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4 Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung (Programm 
Lebendige Gewässer) 

4.1 Überblick 

Infolge der hohen Bevölkerungsdichte und der intensiven Flächennutzung liegen in Nord-
rhein-Westfalen fast flächendeckend signifikante Belastungen im Bereich der Durchgängig-
keit und der Morphologie vor, die zu Abweichungen vom guten ökologischen Zustand bzw. 
vom guten ökologischen Potenzial der Gewässer führen. Zur Erreichung des guten ökologi-
schen Zustands bzw. zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials für die erheblich 
veränderten und künstlichen Wasserkörper sind Maßnahmen zur Minderung der ökologi-
schen Folgen von Abflussregulierungen und sonstigen hydromorphologischen Belastungen 
an den betroffenen Gewässern vorgesehen. Die Maßnahmen zur ökologischen Gewässer-
entwicklung bilden das „Programm Lebendige Gewässer“. Sie stellen nicht nur einen Beitrag 
zur Erreichung ökologischer Ziele sondern auch zur Stabilisierung der Ökosysteme mit Blick 
auf den Klimawandel dar. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit dienen in 
vielen Fällen auch der Umsetzung der europäischen Aalverordnung (2007). Darüber hinaus 
sind die Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung  auch wirksam mit Blick auf 
den Hochwasserrückhalt, den Naturschutz und die Regional- und Stadtentwicklung. Leben-
dige Gewässer sind wichtiger Teil der Natur- und Kulturlandschaft. 

4.2 Grundlegende Maßnahmen  

Die einschlägigen rechtlichen Vorgaben zum Thema Abflussregulierungen und sonstige hyd-
romorphologische Veränderungen, wie z. B.  

 §§ 2, 3, 7 WHG (Stau als Gewässerbenutzung),  

 § 31 WHG und  

 §§ 87 ff. LWG (Gewässerausbau wie z. B. Strömungsregulierung, Staustufen, morpholo-
gische Veränderungen) sowie  

 § 28 WHG und §§ 90 ff. LWG (Gewässerunterhaltung)  

stellen Anforderungen an die entsprechenden Gewässernutzungen dar.  

Es bestehen hierfür Genehmigungs-, Erlaubnis- bzw. Zulassungspflichten. Sie sind im An-
hang zum Maßnahmenprogramm näher erläutert.  

Dabei wurden bisher vor allem quantitative Aspekte des Wasserhaushalts geprüft.  

Die Anforderungen stellten mit Blick auf den ökologischen Gewässerzustand insoweit keine 
zwingenden nationalrechtlichen materiellen Vorgaben nach Art. 11 Abs. 3 EG-
Wasserrahmenrichtlinie dar. Die oben beschriebenen technischen Maßnahmen sowie die 
Gewässerunterhaltung müssen sich an den Bewirtschaftungszielen ausrichten und dürfen 
die Erreichung der Ziele nicht gefährden. 

Die zum Erhalt des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials (Verschlechte-
rungsverbot) bzw. zur Verbesserung der ökologischen Bedingungen durchgeführten techni-
schen Maßnahmen, die zur Begrenzung der Belastungen aus Abflussregulierungen und 
sonstigen hydromorphologischen Veränderungen beitragen, fallen grundsätzlich unter „er-
gänzende“ Maßnahmen, die über §§ 25 WHG ihre Rechtsgrundlage finden, d.h. sie sind ge-
wässerseitig begründet und Nutzungen sind nun entsprechend der jeweiligen Gewässersitu-
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ation so auszurichten, dass sie dem Verschlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot 
entsprechen. 

Dazu sind Mindest-Anforderungen an die Gewässerunterhaltung und an die Sicherstellung 
der Durchgängigkeit in den Gewässern formuliert. 

Mindestanforderungen an die Gewässerunterhaltung 

Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung. Zur Gewässerun-
terhaltung gehören insbesondere: 

 Die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung des ordnungsgemäßen 
Wasserabflusses, 

 die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neubepflanzung einer 
standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserab-
fluss, 

 die Erhaltung der Schiffbarkeit, 

 die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers  
insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen, 

 die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder 
Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftli-
chen Bedürfnissen entspricht. 

Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen ausrichten und darf die 
Erreichung der Ziele nicht gefährden. Sie muss den Anforderungen, die im Maßnahmenpro-
gramm an die Gewässerunterhaltung gestellt werden, entsprechen. Bei der Unterhaltung ist 
der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere 
auch unter Berücksichtigung der Schutzziele für die gewässergebundenen FFH-Arten und 
FFH-Lebensräume, Rechnung zu tragen; Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft 
sind zu berücksichtigen. 

Genauere technische Anforderungen an die Gewässerunterhaltung sind in der „Richtlinie für 
Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen (Blaue Richtlinie)“ be-
schrieben.  

Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass es zur Unterhaltung gehört, das Gewässer 
und seine Ufer in anderer wasserwirtschaftlicher Hinsicht in ordnungsmäßigem Zustand zu 
erhalten. 

Damit sind Gewässerunterhaltungsmaßnahmen auf den ökologischen Zustand bzw. das 
ökologische Potenzial des Gewässers auszurichten, was zum Teil Veränderungen gegen-
über der bisherigen Praxis bedingt, die aber als „grundlegend“ anzusehen sind. 

Mindestanforderungen an die Durchgängigkeit 

Im so genannten „Durchgängigkeitserlass (2009)“ („Durchgängigkeit der Gewässer an Quer-
bauwerken und Wasserkraftanlage, RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – IV-2-50 32 67 vom 26.01.2009“) sind die rechtlichen 
Grundlagen zur Beurteilung von Querbauwerken in Nordrhein-Westfalen beschrieben. Der 
Erlass legt abhängig von den jeweiligen Fischarten, denen ein Gewässer als Lebensraum 
dienen soll (Zielarten) fest, welche Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigung von 
Gewässern durch Querbauwerke (mit und ohne Wasserkraftnutzung) mindestens erforder-
lich sind. Somit ergibt sich gem. Durchgängigkeitserlass i. V. m. diesem Maßnahmenpro-
gramm für Gewässer mit potamodromen Wanderfischen oder sonstigen Fischen als Zielart 
im Grundsatz die Forderung nach einer Gewässeraufwärtsdurchgängigkeit und nach einem 
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Mindestfischschutz sowie bei Ausleitungskraftwerken die Forderung nach einer Mindestwas-
serführung im Gewässer. Der Fischabstieg sollte so weit wie im Einzelfall möglich gewähr-
leistet werden. 

Soweit es sich bei den Gewässern um Zielartengewässer für diadrome Zielarten (Lachs oder 
Aal) handelt, gelten weitergehende Regelungen. Hierauf wird in Kapitel 4.6.1 näher einge-
gangen. Der Erlass stellt eine Handreichung für wasserrechtliche Verfahren dar und weist 
auf die Fördermöglichkeiten nach EEG hin, die für die Verbesserung der Gewässerdurch-
gängigkeit genutzt werden können. 

 

Ausbau- und Unterhaltungspflichten 

Die Gewässerausbau- und –unterhaltungspflichtigen sind im Landeswassergesetz geregelt 
und stellen sich wie folgt dar: 

 

Nr Ausbau- und Unterhaltungspflichtiger  Gewässer / Regionen 

1 Bund / Land  Bundeswasserstraßen  

2 Land Landesgewässer: 
- Ems ab dem Wehr in Warendorf 
- Lippe ab Einmündung der Pader 
- Ruhr ab Einmündung der Möhne 
- Sieg ab der Landesgrenze 

3 Städte und Gemeinden Für die Gewässer 2. und sonstiger Ordnung, 
soweit sie die Pflicht nicht auf eine AöR übertra-
gen haben, soweit nicht nach Gesetz oder Sat-
zung dies die Aufgabe eins Wasserverbandes ist 
und soweit nicht Kreise die Pflicht im Einverneh-
men übernommen haben. 

Städte und Gemeinden sind vor allem in Süd-
westfalen und in Ostwestfalen Träger der Ge-
wässerunterhaltung. 

4 Wasser- und Bodenverbände für die Gewässer gem. ihrer Satzung. 

Vor allem im Münsterland und am Niederrhein 
sind Wasser- und Bodenverbände Träger der 
Gewässerunterhaltung.  

5 Sondergesetzliche Wasserverbände, die 
auf Grundlage ihres Verbandsgesetzes 
Pflichten übernommen haben 

Einige Gewässer 2. Ordnung und sonstige Ge-
wässer sowie einige Verbandsgebiete (Wupper, 
Emscher, Rur, …) 

6 Kreis In Einzelfällen haben die Kreise die Aufgaben der 
Gewässerunterhaltung und des –ausbaus von 
den Kommunen übernommen. 
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4.3 Verbleibende Abweichungen vom guten Zustand 

In Nordrhein-Westfalen wurden schon in den letzten Jahrzehnten durch verschiedene Träger 
Projekte zur ökologischen Gewässerentwicklung und zur Verbesserung der Gewässerdurch-
gängigkeit durchgeführt. Dies waren beispielsweise Projekte im Rahmen des Gewässerau-
enprogramms, im Zusammenhang mit Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließge-
wässern oder auch Projekte zur Wiederansiedlung des Lachses im Einzugsgebiet des 
Rheins verbunden mit der Entwicklung von Laichhabitaten und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Durchgängigkeit in Rheinnebengewässern. 

Beispiele für solche Projekte sind in der MUNLV-Broschüre „Ökologische Gewässerprojekte 
von Städten und Gemeinden“ (MUNLV 2008b) aufgelistet. Die Projekte haben an kleineren 
Gewässern wie an den größeren Flüssen im Land (Berkel, Lippe, Ems, Rur,…) streckenwei-
se bereits zu deutlichen Verbesserungen des ökologischen Gewässerzustands geführt.  

Neben diesen in Vorleistung erbrachten Projekten wurde auch schon in der Vergangenheit 
durch Berücksichtigung der „Richtlinie für naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau 
der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen“ („Blaue Richtlinie“, siehe www.wiki.flussgebiete. 
nrw.de) ein Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustands 
geleistet. 

Die Erfolge dieser Maßnahmen konnten in vielen Fällen noch nicht über das biologische Mo-
nitoringergebnisse dokumentiert werden. Dies hat verschiedene Gründe: 

1. Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurden veränderte Bewertungsverfahren einge-
führt. Damit fehlen die Datengrundlagen für eine Ergebnisdarstellung durch Vergleich 
des Zustands vor und nach der Maßnahmenumsetzung.  

2. Außerdem liegen nach fachlichen Aussagen der Experten zwischen der Durchfüh-
rung einer ökologischen Gewässermaßnahme und dem Eintreten der ökologischen 
Wirkung aufgrund der Adaptionszeiten der Gewässerlebensgemeinschaften mehrere 
Jahre.  

Die Wirkung der aktuell und zukünftig umgesetzten Maßnahmen im Hinblick auf die biologi-
schen Qualitätskomponenten wird im zukünftigen Monitoring und – sofern erforderlich - 
durch ergänzende Instrumente der Erfolgskontrolle erfasst werden. Für die Verbesserung 
von Instrumenten zur zeitnahen Erfolgskontrolle von Maßnahmen sind konzeptionelle Arbei-
ten vorgesehen. 

Trotz der über die Blaue Richtlinie seit langem eingeführten Standards zur naturnahen Ge-
wässerunterhaltung und zum naturnahen Gewässerausbau und auch bei Berücksichtigung 
der erheblichen – freiwillig erbrachten – Vorleistungen zur Renaturierung der Gewässer und 
bei Berücksichtigung der zeitlichen Verzögerung bis zur Entfaltung der Wirksamkeit von 
Maßnahmen werden im Jahr 2015 weiterhin viele Gewässer in Nordrhein-Westfalen nicht 
den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial erreichen, s. dazu 
Kapitel 10 des Bewirtschaftungsplans.  

Das Programm „Lebendige Gewässer“ und die damit verbundenen Maßnahmen zur ökologi-
schen Gewässerentwicklung bilden deshalb bis 2027 einen Schwerpunkt der Umsetzung der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie in den nordrhein-westfälischen Anteilen der Einzugsgebiete von 
Rhein, Weser, Ems und Maas.  

4.4 Ergänzende Maßnahmen und Konzepte 

Die meisten zur Erreichung des guten Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzials 
notwendigen Maßnahmen stellen nach obiger Darlegung ergänzende Maßnahmen dar. In 
der nachfolgenden Darstellung wird in der Regel nicht zwischen natürlichen, künstlichen und 
erheblich veränderten Gewässern unterschieden, da auch die künstlichen und erheblich ver-
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änderten Gewässer noch nicht das gute ökologische Potenzial erreicht haben. Die Maßnah-
men werden hier aber stärker an den bestehenden Nutzungen orientiert sein, d.h. die Maß-
nahmen und der Maßnahmenumfang werden so gestaltet, dass die Nutzungen nicht signifi-
kant eingeschränkt werden. Welche Nutzungen konkret mit welchen Folgen für die Maß-
nahmenplanung an erheblich veränderten und künstlichen Gewässern zu berücksichtigen 
sind, ist ausführlich in den Planungseinheiten-Steckbriefen dargelegt. Allgemeine Erläute-
rungen enthält Kapitel 10 des Bewirtschaftungsplans. 

Welche Programmmaßnahmen für die einzelnen Wasserkörpergruppen vorzusehen sind, ist 
in den Planungseinheiten-Steckbriefen dargestellt. Nachfolgend wird eine allgemeine Be-
schreibung der Programmmaßnahmen gegeben und es wird eine landesweite sowie fluss-
gebietsbezogene Übersicht über die Häufigkeit der Programmmaßnahmen dargestellt. 

Die auf Wasserkörpergruppen bezogenen Programmmaßnahmen lassen weder eine konkre-
te Verortung von Maßnahmen an bestimmten Gewässerabschnitten der Wasserkörpergrup-
pe noch Aussagen über die Gestaltung bzw. den Umfang der einzelnen Maßnahmen zu.  

Eine bessere Darstellung der konkreten Umsetzungsmaßnahmen wird sich sukzessive erge-
ben, wenn das Maßnahmenprogramm durch Umsetzungsfahrpläne (Kapitel 4.5.1) oder wei-
tergehende Konzepte (Kapitel 4.5.2) hinterlegt wird. 

4.5 Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderliche Maßnahmen  

Die Maßnahmen für die ökologische Entwicklung des Lebensraums Gewässer wurden be-
züglich der Belastungen entsprechend der EG-Wasserrahmenrichtlinie den Bereichen Was-
serhaushalt, Durchgängigkeit, Morphologie und sonstige hydromorphologische Veränderun-
gen zugeordnet. Eine Trennung zwischen den Bereichen und eine eindeutige Zuordnung zu 
Verursacherbereichen ist dabei, anders als bei den stofflichen Belastungen aus Punktquel-
len, oft nicht eindeutig möglich. 

Ausgehend vom Strahlwirkungskonzept des Deutschen Rats für Landespflege, s. Kapitel 
4.5.3.2, werden die Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen in Zusammenhang mit den Begrif-
fen „Strahlursprung“, „Strahlweg“, „Trittstein“ und „Durchgängigkeit“ gebracht. Diese Begriffe 
finden sich in den Planungseinheiten-Steckbriefen in den katalogisierten Maßnahmenbe-
zeichnungen (Maßnahmentypen) nicht wieder. Die katalogisierten Maßnahmenbezeichnun-
gen wurden zwischen allen Bundesländern in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) abgestimmt und sind in Tabelle 4-1 zusammengestellt. Was unter dem jeweiligen 
Maßnahmentyp im Allgemeinen zu verstehen ist, wird in den Maßnahmensteckbriefen erläu-
tert, die sich im Internet aufrufen lassen (www.wiki.flussgebiete.nrw.de/index.php/ 
Maßnahmenkatalog). Die Kombination dieser Maßnahmentypen ergibt in der Regel die Ele-
mente, die für die Entwicklung von Strahlursprüngen, Strahlwegen, Trittsteinen benötigt wer-
den. In den Planungseinheiten-Steckbriefen finden sich ergänzend zur Nennung der Maß-
nahmentypen oft auch Erläuterungen, die Bezug auf das Strahlwirkungskonzept nehmen. 

 

Tabelle 4-1: Katalog der Maßnahmen zur Minderung der ökologischen Folgen von Ab-

flussregulierungen und sonstigen hydromorphologischen Veränderungen 

Belastungs-
gruppe 

Bezeichnung Code 

Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses HY_OW_U15  

Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen 
Abflussverhaltens 

HY_OW_U53  

W
as

se
rh

au
s-

ha
lt 

Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen HY_OW_U38  
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Belastungs- Bezeichnung Code 
gruppe 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich 
Rückverlegung von Deichen und Dämmen) 

HY_OW_U14  

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts an stehenden Ge-
wässern 

HY_OW_U41  

Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässer-
entwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 

HY_OW_U11  

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufver-
änderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen 

HY_OW_U17  

Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (unter Anderem Sohle, 
Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils 

HY_OW_U44  

Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Ge-
hölzentwicklung) 

HY_OW_U43  

Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungs-
korridor einschließlich der Auenentwicklung 

HY_OW_U42  

Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) HY_OW_U02  

Beseitigung von/Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anla-
gen 

HY_OW_U06  

Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedi-
mentmanagement 

HY_OW_U40  

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Geschiebe-
entnahmen 

HY_OW_U30  

Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung HY_OW_U12  

M
or

ph
ol

og
ie

 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie an stehenden Gewäs-
sern 

HY_OW_U39  
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Belastungs- Bezeichnung Code 
gruppe 

Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanla-
gen (Talsperren, Rückhaltebecken, Speicher) 

HY_OW_U18  

D
ur

ch
gä

n-
gi

gk
ei

t 

Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen 
wasserbaulichen Anlagen 

HY_OW_U19  

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastun-
gen 

HY_OW_U21  

S
on

st
ig

e 
 

m
or

ph
ol

og
is

ch
e 

V
er

än
de

ru
ng

e
n 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastun-
gen bei stehenden Gewässern 

HY_OW_U22  

frei wählbar Konzeptionelle Maßnahmen Code 

Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten HY_OW_K58  

Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvor-
haben 

HY_OW_K56  

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen HY_OW_K60  

Beratungsmaßnahmen HY_OW_K55  

Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen HY_OW_K57  

Freiwillige Kooperationen HY_OW_K59  

Zertifizierungssysteme HY_OW_K62  

(n
ac

h 
W

as
se

rr
ah

m
e

nr
ic

ht
lin

ie
, 

A
nh

a
ng

 II
) 

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen HY_OW_K61  

Im ersten Bewirtschaftungszyklus werden bereits umsetzungsreife Projekte begonnen bzw. 
bereits in Umsetzung befindliche Maßnahmen fortgesetzt. Der Maßnahmenumfang landes-
weit ergibt sich u.a. aus den Darlegungen in Kapitel 9. 

Darüber hinaus kommt im ersten Bewirtschaftungszyklus in vielen Bereichen zunächst der 
Aufstellung von detaillierteren Planungen (Umsetzungsfahrplänen) und weiteren konzeptio-
nellen Maßnahmen eine hohe Bedeutung zu.  

Im Mitwirkungsprozess zur Erarbeitung des vorliegenden Entwurfs für ein Maßnahmenpro-
gramm wurden zum Teil erstmals intensive Diskussionen zwischen Maßnahmenträgern und 
Behörden über Möglichkeiten zur Verbesserung der Gewässerökologie geführt. Dabei wurde 
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Maßnahmenträger, zum Beispiel 
durch interkommunale Zusammenarbeit oder durch Kooperation benachbarter Wasser- und 
Bodenverbände oder durch Kombination mit Maßnahmen aus anderen Bereichen erkannt. 
Dies wurde in den Stellungnahmen zu den Entwürfen von Bewirtschaftungsplan und Maß-
nahmenprogramm bestätigt und es wurde von vielen Stellen Interesse und Bereitschaft zur 
kooperativen, kosteneffizienten und für die jeweilige Region maßgeschneiderten Gestaltung 
des Maßnahmenprogramms signalisiert. Bis 2012 sollen dazu für die Gewässersysteme 
Umsetzungsfahrpläne aufgestellt werden. Soweit erforderlich sind außerdem vertiefende 
Untersuchungen bzw. die Aufstellung planerischer Konzepte vorgesehen. 
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4.5.1 Umsetzungsfahrpläne 

Die im Kapitel 10 des Bewirtschaftungsplans und in den Planungseinheiten-Steckbriefen 
genannten Bewirtschaftungsziele sind verbindlich. Ihre Erreichung soll soweit wie möglich 
nicht ordnungsrechtlich durchgesetzt werden, sondern im einvernehmlichen Wege. Der Um-
setzungsprozess soll Synergien nutzen und alle Betroffenen, Verfahrens- und Förderbehör-
den und die Interessengruppen einbeziehen. Dazu ist eine aktivierende Öffentlichkeitsbetei-
ligung wichtig, wie der 2008 / 2009 durchgeführte Prozess der „Runden Tische“ bei den Be-
zirksregierungen gezeigt hat.  

Zur Gestaltung des Programms lebendige Gewässer, das diesen Prämissen folgt, sollen bis 
Mitte 2012 Umsetzungsfahrpläne erarbeitet werden, und zwar mindestens dort, wo zur Errei-
chung der ökologischen Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie Fristverlängerungen vorgese-
hen sind. Diese Fristverlängerungen sind in vielen Fällen durch Finanzierungs- und Pla-
nungsvorbehalte begründet (s. Kapitel 10 des Bewirtschaftungsplans). Die Planungsvorbe-
halte sollen bis Ende 2012 ausgeräumt werden und es muss bei verbleibenden Finanzie-
rungsvorbehalten eine zeitliche Abfolge der Maßnahmenumsetzung erkennbar werden. In 
den Umsetzungsfahrplänen sollen die für die Gewässersysteme wirksamen Maßnahmen und 
zeitliche Prioritäten beschrieben werden. Dazu sind auch Kostenschätzungen, Kostenwirk-
samkeitsaspekte und Finanzierungs- und Förderfragen sowie evtl. Synergien mit anderen 
gesellschaftlichen Zielen von den Beteiligten zu berücksichtigen.  

Die Fahrpläne sollen so angelegt sein, dass sie sich entsprechend der Bewirtschaftungszeit-
räume der EG-Wasserrahmenrichtlinie fortentwickeln, d.h. zunächst 6-Jahreszeiträume kon-
kret beschreiben und ggf. darüber hinaus notwendige Maßnahmen umreißen.  

Die Umsetzungsfahrpläne sollen von den jeweils betroffenen Maßnahmenträgern kooperativ 
erarbeitet werden.  

Das Ziel dieser Umsetzungsfahrpläne besteht darin, in den nächsten Jahren die erforderli-
chen Baumaßnahmen bzw. Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung (zur Ver-
besserung des ökologischen Zustands) zu konkretisieren, zu verorten und die zeitliche Ab-
folge der Maßnahmenumsetzung einschließlich eventueller Planungsunsicherheiten zu be-
schreiben. 

Die Planung erfolgt dabei für die gesamte jeweils betrachtete Wasserkörpergruppe oder für 
eine Region (zum Beispiel: Planungseinheit, Kreis, lebendige Bördegewässer…). In der Re-
gel werden an einem Gewässer mehrere Maßnahmenträger (z. B. mehrere Unterhaltungs-
pflichtige) betroffen sein. Das macht für die Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne und in 
vielen Fällen auch für die Umsetzung von kosteneffizienten Maßnahmenkombinationen eine 
Kooperation der verschiedenen Maßnahmenträger erforderlich,  

 damit der gewässersystemare Ansatz des Strahlwirkungskonzeptes berücksichtigt 
werden kann,  

 damit die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination ermittelt wird und  

 damit die ermittelten Maßnahmen eine möglichst hohe Akzeptanz und damit auch 
Umsetzungswahrscheinlichkeit besitzen.  

Sofern mehrere Maßnahmenträger von der Planung betroffen sind, sollte möglichst kurzfris-
tig nach Verabschiedung des Maßnahmenprogramms eine Festlegung der Kooperations-
strukturen zur Erarbeitung von Umsetzungsfahrplänen für das Programm Lebendige Gewäs-
ser und ggf. für die kooperative Umsetzung von Maßnahmenkombinationen erfolgen. Diese 
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Kooperationsstrukturen werden in Nordrhein-Westfalen wegen unterschiedlicher Zuständig-
keiten für Gewässerunterhaltung und -ausbau durchaus regional unterschiedlich aussehen. 

Die gewachsenen Strukturen im Zusammenhang mit Gewässerunterhaltung und Gewässer-
ausbau sollen dabei soweit wie möglich beibehalten werden. 

Bei der Aufstellung der Umsetzungsfahrpläne für das Programm „Lebendige Gewässer“ sol-
len auch bereits bestehende Grundlagen (vorhandene Konzepte zur naturnahen Entwicklung 
der Fließgewässer, Auenkonzepte, Planungen an Emscher und Erft, etc.) berücksichtigt 
werden. Weitere Grundlagen werden im Rahmen der Neufassung der „Blauen Richtlinie“ 
veröffentlicht werden. In manchen Fällen wird wegen der bereits umfänglich vorliegenden 
Grundlagen die Erstellung von Umsetzungsfahrplänen bzw. weitere konkretisierende Pla-
nung obsolet sein.  

In den Fällen, in denen Umsetzungsfahrpläne benötigt werden, sollen diese bis etwa Mitte 
2012 abgeschlossen sein, damit ausreichend Zeit für die Maßnahmenumsetzung verbleibt 
und eine belastbarere Grundlage für die weitere Maßnahmenfinanzierung (insbesondere im 
Hinblick auf die Maßnahmenförderung) vorliegt. 

In allen Fällen, in denen bereits heute umsetzungsreife Maßnahmen bekannt sind, sollen 
diese zeitnah umgesetzt werden, d.h. unbenommen der weiteren Planungen. 

Die Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne, die als Planungen zu verstehen sind, können im 
Grundsatz gem. der Förderrichtlinie Wasserbau gefördert werden. Koordinierungs- und Ab-
stimmungsaufwand ist dabei in dem Umfang förderbar, wie er zur Erstellung einer sinnvollen 
und umsetzbaren Planung erforderlich ist. 

Die Planungen und Maßnahmen müssen aus dem Maßnahmenprogramm heraus entwickelt 
werden und sollen dem Strahlwirkungskonzept entsprechen. Dazu sollen die Gewässer als 
zusammenhängende Systeme betrachtet werden. Ziel sind Maßnahmen, die so gut wie mög-
lich eine Gesamtwirkung für das Flussgebiet entfalten. Die Maßnahmen müssen realisierbar 
sein.  

Diese Anforderungen lassen sich am besten erfüllen, indem eine regionale Zusammenarbeit 
vereinbart wird, die die notwendige Einflussnahme der Kommunen, Maßnahmenträger und 
Betroffenen sicherstellt. Diese Kooperationen können auf jeweils eine Planungseinheit oder 
auf hinreichend große Verwaltungseinheiten, z.B. Kreise, zugeschnitten sein.  

An den Kooperationen sollen in allen Fällen die Träger der Gewässerunterhaltung (oder de-
ren Vertretung), die Kommunen, die unteren und oberen Wasserbehörden und die unteren 
Landschaftsbehörden beteiligt sein. 

In vielen Fällen ist außerdem von vorneherein eine Kooperation mit den großen Flächenbe-
wirtschafter, d.h. mit Vertretern der Landwirtschaft und ggf. Vertretern der Forstwirtschaft und 
des Grundbesitzerverbandes und – wo vorhanden – mit den sondergesetzlichen Wasserver-
bände mit Blick auf die Berücksichtigung anderer wasserwirtschaftlicher Ziele geboten. Auf 
die mit der Landwirtschaft, dem Waldbauernverband und dem Verband der Grundbesitzer 
geschlossene Rahmenvereinbarung (wiki.flussgebiete.nrw.de/index.php/ Rahmenvereinba-
rung_mit_der_Landwirtschaft) wird ausdrücklich hingewiesen. 

Die Kooperation sollte eine frühzeitige Mitwirkung von Interessengruppen vorsehen. Dazu 
sind geeignete Organisationsformen zu wählen, damit zum einen die Arbeitsfähigkeit der 
Kooperationen erhalten wird, und zum anderen alle Stellen und Interessenvertreter, die zur 
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Planung bzw. Umsetzung der Maßnahmen beitragen bzw. von diesen betroffen sein könn-
ten, ggf. einzelfallbezogen und jedenfalls frühzeitig die Möglichkeit der Information und Mit-
wirkung erhalten. Unter anderem der Prozess der „Runden Tische“ zur Erarbeitung des Be-
wirtschaftungsplans hat gezeigt, dass durch eine frühzeitige breite Mitwirkung eine hohe Ak-
zeptanz und kurze Verfahrensdauern zu erreichen sind. 

Je nach Bedarf kann weiterhin eine Beteiligung der Dezernate 33 der Bezirksregierungen 
(Ländliche Entwicklung und Bodenordnung) sowie je nach regionaler Situation weiterer Trä-
ger gewässerbezogener Projekte wie Biologische Stationen und anderer sinnvoll sein. 

Die Erstellung der Umsetzungsfahrpläne ist in den Planungseinheiten-Steckbriefen nicht 
explizit für die einzelnen Wasserkörpergruppen aufgeführt, sondern ist flächendeckend vor-
zusehen. Soweit bereits entsprechende Abstimmungen erfolgt sind, wie zum Beispiel zum 
Emscherumbau / Masterplan Emscher oder das Zukunftskonzept Erft sind ggf. keine weite-
ren Abstimmungen erforderlich und es sollte lediglich mit Blick auf landesweit einheitliche 
Darstellungen eine Überführung in Umsetzungsfahrpläne vorgesehen werden.  

Hintergrundinformationen zu den Umsetzungsfahrplänen sind in der Leitlinie Umsetzungs-
fahrpläne, MUNLV 2009 (www.wiki.flussgebiete.nrw.de/index.php/Umsetzungsfahrpläne) 
dargestellt. Weitere Konkretisierungen werden ebenfalls an dieser Stelle dargelegt. 

4.5.2 Konzeptionelle Maßnahmen 

Folgende konzeptionelle Maßnahmen sind im Bereich Hydromorphologie / Durchgängigkeit 
vorgesehen: 

Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten / Behördliche Verfahren 

In den einzelnen Gewässersystemen sind auf Basis des Maßnahmenprogramms und ggf. 
zukünftiger Umsetzungsfahrpläne zu gegebener Zeit die vorgesehenen machbaren Maß-
nahmen konkret zu verorten (sofern dies nicht bereits in den Umsetzungsfahrplänen erfolgt 
ist), in ihrer Ausführung zu planen und vorzubereiten. Es geht um Einzelmaßnahmen und 
Maßnahmenkombinationen zur Verbesserung der Durchgängigkeit und zur Entwicklung von 
Strahlursprüngen und Trittsteinen.  

Bei der konkreten Verortung von Maßnahmen ist die Machbarkeit zu prüfen, wobei beste-
hende Rechte und die Verfügbarkeit von Flächen eine bedeutende Rolle spielen. Ggf. sind 
darüber hinaus die Möglichkeiten zum Flächentausch oder Grunderwerb zu prüfen. Aspekte 
des Hochwasserschutzes, des Natur- und Denkmalschutzes, stadt- bzw. regionalplanerische 
Aspekte, land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sowie Synergien zu naturschutzfachlichen 
Planungen, zu anderen Flächen-Planungen und die Wirksamkeit der Maßnahmen mit Blick 
auf die Vernetzung zu anderen Gewässersystemen sind zu berücksichtigen. .  

Falls mehrere Maßnahmenkombinationen nach diesen Prüfschritten möglich sind, so sind 
diese unter dem Aspekt der Wirksamkeit und Kosteneffizienz zu prüfen. Ein Beispiel für eine 
solche Planung bietet das Steverprojekt (siehe www.wiki.flussgebiete.nrw.de).  

Die für zahlreiche Gewässer schon vorliegenden Konzepte zur naturnahen Gewässerent-
wicklung (KNEF) bieten neben der Leitlinie Hydromorphologie (2008b) eine Grundlage. 

Zu den Konzepten und Planungen gehört auch die Vorbereitung und Durchführung der in 
vielen Fällen notwendigen behördlichen Verfahren. Hierzu werden in Kapitel 13 des Bewirt-
schaftungsplans Ausführungen gemacht. Bei den behördlichen Verfahren werden Eigentü-
merbelange und bestehende Rechte berücksichtigt. In den Verfahren werden außerdem 
grundsätzlich die Verhältnismäßigkeit und Allgemeinwohlbelange, zum Beispiel des Denk-
mal- und Naturschutzes geprüft, dies durch Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. 
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Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben  

Der Deutsche Rat für Landespflege hat die Kompensation von Strukturdefiziten in Fließge-
wässern durch Strahlwirkung näher untersucht. Der entsprechende Ansatz ist Grundlage für 
die Maßnahmenplanung im Bereich der ökologischen Gewässerentwicklung. Der Ansatz ist 
hinsichtlich seiner Anwendung in verschiedenen Gewässertypen und in Gewässersystemen, 
die überwiegend als erheblich verändert oder künstlich ausgewiesen sind, weiter zu operati-
onalisieren. Dabei wird auch eine vertiefte Analyse der Zusammenhänge zwischen Maß-
nahmen und ihren ökologischen Wirkungen stattfinden. Im Ergebnis wird eine operationali-
sierte Handlungsanleitung vorliegen, die für die verschiedenen Gewässertypen und Belas-
tungssituationen in Nordrhein-Westfalen eine konkretere Richtschnur für die Gestaltung von 
Strahlursprüngen und Trittsteinen sowie zu begleitenden Maßnahmen der ökologischen Ge-
wässerunterhaltung geben wird. Dabei werden natürliche wie erheblich veränderte und 
künstliche Gewässer berücksichtigt sowie die Strahlwirkung die von kleinen, nicht berichts-
pflichtigen Gewässern auf größere Gewässer ausgehen kann. 

Weiterhin sind Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben vorgesehen, Projekte zur Ver-
besserung des Fischauf- und -abstiegs an Mühlen- oder Wasserkraftstandorten oder die 
Durchführung einer intensiven Erfolgskontrolle an geeigneten Gewässersystemen, aus de-
nen übertragbare Erkenntnisse für vergleichbare Maßnahmenkombinationen auch an ande-
ren Gewässersystemen erhalten werden, ohne dass dort ein vergleichbar intensives Monito-
ring notwendig wird. 

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen / Beratungsmaßnahmen  

Soweit sich ein entsprechender Bedarf abzeichnet, sollen Informations- / Fortbildungs- oder 
Beratungsmaßnahmen für Behörden, Maßnahmenträger, Gewässernutzer und ggf. Interes-
sengruppen vorgesehen werden. 

Anpassung von rechtlichen Grundlagen (z. B. Förderprogramme) 

Die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Wasserbaus 
einschließlich Talsperren (2009) wurden im Jahr 2009 an die Anforderungen der EG-
Wasserrahmenrichtlinie angepasst.  

Für die Verwendung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Unterstützung der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie sind die rechtlichen Voraussetzungen im Landschaftsge-
setz Nordrhein-Westfalen geschaffen worden. Gemäß § 4a (6) Buchstabe e) LG NW sind bei 
der Auswahl und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen unter anderem solche vor-
rangig, die zugleich auch der Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie dienen.  

Zur konkreten Anwendung der rechtlichen Möglichkeiten ist eine Anleitung für die Bewertung 
von Kompensationsmaßnahmen an Fließgewässern und in Auen (2009) veröffentlicht wor-
den. 

Freiwillige Kooperationen  

Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung sind teilweise nicht von einem Maß-
nahmenträger allein zu tragen, sondern erfordern weitgehende Abstimmungen und regionale 
Zusammenarbeit. Solche regionalen Vereinbarungen sollen nach Möglichkeit zwischen Maß-
nahmenträgern, Behörden, Gewässernutzern, Gewässeranliegern und anderen Interessen-
gruppen geschlossen werden und die Grundlage für eine kooperative und in der Regel dann 
kosteneffiziente Maßnahmendurchführung bilden (kooperative Erarbeitung von Umsetzungs-
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fahrplänen). Die Kooperation kann dabei über die Abstimmungen zur Erstellung von Umset-
zungsfahrplänen (Kapitel 4.5.1) hinaus gehen und sich auf die konkrete gemeinsame Um-
setzung von Maßnahmen, die oft mehreren Zielen zuträglich sind, beziehen. 

4.5.3 Umsetzungsmaßnahmen 

Umsetzungsmaßnahmen sind in den Planungseinheiten-Steckbriefen für zahlreiche Wasser-
körpergruppen vorgesehen. Dort sind auch Angaben zur zeitlichen Realisierung enthalten. 
Oft ist ein Maßnahmenabschluss erst nach 2015 möglich. Das bedeutet gleichwohl, dass je 
nach Gegebenheit (Planungs- und Verfahrensstand, Finanzierung, Förderung) Maßnahmen 
auch schon in den Jahren 2010 – 2015 durchgeführt werden. Es können aber eben nicht alle 
für die Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzials 
in allen Wasserkörpern der Wasserkörpergruppe notwendigen Maßnahmen bis 2015 zum 
Abschluss gebracht werden. Die Erreichung der Bewirtschaftungsziele kann auch noch spä-
ter eintreten als der Maßnahmenabschluss, da die biologischen Systeme entsprechend zeit-
verzögert reagieren. 

4.5.3.1 Maßnahmen zur Schaffung der Durchgängigkeit 

Bei Maßnahmen zur Schaffung der Durchgängigkeit sind die Auf- und Abwärtspassierbarkeit 
zu berücksichtigen. Im aus gewässerökologischer Sicht idealen Fall kann ein bestehendes 
Wehr entfernt (geschliffen) werden. Dies ist aber in vielen Fällen und aus unterschiedlichen 
Gründen (Denkmalschutz, bestehende Nutzung, Stadtbild, Ausrichtung vorhandener Infra-
struktur auf bestimmte Wasserspiegellage, wasserabhängige Ökosysteme, Wasserrückhalt, 
usw.) nicht möglich. Nähere Erläuterungen dazu finden sich in Kapitel 10 des Bewirtschaf-
tungsplans, im Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm und ggf. für den Einzelfall – soweit 
bereits auf der Programmebene erkennbar – in den Planungseinheiten-Steckbriefen. 

In solchen Fällen können durch den Bau bzw. die Optimierung von Fischaufstieg- und -
abstiegshilfen Verbesserungen erreicht werden. Fischaufstiegshilfen können dabei vielge-
staltig bis hin zur Anlage von Umgehungsgerinnen bei Talsperren angelegt sein. 

Der Fischabstieg kann ebenfalls durch geeignete Maßnahmen verbessert werden. Dies ist 
auch zur Umsetzung der europäischen Aalverordnung (2007) vorgesehen. Hierbei ist zu be-
achten, dass eine Reihung von Anlagen, die zu Fischverlusten beim Abstieg führen, eine 
deutlich kumulative Wirkung hat und insofern Planungen das gesamte Gewässersystem be-
rücksichtigen müssen, s. hierzu Kapitel 4.6.1. 

4.5.3.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie 

Die Gewässermorphologie ist an weiten Gewässerstrecken erheblich verändert. Ein durch-
gehender Rückbau auf der ganzen Gewässerlänge wird nicht als kosteneffiziente Maßnah-
me angesehen und ist in der Regel auch nicht realisierbar. Stattdessen ist die Anwendung 
des sogenannten Trittsteinkonzepts vorgesehen, das auf Untersuchungen des Deutschen 
Rats für Landespflege (DRL 2008) basiert. Das Konzept, geht davon aus, dass Gewässeror-
ganismen ausgehend von Abschnitten mit guten Gewässerstrukturen (Strahlursprün-
ge/Strahlquellen) auch Bereiche mit weniger guten Strukturen (Strahlwege) besiedeln kön-
nen. Die Strahlwirkung, die von Strahlquellen ausgeht, kann durch die Anlage von sogenann-
ten Trittsteinen verlängert werden.  

Trittsteine haben ebenfalls gute Gewässerstrukturen, die Anforderungen an Länge und 
strukturelle Ausprägung sind bei ihnen jedoch etwas weniger hoch, als bei den Strahlquellen 
(Strahlursprüngen).  

Strahlquellen sind somit Bereiche, in denen sich selbst reproduzierende, anspruchsvolle 
Lebensgemeinschaften dauerhaft existieren. Die Strahlquellen sollen eine mindestens mäßi-
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ge Gewässerstruktur auf einer Mindestlänge besitzen. Der Strahlursprung ist somit ein weit-
gehend naturnaher oder entsprechend renaturierter Gewässerabschnitt. 

Die erforderliche Länge von Strahlquellen ist im Gutachten des DRL beschrieben und wurde 
in einem Pilotprojekt an der Eifel-Rur erfolgreich getestet. Es soll weiter – unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Gewässertypen und Belastungssituationen – in einem vom Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Auftrag gegebenen Gutachten 
konkretisiert werden, s. unter Forschungsvorhaben weiter oben. 

Als Anforderung an Strahlwege wurden mindestens die Sohldurchgängigkeit und eine ab-
schnittsweise Beschattung durch einen mindestens einseitig verlaufenden Ufergehölzstreifen 
sowie eine ausreichende Substratqualität festgelegt. Die vermutliche Länge von Strahlwe-
gen, in denen noch eine Strahlwirkung auftreten kann, wird ebenfalls im DRL-Gutachten be-
nannt und wird weiter konkretisiert. 

Im Bereich der natürlichen Wasserkörper werden die hydromorphologischen Maßnahmen 
durchgeführt, die dazu führen, dass Strahlursprünge in ausreichender Qualität und Länge auf 
Strahlwege wirken, die die in der Leitlinie Hydromorphologie beschriebene Qualitäten auf-
weisen.  

Im Bereich der als erheblich verändert oder als künstlich ausgewiesenen Wasserkörper wer-
den die hydromorphologischen Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt, die keine signifi-
kanten Nutzungseinschränkungen zur Folge haben. Dabei muss in jedem Wasserkörper 
mindestens ein Strahlursprung vorhanden sein. Daneben sollten in ausreichender Qualität 
und Länge Trittsteine vorliegen. Für den Strahlweg sind in diesen Wasserkörpern mindes-
tens eine Sohldurchgängigkeit und eine ausreichende Substratqualität zu erreichen. Für den 
speziellen Fall von Talsperren ist im Einzelfall zu prüfen, ob Strahlursprünge und Trittsteine 
realisierbar sind. Der vom Deutschen Rat für Landespflege entwickelte Strahlwirkungsansatz 
wird bis Mitte 2010 im Auftrag des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
fortentwickelt, s. dazu Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben in Kapitel 
4.5.2. 

Die Maßnahmen „Anlage von Strahlquellen, Trittsteinen und Strahlwegen“ stellen in der Re-
gel Maßnahmenkombinationen aus verschiedenen technischen Maßnahmen dar, die im 
LAWA-Maßnahmenkatalog wie folgt aufgeführt sind und in den Planungseinheiten-
Steckbriefen oft nebeneinander für eine Wasserkörpergruppe vorgesehen sind. Die Optimie-
rung der Maßnahmenkombination ist Gegenstand der weiteren Planungen und soll dem fort-
laufenden Kenntnisgewinn, Kosteneffizienzüberlegungen und Machbarkeitsaspekten Rech-
nung tragen. 

 

Grundsätzliche Hinweise zum Flächenbedarf und zur Sicherung des ordnungsgemä-
ßen Abflusses 

Einige der vorgesehenen Maßnahmen sind mit Flächenbedarf am Gewässer bzw. in der Aue 
verbunden. Das Strahlwirkungskonzept geht davon aus, dass nicht über die gesamte Ge-
wässerlänge der natürliche Gewässerverlauf mit entsprechendem Flächenbedarf, der sich 
auf Basis von Leitbildbeschreibungen ergibt, wieder hergestellt werden muss, sondern dass 
sich der Flächenbedarf auf bestimmte Gewässerabschnitte beschränkt. Im Weiteren führen 
auch die Anforderungen an den ordnungsgemäßen Wasserabfluss und an die Sicherstellung 
der Funktionsfähigkeit von Dränagen dazu, dass sich viele Gewässer im intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Flachland Nordrhein-Westfalens ohne signifikante Nutzungseinschrän-
kungen streckenweise nur innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils (mit Aufweitungen 
bis zur Sekundäraue an bestimmten Stellen unter der Nutzung von Strahlwirkungen) ökolo-
gisch aufwerten lassen. Diese Gewässer sind als „erheblich verändert“ bzw. „künstlich“ aus-
gewiesen. 
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Der unbestritten verbleibende Flächenbedarf soll möglichst im Rahmen regionaler Koopera-
tionen und auf Basis des Strahlwirkungskonzeptes an noch näher zu bestimmenden Gewäs-
serabschnitten nach Möglichkeit so gedeckt werden, dass gleichzeitig Synergien zu übrigen 
Vorhaben genutzt werden. Dies kann zum Beispiel dort der Fall sein, wo die Gewässer Teil 
einer Biotopverbundfläche sind oder für Kompensationsmaßnahmen ein Flächenpool gebil-
det wird oder ökologische Gewässerentwicklungsmaßnahmen mit Maßnahmen zum Hoch-
wasserrückhalt in der Fläche oder mit regionalen Entwicklungsmaßnahmen verbunden wer-
den. Das kann auch dort sein, wo in fachlich gerechtfertigten Fällen Maßnahmen zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung und gewässerstrukturelle Maßnahmen miteinander kombiniert 
werden können. Einzelheiten zum letztgenannten Aspekt sind in der „Handlungsanleitung bei 
punktuellen Misch- und Niederschlagswassereinleitungen für die Ermittlung gewässerstruktu-
reller Maßnahmen“ beschrieben. 

Soweit für die Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung Flä-
chen am Gewässer benötigt werden, können diese zum Beispiel durch vertragliche Verein-
barungen zwischen den regionalen Maßnahmenträgern und den Flächenbewirtschaftern 
bzw. Eigentümern gesichert werden. Das setzt voraus, dass die Rahmenvereinbarung Was-
serrahmenrichtlinie / Landwirtschaft konstruktiv von allen Seiten aufgegriffen wird und die 
Mitwirkungsangebote auf regionaler Ebene seitens der Flächenbewirtschafter angenommen 
werden. Ggf. kann sich aus dieser frühzeitigen Abstimmung ergeben, dass seitens der Flä-
chenbewirtschafter selbst Flächen für die Realisierung von Trittsteinen / Strahlursprüngen in 
die Maßnahmenplanung (Trittstein-Verortung) eingebracht werden, die die für die Planung 
zuständigen Stellen entsprechend unterstützen. 

 

Zur Unterstützung werden die regionalen Informationen über vorliegenden Konzepte zur na-
turnahen Fließgewässerentwicklung, über Flächen in öffentlicher Hand, Flächen mit Potenzi-
alen zur Gewässerentwicklung und gleichzeitig für naturschutzfachliche Zwecke, zu Land-
schaftsplänen, über laufende bzw. schon durchgeführte Maßnahmen u.w. zusammengeführt. 
Das MUNLV wird dazu geografische Informationssysteme anbieten, die in regionalen Koope-
rationen mit weiteren Informationen ergänzt und für Abstimmungszwecke genutzt werden 
können. 

Sofern bei der zukünftigen Festlegung von Strahlursprüngen oder Trittsteinen auch gewäs-
sernahe Flächen oder auch breitere Auen berührt sind, werden für die Maßnahmenabstim-
mung mit den Beteiligten die aus den Auenkonzepten bewährten Kooperationsgrundsätze 
beibehalten. Im Rahmen der Auenkonzepte wurden in der Vergangenheit bereits zahlreiche 
Maßnahmen zur Auenentwicklung erfolgreich umgesetzt. Dieser Weg soll auch zukünftig 
weiter beschritten werden. Auf die Rahmenvereinbarung Landwirtschaft (2008) zur Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, die zwischen dem Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie den landwirtschaftlichen Berufsstän-
den, der Landwirtschaftskammer, dem Waldbauernverband und dem Verband der Grundbe-
sitzer geschlossen wurde, wird hingewiesen. 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass die Nennung einer der nachfolgenden Maßnah-
men für eine Wasserkörpergruppe nicht bedeutet, dass die Maßnahmen durchgängig an der 
gesamten Länge der Wasserkörpergruppe vorgesehen sind. Das Ausmaß der jeweiligen 
Maßnahmen wird zukünftig in detaillierteren Planungen unter Berücksichtigung der o. g. 
Grundsätze erarbeitet. 

Die Maßnahmen, die ggf. Auswirkungen auf den Abfluss des Gewässers haben, werden so 
zu gestalten sein, dass der ordnungsgemäße Abfluss gesichert bleibt. Es ist aber auch zu 
prüfen, in welchen Teilen eine weitere Gewässerunterhaltung ggf. verzichtbar oder reduzier-
bar ist.  
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Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung 
inkl. begleitender Maßnahmen 

Maßnahmen zur eigendynamischen Gewässerentwicklung können in einer Entfernung von 
Sohl- und Uferverbau sowie in Maßnahmen zum Totholzeinbau bestehen.  

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 
Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen 

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderungen umfassen 
Maßnahmen zur Entfernung von Sohl- und Uferverbau, Maßnahmen zur Erhöhung des 
Totholzdargebots, Maßnahmen zur Anlage von Sohl-/Uferstrukturierungen und von Gerinne-
verläufen, Maßnahmen zur Neutrassierung oder Aufweitung des Gewässergerinnes oder die 
Anlage von Initialgerinnen. 

Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor ein-
schließlich der Auenentwicklung 

Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließ-
lich der Auenentwicklung können in der Reaktivierung der Primäraue, der eigendynamischen 
Entwicklung einer Sekundäraue, der Anlage einer Sekundäraue, der Entwicklung und Erhalt 
von Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, der Anlage eines Uferstreifens, der Extensivie-
rung der Auennutzung oder im Freihalten der Auen von Bebauung und Infrastrukturmaß-
nahmen bestehen. Die Maßnahmen können auch zur Umsetzung von Lebensraum- und Ar-
tenschutzanforderungen (z.B. FFH) dienen. 

Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) 

Beim Anschluss von Seitengewässern, Altarmen, etc. handelt es sich um Maßnahmen zur 
ganzjährigen Anbindung von Nebengewässern an das Hauptgewässer, um ein temporäres 
Trockenfallen zu verhindern. Von der Anbindung kann eine Strahlwirkung für eine Neube-
siedlung mit Gewässerorganismen ausgehen. Die Maßnahmen können auch zur Umsetzung 
von Lebensraum- und Artenschutzanforderungen (z.B. FFH) dienen. 

Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (unter anderem Sohle, Varianz, Substrat) 
innerhalb des vorhandenen Profils 

Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers zielen auf eine Wiederherstellung und Ent-
wicklung von Habitaten und entsprechender Besiedlung. Nach Rückbau von Sohl- und Ufer-
befestigungen erfolgt eine eigendynamische Entwicklung. Durch Erhöhung des Totholzdar-
gebots kann eine laterale Verlagerung des Gewässers und eine Verbesserung des Substrat-
dargebots initiiert werden. 

Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 

Die Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich beziehen sich auf das An-
legen oder Ergänzen eines standortheimischen Gehölzsaumes, auf dessen sukzessive Ent-
wicklung oder auf das Entfernen von standortuntypischen Gehölzen. Bei diesen Maßnahmen 
sind Synergien zum Naturschutz zu nutzen. 

Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 

Maßnahmen an wasserbaulichen Anlagen können sich auf eine Reduzierung der Auswir-
kungen von Schwallbetrieb bei Wasserkraftanlagen beziehen, sie können auch Fisch-
schutzmaßnahmen bei der Abwanderung von Fischen vor den Wasserkraftturbinen (z.B en-
ger Rechenabstand) umfassen. Im Einzelfall können auch Maßnahmen an anderen wasser-
baulichen Anlagen hiervon erfasst sein.  

4-15 
 



 
Maßnahmenprogramm Nordrhein-Westfalen 

 

Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement 

Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushalts bzw. des Sedimentmanagements 
umfassen die Erschließung von Geschiebequellen in Längs- und Querverlauf der Gewässer. 
Sie beziehen sich auf Maßnahmen, die eine laterale Verlagerung ermöglichen und bei-
spielsweise auch auf das Umsetzen von Geschiebe aus dem Stauwurzelbereich von Fluss-
stauhaltungen und Talsperren in das Unterwasser. 

Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung 

Die Optimierung der Gewässerunterhaltung umfasst eine soweit wie mögliche extensive 
Gewässerunterhaltung und die Entwicklung standortgerechter Ufervegetation. Einzelheiten 
sind in der Richtlinie für naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau von Fließgewäs-
sern beschrieben. 

4.5.3.3 Maßnahmen im Bereich Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses 

Durch Maßnahmen zur Gewährleistung eines Mindestwasserabflusses über einen vergrö-
ßerten Zeitraum an Umgehungsgewässern von Querbauwerken, Staubereichen etc. kann 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen für gewässertypkonforme Biozönosen erreicht 
werden. Mindeststandards sind im Durchgängigkeitserlass (2009) festgelegt. 

Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen 

Im Gewässer durchzuführende Maßnahmen zur Reduzierung von Abflussspitzen können in 
Profilanpassungen (d.h. der streckenweise Aufweitung in Bereichen abschlagsbedingter Ab-
flussspitzen) zur Verminderung von hydraulischem Stress und einhergehender Verdriftung 
von Gewässerorganismen bestehen. Grundsätzlich sind aber zunächst die Abflussspitzen, 
die häufig aufgrund eines hohen Versiegelungsgrades auftreten, durch geeignete Rückhal-
temaßnahmen „am Ort der Quelle“ zu puffern.  
 
Das Maßnahmenprogramm geht grundsätzlich davon aus, dass kosteneffiziente Maßnah-
menkombinationen gewählt werden. Dazu ist es auch erforderlich, dass Maßnahmen zur 
Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzials ggf. 
mit der Erreichung ggf. bestehender anderer Ziele, zum Beispiel mit Vorhaben, die sich aus 
dem Landschaftsplan oder den Abwasserbeseitigungskonzepten oder aus Planungen zur 
städtischen oder regionalen Entwicklung ergeben, zu kombinieren. 

Zur Unterstützung dieses Planungsgrundsatzes wird vom Land die „Handlungsanleitung bei 
punktuellen Misch- und Niederschlagswassereinleitungen für die Ermittlung gewässerstruktu-
reller Maßnahmen“ zur Verfügung gestellt. Es geht darum, in fachlich gerechtfertigten Fällen 
Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung und gewässerstrukturelle Maßnahmen 
miteinander zu kombinieren. Dabei ist es oft notwendig, dass unterschiedliche Akteure mit-
einander kooperieren und so ein effizienter Mitteleinsatz gewährleistet wird. Die Handlungs-
anleitung knüpft an ein Forschungsvorhaben an, aus dem die Grundsätze abgeleitet werden 
können, dass  

 Zur Reduzierung mengenmäßiger Belastungen aus punktuellen Einleitungen von 
Misch- und Niederschlagswasser Rückhaltebecken vor Einleitung in ein Gewässer 
die größte Wirksamkeit aufweisen 

 Gewässerstrukturelle Maßnahmen, die eine Verbesserung des Wiederbesiedlungs-
potentials sicherstellen, zu einer Reduzierung des Regenrückhaltebeckenvolumens 
führen können 
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 Gewässerretentionsräume, die durch Zwischenspeicherung die Reduzierung der Ab-
flussspitzen aus Einleitungen sicherstellen, Regenrückhaltebecken teilweise oder 
ganz kompensieren können, wenn der Bau eines Regenrückhaltebeckens nicht 
machbar ist.  

 Hochwasserrückhaltebecken unter bestimmten Bedingungen die gleiche Funktion, 
wie Gewässerretentionsräume erzielen können 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung 
von Deichen und Dämmen)  

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhaltes bestehen in einer Zulassung von 
Überflutungen der Gewässeraue. Die Möglichkeiten der Entwicklung von auentypischen Ge-
wässern (temporäre Kleingewässer, Tümpel, Flutmulden, Altgewässer, etc.) sowie von auen-
typischen Lebensgemeinschaften werden unterstützt. Die Maßnahmen zeigen in besonde-
rem Maße Synergien zum Hochwasserschutz. 

4.5.3.4 Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen können unter 
anderem Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung aufgrund von Fischteichen im Haupt-
schluss umfassen. Zum Maßnahmentyp gehören auch die Erhöhung von Rauhigkeiten in 
Durchlässen oder auch die ökologisch orientierte Abflusssteuerung von Rückhaltebecken. 

4.6 Maßnahmen im Überblick  

Der Schwerpunkt der konzeptionellen wie der Umsetzungsmaßnahmen in Nordrhein-
Westfalen, die ergänzend zur Fortsetzung der bisherigen Wasserpolitik vorgesehen sind, 
liegt in den Bereichen Durchgängigkeit und Morphologie, d.h. in der Entwicklung „lebendiger 
Gewässer“. Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Wasserhaushalts bzw. zur 
Minderung sonstiger hydromorphologischer Belastungen sind nur in wenigen Fällen vorge-
sehen, da solche Belastungen nicht flächendeckend auftreten (siehe Kapitel 8 des Bewirt-
schaftungsplans). 

Die Abbildung 4-1 stellt die Verteilung der Maßnahmen zur Minderung hydromorphologischer 
Belastungen im Land dar. Angaben zu den Wasserkörpergruppen finden sich in den Pla-
nungseinheiten-Steckbriefen. 

Bei landesweiter Betrachtung ist erkennbar, dass in fast allen Gewässersystemen Umset-
zungs- bzw. konzeptionelle Maßnahmen vorgesehen sind. Eine weiter gehende Differenzie-
rung zeigt Tabelle 4-2. Hier ist für die verschiedenen Maßnahmentypen tabellarisch erfasst, 
an wie vielen Wasserkörpergruppen die jeweilige spezifische Maßnahme vorgesehen ist.  

Die Erarbeitung von Umsetzungsfahrplänen ist überall dort vorzusehen, wo über 2015 
hinaus Maßnahmenbedarf entsteht. Dies ist nicht gesondert in den nachfolgenden 
Darstellungen bzw. den Planungseinheiten-Steckbriefen angesprochen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich bezogen auf die einzelnen spezifischen Maß-
nahmen der Aufwand pro Wasserkörpergruppe und damit der Aufwand pro Maßnah-
menträger sehr stark unterscheiden kann. Eine Maßnahme wird in der Tabelle gleich 
gewichtet, unabhängig davon, ob es sich innerhalb der Wasserkörpergruppe um eine 
kleine Einzelmaßnahme handelt oder um viele Einzelmaßnahmen. Des gleichen ist 
auch keine Unterscheidung getroffen worden, zwischen Maßnahmen, die bis 2015 
vollständig abgeschlossen werden und Maßnahmen, die über 2015 hinauslaufen. Eine 
Konkretisierung ergibt sich erst aus den Beschreibungen in den Planungseinheiten-
Steckbriefen. Weitere Konkretisierungen werden sich bis 2012 ergeben, wenn vorge-
sehene konzeptionelle Maßnahmen abgeschlossen sind.  
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Beispielsweise ist durch die Erwähnung der Programmmaßnahme HY_OW_42 (Maßnahmen 
zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auen-
entwicklung) für eine Wasserkörpergruppe noch nicht festgelegt, wo und in welchem räumli-
chen Ausmaß eine Auenentwicklung stattfinden sollte. Wenn die Maßnahme in mehr als der 
Hälfte der Wasserkörpergruppen erwähnt ist, bedeutet dies nicht, dass sie auch auf mehr als 
der Hälfte der Gewässerlänge umgesetzt wird. Die Verortung und Konkretisierung der Pro-
grammmaßnahmen wird in den zukünftigen Trittsteinplanungen erfolgen.  

 

Die zur ökologischen Entwicklung der Gewässer erforderlichen Maßnahmen können nicht 
gleichzeitig und flächendeckend durchgeführt werden. Dies ist in Kapitel 10 des Bewirtschaf-
tungsplans ausführlich erläutert. 

Die für Maßnahmen vorgesehenen Gewässerabschnitte (Wasserkörpergruppen) werden 
daher nach den Kriterien  

 Ökologische Bedeutung  

 Entwicklungspotenzial des Gewässers  

 Vorhandene Belastung  

 Umsetzbarkeit von Maßnahmen  

 Kosten und  

 Finanzierungszusage 

priorisiert. Die grundsätzliche Methodik zur Priorisierung der Maßnahmen ist in der Leitlinie 
Hydromorphologie (2008b) beschrieben. Sie ist Grundlage für die detaillierte regionale Pla-
nung. Dort werden auf Ebene der Wasserkörpergruppen die gleichen Kriterien in regionalem 
Maßstab zum Tragen kommen.  

Gewässerstrecken, die gute Voraussetzungen für die Entwicklung potamodromer und dia-
dromer Fischarten bieten, sind schon in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen vorrangig 
angegangen worden. Das Programm Rhein 2000 mit dem eingeschlossenen Programm 
Lachs 2000 sowie die Auenprogramme sind anzusprechen. Soweit hier noch Maßnahmen-
bedarf besteht, wird dieser fortgeführt. Anadrome Leitarten für diese Programme sind Lachs 
und Flussneunauge. Der Stör wird im ersten Bewirtschaftungszyklus nicht weiter betrachtet. 
Von den katadromen Fischarten ist der Aal als Zielart ausgewählt – dies auch, um die Um-
setzung der Aal-Verordnung zu unterstützen. Zugunsten dieser Fischarten sind Maßnahmen 
sowohl zur Verbesserung der Gewässerstrukturen, vor allem in den Laichhabitaten, aber 
auch auf den Wanderstrecken, als auch Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit 
vorgesehen. Eine Festlegung der Zielartengewässer ergibt sich aus dem Bewirtschaftungs-
plan, Kapitel 4.2. 

Neben Maßnahmen an diesen herausgehobenen Gewässerstrecken sind fast überall im 
Land Maßnahmen zur weiter gehenden Vernetzung der Gewässer (Durchgängigkeit) und 
Maßnahmen zur Entwicklung der ökologischen Potenziale der benthischen Fauna und der 
Gewässerflora vorzunehmen. Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstrukturen folgen 
dem Strahlwirkungsansatz und sind an den Fischwanderstrecken so zu gestalten, dass die 
besonderen Anforderungen der Fischarten an Laich- und Lebensraumhabitat erfüllt werden. 
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Abbildung 4-1: Programmmaßnahmen im Bereich Hydromorphologie und Durchgängigkeit 
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Tabelle 4-2: Anzahl spezifischer Maßnahmen zur Minderung hydromorphologischer Be-

lastungen – Übersicht Nordrhein-Westfalen  
Anzahl betroffener Wasserkörpergruppen 
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Gewässer 

31 15 7 67 3 25 30 5 15 36 51 12 14 311 

Vitalisierung des Ge-
wässers 
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Habitatverbesserung im 
Gewässerentwicklungs-
korridor 
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Anzahl betroffener Wasserkörpergruppen 
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In der detaillierten regionalen Planung geht es vor allem darum, Gewässerabschnitte für 
Maßnahmen zu priorisieren, die entsprechend dem sogenannten Strahlwirkungskonzept in 
besonderem Maße ökologische Wirkung entfalten können.  
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4.6.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit in Nordrhein-Westfalen  

Durchgängigkeitsmaßnahmen werden in Nordrhein-Westfalen auf Basis des „Durchgängig-
keitserlasses (2009)“ („Durchgängigkeit der Gewässer an Querbauwerken und Wasserkraft-
anlage, RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz – IV-2-50 32 67 vom 26.01.2009“) durchgeführt. Der Erlass beschreibt die rechtli-
chen Grundlagen zur Beurteilung von Querbauwerken. Er legt fest, welche Maßnahmen zum 
Ausgleich der Beeinträchtigung von Gewässern durch Querbauwerke (mit und ohne Was-
serkraftnutzung) erforderlich sind und wie die Zielarten des jeweiligen Gewässers berück-
sichtigt werden. Schließlich erwähnt der Durchgängigkeitserlass die Fördermöglichkeiten 
nach EEG, die für die Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit genutzt werden können. 

Zur Ableitung ggf. erforderlicher Durchgängigkeitsmaßnahmen müssen gem. Erlass die 
Fischarten festgelegt werden, denen das Gewässer Lebensraum bieten soll (Zielarten). Da-
bei sind sämtliche Bedingungen, die Lebensraum und Entwicklungszyklus beeinflussen, zu 
berücksichtigen. Für die Zielarten muss die Durchgängigkeit erreicht werden. Ausgangspunkt 
für die Festlegung der Zielarten ist die heutige potenziell natürliche Fischfauna. Zu deren 
Ermittlung ist die Fischgewässertypenkarte des MUNLV heranzuziehen. 

Der Erlass selbst legt keine Zielarten fest. Er beschreibt im Wesentlichen Anforderungen an 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit. In Ergänzung dazu legt im 
Hinblick auf Langdistanzwanderfische der Bewirtschaftungsplan Zielartengewässerabschnit-
te fest, in denen diadrome Fischarten als Zielarten vorkommen (s. Bewirtschaftungsplan 
Kap. 4.2). 

Gewässerabschnitte mit potamodromen Zielarten sind ebenfalls im Bewirtschaftungsplan 
Kap. 4.2 beschrieben. Sonstige Zielarten werden im Einzelfall entsprechend der Fischge-
wässertypenkarte festgelegt. 

Somit ergibt sich gem. Durchgängigkeitserlass i. V. m. diesem Maßnahmenprogramm für 
Gewässer mit potamodromen Wanderfischen oder sonstigen Fischen als Zielart im Grund-
satz die Forderung nach einer Gewässeraufwärtsdurchgängigkeit und nach einem Mindest-
fischschutz sowie bei Ausleitungskraftwerken die Forderung nach einer Mindestwasserfüh-
rung im Gewässer. Der Fischabstieg sollte so weit wie im Einzelfall möglich gewährleistet 
werden. 
 
In Zielartengewässerabschnitten für diadrome Wanderfische (Langdistanzwanderfische) 
müssen darüber hinaus erhöhte Anforderungen an Fischschutz und Fischabstieg gestellt 
werden. Bei Wasserkraftanlagen, die nachweislich keine Fischschäden hervorrufen, kann auf 
den Fischschutz verzichtet werden. 
 
Die Durchgängigkeit für die Zielarten ist nicht nur für die Erreichung des guten ökologischen 
Zustands erforderlich, sondern auch zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials. 
 

Die räumliche Verteilung der Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit zeigt 
Abbildung 4-2. 
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Abbildung 4-2: Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit 
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Wasserkraftnutzung und EEG 

Die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) für die Gewährung einer Mehr-
vergütung gegenüber einem Mindestvergütungssatz sind gekoppelt an den Nachweis des 
guten ökologischen Zustands der Wasserkraftanlage (WKA) oder die wesentliche Verbesse-
rung gegenüber dem vorherigen Zustand (§23 (5) Nr. 2 EEG). Der Gesetzestext selbst führt 
eine nicht abschließende Aufzählung von geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung des 
ökologischen Zustands auf und subsumiert alles unter der Forderung, dass die betreffenden 
Maßnahmen einzeln oder in Kombination unter Beachtung der jeweiligen Bewirtschaftungs-
ziele erforderlich sein müssen, um eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Zu-
stands zu erreichen.  

Von einer wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zustands im Sinne von § 23 (5) Nr 2 
EEG ist dann auszugehen, wenn nach den Verbesserungsmaßnahmen die Anforderungen 
entsprechend der nachfolgenden Tabelle 4-3 für die Fischaufstiegsanlage, den Fischschutz, 
den Fischabstieg sowie die Mindestwasserführung im Gewässer nach Maßgabe der jeweili-
gen Zielarten (Bewirtschaftungsziel) in Kombination erfüllt sind.  

Übersteigen im Einzelfall die Kosten dieser Maßnahmenkombination die Erlöse aus der 
Mehrvergütung, so prüfen die Wasserbehörden für ausgewählte Gewässerabschnitte, in 
welcher Weise eine Kostendeckung erreicht werden kann; dabei wird ein beim Investor 
verbleibender Anreiz zur Durchführung entsprechender Maßnahmen in Höhe von 10 bis 20% 
der Mehrvergütung zugrunde gelegt.“ 

Tabelle 4 - 3: Überblick über die jeweiligen Anforderungen an die Herstellung der Durchgän-

gigkeit an Querbauwerken mit Wasserkraftnutzung nach Durchgängigkeitser-

lass 

Maßnahmen 

 

 

Zielarten 

Fischaufstiegs-
anlage 

Fischschutz Fischabstieg Mindestwasser-
führung im  
Gewässer 

diadrome  
Fische 

erforderlich 
erhöhte Anfor-
derung 

erhöhte Anfor-
derung 

erforderlich in Ab-
hängigkeit des 
Wanderweges 

potamodrome 
Fische 

erforderlich 

Mindeststan-
dard mit Ver-
besserungs-
gebot im Ein-
zelfall*) 

so weit, wie im 
Einzelfall mög-
lich gewährleis-
ten 

erforderlich in Ab-
hängigkeit des 
Wanderweges 

Sonstige erforderlich 
Mindest-
standard**) 

so weit, wie im 
Einzelfall mög-
lich gewährleis-
ten 

erforderlich in Ab-
hängigkeit des 
Wanderweges 

*) z.B. bei Gefährdung der Population einer speziellen Fischart 

**) Einhaltung des Mindeststandards: 20 mm-Rechen, 0,5 m/s Anströmgeschwindigkeit 
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4.6.2 Maßnahmen zur Minderung der gewässerstrukturellen Veränderungen 
(Strahlwirkungskonzept) 

Maßnahmen zur Minderung gewässerstruktureller Veränderungen werden dem Strahlwir-
kungsansatz folgend nahezu flächendeckend vorgesehen. Sie werden im ersten Bewirt-
schaftungszyklus vor allem auf Basis von Kosten- Nutzen-Überlegungen, in Abhängigkeit 
vom vorhandenen Planungsstand und der Umsetzungsreife (Verfügbarkeit von Flächen, Vor-
liegen einvernehmlicher Lösungen) priorisiert. Dies ist nicht anders möglich, da es sich um 
ergänzende Maßnahmen handelt, für die nicht zwingend vor Inkrafttreten des Maßnahmen-
programms eine Planung vorliegen musste, gleichzeitig auch bei Durchführung der Planun-
gen bis zum Jahr 2012, das von der EG-Wasserrahmenrichtlinie als Zwischentermin genannt 
ist, nicht bis 2015 umgesetzt sein können, zumindest nicht dann, wenn die Instrumente der 
Öffentlichkeitsbeteiligung und Kosteneffizienz zum Tragen kommen sollen. Das ist für Nord-
rhein-Westfalen so vorgesehen und in Kapitel 10 des Bewirtschaftungsplans ausführlich dar-
gelegt. 

Zur Verbesserung des Gewässerzustands bei flächendeckenden Belastungen der Morpho-
logie sowie bei regional begrenzten Belastungen des Wasserhaushalts und durch sonstige 
hydromorphologische Veränderungen werden geeignete Maßnahmenkombinationen vorge-
sehen.  

Abbildung 4 - 3 zeigt die räumliche Verteilung von konzeptionellen und Umsetzungsmaß-
nahmen zur Minderung gewässerstruktureller Veränderungen. Danach sind praktisch flä-
chendeckend Maßnahmen vorgesehen, wobei in der Darstellung nicht zwischen Maßnah-
men, die tatsächlich auch schon bis 2015 für eine gesamte Wasserkörpergruppe abge-
schlossen sind und Maßnahmen, die ggf. erst später vorgesehen sind, unterschieden wird. 
Die Maßnahmenumsetzung hängt von vielen Faktoren ab, die zurzeit nur mit hoher Unsi-
cherheit eingeschätzt werden können. 

Die Maßnahmen, die in der Regel in Kombination an den entsprechenden Gewässerab-
schnitten zur Anwendung kommen, sind in Kapitel 4.5.3 kurz erläutert. Die konkrete Festle-
gung ist Sache der Ausführungsplanung und insofern im Maßnahmenprogramm nur grob 
umrissen. Die Erläuterung der Maßnahmen ist ausführlich in den Maßnahmensteckbriefen 
(www.wiki.flussgebiete.nrw.de) dargestellt. 

4.6.3 Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts 

Abbildung 4 – 4 zeigt die räumliche Verteilung von Maßnahmen zur Verbesserung des Was-
serhaushalts in Nordrhein-Westfalen. Solche Maßnahmen, die zum Beispiel die Schaffung 
von zusätzlichem Retentionsraum zum Rückhalt von Hochwasser einschließen, sind vorge-
sehen an der Emscher, der Lippe, der Ruhr, im Bereich Rheingraben Nord und an der We-
ser. 

4.6.4 Maßnahmen zur Minderung sonstiger hydromorphologischer Belastungen 

Abbildung 4 - 5 zeigt die räumliche Verteilung von Maßnahmen zur Minderung sonstiger hyd-
romorphologischer Belastungen in Nordrhein-Westfalen. Maßnahmen sind vor allem geplant 
im Bereich des Rheingrabens Nord. 
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Abbildung 4-3: Räumliche Verteilung der Programmmaßnahmen im Bereich Morphologie 
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Abbildung 4-4: Räumliche Verteilung der Programmmaßnahmen im Bereich Wasserhaushalt 
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Abbildung 4-5: Räumliche Verteilung der Programmmaßnahmen im Bereich sonstige hydro-

morphologische Veränderungen 
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4.6.5 Maßnahmen im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet des Rheins laufen bereits mehrere große wasser-
wirtschaftliche Projekte (an der Emscher, an der Erft, an der Lippe, an der Seseke und an 
der Bröl), die zahlreiche Maßnahmen aus dem Bereich der Gewässerumgestaltung und der 
Verbesserung der Durchgängigkeit umfassen, deren Durchführung bereits beschlossen wur-
de und die sukzessive umgesetzt werden.  

Im Rahmen des vereinbarten Emscherumbaus / Masterplan Emscher werden bis zum Jahr 
2020 unter anderem Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum (Maß-
nahme: HY_OW_U38_Wasserhaushalt) und Maßnahmen zur Renaturierung von etwa 300 
km Gewässerläufen (Programmaßnahmen HY_OW_U17_Morphologie, HY_OW_U42_Mor-
phologie HY_OW_U43_Morphologie und HY_OW_U44_Morphologie) durchgeführt werden. 
Dazu ist ein Rahmenvertrag zwischen der Emschergenossenschaft und dem Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geschlossen worden. In der 
Rahmenvereinbarung werden die Randbedingungen für das Projekt sowie die Rolle der ein-
zelnen Projektbeteiligten festgelegt (s. auch Kap. 8.1). 

Bei der Erftumgestaltung wird bis zum Jahr 2045 an der Erft (von der Mündung bis Berg-
heim-Thorr) ein Gewässerumbau zur Renaturierung und Herstellung der Durchgängigkeit 
erfolgen (unter anderem Programmmaßnahmen HY_OW_U19_Durchgängigkeit). Soweit 
möglich, werden bereits heute eigendynamische Gewässerentwicklungen zugelassen (Pro-
grammmaßnahme HY_OW_U11_Morphologie). Dazu ist ein Rahmenvertrag zwischen dem 
Bergbaubetreibenden (RWE Power), dem Erftverband und dem Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geschlossen worden (s. auch Kap. 8.2). 

An der Bröl werden in den nächsten Jahren schrittweise Maßnahmen durchgeführt werden, 
die zu einer Verbesserung des Gewässers als Lachslaichhabitat führen werden. Es werden 
unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit durchgeführt 
werden (Programmmaßnahme HY_OW_U19_Durchgängigkeit).  

Die Verbesserung der Bröl im Hinblick auf ihre Qualität als Lachslaichgewässer fügt sich ein 
in ein umfassendes Bemühen, im nordrhein-westfälischen Rheineinzugsgebiet, insbesonde-
re in den Teileinzugsgebieten der Sieg und der Wupper, verschiedene Gewässer als Lachs-
laichgewässer zu entwickeln. 

Im Einzugsgebiet der Wupper sind vor allem die Wupper selbst und die Dhünn betroffen. 

Im Hinblick auf die Verbesserung der Durchgängigkeit und der hydromorphologischen Ver-
hältnisse für den Aal sind im nordrhein-westfälischen Rheineinzugsgebiet vor allem die Ge-
wässer Issel, Bocholter Aa, Berkel, Dinkel, Vechte, Steinfurter Aa, Lippe, Heubach, Stever, , 
Wupper, Dhünn, Erft, Sieg, Agger und Sülz betroffen. An diesen Gewässern liegen beson-
ders günstige Verhältnisse hinsichtlich der ökologischen Bedeutung und des Entwicklungs-
potenzials des Gewässers vor, sowie eine relativ geringe vorhandene Belastung und damit 
geringere Kosten für die Maßnahmenumsetzung. 

Einzelheiten zur Gewässerkulisse für die Zielarten Lachs und Aal sind in Kap. 4.2 des Be-
wirtschaftungsplans beschrieben. 

Für potamodrome Fischarten sind im Nordrhein-Westfalen-Anteil des Rheineinzugsgebietes 
an nahezu allen größeren Gewässern Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurch-
gängigkeit vorgesehen. Einzelheiten zur Gewässerkulisse für die potamodromen Zielarten 
sind ebenfalls in Kap. 4.2 des Bewirtschaftungsplans aufgeführt. 

Im Bereich des Rheins als Bundeswasserstraße kommen in erster Linie Maßnahmen zur 
Verbesserung der hydromorphologischen Situation in den Gewässerbereichen in Betracht, in 
denen keine Behinderung der schifffahrtlichen Nutzung stattfindet. Gewässerentwicklungs-
maßnahmen erstrecken sich daher vor allem auf den Anschluss von Altarmen und Nebenge-
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rinnen (Programmmaßnahme HY_OW_U02_Morphologie). Sofern Gewässerentwicklungs-
maßnahmen an Bundeswasserstraßen durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung um-
gesetzt werden können, werden sie durch die Wasserschifffahrtsverwaltung durchgeführt. 

In Teileinzugsgebieten Deltarhein, Lippe, Rheingraben Nord, Ruhr und Wupper werden na-
hezu flächendeckend Maßnahmen zur Optimierung der Gewässerunterhaltung 
(HY_OW_U12_Morphologie) durchgeführt. Fast flächendeckend werden ebenfalls in den 
einzelnen Teileinzugsgebieten Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich 
(HY_OW_U43_Morphologie), in den Gewässern (HY_OW_U17_Morphologie) und im Ge-
wässerentwicklungskorridor (HY_OW_U42_Morphologie) vorgesehen.  

Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabflusses (Programmmaßnahme 
HY_OW_U15_Wasserhaushalt) sind vor allem im Teileinzugsgebiet Ruhr geplant, in dem es 
zahlreiche Wasserkraftnutzungen in Verbindung mit Ausleitungsstrecken gibt. Im Teilein-
zugsgebiet Lippe sind bei etwa einem Drittel der Wasserkörpergruppen Maßnahmen zur 
Förderung des natürlichen Rückhaltes (HY_OW_U14_Wasserhaushalt) vorgesehen, an der 
Weser ist sogar fast die Hälfte der Wasserkörpergruppen betroffen. 

Besonders im Teileinzugsgebiet Rheingraben Nord sind für etwa ein Drittel der Wasserkör-
pergruppen Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen 
(HY_OW_U21_Sonstige hydromorphologische Veränderungen) vorgesehen. Damit sind vor 
allem Maßnahmen wie die Erhöhung von Rauhigkeiten in Durchlässen oder auch ökologisch 
orientierte Abflusssteuerungen von Rückhaltebecken gemeint. 

4.6.6 Maßnahmen im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Weser 

Im nordrhein-westfälischen Teil des Wesereinzugsgebietes kommen zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit für den Lachs vorrangig Maßnahmen an der Weser (an den beiden 
Wehrstandorten Schlüsselburg und Petershagen) sowie in den Einzugsgebieten der Weser-
zuflüssen Werre, Emmer und Nethe in Frage. Für den Aal besteht eine ähnliche Gewässer-
zielkulisse. Aus fachlicher Sicht muss darauf hingewiesen werden, dass es bezüglich der 
Lachs- und Aalhabitate momentan noch verschiedene offene Fragen im Hinblick auf die Ha-
bitatqualität und die Erreichbarkeit der Habitate gibt, die zukünftig prioritär geklärt werden 
müssen. Für die potamodromen Fischarten sind insbesondere an den großen Weserzuflüs-
sen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit vorgesehen. Einzelheiten 
zur Gewässerkulisse für die diadromen sowie die potamodromen Zielarten sind in Kap. 4.2 
des Bewirtschaftungsplans beschrieben. 

Es ist flächendeckend die Optimierung der Gewässerunterhaltung geplant (Programmmaß-
nahme HY_OW_U12_Morphologie). Daneben sind ebenfalls flächendeckend Habitatverbes-
serungen im Gewässer, im Uferbereich und im Gewässerentwicklungskorridor vorgesehen 
(Programmmaßnahmen HY_OW_U17_Morphologie, HY_OW_U43_Morphologie und HY_ 
OW_U42_Morphologie) sowie Verbesserungen an wasserbaulichen Anlagen (Programmaß-
nahme HY_OW_U06_Morphologie). Soweit möglich, ist ebenfalls flächendeckend das Zu-
lassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung geplant (Programmmaßnahme 
HY_OW_U11_Morphologie).  

Im Bereich der Weser als Bundeswasserstraße sind Maßnahmen zur Verbesserung der hyd-
romorphologischen Situation in den Gewässerbereichen vorgesehen, in denen keine schiff-
fahrtliche Nutzung stattfindet. Gewässerentwicklungsmaßnahmen erstrecken sich unter an-
derem auf den Anschluss von Altarmen und Nebengerinnen (Programmmaßnahme 
HY_OW_U02_Morphologie).  

Zur regional detaillierten Planung von morphologischen Maßnahmen sind zur Unterlegung 
der vorliegenden Bewirtschaftungsplanung nahezu flächendeckend weitere konzeptionelle 
Untersuchungen geplant.  
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Im Hinblick auf die Verbesserung des Wasserhaushaltes sind vor allem Maßnahmen zur 
Förderung des natürlichen Rückhaltes geplant (Programmmaßnahme HY_OW_U14_Was-
serhaushalt).  

Maßnahmen im Hinblick auf sonstige hydromorphologische Veränderungen sind nicht vorge-
sehen.  

4.6.7 Maßnahmen im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Ems 

Für die potamodromen Fischarten sind vor allem an der Ems selbst Maßnahmen zur Ver-
besserung der Gewässerdurchgängigkeit geplant. Im Hinblick auf Maßnahmen zur Verbes-
serung der Durchgängigkeit für den Aal sind weitere fachliche Überprüfungen erforderlich, 
um die Gewässer auswählen zu können, für die der Aal als Zielart festgelegt wird. Dabei sind 
insbesondere Maßnahmen im niedersächsischen Teil der Ems zu berücksichtigen. Einzelhei-
ten zur Gewässerkulisse für die katadromen sowie die potamodromen Zielarten sind in Kap. 
4.2 des Bewirtschaftungsplans beschrieben. 

Im Nordrhein-Westfalen-Anteil des Emseinzugsgebietes ist infolge der intensiven Flächen-
nutzung im gesamten Einzugsgebiet, die oftmals bis an das Gewässerufer heranreicht, flä-
chendeckend die Optimierung der Gewässerunterhaltung vorgesehen (Programmmaßnahme 
HY_OW_U12_Morphologie). Daneben sind ebenfalls flächendeckend Habitatverbesserun-
gen im Gewässer, im Uferbereich und im Gewässerentwicklungskorridor vorgesehen (Pro-
grammmaßnahmen HY_OW_U17_Morphologie, HY_OW_U43_Morphologie und HY_OW_ 
U42_Morphologie) sowie Verbesserungen an wasserbaulichen Anlagen (Programmaßnah-
me HY_OW_U06_Morphologie).  

Im Hinblick auf Maßnahmen des Wasserhaushalts sind im Ems-System nur in untergeordne-
tem Umfang Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhaltes geplant (Programmaß-
nahme HY_OW_U14_Wasserhaushalt). 

Maßnahmen hinsichtlich sonstiger hydromorphologischer Veränderungen sind nicht vorge-
sehen.  

4.6.8 Maßnahmen im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Maas 

Im nordrhein-westfälischen Maaseinzugsgebiet sind Maßnahmen zur Verbesserung von 
Lachslaichgewässern und zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit vorrangig im 
Einzugsgebiet der Rur geplant. Für den Aal sind in den Einzugsgebieten von Schwalm, Niers 
und Rur Durchgängigkeitsmaßnahmen vorgesehen. Einzelheiten zur Gewässerkulisse für 
die anadromen sowie die potamodromen Zielarten sind in Kap. 4.2 des Bewirtschaftungs-
plans beschrieben. 

Insbesondere im Teileinzugsgebiet Maas-Nord-Nordrhein-Westfalen ist infolge der intensiven 
Flächennutzung flächendeckend eine Optimierung der Gewässerunterhaltung geplant. Im 
Bereich des Teileinzugsgebiets Maas-Süd-Nordrhein-Westfalen ist diese Maßnahme nur für 
etwa die Hälfte der Wasserkörpergruppen vorgesehen. Daneben werden für die Hälfte der 
Wasserkörpergruppen Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich durchgeführt, 
dasselbe gilt für die Programmmaßnahme Vitalisierung des Gewässers (HY_OW_U44_ 
Morphologie). Im Teileinzugsgebiet Maas-Süd-Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls für etwa die 
Hälfte der Wasserkörpergruppen das Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwick-
lung (HY_OW_U11_Morphologie) geplant.  

Nur im Bereich des Teileinzugsgebietes Maas-Süd Nordrhein-Westfalen sind an zwei Was-
serkörpergruppen Maßnahmen zur Reduzierung von Abflussspitzen vorgesehen.  

Maßnahmen zur Verringerung von sonstigen hydromorphologischen Veränderungen sind nur 
an einer Wasserkörpergruppe im Teileinzugsgebiet Maas-Süd Nordrhein-Westfalen geplant.  
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