
Protokoll des Gebietsforums „Gewässerbewirtschaftung im 
Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse/NRW“  

4. Gebietsforum zur EU-Wasserrahmenrichtlinie am 8.11.2007 im 
Kreishaus Borken 

 
ab 9:00 Uhr     Begrüßungskaffee 
 
 
Teil 1:     Plenumsveranstaltung 
 
Begrüßung 
(Herr Blume, Bezirksregierung Münster, Leitung Dezernat 54) 
 
Herr Blume, Leiter des Dezernates 54 Wasserwirtschaft der Bezirksregierung Münster be-
grüßte die Anwesenden. Danach machte Herr Blume bewußt, dass in Nordrhein-Westfalen die 
Gewässer intensiv genutzt werden, z.B. zur Einleitung von Abwasser, Kühlwasser, zur Ge-
winnung von Wasserkraft und Trinkwasser sowie zur Freizeitgestaltung, Erholung und Si-
cherstellung der Land- und Forstwirtschaft. Um diese Nutzungen zu ermöglichen, werden die 
Gewässer bewirtschaftet. Dies erfolgt nachhaltig, also so, dass die Nutzungen auch künftig 
möglich sind und die Gewässer als Teil des Ökosystems erhalten und entwickelt werden. Für 
die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden in der Bestandsaufnahme 
die Nutzungen der Gewässer und ihr Zustand erfasst sowie Potenziale und Restriktionen bei 
der Verbesserung der Gewässer dargelegt und darüber die Öffentlichkeit informiert, dass sie 
bei der Aufstellung der Bewirtchaftungspläne mitwirken kann. Auch die Wichtigkeit der Mit-
wirkung von Kreisen, Städten, Gemeinden, Straßenbauverwaltung, Land- und Forstwirtschaft, 
Planungsbehörden sowie von Industrie und Gewerbe in diesem Prozess hob Herr Blume her-
vor und dass durch gut aufeinander abgestimmte Planungen Synergien und Zukunftsvisionen 
entwickelt werden. In NRW soll ohne Überforderung des Einzelnen vor allem die Qualität 
von Oberflächengewässer und Grundwasser auch zum Schutz des Trinkwassers verbessert 
und bei den überwiegend stark veränderten Gewässern Trittsteine entwickelt werden, so dass 
diese zu einer stärkeren ökologischen Vitalität der Gewässer beitragen, die die Umwelt der 
Regionen in Nordrhein-Westfalen positiv prägen.  
Nach Abschluss der Vorarbeiten, so Herr Blume, wird ab Anfang 2008 mit den Akteuren 
Vor-Ort, den Unteren Wasserbehörden, den Kommunen, den Gewässernutzern und den Bür-
ger(innen) über die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer und den An-
pasungsbedarf zur umweltverträglichen Gewässernutzung diskutiert und Gelegenheit zur in-
tensiven Mitwirkung gegeben. Ziel dabei ist nicht nur eine Informationsweitergabe, sondern 
eine aktive Zusammenarbeit, bei der Ideen einbezogen und notwendige Kompromisse ge-
meinsam entwickelt werden. Dadurch soll bei der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne für 
die NRW-Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas eine größtmögliche Effiziens und Akzep-
tanz geschaffen werden.  
Herr Blume fuhr damit fort, dass die erste Phase des Umsetzungsprozesses der WRRL, die 
Bestandsaufnahme 2005 abgeschlossen war und in der zweiten Phase die Monitoring-Pro-
gramme aufgestellt sind, mit denen nach europaweit einheitlichen Kriterien der Gewässerzu-
stand und dessen künftige Veränderungen beurteilt werden. Über die Monitoring-Ergebnisse 
wird in dieser Veranstaltung berichtet. Die dritte Phase, das Aufstellen von Bewirtschaftungs-
plänen stehe nun bevor. Ziel dieser spannenden Phase ist es, ein Handlungsprogramm mit 
einer Kosten-/Nutzungsanalyse und Prioritätenfolge zu entwickeln. Zum Schluss wünschte 
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Herr Blume der Veranstaltung einen guten Verlauf und übergab das Wort an den Moderator, 
Herrn Piegsa. 
 
 
Einführung und Moderation 
Herr Piegsa (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstellenleitung EU-WRRL) 
 
Herr Piegsa begrüßte die Anwesenden, insbesondere Herrn Blume, den Landrat des Kreises 
Borken, ferner Herrn Zandstra aus den Niederlanden und die niedersächsischen Kollegen. Er 
bemerkte, dass insbesondere die Kreise an der Umsetzung der WRRL rege beteiligt sind. Da-
nach bedankte er sich bei Herrn Landrat Wiesmann für die Möglichkeit, im Kreishaus das Ge-
bietsforum abhalten zu können. 
 
 
Grußwort des Landrates 
Herr Wiesmann (Kreis Borken) 
 
Herr Wiesmann begrüßte die Anwesenden und betonte, dass das Kreishaus allen Bürgern of-
fen steht. Häufig würden hier auch Schulklassen eingeladen, so dass die Kinder auf diese 
Weise eine erste Berührung mit Behörden und der Verwaltung erfahren. Weiter brachte er 
zum Ausdruck, dass er sich darüber freue, dass so viele Leute an dem Gebietsforum teilneh-
men wie auch schon beim ersten Forum zur Bestandsaufnahme. Er hob hervor, dass insbeson-
dere heute wichtige Themenbereiche wie die Öffentlichkeitsbeteiligung und Maßnahmenpla-
nung im Forum behandelt werden und dass die Beteiligung der Öffentlichkeit wichtig sei, zu-
mal von ihr hier ein weiter Raum genutzt wird. So sind die Nutzer der Gewässer zu einem be-
deutenden Anteil Landwirte, die auf intakte Gewässer angewiesen sind. Durch die Neuaus-
weisung der Oberflächengewässerkategorien sind nun auch die Umweltziele leichter erreich-
bar. Nach diesen Worten wünschte Herr Wiesmann dem Gebietsforum einen guten Verlauf. 
 
Herr Piegsa bedankte sich bei Herrn Wiesmann für diese Einführung und teilte mit, dass das 
Gebietsforum heute etwas anders gestaltet ist. Im Vordergrund stünden Gespräche zu Sach-
themen, die nach der Kaffeepause behandelt würden. Nach dem Plenumsteil dieser Veranstal-
tung besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich an den Diskussionsrunden zu beteiligen. 
Herr Piegsa bat die Anwesenden, von dieser Gelegenheit je nach Interessensschwerpunkt re-
gen Gebauch zu machen. 
 
 
Angebote zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstelle Ijsselmeer-Zuflüsse/ 
NRW) 
 
Zu Beginn seines Vortrages stellte Herr Jasperneite das MUNLV-Papier Leitlinie Beteiligung 
vom September 2007 vor, das einen Rahmen zur Einbindung der verschiedenen Ebenen, Gre-
mien und Institutionen für die Mitwirkung im Planungsprozess liefert. Danach ging Herr Jas-
perneite auf die Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung ein und welche Interessensgruppen dafür 
in Frage kommen. Er erläuterte die Schritte zur Erstellung von Bewirtschaftungsplänen sowie 
den dazu gehörigen Einbindungsprozess und die Intensivierung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Danach ging er auf die Formen der Beteiligung und Beteiligungsintrumente der ver-
schiedenen Ebenen ein, wie besonders auf die Runden Tische, für die er auch die Termine 
bekannt gab. Zum Schluss warb Herr Jasperneite noch einmal um eine  
aktive Mitarbeit. 
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Der Vortrag von Herrn Jasperneite liegt im pdf-Format dem Protokoll als Anlage 1 bei. 
 
 
Arbeitsschritte bei der Maßnahmenplanung, Finanzierung 
Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstelle Ijsselmeer-Zuflüsse/ 
NRW) 
 
Im zweiten Teil seines Vortrages nannte Herr Jasperneite zunächst die Arbeitsschritte für den 
Ablauf der Bewirtschaftungsplanung im Überblick, zeigte anhand von Kartendarstellungen 
die räumliche Lage der im ersten Arbeitsschritt festgelegten Planungseinheiten des Regie-
rungsbezirks Münster und des Teileinzugsgebietes der Ijsselmeer-Zuflüsse/NRW. Danach er-
läuterte er die Erfassung des Ist-Zustandes und die Kausalanalyse als Arbeitsschritt 2 und ging 
anschließend auf die im Arbeitsschritt 3 mit der Wasserkörpersteckbrief-Datenbank erfassten 
Rahmenbedingungen ein. Herr Jasperneite fuhr fort mit den Erläuterungen des vierten Ar-
beitsschrittes, dem Baseline-Szenario und mit dem fünften Schritt, der Maßnahmenplanung. 
Zum Schluss erläuterte er den sechsten und letzten Arbeitsschritt, die Aufstellung eines Be-
wirtschaftungsplans. 
Danach leitete Herr Jasperneite zu dem letzten Teil seines Vortrages über, bei dem es um die 
Finanzierung der Maßnahmen ging. Dazu erklärte er, dass bis Mitte 2008 die Entwürfe zu den 
Maßnahmen vorliegen und z.Z. konkrete Aussagen zu den Kosten noch nicht gemacht werden 
können. Er erläuterte die im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse/NRW wesentlichen Bela-
stungsbereiche, denen die Maßnahmen zugeordet werden und ging auf den Begriff „finanzi-
elle Machbarkeit“ ein. Im letzten Punkt seines Vortrages wurden die Fragen behandelt, wer 
die Maßnahmen bezahlt, welche aktuellen Fördermöglichkeiten es gibt und welche Fördermit-
tel bei den nationalen und EU-Förderprogrammen zur Verfügung stehen. Auch wurden die 
Möglichkeiten zur Reduzierung von Kosten kurz beleuchtet.  
Der gesamte Vortrag als PowerPoint-Präsentation ist im pdf-Format als Anlage 2 und 3 dem 
Protokoll beigefügt. 
 
Herr Piegsa gab nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
Prinz zu Salm-Salm (Waldbauernverband) fragte, von wo die Finanzmittel hergeleitet werden 
und ob das Verursacherprinzip angewendet wird. Er kritisierte, dass kein Finanzierungskon-
zept vorgestellt wurde. Über diesen Fragen wurde rege diskutiert und auf die MUNLV-Len-
kungsgruppe hingewiesen, die sich mit der Frage der Finanzierung konkreter beschäftigen 
wird, sobald ein Überblick über die landesweit notwendigen und wichtigsten Maßnahmen 
vorliegt. 
Herr Dr. Foppe vom der Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld unterstrich die Wich-
tigkeit der Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung der Regionalpolitik in die Bewirtschaf-
tungsplanung und fragte, wer die Planungen beschließt.  
Herr Piegsa erklärte, dass in Runden Tisch-Gesprächen möglichst Konsens mit den Entschei-
dungsträger der  Kreise und Gemeinden erzielt werden sollte. Außerdem wird der Regionalrat 
beteilgt werden. Der Ansatz ist heute so, dass zwischen potenziell notwendigen Maßnahmen 
und den tatsächlichen Maßnahmen unterschieden wird, von denen bei letzteren die Runden 
Tische hinzugezogen werden. 
Herr Sümpelmann bemerkte, dass dies kein überzeugendes Verfahren sei und stellte diese 
Vorgehensweise in Frage. Herr Blume erklärte dazu, dass es in diesem Verfahrensprozess 
noch eine Lücke gäbe und diese Problematik in einer MUNLV-Sitzung geklärt werden muss. 
Auf die Frage von Herrn Sümpelmann, wann diese Sitzung stattfinden soll, erklärte Herr Blu-
me, dass er hierzu dem MUNLV einen Vorschlag machen werde. 
Herr Dr. Aschemeier (Wassernetz NRW) bat um ein klärendes Wort, was in den Runden Ti-
schen gemacht werden soll. Hierzu teilte Herr Piegsa mit, dass als Maßnahmen zunächst soge-
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nannte Programmmaßnahmen vorschlagen werden. Eine Priorisierung der Maßnahmen werde 
das MUNLV vornehmen. 
Herr Jasperneite erläuterte noch einmal die Begriffe Programmmaßnahmen und Vollzugsmaß-
nahmen. Diese würden in den Runden Tischen vorgestellt und diskutiert. Es gäbe nur 21 Pro-
grammmaßnahmen, die nicht konkrete Maßnahmen, sondern Maßnahmengruppen beschrei-
ben, während die Vollzugsmaßnahmen die Aktivitäten konkretisieren. 
Herr Piegsa bemerkte, dass diese Maßnahmenaufstellung erst die Grundlage für weitere Akti-
vitäten und Finanzierungsplanung bildet. Danach leitete er zu dem nächsten Vortrag über. 
 
 
Die Monitoring-Ergebnisse für die Oberflächengewässer 
Frau Dr. Vietoris (Bezirksregierung Münster, Leitung Arbeitsteam Oberflächengewäs-
ser) 
  
Zunächst erläuterte Frau Dr. Vietoris die Messnetzkonzeption und das WRRL-Messnetz 
2006/ 2007, die biologischen Qualitätskomponenten, die chemischen Parameter und welche 
Zustände des Gewässers damit bewertet werden (ökologischer, chemischer Zustand). Danach 
ging sie auf den Stand des biologischen und chemischen Monitorings und der Untersuchun-
gen ein und zeigte die Eingabe- und Bewertungsmaske der GÜS-Datenbank. Anschließend 
präsentierte sie die neuen biologischen und chemischen Untersuchungsergebnisse und die Er-
kenntnisse aus der Bewertung und berichtete schließlich über die Zusammenarbeit mit den 
Niederlanden und Niedersachsen hinsichtlich Datenaustausch, Abstimmung der Messstellen 
und Messprogramme sowie gemeinsamer Projekte und über das weitere Vorgehen und 
schließlich über Konsequenzen der Bewertung für die Maßnahmenplanung. 
Dem Protokoll ist diese PowerPoint-Präsentation als Anlage 4 (pdf-Datei) beigefügt. 
Herr Piegsa bedankte sich bei Frau Dr. Vietoris für den Vortrag und bat anschließend Herrn 
Horstmann zum Rednerpult.  
 
 
Die Monitoring-Ergebnisse für das Grundwasser 
Herr Horstmann (Bezirksregierung Münster, Leitung Arbeitsteam Grundwasser) 
 
In seinem Vortrag ging Herr Horstmann zuerst kurz auf die Abgrenzung und Beschreibung 
der Grundwasserkörper und ihre Bewertung gemäß der Bestandsaufnahme hinsichtlich des 
mengenmäßigen und chemischen Zustandes ein. Danach erläuterte er das Monitoring-Mess-
netz und die Bewertung der Grundwasserkörper aufgrund der Monitoring-Ergebnisse anhand 
von GIS-Karten und der Auswertemodule der Grundwasserdatenbank HYGRIS C. Im letzten 
Teil seines Vortrages berichtete Herr Horstmann über die für die Grundwasserkörper durch 
die Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank erfassten Rahmenbedingungen, die zusammen mit 
den Monitoring-Ergebnissen die Grundlage für die Maßnahmen bilden. Abschließend wurden 
noch die Grundwasserkörper zusammen mit den Oberflächengewässer-Einzugsgebieten und 
den Planungseinheiten dargestellt und auf die anstehende Diskussionsrunden und Impulsrefe-
rate verwiesen. 
Die PowerPoint-Präsentation (pdf-Datei) ist als Anlage 5 dem Protokoll beigefügt. 
 
Herr Piegsa bedankte sich bei Herrn Horstmann für seine Ausführungen und gab den Anwe-
senden Gelegenheit zu Fragenstellung und Diskussion.  
Das Thema Finanzierung wurde aufgegriffen. Es entbrannte eine lebhafte Diskussion um die 
Frage, wer die Maßnahmen bezahlt. Insbesondere wurde kritisiert, dass Maßnahmen bereits 
aufgeführt wurden, jedoch über die Finanzierung nichts Konkretes gesagt wurde und diese so-
mit auch nicht gesichert schien. Herr Jasperneite erklärte, dass man sich zunächst über die 
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notwendigen Maßnahmen einen Überblick zu verschaffen muss, dann können in einem näch-
sten Schritt die Kosten eingeschätzt und eine Kostenpreferenzanalyse durchgeführt werden. 
Die Maßnahmenprogramme verteilten sich über die drei Bewirtschaftungszyklen der Jahre 
2015, 2021 und 2027. 
Herr Quentin von der Stadt Bocholt richtete an Frau Dr. Vietoris die Frage, inwieweit von den  
Gewässern im Stadtgebiet durch das wiederholte Auftreten von Desethylatrazin eine Gefähr-
dung der menschlichen Gesundheit ausgehen würde. 
Frau Dr. Vietoris erklärte, dass Desethylatrazin ein Abbauprodukt von Pflanzenschutzmittels 
Atrazin ist, von dem im gemessenen Größenordungsbereich keine akute Gefahr für die 
menschliche Gesundheit ausgehen würde. 
Prinz zu Salm-Salm erkundigte sich, ob den Belastungsquellen von Diuron nachgegangen 
wird. Frau Dr. Vietoris erklärte dazu, dass es sich bei Diuron um ein Totalherbizit handelt und 
natürlich die Belastungsquellen geprüft würden. Prinz zu Salm-Salm teilte mit, dass Diuron 
auch aus Fassadenfarben stammt. Frau Dr. Vietoris erklärte, dass, aus der Nutzung des Gebie-
tes zu schließen, hier als Quelle für Diuron die Anwendung als PSM wahrscheinlich ist. 
Herr Helmer erklärte, dass Diuron meist aus seiner Anwendung als Unkrautbekämpfungsmit-
tel in Vorgärten stammt und im Münsterland die meisten Häuser geklinkert wären. Auch be-
merkte er, dass nach der Phase der Bestandsaufnahme die Orientierungswerte für Phosphor 
aufgrund seiner Wirkung auf die pflanzliche Qualitätskomponente herunter gesetzt wurden 
und so bezüglich dieses Parameters stärkere Probleme auftreten würden. Als Quellen nannte 
er u.a. Kläranlagen, Flächenabspülung. Es stelle sich besonders bei diesem Parameter die 
Frage nach kosteneffizienten Maßnahmen zur Phosphor-Reduzierung. 
Herr Sümpelmann regte an, die von Frau Dr. Vietoris und Herrn Horstmann vorgestellten 
Messergebnisse im Internet zugänglich zu machen. Herr Piegsa bedankte sich für die Anre-
gung und sagte zu, diesen Vorschlag dem MUNLV weiterzuleiten. Herr Jasperneite teilte mit, 
dass die Vorträge mit den dargestellten Messergebnissen dem Protokoll als Anlage beigefügt 
werden. 
Da es keine weiteren Diskussionspunkte gab, leitete Herr Piegsa die Kaffeepause über. 
 
 
Kaffeepause  
 
Impulsreferate/ Kommentierung der Arbeiten aus Sicht der beteilig-
ten Akteure 
 

• Untere Wasserbehörden (Herr Pelz, UWB Kreis Borken) 
 
Herr Pelz kommentierte in seinem Referat die Arbeiten bei der Umsetzung der WRRL aus 
Sicht der beteiligten Akteure, dies anhand eines Beispiels für die Mitarbeit der UWB Borken 
an der Erfassung der Rahmenbedingungen für die spätere Maßnahmenplanung, nannte die 
noch offenen Fragen und Wünsche und machte Anmerkungen für die zukünftige Arbeit. 
Dabei machte Herr Pelz auch deutlich, dass die Finanzierung der zu erwartenden Maßnahmen 
z.T. schwierig sein wird und legte Wert darauf, dass bei den Runden Tischen auch eine reprä-
sentative regionalpolitische Vertretung anwesend ist. 
Die Vortragspräsentation ist als Anlage 6 im pdf-Format dem Protokoll hinzugefügt. 
 
 
 

• Landwirtschaft (Herr Helmer, Landwirtschaftskammer NRW) 
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Herr Helmer tat in seinem Referat die Erwartungen der Landwirtschaft bei der weiteren Um-
setzung der WRRL in NRW kund und gab die von der Landwirtschaftskammer erarbeiteten 
und umsetzbaren Maßnahmen bekannt. 
Das Referat ist als Anlage 7 (pdf-Format) dem Protokoll beigefügt. 
 
 

• Naturschutz (Herr Dr. Aschemeier, Wassernetz NRW) 
 
Herr Dr. Aschemeier erklärt, dass der Naturschutz Nutznießer der EU-WRRL sei und berich-
tete über die Erwartungen der Naturschutzverbände an die Umsetzung der EU-WRRL. 
Die Präsentation ist als Anlage 8 (pdf-Format) dem Protokoll angehängt. 
 
 

• Wasser- und Bodenverbände (Herr Sümpelmann, WLV, Kreis Borken) 
 
Herr Sümpelmann berichtete zunächst über die Aufgaben und das Grundverständnis der Was-
ser- und Bodenverbände, sodann über die Situation der Gewässer in Nordwestdeutschland 
und im Kreis Borken, über deren spezifische Probleme sowie über die Bedeutung der Gewäs-
serunterhaltung. Herr Sümpelmann appellierte, die Kenntnisse der Wasser- und Bodenverbän-
de über die einzelnen Gewässer bei der Planung der Maßnahmen zu nutzen und kam dann zur 
Frage der Kosten. Abschließend wurde zu den Zielen Stellung bezogen. 
Der Vortrag ist dem Protokoll als Anlage 9 im pdf-Format beigefügt. 
 
 

• Fischerei (Herr Dr. Niepagenkemper, Fischereiverband NRW) 
 
Herr Dr. Niepagenkemper demonstrierte im Zusammenhang mit dem Lebensraum Fische Bei-
spiele zur strukturellen Vielfalt eines Gewässers, Durchgängigkeit bei Nutzung der Wasser-
kraft und Kühlwassernutzung. Er nannte die Ziele, wie Wiederansiedlung von Aal und Mai-
fisch. Der Aal sei besonders durch mangelnde Durchgängigkeit gefährdet, ebenso sei es für 
den Lachs ungünstig, wenn mehr als sieben Querbauwerke der Wasserkraftnutzung in einem 
Gewässer vorliegen. Herr Dr. Niepagenkemper appelierte, das Machbare im Konsens umzu-
setzen, vor allem die Durchgängigkeit zu erhöhen, die Aue besser zu reaktivieren und zur 
Sohlstrukturverbesserung Gewässerkies einzubringen. Auch hob er die positive Wirkung von 
Wanderfischprogrammen hervor.  
Die PowerPoint-Präsentation ist im pdf-Format als Anlage 10 dem Protokoll hinzugefügt. 
 
 
 

• Niederlande (Herr Zanstra, Waterschap Rijn en IJssel) 
 
Herr Zandstra führte in seinem Impulsreferat zunächst einen Vergleich, was ähnlich und ver-
schieden in den Niederlanden und Deutschland ist, nannte die grenzüberschreitenden Gewäs-
ser und ging dann auf den Prozess der Maßnahmenplanung in den beiden Ländern ein. Zum 
Schluss äußerte er die Wünsche hinsichtlich gemeinsamer Abstimmung bei der weiteren Um-
setzung der EU-WRRL. 
Die Präsentation ist im pdf-Format als Anlage 11 dem Protokoll beigefügt. 
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Nach diesen Ausführungen leitete Herr Piegsa die Fragen- und Diskussionsrunde ein. 
 
 
Fragen und Diskussion 
 
Herr Piegsa stellte an Herrn Dr. Zandstra die Frage, ob die 40 Mio € für Maßnahmen im Ge-
biet Rheindelta-Ost vorgesehen sind oder für die gesamten Niederlande. Darauf antwortete 
Herr Zandstra, dass dieses Geld für das Gebiet Rhein und Ijssel bestimmt sei. 
Herr Dr. Aschemeier fragte Herrn Dr. Zandstra was diese Zahlen beinhalten. Herr Dr. Zand-
stra erklärte, dass die Waterschappen noch eigene Möglichkeiten zur Maßnahmenumsetzung 
haben. Die 40 Mio € sind bis 2015 vorgesehen und ein Teil davon ist schon verplant. 
Prinz zu Salm-Salm stellte die Frage an Herrn Dr. Aschemeier, ob der Naturschutz an den 
Kosten beteiligt wird. Herr Dr. Aschemeier erklärte, dass der Naturschutz als Nutzer und 
Steuerzahler ebenfalls mit die Kosten trägt und an verschiedenen Projekten beteiligt ist (z.B. 
Lebendiger Rhein, Bachpatenschaften, Stiftung Naturschutz), z.T. wird ehrenamtliche Arbeit 
geleistet.  
Herr Dr. Niepagenkemper bemerkte, dass der Fischereiverband keinen Besitz an Flächen hat, 
aber einen Beitrag zum Gewässerschutz leistet durch viele Aalbesatzmaßnahmen. Gerade in 
letzter Zeit seien die Preise für den Glasaal sehr angestiegen. 
Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit schloss Herr Piegsa die Diskussionsrunde. 
 
 
Schlusswort für den Plenumsteil, Ankündigung der Foren 
Herr Piegsa (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstellenleitung EU-WRRL) 
 
Herr Piegsa bedankte sich bei Herrn Tüshaus (Kreis Borken) als Gastgeber, bei der Kantine 
für die Bewirtung und bei der Haustechnik und erklärte, dass sich die Geschäftsstelle schon 
mitten in der Bewirtschaftungsplanung befände. Es soll bereits am folgenden Montag in 
einem  Planspiel erprobt werden, wie die Beteiligung ablaufen soll. Auch dankte er nochmals 
den Referenten und den Impulsreferenten und lud nun die Anwesenden zur Bildung der Dis-
kussionsrunden ein. 
 
 
 
Teil 2:     Bildung von Diskussionsrunden 
 
 
Runde 1:   Konsequenzen aus den Monitoring-Ergebnissen (Ober-

flächengewässer)    
 Frau Dr. Vietoris (Bezirksregierung Münster, Leitung Arbeitsteam 

Oberflächengewässer) 
 Herr Dr. Schimmer (Bezirksregierung Münster) 
 
In der Runde wurden die Konsequenzen aus dem am Vormittag von Frau Vietoris 
vorgestellten Monitoringergebnissen zur Diskussion gestellt: (siehe auch Anlage 12) 
 

• Querbauwerke sind zusammen mit der schlechten Beschaffenheit der Gewässer-
morphologie die Hauptursache für die biologischen Defizite im Einzugsgebiet 

• Organische Belastung (Saprobie) bedingt an einzelnen Punktquellen Handlungsbedarf 
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• Diffuse Belastung durch Phosphor und Stickstoff wie auch die saisonal deutlich 
erhöhten Konzentrationen einiger Pflanzenschutzmittel können nur in flächen 
deckenden, langfristigen Maßnahmen gemindert werden. 

 
In der folgenden Diskussionsrunde wurde vor allem das Thema Querbauwerke diskutiert. Auf 
die oben genannten Thesen konnte man sich nicht einigen. Konsens könnte erreicht werden 
über eine negative Auswirkung von Aufstauen auf die Ökologie eines Gewässers sowie über 
folgende Aussage: 
Die Durchgängigkeit in den Gewässern sollte – wo sinnvoll und möglich - verbessert werden. 
Hierbei sind bestehende Randbedingungen und Vorgaben wie zum Beispiel Kosteneffizienz, 
Finanzen, Hochwasser, Vorranggewässer, Trittstein-Modell etc. zu beachten.  
 
Hinsichtlich der Belastung der Gewässer durch Nährstoffe wurde seitens des Vertreters der 
Stadt Bocholt Erstaunen über die nach wie vor bestehende Belastung mit Nährstoffen 
geäußert – zumal doch bereits massive Anstrengungen zur Reduzierung wie u.a. 
Kläranlagenausbau erfolgt sind.  
 
Herr Schimmer wie Frau Vietoris bestätigten die bereits erreichten Verbesserungen und 
erläuterten die Hintergründe für die Festlegung der jetzigen Werte vor dem Hintergrund des 
Meeresschutzes (N-Verbindungen) wie auch der lokalen Auswirkungen auf die Pflanzen (P-
Verbindungen). Vor diesem Hintergrund wären weitere Anstrengungen zu unternehmen, die 
sich aber nicht auf die Punktquellen (hier v.a. Kläranlagen) beschränken können. 
 
Als weitere Punkte wurden in der Diskussion von allen Teilnehmern die Fragen der 
Finanzierung angesprochen sowie von Herrn Sümpelmann das Problem der fehlenden 
Definition des guten ökologischen Potenzials. Beide Punkte müssen in den folgenden 
Arbeitsgruppen weiter diskutiert werden. 
 
 
 
Runde 2:   Konsequenzen aus den Monitoring-Ergebnissen (Grund-

wasser)    
 Herr Horstmann (Bezirksregierung Münster, Leitung Arbeitsteam 

Grundwasser) 
 Herr Fitzner-Goldstein (Bezirksregierung Münster) 
 
Die Diskussion wurde mit einem Impulsreferat (Anlage 13) zum Grundwasser (GW) im Hin-
blick auf die Interaktion zwischen Grund- u. Oberflächenwasser insbesondere zu Zeiten nie-
drigerer Abflüsse in Oberflächengewässern (OW) begonnen. 
 
Für das Monitoring mengenmäßiger Zustand bleibt festzuhalten, dass auf Grund aktueller 
Ergebnisse die Zielerreichung nach wie vor als wahrscheinlich angesehen werden kann. 
 
Für das Monitoring chemischer Zustand ist weiter davon auszugehen, dass auf Grund  
aktueller Ergebnisse die Zielerreichung nach wie vor als unwahrscheinlich angesehen werden 
muss. 
Hier hauptsächlich diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft, welche sich flächenhaft über 
Niederschlag, Luftpfad und einer intensiven Düngung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
(LNF) bemerkbar machen. Insbesondere sind Wasserschutzgebiete der öffentlichen 
Trinkwasser-Versorgung (öWV) über den grundwasserbürtigen Zufluss zu den OW ( 
Interaktion GW-OW) und durch den von Querbauwerken erzeugten Rückstau betroffen. 
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In der Diskussion wurden folgende Aspekte behandelt : 
 

GD-NRW : Arsen im GW und dessen Bedeutung für die öWV, GW-Entnahmen aus 
tieferen GW-leitern und deren Überwachung, Dynamik der Stoffverlagerung aus 
oberflächennahen GW-leitern in oberflächenferne, keine fundamentale Verbesserung 
des chemischen  Zustands trotz bestehender Kooperationen zwischen Landwirtschaft 
und Wasserwirtschaft, fehlende hydrogeologische Bearbeitung der Haltern-Sande  
 
WLV : Beginn der Trendumkehr auch bei stabilem Trendverhalten zwischen dem 
75%-Wert und dem Schwellenwert, Vor- u. Nachteile von nachweislich dränierten 
LNF bzw. eingeleiteter Dränwässer auf den chemischen Zustand der OW, Kooperation 
Landwirtschaft / Wasserwirtschaft und Anwendung der Maßnahmenkataloge in 
Verbindung mit der sog. Düngeberatung, Einbeziehung von Informationen über den 
chemischen Zustand von überwachungspflichtigen Eigenwasserversorgungsanlagen  
in das Monitoring 
 
UWB : Niederschlagswasserab- u. Einleitung und dessen Auswirkung auf das GW, 
Umgang mit der Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft  
 
GST : Anpassung des 12 Punkte Programm Kooperation Landwirtschaft / Wasser-
wirtschaft an die Anforderungen der WRRL als Pilotprojekt, temporäre verpflichtende 
Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft, Übertragbarkeit der Untersuchungs-
ergebnisse des FZ-Jülich zur „Analyse der Nitratbelastung und Konsequenzen 
potentieller Reduktionsmaßnahmen“ für das Einzugsgebiet der Ems und das 
Rheinische Schiefergebirge.  

 
 
 
Runde 3:   Arbeitsschritte bei der Maßnahmenplanung, Öffentlich-

keitsbeteiligung 
 Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstelle Ijssel-

meer-Zuflüsse/NRW) 
 Herr Piegsa (Bezirksregierung Münster, Geschäftsstellenleitung EU-

WRRL) 
 Herr Reinders (Bezirksregierung Düsseldorf) 
 
Zur Einführung in Diskussionsrunde warf Herr Pelz von der Unteren Wasserbehörde (UWB) 
Kreis Borken die Frage auf, wie in den Runden Tischen verfahren werden soll. Er legte Wert 
darauf, eine einheitliche Richtung vorzugeben. 
Herr Reinders von der Bezirksregierung Düsseldorf betonte, dass in den Runden Tischen ein 
großer Teil der Vorarbeiten für die Maßnahmenplanung zu leisten ist. Danach wurde in die 
Diskussion die Frage nach der Finanzierung gebracht mit dem Ergebnis, dass die Mittel letzt-
lich durch den Steuerzahler aufgebracht würden und die politischen Gremien daran beteiligt 
werden sollten. 
Herr Berling von der Bezirksregierung Münster griff den Gedanken auf, dass zunächst nur 
eine Richtung vorgegeben werden kann, Genaueres zum Prozessablauf der Bewirtschaftungs-
planung ist noch nicht bekannt. 

Herr Wyrwich berichtete dann über die Erfassung der Rahmenbedingungen im Arbeitsgebiet 
anhand einer PowerPoint-Präsentation, die als Anlage 14 dem Protokoll angehängt ist. 
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Herr Unterberg von der UWB Kreis Wesel gab zu bedenken, dass bis zum 31.7.08 die Maß-
nahmen benannt, die nicht umsetzbaren Maßnahmen eliminiert und die Kosten abgeschätzt 
sein sollen, was zeitlich ziemlich eng werden kann. Herr Reinders ergänzte, dass auch eine 
Kostenminimierungsanalyse durchgeführt werden soll. 
Herr Berling machte darauf aufmerksam, dass hier noch keine Detailplanung angesagt ist. 
Herr Jasperneite betonte, dass die Maßnahmenplanung bis Mitte 2008 auf Ebene der Pro-
grammmaßnahmen bleibt. Dabei stellte Herr Piegsa die Frage, wie aus den Programmmaß-
nahmen die konkreten Einzelmaßnahmen überprüft werden können und bemerkte dazu, dass 
diese Frage im angesagten Planspiel beim MUNLV gelöst werden soll. 
Herr Jasperneite stellte zur Diskussion, ob sinnvollerweise der Regionalrat in den Planungs-
prozess eingebunden werden soll. Dazu erklärte Herr Underberg, dass dies dann erfolgen soll, 
wenn die allgemeinen Maßnahmen an den Gewässern feststehen. 
Herr Hebbelmann (NLWKN) berichtete zunächst über die bestehenden Rahmenbedingungen 
in Niedersachsen und beantwortete dann die Frage von Herr Jasperneite, welche Erfahrung 
man mit der Gebietskooperation gemacht hat. Herr Hebbelmann bemerkte, dass sich die Vor-
gehensweise in Nordrhein-Westfalen (NRW) hinsichtlich der Maßnahmenplanung nicht 
grundlegend von der in Niedersachsen unterscheidet. Gleiches gelte auch für den derzeitigen 
Bearbeitungstand in den beiden Bundesländern, während die Maßnahmenplanung in den Nie-
derlanden bereits weitestgehend abgeschlossen ist. Die Aufgabe der Gebietskooperationen be-
steht vor allem darin, einvernehmliche und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die bis 2015 
eine Verbesserung bewirken und die mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich realisiert wer-
den können. Die Maßnahmenplanung in den Gebietskooperationen beschränkt sich derzeit 
vorrangig auf den Bereich der Oberflächengewässer. Die Maßnahmenplanung soll bis März 
2008 abgeschlossen werden. Anschließend werden die in den Gebietskooperationen erarbei-
teten Maßnahmenvorschläge, nach einer fachlichen Überprüfung durch den NLWKN, an das 
Niedersächsische Umweltministerium übergeben. Für den Bereich Grundwasser sind landes-
weit noch übergeordnete Rahmenbedingungen festzulegen, bevor auf regionaler Ebene kon-
krete Planungen erfolgen. Zur Finanzierung des ersten Durchgangs der Maßnahmenumset-
zung (2010 bis 2012) stehen laut Aussage des Niedersächsischen Umweltministeriums Mittel 
in Höhe von rd. 40 bis 50 Mio. Euro zur Verfügung. Eine Richtlinie zur Finanzierung von 
Maßnahmen im Sinne der WRRL liegt derzeit im Entwurf vor. 
Herr Underberg bemerkte, dass die Gebietskooperationen ähnlich wie die Runden Tische fun-
gieren. Es ist mit ca. 50 bis 60 Personen zu rechnen. Nun gelte es, Erfahrungen mit der ge-
meinsamen Maßnahmenplanung zu machen. 
Da die Zeit entsprechend fortgeschritten war, schloss Herr Piegsa die Diskussionsrunde. 
 
 
 
Runde 4:   Gewässer- und Auenentwicklung, Flächennutzung, 

Durchgängigkeit 
 Frau Braun (Bezirksregierung Münster) 
 Herr Nolte (Bezirksregierung Münster) 
 Herr Bücking (Bezirksregierung Münster) 
 
Von Seiten der Bezirksregierung übernahm Frau Braun (Dez. 54.5) die Moderation, Hr. Nolte 
aus dem gleichen Sachgebiet und Hr. Bücking aus Dez. 69, Bodenordnung haben Sie unter-
stützt. 
 
An der Diskussion nahmen rund 30 Personen des Gebietsforums teil. Sie kamen aus dem eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Bereich der Wasserwirtschaft, der Landwirtschaft sowie des 
Naturschutzes. 
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Nach einer kleinen Einführung in das Thema z.B. über die Ergebnisse des Projektes zum 
Maßnahmenprogramm Stever und der Arbeit des Flächenmanagements begannen die Diskus-
sionen.  
 
Aus der Diskussion können folgende Aspekte festgehalten werden: 
 
Die Kooperation zwischen Behörden, Landwirtschaft, Verbänden und Kommunen wurde 
eingefordert und auch angeboten. Die guten Erfahrungen mit den „Kooperationen Landwirt-
schaft / Wasserwirtschaft“ und „Gewässerauenprogramm“ wurden herausgestellt und als ver-
bindliches Handeln eingefordert. Kooperation mit den Betroffenen sei Voraussetzung für er-
folgreiche Umsetzung.   
 
Die Anerkennung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen wurde eingefordert. Hierfür sind „attraktive“ Bewertungsverfahren zu entwickeln, so 
dass eine Einbeziehung / Abrechnung über ein Ökokonto erfolgen kann. Der Verbrauch land-
wirtschaftlicher Fläche durch Siedlungsentwicklung, Infrastruktur, Ausgleichsmaßnahmen 
muß deutlich verringert werden. Dazu sollen gerade „punktuelle“ wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen (z.B. Durchgängigkeit an Wehren) ausgeführt werden. Diese Einzelmaßnahmen kön-
nen als Trittsteine einen zielführenden Beitrag zur Umsetzung der WRRL darstellen. 
 
Als bereits praktiziertes Beispiel wurde das Flächenmanagement an der Berkel erläutert, das 
vom ehemaligen Amt für Agrarordnung Coesfeld seit Jahren auf freiwilliger Basis durchge-
führt wird. Die Kooperation mit Kreisen und Kommunen führt dazu, dass Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in die Berkelaue gelegt werden und wertvolle landwirtschaftliche Produkti-
onsflächen auch der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben. Auf freiwilliger Basis 
ist dies seit Jahren möglich und wird Kreisen, Kommunen und weiteren Augleichspflichtigen 
zur Umsetzung empfohlen.  
 
Die Erkenntnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Niederlanden und 
mit Niedersachsen im Rahmen des Berkel-Projekts zeigen, dass diesseits und jenseits der 
Grenze Maßnahmen in gleicher Weise geplant werden, auch an erheblich veränderten Gewäs-
sern. In den Niederlanden sind diese Planungen nahezu abgeschlossen, der Wunsch nach Ko-
operation mit Institutionen in NRW ist groß. 
 
Die Kostentragung für die WRRL-Maßnahmen muss auch den gesellschaftlichen Aspekt 
und Kostendeckungsansatz der WRRL betrachten und darf nicht auf die bisherigen Beitrags-
zahler (i. w. Abwassergebühren und Gewässerunterhaltung) abgewälzt werden. Gerade die 
„größten Wassernutzer“ sind in angemessenem Umfang und nach ihrer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit einzubeziehen, hierzu gehören insbesondere die Energie (Kühlwasser)- und 
Wasserversorgungsunternehmen.  
Die mit dem Wassercentaufkommen eingenommenen Mittel sind in vollem Umfang zur Ver-
fügung zu stellen und dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung verwendet werden. Dies be-
deutet, dass die Kosten auf  

• den Staat  - Land / Kommunen über Föderprogramme bzw. „pro-Kopf-Abgabe“ 
• die Wassernutzer und 
• die Beitragszahler  

aufgeteilt werden.  
 
 
 
Wyrwich                                                                         Piegsa 


