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9 Zusammenfassung der Maßnahmen zur Information und 
Anhörung der Öffentlichkeit und deren Ergebnisse 

Mit der Inkraftsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2000/60/EG) am 
22. Dezember 2000 begann ein langer Prozess mit dem Ziel, Europas Wasser - Bäche, Flüsse, 
Seen, das Grundwasser und die Küstengewässer - für künftige Generationen in einen guten Zu-
stand zu versetzen bzw. diesen Zustand zu erhalten und die Ressource Wasser nachhaltig zu 
bewirtschaften.  

Innerhalb der Verwaltung mussten Prozesse aufgebaut werden, wie in den verschiedensten Ver-
waltungsbereichen jeweils mit den Anforderungen aus der Richtlinie dauerhaft umgegangen wer-
den kann. Insbesondere die LAWA hat als zentrales Gremium zur deutschlandweiten 
Koordination und Harmonisierung zahlreiche Methoden, Handlungsanleitungen und Textbau-
steine erarbeitet, die sowohl von den deutschen Flussgebietsgemeinschaften als auch von den 
Bundesländern berücksichtigt wurden.  

Die Inhalte der Bewirtschaftungspläne gehen jedoch weit über den Wirkungskreis der Wasser-
wirtschaftsverwaltung hinaus. Wasser und Gewässer sowie ein nachhaltiger Ressourcenschutz 
betreffen die gesamte Gesellschaft. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht daher gemäß Artikel 14 
eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit in allen Phasen der Planung und der Umsetzung vor, die 
in den vergangenen Jahren zu jeder Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne in Nordrhein-
Westfalen umgesetzt wurde.  

Zur bestmöglichen Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie wurde auf EU-Ebene ein Leitfaden erarbeitet, der insgesamt bei der Gestaltung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt wurde. Die Autoren kommen 
darin zu einer prägnanten Begriffserklärung: „Beteiligung der Öffentlichkeit lässt sich allgemein 
definieren als die Erlaubnis, dass Menschen auf die Ergebnisse von Plänen und Arbeitsprozesse 
Einfluss […] nehmen. Sie ist ein Mittel, das die Entscheidungsfindung verbessert, das Bewusst-
sein für Umweltbelange schafft und dazu beiträgt, die Akzeptanz beabsichtigter Planungen und 
das Engagement dafür zu erhöhen“ (CIS-Leitlinie Nr. 8 2003, Public Participation). 

Im Leitfaden werden drei Formen der Beteiligung der Öffentlichkeit erwähnt: 

• Vermittlung von Informationen 

• Anhörung 

• aktive Beteiligung 

Dabei sind nach der Wasserrahmenrichtlinie die beiden ersten Beteiligungsformen zu gewähr-
leisten und die aktive Beteiligung zu fördern. 

Jeweils von Dezember bis Juni kann die Öffentlichkeit alle sechs Jahre zu den Entwürfen des 
Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms Stellung nehmen. Diese Anhörungspha-
sen werden zuvor durch die Möglichkeit eingeleitet, ebenfalls jeweils für den Zeitraum eines hal-
ben Jahres, den vorgesehenen Zeitplan, das Arbeitsprogramm und einen Überblick über die 
wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung für den kommenden Zyklus einzusehen und Stel-
lung zu beziehen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird in NRW seit Jahren durch Veröffentlichun-
gen und Veranstaltungen sowie durch die Internetseite www.flussgebiete.nrw.de flankiert. 

In Nordrhein-Westfalen wurde immer das Ziel verfolgt, die aktive Beteiligung zu fördern. Im Land 
gibt es zahlreiche gut organisierte Interessengruppen. Diese Interessengruppen vertreten gemäß 
SUP-Richtlinie (2001/42/EG) Artikel 2 die (breite) Öffentlichkeit. Interessenvertretungen und Maß-
nahmenträger wurden bereits von der Aufstellung des ersten Bewirtschaftungsplans an informiert 
und in alle für die Gewässerbewirtschaftung relevanten Prozesse einbezogen (Monitoring, Um-
setzung der Maßnahmen, Erstellung des Bewirtschaftungsplans und Aktualisierung des Maßnah-
menprogramms). Der WRRL-Prozess ist in Nordrhein-Westfalen kooperativ ausgerichtet. Auf 

http://www.flussgebiete.nrw.de/


Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen 2022-2027 

9-2 

allen Verwaltungsebenen sind Arbeitskreise eingerichtet, in denen die spezifischen Fragen the-
matisiert werden und ein regelmäßiger Austausch gepflegt wird.  

9.1 Maßnahmen zur Information und aktiven Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 

Aktive Beteiligung bei der Bewirtschaftungsplanung und verstärkt auch bei der Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgt in Nordrhein-Westfalen in einem engen Zusammenspiel zwischen Landes-
behörden, Maßnahmenträgern und Interessengruppen, sowohl auf Bundes- und Landesebene 
als auch auf regionaler Ebene und mit dem Nachbarland Niederlande.  

 

Abbildung 9-1: Organisationsstruktur in Nordrhein-Westfalen 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) koordiniert 
und steuert den Gesamtprozess und stellt die landesweite Kohärenz sowie die Kohärenz zu den 
Vorgehensweisen und Festlegungen der (internationalen) Flussgebietseinheiten zu Bundes- und 
EU-Vorgaben sicher.  

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) unterstützt dabei, steuert und 
koordiniert den Datenfluss und die Monitoringprozesse.  

Die Bezirksregierungen koordinieren und steuern den regionalen Prozess und sind für die Maß-
nahmenplanung und die Förderung der Umsetzung in ihrem Regierungsbezirk zuständig.  

Die landesweite Prozesssteuerung erfolgt vor allem über Dienstbesprechungen mit den Bezirks-
regierungen und dem LANUV, durch Einsichtnahme in die auf regionaler Ebene erarbeiteten Er-
gebnisse und durch Besprechungen von Zwischenergebnissen in den Arbeitsgruppen auf 
Landesebene. 

Die Mitwirkung von Handlungsträgern und Interessengruppen bei allen Aspekten der Umsetzung 
der WRRL wird über verschiedene Facharbeitsgruppen, bilaterale Gespräche, Fachsymposien 
und Stakeholder-Konferenzen ermöglicht.  

Der konkrete Prozess zur Fortschreibung des Maßnahmenprogramms obliegt den Bezirksregie-
rungen. Dementsprechend wird dort ein mit dem landesweiten Vorgehen vergleichbarer Mitwir-
kungsprozess mit ähnlichen Instrumenten durchgeführt (Dienstbesprechungen, Arbeitsgruppen, 
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bilaterale Gespräche, Gebietsforen/Gewässerkonferenzen, Runde Tische). Die Bezirksregierun-
gen stellen die Beteiligung und Mitwirkung der verschiedenen Akteure in der Region sicher, bün-
deln die verschiedenen Belange und stimmen sich mit den Unteren Wasserbehörden und 
untereinander über die Verwaltungsgrenzen hinweg ab.  

Dadurch ist ein landesweit abgestimmtes Vorgehen sichergestellt. Gleichzeitig erlaubt die de-
zentrale Struktur eine an die jeweils regionalen Besonderheiten angepasste Beteiligung der Ak-
teure (z. B. Bergbauregionen, Bereiche mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Schifffahrt). 

Die landesweite Prozesssteuerung umfasst die nachfolgenden wesentlichen Aufgaben: 

• die strategische Ausrichtung der Bewirtschaftungsplanung 

• die Festlegung von inhaltlichen und operativen Vorgaben für die Durchführung des Pro-
zesses, um eine einheitliche Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-West-
falen sicherzustellen 

• die Bereitstellung von Instrumenten zur Dokumentation des Planungsprozesses und der 
Planungsergebnisse mit dem computergestützten Erfassungstool „Wasserkörperdaten-
bank (WKDB)“ 

• die Koordination der Arbeiten in den Teileinzugsgebieten 

• ein Controlling der regionalen Arbeiten, um die landesweit harmonisierte Ausrichtung an 
den strategischen Leitlinien und die Evaluation von Verbesserungsvorschlägen für den 
Gesamtprozess zu gewährleisten 

• die Vorbereitung, Offenlage und Durchführung der öffentlichen Anhörung 

• die Erarbeitung der Bewirtschaftungsplanung und Maßnahmenprogramme auf Basis der 
Monitoringergebnisse des LANUV, der Vorschläge aus dem Arbeits- und Abstimmungs-
prozess auf Ebene der Bezirksregierungen sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der öffentlichen Anhörung 

• die Mitwirkung an der Erstellung der Bewirtschaftungspläne der Flussgebietseinheiten 
Rhein, Weser, Ems und Maas und der Vorbereitung der Offenlage 

• die abschließende parlamentarische Befassung 

• die Beförderung der Umsetzung des Maßnahmenprogramms durch regulatorische Vorga-
ben, Beratung, Fördergelder und weitere Hilfestellungen 

Bei jeder dieser Aufgaben findet ein der Fragestellung und den Verantwortlichkeiten entsprechen-
der Mitwirkungsprozess statt. Neben den relevanten Landesbehörden sind dabei - abhängig von 
der Aufgabenstellung - unterschiedliche Interessengruppen vertreten.  
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9.1.1 Landesweite Facharbeitsgruppen 

 

Abbildung 9-2: Beteiligungsprozesse: Gremien und Formate 

Mit den Vorarbeiten zum Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans wurden die landesweiten Ar-
beitsgruppen an die Erfordernisse angepasst und z. T. zusammengelegt oder es wurden neue 
Arbeitsgruppen eingerichtet, da der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt neue Fragestellungen 
aufbrachte.  

Eine zentrale Rolle haben die Mitglieder der Stakeholder-Konferenz inne (vormals Lenkungs-
gruppe und AG WRRL). Diese Arbeitsgruppe befasst sich mit übergreifenden strategischen und 
übergeordneten fachlichen Fragen. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der am Pro-
zess beteiligten landesweit organisierten Interessengruppen und der einzelnen Behörden.  

Mitglieder sind:  

• Verbände und Interessengruppen:   
kommunale Spitzenverbände, Wasser- und Bodenverbände, Landwirtschaftsverbände, 
Landwirtschaftskammer, anerkannte Naturschutzverbände, Wasserkraftbetreiber, Fi-
schereiverbände, Grundbesitzerverband, Industrie und Handwerk, Wasserversorger, 
Waldbauernverband, Landessportbund bzw. Kanuverband 

• MULNV, LANUV, Bezirksregierungen 

Die Stakeholder-Konferenzen werden von der Abteilungsleitung IV (Kreislaufwirtschaft, Boden-
schutz, Wasserwirtschaft) des MULNV geleitet. Sie werden insbesondere wahrgenommen für 

• die Erörterung strategischer, fachübergreifender Themen der Bewirtschaftungsplanung, 

• die Diskussion einzelner übergeordneter Fachthemen (z. B. Kosten) und  

• den Informationsaustausch über alle laufenden Arbeiten auf der Ebene der Flussgebiets-
einheiten, der EU, des Bundes und auf Landesebene. 
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Die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter der Interessengruppen bringen die Positionen 
ihrer Institutionen in den Planungsprozess ein, arbeiten gemeinsam an den jeweils aktuellen Fra-
gestellungen und geben die aktuellen Informationen und Zielsetzungen über ihre Institutionen 
weiter. Damit übernehmen sie eine wichtige Multiplikatorenfunktion.  

Diese Form von aktiver Beteiligung stellt sicher, dass 

• durch die Einbindung hochqualifizierter Interessengruppen die bestmöglichen umsetzba-
ren Planungsergebnisse erzielt werden,  

• die Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorangebracht wird, 

• eine frühzeitige Akzeptanz hergestellt wird und  

• über die Interessengruppen die in diesen Gruppen organisierten Bürgerinnen und Bürger 
in einer großen Vielzahl erreicht werden. 

Tabelle 9-1: Landesweite Arbeitsgruppen und ihre Sitzungen im zweiten Bewirtschaftungs-
zyklus (Leitung MULNV) 

Arbeitsgruppe 2016 2017 2018 2019 2020 

Dienstbesprechung Stoffliche Gewässerbelastung x   x x 

Arbeitsgruppe Abwassertechnik x x x x x 

Arbeitsgruppe Industrieabwasser x x x x x 

Arbeitsgruppe Grundwasser x x x  x 

Arbeitsgruppe Oberflächengewässer x x x   

Arbeitskreis Wasserkraft  x   x x  

Stakeholder-Konferenzen (neu seit 2020)      x 

9.1.2 Regionale Kooperationen und landesweite Netzwerke 

Unterstützungsprojekt der Arbeitsgemeinschaft der Wasser- und Bodenverbände Westfa-
len-Lippe (AG WuB) 

Der Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Westfalen-Lippe ist ein Zusammenschluss 
von über 100 Wasser- und Bodenverbänden in Westfalen-Lippe. Er unterstützt seine Mitglieder 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und fördert die Zusammenarbeit zwischen Wasserwirtschaft und 
Landwirtschaft. Die Mitgliedsverbände sind zuständig für die Unterhaltung und den Ausbau von 
Gewässern 2. Ordnung und sonstigen Gewässern im Sinne von § 2 Absatz 1 Nr. 2 und 3 des 
Landeswassergesetzes NRW. 

2010 wurde in der Region Westfalen-Lippe ein spezielles Beratungsangebot als Pilotprojekt ge-
startet mit dem Ziel, im landwirtschaftlich geprägten Tiefland die Gewässerstrukturen zu verbes-
sern. Dies geschieht durch eine Anpassung der Gewässerunterhaltung von der bloßen 
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses auf eine ökologisch verträgliche Un-
terhaltung und durch die Umsetzung von Gewässerrenaturierungs- und -durchgängigkeitsmaß-
nahmen.  

Die in dem Projekt tätig gewesenen sechs Fachberater haben eine sehr erfolgreiche Arbeit ge-
leistet. Innerhalb der Projektlaufzeit - bis zum 31.12.2020 - konnten sie mit den Wasser- und 
Bodenverbänden, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern, Wasserbehörden und Kom-
munen in Westfalen-Lippe zahlreiche Gewässerentwicklungsmaßnahmen planen und umsetzen.  
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Projekt der kommunalen Gewässerberatung in Nordrhein-Westfalen 

Die Umsetzung der WRRL stellt für Nordrhein-Westfalen vor allem im Bereich der ökologischen 
Gewässerentwicklung eine fachliche und finanzielle Herausforderung dar. Wichtig für die Umset-
zung insbesondere flächen- und kostenintensiver hydromorphologischer Maßnahmen sind der 
Rückhalt der politischen Entscheidungsebene und die Motivation der zuständigen Verwaltungs-
bereiche und Maßnahmenträger. Hier sind besondere Formen der Kommunikation und teilweise 
auch der Qualifizierung gefragt. 

Von 2017 bis 2021 wurde das Projekt „Gewässerberatung“ aufgelegt, das sich an diejenigen rich-
tet, die zur Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen verpflichtet sind. Die Kommu-
nalagentur NRW wendet sich im Auftrag des MULNV gezielt an die Verwaltungsspitzen der 
Kommunen, um das politische Engagement für die Gewässerentwicklung zu fördern. Dazu zeigt 
sie z. B. durch bi- bzw. multilaterale Gespräche und Präsentationen in den Gremien auf, welche 
Chancen die Gewässerentwicklung für eine Kommune birgt, wie die verschiedenen kommunalen 
Belange damit in Einklang gebracht und Hindernisse überwunden werden können. 

Die fachliche Beratung sowie die Begleitung nach der Entscheidungsfindung erfolgten durch die 
zuständigen Fachberaterinnen und -berater der jeweiligen Bezirksregierungen, die für dieses Pro-
jekt mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet wurden. Im Rahmen des Projekts werden u. a. 
regelmäßige Newsletter mit aktuellen Themen rund um die Gewässerrenaturierung versendet 
und es wurden Seminare zu verschiedenen Bereichen, z. B. dem Flächenerwerb und der Finan-
zierung von Maßnahmen, durchgeführt. Zusätzlich ist eine anschauliche Broschüre zu den Sy-
nergieeffekten von Gewässerrenaturierungen entstanden und steht zur Verfügung. 

 

Abbildung 9-3: Broschüre zur Gewässerberatung in NRW 

Projekt Wassernetz NRW 

Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Wassernetz NRW“ der anerkannten Naturschutzverbände  

• Bund für Umwelt und Naturschutz e. V. (BUND),  

• Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und  

• Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e. V. (LNU)  
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wird bereits seit 2004 eine weitere wichtige Zielgruppe aktiv angesprochen und eingebunden. 
Das vordergründige Ziel des vom MULNV unterstützten Projekts ist der Ausbau eines Netzwerkes 
zur Integration der Mitglieder der Umweltverbände und des ehrenamtlichen Naturschutzes in den 
Planungs- und Umsetzungsprozess der Wasserrahmenrichtlinie vor Ort. Mittlerweile ist das Was-
sernetz in ganz NRW ein wichtiger Ansprechpartner und Koordinator für den ehrenamtlichen Na-
turschutz. Den Projektpartnern ist es gelungen, viele regionale, zumeist ehrenamtliche 
Akteurinnen und Akteure über das ganze Land verteilt zu gewinnen, die wiederum als Kontakt-
personen vor Ort weiterhelfen, wenn sich Interessierte für Bäche, Flüsse, Seen und Grundwas-
servorkommen engagieren möchten. Ein hauptamtliches Team mit Sitz in Düsseldorf bringt 
Aktive zusammen, nimmt Behördentermine wahr und unterstützt die Verbände bei der Koordinie-
rung und Erstellung von Stellungnahmen zu WRRL-Planungen. Anregungen der Aktiven zur Ver-
besserung der nordrhein-westfälischen Gewässer werden aufgegriffen und Projekte angestoßen. 
Weitere Informationen zu diesem Projekt sind auf der Homepage des Wassernetzes NRW erhält-
lich (www.wassernetz-nrw.de). 

9.1.3 Landesweite Symposien 

Wesentliche Veranstaltungen für die Information der Öffentlichkeit über die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie sind die landesweiten WRRL-Symposien. Tabelle 9-2 gibt einen Überblick 
über die Themenstellungen seit 2010. Dabei wird deutlich, dass die Symposien die jeweils aktu-
ellen Fragen der Planung und Umsetzung behandeln. Sie bieten ein wichtiges Forum zur fachli-
chen Diskussion. 

Auf Schnittstellen und Synergieeffekte zwischen der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie wurde sowohl auf den Symposien zur Wasserrahmenrichtlinie 
als auch auf zusätzlich durchgeführten landesweiten Symposien zur Umsetzung der Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie mit einzelnen Beiträgen regelmäßig eingegangen. 

Tabelle 9-2: Symposien zur Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen 

Thema des Symposiums Ort und Datum 

Gewässerschutz und -entwicklung - praktisch Februar 2010, Oberhausen 

Auf dem Weg zur integralen Wasserwirtschaft April 2011, Oberhausen 

Vom Fahrplan zur Umsetzung April 2012, Oberhausen 

Umsetzung im Fluss April 2013, Oberhausen 

Halbzeit - WRRL auf der Zielgeraden? April 2014, Oberhausen 

Ganzheitlich, nachhaltig, gemeinsam! März 2015, Oberhausen 

2. Maßnahmenprogramm - Grünes Licht für guten Zustand April 2016, Oberhausen 

Gemeinsam Was(ser) bewegen - Strategien zur Umsetzung März 2017, Oberhausen 

Werkzeuge für vitale Gewässer - Entwürfe, Erkenntnisse, Erfolge September 2018, Oberhausen 

Viele Akteure für ein Ziel: Unsere Gewässer schützen und entwickeln April 2019, Kamen 

Kurs auf 2027 - Der dritte Bewirtschaftungsplan für NRW April 2021, Online-
Veranstaltung 

Wie schon in den Jahren 2011 und 2013 veranstaltete die Natur- und Umweltschutz-Akademie 
NRW in Zusammenarbeit mit dem LANUV NRW und dem MULNV im Herbst 2016 und 2019 
Fachtagungen, auf denen die Methoden und die Erfolge von Fließgewässerrenaturierungen dar-
gestellt und erörtert wurden. Der Informations- und Erfahrungsaustausch über durchgeführte 
Maßnahmen stand dabei im Mittelpunkt.  

http://www.wassernetz-nrw.de/
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Abbildung 9-4: Publikationen von Fachtagungen „NUA-Seminarbericht, Band 13: Lebendige 
Gewässer - Sohle, Ufer, Aue“ (2016) und „Programmheft der Fachtagung: Le-
bendige Gewässer - Einsichten und Neues für die Praxis“ (2019) 

9.1.4 Fachinformationsportale 

Das nordrhein-westfälische Internetangebot zum Thema Wasserrahmenrichtlinie ist breit ange-
legt. Die fachspezifische Internetseite www.flussgebiete.nrw.de des MULNV ist dabei die zent-
rale Adresse, von der aus verschiedenste Informationen angesteuert und abgerufen werden 
können.  

Es kann zwischen Inhalten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wie auch zur Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie gewählt werden. In erster Linie werden hierüber die vorhandenen 
Dokumente zur Verfügung gestellt und aktuelle Arbeitsstände und Termine bekannt gegeben. Die 
Fortführung sowie fortlaufende Optimierungen an der Website sind weiterhin vorgesehen.  

 

Abbildung 9-5: Fachspezifische Internetseite des MULNV: www.flussgebiete.nrw.de  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Das Fachinformationssystem ELWAS mit dem Auswertewerkzeug ELWAS-WEB ist ein elek-
tronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW 
(www.elwasweb.nrw.de). Fachleute können sich über einen Sachdatenbereich und ein interakti-
ves Kartentool alle wichtigen Daten der Fachbereiche Abwasser, Grundwasser, Oberflächenge-
wässer, Trinkwasser und zur Wasserrahmenrichtlinie anzeigen und auswerten lassen. ELWAS-
WEB unterstützt und erleichtert die Bearbeitung der Fachaufgaben in der Wasserwirtschaft und 
wird vorrangig durch die Landes- und Kommunalbehörden sowie von Wasserverbänden in NRW 
genutzt. Darüber hinaus steht das Fachauswertetool ELWAS-WEB aber auch für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger, die tiefer in die Materie einsteigen möchten, im Internet frei zur Verfü-
gung. Die Auswertemöglichkeiten wurden seit der Veröffentlichung des ersten Bewirtschaftungs-
plans entsprechend der Erweiterungs- und Modifikationswünsche der Fachleute weiterentwickelt. 
Hier findet ein enger Austausch statt, der auch zukünftig weiter fortgesetzt werden soll.  

 

Abbildung 9-6: Fachinformationssystem ELWAS-WEB 

9.1.5 Gebietsforen, Gewässerkonferenzen und Runde Tische zur Information 
und Beteiligung auf regionaler Ebene  

Die Bezirksregierungen legen die notwendigen Maßnahmen für den Bewirtschaftungszyklus 
2022-2027 fest. Zur Beteiligung der Stakeholder haben die Bezirksregierungen in den letzten 
beiden Zyklen vor und während der Aufstellung der Maßnahmenprogramme umfangreiche Betei-
ligungsmöglichkeiten angeboten, von Gebietsforen und Gewässerkonferenzen bis hin zu Gesprä-
chen mit verschiedenen Interessenvertretungen und Maßnahmenträgern sowie gebiets-
spezifischen Runden Tischen.  

In den Gebietsforen und Gewässerkonferenzen wurde seit Beginn der Arbeiten zur ersten Be-
standsaufnahme im Jahr 2004 über die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, über Organisations-
strukturen und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie über Ergebnisse der Bestandsaufnahme, des 
Monitorings und seit Inkrafttreten des ersten Bewirtschaftungsplans auch über den Stand der 
Maßnahmenumsetzung informiert. Die Veranstaltungen stehen allen Bürgerinnen und Bürgern 
offen. Sie werden gut besucht und als Austauschplattform zu den aktuellen Fragen der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie angenommen. Beispielhaft sei hier die Bezirksregierung Det-
mold genannt. Hier wird seit langer Zeit regelmäßig eine Gewässerkonferenz durchgeführt, die 
mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzieht, darunter sind viele Kommunen und 
auch viele andere relevante Interessengruppen von den Angelverbänden bis zur Wasserkraft.  

http://www.elwasweb.nrw.de/


Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen 2022-2027 

9-10 

Dieses Bild zeigte sich auch in den Runden Tischen; hieran haben sich im vergangenen Bewirt-
schaftungszyklus durchschnittlich ca. 60 Personen pro Veranstaltung beteiligt. 

9.1.6 Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Beteiligung im dritten Bewirt-
schaftungsplan 

Die Entwürfe des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms für den dritten Zyklus 
2022-2027 waren bis zum 22.12.2020 aufzustellen und zu veröffentlichen. Das dazugehörige öf-
fentliche Anhörungsverfahren war anschließend ein halbes Jahr lang bis Mitte 2021 durchzufüh-
ren.  

Die gewohnten Beteiligungsprozesse sind auf Landesebene im MULNV und auf regionaler Ebene 
bei den Bezirksregierungen vor der SARS-CoV-2-Pandemie begonnen worden. Für die Vorstel-
lung und Diskussion der aktuellen Maßnahmenplanungen und die Einbindung der Stakeholder 
und Pflichtigen hatten die Bezirksregierungen bereits entsprechende Beteiligungsverfahren vor-
gesehen und diese auch begonnen (Gewässerkonferenz der Bezirksregierung Detmold im No-
vember 2019; jeweils zwei Veranstaltungen der Bezirksregierung Münster (28.01.2020) und 
Düsseldorf (04.02. und 11.02.2020)).  

Die weiteren Veranstaltungen und vor allem die anschließenden Runden Tische und themenori-
entierten Besprechungen (z. B. zu landwirtschaftlichen Gewässermaßnahmen, Grundwasser- 
oder Abwassermaßnahmen), die von März bis Ende Juni 2020 geplant waren und in denen die 
Maßnahmenplanung besprochen werden sollte, mussten aufgrund des Ausbruchs der Pandemie 
abgesagt werden.  

Das MULNV hat am 22.01.2020 seinerseits mit einer Stakeholder-Konferenz, an der ca. 80 Per-
sonen teilgenommen haben, die Beteiligungsgespräche mit den NRW-Interessengruppen begon-
nen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde über die übergeordneten Rahmenbedingungen zur 
Aufstellung des Bewirtschaftungsplans, soweit zu diesem Zeitpunkt möglich, informiert. Eine wei-
tere Stakeholder-Konferenz und themenspezifische Gespräche (z. B. zum Thema Kosten) wur-
den angekündigt und sollten bis Mitte 2020 folgen. Davon realisiert werden konnte aufgrund der 
herrschenden Rahmenbedingungen nur die weitere Stakeholder-Konferenz. Sie durfte am 24. 
Juni 2020 aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie und der strengen Schutzvorgaben nur unter be-
sonderen Vorkehrungen und mit einer deutlich reduzierten Anzahl an Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in Düsseldorf stattfinden. Der rege Austausch der dort Beteiligten bestätigte, wie wichtig 
Präsenzveranstaltungen mit möglichst vielen Beteiligten neben den vielen bilateralen Gesprä-
chen sind. Im Rahmen der Sitzung wurden maßgebliche weitergehende Themen der Bewirtschaf-
tungsplanung angesprochen und diskutiert. 

Die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalens hat sich immer sehr bemüht, vorab in eine intensive 
Abstimmung mit den Stakeholdern zu gehen; aufgrund der seit März 2020 geltenden Regeln zur 
Eindämmung des Virus mussten jedoch die Informationsveranstaltungen und insbesondere die 
Runden Tische ausgesetzt werden. Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation war es im wei-
teren Verlauf der Anhörungsphase nicht möglich, die geplanten Runden Tische nachzuholen, die 
ein zentrales Element der Öffentlichkeitsbeteiligung vor der Veröffentlichung der Planungsent-
würfe in NRW darstellen.  

Da das MULNV in diesem Bearbeitungszyklus die Anregungen und Vorschläge der verschiede-
nen Stakeholder nach wie vor aufnehmen wollte, wurden verschiedene, digitale Kommunikati-
onsansätze erarbeitet, die eine Fortsetzung des gemeinsamen Dialogs ermöglichen sollten. Das 
MULNV lud im April 2021 erstmalig zu einem rein digitalen WRRL-Symposium ein. Mit ca. 650 
Teilnehmenden waren der Einladung sogar noch deutlich mehr Personen gefolgt als bei voran-
gegangenen, bereits gut besuchten Symposien als Präsenzveranstaltung. Zahlreiche Behörden, 
Kommunen, Interessenverbände und Naturinteressierte waren vertreten, um sich zu informieren 
und die Gelegenheit zur Diskussion in der Gesprächsrunde zu nutzen. 
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9.1.7 Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit 

Im Laufe des Prozesses wurde festgestellt, dass die Ziele und Inhalte der Kommunikation sich 
verändern und angepasst werden müssen. Zu Beginn des Prozesses ging es vor allem darum, 
die Richtlinie sowie deren Inhalte, Ziele und Aufgaben bekannt zu machen und die Interessen-
gruppen mit auf den Weg zu nehmen. Im weiteren Verlauf stand und steht eher im Vordergrund, 
die Motivation zur dauerhaften Mitwirkung an der Umsetzung und Fortschreibung der Bewirt-
schaftungspläne immer wieder neu zu wecken, Fortschritte sichtbar zu machen und die erreichten 
Erfolge zu kommunizieren. 

Je mehr Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Land umgesetzt werden, desto eindrucksvoller 
werden die Veränderungen sichtbar und für die Bürgerinnen und Bürger bewusst vor Ort erlebbar. 
Das fördert die Akzeptanz für weitere ökologische Gewässerprojekte und vertieft die emotionale 
Verbundenheit der Menschen mit den heimischen Gewässern. 

Nachfolgend werden einige der im zweiten Bewirtschaftungszyklus realisierten Angebote der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Landes NRW beschrieben, die auf den Wert ökologisch naturnaher Ge-
wässer aufmerksam machten und das Bewusstsein und die Akzeptanz für die 
Gewässermaßnahmen im Land stärkten. Diese Angebote und Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit sollen auch im dritten Bewirtschaftungszyklus fortgesetzt werden. 

Zusammenarbeit mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW 

Der Wert einer guten Wasserqualität ist über die Trinkwasserthematik seit langem im Bewusst-
sein der Bevölkerung verankert, während die Bedeutung der Begriffe „guter ökologischer Zu-
stand“ bzw. „gutes ökologisches Potenzial“ und der damit verbundene Wert ökologisch 
naturnaher Gewässer den Menschen nicht unmittelbar bewusst ist. In vielen Fällen sind es die 
Bürgerinnen und Bürger, die die notwendigen Maßnahmen indirekt mitfinanzieren. Es ist deshalb 
erforderlich, dass ihnen der Wert ökologisch entwickelter Gewässer vermittelt wird, sodass das 
Bewusstsein bis hin zum Umsetzungswillen in der Gesellschaft geschaffen wird. 

Ein wichtiger Akteur im Bereich der Umweltbildungsarbeit ist in Nordrhein-Westfalen die Natur- 
und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA). Sie ist im LANUV eingerichtet und arbeitet in einem 
Kooperationsmodell mit den vier anerkannten Naturschutzverbänden zusammen (BUND, LNU, 
NABU, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)). Sie kooperiert darüber hinaus mit zahlrei-
chen Bildungseinrichtungen, Institutionen, Verbänden und Gruppen, die im Bereich Natur und 
Umweltschutz und der Bildung für nachhaltige Entwicklung in NRW arbeiten (www.nua.nrw.de). 

Seit 2010 unterstützt die NUA mit Informations- und Bildungsangeboten für unterschiedliche Ziel-
gruppen auch verstärkt die Öffentlichkeitsarbeit im Themenbereich „Lebendige Gewässer“ zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Hierzu ist in einem ersten Schritt im jährlich erscheinen-
den Bildungsprogrammheft ein entsprechender Schwerpunktbereich „Lebendige Gewässer“ dau-
erhaft eingerichtet worden. Die Angebote sollen das Bewusstsein für den Gewässerschutz in der 
Bevölkerung wecken und stärken sowie die in diesem Bereich Aktiven informieren und weiter-
qualifizieren - Fachveranstaltungen, Besichtigungen von Gewässermaßnahmen, Bacherlebnis-
wanderungen und schulische Wasserwerkstätten sind Beispiele daraus. Ergänzend wurde 2017 
eine neue, erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Lebendige Gewässer im Frühling und Herbst“ fest 
im Programm etabliert. Dabei werden unter fachlicher Leitung wechselnde Renaturierungspro-
jekte in NRW besucht. Auf ganztägigen Radtouren oder zu Fuß werden Maßnahmen in verschie-
denen Planungs- und Umsetzungsstadien vorgestellt und diskutiert. 

https://www.nua.nrw.de/
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Abbildung 9-7: Exkursion an der renaturierten Lippe (Foto: NUA NRW), LUMBRICUS - der 
Umweltbus der NUA (Foto: MULNV NRW) 

Seit über 25 Jahren gehört die Untersuchung fließender und stehender Gewässer im Rahmen 
von schulischen Einsätzen und Multiplikatorenschulungen zum Repertoire des LUMBRICUS, der 
mobilen Umweltstation der NUA. In den letzten Jahren werden dabei insbesondere auch die Ziele 
und Chancen der Wasserrahmenrichtlinie theoretisch und praktisch kommuniziert. Im Vorder-
grund stehen je nach Zielgruppe Untersuchungen biologischer, chemischer und struktureller Pa-
rameter. 

Entsprechend ist die Weiterentwicklung an geeigneten Unterrichtsmaterialien in diesem Fachge-
biet weiter gefördert worden. Für die Arbeit in den Schulen und im Gelände wurden folgende 
Materialien erstellt, die bei der NUA erhältlich sind:  

• der Bildungsordner „Köcherfliegen lügen nicht!“ mit Materialien zur angewandten Fließge-
wässerökologie für die Sekundarstufe II (Herausgeber: NUA NRW, Ruhrverband, Univer-
sität Duisburg-Essen, 2011)  

• der Bildungsordner „Eintagsfliege, Bachflohkrebs, Strudelwurm und CO“ mit Unterrichts-
bausteinen zur Fließgewässeruntersuchung in der Sekundarstufe I (Herausgeber: NUA 
NRW, Neuerscheinung 2018)  

• Materialien wie Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler  

• Bestimmungsschlüssel  

• Exkursionsanleitungen  

Ein weiteres Projekt, das mit Unterstützung der Natur- und Umweltschutz-Akademie realisiert 
werden konnte, ist die Entstehung einer Wanderausstellung zum Thema „Lebendige Gewässer 
in Nordrhein-Westfalen“. Sie wird seit 2016 vom Land als kostenfreie Leihgabe zur Verfügung 
gestellt, um die Öffentlichkeitsarbeit zur Wasserrahmenrichtlinie vor Ort zu unterstützen. Die Aus-
stellung wird durch die NUA betreut und kann dort für einen Einsatz gebucht werden. 

Im Hauptteil der Ausstellung geht es um die einzigartige Vielfalt unserer Bäche und Flüsse, ihre 
Bedeutung und die Folgen von Eingriffen. Anhand ausgewählter Tiere wie dem Biber, dem Eis-
vogel, dem Lachs und der Köcherfliege wird veranschaulicht, was ökologisch intakte Fließgewäs-
ser kennzeichnet. Es wird gezeigt, wie sich Eingriffe auswirken, warum Gewässerschutz wichtig 
ist und was für eine ökologische Verbesserung getan werden muss. Im Ergänzungsteil werden 
aus allen Regionen des Landes konkrete Maßnahmen an beispielhaften Bächen und Flüssen wie 
der Lippe, der Ems, der Rur, der Emscher, der Werre und der Altenau vorgestellt. 

Ziel der Wanderausstellung ist es, auf die Bedeutung eines nachhaltigen Gewässerschutzes auf-
merksam zu machen. Sie will dabei Informationen vermitteln, Emotionen wecken, das Bewusst-
sein stärken und die Handlungsbereitschaft für mehr lebendige Gewässer fördern. Mit 
eindrucksvollen Bildern, Modellen, Filmen und interaktiven Lernstationen wendet sich die Aus-
stellung an ein breites Zielpublikum. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden auf geeignete 



Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen 2022-2027 

9-13 

Weise angesprochen und eingeladen, die Inhalte mit allen Sinnen zu erleben. Die Wanderaus-
stellung kann beispielsweise in Schulen, Rathäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen ge-
zeigt werden. Auch für einen Einsatz auf Messen, Veranstaltungen und sonstigen Festen und 
Aktionstagen ist sie geeignet. Die Einsätze und Präsentationen der Wanderausstellung vor Ort 
werden sehr häufig von der regionalen Presse thematisch aufgegriffen und begleitet. Informatio-
nen zur Wanderausstellung sind unter www.nua.nrw.de/publikationen/ausstellungen auf der 
Homepage der NUA NRW verfügbar. 

 

Abbildung 9-8: Informationsfaltblatt zur Wanderausstellung „Lebendige Gewässer in Nord-
rhein-Westfalen“ (Fotos: NUA NRW) 

Teilnahme am Nordrhein-Westfalen-Tag 

In den Jahren 2009, 2010 und 2016 war das NRW-Umweltministerium jeweils mit einem Infostand 
zur WRRL auf den Nordrhein-Westfalen-Tagen in Hamm, Siegen und Düsseldorf vertreten. Das 
jährlich stattfindende Bürgerfest zieht viele Menschen aus ganz NRW an und bot eine gute Mög-
lichkeit, das Thema Gewässerschutz auf eine lockere Art den Gästen des Festes näher zu brin-
gen. Neben einem Ausstellungsteil mit Stellwänden, Broschüren, Modellen und 
Computerterminal wurden zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder angeboten.  

 

Abbildung 9-9: Stände des MULNV zur WRRL am NRW-Tag (Fotos: MULNV NRW) 

http://www.nua.nrw.de/publikationen/ausstellungen
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Pressetermine  

Die konkrete Umsetzung von Gewässermaßnahmen im Land wird durch eine Vielzahl von Pres-
seterminen flankiert. Nachahmenswerte Projekte und erfolgreich umgesetzte Gewässermaßnah-
men im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie werden oftmals vor Ort der Presse sowie der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und eingeweiht. 

Printprodukte 

Die folgenden allgemein verständlichen Broschüren zur Wasserrahmenrichtlinie sind in der Me-
diathek der Internetseite des Umweltministeriums NRW www.umwelt.nrw.de/mediathek veröf-
fentlicht. Informationen zur Wasserrahmenrichtlinie sind darin zielgruppenspezifisch und 
anschaulich aufbereitet; sie sprechen damit die breite Öffentlichkeit an.  

 

Abbildung 9-10: Broschüren des MULNV: „Lebendige Gewässer in Nordrhein-Westfalen“ 
(2018) und „Zu Besuch bei Frosch und Co“ (2020) 

Informationsmaterial aus bestimmten Themenfeldern für die Fachöffentlichkeit 

Das LANUV stellt Hintergrundinformationen zur Untersuchung und Bewertung der Umwelt in 
NRW bereit (www.lanuv.nrw.de/publikationen). Es können Veröffentlichungen wie Merk- und Ar-
beitsblätter, Fachberichte und Faltblätter heruntergeladen werden, die zum Thema Gewässer-
schutz aufbereitet wurden. 

http://www.umwelt.nrw.de/mediathek
https://www.lanuv.nrw.de/publikationen
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Abbildung 9-11: Fachpublikationen „LANUV-Arbeitsblatt 38: Gewässer-Bauwerke in Nordrhein-
Westfalen“ (2018), „LANUV-Fachbericht 81: Auswertung der Ergebnisse aus 
dem biologischen WRRL-Monitoring der Fließgewässer in NRW“ (2018) und 
„LANUV-Info 45: Gewässeruntersuchung in Nordrhein-Westfalen - Messstel-
len und Daten“ (2018) 

  

Abbildung 9-12:  Broschüre des MULNV zum Abschluss des Projekts Fischschutz und Fischab-
stieg an der Pilotanlage Unkelmühle (2019), Broschüre des MULNV über das 
„Programm Lebendige Lippe - Gewässer-Entwicklung am längsten Fluss in 
NRW“ 

Darüber hinaus sind in den letzten Jahren für die breite Öffentlichkeit viele Broschüren verschie-
dener Akteure aus den Regionen entstanden und veröffentlicht worden. Sie zeigen schon Er-
reichtes, motivieren und machen deutlich, wie wichtig es ist, die Bemühungen zur Erreichung der 
Ziele fortzusetzen, damit Bäche und Flüsse wieder zu artenreichen Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen werden, die unser Lebensumfeld bereichern. 
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Abbildung 9-13: Broschüren zu Renaturierungen in den Regionen: „10 Jahre Umsetzung der 
WRRL“ des Wupperverbandes; „Gewässerentwicklung mit Mehrwert - Renatu-
rierung in Ostwestfalen-Lippe“ der Bezirksregierung Detmold 

9.2 Anhörungen der Öffentlichkeit - Auswertung und Berücksich-
tigung von Stellungsnahmen 

In Artikel 14 schreibt die EG-Wasserrahmenrichtlinie öffentliche Anhörungen zu den Entwürfen 
von Zeitplan und Arbeitsprogramm, den wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung und zum 
Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm vor. Die Entwürfe aller Dokumente wurden die-
sen Vorgaben entsprechend ein Jahr vor Inkrafttreten veröffentlicht. Die Öffentlichkeit konnte je-
weils ein halbes Jahr lang Stellung nehmen.  

Zeiträume für Stellungnahmen: 

• Zeitplan und Arbeitsprogramm für den gesamten Planungsprozess  
22.12.2018 bis 22.06.2019 

• Vorläufiger Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen   
22.12.2019 bis 22.06.2020 

• Entwurf des Bewirtschaftungsplans  
22.12.2020 bis 22.06.2021 

Die Veröffentlichung der Dokumente wurde der Öffentlichkeit durch geeignete Medien bekannt 
gegeben (Details s. nachfolgende Kapitel). 

9.2.1 Zeitplan und Arbeitsprogramm 

Der Zeitplan und das Arbeitsprogramm für die Erstellung des dritten Bewirtschaftungsplans wur-
den der Öffentlichkeit über den allgemein zugänglichen Bereich des Internetportals www.flussge-
biete.nrw.de zum Download bereitgestellt. Die Bekanntmachung der Veröffentlichung erfolgte im 
Ministerialblatt NRW sowie auf den Websites www.flussgebiete.nrw.de und www.umwelt.nrw.de.  

Es gingen sechs Stellungnahmen ein, die ausschließlich von Vertretungen von Interessengrup-
pen verfasst wurden.  

Eine grundlegende Anpassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms aufgrund der Stellungnah-
men war nicht erforderlich. Die überwiegend auf konkrete Bewirtschaftungsaspekte bezogenen 
Stellungnahmen wurden im Weiteren Planungs- und Beteiligungsprozess soweit möglich berück-
sichtigt. Auf jede Einsendung wurde schriftlich geantwortet. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
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9.2.2 Überblick über die wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung 

Der vorläufige Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen als Grundlage für die 
Erstellung des dritten Bewirtschaftungsplans wurde der Öffentlichkeit ebenfalls über eine Be-
kanntmachung im Ministerialblatt NRW und auf den Websites www.flussgebiete.nrw.de und 
www.umwelt.nrw.de bereitgestellt. Das Dokument steht dort weiterhin zur Verfügung 
(www.flussgebiete.nrw.de/node/8432).  

Die Resonanz hierauf war erkennbar größer als auf die Veröffentlichung des Zeitplans und Ar-
beitsprogramms; 19 Stellungnahmen gingen ein, darunter einige von Privatpersonen und Unter-
nehmen. 

Die Stellungnahmen beschäftigten sich nur in wenigen Fällen mit den im Anhörungsdokument 
genannten Aussagen. Weitaus häufiger griffen sie bereits auf die kommende Erstellung des Be-
wirtschaftungsplans vor, um Positionen und Forderungen darzustellen. Aus diesem Grund wurde 
auf eine Überarbeitung des Anhörungsdokuments verzichtet. Anregungen und Informationen 
wurden bei der Aufstellung des Entwurfs für den Bewirtschaftungsplan berücksichtigt. Die Stel-
lungnahmen wurden schriftlich beantwortet.  

9.2.3 Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans und des zugehörigen Maß-
nahmenprogramms  

Was wurde veröffentlicht?  

Am 22.12.2020 wurden die Entwürfe des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms 
2022-2027 für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas veröffent-
licht. Die Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) fasste zusätzlich in einem eigenen Über-
sichtsbericht die wichtigsten Informationen zur Bewirtschaftungsplanung im deutschen Teil des 
Rheineinzugsgebietes zusammen. Darüber hinaus wurden für die übrigen Flussgebietseinheiten 
überregionale Bewirtschaftungspläne mit den betroffenen Bundes- und Nachbarländern erarbei-
tet und auf den jeweiligen Internetplattformen zur Verfügung gestellt (s. Kapitel 11.2). Zusammen 
mit diesen Pflichtdokumenten wurden für alle Teileinzugsgebiete in NRW Planungseinheiten-
Steckbriefe veröffentlicht, die in Form von Tabellen und Listen Zustandsbewertungen, Bewirt-
schaftungsziele und die für die einzelnen Wasserkörper festgelegten Programmmaßnahmen ent-
halten.  

Über die Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans wurde im Internet auf den Websites 
www.flussgebiete.nrw.de und www.umwelt.nrw.de sowie im Ministerialblatt NRW vom 9.12.2020 
(https://url.nrw/4mr) informiert. Interessierte konnten ihre Stellungnahme postalisch bei den zu-
ständigen Landesbehörden und über eine spezielle Internetanwendung „Beteiligung online“ ab-
geben. Dieses System hatte sich bereits im vorherigen Anhörungsverfahren zum zweiten 
Bewirtschaftungsplan bewährt. Es ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Bewirtschaftungs-
dokumente, erlaubt die zielgenaue Eingabe von Stellungnahmen zu einzelnen Textabschnitten 
sowie die Zusammenarbeit von verschiedenen Beteiligten in einzelnen Institutionen. Das System 
wurde auch für die Auswertung und Bearbeitung aller Stellungnahmen durch die Behörden ge-
nutzt. Hierfür wurden alle „analogen“ Stellungnahmen ebenfalls in dieses System übertragen. 
Nach Eingang wurden die Stellungnahmen von den zuständigen Landesbehörden geprüft. Soweit 
notwendig wurden daraufhin die Texte des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenpro-
gramms angepasst und Einzelmaßnahmen überarbeitet. Die teilnehmenden Personen und Or-
ganisationen erhalten nach der Verabschiedung und Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans 
eine Antwort auf ihre Stellungnahme. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
https://www.flussgebiete.nrw.de/node/8432
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
https://url.nrw/4mr
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Resonanz  

Insgesamt gingen 616 Stellungnahmen ein, dabei waren Rückmeldungen aus den meisten rele-
vanten Interessengruppen vertreten. 266 Stellungnahmen wurden von Privatpersonen einge-
reicht. Die Gesamtzahl der Einwendungen gegenüber dem zweiten Bewirtschaftungsplan fiel 
damit deutlich höher aus, womit zu rechnen war, nachdem die üblichen Beteiligungsformate, wie 
zum Beispiel die Runden Tische, aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation erstmalig nicht 
vorab durchgeführt werden konnten. 

Hervorzuheben ist, dass in vielen Stellungnahmen die Rückmeldungen innerhalb einzelner Inte-
ressengruppen gebündelt wurden. So hat beispielsweise die Stellungnahme der anerkannten Na-
turschutzverbände (LNU, NABU, BUND) einen Umfang von 220 Seiten, fasst damit aber sowohl 
die Meinung zu den Dokumenten des Bewirtschaftungsplans als auch die Stellungnahmen der 
einzelnen Ortsgruppen zur Maßnahmenplanung in den Einzugsgebieten des Landes zusammen.  

Eine weitere qualitative Besonderheit bilden mehrere überregionale Stellungnahmen, die sich in 
gleicher Form an die Bundesländer bzw. Flussgebietsgemeinschaften richten. Dazu zählen u. a. 
die Eingaben des BUND-Bundesverbandes, des NABU und der Deutschen Umwelthilfe (DUH). 
Die Bearbeitung dieser Stellungnahmen erfolgt in bundesweiter Abstimmung der Bundesländer, 
eine Beantwortung erfolgt voraussichtlich durch die LAWA-Geschäftsstelle. Soweit aus diesen 
Stellungnahmen Änderungen der Bewirtschaftungspläne resultierten, wurden sie in allen Plänen 
in vergleichbarer Form durchgeführt.  

Der größte Teil der Stellungnahmen beschäftigt sich mit Fragen der konkreten Maßnahmenpla-
nung, die durch die begleitend vorgelegten Planungseinheiten-Steckbriefe detailliert vorgestellt 
wurde. Gerade diese Art der übersichtlichen Aufbereitung der Monitoringergebnisse und der Pro-
grammmaßnahmen für jeden Wasserkörper, gebündelt zu handhabbaren Planungseinheiten, hat 
die Öffentlichkeit in die Lage versetzt, sich mit den sie betreffenden Wasserkörpern explizit aus-
einanderzusetzen.  

Eine häufig geäußerte Kritik betrifft die Komplexität der Unterlagen. Dagegen steht allerdings in 
vielen Fällen auch die Forderung nach Ergänzung einiger tiefergehender Informationen.  

Thematische Schwerpunkte der Stellungnahmen  

Im folgenden Abschnitt werden einige häufig angesprochene Aspekte der Stellungnahmen dar-
gestellt. Angesichts der Vielfalt der enthaltenen Sachverhalte ist eine erschöpfende Darstellung 
nicht möglich; es wurden aber alle Einwendungen umfassend geprüft und soweit möglich berück-
sichtigt. 

Besonders in den überregionalen Stellungnahmen werden grundsätzliche Aspekte der Öffentlich-
keitsbeteiligung und auch der allgemeinen Kommunikation zur Umsetzung der WRRL angespro-
chen. Auch die Komplexität der Maßnahmen ist ein vielfach genanntes Thema, das 
beispielsweise von vielen Kommunen und insbesondere von Privatpersonen angesprochen wird.  

Eine sehr große Zahl der Stellungnahmen bezieht sich auf die Planungen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge. Hinterfragt wird zum einen die fachliche Begründung entsprechender Maßnahmen, 
zum anderen werden Bedenken zur Richtigkeit der Verursacherquellen geäußert. Diesen Stel-
lungnahmen wurde dadurch Rechnung getragen, dass die bestehenden Maßnahmenplanungen 
noch einmal überprüft und in ausreichend begründeten Fällen angepasst wurden. Generell soll 
vor der eigentlichen Umsetzung solcher Maßnahmen immer eine genaue Überprüfung der Aus-
gangssituation erfolgen (Machbarkeitsstudie), erst danach kann über den endgültigen Bau ent-
schieden werden. Grundsätzlich wird aber weiterhin an den bestehenden Planungen 
festgehalten, um die fristgerechte Erreichung der Bewirtschaftungsziele nicht zu gefährden.  

Die Anzahl der Stellungnahmen zu den hydromorphologischen Maßnahmen ist insbesondere in 
Anbetracht der großen Zahl entsprechender Programmmaßnahmen gering ausgefallen. Die Pro-
grammmaßnahmen an sich werden kaum mehr in Frage gestellt. Einwendungen befassen sich 
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hier überwiegend mit der Schwierigkeit der Bereitstellung von Flächen in der intensiv genutzten 
Agrarlandschaft, teilweise auch mit der Zuordnung der Maßnahmen zu einem Träger, der Finan-
zierung und dem Kooperationsprinzip. Änderungen des Maßnahmenprogramms ergaben sich 
dadurch nur in wenigen Fällen, in der Regel wurden nur Einzelkorrekturen von Maßnahmen vor-
genommen.  

In etwa 120 Stellungnahmen wird das Thema Durchgängigkeit angesprochen. Dabei geht es in 
vielen Fällen um die Festlegung konkreter Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit. Da-
neben werden in diesem Zusammenhang auch Fragen der Fischfauna angesprochen; hier geht 
es vor allem um die Zielarten Lachs und Aal. Auch das Thema Wasserkraft spielt in diesem Zu-
sammenhang eine nennenswerte Rolle, dabei wird meist die Frage der Abwägung zwischen Ge-
wässerschutz und Klimaschutz aufgeworfen.  

Auch der Handlungsbereich Abwasser wird in zahlreichen Stellungnahmen (ca. 200) angespro-
chen. Dabei geht es neben der Notwendigkeit und Begründung von Maßnahmen zur Mikroschad-
stoffbeseitigung (4. Reinigungsstufe) vor allem um Korrekturen der Maßnahmenplanung in Bezug 
auf Maßnahmen im Bereich Misch- und Niederschlagswasserbeseitigung. Letztere Maßnahmen 
bilden einen zahlenmäßigen Schwerpunkt in diesem Bereich. Da viele Maßnahmen neu in den 
Plan aufgenommen wurden, gab es hier vor allem Korrekturbedarf an der Trägerschaft und den 
Maßnahmenfristen.  

Konsequenzen  

Alle Stellungnahmen wurden umfassend geprüft und bei der Überarbeitung der Texte des Bewirt-
schaftungsplans, des Maßnahmenprogramms und der zugehörigen Dokumente berücksichtigt. 
Die Überarbeitungen waren dabei zu großen Teilen redaktioneller Natur und dienten v. a. der 
Fehlerkorrektur oder der Klarstellung von Aussagen. In der Folge wurden vor allem im Kapitel 5 
(Umweltziele und Ausnahmeregelungen) sowie im Kapitel 7 (Zusammenfassung des Maßnah-
menprogramms) Änderungen vorgenommen. 

Auch der Entwurf des Maßnahmenprogramms wurde aufgrund der Stellungnahmen angepasst. 
Dabei wurden die im Entwurf dargestellten Programmmaßnahmen überwiegend beibehalten, in 
einigen Fällen wurden weitere Maßnahmen ergänzt oder auch Maßnahmen gelöscht, die fehler-
haft aufgenommen wurden. Zudem wurden in Abstimmung mit den Maßnahmenträgern Maßnah-
menfristen korrigiert oder die Zuweisung zu spezifischen Maßnahmenträgern geändert. Auf der 
Basis dieser Änderungen wurden die entsprechenden Tabellen und Texte im Kapitel 7 des  
Bewirtschaftungsplans sowie im Maßnahmenprogramm überarbeitet. Detailänderungen wie Kor-
rekturen der weitergehenden Maßnahmenbeschreibungen und Angaben zur Maßnahmenträger-
schaft werden in den entsprechenden Datenbanken festgehalten und mit der finalen Ausgabe der 
Planungseinheiten-Steckbriefe veröffentlicht.  

Die vielfach angesprochene Komplexität der Unterlagen lässt sich nur schwer durch Veränderun-
gen des Bewirtschaftungsplans heilen. Gliederung und notwendige Inhalte sind hier durch die 
WRRL bzw. die Berichtsanforderungen der Europäischen Kommission vorgegeben. Durch die 
Notwendigkeit, für ein gesamtes Bundesland (oder eine Flussgebietseinheit wie Rhein oder We-
ser) zu berichten, können regionale Aspekte oder gar einzelne Wasserkörper nur in geringem 
Maße angesprochen werden, wenn das Gesamtdokument überschaubar bleiben soll. Daher sind 
auch für die Beschreibung von Zuständen, Bewirtschaftungszielen oder Maßnahmen tabellari-
sche Darstellungen und die Verwendung von Codes unverzichtbar. Für weitergehende Informa-
tionen sei hier auf zahlreiche weitere Informationsquellen verwiesen, denen entsprechende Daten 
für einzelne Wasserkörper entnommen werden können. Zuvorderst seien hier die Planungsein-
heiten-Steckbriefe genannt sowie das Portal ELWAS-Web, das es in seiner Kartenansicht ermög-
licht, leicht die Daten für das Gewässer oder den Grundwasserkörper in der unmittelbaren 
Umgebung aufzufinden.  
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Um die Verständlichkeit zukünftig zu bessern, ist es vorgesehen, die begleitenden Informationen 
im Internet unter www.flussgebiete.nrw.de auszuweiten und weitere Handreichungen zu einzel-
nen Handlungsfeldern zu erstellen. Sobald es die „Corona-Situation“ zulässt sollen auch Prä-
senzveranstaltungen sowohl im Ministerium als auch bei den Bezirksregierungen die Umsetzung 
begleiten. Nicht zuletzt soll auch das WRRL-Symposium fortgeführt werden, das sich auch als 
Online-Veranstaltung als Interessenmagnet erwiesen hat. 

Die überarbeiteten gültigen Fassungen der Dokumente des Bewirtschaftungszyklus 2022-2027 
sind im Internet hier verfügbar: www.flussgebiete.nrw.de/der-dritte-bewirtschaftungsplan-7882. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
https://www.flussgebiete.nrw.de/der-dritte-bewirtschaftungsplan-7882
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