
 

 

Runder Tisch PE_RUH_1600 + PE_RUH_1700 + PE_EDE_1000 
(UWB HSK) + PE_DIE_1000: Obere Ruhr 1 und Obere Ruhr 2, 
Eder und Diemel 

Ergebnis-Protokoll (Stand: 18.06.2014) 

 

Datum: 04.06.2014 

Ort: Kreishaus Meschede, 9:00 – 13:00 Uhr 

erstellt von Andrea Mees (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!) und Ingo Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!) 

 

Teilnehmer 

Teilnehmerliste anbei  

 

TOP Beschreibung 

vorab Folgende Materialen wurden den Teilnehmern im Vorgang zur Verfügung gestellt: 

 

 Tabelle der Stofflichen Belastung 

 Maßnahmen-Synopsen-Tabelle 

 Ergebnisse der Kausalanalyse PE_RUH_1600 

 Ergebnisse der Kausalanalyse PE_RUH_1700 

 Ergebnisse der Kausalanalyse PE_EDE_1000 

 Ergebnisse der Kausalanalyse PE_DIE_1000 

 Pressureliste PE_RUH_1600 

 Pressureliste PE_RUH_1700 

 Pressureliste PE_EDE_1000 

 Pressureliste PE_DIE_1000 

01 Begrüßung der Teilnehmer 

Herr Drüke (BR Arnsberg) begrüßt die Teilnehmer des Runden Tisches. Herr Drüke erläu-
tert das Programm des heutigen Tages. Herr Drüke verweist darauf, dass alle Informatio-
nen dieser Veranstaltung auch im Internet verfügbar sein werden (www.ruhr.nrw.de oder 
www.runde-tische-nrw.de). Herr Drüke stellt Regierungsvizepräsident Herrn Milk vor. 

Begrüßung und Einführung 

Referent: Herr Milk (BR Arnsberg) 

Herr Milk (BR Arnsberg) begrüßt die Teilnehmer des Runden Tisches und ordnet den Run-
den Tisch in den wasserwirtschaftlichen Gesamtzusammenhang ein. Bei der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie geht es darum die Qualität der Gewässer zu verbessern. Er 
stellt heraus, dass es ein echtes Pflichtprogramm ist, welches gesetzlich verbindlich ist. Er 
verweist auf das Verschlechterungsverbot. Kompromisse zwischen Bewirtschaftungszielen 
und Verschlechterungsverbot müssen gefunden werden.  

Kommunen und Unterhaltspflichtige müssen auf diese Pflichtaufgabe hingewiesen werden 
und dies muss „in die Köpfe der Entscheider“ eingebracht werden. Engagierte Menschen 
sind von großer Bedeutung, um zum ersten Spatenstich zu kommen. An Geld scheitert die 
Umsetzung nicht. Die Bürger werden schlussendlich auch von diesen Maßnahmen profitie-
ren.  

Herr Milk weist darauf hin, dass die Wasserkraft eine lange Tradition hat. Die heutige Was-
serkraft hat nichts mehr mit den früheren Anlagen zu tun. Man darf im Rahmen der Ener-

http://www.ruhr.nrw.de/
http://www.runde-tische-nrw.de/
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giewende die Wasserkraft nicht aus den Augen lassen. Auch der Bezirk Arnsberg muss 
seinen Beitrag dazu leisten. Herr Milk stellt eine Studie vor: Insgesamt wurden 3500 Quer-
bauwerke untersucht. Einige dieser QBW werden bereits heute für die Wasserkraft genutzt.  

187 QBW wurden als Zubaupotential-Standorte für die Wasserkraft identifiziert. Insgesamt 
wurden 234 QBW als geeignet für die Nutzung der Wasserkraft identifiziert. Er weist darauf 
hin, dass nun konkret zunächst 15 Standorte intensiv untersucht werden sollen.  

Für die heute in Rede stehenden Planungseinheiten bedeutet dies, dass 82 Standorte der 
187 potentiellen Standorte innerhalb der Planungseinheiten liegen. 

Herr Milk kann sich vorstellen, dass es durch die Einrichtung einer Wasserkraftanlage an 
einem bestehenden Querbauwerk zu einer Verbesserung des ökologischen Potenzials 
kommen kann. 

Sein Ziel ist es, Klimaschutz zu betreiben, den Ausstieg aus der Atomenergie weiter voran-
zubringen, aber diesen mit einem guten Artenschutz – sei es Fischschutz bei der Wasser-
kraft oder Vogelschutz bei der Windkraft – zu vernetzen. 

Um bereits bestehende Gerüchte zu beseitigen oder neue vorzubeugen: Es geht nicht da-
rum neue Querbauwerke zu errichten. Wichtig ist der Ausstieg aus der atomaren und fossi-
len Energie und die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Er schildert die gemeinsa-
me Verantwortung für den Planeten: Wasserkraftnutzung sollte fischverträglich und ökolo-
gisch sinnvoll ermöglicht werden.  

Herr Milk ist davon überzeugt, dass die Energiewende dezentral stattfinden wird und jeder 
seinen Teil dazu beitragen muss. Er appelliert verantwortungsbewusst mit dem Klimawan-
del und dem Thema Wasserkraft umzugehen. 

Er schließt seinen Vortrag mit einem Zitat von US-Präsident Obama: „Als Präsident und 
Vater weigere ich mich meinen Kindern einen Planeten zu hinterlassen, der nicht mehr re-
pariert werden kann“. 

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Wir vom Wassernetz NRW haben auch schon sehr viel 
über die Wasserkraft diskutiert. Wir haben eine etwas differenziertere Meinung zur Wasser-
kraft. Wir bitten Sie auch weiter an die Gewässer zu denken. Es gibt auch andere Möglich-
keiten statt der Wasserkraft. Ein Ansatzpunkt wäre die Energieeinsparung. Es wäre wichtig, 
dass bereits bestehende Wasserkraftanalgen ökologisch umgebaut werden. Weiteres wer-
de ich eventuell später noch anmerken. 

02 Veranlassung der Runden Tische und weitere Vorgehensweise 

Referent: Herr Drüke (BR Arnsberg) 

Herr Drüke (BR Arnsberg) erläutert den Rahmen der Bewirtschaftungsplanung 2014. Nach 
dem Bewirtschaftungsplan 2009 wurden Umsetzungsfahrpläne erarbeitet. Im Jahr 2013 
wurde die Bestandsaufnahme neu aufgelegt und die Wasserkörper bewertet. Es hat Ände-
rungen an den Wasserkörpern und der Zuweisung der Fließgewässertypen gegeben. Es 
wurde ein Vorschlag der Neuausweisung der Wasserkörperkategorie erarbeitet. 

Die Ziele sind zwingend und verbindlich zu erreichen, diese sind in der OGewV und dem 
WHG festgeschrieben. Herr Drüke verweist auf den § 6 des WHG: In diesem Paragraphen 
sind die Grundsätze sowie die Ziele der Gewässerbewirtschaftung verankert. Die Ziele sind 
bis zum Jahr 2015 zu erreichen, in begründeten Ausnahmen kann eine Fristverlängerung 
(Ausnahmen müssen formuliert werden) gewährt werden. 

Die Runden Tische haben als Ziel die Maßnahmenträger zu informieren, gemeinsam soll 
das Maßnahmenprogramm überarbeitet werden. Es soll heute ein Verständnis für das Sys-
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tem Fließgewässer erzeugt werden. Ziel soll sein, einen abgestimmten Entwurf des neuen 
Bewirtschaftungsplans zu verabschieden. 

Es werden zwei Runde Tische je Planungseinheit durchgeführt. Der zweite Runde Tisch 
wird am 21.08.2014 in Arnsberg stattfinden. Der Runde Tisch Grundwasser wird zentral in 
Arnsberg am 20.08.2014 für den gesamten Regierungsbezirk durchgeführt. 

Bewertungsgrundlage für die Bewirtschaftungsplanung ist der 2. Monitoringzyklus. Es muss 
geprüft werden, ob die Maßnahmen aus dem 1. Bewirtschaftungsplan noch aktuell sind und 
ob diese ausreichen, um die Ziele zu erreichen. Wenn Ziele nicht bis 2021 erreicht werden 
können, müssen die Maßnahmenträger dies begründet. Die Jahreszahl 2021 resultiert dar-
aus, dass Maßnahmen nach der Umsetzung bis 2027 noch wirken müssen. 

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW) hat eine Frage zur Möglichkeit der Mitwirkung des ehren-
amtlichen Naturschutzes: Ist es möglich für den ehrenamtlichen Naturschutz einen geson-
derten Termin zu einer Zeit anzubieten, die es auch ehrenamtlichen Naturschützern ermög-
licht teilzunehmen? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Ja das ist möglich. Wir werden zwischen den Terminen der 
Runden Tische Gespräche führen. Wenn Interesse seitens des ehrenamtlichen Naturschut-
zes besteht, vereinbaren wir auch gerne Termine in den Nachmittagsstunden.  

03 Bewertung der Gewässer  

Referent: Herr Nienhaus – DIE GEWÄSSER-EXPERTEN! 

Herr Nienhaus stellt den Inhalt des Vortrags vor und geht kurz auf die Planungseinheiten-
Steckbriefe ein und wo sie im Internet zu finden sind. Er weist auf die WK-Tabellen hin und 
stellt beispielhaft die PE_RUH_1600 vor. Herr Nienhaus beschreibt den Aufbau der Was-
serkörpertabellen. 

Die Biologischen Qualitätskomponenten werden zusammen mit den Bewertungsverfahren 
aufgelistet dargestellt. Herr Nienhaus erläutert, dass der Grundgedanke bei allen Verfahren 
der gleiche ist: es findet ein Abgleich der gefundenen Artenzusammensetzung mit der Ar-
tenzusammensetzung im Referenzzustand statt.  

Herr Nienhaus erklärt die biologischen Qualitätskomponenten und hebt hervor, dass bei der 
Bewertung NRW auch das Expertenurteil gefragt ist. Bei der Gesamtbewertung des ökolo-
gischen Zustands schlägt die schlechteste Komponente durch (worst case-Prinzip). 

Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten erfolgt typorientiert. Die Bewertung 
ist sehr komplex und wird hier nur grob vorgestellt. Es wird zwischen biologischem und 
stofflichem Monitoring unterschieden. 

Um bei der Bewertung des chemischen Zustands für die Bewirtschaftung der Gewässer 
differenzieren zu können, wird zwischen dem „chemischen Zustand ohne ubiquitäre Stoffe“ 
und dem „chemischen Zustand“ unterschieden. Dies gewährleistet, dass nicht alle Wasser-
körper „rot“ und somit als schlecht bewertet werden. 

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Gibt es eine Strategie wie kleine Gewässer, welche nicht 
berichtspflichtig sind, bewertet werden können? 

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Im Prinzip können kleine Gewässer wie die be-
richtspflichtigen bewertet werden. Die kleinen Gewässer haben natürlich auch eine sehr 
hohe Bedeutung. Jedoch fehlen die Kapazitäten auch die kleinen nicht berichtspflichtigen 
Gewässer zu untersuchen.  
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Frau Gottlieb (HSK-UWB): Die Übertragung der Ergebnisse findet nur bei den Fischen 
statt?  

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Ja das ist richtig. Bisher wurden Ergebnisse aus 
Kapazitätsgründen übertragen. Dies soll sich aber zukünftig ändern.  

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Können sie uns speziell für dieses Gebiet Auskunft ge-
ben. Es geht um den Sorpesee. Hier wurde gar nichts erhoben. Mich würde der Hintergrund 
dafür interessieren. Dann noch eine weiter Frage: Hat es durch die Zusammenlegung der 
Wasserkörper Auswirkungen auf die Bewertung gegeben? Und noch eine weiter Frage: Sie 
sagten, dass bei temporären Gewässern nicht gemessen wird? Aber mir sind Daten von 
temporären Gewässern bekannt. Wie passt das überein? 

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Wenn zum Zeitpunkt der Messung das Gewäs-
ser trocken ist, kann nichts gemessen werden. Wenn ein Gewässer nur nach Starkregen 
Wasser führt, dann kann man zwar messen, man bekommt aber in den seltensten Fällen 
stabile Lebensgemeinschaften. Zum Sorpesee: Ich kann nur anmerken, dass es sich um 
einen Stausee handelt und dieser nach den Fließgewässerverfahren nicht bewertet werden 
kann. Diese Verfahren sind speziell nur für Fließgewässer entwickelt worden.  

Herr Dr Weyand (Ruhrverband): Unsere Talsperren werden sehr wohl jährlich untersucht 
und diese Ergebnisse werden auch veröffentlicht. Diese Ergebnisse werden aber nicht in 
den Planungseinheiten-Steckbriefen dargestellt. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Dies wäre aber gut, wenn die Ergebnisse von Talsper-
ren in die Steckbriefe mit aufgenommen werden. 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Wir nehmen diese Bitte mit auf und werden diese Bitte an das 
LANUV weiterreichen.  

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Meine andere Frage war, ob Wasserkörper zusammen-
geführt wurden und ob dies Auswirkungen auf die Bewertung hatte?  

Frau Jankrift (BR Arnsberg): Das LANUV hat die Ergebnisse auf die neuen Wasserkörper 
übertragen und neu berechnet. Nach welchen Berechnungsregeln dies erfolgte, da bin ich 
überfragt. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Aber es ist doch möglich eine Übersicht darüber zu be-
kommen, oder nicht? 

Frau Jankrift (BR Arnsberg): Sie haben die Tabellen als Handout vor sich liegen. 

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Die vorliegende Maßnahmen-Synopsen-
Tabelle, welche auch im Internet zum Download bereit steht, beinhaltet all diese Informatio-
nen. 

Herr Darschnik (Schnittstelle Ökologie): Was ebenfalls neben der Gewässerstruktur Aus-
wirkungen auf die Fischfauna hat ist beispielsweise der Kormoran. Wenn die Fischfauna 
durch den Kormoran gestört wird, hat dies Auswirkungen auf das Phytobenthos. Die gestör-
te Fischfauna kann bewirken, dass die Gewässer durch Massenentwicklungen des Phyto-
benthos verkleben. Diese Vernetzung der unterschiedlichen Lebensgemeinschaften darf bei 
der Bewertung nicht vergessen werden.  

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Bei allen Bewertungen fließt immer ein Exper-
ten-Urteil des LANUV mit ein. Die Daten werden nicht einfach so übernommen, sondern 
Experten bringen ihr Wissen zu den örtlichen Gegebenheiten mit ein und bewerten unter 
Einbeziehung aller Erkenntnisse das Gewässer. 
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04 Zustand der Gewässer 

Referent: Herr Drüke – BR Arnsberg 

Herr Drüke stellt anhand verschiedener Karten folgende Sachverhalte dar. 

 Allgemeine Degradation MZB: In dieser Planungseinheit ist in Bezug auf die allge-
meine Degradation nicht alles gut aber auch nicht alles schlecht. 

 Saprobie: In dieser Planungseinheit geht es den Gewässern durchweg gut. Ein Lob 
an die kommunale Abwasserbeseitigung.  

 Fische: Dies ist die Qualitätskomponente, die uns landesweit die größten Sorgen be-
reitet. Hier werden weitere Gespräche geführt.  

 Diatomeen: Hier bestehen einige Lücken in der Bestandsaufnahme in diesen Pla-
nungseinheiten. Diatomeen werden u. a. durch Nährstoffbedingungen, insb. Phos-
phor, beeinflusst. Es gibt Bereiche mit erfreulichen Ergebnissen.  

 Beim Phytobenthos und den Makrophyten bestehen einige Defizite.  

Stoffliche Probleme:  

 Gesamt-Phosphor: Es bestehen weniger Probleme als im Tiefland. Ungünstige Be-
dingungen haben wir bei großen Kläranlagen an kleinen Gewässern.  

 Kupfer: Wird in diesen Planungseinheiten insb. aus den besiedelten Gebieten und 
von Straßen eingetragen. 

 Zink: Der Stoff wurde schon vor 6 Jahren intensiv diskutiert. Viel Eintrag erfolgt geo-
gen und aus dem ehemaligen Erzabbau. Aber auch durch Siedlungen und von Stra-
ßen kann es zu Einträgen kommen.  

Biozide: 

In diesen Planungseinheiten gibt es keine Wasserkörper die ein Problem mit Bioziden auf-
weisen. Jedoch muss dabei erwähnt werden, dass die Ergebnisse auf Jahresmittelwerten 
beruhen. Anhand der Überblicksmessstellen ist ersichtlich, dass es in Monaten mit Starkre-
genereignissen Spitzenwerte mit Überschreitungen gibt. Aber mit nur 4 Messungen pro 
Jahr, können keine verlässlichen Aussagen getroffen werden. Somit müssen die Ergebnis-
se vorsichtig betrachtet und kritisch hinterleuchtet werden.  

Herr Drüke verweist erneut auf weitere verfügbare Informationen auf: 
www.flussgebiete.nrw.de und www.elwasweb.nrw.de  

 

- PAUSE - 

05 Entwurf Maßnahmenprogramm  

Referent: Herr Drüke - BR Arnsberg  

Herr Drüke stellt heraus, dass ein Maßnahmenbedarf dann besteht, wenn der Zustand einer 
Qualitätskomponente nicht den Qualitätszielen entspricht. Er stellt die zeitliche Begrenzung 
zur Umsetzung von Maßnahmen bis 2021 vor. 

Herr Drüke stellt die Umsetzungsfahrpläne für hydromorphologische Maßnahmen vor und 
stellt heraus, dass für die Hydromorphologie ein abgestimmter Maßnahmenplan besteht. Er 
weist darauf hin, dass dieser allerdings nicht in Stein gemeißelt ist. Die Umsetzungsfahrplä-
ne werden im Rahmen der Runden Tische nicht in Frage gestellt. Wenn Maßnahmen ange-
sprochen werden welche bereits erledigt sind, bittet er, diese zu melden, damit die Bezirks-
regierung diese Meldung an das Ministerium weiterleiten kann.  

Frau Plewka (Stadtwerke Brilon): Bei den aktuellen Gewässerstruktur-Karten sind Quer-
bauwerke aufgeführt, wovon ein Großteil nicht mehr vorhanden ist. Beruht dies auf einem 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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Überlagerungsfehler oder einem Fehler in der Erfassung? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Ich kann nur das widergeben, was ich vom LANUV NRW erhal-
te. Die Ergebnisse hier beruhen auf der aktuellen Kartierung. Aber ich weiß auch, dass das 
LANUV NRW dankbar ist über Rückmeldungen bezüglich Fehler oder Unklarheiten in den 
Ergebnissen. Herr Dr. Euler ist federführend für diesen Bereich. Er ist sehr interessiert an 
Ihren Erkenntnissen. Vielleicht kann Herr Darschnik mehr zu Ihrer Frage sagen?  

Herr Darschnik (Schnittstelle Ökologie): Die Kartierung fand 2012 und 2013 statt. Wenn 
Querbauwerke enthalten sind, die als rückgebaut bekannt sind, kann es eventuell daran 
liegen, dass vorher ein Absturz vorhanden war, der durch eine Gleite oder Rampe ersetzt 
wurde. Diese werden natürlich durch die Kartierung als Querbauwerk erfasst und sind somit 
im Datenbestand weiterhin vorhanden, nur als weniger strukturschädigend. Dazu kommt, 
dass Brücken als Querbauwerke häufig mit in den Datenbestand geraten sind. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, dass hintereinander liegende Sohlschwellen nicht als Treppe sondern 
einzeln erfasst wurden. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Uns interessiert, ob es eine Übersicht zum Stand der 
Umsetzung gibt: Also wie hoch ist der Anteil der umgesetzten Maßnahmen?  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Es war geplant einen Stand zu erarbeiten. Aber wie der Stand 
ist weiß ich nicht genau. Ich kann nur anhand der Förderliste sehen, was wann gemacht 
wurde. Meines Erachtens wurden die meisten Umsetzungen aus dem Fördertopf finanziert.  

Frau Lüning (HSK-UWB): Die Untere Wasserbehörde pflegt eine Liste, die alle Maßnah-
men, welche umgesetzt sind, enthält. Auch wenn ein Querbauwerk in Folge von Hochwas-
ser nicht mehr vorhanden ist, wird es mit aufgeführt. 

Herr Tripmaker (BR Arnsberg) erläutert den Entwurf des Maßnahmenprogramms und die 
neuen LAWA-Maßnahmennummern und bittet um Rückmeldung bis zum 15.08.2014 zu 
diesem Entwurf. 

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Wenn Fragen zu diesem Einzugsgebiet auftauchen, sind 
Sie dann auch der zuständige Ansprechpartner?  

Herr Tripmaker (BR Arnsberg): Die Zuständigkeit ist bisher noch nicht eindeutig geklärt. Bei 
Fragen stehen wir alle zur Verfügung.  

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Ist es so, dass bisher also noch keine Maßnahmentabel-
le besteht? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Doch die besteht und ich werde dazu gleich noch etwas sagen. 
Es hat bereits Runde Tische Abwasser gegeben. Dort wurde schon konkret über Maßnah-
men gesprochen. Herr Vogel (BR Arnsberg) wird darüber jetzt berichten. 

06 Stoffliche Defizite – Bericht von den Runden Tischen Abwasser 

Referent: Herr Vogel – BR Arnsberg 

Herr Vogel gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Runden Tisch Abwasser im 
Kreis Unna und berichtet, dass auch weitere Gespräche geführt wurden. Er beschreibt den 
Ablauf und das Vorgehen dieser Termine. Das Protokoll zum Runden Tisch Abwasser wur-
de bereits auf www.ruhr.nrw.de und www.runde-tische-nrw.de eingestellt. 

Diskussion: 

Frau Mikus-Blei (HSK-UWB): Bei allen Gewässern ist der chemische Zustand mit 5 (nicht 
gut) bewertet. Nur bei einem Gewässer ohne ubiquitäre Stoffe liegt er bei 1 (gut). Wie 

http://www.ruhr.nrw.de/
http://www.runde-tische-nrw.de/
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kommen diese Werte zustande? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Aus diesem Grund wurden die ubiquitären Stoffe rausgenom-
men. Wir haben chemische Stoffe (bspw. Quecksilber), die flächendeckend vorkommen. 
Der scharfe Grenzwert ist aufgrund der Anreicherung innerhalb der Nahrungskette gesetzt 
worden. Hier wurde berechnet wie niedrig der Wert bei dem untersten Glied der Nahrungs-
kette sein darf, damit die Konzentration für den Endverbraucher nicht zu hoch ist. Daher hat 
man den Grenzwert so stark eingegrenzt und das Gewässer wird immer mit „nicht gut“ (5) 
bewertet.  

Frau Mikus-Blei (HSK-UWB): Gibt es eine Tabelle welche Stoffe zu den ubiquitären Stoffen 
zählen? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Diese sind in den Steckbriefen im einführenden Kapitel aufgelis-
tet. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Frage 1: Gibt es innerhalb dieser Beratung zur Reduzie-
rung des Abwassers auch das Thema Niederschlagswasserbeseitigung? Frage 2: Sie ha-
ben das Problem Mikroschadstoffe zurückgehalten. Gibt es da weitere Überlegungen? 
Kann man Rückmeldung an die zuständigen höheren Stellen abgeben? 

Herr Vogel (BR Arnsberg): In beiden Bereichen gibt es Überlegungen. Bei dem Thema Nie-
derschlagswasserbeseitigung wird geprüft, ob bei den Einleitungen die Mindestanforderun-
gen erfüllt sind. Die Abkopplung von Flächen in Bezug auf Fremdwasser ist immer ein 
Thema. Es ist ja noch nicht mal nur das Problem das man Fremdeintrag in das Gewässer 
bekommt, sondern auch ein energetisches Problem. Die Abkopplung von Flächen sollte 
man weiter angehen. Zum Thema Mikroschadstoffe wird häufig diskutiert: Nimmt man z. B. 
das Thema Medikamente. Was anzudenken wäre (was zum Teil wohl auch schon durchge-
führt wird), dass man, in der Zeit in der Tabletten eingenommen werden, den Urin auffängt 
und zum Krankenhaus bringt. Die Auswirkung von Medikamenten darf man nicht unter-
schätzen. Es sind bereits Auswirkungen auf die Biologie festzustellen.  

Herr Albers (LWK NRW): Wir sprechen von Phosphoreinträgen: Man kann davon ausge-
hen, dass der Phosphoreintrag häufig von kommunalen Kläranlagen kommt. Und zusätzlich 
von der Landwirtschaft als diffuse Quelle. Wenn wir, im Rahmen eines investigativen Moni-
torings, nach möglichen Verursachern suchen und wir davon ausgehen, dass wir einen 
Hofablauf dafür verantwortlich machen könnten, müssen Untersuchungen durchgeführt 
werden. Wer zahlt die Proben? Stehen da Gelder zur Verfügung als Unterstützung? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Gute und berechtigte Frage. Leider kann ich Ihnen keine befrie-
digende Antwort geben. Dies ist ebenso wie im Kreis Olpe mit den Herbiziden der Fall.  

Herr Albers (LWK): In dem Fall war es so, dass in einem Gewässer das Makrozoobenthos 
tot war. Es war klar, dass die Ursache aus der Landwirtschaft kommen musste. Im Zuge 
eines investigativen Monitorings konnte der Verursacher festgestellt werden, welcher das 
Mittel Lipcor genutzt hatte. Dies zeigt deutlich, dass dieses Vorgehen wichtig ist.  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Dieses Beispiel zeigt, dass wir beim Lösen der Probleme noch 
nicht weit nach vorne gekommen sind. Man muss in der wasserbehördlichen Praxis sehr ins 
Detail gehen. Die Frage ist nur leider, wer das leisten soll. Da muss ausgebaut werden. 
Dies betrifft nicht nur die Kosten, sondern auch das Personal. Wir dürfen uns aber auch 
nicht mutlos machen. Auf die Frage nach der Finanzierung kann ich jetzt nichts Genaueres 
sagen, damals wurden die finanziellen Mittel vom LANUV bereitgestellt.  

Herr Albers (LWK NRW): Ich habe Angst, dass es ins Leere läuft.  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Noch einmal zur Erklärung. Was wir hier machen, ist eine grobe 
Planung. Bei der Planung zu den Umsetzungsfahrplänen haben wir uns mit jeder UWB und 
den Wasserverbänden hingesetzt und sind Wasserkörper für Wasserkörper durchgegangen 
und haben diese angesprochen. Dies ist so jetzt nicht der Fall. Wir werden die Bewirtschaf-
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tungsgespräche aber auch mit der Landwirtschaftskammer besprechen und wenn es mög-
lich ist die UWB mit einbeziehen.  

Herr Albers (LWK NRW): Wo kommt das Geld her?  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Wenn es sich um Gewässer zweiter Ordnung handelt, wo die 
UWB Aufsicht hat, dann wird der Kreis derjenige sein, der finanzieren muss. Aber der Kreis 
hat kein Geld. Ich nehme dies zum Anlass noch einmal mit dem Ministerium darüber zu 
sprechen. 

Herr Vogel (BR Arnsberg): Daher sind wir ja auch Belastungsquelle für Belastungsquelle 
durchgegangen.  

Frau Lüning (HSK UWB): Schlechte Diatomeen-Bewertungen stehen ja in Zusammenhang 
mit zu hohen Phosphor-Einträgen. Wie erklärt sich, dass das Phosphat von den Straßen 
kommt? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Auch Phosphat bindet sich an Partikel und jeder Niederschlag 
schwemmt es in das nächste Gewässer.  

Frau Lüning (HSK ULB): Dann würde man dies reduzieren können, wenn mehrere kleine 
Gullys erbaut würden? 

Herr Vogel (BR Arnsberg): Ja, dafür müsste man alle Straßen ausstatten. Der Trennerlass 
ist auf jeden Fall anzuwenden. Wenn dies nicht ausreicht, muss noch ein Bodenfilter zwi-
schengeschaltet werden. Irgendwann stößt man an Grenzen, dann muss man über andere 
Mittel nachdenken. 

Frau Lüning (HSK ULB): Ich denke vor dem Hintergrund wäre es wichtig, dass man die be-
stehenden Datenlücken auffüllt. Im Bereich Diatomeen oder Phytobenthos gibt es viele 
„Graufälle“. 

Herr Vogel (BR Arnsberg): Dann müssen erst einmal die Gewässer angefasst werden, wo 
Daten vorliegen. Hier verweise ich erneut auf die Umsetzung des Trennerlasses. Auf Basis 
der neuen Daten muss dann über weitere Maßnahmen nachgedacht werden.  

Herr Dr. Weyand (Ruhrverband): Ich habe eine Frage zur Herkunft der Stoffe: Es gibt eine 
Liste mit der Herkunft der Stoffe. Dort steht die Kläranlage als Hauptimmitent für Silber. 
Trifft das nur für die Ruhr zu und warum nicht für die anderen Gewässer? 

Herr Drüke (BR Arnsberg): Silber ist ein ganz schwieriges Thema. Die Frage kann daher 
nicht eindeutig beantwortet werden. Aber Hinweise sind sehr wichtig! Bitte Hinweise immer 
an uns weiter geben. 

7 Umsetzungsstand des neuen Beratungskonzepts der Landwirtschaft  

Referent: Herr Dunajtschik – Landwirtschaftskammer NRW 

Herr Dunajtschik stellt die Arbeiten der Landwirtschaftskammer im Zusammenhang mit dem 
Bereich Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinie kurz vor. Die Präsentation wird als 
Download im Internet bereitstehen. Er berichtet zum Thema des Beratungskonzepts der 
Landwirtschaft. Es gibt verschiedene Berater, u.a. die Wasserrahmenrichtlinien-Berater. 
Betriebe können, müssen aber nicht kooperieren. Hierfür ist allgemein Akzeptanz wichtig.  

Zur Akzeptanzförderung wurden Faltblätter erstellt und von 2012 – 2014 insgesamt 127 
Informationsveranstaltungen durchgeführt, so dass Landwirte vor Ort davon überzeugt wer-
den konnten entsprechende Maßnahmen durchzuführen.  

Zur Beratung sind die sog. Modellbetriebe als Instrument neu hinzugekommen – in NRW 
sollen 30 Betriebe ausgewählt werden. Es sollen innovative Techniken gezielt überprüft, 
dokumentiert und kommuniziert werden. Über das Instrument sollen Erkenntnisse in die 
Fläche getragen werden. Zu den Erfolgen wird ein Monitoring durchgeführt werden, um zu 
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sehen, was von der Beratung auch tatsächlich umgesetzt werden konnte.  

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Es geht mir um die Problematik des Pestizid Einsatzes 
in Weihnachtsbaumschonungen hier im Hochsauerlandkreis. Wird dies auch von Ihnen be-
trachtet?  

Herr Dunajtschik (LWK NRW); Zum Pestizideinsatz kann ich sagen, dass wir landesweit 
Veranstaltungen durchgeführt haben, in denen wir knapp 10.000 Landwirte erreicht haben. 
Sobald wir die Ergebnisse vom Monitoring haben, können wir auch noch mehr sagen. Da 
sind wir aber noch dabei. Es gibt aber keine speziellen Ergebnisse auf einzelne Kulturen 
bezogen.  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Wir haben keinen speziellen Bereich zum Waldbau. In den 
Steckbriefen ist etwas zum Thema „standortfremde Waldgesellschaften“ geschrieben. Wir 
haben uns noch nicht mit der Forstwirtschaft zusammengesetzt. Aber das Thema ist nicht 
vergessen.  

Herr Drüke merkt an, dass es notwendig ist viele mit diesem Thema zu erreichen. Aber das 
Thema vorher ist auch notwendig zu betrachten. Wir brauchen für die Landwirtschaft eine 
Doppelstrategie. Einmal die gesamte Fläche zu betrachten aber auch die Lösung von kon-
kreten Einzelproblemen.  

Herr Dunajtschik (LWK NRW): Das sehen wir genauso. 

08 Zusammenfassung und Ausblick 

Herr Drüke schildert das weitere Vorgehen: 

 Bitte schicken Sie uns Ihre Anregungen bis zum 30.06.2014 

 Danach erstellen wir einen Entwurf des neuen Maßnahmenprogramms und werden 
Sie bis Mitte Juli per E-Mail darüber informieren, dass ein Entwurf auf flussgebie-
te.nrw.de veröffentlicht ist. 

 Bitte senden Sie Ihre Stellungnahmen zum Entwurf bis zum 15.08.2014 an die Ge-
schäftsstelle Ruhr bei der BR Arnsberg. 

 Beim abschließenden Runden Tisch am 21.08.2014 wird der finale Entwurf des 
neuen Maßnahmenprogramms vorgestellt 

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW) stellt eine Frage zur Durchgängigkeit: Auch hier im Ge-
biet wird die Durchgängigkeit nicht so schnell erledigt sein. Wir finden, dass man ein kon-
kretes Ziel vor Augen haben sollte. Auch noch einmal eine Frage zu Herrn Milks Anmer-
kung zur Wasserkraft: Wie sieht es mit der Nutzung der Synergien zwischen HWRM-RL 
und WRRL aus? Hier wünschen wir uns auch, dass diese Synergien genutzt werden.  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Zu Frage 2: Wir sind mit unseren Kollegen vom Hochwasser im 
engen Austausch. Hier haben wir viele Fälle, bei denen wir die Synergien nutzen können. 
Zu Frage 1: Wir haben das Thema Durchgängigkeit in den Umsetzungsfahrplänen überall 
enthalten. Wir können aber grade hier im Hochsauerlandkreis auf viele Projekte zurück-
schauen, wo die Durchgängigkeit bereits gut hergestellt worden ist. Die Herstellung der 
Durchgängigkeit ist an das Datum 2027 gebunden. Ich glaube nicht dass wir bis dahin flä-
chendeckend fertig sein werden.  

Herr Ahrens (LWK NRW): Herr Krohm (Siegen) hat bei kleinen Querbauwerken bis 1m ei-
nen Pyrotechniker vom BUND engagiert, welcher mittels einer „Krake“ durch die Gewässer 
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geht, und kleine Querbauwerke sprengt. Danach wartet man das nächste Hochwasser ab 
und das QBW ist verschwunden.  

Herr Drüke (BR Arnsberg): Es mag manche Fälle geben, wo dies möglich ist. Aber im Be-
tracht der Erosionsleistung und anderer Faktoren gibt es viele Fälle, in denen das so ein-
fach nicht gehen wird. 

Herr Drücke schließt die Veranstaltung ab: Was bleibt? Ich freue mich, dass sie teilgenom-
men haben. Ich bitte Sie die UWB oder uns anzusprechen bei Fragen. Wir werden uns am 
21.08.2014 in Arnsberg wieder sehen mit den Themen, die sie uns zurückgemeldet haben. 

 

 

 

 

 

Anlage 

Teilnehmerliste 


