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Dokumente zum Termin 

[1] Einladung und Tagesordnung 
[2] Karte „Geänderte Zuweisung der LAWA-Fließgewässertypen“ 
[3] Karte „Vergleich Oberflächenwasserkörper 2010/2013“ 
[4] Karte „Wasserkörper-Kategorie“ 
[5] Karte „Änderung der Wasserkörper-Kategorie“ 
[6] „Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rur NRW“,  
 Auszug für Planungseinheit PE_RUR_1200 
[7] Karten „Zielartengewässer Lachs und Aal“ 
[8] Stammdaten „PE_RUR_1200“ 
[9] Vortrag „Einführung in die Bewirtschaftungsplanung“,  
 Frau Raschke, MKULNV NRW (gehalten von Herrn Wergen, BR Köln) 
[10] Vortrag „Ziel und Inhalt der Runden Tische 2014“,  
 Herr Wergen, BR Köln 
[11] Vortrag „Ein Blick zurück“, Herr Pütz, BR Köln 
[12] Vortrag „Fachliche Grundlagen für den Zweiten Bewirtschaftungsplan“,  
 Frau Olesch, BR Köln 
[13] Vortrag „Stand der Maßnahmenumsetzung“,  

Frau Landvogt, Wasserverband Eifel-Rur 
[14] Vortrag „Herleitung des 2.Maßnahmenprogrammes“, Herr Wergen, BR Köln 
[15] Vortrag „Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes zur Umsetzung der WRRL im  
 landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich“, Herr Schmitz, LWK NRW 
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Begrüßung 

Frau Friede (Kreis Düren) begrüßt die Teilnehmenden und wünscht der Veranstaltung einen 
guten Verlauf. 
 
Herr Wergen (BR Köln) begrüßt die Teilnehmenden zum Runden Tisch „Mittlere Rur“, dem 
NRW-weit ersten Runden Tisch des aktuellen Durchgangs. Er dankt der Kreisverwaltung 
Düren für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und weist darauf hin, dass es das Ziel der 
Bezirksregierung sei, die Runden Tische dezentral in der Region bei den Kreisen durchzu-
führen.  
Er entschuldigt sich für die späte Bereitstellung der Unterlagen, die darin begründet sei, dass 
wichtige Grundlagendaten erst sehr kurzfristig durch das Land fertig gestellt und/oder freige-
geben worden seien. Da diese Arbeiten nun abgeschlossen seien, gehe er aber davon aus, 
dass bei den weiteren Terminen eine deutlich frühere Bereitstellung der Unterlagen erfolgen 
könne. Das Protokoll werde – wie in der Vergangenheit – über die Webseite www.rur.nrw.de 
bereitgestellt. 
 
Anschließend gibt Herr Wergen eine kurze Einführung in den Tagesablauf und stellt die 
bereitgestellten Tischvorlagen vor. Er weist darauf hin, dass die neuen PE-Steckbriefe seit 
dem 28.4.2014 zum Download auf www.flussgebiete.nrw.de bereit stehen. 
Im ersten Block bis zur Imbisspause stehen eine Einführung und die Darstellung der fachli-
chen Grundlagen für die Bewirtschaftungsplanung im Vordergrund. Im zweiten Block wird 
dann konkret über mögliche und erforderliche Maßnahmen zu sprechen sein. Vor der Vor-
stellung des Entwurfs des 2. Maßnahmenprogramms wird der Wasserverband Eifel-Rur 
einen Überblick über den Stand der Maßnahmenumsetzung in der Planungseinheit geben. 
 
Zur Vorstellung der Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen oder Änderungswünsche. 

Einführung in die Bewirtschaftungsplanung 

Herr Wergen erläutert, dass es dem MKULNV NRW wichtig sei, dass alle Runden Tische 
eine einheitliche Grundlageninformation zur Bewirtschaftungsplanung erhalten. Da es aller-
dings aus zeitlichen Gründen nicht möglich sei, dass Vertreter des MKULNV NRW an jedem 
Runden Tisch teilnähmen, sei von Frau Raschke (MKULNV NRW) ein zentraler Vortrag [9] 
erstellt worden, in dem die Grundsätze der Bewirtschaftungsplanung als Einführung in die 
Maßnahmenplanung aus Sicht des MKULNV dargestellt seien. Diesen Vortrag wird Herr 
Wergen in leicht gekürzter Form halten. 
 
In seiner Erläuterung der Grundsätze der WRRL stellt Herr Wergen besonders heraus, dass 
der Begriff „Verschlechterungsverbot“ aktuell in Gerichtsverfahren konkretisiert werde. Ins-
besondere werde dort die Frage geklärt, ob erst bei einer Änderung von mindestens einer 
Klasse von einer Verschlechterung im Sinne der WRRL auszugehen sei oder bereits bei 
geringfügigeren Änderungen. 
 
Abweichungen von den in der WRRL gesetzten Fristen seien in jedem Fall gut zu begrün-
den. Dies gelte sowohl für Fristverlängerungen innerhalb des von der WRRL betrachteten 
Zeitraums (also bis 2027), als auch besonders für solche Fälle, bei denen auch bis 2027 die 
Bewirtschaftungsziele nicht erreicht werden können. Der für die Planungseinheit RUR_1200 
prägende Braunkohletagebau sei als Grund für eine Fristverlängerung zur Zielerreichung 
heranzuziehen. Aufgrund der übergeordneten Bedeutung des Tagebaus würden die erfor-
derlichen Begründungen hierzu auf Landesebene diskutiert und formuliert. 
 
Herr Wergen betont, dass die Bewirtschaftungsziele der WRRL bei allen wasserwirtschaftli-
chen Entscheidungen zu berücksichtigen seien, d.h. sowohl Abwasserbeseitigung als auch 
Gewässerunterhaltung und -ausbau hätten die Bewirtschaftungsziele zu berücksichtigen. 
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Wichtig sei auch, dass die Zielerreichung nicht freiwillig sei. Das Land NRW sei aber über-
zeugt, dass eine erfolgreiche Maßnahmenentwicklung und -umsetzung kooperativ erfolgen 
müsse. 
 
Abschließend geht Herr Wergen auf die konkreten Fristen für den laufenden Bewirtschaf-
tungszyklus ein: Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm müssten bis spätestens 
22.12.2014 als Entwurf zur Beteiligung veröffentlicht werden. Bis dahin müssten alle landes-
internen Abstimmungen sowie die Datenlieferung an die Flussgebietsgemeinschaften erfolgt 
sein. 
 
Diskussion: 
 
Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) fragt, was passiere, wenn die Ziele aufgrund des 
Braunkohletagebaus nicht innerhalb der Frist (2027) erreicht würden. 
Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass Ausnahmen bzw. eine Zielverfehlung angemessen 
gegenüber der Kommission begründet werden müssten. Der Braunkohletagebau könne 
aufgrund seiner vielfältigen Auswirkungen aber als Grund genannt werden. 

Ziel und Inhalt der Runden Tische („Was machen wir heute?“) 

In seinem nächsten Vortrag [10] erläutert Herr Wergen Ziele und Inhalte der Runden Tische 
2014. 
Die Maßnahmen aus dem 1. Bewirtschaftungsplan hätten bis 2012 umgesetzt sein müssen, 
dies sei jedoch nicht vollständig erfolgt. Es seien daher Fristverlängerungen beantragt wor-
den, einige Maßnahmen seien bereits umgesetzt worden oder befänden sich in der Umset-
zung. 
Herr Wergen stellt dar, dass im Grundsatz die Prozesse von 2008/2009 wiederholt würden. 
Allerdings erfolge dies unter in vielerlei Hinsicht besseren Rahmenbedingungen. Zum einen 
verfüge man über eine in allen Bereichen bessere Datenbasis, zum anderen sei auch das 
gemeinsame Arbeiten bereits einstudiert, man kenne sich und wisse, wie man erfolgreich 
zusammenarbeiten könne. 
 
Herr Wergen erläutert, dass in der heutigen Sitzung ausschließlich die Aspekte „Hydromor-
phologie“ und „diffuse Quellen“ betrachtet würden. Die Aspekte „Punktquellen“ (Abwasser) 
und Grundwasser würden auf separaten Runden Tischen betrachtet.  
 
Herr Wergen stellt die einzelnen Gremien vor: die „Runden Tische“ (ohne Zusatz) - wie der 
heutige  Termin - seien offene Gremien, an denen Vertreterinnen und Vertreter der Fachöf-
fentlichkeit teilnehmen könnten. Nach der Sommerpause werde es einen zweiten Durchgang 
dieser „Runden Tische“ geben.  
Das Thema Abwasser werde in einem „Runden Tisch Abwasser“ zwischen der Bezirksregie-
rung, den Unteren Wasserbehörden und den Abwasserbeseitigungspflichtigen erörtert. 
Hierbei handele es sich zwar um einen geschlossenen Teilnehmerkreis, die Ergebnisse 
würden aber im zweiten „Runden Tisch“ fachöffentlich diskutiert. 
Das Thema Grundwasser werde wiederum in einem öffentlichen „Runden Tischen Grund-
wasser“ behandelt. Hierbei sei jedoch nicht für jede Planungseinheit ein Termin vorgesehen, 
sondern es seien zwei Termine jeweils für Teilgebiete geplant. 
 
Neben den verschiedenen „Runden Tischen“ seien zu Einzelthemen oder auch für spezielle 
Gruppen sog. „Arbeitsgespräche“ vorgesehen.  
 
Im zweiten Durchgang der Runden Tische würden dann alle Aspekte zusammenfassend 
betrachtet, um ein umfassendes Maßnahmenprogramm verabschieden zu können. 
 
Diskussion: 
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Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) fragt, ob die Verbände zu den Runden Tischen 
Abwasser und zu den Arbeitsgesprächen eingeladen seien.  
Herr Wergen (BR Köln) verneint dies und stellt in Aussicht, dass die Ergebnisse im zweiten 
Durchgang der Runden Tische vorgestellt würden. Darüber hinaus könnten aber auch die 
Verbände mit der Bezirksregierung ein Arbeitsgespräch führen, falls dies gewünscht sei. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) versichert sich, ob im zweiten Durchgang tatsächlich alle 
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert würden. 
Herr Wergen (BR Köln) sagt dies zu. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) bittet darum, die Runden Tische auf den Nachmittag zu 
terminieren, um die Teilnahme der ehrenamtlich Tätigen zu erleichtern. 
Herr Wergen (BR Köln) erwidert, dass dies nicht allein von der BR entschieden werde und 
u.U. durch einen Nachmittagstermin ein Konflikt zu den Arbeitszeiten der von Berufs wegen 
teilnehmenden Personen entstehen könnte. 
Frau Olesch (BR Köln) erläutert, dass dieses Thema bereits 2008 erörtert worden sei. Da-
mals sei als Kompromiss ein zusätzlicher Termin nachmittags/abends angeboten worden. 
Herr Kurth (BUND Langerwehe) und Herr Gottschalk (NABU) stützen den Wunsch von Herrn 
Schweer nach einem Nachmittagstermin, um nicht große Teile der Bevölkerung und des 
Naturschutzes auszuschließen. 
Herr Dr. Holtappels (NABU Kreisverband Düren) plädiert für eine Erweiterung des Teilneh-
merkreises und unterstützt seine Vorredner. 
Herr Wergen (BR Köln) merkt an, dass es schwierig sei, hier einen Kompromiss zu finden. Er 
greift das Angebot von Frau Olesch auf, einen zusätzlichen Nachmittagstermin für Verbände 
und Ehrenamtliche anzubieten. 

Veränderungen seit dem 1. Bewirtschaftungsplan („Ein Blick zurück“) 

Herr Pütz stellt in seinem Vortrag [11] die Veränderungen seit dem ersten Bewirtschaftungs-
plan dar. 
 
Er erläutert, dass sich seit dem letzten Bewirtschaftungszyklus einige wichtige Änderungen 
in den Grundlagendaten ergeben hätten, die in diesem Zyklus für die Erstellung des Maß-
nahmenprogrammes berücksichtigt werden müssten. Dies betreffe insbesondere 
 
- die Fließgewässertypologie (siehe [2]), 
- die Wasserkörperabgrenzung (siehe [3]), 
- die Einstufung von Wasserkörpern als natürlich (NWB), künstlich (AWB) oder erheblich 

verändert (HMWB) (siehe [4] und [5]), 
- die Ausweisung von Zielartengewässern für Lachs und Aal (siehe [7]), 
- die Gewässerstrukturgütebewertung. 
 
Die Fließgewässertypologie bildet die Grundlage für die leitbild-konforme Bewertung. Um die 
Qualität der Bewertung sicherzustellen, wurde die Typzuweisung seit dem letzten Bewirt-
schaftungszyklus landesweit überprüft.  
 
Als wesentliche Änderung ist in der Planungseinheit RUR_1200 zu verzeichnen, dass die 
Fließgewässertypen 16 (Kiesgeprägte Tieflandbäche) und 19 (Kleine Niederungsfließgewäs-
ser in Fluss- und Stromtälern) durch den Typ 18 (Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche) ersetzt 
wurden (betrifft 6 von 10 Änderungen). 
 
Nicht zuletzt in Folge der Überprüfung und Korrektur der Typzuweisungen mussten auch die 
Abgrenzungen der Wasserkörper überprüft und teilweise korrigiert werden. Jedem Wasser-
körper ist genau ein Fließgewässertyp zuzuordnen.  
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In der Planungseinheit RUR_1200 wurden drei Wasserkörper geändert (Rur: 
DE_NRW_282_48870, Ellebach: DE_NRW_28252_0 und DE_NRW_28252_2522) und 2 
weitere (Ellebach: DE_NRW_28252_10940 und DE_NRW_28252_8940 am) zu jetzt einem 
Wasserkörper (DE_NRW_28252_8940) zusammengefasst. 
 
Die Überprüfung der Wasserkörper-Einstufungen erfolgte unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden EU- und LAWA-Vorgaben. 
In der Planungseinheit RUR_1200 ergaben sich daraus Änderungen für die Wasserkörper 
DE_NRW_282_48870 (Rur) und DE_NRW_28237922_6463 (Drover Bach), die bisher als 
erheblich verändert (HMWB) eingestuft waren und nunmehr als natürlich (NWB) eingestuft 
sind. 
 
In den Jahren 2011 bis 2013 erfolgte im Auftrag des LANUV NRW eine landesweite Erfas-
sung der Gewässerstrukturgüte gemäß einer aktualisierten Kartiervorschrift (LANUV Arbeits-
blatt 18, Recklinghausen 2012). Die Daten der Gewässerstrukturgütekartierung bilden unter 
anderem eine wichtige Grundlage für die HMWB-Ausweisung sowie eine unterstützende 
Komponente bei der ökologischen Bewertung. 
 
 
Diskussion: 
 
Frau Grunau (WVER) weist darauf hin, dass der „Altdorf-Kirchberg-Koslarer Mühlenteich“  in 
der Präsentation [11] fälschlich als Typ 9 ausgewiesen sei, während er in den Wasserkörper-
tabellen (in [6]) korrekt als Typ 17 dargestellt sei [Nachtrag: die Einstufung als Typ 17 erfolg-
te in enger Abstimmung mit Herrn Lacombe, LANUV NRW, da der Altdorf-Kirchberg-Koslarer 
Mühlenteich nicht der Rur, sondern der Inde zugerechnet wird und daher dem gleichen Typ 
wie die Inde zugeordnet werden soll]. 
 
Frau Dr. Goedeking (WVER) merkt zur Zielartenkulisse Lachs und Aal an, dass eine Stel-
lungnahme des WVER zur Ausweisung beim LANUV vorliege, aber bislang nicht berücksich-
tigt worden sei. Gerade die Nebengewässer sollten aus Sicht des WVER nicht als Zielarten-
gewässer ausgewiesen werden. 
Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) schließt sich diesem Punkt an und bittet ebenfalls eher um 
eine Verringerung im Umfang, u.a. im urbanen Bereich bei verrohrten Gewässern. Er weist 
darauf hin, dass der Iktebach kein Wasser führe.  
 
Frau Landvogt (WVER) fragt, inwieweit die erheblichen Auswirkungen der Bibervorkommen 
auf die Gewässer (Rückstau, Trockenfallen von Unterläufen) bei der GSG-Kartierung be-
rücksichtigt würden. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) merkt an, dass es auch vom Wassernetz NRW eine Stel-
lungnahme zur Zielartenkulisse gebe, die  mehr Zielartengewässer fordere. Weiterhin fragt 
er, warum Gewässer (z.B. Derichsweiler Bach) mit weniger als 30% Kl. 6 und 7 auch als 
HMWB ausgewiesen worden seien. 
Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass es mehrere Prüfschritte und Kriterien zur HMWB-
Ausweisung gebe, die zur Anwendung kämen. Wie die Ausweisung hier zustabde gekom-
men sei, könne er aus dem Kopf nicht beantworten. 
 
Herr Schweer(Wassernetz NRW) fragt, ob auch die Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahr-
plan erläutert würden und wie der Stand der Maßnahmenumsetzung sei. 
Herr Wergen (BR Köln) verweist diesbezüglich auf den Vortrag des WVER zur Maßnah-
menumsetzung. 
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Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) fragt, ob die Trittsteine [Anm.: ein Funktionselement 
aus dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept, das den Umsetzungsfahrplänen zugrunde 
liegt] festgesetzt seien oder noch verändert werden könnten. 
Frau Landvogt (WVER) erwidert, dass die Funktionselemente konzeptionell ermittelt worden 
seien und im Einzelfall verschoben werden könnten. 
 
Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) merkt an, dass der Iktebach aufgrund von Sümp-
fungsmaßnahmen trockenfalle und fragt, inwieweit der Verursacher herangezogen werden 
könne. 
Herr Pütz (BR Köln) verweist darauf, dass bei anthropogenen Ursachen ggf. Ersatzmaß-
nahmen greifen würden. 
 
Herr Dr. Cuypers (IWU) merkt an, dass die Kall zu wenig Wasser führe, um sie als Zielarten-
gewässer aufrechtzuerhalten. 
Frau Olesch (BR Köln) widerspricht, dies sei nicht Sachstand auf Landesebene, es gebe 
Untersuchungen des LANUV, die zeigen würden, dass genug Wasser zur Verfügung stehe. 
Herr Hilgers (Kreisfischereiverein Düren) verweist darauf, dass an anderen Gewässern die 
Situation schlechter sei als an der Kall. 
Herr Jochims (Hegegemeinschaft Rur) widerspricht ebenfalls dem Hinweis von Herrn Dr. 
Cuypers und führt aus, dass der Wasserstand keine negativen Auswirkungen auf die Eig-
nung als Lachsgewässer habe, sondern dass im Gegenteil Niedrigwasserbedingungen 
vorteilhaft seien. 
 
Herr Klump (Stadtentwässerung Düren) fragt mit Bezug auf die Bewertungsmatrix der Was-
serkörpertabellen (in [6]), warum Gewässer mit vielen guten Bewertungen in der Gesamtbe-
wertung als „schlecht“ eingestuft seien.  
Herr Wergen (BR Köln) bestätigt, dass bei der Einstufung das worst-case-Prinzip greife. 
 
Herr Koch (Kreisfischereiverein Düren) fragt, warum die Rur zwischen Kreuzau und Düren 
als NWB eingestuft sei. 
Herr Pütz (BR Köln) erläutert die Prüfschritte. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) fragt erneut nach den Maßnahmen der Umsetzungsfahr-
pläne, da diese ein zentrales Element für die Umsetzung der WRRL seien. 
Herr Hoppmann (WVER) verweist auf den Vortrag des WVER an späterer Stelle, in dem 
umgesetzte Maßnahmen vorgestellt würden. 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) bittet um eine Zusammenstellung des Umsetzungsstan-
des der UFP-Maßnahmen. 
Herr Pütz (BR Köln) verweist auf die Wasserkörper-Steckbriefe. 
Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass eine solche Zusammenstellung in Vorbereitung sei, 
dass aber aufgrund verschiedener fachlicher Aspekte die Zuordnung der Programm-
Maßnahmen zu UFP-Einzelmaßnahme nicht ohne weitere Bearbeitung möglich sei. 
 
Herr Wergen (BR Köln) bittet darum, auch im Nachgang zu dieser Sitzung auf Fehler oder 
Unklarheiten ggf. per E-Mail hinzuweisen, Stellungnahmen seien jederzeit möglich. Er erläu-
tert, dass sich die Ausweisung der Zielartengewässer noch im Entwurfsstadium befinde. 
Er hofft, dass im 2. Durchgang eine abgestimmte Planung vorliege. 

Fachliche Grundlagen für den 2. Bewirtschaftungsplan 

Frau Olesch trägt zu den fachlichen und planerischen Grundlagen vor [12]. 
Sie weist darauf hin, dass eine für das Verständnis und die Kommunikation des Maßnah-
menprogrammes wesentliche Neuerung aus der Änderung der Maßnahmen-Identifikatoren 
resultiere. Während im Bewirtschaftungsplan 2009 NRW-spezifische Maßnahmentypcodes 
verwendet worden seien, die direkt anzeigten, auf welchen Bereich eine Maßnahme ziele 



Planungseinheit „PE_RUR_1200“: Protokoll zum 1. Runden Tisch am 29.04.2014 in Kreuzau 

 

 

Stand: 28.05.2014  Seite 7 von 12 

(z.B. „HY...“ – Hydromorphologie, „DQ...“ – Diffuse Quellen etc.), werde nun auf die Codes 
der LAWA umgestellt, bei denen die Maßnahmen einfach fortlaufend nummeriert seien. Zur 
Unterstützung der Mitwirkenden sei eine „Übersetzungstabelle“ erstellt worden, die auch auf 
www.rur.nrw.de zur Verfügung stehe (Anm.: in [8]).  
 
Dabei sei außerdem zu beachten, dass der LAWA-Maßnahmenkatalog keine „K“-, also 
Konzeptmaßnahmen mehr enthalte, so dass diese auch im künftigen Maßnahmenprogramm 
nicht mehr vorgesehen seien. 
 
Anschließend stellt sie die Vorgehensweise im Monitoring überblicksweise dar und stellt 
exemplarisch einige Untersuchungsergebnisse der verschiedenen chemischen und biologi-
schen Parameter bzw. Qualitätskomponenten in der Planungseinheit vor. Sie verweist da-
rauf, dass die detaillierten Ergebnisse in den PE-Steckbriefen [6] und der Datentabelle [8] 
dargestellt seien. 
 
Im Folgenden geht sie auf die Bewertung des ökologischen und chemischen Zustands bzw. 
des ökologischen Potenzials ein und weist darauf hin, dass für die Zustands- und Potenzial-
bewertungen das „worst case“-Prinzip gelte. Wenn also nur eine Qualitätskomponente „mä-
ßig“ bewertet werde, könne das Ergebnis „gut“ auch dann nicht erreicht werden, wenn alle 
anderen Komponenten mit „gut“ oder besser bewertet seien. 
Außerdem betont sie noch einmal, dass für HMWB bislang nur eine Bewertung des ökologi-
schen Potenzials auf Grundlage des Makrozoobenthos vorliege. Die vorgestellten Ergebnis-
se könnten sich daher aufgrund der künftigen Bewertungsergebnisse der Qualitätskompo-
nenten Fische und Makrophyten noch ändern. 
 
Zur Überprüfung des aktuellen Maßnahmenbedarfs sei eine Kausalanalyse durchgeführt 
worden. Dazu sei gemeinsam mit Vertretern des WVER und des LANUV NRW jeder Was-
serkörper untersucht worden, und es sei versucht worden zu ermitteln, welche Ursachen für 
etwaige Zielabweichungen verantwortlich seien. 
 
Frau Olesch macht besonders deutlich, dass die Umsetzungsfahrpläne auch weiterhin gülti-
ge Grundlagen für das Maßnahmenprogramm bilden würden. 
 
Abschließend stellt sie die landesweit vorliegende „Erosionskulisse“ vor, anhand derer im 
Rahmen der Kausalanalyse für die betroffenen Gebiete Maßnahmen zur Reduzierung von 
Nährstoff- und Feinmaterialeinträgen vorgeschlagen worden seien. 
 
Diskussion: 
 
Herr Klump (Stadtentwässerung Düren) wiederholt seine Frage zum chemischen Zustand 
(Derichsweiler Bach): warum sei der chemische Zustand nicht gut, auch wenn alle Einzel-
komponenten gut seien? 
Frau Olesch (BR Köln) erläutert, dass dies an den ubiquitären Stoffen liege, insbesondere an 
Quecksilber.  
Herr Dr. Müller (chromgruen) ergänzt, dass das Quecksilber in der Überschreitungstabelle 
nicht auftauche, weil es in Biota gemessen werde, nicht in der Wasser- oder Schweb-
stoffphase. D.h., wenn eine schlechte Bewertung des chemischen Zustandes vorliege und 
kein Überschreitungswert zu erkennen sei, liege dies unausgesprochen immer an Quecksil-
ber. 
Herrn Klumps Ergänzungsfrage, dass Maßnahmen bezüglich der ubiquitären Stoffe wohl nur 
auf Landesebene koordiniert ergriffen werden könnten, wird von Frau Olesch (BR Köln) 
bestätigt. 
 
Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) fragt nach den grauen Flächen in der Wasserkör-
pertabelle beim chemischen Zustand. 
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Frau Olesch (BR Köln) erläutert, dass für diese Stoffe dann keine Ergebnisse vorlägen, da 
nicht alle Stoffe in allen Gewässern gemessen würden. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) fragt, ob in der Überschreitungstabelle (in [8]) nur die 
Stoffe dargestellt würden, die Überschreitungen aufweisen würden (auf S. 91 z.B. Zink)? 
Frau Olesch (BR Köln) bestätigt dies. 
  
Herr Schweer (Wassernetz NRW) fragt nach, wie damit verfahren werde, wenn die Fisch-
Untersuchungen keine belastbaren Ergebnisse lieferten. 
Frau Olesch (BR Köln) erläutert, dass Befischungen dann jeweils im Jahr darauf wiederholt 
würden. Sie ergänzt, dass bei den Umsetzungsfahrplänen die Durchgängigkeit ein wichtiger 
Faktor sei. Daher könnten Maßnahmen zur Schaffung der Durchgängigkeit auch ohne die 
Bewertung der Fische begründet werden. 
 
Es folgt eine Imbiss-Pause (11:40 – 12:20). 

Stand der Maßnahmenumsetzung 

Frau Landvogt stellt in ihrem Vortrag [13] beispielhaft die Umsetzung ausgewählter Einzel-
maßnahmen mit Bezug zum Umsetzungsfahrplan vor. Sie betont ausdrücklich, dass dies 
keine Bilanzierung darstelle. 
Sie weist auf die Schwierigkeit hin, Flächen für Uferstreifen zu erwerben, und stellt heraus, 
dass Grunderwerb der Schlüssel zur Maßnahmenumsetzung sei. 
 
Diskussion: 
 
Herr Verbeek (AG WKA) fragt nach, warum sich die Einstufung der Gewässerstruktur der 
Rur zwischen Linnich und Jülich so deutlich verbessert habe, da seines Wissens in den 
letzten 3 Jahren dort keine Maßnahmen umgesetzt worden seien. 
Herr Pütz (BR Köln) sagt zu, dazu Informationen bereitzustellen. 
 
Herr Mohl (NABU Kreisverband Düren) weist darauf hin, dass eine Maßnahme in der Über-
sichtskarte falsch verortet worden sei. Außerdem betont er, dass der Pirol auf alte Pappeln 
als Brutplatz angewiesen sei.  
Frau Landvogt (WVER) erläutert, dass die alten Pappeln auch aus Gründen der Verkehrssi-
cherung entfernt und dass stellenweise Schwarzpappeln nachgepflanzt worden seien. 
 
Herr Dr. Holtappels (NABU Kreisverband Düren) erkundigt sich, welche Erfahrungen mit 
Bürgerbeteiligungen im Rahmen der Maßnahmenumsetzung gemacht worden seien. 
Frau Landvogt (WVER) beschreibt das gesetzlich geregelte Verfahren, bei dem es oft wichti-
ge Hinweise der Bürgerinnen und Bürger gebe. Sie beschreibt, dass es zunehmend schwie-
rig werde, Maßnahmen umzusetzen, und dass die Akzeptanz bei den Bürgern abnehme. 
Weiterhin seien die Anforderungen des Denkmalschutzes zu beachten, was die Maßnah-
menumsetzung erschwere. 
 
Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) spricht das Thema Talsperrenregulierung und 
Wasserverfügbarkeit an: wie werde die Wasseraufteilung zwischen Rur und Mühlenteichen 
bei geringer Wassermenge gehandhabt?  
Frau Landvogt (WVER) erläutert, dass in einem konkreten Fall gegengesteuert worden sei, 
was die Aufteilung der Wassermenge zwischen Mühlenteichen und Rur anging: die Min-
destwassermenge der Rur habe man nur erhalten können, indem den Mühlenteichen weni-
ger Wasser zugeführt worden sei. 
 
Herr Schulte (BUND Kreisgruppe Düren) merkt an, dass die Durchgängigkeit der Rur höchs-
te Priorität haben sollte, und fragt, wie der Denkmalschutz dem ggf. gegenüberstehe. 
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Frau Landvogt (WVER) erläutert, dass die Umsetzung von Maßnahmen nur in Kooperation 
mit dem Denkmalschutz möglich sei, was eine große Herausforderung darstelle und im 
Einzelfall kompliziert sein könne, da die Mühlenteiche mit den dazugehörigen Wehren als 
Ableitungen unter Denkmalschutz ständen. Für Umgehungsgerinne sei oft nicht genug Raum 
vorhanden. 
Herr Wergen (BR Köln) ergänzt, dass es eine Machbarkeitsstudie für die gesamte Strecke 
gebe. Sie solle ergänzt werden um den Aspekt Denkmalschutz, so dass identifiziert werden 
könne, an welchen Bauwerken sofort gehandelt werden könne. 
 
Herr Koch (Kreisfischereiverein) fragt, wie die Erfolgskontrolle von Maßnahmen ablaufe. Er 
beurteile eine Maßnahme an der Rur in Birkesdorf kritisch. Die angestrebte Eigendynamik 
sei nicht erreicht worden, Kiesinseln seien zugewachsen, der Zustand „schlimmer als vor-
her“. 
Frau Landvogt (WVER) bestätigt, dass sich die Inseln aufgrund des schnellen Erlenaufwuch-
ses und fehlender Hochwässer stabilisiert hätten, ist aber der Meinung, dass durchaus keine 
Verschlechterung eingetreten sei. 
 
Herr Hilgers (Rheinischer Fischereiverband) führt aus, dass er bei einen Mindestabfluss von 
5 m3/s der Meinung sei, dass zu viel Wasser in die Mühlenteiche entnommen würde. 
 
Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) fragt, ob im Rahmen der Sohlentfestigung der Rur im Be-
reich Obermaubach auch Sohlvertiefungen vorgesehen seien oder nur die Kolmatierung 
aufgerissen werde. Bei Niedrigwasser könnten Kolke wertvolle Rückzugsmöglichkeiten für 
die Fische darstellen. 
Frau Landvogt (WVER) erläutert, dass derzeit eine Machbarkeitsstudie zum Beitrag hydro-
morphologischer Maßnahmen für die Sohlstruktur laufe. Nach Vorliegen der Ergebnisse solle 
insgesamt - auch durch Totholzeinbau - die Struktur aufgewertet und regelmäßig beobachtet 
werden. 
 
Frau Friede (Kreis Düren) merkt an, dass auch bei den vom WVER geplanten Hochwasser-
Schutzmaßnahmen die Anforderungen der WRRL umgesetzt würden. 
 
Herr Mellin (BR Köln) schlägt vor, von Seiten der Geschäftsstelle Rur eine AG einzurichten, 
um das Problem der Wassermengen / Mindestwasserführung zu lösen. 
Herr Dr. Cuypers (IWU) erklärt, dass eine Reduzierung der Ableitmenge in die Mühlenteiche 
nicht möglich sei. Es bestünden alte Wasserrechte und die Betriebe bräuchten das Wasser. 
Herr Wergen (BR Köln) ist nicht der Meinung, dass das Thema abgeschlossen sei, da das 
Problem nicht gelöst sei. Er wünscht sich Lösungsorientierung und bittet die Anwesenden 
um Vorschläge, welche Akteure an einem solchen Arbeitsgespräch teilnehmen sollten. 
Herr Mellin (BR Köln) nennt diesbezüglich die Nutzer, die Kommunen, den WVER, die Was-
serbehörden sowie Vertreter von Fischerei und Naturschutz. 
Herr Dr. Cuypers (IWU) merkt an, dass es bereits 2011 einen WVER-Arbeitskreis gegeben 
habe. Ein damals in Auftrag gegebenes Gutachten zeige, dass die Industrie das Wasser in 
den Mühlenteichen brauche. Die einzige Möglichkeit sei es, den Talsperrenabfluss zu erhö-
hen, der vor der Reduzierung auf 5 m³ bei 9 m³ für die Rur gelegen habe.  
Frau Landvogt (WVER) erläutert, dass der WVER hierüber nicht alleine entscheide, da viele 
Wasserrechte beständen und es Aufgabe der Bezirksregierung sei, diese zu kontrollieren.  
Herr Wergen (BR Köln) plädiert nochmals dafür, dieses Thema in kleinerem Kreise zu disku-
tieren. Er werde zu einem Arbeitsgespräch eingeladen. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) kündigt an, dass das Wassernetz NRW zum Thema Min-
destwasserführung eine Veranstaltung anbieten werde. Weiterhin fragt er, ob es einen „Plan 
B“ bezüglich fehlender Flächen für die Maßnahmenumsetzung gebe. 
Frau Landvogt (WVER) führt aus, dass nur das umgesetzt werden könne, wofür auch Flä-
chen zur Verfügung ständen. Die Fälle, wo fehlende Flächen die Maßnahmenumsetzung 
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verhindern würden, könne man nur dokumentieren, da mit den jetzigen Instrumenten nicht 
mehr zu erreichen sei und vor diesem Hintergrund die Zielerreichung bis 2027 unrealistisch 
sei. 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) fragt nach, wie man mit der drohenden Zielverfehlung 
umgehe. 
Herr Hoppmann (WVER) erläutert, dass dies ein großräumiges Problem sei, für das landes-
weit Instrumente benötigt würden. Alle Maßnahmenträger landesweit seien betroffen. Teil-
weise bestehe auch Personalbedarf bei Verband und Behörden, um eine schnelle Umset-
zung zu ermöglichen.  
Herr Schweer (Wassernetz NRW) betont, dass er nicht den WVER kritisiere, sondern dass 
er generell der Meinung sei, dass für die 2. Runde des Bewirtschaftungsplans ein größerer 
Aufwand und gute Ideen erforderlich seien, um Erfolge zu erzielen. 
Herr Wergen (BR Köln) appelliert an alle Beteiligten, gemeinsame Anstrengungen zu unter-
nehmen, um alles Machbare umzusetzen. 
 
Herr Dr. Holtappels (NABU Kreisverband Düren) berichtet vom WRRL-Symposium in Ober-
hausen am 9. und 10. April 2014. Dort habe der Bürgermeister der Gemeinde Altenbeken, 
Herr Wessels, einen Vortrag zum Thema „Gewässerentwicklung – und ein ganzes Dorf geht 
mit“ gehalten. Wie schaffe man es also, die Bürger mitzunehmen? 
Frau Landvogt (WVER) bestätigt, dass der WVER auch in diese Richtung denke. 
 
Herr Verbeek (AG WKA) spricht den fehlenden Mittelabruf zur Maßnahmenumsetzung an 
und fragt, ob dies am mangelnden Instrumentarium oder an den teilweise zu hoch gesteck-
ten Ansprüchen an die Maßnahmen liege. Er formuliert einen Appell zum Pragmatismus bei 
der Maßnahmenumsetzung.  

Herleitung des 2. Maßnahmenprogrammes 

In einem kurzen Vortrag [14] erläutert Herr Wergen die Vorgehensweise zur Herleitung des 
2. Maßnahmenprogramms sowie die vorab zur Verfügung gestellten Unterlagen (in [8]). 
Herr Wergen erklärt, dass der Baustein „Grundwasser“ in den Planungseinheiten-
Steckbriefen nachgeliefert werde, sobald die erforderlichen Daten vorlägen. Die Runden 
Tische Grundwasser fänden nach den Sommerferien statt. 
Er weist darauf hin, dass das 2. Maßnahmenprogramm keine K-Maßnahmen mehr enthalten 
sollte. Eine abschließende Analyse aller K-Maßnahmen stehe noch aus und werde durch die 
BR Köln über Sommer vorgenommen. 
Die Maßnahmensteckbriefe (neue LAWA-Maßnahmen) seien auf www.flussgebiete.nrw.de 
abrufbar. 
Die wesentliche Grundlage des 2. Maßnahmenprogramms bilde das 1. Maßnahmenpro-
gramm. Im Rahmen der Kausalanalyse sei geprüft worden, welche Programm-Maßnahmen 
aufgrund von Änderungen der Bewertungen oder der Nutzungen anzupassen seien.  
Die Kausalanalyse für die PE_RUR_1200 habe keine wesentlichen Änderungen der Pro-
grammaßnahmen ergeben. Es resultiere lediglich der Wegfall einer einzigen Maßnahme, das 
übrige Maßnahmenspektrum werde unverändert beibehalten. Von Seiten der BR Köln be-
stehe daher kein Diskussionsbedarf zum Entwurf des 2. Maßnahmenprogramms für die 
PE_RUR_1200. 
Der vorgesehene Tagesordnungspunkt „Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenpro-
gramm“ werde aus diesem Grund vorgezogen und direkt im Anschluss besprochen. 

Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenprogramm 

Herr Wergen (BR Köln) weist darauf hin, dass der Aspekt der „diffusen Quellen“ (Stichwort 
„Erosionskulisse“) sowie die Änderungen, die sich ggf. aus der Prüfung der Konzeptmaß-
nahmen ergäben, noch nicht enthalten seien. 
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Herr Meyer (Leitungspartner GmbH) äußert eine Verständnisfrage zu der LAWA-Liste (in [8]) 
bezüglich der Unterscheidung von teilweise gleich lautenden Maßnahmenbezeichnungen. 
Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass die Unterscheidung in Grundwasser (GW) und Ober-
flächenwasser (OW) aus der Bezeichnung der alten Programm-Maßnahmen hervorgehe. 
 
Anmerkungen: 
Für die im Folgenden dargestellten vorgeschlagenen Programm-Maßnahmen (im Folgenden: 
„PM“) für die einzelnen Wasserkörper werden die Nummern der LAWA-Liste verwendet (in 
[8]). 

Wasserkörper DE_NRW_2823792_0 (Kreuzau-Niederau-Dürener Mühlenteich) 
 
Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass als Ergebnis der Kausalanalyse die PM Nr. 36 entfal-
le, da die PCB-Quelle im Kallgraben saniert worden seien. 

Wasserkörper DE_NRW_282_73740 (Rur) 
 
Herr Mellin (BR Köln) plädiert dafür, die PM Nr. 76 aufzunehmen, da es an diesem Wasser-
körper eine Wasserkraftanlage gebe. 
Herr Hilgers (Rheinischer Fischereiverband) möchte die PM Nr. 51 aufnehmen (Wasserfüh-
rung) – dieser Schritt wird auf das geplante Arbeitsgespräch verschoben, ggf. kann in dem 
Rahmen noch eine passendere Maßnahme identifiziert werden. 
 
Frau Steinberg (Stadt Düren) fragt, bis wann die Möglichkeit bestehe, noch Stellungnahmen 
zum 2. Maßnahmenprogramm abzugeben. 
Herr Wergen (BR Köln) verweist diesbezüglich auf den Punkt „Absprache des weiteren 
Vorgehens und Ausblick“. 

Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes zur Umsetzung der WRRL 
im landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich 

In seinem Vortrag [15] stellt Herr Schmitz (Landwirtschaftskammer NRW) dar, wie die land-
wirtschaftliche Beratung sich seit dem 1. Bewirtschaftungsplan entwickelt habe. 
Er macht deutlich, dass die Beratung, die bereits seit 2008/2009 mit 30 Stellen mit Hauptziel-
richtung „Grundwasserschutz“ tätig sei, derzeit um 10 Stellen erweitert werde. Hauptaufgabe 
der Mitarbeiter in diesem Bereich werde die Beratung zum Schutz von Oberflächengewäs-
sern sowie die Betreuung von sogenannten Modellbetrieben sein.  
 
Allerdings habe es auch in der Vergangenheit schon erhebliche Beratungsaktivitäten mit 
Blick auf den Oberflächenwasserbereich gegeben. So habe man ca. 130 Veranstaltungen 
mit rund 12.000 Landwirten zur regionalspezifischen Beratung in punkto Pflanzenschutz 
durchgeführt. Auch im Bereich Erosionsschutz würden Beratungen durchgeführt. 
 
Diskussion: 
 
Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) fragt nach, warum keine Tierhaltung oder Grünland bei den 
Modellbetrieben vorkomme. 
Herr Schmitz (LWK NRW) antwortet, dass solche Betriebe landesweit dabei seien, lediglich 
hier im Bezirk nicht vertreten seien. 
 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) merkt an, dass trotz der bisherigen Beratungstätigkeiten 
aus seiner Sicht die Erfolge fehlen. Wie würden die Umweltverbände eingebunden? 
Herr Schmitz (LWK NRW) widerspricht, es sei sehr wohl viel passiert. Für ein Grundwasser-
monitoring sei es nach 3 Jahren noch zu früh. An den Modellbetrieben würden bestimmte 
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Verfahren und Techniken exemplarisch erprobt, die Maßnahmen würden dann aber in der 
Fläche umgesetzt und nicht nur im Modellbetrieb. 
Herr Schweer (Wassernetz NRW) merkt an, dass die Umweltverbände sich gerne beteiligen 
würden. 
 
Herr Wergen (BR Köln) stellt in Aussicht, dass die Maßnahmenerörterung mit der Landwirt-
schaft und ggf. auch mit anderen Akteuren zu den diffusen Quellen in Kürze erfolgen werde. 

Absprache des weiteren Vorgehens und Ausblick 

Herr Wergen erläutert das weitere Vorgehen und nennt die nächsten Termine: 
 
 17.6.2014 Runder Tisch Abwasser, Städteregion Aachen (PE_RUR_1200 und 

PE_RUR_1399) 
 4.9.2014 Runder Tisch Grundwasser, Bezirksregierung in Bonn 
 09/2014 zweiter Durchgang der Runden Tische (vor den Herbstferien) 
 
Die Terminfestlegung und entsprechende Mitteilungen werden noch vor den Sommerferien 
versendet. 
 
Folgende Arbeitsgespräche sind vorgesehen: 
 
1. mit der Landwirtschaftskammer zu den Maßnahmen aus der Landwirtschaft, 
2. zum Thema Wasserführung der Rur im Dürener Raum, 

 Herr Dr. Cuypers weist darauf hin, dass er ein solches Arbeitsgespräch als nicht 
notwendig erachte, da bereits zwei Gutachten vorlägen. 

 Herr Wergen (BR Köln) widerspricht dieser Einschätzung. 
 Herr Hermanns (Kreisfischereiverein) merkt an, dass u.U. mehr Druck erzeugt 

werden müsse, wenn die Industrie nicht gesprächsbereit sei. 
3. ggf. Abstimmungstermin mit Vertretern der Naturschutzverbände an einem Nachmittags- 

/ Abendtermin. Herr Wergen werde hierzu Kontakt aufnehmen.  
 
Der gesamte Abstimmungsprozess solle bis zum 15.10. 2014 abgeschlossen sein. 
 
Anschließend erläutert Herr Wergen die Möglichkeiten, wie die Fachöffentlichkeit sich in den 
Prozess einbringen könne. 
 
Stellungnahmen im Nachgang zu der heutigen Veranstaltung können bis zum 10.6.2014 
[Nachtrag: Verlängert bis 16.07.2014], vorzugsweise per E-Mail, an Herrn Pütz abgegeben 
werden (norbert.puetz@bezreg-koeln.nrw.de). 
 
Die Maßnahmenträger müssten bei Bedarf Fristverlängerungen begründen, hierzu würden 
noch Textbausteine zur Verfügung gestellt. 

Schlusswort 
 
Herr Wergen schließt die Veranstaltung und bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihr 
Kommen, die Diskussionsbereitschaft und das Einbringen von Interessen und bittet die 
Teilnehmende darum, den Prozess auch weiter konstruktiv zu begleiten. 


