
 

 

Runder Tisch PE_RUH_1100, PE_RUH_1300, PE_RUH_1500  
und PE_WUP (Kreis EN): Volme, Untere Lenne und Mittlere 
Ruhr im Ennepe-Ruhr-Kreis 

Ergebnis-Protokoll (Stand: 10.07.2014) 

 

Datum: 11.06.2014 

Ort: Ratssaal, Stadt Hagen, 9:30 – 13:00 Uhr 

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

 

Teilnehmer 

Teilnehmerliste anbei  

 

TOP Beschreibung 

Vorab Folgende Materialien wurden den Teilnehmern im Vorgang zur Verfügung gestellt: 

• Tabelle der Stofflichen Belastung RUH_1100+1300+1500 
• Maßnahmen Synopsen Tabelle 
• Ergebnisse der Kausalanalyse_RUH_1300 
• Ergebnisse der Kausalanalyse_RUH_1500 
• Signifikante Belastungen PE_RUH_1100 
• Signifikante Belastungen PE_RUH_1300 
• Signifikante Belastungen PE_RUH_1500 
• LAWA-Maßnahmencodes 

Anmerkung:  
Die Wiedergabe der Wortmeldungen erfolgt in direkter Rede, gibt aber lediglich den Inhalt 
wieder und nicht exakt die tatsächliche Wortwahl.  

01 Begrüßung der Teilnehmer 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) begrüßt die Teilnehmer des Runden Tisches. Herr Meisborn 
erläutert das Programm des heutigen Tages. Er verweist darauf, dass alle Informationen 
dieser Veranstaltung auch im Internet verfügbar sein werden (www.ruhr.nrw.de). Herr Meis-
born stellt Regierungsvizepräsident Herrn Milk vor und übergibt das Wort. 

Herr Regierungsvizepräsident Milk (BR Arnsberg) begrüßt die Teilnehmer des Runden Ti-
sches und ordnet den Runden Tisch in den wasserwirtschaftlichen Gesamtzusammenhang 
ein. Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie geht es darum die Qualität der Gewäs-
ser zu verbessern. Er stellt heraus, dass es ein echtes Pflichtprogramm ist, welches gesetz-
lich 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 Regierungsvizepräsident Milk weist darauf hin, dass die Wasserkraft eine lange Tradi-
tion hat. Die heutige Wasserkraft hat nichts mehr mit den früheren Anlagen zu tun. Man darf 
im Rahmen der Energiewende die Wasserkraft nicht aus den Augen lassen. Auch der Be-
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zirk Arnsberg muss seinen Beitrag dazu leisten. Herr Milk stellt eine Studie vor: Insgesamt 
wurden 3500 Querbauwerke 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. 

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 neuen vorzubeugen: Es geht nicht 
darum neue Querbauwerke zu errichten. Wichtig sind der Ausstieg aus der atomaren und 
fossilen Energie und die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Er schildert die ge-
meinsame Verantwortung für den Planeten: Wasserkraftnutzung sollte fischverträglich und 
ökologisch sinnvoll ermöglicht werden.  

Herr Regierungsvizepräsident Milk ist davon überzeugt, dass die Energiewende dezentral 
stattfinden wird und jeder seinen Teil dazu beitragen muss. Er appelliert verantwortungsbe-
wusst mit dem Klimawandel 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): Herr Milk, danke dass Sie noch einmal verstärkt haben, 
wie wichtig es ist, die WRRL umzusetzen und dass es bei der Nutzung der Wasserkraft 
wichtig ist, dass diese gewässerverträglich durchgeführt wird. Was man nicht aus den Au-
gen verlieren darf ist, dass hier noch sehr viel Forschung nötig ist. Wir vom Wassernetz 
NRW sind eher dafür, dass die bestehenden Kraftwerke gewässerökologisch optimiert wer-
den. Hier geht es nicht nur um die Fische. Zu diesem Entschluss sind wir bei einem Treffen 
gekommen. Wie sehen sie das Herr Milk, wie man das schaffen kann? 

Herr Lemmberger (Wasserkraft): Wie wird die Umsetzung der WRRL in anderen europäi-
schen Staaten wie z. B. in Portugal oder Griechenland realisiert? 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Die Umsetzung regeln die einzelnen Mitgliedsstaaten, es gibt 
die Kommission die die Umsetzung überwacht. Informationen zum jeweiligen Umset-
zungstand finden Sie auf den Seiten der Kommission. 

Herr Regierungsvizepräsident Milk (BR Arnsberg): Man sollte nicht nur auf diejenigen ach-
ten, die die WRRL nicht oder nicht gut umsetzen. Man sollte aber auch nicht mit deutscher 
Gründlichkeit übertreiben. Die Prioritäten müssen richtig gewählt werden, indem nur die 
Querbauwerke zurückgebaut werden, die für die Wasserkraftnutzung keine Relevanz ha-
ben. Die Forschungsanstrengungen müssen intensiviert werden und es sollte stets nach 
den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ (a.a.R.d.T.) gehandelt werden. Die Opti-
mierung von WKA ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten uns auch nicht zu sehr von Angst lei-
ten lassen, für bestimmte befristete Zeiten sollte Wasserkraftnutzung zugelassen werden.  

Herr Weissenberg (BUND): Ich habe eine Frage zu den Standorten. Wann bekommen wir 
eine Liste der Potenzialstandorte, so dass wir uns diese näher anschauen können? Wir 
haben Umsetzungsdefizite und ich finde es irritierend, dass die Priorisierung jetzt durch 
Wasserkraft geprägt ist. Wir werden durch diese Maßnahmen nicht den Klimawandel stop-
pen können. Der Fokus der WRRL wird dadurch blockiert. 
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Herr Regierungsvizepräsident Milk (BR Arnsberg): Die Top 10 / 15+ Liste ist in der Endab-
stimmung mit dem MKULNV NRW und kann vermutlich kurzfristig zur Verfügung gestellt 
werden aber ich kann keinen exakten Termin benennen. Die Ansicht, dass die Maßnahmen 
den Klimawandel nicht stoppen können, ist genau das Problem was besteht. Der Energie-
wandel findet dezentral statt. Jeder einzelne muss seinen Beitrag leisten. Ganz nach dem 
Prinzip „Kleinvieh macht auch Mist“: Wir sprechen hier über 15 QBW von insgesamt 3500 
QBW, bei denen im Rahmen der Umsetzung das Potential für Wasserkraft mit beachtet 
werden soll. 

Herr Held (BR Arnsberg): Zur Liste kann ich sagen, dass die Mitarbeiter mit Hochdruck da-
ran arbeiten und ich hoffe dass sie bis Ende Juli fertig gestellt ist.  

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Ich verweise darauf, dass der bisherige Weg des gesamten 
Prozesses sehr transparent durchgeführt wurde, z. B. durch Informationsplattformen wie 
ELWAS-WEB oder www.flussgebiete.nrw.de. Dieser Weg wird auch weiter gegangen.  

Herr Held (BR Arnsberg): Ich möchte noch kurz anmerken, dass es sich bei den QBW zur 
Hälfte um Talsperren-Standorte oder Vorsperren handelt, die somit weitgehend nicht zu-
rückzubauen sind. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Ich bitte darum, die Liste auch auf der Flussgebietsseite 
zu veröffentlichen. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Im Rahmen des 2. Runden Tisches werden wir über den 
aktuellen Sachstand berichten. 

Herr Meisborn schließt die Diskussion und leitet zum nächsten Tagesordnungspunkt über. 
Er stellt die Tagesordnung vor und verweist darauf, dass alle Informationen dieser Veran-
staltung auch im Internet verfügbar sein werden (www.ruhr.nrw.de). Herr Meisborn erläutert 
das Programm des heutigen Tages. 

02 Veranlassung der Runden Tische und weitere Vorgehensweise 

Referent: Herr Meisborn BR Arnsberg 

Herr Meisborn erläutert den Rahmen der Bewirtschaftungsplanung 2014. Nach dem Bewirt-
schaftungsplan 2009 wurden Umsetzungsfahrpläne erarbeitet. Im Jahr 2013 wurde die Be-
standsaufnahme neu aufgelegt und die Wasserkörper bewertet.  

Grundlagen der Runden Tische sind u. a. der Bewirtschaftungsplan 2009 (1. BWP), die 
Umsetzungsfahrpläne (UFP), die Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK), die aktualisierte 
Gewässerstrukturkartierung, die Bestandsaufnahme 2013 und das Monitoring 2009 – 2011 
(2. Monitoringzyklus). 

Es hat Änderungen an den Wasserkörpern und der Zuweisung der Fließgewässertypen 
gegeben. Es wurde ein Vorschlag der Neuausweisung der Wasserkörperkategorie erarbei-
tet. 

Die Ziele sind zwingend und verbindlich zu erreichen, diese sind in der OGewV und dem 
WHG festgeschrieben. Die Ziele sind bis zum Jahr 2015 zu erreichen, es werden Fristver-
längerungen erforderlich sein. 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-
tem Fließgewässer erzeugt werden. Ziel soll sein einen abgestimmten Entwurf des neuen  
2. BWP zu verabschieden. 

Es werden zwei Runde Tische je Planungseinheit durchgeführt, der zweite Runde Tisch 
wird am 02.09.2014 sein. Der Runde Tisch Grundwasser wird zentral in Arnsberg am 
20.08.2014 für den gesamten Regierungsbezirk durchgeführt. Der Entwurf des Maßnah-
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menplans muss am 22.12.2014 in die Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben werden. 

Diskussion: 

Keine Wortmeldungen 

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_1100 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 Weissenberg (BUND): Wenn die Ursache für chemische Verunreinigung nicht einge-
schätzt werden kann, dann beziehen sie auch die Gewässerstrukturkartierung mit ein. Dar-
aus kann aber auch ein falscher Blick mit in die Bewertung einfließen? 

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Von der Bewertung können die Experten im 
LANUV NRW auch abweichen. Die Bearbeiter im LANUV NRW können ihr Fachwissen mit 
in die Bewertung einfließen lassen.  

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Grundsätzlich wird immer einheitlich verfahren, 
um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Es werden Sinnzusammenhänge zwischen 
Chemie, Ökologie und Struktur hergestellt. 

Herr Brunsmeier (BUND): Ich habe einmal einen Kartierer vor meinem Haus getroffen, der 
sich gewundert hat, dass sich trotz guter Struktur keine Tiere im Gewässer befinden. Hier 
stellt sich das zentrale Problem heraus, was fehlt? Ich habe die Bitte bzw. Frage: Ist es 
nicht notwendig, dass wir das was rund um das Gewässer herum passiert stärker in den 
Fokus rücken? Eines der großen Probleme ist die Versiegelung und dies muss mehr in den 
Fokus gerückt werden. Das Umfeld muss viel stärker in die Bewertung einfließen. Könnten 
sie dafür Vorschläge machen oder darum bitten, dass dies mehr in den Fokus gerückt wird? 
Ich spreche nicht von der Aue, sondern nur von dem Gebiet außerhalb der Aue. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Hier sprechen Sie das Niederschlagswasserbeseitigungs-
konzept an (NBK). Dabei geht es um die Versiegelung im Einzugsgebiet. Die NBK stehen 
auch zur Überprüfung an und sind ein Thema auf den Runden Tischen Abwasser.  

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Wir haben hier ja erstmal einen Überblick über das Be-
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wertungsverfahren. Wie sieht es mit den Ergebnissen von diesen Planungseinheiten aus? 

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Dazu wird Herr Meisborn später etwas vortra-
gen. 

Herr Weissenberger (BUND): Auf der Karte unseres Bereiches komme ich auf drei Über-
blicksmessstellen. Ich hätte mit mehr gerechnet. Auf welcher Basis baut dies auf? 

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Dies müsste man beim LANUV NRW nachfra-
gen. Der Aufbau des Messnetzes beruht auf jahrelanger Erfahrung.  

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Ja, das Messnetz ist lange erprobt. Hintergrund ist eine per-
manente Überwachung der Gewässer.  

04 Zustand der Gewässer 

Referent: Herr Meisborn – Bezirksregierung Arnsberg 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) Stellt anhand verschiedener Karten folgende Sachverhalte 
dar.  

• GÜS-Messstellen  
• Saprobie: An der Saprobie hat sich im Vergleich zum 1. BWP nicht viel verändert.  
• Allgemeine Degradation: Wird anhand des MZB gemessen, lässt neben den struktu-

rellen Defiziten auch Rückschlüsse auf stoffliche Belastungen zu. 
• GöP für die Allgemeine Degradation: Hier hat sich kaum etwas verändert. 
• Fische: Qualitätskomponente, die uns landesweit die größten Sorgen bereitet. 
• Bei den Makrophyten sind auch erhebliche Defizite vorhanden, sie zeigen strukturel-

le Defizite an. 
• Diatomeen: Werden u. a. durch Nährstoffbedingungen, insb. Phosphor, beeinflusst. 

Hier hat eine konzeptionelle Maßnahme an der Lenne stattgefunden. 

Diskussion:  

Herr Köck (Stadt Menden): Ich wundere mich darüber, dass ein Abschnitt der Lenne, der 
vor 10 Jahren renaturiert wurde als „unbefriedigend“ bewertet wird. Woran liegt das? 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Ich empfehle zu prüfen, welche Parameter schlecht ab-
schneiden und wo die Messstellen sich befinden.  

Herr Schmitz (LWK NRW): Warum führt der Refflingserbach dennoch Einträge aus der 
Landwirtschaft heran. Und warum werden die Stoffe aus der sonstigen Anlage aufgeführt? 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Es ist eine Schwierigkeit den Stoff abzugreifen, der gerade 
vorhanden ist. Dafür geben uns die biologischen Qualitätskomponenten gute Hinweise. Es 
ist ein schwieriges Thema und man muss sich annähern.  

Herr Schmitz (LWK NRW): Den Refflingserbach bin ich persönlich abgelaufen. In Bezug auf 
die sonstigen Stoffe wäre es durchaus hilfreich dies zu prüfen. 

Herr Faust (UWB, Märkischer Kreis): Es wurde ein spezielles Messprogramm zu PBSM 
durchgeführt, es muss auf jeden Fall auf die Biologie geschaut werden. 

Herr Meiwes (Stadt Lüdenscheid): Es gibt eine ganze Reihe von Altlasten, wenn Sie Fragen 
haben zur Zustandsbewertung, dann können wir Ihnen gerne Hinweise aus unserem Be-
reich geben. 

Herr Weissenberger (BUND): Uns erscheint die Einstufung des Rammbach unplausibel, wir 
haben Bedenken zur Repräsentativität der Messstellen. Wir glauben dass insbesondere die 
untere Messstelle nicht repräsentativ ist. 
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Herr Meisborn (BR Arnsberg): Wir nehmen diesen Hinweis auf. 

Herr Gill (Kreisverwaltung Unna): Ich plädiere für eine Verlegung der Messstelle. Man 
müsste diese oberhalb des Dorfes legen. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Ich bitte eine Meldung an das LANUV NRW bei Frau Dr. Fo-
erster oder bei uns zu machen. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Ich plädiere dafür im 2. Durchgang die Veranstaltung zu 
splitten, da das Gebiet zu groß ist. Es empfiehlt sich in der 2. Runde nur eine PE pro Ver-
anstaltung zu betrachten. Es gibt zu viele Fragen für einen Termin. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Dann fragen Sie: Dafür sind wir heute hier. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Es wurden Wasserkörper zusammengelegt und dadurch 
werden große Gewässerstrecken zusammengefasst. Wie kann da mit nur einer Bewertung 
vorgegangen werden? Dies zum Beispiel an der Hönne. 

Frau Jankrift (BR Arnsberg): Die Ergebnisse wurden auf die neuen Wasserkörper übertra-
gen und tragen damit die Repräsentativität weiter. Zu lange Wasserkörper wurden geteilt. 
Das LANUV NRW hat die Stationierungen auf der Basis der Auflage 3D Karten übertragen. 

Herr Brunsmeier (BUND): Es gibt ein Flächenmonitoring der Bezirksregierung, dieses sollte 
mit einbezogen werden. Ich habe noch ein zweites Anliegen: Die Bodennutzung ändert sich 
z. T. massiv, vor allem durch Änderungen in der Nutzviehhaltung, vor diesem Hintergrund 
sollten die Betriebsgrößen der Betriebe berücksichtigt werden. Es geht nicht nur darum den 
guten Zustand des Gewässers, sondern auch des Einzugsgebietes zu erreichen! Es sollte 
sich auf Seiten des LANUV NRW und der BR Arnsberg intensiver mit den Themen Versie-
gelung und Bodennutzung beschäftigt werden. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Den Punkt Versiegelung und Bodennutzung nehmen wir mit 
auf ins Protokoll. 

Herr Albers (LWK NRW): Ein Landwirt kann nicht über die verfügbaren Flächen hinaus wirt-
schaften. Bevor ein Landwirt seinen Betrieb vergrößert, wird dies geprüft.  

Herr Brunsmeier (BUND): Wir brauchen dringend eine vernünftige Bemessungsgrundlage! 
Ich stimme Ihnen zu, dass dies gesetzlich verankert ist. Aber in der Praxis sieht dies anders 
aus: Gülletourismus spielt auf jeden Fall eine Rolle. Hier ist dringender Handlungsbedarf.  

Herr Albers (LWK NRW): Wenn man in die Tiefe geht ist es nicht nur das Baurecht, sondern 
auch die Gülleverordnung die hier mitspielen. Dahingehend wird der Tierbestand pro Flä-
cheneinheit darüber geregelt. Es gibt Kontrollen, die dieser Fragestellung nachgehen. Ge-
nau das was Sie vermuten wird in strengster Weise kontrolliert.  

Herr Brunsmeier (BUND): Der Landwirt muss bis zum März des Folgejahres berichten, wie-
viel Gülle er benutzt hat. Das ist völlig unzureichend und viel zu spät. Es bleibt die Bitte an 
diesem Thema weiter zu arbeiten. 

Herr Krämer (Landwirtschaftlicher Kreisverband Märkischer Kreis): Herr Brunsmeier hat 
einen Einzelfall vor Augen, welchen ich kenne, der nicht allgemein auf das EZG übertragen 
werden darf.  

Herr Weissenberg (BUND): Ich muss Herrn Albers auch widersprechen. Wir haben Unter-
suchungen gemacht und Kartenmaterial auf www.bund-unna.de zur Verfügung gestellt. 
Eine Zunahme der Betriebsgrößen ist zu verzeichnen. Wir haben Hinweise aus der Bevöl-
kerung bekommen, dass Umlagerungen stattfinden. Ich plädiere dafür dieses Thema auf-
zunehmen! 

Herr Schmitz (LWK NRW): Eine Region mit wachsenden Betrieben heißt nicht, dass auch 
wachsende Viehbestände pro Gebiet vorliegen – hier müssen auch Betriebsaufgaben ge-
gengerechnet werden. Die Güllewagen aus den Niederlanden werden streng überwacht. 
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Wir sind in diesem Bereich sehr sensibel.  

Herr Meisborn stellt abschließend vor der Pause die Maßnahmen-Synopsen-Tabelle vor. 

-Pause- 

05 Diskussion des Maßnahmenprogramms 

Herr Meisborn bittet darum innerhalb der nächsten 6 Wochen zurückzumelden, ob (1) Maß-
nahmen nicht mehr notwendig sind, (2) sich Maßnahmenbedarf geändert hat oder (3) Maß-
nahmen bereits umgesetzt wurden. 

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Ich folgere daraus, dass Sie keine Übersicht darüber 
haben welche Maßnahmen bereits umgesetzt sind? 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Wir müssen grundsätzlich zwischen Einzelmaßnahmen und 
Programmmaßnahmen unterscheiden: Bei den Programmmaßnahmen gebe ich Ihnen 
Recht, bei den Einzelmaßnahmen haben wir einen Überblick. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Wieviel Prozent der Maßnahmen die bis 2015 umgesetzt 
werden sollten wurden in den PE bereits durchgeführt? 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Das kann man so nicht sagen, da geht es auch heute nicht 
drum. Es geht hier um die Notwendigkeit von Programmmaßnahmen, da muss unterschie-
den werden. 

Herr Brunsmeier (BUND): Durch das Förderprogramm kann man nachvollziehen wieviel 
Prozent umgesetzt wurden. Im Überblick werden viele Mittel der WRRL nicht abgerufen. Ich 
möchte festhalten, dass es noch eine Menge Mittel gibt, die nur abgerufen werden müssen. 
Es wäre wünschenswert ELER- und WRRL- Mittel zu verknüpfen. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Dies nehmen wir mit in das Protokoll auf. 

Frau Schmelzer (UWB Märkischer Kreis): Stehen die Themen Gewässerstruktur, Durch-
gängigkeit und Hochwasserschutz auf derselben Ebene? Was wiegt schwerer: Wasserkraft 
oder Defizit in der Fischfauna, wenn es um Maßnahmen geht? Wie wirkt sich das auf die 
Förderfähigkeit aus? 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Die Anlage von Fischauf- und Abstieg wäre förderfähig, die 
Sanierung des Querbauwerkes nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel und im Einzelfall zu 
prüfen. 

Herr Regierungsvizepräsident Milk (BR Arnsberg): Es gibt keine eindeutig richtig oder fal-
schen Ansätze – das hat die Diskussion gezeigt, letztlich kommt es bei der Beurteilung im-
mer auf den Einzelfall an. Es gibt stets sehr viele Beurteilungsspielräume. Es bestärkt mich, 
dass man ohne Rechtsverletzung die Wasserkraft erfüllen kann. Ich würde keinesfalls aus 
der Bewertung „es sind keine Fische da“ darauf rückschließen, dass ich keine Fischauf- und 
-abstiege errichten muss. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Wasserkraft in-
nerhalb der Anforderungen der WRRL erfüllt werden sollte.  

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Was muss jetzt folgen? Ich habe zusammengezählt, 
dass nur ca. 17 Wasserkörper den guten Zustand bis 2015 erreichen werden. Es sind viele 
Maßnahmen noch gar nicht umgesetzt. Wir haben deutliche Zielverfehlungen, die angefasst 
werden müssen.  

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Im Katalog des BWP sind Zeiträume genannt, in denen die 
Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Auch wenn Einzelmaßnahmen bereits umgesetzt 
wurden, bringt es Ihnen nichts wenn ich Ihnen das jetzt mitteile. So lange am Wasserkörper 
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das Defizit an einer anderen Stelle noch besteht, bleibt die Programmmaßnahme bestehen 
bis alle Einzelmaßnahmen aus diesem Bereich umgesetzt worden sind. Dafür haben wir die 
Umsetzungsfahrpläne erarbeitet. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Man hätte schon mit der Umsetzung der Maßnahmen 
beginnen müssen, da die Defizite hoch sind.  

Herr Nienhaus (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!): Auch im 1. BWP 2009 stand nicht, dass alle 
Maßnahmen bis 2012 umgesetzt sein müssen. Es gab auch 2009 schon Umsetzungszeit-
räume. Das hat den Hintergrund, dass z. B. fehlende Flächenverfügbarkeit oder Kapazi-
tätsprobleme abzupuffern sind. Man ist schon 2009 davon ausgegangen, dass man nicht 
bis 2012 fertig wird. 

7 Umsetzungsstand des neuen Beratungskonzepts der Landwirtschaft  

Referent: Herr Schmitz - Landwirtschaftskammer 

Herr Schmitz stellt die Arbeiten der Landwirtschaftskammer im Zusammenhang mit dem 
Bereich Gewässerschutz und Wasserrahmenrichtlinie vor. Er berichtet zum Thema des 
Beratungskonzepts der Landwirtschaft. Es gibt verschiedene Berater, u. a. die Wasserrah-
menrichtlinien-Berater. Betriebe können, müssen aber nicht kooperieren. Hierfür ist allge-
meine Akzeptanz wichtig.  

Es gibt darüber hinaus die Gewässerberatung. Es wurden Faltblätter erstellt und von 2012 
– 2014 insgesamt 127 Veranstaltungen durchgeführt, so dass Landwirte vor Ort davon 
überzeugt werden 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.  

Diskussion: 

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Sie haben den Blick nach vorne gerichtet, es ist aber 
auch interessant zurückzublicken: Was haben Sie denn konkret für dieses Gebiet in Bezug 
auf PBSM erreichen können? 

Herr Schmitz (LWK NRW): Der Schwerpunkt liegt auf dem Grundwasser, daher kann ich 
das im Detail nicht beantworten. Wenn z. B. bei Weihnachtsbaumkulturen ein Defizit bzgl. 
WRRL vorliegt, haben wir jetzt die Kapazität nachzuschauen. Nur brauche ich hierfür ta-
gesaktuelle Werte um richtig handeln zu können. Ansonsten haben wir einzelne Landwirte 
ausfindig machen können. Bei dem Refflingserbach wäre es gut, wenn wir aus meiner Sicht 
zeitnah Ergebnisse bekämen. Ich habe wenig Handlungsspielraum mit Ergebnissen die ein 
¾ Jahr alt sind. Das macht die Sache für uns sehr schwierig. Wenn sie ein Gewässer be-
trachten, dann versuchen Sie mal rauszufinden, wo die Stoffe herkommen.  

Herr Schweer (Wassernetz NRW): Kann man sehen, wie viele Hinweise und Beschwerden 
eingegangen sind? 

Herr Schmitz (LWK NRW): Da müssen Sie trennen, der Beschwerdebereich wird durch den 
Pflanzenschutzdienst betrieben, nicht im Rahmen des Beratungskonzepts. 

08 Weitere Vorgehensweise 

Herr Meisborn bittet alles an die Geschäftsstelle heranzutragen, was die Teilnehmer heute 
nicht loswerden konnten. Diese Themen können dann im Rahmen der zweiten Runden Ti-
sche behandelt werden. Herr Meisborn berichtet kurz nachrichtlich von den Runden Ti-
schen Abwasser und verweist auf das Protokoll. 
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Weiteres Vorgehen: 

• Bitte schicken Sie Ihre Anregungen innerhalb von 6 Wochen (23. Juli 2014) an die 
Bezirksregierung. 

Herr Meisborn bedankt sich bei allen für die Teilnahme und Diskussionen.  

 

 

Anlage 

Teilnehmerliste 


