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Bezirksregierung Münster   10.09.2014 
Dezernat 54 - Wasserwirtschaft     
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) / kommunales Abwasser   
Geschäftsstelle Ijsselmeer-Zuflüsse/ NRW     
Az.: 54.21.16-036/2014.0002 

 
 
 

Ergebnis-Protokoll 
Runder Tisch Ijsselmeer-Zuflüsse/ NRW 

am 21.08.2014 im Kreishaus des Kreises Borken 
 
 
Dieses Protokoll finden Sie unter dem Link:  
http://www.ijssel.nrw.de/index.php/Ijssel/Runde_Tische/21.08.2014:_Runder_Tisch_Hydromorphologie/Abwa

sser_PE_1000_‐_1200_%282._Durchgang%29 .  
Dort sind auch die Vorträge zum Download hinterlegt. 

 
 

TOP 1: Begrüßung und Rückblick 
 
Herr Schulte begrüßte die Teilnehmenden im Namen des Kreises Borken. 
  

 Begrüßung der Anwesenden mit besonderem Dank an den Kreis Borken, 
für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten durch Herrn Jasperneite. 
Anschließend Vorstellung der Tagesordnung. Weitere Anregungen hierzu 
gab es nicht. 

 
In seinem einführenden Vortrag zum Sachstand der Umsetzung der EU-
WRRL (siehe Anlage 01_) stellte Herr Jasperneite die Organisation der 
Runden Tische, das Teileinzugsgebiet Delta-Rhein, die Ziele der WRRL 
und der Runden Tische, die Grundlagen der PE-Steckbriefe und die Zu-
gangsmöglichkeit zu Karten aus der Bestandsaufnahme vor. Fragen und 
Diskussionsbedarf gab es hierzu nicht. 

 
 

TOP 2:  Erläuterungen zur Gewässerstrukturgüte-Kartierung 

Vortrag von Herrn Dr. Euler vom LANUV-NRW (siehe Anlage 02_) 

 

Diskussion: 
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Herr Bohn (AG Wasser- u. Bodenverbände Westfalen-Lippe): 

 Ein Bach wurde zwecks §62-Naturschutz-Ausweisung begangen. 
Die Strukturgüte hatte sich in der 2. Kartierung um mehrere Klassen 
verschlechtert. Er wurde als kiesgeprägt kartiert; aber es war nicht 
ein Kieselstein zu finden, dafür aber Mergel u. Mergelschotter sowie 
bereichsweise Steinschüttungen aus Bauschutt und Totholz. Es ist 
fraglich, wie so etwas zustande kommen kann; es wurde ein unzu-
treffender Fließgewässer-Typ zu Grunde gelegt; kann die Einord-
nung nach Typ 16 richtig sein? 

 
 Andererseits gibt es das Beispiel des Moorbaches im Kreis Borken: 

Ein Bach ohne Strahlursprung, mit nur einem Trittstein, ohne Rena-
turierungsmaßnahmen und durchgängig eingestuft in die Klassen 6 
/ 7 (HMWB). Das ökologische Potenzial erreicht jedoch gut oder 
sehr gut; das sei viel zu gut beurteilt. Hierbei handele es sich um 
keinen Einzelfall. 

   

  Antwort Herr Dr. Euler: 

 Im Vorfeld wurden den Kartierern umfangreiche Kartier-Anleitungen 
an die Hand gegeben. Abweichungen in der Beurteilung seien aber 
nicht vollkommen auszuschließen. Es wird bei einer solchen Daten-
Erhebung immer Ausreißer geben. Das LANUV hat bereits einige 
Einschätzungen anhand von Bildern und Beschreibungen, sowie, 
vereinzelt durch Nachkartierungen, neu beurteilt. 

 Herr Dr. Euler bittet in solchen Fällen um die Übersendung von Fo-
tos und Daten, anhand derer die jeweiligen Situationen erneut ge-
prüft und im Bedarfsfall nachkartiert werden. 

 

Herr Gehling (WaBoV Unteres Dinkelgebiet): 

 Es wurde Geld für Maßnahmen ausgegeben und an Gewässern 
ökologische Verbesserungen erzielt. Anschließend haben sich, 
durch die Änderung der Beurteilungsmaßstäbe, die Bewertungen 
verschlechtert. Hierdurch wird die Motivation zur Fortführung weite-
rer Maßnahmen deutlich verringert, wenn Maßnahmen zu keinen 
Verbesserungen führen. Natur-Entwicklungen könnten nicht im 
Excel-Format wiedergegeben werden. 
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Antwort Herr Dr. Euler: 

 Die Kartierungen sind die Umsetzung von EU- und LAWA-
Vorgaben. Spezielle örtliche Gegebenheiten, insbesondere hin-
sichtlich von Tiefland-Gewässern, sind hierbei nicht optimal berück-
sichtigt worden. Die Vorgaben müssen jedoch umgesetzt werden. 
Glücklich ist das nicht. 

 Ökologische Verbesserungen sind nicht sofort nach ihrer Umset-
zung ersichtlich, sondern benötigen gewisse Zeiträume um ihre 
Wirkung zu entfalten. In Einzelfällen kann bei Mitteilung von Maß-
nahmen eine Nachkartierung durchgeführt werden. Einzelne kleine 
Maßnahmen können durch die verwendete Kartier-Methode nicht 
abgebildet werden; dies ist auf Grund des Arbeitsaufwandes nicht 
möglich. 

 In Zukunft wird die Kartierung auch nur noch erweitert, eine voll-
ständige Neu-Kartierung wird es nicht mehr geben. 

 Die Kartier-Daten müssen zur wissenschaftlichen Auswertung vom 
LANUV in der gegebenen Form von möglichst standardisierten sub-
jektiven Eindrücken in speicher- und auswertbare Daten übertragen 
werden. 

 

Herr Sümpelmann (WLV - Kreisverband Borken): 

 An der Berkel werden drei Querbauwerke zur wirtschaftlichen Was-
sernutzung geplant. Welche Auswirkungen hat deren Rückstau auf 
die Strukturgüte und die Zielerreichung? 

 

Herr Haas (Bezirksregierung Münster): 

 Bei der Diskussion um die Strukturgüte wird vergessen, dass dies 
nur ein Hilfsmittel zur Ursachenfindung bei einem schlechten Zu-
stand ist. Die Strukturgüte geht nicht in die Bewertung des Guten 
Ökologischen Potenzials (GÖP) bzw. des Guten Ökologischen Zu-
standes (GÖZ) mit ein. Lediglich bei deren Nicht-Erreichen wird die 
Strukturgüte, neben anderen Parametern, zur Ursachen-Erkundung 
betrachtet. 

 Sind die biologischen Qualitätskomponenten zufriedenstellend, so 
ist der gute Zustand / Potential erreicht. Es spielt keine Rolle in wel-
che Strukturgüteklasse das Gewässer eingeordnet wurde. Mit an-
deren Worten: Es zählt jede sinnvolle Maßnahme, die zur Ansied-
lung von heimischen Tier- und Pflanzenarten beiträgt. Dabei ist es 
nicht wichtig, ob diese Maßnahme zu einer besseren Einstufung der 
Strukturgüteklasse führt.  
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Frau Pelster (Kreis Borken - UWB): 

 Die Strukturgüte ist hinsichtlich der Bewertung der Gewässer eher 
irrelevant. Die diesbezügliche Diskussion ist daher unnötig und 
kann verkürzt werden.  

 

Herr Sümpelmann (WLV - Kreisverband Borken): 

 stimmt der Aussage von Frau Pelster zu und möchte dies protokol-
liert haben. 

 

Herr Tünte (NABU): 

 An der Issel gibt es drei Querbauwerke. Es haben bereits gute 
Maßnahmen stattgefunden. Aufgrund der Rückstau-Effekte ist die 
Issel definitiv kein Fließgewässer mehr. Daher wird gefordert, die 
Rückstaue zu beseitigen. 

 

Herr Kastein (Issel-Verband): 

 Die Rückstaue in der Issel sind erforderlich, da sie sonst trocken 
fallen würde; dann wäre gar kein Gewässer mehr vorhanden. Wei-
terhin sind sie auch zur Wasserregulierung für die Landwirtschaft 
notwendig.  

 Es sei Recourcen-Verschwendung, wenn Maßnahmen nicht zu ei-
ner Verbesserung führen würden.  
 

 

Herr Haas (Bezirksregierung Münster): 

 verweist auf seine vorherige Aussage. 
 
 

Herr Tünte (NABU): 

 stellt fest, dass für ihn die Rückstaue nicht "in Stein gemeißelt" sei-
en und man die Umsetzung von Laufverlängerungen prüfen müsse. 
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TOP 3:  Vorstellung der Maßnahmenvorschläge und Entwurf des Maß‐
nahmenprogramms (Hydromorphologie)  

Vortrag von Herrn Scharner, Schnittstelle Ökologie, Bochum (siehe An-
lage 03_) 

 

Herr Scharner geht darauf ein, dass im Vorfeld die Maßnahmenvor-
schläge und -änderungen versandt wurden und verliest die Absender 
der bislang berücksichtigten Stellungnahmen. Er fragt ab, ob ggf. abge-
sandte Stellungnahmen noch nicht berücksichtigt worden wären. Dies 
könne hier benannt und nachträglich nochmals übersandt werden. 

Er weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Termin sich mit der Auf-
stellung von Programm-Maßnahmen und nicht mit der, der Einzel-
Maßnahmen beschäftige, welche in den Kooperationen zu behandeln 
und im Umsetzungsfahrplan festzulegen sind. 

 

Diskussion: 

 

Herr Kastein (Issel-Verband): 

 fragt, ob die Programm-Maßnahmen behördenverbindlich seien. 
Das habe Auswirkungen auf die Wasser- u. Boden-Verbände und 
deren Finanzen. Es sei vereinbart gewesen, dass die Maßnahmen 
im Konsens und nicht "von oben herab" festgelegt werden sollten. 

 Er fragt nach einer Maßnahme am Mühlenbach im Bereich des 
Schlosses. 

 

Herrn Scharner  (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 führt aus, dass Programm-Maßnahmen, die in den Bewirtschaf-
tungsplan aufgenommen wurden, behördenverbindlich seien. 

 Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster) bestätigt dies. 

 

Frau Pelster (Kreis Borken - UWB): 

 weist darauf hin, dass die beispielhaft vorgestellte Programm-
Maßnahme (PM) bereits als Einzel-Maßnahme (EM) mit den Betei-
ligten geklärt und umgesetzt sei. 

 



 
Seite 6 von 15 

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 Diesbezüglich sei die PM lediglich als Merkposten zu werten. 

 

Herr Klenke (Kreis Wesel - UWB): 

 weist darauf hin, dass der Umsetzungsfahrplan (UFP) für die Issel 
bereits aufgestellt wurde. Der Kreis sei nicht einverstanden mit der 
Vorgehensweise bei Aufstellung des zweiten Bewirtschaftungspla-
nes, Programm-Maßnahmen erneut festzulegen, die wiederum Ein-
zel-Maßnahmen im UFP bedingen. Der UFP wurde durch einen ko-
operativen Ansatz mit den Beteiligten entwickelt. Es wurde zu wenig 
Zeit für eine Stellungnahme gegeben. 

 Es gibt aufgrund der fehlenden Flächen keinen Spielraum für weite-
re Maßnahmen. Das Problem ist, dass es sich hierbei um einen 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Raum handelt und deswegen 
kaum Flächen zu bekommen sind. Ohne Beteiligung der Landwirt-
schaft kann auf dieser Ebene kein Konsens erzielt werden. Hier hat 
es seit der Erstellung des ersten Bewirtschaftungsplans keine Ände-
rung gegeben. Neu hinzugekommene Programmmaßnahmen kön-
nen nicht durch Einzelmaßnahmen hinterlegt werden. 

 Der Kreis Wesel will keine weiteren Maßnahmen mehr einwerben, 
wenn die Landwirtschaft sich als Grundstücks-Eigentümer nicht be-
wege. Die Landwirtschaft soll sagen: "Ja, wir machen mit!" und 
nicht: "Ja, aber nicht auf unseren Flächen!". Die Landwirtschaft be-
einflusst die Gewässer-Strukturen weitgehend. 

 

  Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 Der Kreis Wesel liegt im Verantwortungsbereich der Bezirksregie-
rung Düsseldorf. Maßnahmen-Vorschläge von dieser Seite werden 
übernommen. 

 

Herrn Scharner  (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Die Bezirksregierung Münster bearbeitet die Gewässer, die in ihrem 
Bezirk liegen. Die abgegebene Stellungnahme des Kreises Wesel 
entsprechen den Anmerkungen der Kreise Borken, Coesfeld und 
Steinfurt: "Die Bezirksregierungen können an Programm-
Maßnahmen festlegen was sie wollen; wir können sie nicht in Ein-
zel-Maßnahmen umsetzen, da die Bereitschaft in der Fläche fehlt." 
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 Die PM wurden anhand einer Defizit-Analyse in den Gewässern er-
mittelt. 

 Wie dann mit diesen verfahren wird, muss politisch gelöst werden. 

 

Herr Kastein (Issel-Verband): 

 Der Umsetzungsfahrplan für die Issel ist mit den Wasser- u. Boden-
Verbänden abgestimmt. Die neuen P-Maßnahmen weichen von 
den bisherigen ab; z. B. festgelegte Fristen Im UFP. Welche Tabel-
le ist gültig? 

Herrn Scharner (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Der Umsetzungsfahrplan ist nicht behördenverbindlich. Aller-
dings gilt das Zielerreichungsgebot. 

 

Frau Pelster (Kreis Borken - UWB): 

 Mit den Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahrplan für die Issel 
wird das GöP nicht zu erreichen sein. 

 
 

Herr Engelberg (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Die P-Maßnahmen wurden aus der Kausal-Analyse ermittelt. Diese 
werden durch die E-Maßnahmen des Umsetzungsfahrplans ausge-
füllt. Falls die EM aus dem UFP die P-Maßnahmen nicht abbilden, 
ist die Zielerreichung zu prüfen. 

 

Herr Klenke (Kreis Wesel - UWB): 

 hält es für erforderlich, das Flächen-Problem auf ministerialer Ebe-
ne zu lösen. 

 

Herr Sümpelmann (WLV - Kreisverband Borken): 

 "Meine Wahrnehmung ist, dass die Bauern den "Schwarzen Peter" 
zugeschoben bekommen, an den schlechten Ergebnissen der Ge-
wässer schuld zu sein, da sie als Grundstückseigentümer ihre Flä-
chen nicht hergeben." 

 Was bedeutet Maßnahmen-Träger? Was ist die rechtliche Wirkung 
der Umsetzungspflicht? 
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 Bis wann soll die Umsetzung erfolgen? 
 "Mit den Landwirten wird über solche Maßnahmen-Trägerschaften 

nicht gesprochen." 

Herrn Scharner (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Generell wurden die Gemeinden und Städte als Maßnahmen-
Träger eingetragen. 

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 Die Maßnahmen-Träger sind behördenverbindlich festgelegt. 

 

Herr Gausling (Gemeinde Heek): 

 Die Maßnahmen-Träger für den Ausbau sind die Kreise / Kommu-
nen. 

 

Herr Gehling (WaBoV Unteres Dinkel-Gebiet): 

 Die Maßnahmen-Träger für die Unterhaltung sind die Wasser- u. 
Boden-Verbände.  

 Welchen Rechtsstatus haben Bewirtschaftungsplan und UFP? 

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 Bewirtschaftungsplan und Umsetzungsfahrplan sind keine wasser-
rechtlichen Verfahren und ersetzen diese auch nicht. Die wasser-
rechtlichen Verfahren müssen dann noch durchgeführt werden. 

 

Herr Wenker (Kreis Steinfurt - UWB): 

 Wir haben uns geweigert, die ca. 1.200 Maßnahmen aus dem UFP 
in die Excel-Tabellen einzutragen und haben an Stelle dessen eine 
Stellungnahme abgegeben. Er bittet, diese als Anlage zum Proto-
koll zu nehmen. 

 

Herrn Scharner (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Wir werden die Maßnahmen in die Tabelle übertragen. 
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Herr Mollenhauer (Kreis Coesfeld - UWB): 

 Was bedeutet die P-Maßnahme "Ökologische Gewässer-Unter-
haltung"? Mit welchen Einzel-Maßnahmen soll sie umgesetzt wer-
den und wie unterscheiden diese sich zur bisherigen Praxis? 

 

Herrn Scharner (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Die P-Maßnahme wurde mit aufgenommen, da sie noch nicht flä-
chendeckend umgesetzt worden ist. In den UFP'en sind die Einzel-
Maßnahmen hinterlegt. Es gibt keine allgemeingültige Lösung, da 
diese einzelfallspezifisch festzulegen sind. 

 

Frau Faisal (Stadt Rhede): 

 Sie weist darauf hin, dass die Kommunen als für die Maßnahmen-
Umsetzung Verantwortliche benannt werden. Sie findet die Stel-
lungnahmen der Kreise, insbesondere der aus Steinfurt sehr gut. 
Die Stellungnahmen der Kommunen werden jedoch nicht berück-
sichtigt und die Bezirksregierungen entscheiden abschließend über 
die PM im Bewirtschaftungsplan. 

 

Herrn Scharner (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Die UFP'e der Kooperationen sind abgestimmt und hinterlegt. Für 
den Fall, dass P-Maßnahmen vorkommen, zu denen keine E-
Maßnahmen hinterlegt sind, muss geprüft und Stellung genommen 
bzw. das Vorgehen abgestimmt werden. 

 Die Stellungnahmen der Kreise wurden, soweit möglich, bereits be-
rücksichtigt, denn sie enthalten wertvolle Anregungen. Sie werden 
auch weiterhin berücksichtigt und bei Bedarf noch einmal bilateral 
erörtert / geklärt.  

 

Herr Tünte (NABU): 

 Der Gute Ökologische Zustand bzw. das GÖP ist in den meisten 
Gewässern bislang nicht erreicht worden. Bei 90% der Gewässer 
reichen die vorgesehenen Maßnahmen nicht aus, die Ziele bis 2027 
zu erreichen. Es besteht Verständnis für die Landwirtschaft, es fragt 
sich jedoch, was sich ändern muss um die Zielerreichung sicherzu-
stellen. Bis wann müssen die Ziele erreicht werden? Stehen an-
sonsten Strafen zu befürchten? Werden die P-Maßnahmen noch 



 
Seite 10 von 15 

 

einmal veröffentlicht, um zu sehen, ob die Stellungnahmen berück-
sichtigt wurden? 
 

Herrn Scharner (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Die entsprechenden Vorschläge aus den Stellungnahmen wurden 
bereits berücksichtigt und aufgenommen sowie als solche gekenn-
zeichnet. Ja, die P-Maßnahmen werden zur Stellungnahme veröf-
fentlicht.  

 Sofern einzelne Stellungnahmen terminlich nicht "technisch berück-
sichtigt" werden konnten, kann man sich kurzfristig noch abstim-
men. Aber generell sollen von jetzt an, bis zum öffentlichen Beteili-
gungsverfahren, keine neuen Stellungnahmen mehr abgegeben 
werden. 

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 Die kurzfristige Beteiligung war leider den engen zeitlichen Vorga-
ben zur Aufstellung des Bewirtschaftungsplan-Entwurfes geschul-
det. Er wird Ende 2014 veröffentlicht und für ein halbes Jahr be-
steht die Möglichkeit, abschließend hierzu Stellung zu beziehen. 
Die Durchführung der Runden Tische und die Möglichkeit der vor-
herigen Absprache sind  NRW-spezifisch und werden sonst im 
Bundesgebiet nicht durchgeführt. Dies ist eine zusätzliche Ergän-
zung zu der folgenden, eigentlichen Öffentlichkeitsbeteiligung. 

 

Herr Tünte (NABU): 

 äußerte den Eindruck, dass nicht-berichtspflichtige Gewässer, mit 
einem Einzugsgebiet < 10 qkm, als nicht wichtig für die Zielerrei-
chung der berichtspflichtigen Gewässer angesehen würden. Da 
diese aber oft maßgeblichen Einfluss auf die nächstgrößeren be-
richtspflichtigen Gewässer haben, sind diese auch zu berücksichti-
gen.  

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 Er teilt die geäußerte Auffassung. Auch seitens NRW wird dies so 
gesehen, was sich in der Förderung von Maßnahmen mit öffentli-
chen Mitteln auch an nicht-berichtspflichtigen Gewässern wider-
spiegelt. 
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TOP 4:  Umsetzungsstrategien Hydromorphologie  

Vortrag von Herrn Jasperneite, Bezirksregierung Münster (siehe Anlage 
04_) 

Zum Abschluss der Hydromorphologie-Thematik weist Herr Jasperneite 
darauf hin, dass 

 das Reporting auf der Ebene der P-Maßnahmen erfolge, 
 die E-Maßnahmen zur Hydromorphologie in den UFP'en vorliegen, 
 die Kooperationsleitungen bestehen bleiben und diese die Wasser-

körper-Steckbrief-Datenbank fortlaufend zu aktualisieren haben, 
 die Kooperationssitzungen mindestens jährlich durchzuführen und 
 die Umsetzungsfahrpläne laufend fortzuschrieben sind. 

 

Diskussion: 

Hierzu gibt es keinen Diskussionsbedarf. 

 

Pause 

 

TOP 5  Vorstellung der Maßnahmenvorschläge und Entwurf des  
 Maßnahmenprogramms (Stoffliche Belastung) 

Vortrag von Herrn Engelberg, Schnittstelle Ökologie, Bochum (siehe 
Anlage: 05_ ) 

 

Diskussion: 

 

Herr Ratering (Stadtwerke Ochtrup): 

 erachtet es als erforderlich, dass die Parameter Zink u. Kupfer 
Aufmerksamkeit erhalten müssen. Er ging auf die Wirkung von 
Trenn-Kanalisationen und die Straßen-Entwässerung ein.  
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Herr Engelberg (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 Der Einsatz und die Optimierung filterwirksamer Techniken sind 
Aufgaben, mit denen sich befasst werden muss. 

 Straßen-NRW ist gegenwärtig damit beschäftigt, alle in ihrer Zu-
ständigkeit befindlichen Einleitungen systematisch zu erfassen und 
sie anschließend auf Auswirkungen zu beurteilen. 

 

Herr Sümpelmann (WLV - Kreisverband Borken): 

 Es ist erforderlich, hinsichtlich der ACP die Belastungen aufzuzei-
gen. Hierfür wird die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Aus 
seiner Sicht liegt dies im Verantwortungsbereich der Landwirt-
schaftskammer. Die Belastungen sollten nach Herkunft und Anteil 
definiert werden. Dies ist besonders beim Phosphat unklar. 

 Zwischenzeitlich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die 
Kupfer / Zink-Problematik nicht aus der Landwirtschaft herrührt, wie 
dies noch im ersten Bewirtschaftungszyklus der Fall war. 

 

Herr Schmidt (Landwirtschaftskammer NRW):  

 Es muss geklärt werden, wie sich die Belastungen darstellen und 
wie die Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden können.  

 Er regt an: 
o die Terminfindung für Arbeitsgespräche der Landwirtschaft 
o dass die Landwirtschaftskammer die Daten zur Abwasser-Besei-

tigung erhalte, um ihre Beratung der Landwirtschaft zu optimie-
ren 

 Weiterhin kritisiert er bei den Runden Tischen der Bezirksregierung 
Münster den ungünstigen Umstand, dass dort, anders als bei ande-
ren Bezirksregierungen, primär über das "Große Ganze" und nicht 
überspezielle Maßnahmen gesprochen werde. 

 

Herr Engelberg (Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 erläutert, dass die Daten zur Abwasser-Beseitigung, über ELWAS-
Web, zur Verfügung stehen. Eine Bilanzierung zum Phosphat gibt 
es bislang jedoch nicht. 

 Es war ein Gesprächstermin mit der Landwirtschaftskammer ver-
einbart worden; dieser wurde von Ihnen zwei Tage vorher abge-
sagt. 
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TOP 6  Umsetzungsstrategien Abwasser / stoffliche Belastung   

 Vortrag von Herrn Sander, Bezirksregierung Münster (siehe Anlage: 
06_ ) 

 vieles wurde zur Abwasser-Behandlung getan, aber Defizite sind 
nach wie vor vorhanden 

 Indirekt-Einleiter müssen vorbehandeln, es gilt die Behandlung am 
Anfallort 

 die Bürger müssen bezüglich Pflanzen-Behandlungsmitteln beraten 
werden 

 Mikro-Schadstoffe sind bereits heute als Problemstoffe zu behan-
deln 

 Optimierung der Phosphat-Elimination ist erforderlich, i. V. mit LA-
WA-Empfehlung 

 Wasserverbände sollen bei Wasserschauen erkannte Defizite mel-
den 

 Die Städte und Gemeinden sind verpflichtet, einen Gewässer-
schutz-Beauftragten zu bestellen und mit den erforderlichen Kom-
petenzen auszustatten. Er darf seinen Arbeitgeber auch beraten. 

 Daten gibt es z. B. in den Veröffentlichungen zum Stand der Ab-
wasser-Beseitigung des Landes NRW 

 Vorstellung des geplanten Vorgehens zur Erweiterung der Daten-
Grundlagen und Handhabung der Erlaubnis-Erteilung. Von den bis-
lang erteilten Erlaubnissen laufen bis 2021 95% aus. Es sind um-
fassende Betrachtungen für eine neue Erlaubnis seitens Antragstel-
ler anzustellen, die eines Vorlaufs von einem bis eineinhalb Jahren 
bedürfen. U. U. wird die Erteilung einer neuen Erlaubnis nicht mög-
lich sein. In diesem Zusammenhang sei auf den § 324 StGB hinge-
wiesen und darauf, dass auf die Erteilung einer Erlaubnis kein 
Rechtsanspruch besteht. 

 Auf die Möglichkeit des Austausches einzusetzender Mittel wurde 
eingegangen. 

 Auf den hochwasserfreien Betrieb wird hingewiesen. Neue Festle-
gung erfolgt mit der LWG-Novelle. 

 

Diskussion: 

 

Herr Ratering (Stadtwerke Ochtrup): 

 fragt, wie mit Niederschlagswasser-Einleitungen (NW) hinsichtlich 
Kupfer und Zink umzugehen sei. Sind alle Einleitungen mit Re-
tentions-Bodenfiltern (RBF) auszurüsten? 
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 Herr Sander (Bezirksregierung Münster): 

 Wenn die Anlagen ordnungsgemäß geplant und gebaut wurden 
sowie betrieben werden, gibt es eher keine Probleme. Die Beurtei-
lungen nach dem Trenn-Erlass - nebst Immissionsnachweis - sind 
immer noch gültig. Die erforderlichen Anlagen sind für Rückhaltung 
vor Einleitung und Behandlung auszulegen. Eventuell ist ein RBF 
erforderlich. Kommt es häufig zu Abschlägen, sind ggfls. die Bepro-
bung und erneute Beurteilung erforderlich, ob die damaligen Be-
messungsansätze noch stimmen. 

 

Herr Hein (Stadt Billerbeck): 

 regt an, das Land NRW solle Grenzen festlegen, ob Machbarkeits-
studien oder Maßnahmen erforderlich seien. Die Mikroschadstoffe 
sollen auf den Kläranlagen eliminiert werden. Wie sieht es diesbe-
züglich mit Krankenhäusern und bei Kommunen mit einem hohen 
Altersanteil aus? Gibt es Pläne für eine Priorisierung der erforderli-
chen Maßnahmen? 

 

Herr Sander (Bezirksregierung Münster): 

 Mit welcher Maßnahme angefangen wird, ist Bewirtschaftungsver-
antwortung der jeweiligen Wasserbehörden. Er verweist auf das im 
Runden Tisch vom Mai vorgestellte Priorisierungskonzept, wonach 
zunächst die KA-Größenklassen 5 und 4 unter Berücksichtigung 
von Kriterien angegangen werden sollen, danach die kleineren. Es 
wird nochmals auf den möglichen Austausch der Mittel verwiesen. 
Die Abwasser-Anhänge werden angepasst; PFT wird in Zukunft in 
Anhang 40 aufgenommen. 

 

TOP 7 Mikroschadstoffe und 4. Reinigungsstufe 

 Vortrag von Herrn Burbaum, Abwasserverband Obere Lutter, über den 
Einsatz granulierter Aktiv-Kohle zur Elimination von Mikroschadstoffen. 
(Siehe Anlage 07_) 

 

Diskussion: 
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Herr Ratering (Stadtwerke Ochtrup): 

 Wenn die Aktiv-Kohle für viele Mikroschadstoffe gut geeignet ist, 
bedeutet dies, dass sie für einige weniger gut geeignet sein muss? 

 

 Herrn Burbaum (Abwasserverband Obere Lutter) 

 bestätigt, dass diese Schlussfolgerung zutreffend ist. Insbesondere 
Hormone bedürfen einer Ozonierung. Ggf. wird die Kombination 
von Verfahren erforderlich. Die Durchführung einer Machbarkeits-
studie ist daher äußerst sinnvoll und Grundlage für ggfls. erforderli-
che Ertüchtigungen. 

 

TOP 8 Zusammenfassung und Verabschiedung 

 Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster) 

 fasst die Kernaussagen des heutigen Tages zusammen, dankt den 
Teilnehmenden für die interessanten Fragen sowie Diskussionen und 
wünschte allseits eine gute Rückreise. 

 

 

für den Inhalt: Leitungen Runder Tisch: 

gez. R. Sachs gez. G. Jasperneite 

(Reinhard Sachs) (Gerhard Jasperneite) 

 

  gez. R. Sander 

  (Reinhard Sander) 

 


