
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie  
Bewirtschaftungsplan 2015 – „Runde Tische“ 

Protokoll zum 1. Runden Tisch 
Planungseinheit PE_RUR_1100 „Inde“ 

am 08.05.2014 in Aachen, 
Haus der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10 

 
Moderation:  
Herr Wergen Bezirksregierung Köln, GS Rur  

 
Vorträge: 
Herr Wergen Bezirksregierung Köln, GS Rur 

Herr Pütz Bezirksregierung Köln, GS Rur 

Herr Lacombe 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen 

Herr Meurer Wasserverband Eifel Rur 

Herr Schmitz Landwirtschaftskammer NRW 

 
Protokoll: 
Frau Manderfeld 
Frau Mees 

DIE GEWÄSSER-EXPERTEN! 
DIE GEWÄSSER-EXPERTEN! 

 
Teilnehmende: siehe Teilnahmeliste 
Verteiler:  per E-Mail an alle Teilnehmenden 
Veröffentlichung:  www.rur.nrw.de 

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_1100 
[7] Karten „Zielartengewässer Lachs und Aal“ 
[8] Stammdaten „PE_Rur_1100“ 
[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“,  
 Herr Pütz, BR Köln;  
[13] Vortrag „Ökologischer Zustand und ökologisches Potential der Oberflächengewässer  
 PE_RUR_1100“, Herr Lacombe, LANUV 
[14] Vortrag „Stand der Maßnahmenumsetzung“, Herr Meurer, Wasserverband Eifel Rur 
[15] Vortrag „Herleitung des 2. Maßnahmenprogrammes“, Herr Wergen, BR Köln 
[16] Vortrag „Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes zur Umsetzung der WRRL im  
 landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich“, Herr Schmitz, LWK NRW 
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Begrüßung 

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) begrüßt die Teilnehmenden und wünscht der Veran-
staltung einen guten Verlauf und kreative Vorschläge. 

Herr Wergen (BR Köln) begrüßt die Teilnehmenden zum Runden Tisch „PE_RUR_1100 -
Inde“. Er dankt der StädteRegion Aachen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Mit der 
heutigen Veranstaltung wird angeknüpft an die Runden Tische von vor 5 Jahren. Die Daten-
grundlagen zu den Runden Tischen erstellt die WRRL-Geschäftsstelle (GS) Rur mit den 
unterstützenden Büros DIE GEWÄSSER-EXPERTEN! und chromgruen. Er bittet darum bei Wort-
meldungen Namen und Institution zu nennen. Die Betrachtung der HyMo-Maßnahmen be-
grenzt sich auf der Ebene der Programmmaßnahmen. Einzelmaßnahmen wie im UFP kön-
nen nicht eingehend abgearbeitet werden. 

Anschließend gibt Herr Wergen eine kurze Einführung in den Tagesablauf. Im ersten Block 
bis zur Imbisspause stehen eine Einführung und die Darstellung der fachlichen Grundlagen 
für die Bewirtschaftungsplanung im Vordergrund. Im zweiten Block wird dann konkret über 
mögliche und erforderliche Maßnahmen gesprochen. 

Diskussion: 

Zur Vorstellung der Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen oder Änderungswünsche. 

Einführung in die Bewirtschaftungsplanung 

Herr Wergen erläutert, dass es dem MKULNV NRW wichtig sei, alle Runden Tische mit 
einheitlichen Grundlageninformationen zur Bewirtschaftungsplanung auszustatten. Da es 
allerdings aus zeitlichen Gründen nicht möglich sei, dass Vertreter des MKULNV NRW an 
jedem Runden Tisch teilnähmen, sei von Frau Raschke (MKULNV NRW) ein zentraler Vor-
trag [9] erstellt worden, in dem die Grundsätze der Bewirtschaftungsplanung als Einführung 
in die Maßnahmenplanung aus Sicht des MKULNV dargestellt seien. Herr Wergen wird 
diesen Vortrag in leicht gekürzter Form halten. 

Er weist darauf hin, dass alle Unterlagen (Vorträge, Materialien) auf der Seite 
www.rur.nrw.de zur Verfügung gestellt würden. 

Diskussion: 

Zu diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 

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. Ziel sei die Abstimmung des zweiten Maßnahmenprogramms. Er stellt dar, dass im 
Grundsatz die Prozesse von 2008/2009 wiederholt würden, Grundlage für den 2. Bewirt-
schaftungsplan seien die Ergebnisse des ersten Bewirtschaftungsplans. Dabei würden je-
doch alle Änderungen, insbesondere auch bezogen auf die Maßnahmenumsetzung, berück-
sichtigt. Grundsätzliche Zielerreichungsfrist für den 2. Bewirtschaftungsplan sei das Jahr 
2021, Ausnahmen müssten ausführlich begründet werden. 

Neben den verschiedenen „Runden Tischen“ seien zu Einzelthemen oder auch für spezielle 
Gruppen sog. „Arbeitsgespräche“ vorgesehen. Dies sei derzeit z.B. mit der Landwirtschafts-
kammer zu Maßnahmen der Landwirtschaft und mit Vertreterinnen und Vertretern des eh-
renamtlichen Naturschutzes (außerhalb der „Dienstzeiten“) geplant. 

Herr Wergen erläutert die Kooperationsregeln und weist darauf hin, dass alle Ergebnisse und  
Wortmeldungen des heutigen Termins protokolliert würden. Das Protokoll werde – wie in der 
Vergangenheit – über die Webseite www.rur.nrw.de bereitgestellt. 
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Im zweiten Durchgang der Runden Tische würden dann alle Aspekte zusammenfassend 
betrachtet, um ein umfassendes Maßnahmenprogramm verabschieden zu können. 

 

Diskussion 

Herr Dr. Hartlich (Stadt Eschweiler) fragt (1) wer den Hut auf hat? Ob es der Wasserverband 
oder auch die Kommunen seien? Er greift die Aussage von Herrn Wergen auf, dass dies im 
Konsens geschehen müsse. (2) Heiße behördenverbindlich, es sei pflichtig oder freiwillig? 
(3) Herr Dr. Hartlich bemerkt, dass die Maßnahmenumsetzung schwierig sei für Gemeinden 
mit Haushaltssicherungskonzept. Hier sei die Problematik „arme Kommunen und reicher 
Verband“ (80 o. 90%- Förderungen?). 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert  

(zu1), dass das Ziel einen Konsens zu erreichen der Runde Tisch sei und hier zusammen 
Programmmaßnahmen festgelegt werden. Zur Behördenverbindlichkeit  

(zu2) erläutert er, dass die Städte und Kommunen sich an die Bewirtschaftungsziele halten 
müssen und eine zielgerichtete Handlung auf die Umsetzung oder die Gewässerunterhaltung 
vorzunehmen haben. Laut §§ 39 Wasserhaushaltsgesetz bestände eine Pflicht zum zielge-
richteten Handeln für jeden Unterhaltungspflichtigen. Die Zielerreichung sei nicht freiwillig, 
jedoch der Weg dorthin schon (Bsp. UFP-Prozesse). 

(zu 3) Das Landesparlament hat für finanzschwache Kommunen einen höheren maximalen 
Fördersatz von 90% beschlossen. Es wurde rechtlich geprüft, dass der Verband nicht mit 
90% gefördert werden könne. Es wäre zu prüfen, ob eine umsetzungswillige Kommune nicht 
in Zusammenarbeit mit dem WVER eine höhere Förderung beantragen kann.  

Herr Hoppmann (WVER) gibt zu bedenken, dass die Ausnahme zur Regel würde. Die Kom-
mune sei Antragssteller und der WVER Umsetzer.  

Herr Wergen (BR Köln) fragt, ob auf der AG Wasserverbände darüber gesprochen wurde.  

Herr Hoppmann (WVER) sagt, dass man ja hier von Flächenanteilen spräche.  

Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) bezieht sich auf den Erlass vom 29.06.2011: Der verblei-
bende Eigenanteil könne über Ökokonten abgerechnet werden. 

Herr Wergen (BR Köln) bestätigt, dass der Erlass Bestand hat. 

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) fragt nach dem Zeitplan und ob wieder Workshops zu 
den Umsetzungsfahrplänen stattfinden würden. 

Herr Wergen (BR Köln) antwortet, dass der aktuelle Planungsprozess bis Ende 2015 abzu-
schließen sei. Danach (2016) wäre wieder Zeit über Umsetzungsfahrpläne zu sprechen. 

Herr Hoppmann (WVER) fragt, ob es wieder in den alten Kooperationen stattfinden würde. 

Herr Wergen (BR Köln) antwortet, dass dies noch nicht feststünde. 

Herr Pickhardt (Stadt Stolberg) fragt nach dem Informationsfluss. Bei dem letzten Bewirt-
schaftungsplan Runder Tisch und Workshop habe man auf die Konflikte zwischen WRRL 
und HWS hingewiesen. Es seien in den kritischen Bereichen konkrete Maßnahmen vorge-
schlagen worden die mit dem Hochwasserschutz (HWS) in Konflikt stünden. Hinweise seien 
damals nicht in den bewirtschaftungsplan  eingeflossen. Er fragt, ob dies nun berücksichtigt 
worden wäre. 

Herr Wergen (BR Köln) antwortet, dass der HWS für die Aufstellung des Bewirtschaftzungs-
planes keine relevanz hat. Dies beträfe uns also nicht direkt. Bei der konkreten Umsetzung 
müsste das Thema aber im Hinterkopf bleiben. Sie stünden aber nicht konkret im Maßnah-
menprogramm. 

Herr Meurer (WVER) bestätigt, dass beide Ziele durch den WVER mit einbezogen würden. 



Planungseinheit PE_Rur_1100: Protokoll zum 1. Runden Tisch am 08.05.2014 in Aachen 
 

Stand: Final Stand.12.06.2014 Seite 4 von 12 

Herr Wergen (BR Köln) bestätigt, dass die HWRM-RL den Aspekt enthielte, auf die WRRL 
zu achten und die Maßnahmen entsprechend abzugleichen.  

Herr Reinartz (Gemeinde Langerwehe) fragt, wie es im Bereich Abwasser mit dem Thema 
Hochwasser aussähe. 

Herr Wergen (BR Köln) antwortet, dass er zum Thema Abwasser an anderer Stelle noch 
etwas sagen wird. 

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

Herr Pütz (BR Köln) stellt in seinem Vortrag [11] die Veränderungen seit dem ersten Bewirt-
schaftungsplan 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. 

Bei der Inde hätten es keine Änderungen in der HMBW-Ausweisung gegeben. Im Oberlauf 
der Inde würde sich wahrscheinliche bezüglich der Zielartenkulisse Lachs noch etwas verän-
dern. Weitere Änderungen sind den Karten zu entnehmen. 

 
Diskussion: 

Frau Goedeking (WVER) ergänzt, dass in Bezug auf das Zielartengewässer Lachs (Inde und 
Wehebach), die Lachskulisse so zu legen sei wie in der Machbarkeitsstudie. Im Oberlauf im 
Bereich Stolberg gibt es einen Einfluss über gereinigtes Abwasser etc. Eine Frage an das 
MKULNV diesen Bereich raus zu nehmen sei gestellt. Ergebnisse lägen jedoch noch nicht 
vor. 

Herr Pütz (BR Köln) bedankt sich für die Stellungnahme. 

Herr Wendeler (RWE Power AG) merkt an, dass die Karte noch die alte Karte zu sein 
scheint. Das Einzugsgebiet  müsste im Unterlauf weiter raus gehen. 

Herr Pütz (BR Köln) bedankt sich für die Anmerkung und sagt zu, dass dies geprüft wird. 

Fachliche Grundlagen für den 2.Bewirtschaftungsplan 

Herr Pütz trägt zu den fachlichen und planerischen Grundlagen (1. Bewirtschaftungsplan mit 
Planungseinheiten-Steckbriefen und 2. Bestandsaufnahmen) für den 2. Bewirtschaftungs-
plan vor [12].  

 

Diskussion: 

Zur diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 
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Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der Oberflächenge-
wässer – PE RUR_1100 

Herr Lacombe (LANUV) stellt in seinem Vortrag [13] heraus, dass durch die Änderung der 
Fließgewässertypen auch eine neue Bewertung stattfinden musste. Bisher stände nur das 
vorläufige GÖP für das Makrozoobenthos. Die Ergebnisse für Fische und Makrophyten 
folgen. In den Bewirtschaftungsplan würden nur die alten Monitoringdaten von 2009-2011 
miteinbezogen werden. 

Die Entwicklung vom höchsten ökologischem Potenzial sei keine NRW-Entwicklung. Sie sei 
von der LAWA aufgenommen und auf möglichst breiter Grundlage betrachtet worden. 

Herr Lacombe hebt hervor, dass am Wehebach ein guter GöP erreicht sei. Es sei aber so, 
dass durch Schwermetallbelastung eine Abwertung bei der allgemeinen Degradation stattge-
funden habe. Durch Zink sei es zum Wegfall vom Bachflohkrebs gekommen, welche eine 
wichtige Tiergruppe im Nahrungsnetz darstellen.  

 

Diskussion: 

Zur diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 

Fortsetzung: Fachliche Grundlagen für den 2.Bewirtschaftungsplan 

Herr Pütz stellt weiterhin folgende Grundlagen vor: 

 Kausalanalyse 
 Umsetzungsfahrpläne 
 Erosionskulisse 

Zu dem Thema Erosionskulisse werde es gesonderte Gespräche mit der Landwirtschafts-
kammer geben. 

Abschließend fasst er zusammen, dass für den 2. Bewirtschaftungsplan eine deutlich ver-
besserte Datenbasis bestehe. Außerdem lägen auf Basis der Umsetzungsfahrpläne konkre-
tere Maßnahmenvorschläge vor und es hätten viele konstruktive Gespräche stattgefunden, 
die die gegenseitige Wahrnehmung der einzelnen Interessenvertreter gestärkt haben. Dies 
alles fördere die Ergebnisorientierung. Er bittet die Teilnehmer, sich konstruktiv in den Pro-
zess einzubringen. 

 

Diskussion: 

Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) merkt an, dass bisher die Betrachtung nur auf die Gewässer 
bezogen sei. Er fragt was mit der Aue sei und ob es auch hier Normen für Zielarten gäbe 
(Bsp. Pirol). 

Herr Lacombe (LANUV) verneint dies. Es sei leider nicht in der WRRL berücksichtigt, son-
dern Teil der FFH-Richtlinie und beide Betrachtungen liefen getrennt. Je größer das Gewäs-
ser sei, desto größer sei auch dieses Problem. In der Strukturgütekartierung werde der Be-
reich mit erfasst. Man versuche hier mit Naturschutzverbänden zusammenzuarbeiten.  

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) spricht eine Nährstoffproblematik an. Wenn ein Ent-
wicklungshemmnis auftritt, bestehe die Gefahr, dass die Probleme wieder auftreten, wenn 
man die Nährstoffproblematik nicht angehen würde. Er fragt, ob es eine Erfolgskontrolle der 
Einzelstoffe gäbe.  

Herr Lacombe (LANUV) antwortet, wenn es eine Nährstoffproblematik gäbe, sind es nur 
einige wenige Stoffe, die den guten Zustand verhindern. Er gibt das Beispiel der Kausalität 
der Diatomeen mit Phosphor. Nur wenn man die Gesamtbewertung betrachtet, seien keine 
Erfolge erkennbar.  
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Frau Grunau (WVER) merkt an, dass Experten-Abwertung durch Schwermetallbelastung 
nicht in den Steckbriefen enthalten sei. Es sei nicht transparent, welcher Wasserkörper 
deshalb abgewertet würde. Eine Nachvollziehbarkeit sei nicht gegeben.  

Herr Lacombe (LANUV) bemerkt, dass dies technische Gründe hätte. Er sieht es ebenso 
kritisch. Herr Lacombe nimmt das Manko auf und trägt es in den Prozess der Steckbriefer-
stellung mit ein. 

Herr Schmitz (LWK NRW) sieht die Begrifflichkeit „Erosionskulisse“ verwirrend. Er würde es 
„Erosionssuchraum“ nennen und bittet den Begriff zu ändern, damit keine Unklarheiten 
entstehen, da es für die Landwirtschaft  schon den Begriff Erosionskulisse gäbe. Außerdem 
bittet er Uferrandstreifen förderbar zu machen, aktuell läge es nicht in der Förderkulisse. Es 
gäbe Landwirte, die gerne einen Uferstreifen oder Gewässerrandstreifen schaffen wollen 
würden, können aber nicht am Förderprogramm teilnehmen. 

Herr Pütz (BR Köln) sagt zu, die Änderung des begriffs Erosionskulisse für die weiteren 
Termine zu berücksichtigen. 

 

Es folgt eine Imbiss-Pause (11:30 – 12:15 Uhr) 

Stand der Maßnahmenumsetzung 

Herr Meurer (WVER) stellt in seinem Vortrag [14] den Umsetzungsstand der Maßnahmen für 
die heute behandelte Planungseinheit vor.  Auch an Gewässern, wo nicht Maßnahmen im 
Rahmen der WRRL umgesetzt werden mussten, wurden Uferverbaue und Durchlässe ent-
fernt. Das Ziel des WVER sei es, die gesamte Inde sukzessive durchgängig zu gestalten. 

 

Diskussion: 

Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) fragt, ob Maßnahmen bei Langerwehen bezüglich des Ufer-
randstreifens finanziert seien und ob für die neu geplanten Maßnahmen ein erneuter Grund-
stückserwerb erforderlich sei. 

Herr Meurer (WVER) antwortet, dass die Maßnahmen bei Langerwehe vor der WRRL umge-
setzt gewesen waren. Die aktuell geplanten Maßnahmen seien im Maßnahmenpaket Lan-
gerwehe vorgesehen. Die Grundstückseigentümer müssten jetzt festgestellt werden.  

Frau Friede (Kreis Düren) merkt an, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Sinne 
der WRRL eine Chance bieten.  

Herr Schmitz (LWK NRW) regt zu den Uferabbrüchen auf den Bildern von Herrn Meurer 
(WVER) an, dass diese auch bei der Bewertung bei dem Monitoring, insbesondere in Bezug 
auf Sediment wichtig seien. Wenn nicht bekannt sei, wo das Sediment herkommt, sei es 
wichtig von den Renaturierungsmaßnahmen zu erfahren. Somit würde nicht immer alles nur 
der Landwirtschaft zugespielt, sondern auch andere Erklärungen hinzugezogen.  

Herr Wergen (BR Köln) merkt an, dass solche Anregungen schon kamen und auch beachtet 
werden sollten. Insbesondere wenn größere Maßnahmen umgesetzt werden. Beachtet 
werden müsste, dass solche Abbrüche gewässertypspezifisch seien.  

Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) gibt den Hinweis, wenn Ersatzgelder für den Flächenerwerb 
zum Einsatz kommen, es dafür auch einen Grundbucheintrag für gewässerökologische 
Zwecke gäbe. Er merkt an, dass bei Flurbereinigung diese Zwecke mit eingetragen werden 
sollten. 
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Herleitung des 2. Maßnahmenprogrammes 

In einem kurzen Vortrag [15] erläutert Herr Wergen die Vorgehensweise zur Herleitung des 
zweiten Maßnahmenprogramms, das im Wesentlichen auf dem 1. Maßnahmenprogramm 
basiere. Er betont, dass Maßnahmen zu Punktquellen in den Runden Tischen Abwasser 
separat behandelt würden und erklärt, dass der Baustein „Grundwasser“ in den Planungs-
einheiten-Steckbriefen nachgeliefert werde, sobald die erforderlichen Daten vorlägen. Die 
Runden Tische Grundwasser fänden nach den Sommerferien statt. 

Bei der 2. Bewirtschaftungsplanung sei nun im Rahmen der Kausalanalyse geprüft worden, 
welche Programm-Maßnahmen aufgrund von Änderungen der Bewertungen oder der Nut-
zungen anzupassen seien. Er merkt an, dass bei der Kausalanalyse für die PE_RUR_1100 
keine wesentlichen Änderungen der Programmmaßnahmen stattgefunden hätten. Er weist 
darauf hin, dass das 2. Maßnahmenprogramm keine K-Maßnahmen mehr enthalten sein 
sollen. Eine systematische Analyse aller K-Maßnahmen stehe noch aus und werde durch die 
BR Köln zwischen den beiden Durchgängen der Runden Tische vorgenommen. 

Herr Wergen weist darauf hin, dass die alten und die neuen Programm-Maßnahmen quasi 
deckungsgleich seien, die neuen Bezeichnungen jedoch teilweise leicht abgewandelt wur-
den. Der neue Maßnahmenkatalog (mit „Übersetzung“ zu den alten Maßnahmen) liege den 
Teilnehmenden vor (in [8]). Die Maßnahmensteckbriefe  der neuen LAWA-Maßnahmen 
seien auf www.flussgebiete.nrw.de abrufbar. 

Für die nun folgende Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenprogramm ruft Herr Wergen 
die Teilnehmenden zur Stellungnahme auf. 

 

Diskussion: 

Zu diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 

Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenprogramm „Hydromorpholo-
gie und diffuse Quellen“ 

Herr Wergen (BR Köln) stellt die bereitgestellten Materialien vor (Karten, Auszug aus dem 
PE-Steckbrief, Maßnahmenprogramm, Liste der Fließgewässertypen, Übersetzungstabelle 
LAWA-Maßnahmen). Er weist daraufhin, dass in den PE-Steckbriefen die Programmmaß-
nahmen und das Thema Grundwasser nicht enthalten sind. Alle Unterlagen sind auf der 
Seite www.rur.nrw.de verfügbar. Dort befindet sich zusätzlich die „Stammdaten“- Tabelle, 
deren einzelne Tabellenblätter Herr Wergen kurz vorstellt. Er bittet die Anwesenden, ggf. 
Fehler an die BR Köln zurückzumelden.  

Herr Wergen stellt den Entwurf des zweiten Maßnahmenprogramms vor (siehe Tabellenblatt 
„Maßnahmen“ in (in [8]). 

Im Folgenden werden alle Wasserkörper in der Planungseinheit PE_RUR_1100 einzeln 
betrachtet. Die Teilnehmer sind aufgerufen, Änderungsbedarf zu melden. 

 

Diskussion: 

Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) merkt an, dass die Maßnahmen, die die Aue beträfen, nicht 
mehr enthalten seien. Er fragt, ob z.B. in PM 74 alle früheren Maßnahmen zusammen ge-
fasst seien. 

Herr Wergen (BR Köln) bejaht dies und meint, dass dies so sein müsste. 

Herr Bollig (StädteRegion Aachen) macht auf das Problem der Neophyten aufmerksam. 
Gerade an der Inde gäbe es ein großes Problem mit der Herkulesstaude. Der Wasserver-
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band sähe es nicht als sein Problem an. Er bittet darum, dass sich um dieses Problem ge-
kümmert wird.  

Herr Lacombe (LANUV) erklärt, wenn bei der Bekämpfung der Herkulesstaude auf die natür-
liche Sukzession gesetzt würde, würden Gehölze am Ufer nicht durchkommen. Hierfür müs-
sen Neophyten entfernt und Gehölze gepflanzt werden. 

Herr Wergen (BR Köln) wirft ein, dass hier landesweit abgeklärt werden müsste, inwieweit 
dies ein Thema der WRRL ist. 

Herr Meurer (WVER) ergänzt, dass man im Zuge der Umsetzung intensiv Pflanzentriebe 
anlegen und gleichzeitig die Neophyten entfernen müsste. Er merkt an, dass es ein schwie-
riger Prozess sei. 

Herr Stolz (Stadt Aachen) erzählt, dass die Stadt Aachen dies selbst durch die Landespflege 
(Untere Landschaftsbehörde) gelöst hätte. Die Neophyten wurden behandelt oder abge-
schnitten. Dies wurde auch bei kleinen Gewässern so durchgeführt. 

Frau Schneider (StädteRegion Aachen) merkt an, dass Stellungnahmen eingereicht wurden, 
und fragt, ob diese heute nochmal genannt werden sollen. Außerdem würden Altlasten an 
der Inde und am Saubach auftauchen. Dieses Problem sei aber auch an anderen Wasser-
körpern vorhanden. Sie fragt, ob es ausreichen würde, wenn sie die Stellungnahme schrift-
lich einreichen würde. 

Herr Pütz (BR Köln) antwortet, dass die Stellungnahmen oft auf K-Maßnahmen bezogen 
seien. Es müsse jetzt noch eine Umsetzung erfolgen. Er bittet um Meldung der Umset-
zungsmaßnahmen bzw. um Begründung, wenn keine Maßnahmen erforderlich sind. 

Herr Hoppmann (WVER) fragt, wer als Maßnahmenträger bei einer neuen Maßnahme einge-
tragen werde. 

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) fragt, ob die Bezirksregierung erwartet, dass die Städte 
Region Aachen die Maßnahmen mit den neuen Codes erneut berichten. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass die Maßnahmen, welche vorher schon bekannt waren 
nicht neu gemeldet werden müssen. Er ergänzt, dass neue Maßnahmen mit dem neuen 
Code gemeldet werden sollen. Die Zuordnung der Maßnahmeträger wird wie bei der ersten 
Bewirtschaftungsplanung vorgenommen. 

Herr Drießen (StädtRegion Aachen) fragt, in welcher Form berichtet werden soll. Ob eine 
detaillierte Formulierung erfolgen muss, oder ob es reiche, wenn man sich auf die Tabelle 
bezieht. 

Herr Wergen (BR Köln) merkt an, dass eine kurze Bemerkung ausreiche. Wenn Hintergrund-
informationen vorliegen bittet er, diese auch weiterzugeben. Herr Wergen gibt den Hinweis, 
dass auf ELWAS-WEB noch mehr Informationen zu bekommen seinen. 

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) hat Anmerkungen zu geogenen Stoffen. Es sei schwie-
rig die PM 25 hineinzuschreiben, obwohl bekannt sei, dass es sich um eine geogene Ursa-
che handelt. Er fragt, wie man dies in die Maßnahmen mitaufnehmen kann. 

Herr Heining (StädteRegion Aachen) fragt ebenfalls, ob es Möglichkeiten gäbe, geogene 
Ursache mit einzutragen? 

Herr Pütz (BR Köln) antwortet, dass geogen eine Begründung und keine Maßnahme sei. 
Wenn eine geogene Belastung da sei, müsste dennoch geschaut werden, ob es zusätzliche 
Belastungen gibt, welche beseitigt oder reduziert werden könnten. Wenn ja, könnte man eine 
Maßnahme benennen. 

Herr Goffin (Stadt Aachen UWB) fragt, ob das Edelkrebsvorkommen relevant für die WRRL 
sei. 
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Herr Wergen (BR Köln) merkt an, dass dies erst einmal nicht bewertungsrelevant sei. Er 
fragt, wie sich diese Problematik (Neophyten/Neozoen) in den Maßnahmen widerspiegeln 
würde. 

Frau Nelißen (Naturschutzverbände) berichtet über eine Beobachtung, dass ein Landwirt an 
der Iter den Bach von Totholz freigeräumt hat. Demzufolge erscheint die Aufnahme der 
Programmmaßnahme 79 „Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung“ erforderlich 
zu sein.  

Herr Stolz (Stadt Aachen) hat Anmerkungen zu der chemischen Bewertung der Inde und des 
Iterbachs. Da sei zum Beispiel die Messstelle Mondorferstraße. Hier beständen Auswirkun-
gen des Einlaufs aus einem RÜB auf den chemischen Zustand. Hier müsse eine Überprü-
fung durchgeführt werden. Auch sei der chemische Zustand der Inde als nicht gut betrachtet, 
obwohl die Einzelmessungen gut sind. Er fragt, ob hier eine worstcase-Einschätzung vorlä-
ge. Herr Stolz fragt außerdem, warum, auf Seite 78 des Steckbriefs, der chemische Zustand 
der Inde von Aachen bis Belgien als nicht gut bewertet wurde? 

Herr Pütz (BR Köln) erklärt, dass der chemische Gesamtzustand auch die ubiquitären Stoffe 
mit einbezieht, wodurch der chemische Gesamtzustand negativ würde. In der Tabelle sei 
jedoch eine Spalte, wo die ubiquitären Stoffe nicht mit in die Bewertung einbezogen wären.  

Herr Lacombe (LANUV) bestätigt die Prüfung der Messstelle Mondorferstraße. 

Herr Wergen (BR Köln) ergänzt, dass die Darstellung ohne ubiquitäre Stoffe zur besseren 
Übersicht dienen. 

Herr Schmitz (LWK) fragt, warum die sonstigen Stoffe (Anlage 7) nicht untersucht worden 
oder nicht miteingeflossen seien? 

Herr Lacombe (LANUV) erklärt, dass nicht alle Stoffe an allen Messstellen untersucht wer-
den. Er bittet die Teilnehmer, wenn bekannt sei, dass ein Stoff an Messstellen vorhanden 
sei, welcher noch nicht untersucht worden ist, dies dem LANUV mitzuteilen. Alle Stoffe wür-
den an den Überblicksmessstellen untersucht werden. 

Herr Dr. Jörrens (WVER) fragt, ob kein Wert in die Tabelle eingetragen sei, wenn keine 
Grenzwertüberschreitungen vorkommen. 

Herr Schmitz (LWK) bittet, an gewissen Stellen genauer hinzuschauen.  

Herr Stolz (Stadt Aachen) fragt in Bezug zur Gewässerstrukturbewertung, wie man bei urba-
nen Gewässern vorgehen solle, wenn die Gewässer nie mit gut bewertet werden können, 
aufgrund von Ortslagen. Teilweise wäre nur eine Verbesserung von ganz schlecht zu unbe-
friedigend möglich. Bleibt dann ein WK >2 km oder könne man hier in kleineren Abschnitte 
einteilen? 

Herr Wergen (BR Köln) antwortet, dass ein Wasserkörper immer >2 km ist. Herr Wergen 
geht auf die Prüfschritte der HMWBs ein.  

Herr Stolz (Stadt Aachen) fragt nach, ob dies dann heißen würde, dass der WVER an sol-
chen Stellen keine Maßnahmen durchführen müsste? 

Herr Wergen (BR Köln) weist darauf hin, dass man der Handlungspflicht unterliegt. Auch 
wenn keine Aufweitung des Gewässers möglich sei, man trotzdem die Sohle aufwerten 
könne.  

Herr Stolz (Stadt Aachen) ergänzt, dass er das Profil des Gewässers aufgrund des Hoch-
wasserschutz  beibehalten müsste. Daher würde er nie über die Bewertung von 6 kommen. 

Herr Lacombe (LANUV) greift die Aussage von Herrn Wergen auf und ergänzt eingehend die 
Möglichkeit, die Verbesserung der Sohle zu prüfen, da sich dadurch die Situation für die 
Fische verbessern würde. Auch wenn die Gesamtbewertung nicht über 6 hinausgehen wird, 
würde ein großer Vorteil für die Tiere geschaffen. 
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Herr Meurer (WVER) bestätigt Herrn Stolz Aussage, dass in diesen Abschnitten kaum etwas 
zu verbessern sei. Auch nennt er Möglichkeiten, die Sohle zu verbessern. 

Herr Lacombe (LANUV) bestärkt erneut, dass es wichtig sei, die Sohle so zu gestallten, dass 
sie kein Wanderhindernis mehr darstellt und die Gewässer durchgängig sind.  

 
Anmerkungen: 
 
 In der im Folgenden dargestellten Diskussion der vorgeschlagenen Programmmaßnah-

men (im Folgenden: „PM“) für die einzelnen Wasserkörper werden die Nummern der 
LAWA-Liste verwendet. Siehe hierzu [8]. Das Ergebnis dieser Diskussion wird auch in 
einer fortgeschriebenen Tabelle „Maßnahmen“ (siehe Anhang zu diesem Protokoll) do-
kumentiert. 

 Sofern ein in der Diskussion geäußerter Vorschlag nicht ausdrücklich als „abgelehnt“ 
dargestellt wird, gilt er als angenommen und wurde entsprechend in den geänderten 
Entwurf des Maßnahmenprogrammes (siehe Anhang zu diesem Protokoll) aufgenom-
men. 

 Der oberste Wasserkörper der Inde hat eine fehlerhafte Gewässerkennzahl. Dadurch 
kommt es zu einer falschen Einsortierung der Wasserkörper in den Steckbriefen.  

 

Wasserkörper DE_NRW_28242_0 (Iterbach) 

Frau Nelißen (Naturschutzverbände) wird sich im Nachgang noch einmal bezüglich der 
Programmmaßnahmen am Iterbach melden. 

 

Wasserkörper DE_NRW_282442_0 und DE_NRW_282442_2330 (Dreilägerbach) 

PM 71 ist vermutlich in die falsche Zeile geschrieben worden. PM 71 kommt vom oberen 
Wasserkörper „DE_NRW_282442_2330“ in den unteren Wasserkörper 
„DE_NRW_282442_0“. 

 

Wasserkörper DE_NRW_282446_0 (Hasselbach) 

Am Hasselbach sind keine Maßnahmen in Planung. Die Schwermetallbelastung kann keiner 
direkten Punktquelle zugeordnet werden. 

 

Wasserkörper DE_NRW_28246_0 (Omerbach) 

Es sind keine Maßnahmen hinzugekommen. Bei einigen Maßnahmen muss die Hochwas-
serproblematik bedacht werden.  

 

Wasserkörper DE_NRW_28248_0 (Wehebach) 

PM 69 ist geblieben. Grund sind noch einige Wehre auf dem Stadtgebiet Stolberg. 

 

Diskussion: 

Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) fragt, warum es nun zusätzliche Programmmaßnahmen 
gäbe.  

Herr Wergen (BR Köln) erklärt, dies läge daran, dass Wasserkörper zusammengelegt wur-
den und diese dann auf den neuen gesamten Wasserkörper übertragen würden.  
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Herr Stiefelhagen (Kreis Düren) fragt, was mit der Talsperre am Wehebach sei. Im letzten 
Runden Tisch sollten Maßnahmen geprüft werden.  

Herr Hoppmann (WVER) antwortet, dass diesbezüglich in den alten Steckbriefen keine 
Maßnahmen enthalten seien, da dort kein Maßnahmenbedarf bestand.  

Herr Wergen (BR Köln) ergänzt, dass es bei Talsperren kein Bewertungsverfahren gäbe. 
Auch wenn es keinen vorgegebenen  Maßnahmenbedarf gibt, könne trotzdem etwas getan 
werden. Er bestätigt, dass dies in anderen Gebieten auch schon passiert sei. 

 

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

In Anbetracht der vorgerückten Zeit wird Herr Schmitz (Landwirtschaftskammer NRW) ver-
suchen seinen Vortrag zu kürzen. 

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 Hauptzielrichtung 
„Grundwasserschutz“ tätig sei, derzeit um 10 Stellen erweitert werde. Die Beratung sei weit-
hin von den Betrieben akzeptiert, was eine wichtige Voraussetzung für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Beratern und Landwirten sei. Hauptaufgabe der Mitarbeiter in 
diesem Bereich sei die Beratung zum Schutz von Oberflächengewässern sowie die Betreu-
ung von sogenannten Modellbetrieben. 

Es habe aber 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 puncto Pflanzenschutz durchgeführt. 
Auch im Bereich Erosionsschutz würden Beratungen durchgeführt. 

 

Diskussion: 

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) fragt, ob es Erfolgskontrollen gäbe und wo die Landwir-
te geschult werden. Die Beratung ginge ja hin zur Gewässerschonung.  

Herr Schmitz (LWK) verneint dies, da das Monitoring hier nicht ausreichen würde. Die ge-
nauen Quellen seien schwierig zu lokalisieren. Die Modellbetriebe werden auf Effektivität 
geprüft. Herr Schmitz sieht eine „Strahlwirkung“ auf andere Betriebe. Der Schwerpunkt liegt 
auf dem Grundwasser. Hier seien Effekte schwierig zu messen, da der Erfolg eine gewisse 
Zeit bräuchte. 

Herr Drießen (StädteRegion Aachen) bemerkt, dass wenn es in den Modellbetrieben gut 
funktioniere, dann sei es eine gute fachliche Praxis.  

Herr Schmitz (LWK) bejaht dies. Es hinge immer noch davon ab, was die einzelnen Betriebe 
davon umsetzten können. Mit der richtigen Technik könne dies optimiert werden, hierzu 
seien aber weiter Fördermöglichkeiten nötig. 
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Absprache des weiteren Vorgehens und Ausblick 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert das weitere Vorgehen und nennt die nächsten Termine: 
 

13.06 2014 
Runder Tisch Abwasser für die PE_RUR_1000 
und PE_RUR_1100 

StädteRegion Aachen 

04.09.2014 
Runder Tisch Grundwasser für u.a. das Rurein-
zugsgebiet 

Bezirksregierung 
Dienstgebäude Bonn 

09/2014 
zweiter Durchgang der Runden Tische (vor den 
Herbstferien) 

 

 

Die Terminfestlegung und entsprechende Einladungen werden noch vor den Sommerferien 
versendet. 

Ein Arbeitsgespräch ist mit der Landwirtschaftskammer zu den Maßnahmen aus der Land-
wirtschaft geplant. Herr Wergen bittet darum, ihn zu kontaktieren, wenn Bedarf für ein weite-
res Arbeitsgespräch (beispielsweise mit dem ehrenamtlichen Naturschutz) bestehe. 

Der gesamte Abstimmungsprozess soll bis zum 15.10.2014 abgeschlossen sein. 

Anschließend erläutert Herr Wergen (BR Köln) die Möglichkeiten, wie die Fachöffentlichkeit 
sich in den Prozess einbringen kann. 

Stellungnahmen zu den Maßnahmenvorschlägen der Programmaßnahmen können im 
Nachgang zu der heutigen Veranstaltung bis zum 20.6.2014 [Nachtrag: Verlängert bis 
16.07.2014], vorzugsweise per E-Mail, an norbert.puetz@bezreg-koeln.de abgegeben wer-
den (E-Mail-Adresse). 

Die Maßnahmenträger können bei Bedarf Fristverlängerungen begründen, hierzu werden 
noch Textbausteine zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmenträger werden diesbezüglich 
noch von der BR Köln angeschrieben. 

Schlusswort 

Herr Wergen schließt die Veranstaltung und bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihr 
Kommen, die Diskussionsbereitschaft und das Einbringen von Interessen. Herr Wergen hofft 
darauf, dass man zusammen im September zu einem gemeinsamen guten Ergebnis kom-
men wird.  

Nicht zuletzt die Bitte: Nicht die Umsetzung der Maßnahmen vergessen! 


