
 

 

Runder Tisch PE_RUH_1000 (Untere Ruhr) 

Ergebnis-Protokoll (Stand: 10.07.2014) 

 

Datum: 17.06.2014 

Ort: Rathaus Bochum, 9:30 – 13:00 Uhr 

erstellt von Dr. Andreas Müller und Stephanie Gschrei (chromgruen) 

 

Teilnehmer 

Teilnehmerliste anbei  

 

TOP Beschreibung 

01 Begrüßung der Teilnehmer 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) begrüßt die Anwesenden zum Runden Tisch Untere Ruhr. Er 
führt kurz in die Thematik ein und beschreibt den geplanten Ablauf der Sitzung. Des Weite-
ren ist auch ein Runder Tisch Abwasser für die Abwasserbeseitigungspflichtigen geplant.  

02 Veranlassung der Runden Tische und weitere Vorgehensweise 

Referent: Herr Meisborn - BR Arnsberg 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) erläutert die Grundlagen der Bewirtschaftungsplanung und 
die Änderungen gegenüber dem Vorgehen zum BWP 2009.  

In 2012 wurden Umsetzungsfahrpläne mit über 10.000 Einzelmaßnahmen für das Einzugs-
gebiet Ruhr entwickelt. Im Planungseinheitensteckbrief Ruhr sind die Ergebnisse der Be-
standserfassung dargestellt. Fließgewässertypen wurden angepasst. Infolge dieser Arbei-
ten wurden teilweise die Wasserkörper neu abgegrenzt. Außerdem wurde die Ausweisung 
erheblich veränderter Wasserkörper überprüft. Er erläutert die Ziele der EG-WRRL – guter 
ökologischer und chemischer Zustand bzw. gutes ökologischer Potential für erheblich ver-
änderte Wasserkörper und weist darauf hin, dass die EG-WRRL vollständig durch das 
WHG, OFGV und GrWv umgesetzt ist. 

Ziel der Runden Tische ist die Mitwirkung und Beteiligung aller interessierter Kreise bei der 
Maßnahmenplanung und das Verständnis für die systemaren Zusammenhänge im Gewäs-
ser zu verbessern, da der Prozess nach dem Konsensprinzip gestaltet sein soll. 

Es sind zwei Runden geplant, der zweite Runde Tisch wird am 3.9.2014 stattfinden. 

Es ist zu prüfen, ob die bislang geplanten Maßnahmen umgesetzt, ausreichend und noch 
nötig sind. Alle Maßnahmen sind bis 2021 umzusetzen, in Abweichungsfällen ist eine Be-
gründung zu geben. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) erläutert die K-Maßnahmen an der Unteren Ruhr 

• Die Untersuchung zur Nährstoffbelastung und Wirkung auf pflanzliche Komponenten 
(PoD und Diatomeen) hatte als Ergebnis, dass im Mittelgebirge keine eindeutige 
Kausalität festzustellen ist. Im Tiefland ist dies dagegen eindeutiger. 

• Die Integrale Entwässerungsplanung des Ruhrverbands führt zu Maßnahmen, die 
von den Abwasserbeseitigungspflichtigen umzusetzen sind. 

• Die Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte (NBK) waren bis 2012 umzusetzen. 
Hieraus ergeben sich ebenfalls konkrete Maßnahmen, z.B. zur Vorbehandlung vor 
einer Einleitung.  
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• Weitergehende Untersuchungen zu Nährstoffeinträgen und ihre Wirkung auf Di-
atomeen und allgemeine Degradation führen insbesondere zu Maßnahmen der 
Landwirtschaft. 

Im nächsten Maßnahmenprogramm wird es nur wenige K-Maßnahmen geben. 

Anschließend erläutert Herr Meisborn (BR Arnsberg) die Aktualisierung der HMWB-
Ausweisung. Im Rahmen von Forschungsprojekten der LAWA und des Landes NRW wurde 
eine Typologie für eine Verknüpfung von Nutzung und groben Gewässertypen 
(MG/Tiefland, groß/klein) entwickelt und davon ausgehend die Bewertung des guten ökolo-
gischen Potentials neu berechnet, so änderte sich beispielsweise die Bewertung des Spro-
ckhöveler Bachs von mäßig zu gut. Wenn keine Fallgruppe eindeutig als verantwortlich für 
die HMWB-Ausweisung festgelegt werden kann, ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. 
Diese ist z.B. für die Untere Ruhr noch durch LANUV und BR zu erarbeiten. 

03 Bewertung der Gewässer 

Referent: Herr Dr. Müller –chromgruen 

Herr Dr. Müller (chromgruen) erläutert im Rahmen seines Vortrages die verschiedenen Ver-
fahren der biologischen und chemischen Bewertung. 

Diskussion: 

Frau Guttmann (Wassernetz NRW): Warum gibt es nicht für jeden Wasserkörper eine 
Fischmessstelle? 

Herr Dr. Müller (chromgruen): Dies müsste mit dem LANUV geklärt werden. 

04 Zustand der Gewässer 

Referent: Herr Meisborn – Bezirksregierung Arnsberg 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) erläutert die Tischvorlagen. Er verweist dabei auf das Prob-
lem, dass die zugrundeliegenden Daten aus dem Zeitraum bis 2011 stammen (2. Monito-
ringzyklus). Daher sind hier besonders die Hinweise der Teilnehmenden wichtig. 

• Zustandskarten: 

o In den Tabellen sind die Messstellen-Nummern genannt, so dass man in EL-
WAS-WEB die Messstellen und deren Daten leicht finden kann. Es ist das er-
klärte Ziel des Ministeriums und der Bezirksregierung, höchstmögliche Transpa-
renz für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten herzustellen. 

o Die Saprobie der Wasserkörper in der Planungseinheit ist weitgehend mit gut 
bewertet. 

o Im Falle der Allgemeinen Degradation sind nicht so viele gute Bewertungen fest-
stellbar. Hier kommt bei den als HMWB ausgewiesenen Wasserkörpern auch 
die Bewertung des guten ökologischen Potentials zum Tragen. 

o Die Bewertung der Fischfauna zeigt nur für einige Wasserkörper einen guten 
Zustand an. 

o Makrophyten, Diatomeen und Sonstiges Phytobenthos sind ebenfalls oft nicht 
gut bewertet. 

• Tabelle mit Bewertungen und Maßnahmen: 

o Die Bezirksregierung hat eine Tabelle erstellt, in der Bewertungsergebnisse und 
vorgesehene Programm-Maßnahmen gemeinsam dargestellt sind. Dies erleich-
tert das Verständnis, warum Maßnahmenvorschläge formuliert wurden. 
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o Diese Datei enthält außerdem eine Nachschlageliste, in der die Bedeutung der 
LAWA-Nummern für die Programm-Maßnahmen erläutert ist. 

Bezüglich der Maßnahmenplanung führt Herr Meisborn (BR Arnsberg) aus, dass Maßnah-
men, die über 2021 hinausgehen, begründet werden müssen. Hierzu wird es weitere Vor-
gaben des MKULNV geben. Ziel ist es, in den nächsten vier bis sechs Wochen alle Stel-
lungnahmen zu bekommen, um diese für den zweiten Durchgang einzuarbeiten. 

Bis zum 15.10.2014 ist das Maßnahmenprogramm als Entwurf an das MKULNV zu übermit-
teln. 

Am 22.12.2014 erfolgt die Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplanes durch das 
MKULNV. 

Diskussion: 

Herr Jäger (Fischereigenossenschaft) fragt nach dem Grund für fehlende Bewertungsdaten: 
In der Winzer Aue gibt es keine Makrophytenbewertung, von Kettwig bis Kupferdreh gibt es 
keine Kupferbewertung. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Es ist möglich, dass einzelne Ergebnisse nicht freigegeben 
werden. Dies muss beim LANUV geklärt werden.  

Herr Rips (Stadt Dortmund): weist darauf hin, dass für beim Ölbach genannte Programm-
maßnahmen (PM 64 und PM 68) eine Erläuterung in den „LAWA-Maßnahmencodes“ dieser 
Planungseinheit fehlt. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) sagt zu, dies nachzupflegen. 

Frau Guttmann (Wassernetz NRW) fragt, warum der Hardenberger Bach trotz eines relativ 
geringen Anteils schlecht bewerteter Strukturgüteabschnitte als HMWB eingestuft ist. Auch 
ist der Nutzungsanteil bebauter Flächen eher gering. Außerdem gibt es eine Verschlechte-
rung der Bewertung seit dem letzten Zyklus. 

Frau Wedmann (BRW) erklärt, dass die Ausweisung als HMWB berechtigt sei. Auswei-
sungsgrund sei die Bebauung ohne Vorland. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) stellt fest, dass hier dennoch ein Maßnahmenbedarf besteht, 
weil auch das GöP nicht gut bewertet ist. 

Herr Rips (Stadt Dortmund) bittet um Erläuterung der Abkürzungen BmV und BoV. 

Herr Dr. Müller (chromgruen) erläutert: BmV bedeutet „Bebauung mit Vorland“, BoV bedeu-
tet „Bebauung ohne Vorland“. 

Herr Freier (LNU) fragt nach der 2011 im Ölbach festgestellten PCB-Belastung durch Hyd-
rauliköle aus Bergbau/Grubenwässer. 

Frau Wöllecke (BR Düsseldorf) erläutert: Es gibt inzwischen einen Arbeitskreis mit der RAG 
zu Grubenwassereinleitungen. Die Verhandlungen mit der RAG sind allerdings schwierig. 
Im Laufe des Jahres 2014 sollen Grenzwerte hierzu gesetzt werden, dies wird ggf. eine 
Vorbehandlung der Grubenwässer durch die RAG zur Folge haben. 

Herr Freier (LNU) fragt, inwieweit Nanostoffe berücksichtigt werden. Er sieht ein großes 
Problem in der immer größer werdenden Fülle chemischer Substanzen, die letztlich in die 
Gewässer gelangen. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) verweist auf die umfangreiche Stoffliste, die das LANUV für 
das Monitoring zugrunde legt sowie darauf, dass der Runde Tisch Abwasser Untere Ruhr in 
der kommenden Woche stattfindet. Anschließend beschreibt Herr Meisborn die Ergebnisse 
der Kausalanalysen zur stofflichen Belastung: 

Die Kupfer/Zink-Belastung der Gewässer stammt zu einem großen Teil aus dem Nieder-
schlagswasser von Straßen- und Dachflächen. Hier sind die Abwasserbeseitigungspflichti-
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gen gefragt. Außerdem sind Schwermetalleinträge aus geogenem Hintergrund und histori-
scher Bergbautätigkeit festzustellen. Dabei ist eine Abgrenzung des geogenen Hintergrun-
des relativ schwierig. 

In Bezug auf die Nährstoffbelastung macht er deutlich, dass hier keine monokausalen 
Zusammenhänge festzustellen sind. Daher folgt eine weitere Kausalanalyse. Das MKULNV 
fordert, dass die Programm-Maßnahmen im Bereich Abwasser durch Einzelmaßnahmen 
untermauert werden. 

Mikroschadstoffe sind zu identifizieren und zu betrachten, wenn sie das Erreichen des 
guten ökologischen Zustands stören. Quellen sind hier insbesondere kommunale Kläranla-
gen für z.B. Humanarzneimittel. 

Diskussion:  

Herr Freier (LNU) weist noch einmal auf die zunehmenden Stoffeinträge hin, z.B. über Algi-
zide für Teiche. 

Herr Schöpel (RWW Mülheim) verweist auf die Bedeutung der Ruhr als Trinkwasserquelle. 
Alle Stoffe im Gewässer gelangen letztlich in das Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung. 
Es sind insbesondere Arzneimittel, Röntgenkontrastmittel und deren Abbauprodukte zu 
betrachten. Die Wasserversorger verfügen zwar über gute Aufbereitungsmethoden, aller-
dings sind diese Stoffe in der Kläranlage nur schwer zu behandeln. Er plädiert für eine Be-
kämpfung an der Quelle, indem z.B. die Restmengen-Entsorgung verbessert wird, Rück-
nahmemöglichkeiten geschaffen werden und Krankenhausabwässer besser behandelt wer-
den. Der Eintrag von Zytostatika oder MRSA-Keimen wurde in anderen Einzugsgebieten 
schon thematisiert, aber an der Ruhr noch nicht in ausreichendem Maße. Er appelliert für 
vorbeugenden Gewässerschutz durch Vorbehandlung an Hotspot-Bereichen wie Kranken-
häuser. RWW ist bereit an einer umfassenden Problemlösung mitzuwirken. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg): Mit dem Ruhrverband wurde bereits vereinbart, dass man 
das Thema „Eintragsquellen“ angehen will. Das Programm „Reine Ruhr“ zielt beispielswei-
se dahin.  

Herr Schöpel (RWW Mülheim) fragt, ob aus der WRRL Handlungsbedarf abgeleitet werden 
kann. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) verweist auf das Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe, eine 
Internetplattform mit vielen Informationen. Die WRRL hat zunächst den ökologischen Ge-
wässerzustand im Blick. 

Herr Freier (LNU) fragt nach der Situation von mit Cadmium belasteten landwirtschaftlichen 
Flächen im Raum Hagen. Konkret möchte er wissen, wie groß die Belastung heute ist. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) hat hierzu keine aktuelle Kenntnis. 

Auf die Frage von Herrn Jäger (Fischereigenossenschaft), was konkret bzgl. der Kupfer- 
und Zink-Belastung getan werden kann verweist Herr Meisborn (BR Arnsberg) auf die Run-
den Tische Abwasser, die dieses Thema konkret angehen.  

Herr Schöpel (RWW): Es gibt einen Eintrag durch Kupferleitungen in der Trinkwasserver-
sorgung, der geogene Eintrag ist eher nachrangig. 

Herr Rips (UWB Dortmund): Im Wannebach ist laut Karte keine Überschreitung durch Kup-
fer gegeben, aber in der Tabelle wird Kupfer genannt. 

Herr Dr. Müller (chromgruen): Die Karte zeigt Messungen am Schwebstoff, die Tabelle evtl. 
Messungen in der Wasserphase. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) verweist noch einmal auf das Informationssystem ELWAS-
WEB, in dem alle Messdaten öffentlich zugänglich sind. 
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Umsetzungsstand des neuen Beratungskonzepts der Landwirtschaft  

Referent: Herr Schmitz - Landwirtschaftskammer 

Herr Schmitz (LWK NRW) begrüßt die Anwesenden und stellt in seinem Vortrag das Bera-
tungskonzept vor, das seit 2009 durch die LWK umgesetzt wird und in Zukunft deutlich er-
weitert wird. 

Der ursprüngliche Schwerpunkt der Beratung zielte auf den Grundwasserschutz. 30 Bera-
tungskräfte waren von 2009 bis 2012 eingesetzt. Die anschließende positive Evaluierung 
führte dazu, dass das MKULNV im Jahr 2014 entschied, die Beratung zum Grundwasser-
schutz fortsetzen und um das Thema „Schutz der Oberflächengewässer“ zu erweitern und 
dafür weitere Stellen zu finanzieren. Derzeit erfolgt die Personalbeschaffung der Berater. 
Organisatorisch werden diese auch in den Regionalstellen angesiedelt sein. 

In der Vergangenheit wurden bereits auch die Oberflächengewässer mit betrachtet. Es gab 
Informationsblätter sowie regionale Veranstaltungen, die meist am Abend stattfanden, um 
auch den großen Teil der Nebenerwerbslandwirte anzusprechen. Auch in den zielgruppen-
spezifischen Zeitschriften gab es regelmäßig Informationen. Die Zusammenarbeit mit dem 
LANUV, den Bezirksregierungen und den Unteren Wasserbehörden wird ausgebaut und 
intensiviert. 

Herr Schmitz (LWK NRW) verweist für weitere Informationen auf die Internetseite 
www.landwirtschaftskammer.de/wasserschutz. 

Diskussion: 

Keine Wortmeldungen 

05 Entwurf Maßnahmenplanung 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) verweist noch einmal auf die Tabelle „Maßnahmensynopse 
PE_RUH_1000“, die als Excel-Datei zusammen mit den übrigen Unterlagen auf der Websi-
te www.ruhr.nrw.de zum Download bereit steht. Sie enthält alle Maßnahmenvorschläge der 
Bezirksregierung Arnsberg sowie die Bewertungsergebnisse für die betroffenen Wasser-
körper. Er bittet alle Teilnehmenden, zu den Maßnahmen Stellung zu nehmen. 

06 Zusammenfassung 

Im zweiten Runden Tisch werden ggf. detailliertere Diskussionen über einzelne Maßnah-
men geführt werden, die ins Maßnahmenprogramm aufgenommen werden sollen. Hierzu 
werden im Vorfeld Vorschläge von den Teilnehmenden erwartet. Das Maßnahmenpro-
gramm wird dann im Entwurf verabschiedet. Die Unterlagen wurden bereitgestellt und es 
wird um Stellungnahme innerhalb von vier bis sechs Wochen gebeten. 

Herr Meisborn (BR Arnsberg) dankt Frau Becker (Stadt Bochum) für die Organisation der 
Räumlichkeiten und den Teilnehmern für die gute Zusammenarbeit. 

 

Anlage 

Teilnehmerliste 


