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Flussgebiet Rhein 

Bearbeitungsgebiet Niederrhein 

Teileinzugsgebiet Wupper 

Planungseinheit 

Bezeichnung 

PE_WUP_1200 

Dhünn-System 

Geschäftsstelle Wupper 

Fläche 198 km² 

Länge der berichtspflich-
tigen Gewässer 

91 km 

Verlauf 

Die Dhünn ist das größte Seitengewässer der 
Wupper. Sie entspringt als Große Dhünn im 
Bergischen Land in einer Höhe von 320 m ü. 
NN und wird bereits nach ca. 8 km zur Großen 
Dhünn-Talsperre bei einer Höhe von 180 m ü. 
NN aufgestaut. In Leverkusen fließt sie der 
Wupper zu, kurz bevor diese in den Rhein 
mündet. 

Hauptgewässer Dhünn 

Nebengewässer Eifgenbach, Kleine Dhünn, Mutzbach, 
Scherfbach 

Wasserkörper 11 

Grundwasserkörper 4 

Einwohner  

Einwohnerdichte 

176.596 EW 

893 EW/km² 

Wasserverband Wupperverband 

Flächennutzung 

Acker 5,1 %,  

Grünland 27,5 %,  

Siedlung und Gewerbe 24 %,  

Wald 38,7 % 

Besonderheiten - 

Bezirksregierung Köln 

Kreis / kreisfreie Stadt * 
Köln (5 %), Leverkusen (19 %), 
Oberbergischer Kreis (12 %), Rheinisch-
Bergischer Kreis (64 %) 

Kommunen * 

Bergisch Gladbach (6 %), Burscheid (3 %), 
Hückeswagen (7 %), Köln (5 %), Kürten (6 %), 
Leverkusen (19 %), Odenthal (19 %), 
Wermelskirchen (29 %), Wipperfürth (5 %) 

* Kommunen, Kreise und kreisfreie Städte mit einem Flächenanteil < 3 % 
werden nicht dargestellt. 

 

4.3 PE_WUP_1200: Dhünn-System  

4.3.1 Allgemeine Informationen zur Planungseinheit 

Gebietsbeschreibung  

Die Wupper entspringt unter dem Namen „Wipper“ in einer Höhe von 475 m im Ober-
bergischen Land bei der Ortschaft Börlinghausen, die zwischen Marienheide und Mei-
nerzhagen liegt. In einem großen nach Norden ausholenden Bogen durchströmt sie 
anschließend das Bergische Land, passiert die Städte Wuppertal, Solingen und Rem-
scheid und fließt bei Le-
verkusen-Opladen in die 
Köln-Bonner Rheinebene. 
Nach 115 km Fließstrecke 
und 433 m Gefälle mündet 
sie bei Leverkusen-
Rheindorf in den Rhein. 

Das Gewässersystem der 
Wupper und ihrer Neben-
gewässer liegt vollständig 
im Bundesland Nordrhein-
Westfalen innerhalb der 
Regierungsbezirke Köln, 
Düsseldorf und Arnsberg. 
Die Flächen von 5 kreis-
freien Städten und 14 
Kommunen werden durch-
flossen. 

Die Wupperregion gehört 
zu den eng besiedelten 
Landschaften in Deutsch-
land. Etwa 900.000 Men-
schen leben und arbeiten 
hier, drei Viertel davon in 
den Großstädten Lever-
kusen, Solingen, Rem-
scheid und Wuppertal. In 
den Gebieten des Mittel-
gebirges überwiegt die 
forstwirtschaftliche, in der 
Rheinebene die landwirt-
schaftliche Nutzung. In 
den besiedelten Gebieten 
und den Tälern der größe-
ren Gewässer dominieren 
– neben der Wohnbebau-
ung – Gewerbe und Industrie. 

Das durch atlantisch-ozeanisches Klima mit vergleichsweise kühlen Sommern und 
milden Wintern geprägte 813 km² große Einzugsgebiet der Wupper gehört mit einem 
durchschnittlichen Jahresniederschlag von 1100 mm/a zu den regenreichsten Gebieten 
in Deutschland. Die Niederschlagsmengen sind in den Höhenlagen der Oberen Wup-
per mit 1400 mm/a (Remscheid-Lennep) wesentlich höher als an der Unteren Wupper 
mit 750 mm/a (Leverkusen). Durch einen hohen Anteil an versiegelten Flächen auf den 
Höhenlagen und das große Gefälle der zahlreichen Kerb-, Mulden- und Sohlentäler 
können durch extreme Niederschläge in kürzester Zeit ausgeprägte Hochwässer ent-
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stehen. In längeren Perioden mit wenig Niederschlag fallen insbesondere die Oberläu-
fe der kleineren Gewässer trocken. 

Zum Ausgleich der Wasserführung (Hochwasserschutz) werden Talsperren betrieben, 
durch deren Rückhaltefunktion heute das ehemals natürliche Spitzenniveau der in 
Wupper und Dhünn auftretenden Hochwässer deutlich gemindert wird. 

Im Einzugsgebiet der Wupper – insbesondere an den Nebengewässern - befinden sich 
viele Gewässerabschnitte in einem mehr oder weniger naturfernen Ausbauzustand. Sie 
wurden in der Vergangenheit oftmals begradigt und teils tiefer gelegt. Ihre oft befestig-
ten Ufer weisen über weite Strecken keinen oder nur einen spärlichen Bewuchs auf. 
Querbauwerke beeinträchtigen oder verhindern die Durchgängigkeit für Fische und 
andere Gewässerorganismen. Partiell sind über das ganze Einzugsgebiet verteilt öko-
logisch hochwertige Gewässerabschnitte vorhanden. 

Das Wasserwirtschaftsmanagement erfolgt durch den 1930 gegründeten Wupperver-
band. Er betreibt 12 Talsperren, 11 Klärwerke mit 695.000 angeschlossenen Einwoh-
nern und 12 % industriellem Abwasseranteil, eine Schlammverbrennungsanlage und 
weitere Anlagen wie z. B. Hochwasserrückhaltebecken. Er unterhält insgesamt rund 
2.300 km Flüsse und Bäche. Verbandsmitglieder sind Städte und Gemeinden, Kreise, 
Wasserversorgungsunternehmen, Industrie sowie Gewerbe im Wuppergebiet.  

Bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bestimmen 
nicht die politischen Grenzen, sondern die von der Natur vorgegebenen Einzugsgebie-
te der Fließgewässer den Handlungsraum. Darauf basierend wurde das Einzugsgebiet 
der Wupper im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung in drei Teileinzugsgebiete, die 
Planungseinheiten „Untere Wupper“ (PE_WUP_1000), „Obere Wupper“ 
(PE_WUP_1100) und „Dhünn-System“ (PE_WUP_1200), gegliedert. 

Die von der Dhünn und ihren Nebengewässern gebildete Planungseinheit „Dhünn-
System“ (PE_WUP_1200) ist das größte Seitengewässersystem der Wupper. Aufgrund 
ihrer ökologischen Bedeutung für die Region werden die Dhünn und ihre Nebengewäs-
ser getrennt von den anderen Gewässern im Wuppergebiet in einer eigenen Pla-
nungseinheit zusammengefasst. Die Dhünn entspringt als Große Dhünn in einer Höhe 
von 320 m im Bergischen Land südwestlich von Wipperfürth. Nach 40 km Fließstrecke 
mündet sie bei Leverkusen in die Wupper. Bedeutende Nebengewässer sind die Kleine 
Dhünn, der Eifgenbach, der Scherfbach und der Mutzbach.  

Im 195 km² großen Einzugsgebiet der Dhünn dominiert im Mittelgebirge die Wald- bzw. 
Forstnutzung (38 % der Gesamtfläche), in der Rheinebene die Grünland- und 
Ackernutzung (36 %). Rund 21 % stehen als Siedlungs- und Verkehrsflächen zur Ver-
fügung. Besiedlungsschwerpunkte sind das Leverkusener Stadtgebiet, Teile des Köl-
ner Nordens sowie Wermelskirchen. Ein erheblicher siedlungswasserwirtschaftlicher 
Nutzungsdruck besteht am Mutzbach und im Mündungsabschnitt der Dhünn. Im Ein-
zugsgebiet der Dhünn gibt es ein großes Angebot von Freizeitaktivitäten unterschiedli-
cher Art. Eine Vielzahl von Wander- und Radwegen führt, teilweise gewässerbeglei-
tend, durch die abwechslungsreiche Landschaft. Die Gewässer selbst werden für den 
Angelsport genutzt. Kulturhistorisch bedingt findet sich in den Gewässern und ihren 
Auen eine große Anzahl von Boden- und Industriedenkmälern.  

Nach ca. 8 km wird die Dhünn auf einer Höhe von ca. 180 m zur Großen Dhünntalsper-
re – einer der größten Trinkwassertalsperren Deutschlands - aufgestaut. Infolge der 
Rückhaltefunktion der Talsperre für Wasser und Geschiebe sind im Mittel- und Unter-
lauf der Dhünn die natürlichen hydromorphologischen Randbedingungen und das 
Temperaturgefüge erheblich verändert. Durch Umbaumaßnahmen an der Talsperre 
und durch die Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Eifgenbach ist eine Verbesse-
rung dieser auf die Gewässerökologie wirkenden Einflüsse zu erwarten. Mit dem Be-
trieb der Dhünntalsperre sind aber auch positive Einflüsse auf die Gewässerökologie 
verbunden. Dies lässt sich vor allem auf die Trinkwassergewinnung und die damit ein-
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hergehenden Nutzungseinschränkungen in ihrem weiteren Umfeld zurückführen. So 
weist die Dhünn in langen Abschnitten bereits heute eine gute chemische Wasserquali-
tät auf. An ihr und den Nebengewässern finden sich kaum Abwassereinleitungen. 

Die Dhünn gehört bei der Umsetzung des Wanderfischprogramms zu den prioritären 
Gewässern im Land Nordrhein-Westfalen. Dabei spielt der gewässermorphologisch 
strukturell hochwertige Eifgenbach mit seinen Laichhabitaten für die Wiedereinbürge-
rung des Lachses und anderer Fischarten eine herausragende Rolle. Dieses größte 
Nebengewässer der Dhünn sollte auch einmal eine Trinkwassertalsperre speisen. So 
hat man über lange Zeit die Siedlungen in seinem Bereich nur moderat entwickelt. In-
folgedessen wird der Eifgenbach als einer der wenigen großen Mittelgebirgsbäche in 
der Region nicht von einer Straße begleitet. So sind der Bach selbst und seine Aue in 
einem weitgehend natürlichen Zustand erhalten geblieben.  

Die Wasserqualität  

Bei der chemischen Beurteilung von Gewässern wird zwischen den Stoffgruppen „Öko-
logischer Zustand - Chemie“ und „Chemischer Zustand“ unterschieden. 

Zur Beurteilung des Chemischen Zustands werden alle Stoffe berücksichtigt, die in der 
EG-Richtlinie 2008/105/EG als prioritäre und prioritäre gefährliche Stoffe aufgeführt 
sind. Im Teileinzugsgebiet der Dhünn wurden aus dieser Stoffgruppe ausschließlich in 
der Dhünn selbst für Quecksilber in Biota und für polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe – kurz PAK - Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen ermittelt. 

Die Stoffgruppe „Ökologischer Zustand – Chemie“ umfasst neben den allgemeinen 
chemisch-physikalischen Parametern wie Sauerstoff, Wassertemperatur, Nährstoffe 
und Salze unter anderem Schwermetalle, Pestizide, Medikamentenwirkstoffe und In-
dustriechemikalien. Bis auf die Wupper im Unterlauf wurden sämtliche Wasserkörper, 
bezogen auf den chemischen Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe), als „gut“ eingestuft. 
Auffällig waren jedoch die Metalle Blei (S) (Mutzbach), Cadmium (S) (Dhünn, Mutz-
bach), Thallium (Mutzbach), Titan (Dhünn, Mutzbach, Eifgenbach, Scherfbach) und 
Zink (Mutzbach). Außerdem wurden in der Dhünn die Industriechemikalien Bisphenol A 
und 4-tert-Octylphenol sowie der Medikamentenwirkstoff Ibuprofen gefunden. Im Mutz-
bach war das Pestizid Mecoprop auffällig. 

Als Folge der Nutzungseinschränkungen zur Sicherung des Trinkwasserschutzes im 
Einzugsgebiet der Dhünntalsperre weisen die Obere und die Kleine Dhünn eine gute 
chemische Wasserqualität auf. Unterhalb der Dhünntalsperre wirkt sich derzeit noch 
die im Sommer zu niedrige Wassertemperatur negativ auf die Gewässerökologie aus. 
Maßnahmen im Bereich der Talsperrensteuerung und der Wasserentnahme sind in der 
Umsetzung. Bis zum Bereich der Dhünn-Mündung ist eine Zunahme der chemischen 
Belastung erkennbar. In der festgestellten Belastung des Mutzbaches spiegelt sich ein 
hoher siedlungswasserwirtschaftlicher Nutzungsdruck wider.  

Aus dem Auftreten einiger Schwermetallbelastungen im Teileinzugsgebiet der Dhünn 
ergibt sich Handlungsbedarf. Mit dem bisherigen Monitoring konnte die Frage nach der 
Herkunft der Metalle noch nicht zufriedenstellend geklärt werden. Daher muss unter-
sucht werden, ob die Metalleinträge einen geogenen Ursprung haben oder ob es sich 
um stoffliche Restbelastungen aus diffusen und Punktquellen handelt. Erst nach Be-
antwortung dieser Fragestellung können gegebenenfalls effiziente Maßnahmen geplant 
und durchgeführt werden.  
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Die Gewässerökologie  

Die Gewässerökologie wurde über die Komponenten Makrozoobenthos (u. a. Sapro-
bie, Allgemeine Degradation), Fische, Makrophyten und Phytobenthos (Teilkomponen-
te Diatomeen) erfasst. Die untersuchten biologischen Qualitätskomponenten spiegeln 
die für ein Gewässer charakteristischen Organismen wider. 

Als kleinste Lebewesen wurden die nur 0,01 mm großen Diatomeen, also die Kieselal-
gen, für das Phytobenthos erfasst, gefolgt von den wirbellosen bodenlebenden Tieren 
der Gewässersohle (Makrozoobenthos) bis hin zu den Fischen. Auch die Wasserpflan-
zenbestände (Makrophyten) wurden in bedeutsamen Gewässerabschnitten kartiert. 
Eine Auswertung dieser Untersuchungsergebnisse ermöglicht die Bewertung des 
„Ökologischen Zustands – Biologie“. 

Die Gewässer in der Planungseinheit „Dhünn-System“ (PE_WUP_1200) sind fast flä-
chendeckend in einem hydromorphologischen Zustand, der durch viele noch natürliche 
oder naturnahe Abschnitte gekennzeichnet ist. Dies und fehlende siedlungswasserwirt-
schaftliche Belastungsfaktoren bedingen die häufige Einstufung der Wasserkörper in 
einen „guten“ bis „mäßigen“ ökologischen Zustand - Biologie.  

Mit hochwertigen strukturellen Ansätzen präsentieren sich die mit „gut“ bewertete 
Dhünn im Oberlauf sowie die Kleine Dhünn. Beide Gewässer münden in die 1985 in 
Betrieb genommene Große Dhünntalsperre, die heute den ehemaligen Dhünnverlauf 
überstaut.  

Der unterhalb der Talsperre beginnende Mittellauf der Dhünn ist zwar nutzungsbedingt 
deutlich verändert, weist aber dennoch viele strukturell hochwertige Bereiche auf. Etwa 
ab Leverkusen-Schlebusch flussabwärts ist die Dhünn durch die Folgen der 1926/27 
vorgenommenen Eindeichungen und des 1970 umgesetzten technischen Ausbaus 
sowie einer in Fließrichtung zunehmenden siedlungswasserwirtschaftlichen Belastung 
in einem nur sehr mäßigen ökologischen Zustand - Biologie. Bereiche mit guten struk-
turellen Voraussetzungen sind hier nur noch vereinzelt zu finden.  

Das größte Nebengewässer der Dhünn, der Eifgenbach, ist wegen der ursprünglichen 
Trinkwassertalsperren-Planung noch sehr urtümlich. Aufgrund seiner Urtümlichkeit ist 
er in eine Vielzahl besonders wertvoller Natur- und Kulturbereiche eingebettet, die in 
langen Abschnitten sehr gute hydromorphologische Strukturen aufweisen.  

Die Morphologie des Scherfbaches weist zwar nutzungsbedingte Schädigungen auf, 
aber dennoch finden sich im Gewässerverlauf viele strukturell hochwertige Bereiche, 
sodass er den guten ökologischen Zustand erreicht.  

Der Mutzbach ist im Mittel- und Unterlauf begradigt worden und weicht daher deutlich 
von seinem ehemals natürlichen Zustand ab, er wird – auch aufgrund der erheblichen 
siedlungswasserwirtschaftlichen Belastungen – mit einem mäßigen ökologischen Zu-
stand bewertet.  

Die Bewertung der Kieselalgen/Diatomeen als Zeiger für unbelastete Gewässer ist in 
der gesamten Planungseinheit „mäßig“.  

Die Fischfauna der Dhünn als wichtigstem Nebengewässer der Wupper wird ebenfalls 
in einigen Bereichen mit „gut“ (z. B. Mittlere Dhünn, Dhünn oberhalb der Talsperre) in 
anderen Abschnitten dagegen mit „mäßig“ (z. B. Mündungsbereich) oder „unbefriedi-
gend“ bewertet. Die Fischfauna der Nebengewässer, wie der Kleinen Dhünn, wird als 
„gut“, der Eifgenbach als „gut“ und teilweise auch als „sehr gut“ bewertet. Der Mutz-
bach als weiteres Nebengewässer wird dagegen als „unbefriedigend“ eingeschätzt. 

Die Dhünn ist im Bewirtschaftungsplan der WRRL ebenso wie die Wupper als Vor-
ranggewässer für die Wiederansiedlung von Langdistanz-Wanderfischarten wie Lachs 
und Aal ausgewiesen. Auch der Eifgenbach weist als Nebengewässer gute strukturelle 
Voraussetzungen dafür auf. Eine wesentliche Voraussetzung für die Wiederansiedlung 
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dieser gefährdeten Wanderfischarten ist die Wiederherstellung der Durchgängigkeit in 
der Dhünn und einiger ihrer Nebengewässer, die als potenzielle Laich- und Aufzucht-
habitate geeignet sind. Hier werden derzeit verstärkt Anstrengungen unternommen, um 
die Fischdurchgängigkeit zum Beispiel im Mündungsbereich zur Wupper zu verbes-
sern. Ebenso ist der Biotopverbund mit dem Rhein als Durchgangsgewässer für die 
Wanderfische eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Maßnahmen.  

Der Betrieb der Dhünn-Trinkwassertalsperre veränderte in der Vergangenheit durch 
das kalt zufließende Tiefenwasser aus der Talsperre vor allem in den Sommermonaten 
nachhaltig das Temperaturregime des direkten Unterlaufes. Die Fischartengemein-
schaft verarmte und wies ein eingeschränktes Wachstum und eine geringe Fortpflan-
zungsrate auf. Die Äschen als Leitfische und auch weitere Arten wie die Bachforellen 
waren nur in geringen Anzahlen und Größenspektren im Gewässer, weitere typische 
Fischarten fehlten ganz. Ein zukünftiges jahreszeitlich adaptiertes Temperaturma-
nagement durch den Wupperverband über eine tiefenabhängige Wasserentnahme in 
der Talsperre mit Hilfe eines Thermorüssels soll dieses Defizit korrigieren. Damit kann 
wegen der allgemein guten strukturellen und stofflichen Situation in der Dhünn bei der 
Bewertung der Fischfauna in diesen Abschnitten mit einer deutlichen Verbesserung der 
Fischartengemeinschaft und des ökologischen Zustands gerechnet werden. 

Ursachen und Maßnahmen  

Dhünn unterhalb der Dhünntalsperre: 

Die drei an der Unteren Dhünn zu verbessernden Problemfelder sind „Temperatur und 
Abfluss“, „Verbesserung der Gewässerstruktur“ und „Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit“.  

Naturnahe Wassertemperatur und naturnahe Abflussdynamik sind zwei Voraussetzun-
gen zur Erreichung des guten ökologischen Zustands. Beide Gewässereigenschaften 
werden derzeit durch die Große Dhünntalsperre dominant beeinflusst. Das bedingt 
ökologische Nachteile. Da das Wasser aus der Talsperre ganzjährig in nur wenig 
schwankenden Mengen abgegeben wird, fehlen der Dhünn die natürlichen Niedrig-
wasser- und Hochwassersituationen. Ferner beeinflusst die Talsperre die Temperatur 
des Gewässers. Das kalte, aus der Tiefe des Stausees entnommene Wasser hat ins-
besondere im Sommer deutlich zu niedrige Wassertemperaturen in der Dhünn zur Fol-
ge. Dies macht sich innerhalb der Fischfauna u. a. im spärlichen Auftreten von Äsche 
und Döbel sowie im Fehlen der Barbe bemerkbar, also bei Fischarten, die zur Fort-
pflanzung eine höhere Durchschnittstemperatur benötigen. Es wird also in den nächs-
ten Jahren darum gehen, bei gleichzeitiger Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
und der Trinkwasserversorgung Möglichkeiten zur Erhöhung der Wassertemperatur 
sowie zur Dynamisierung des Talsperren-Abflusses zu finden.  

Viele typische Fischarten der Dhünn sind Kieslaicher. Sie benötigen sauberen, locke-
ren Kies für die Eiablage. Die Jungfische entwickeln sich dann 10 bis 30 cm unter der 
Oberfläche. Leider sind durch den technischen Ausbau der Dhünn und durch die „Se-
dimentfallen“ Dhünntalsperre und ehemalige Burscheider Talsperre, nicht zuletzt aber 
auch durch die Vergleichmäßigung des Abflusses die hierfür benötigten Kiesbänke 
verschwunden. Die Verbesserung der Gewässerstruktur bedeutet daher, in bestimmten 
Bereichen das Gewässer durch die Entfernung der Uferbefestigung zu entfesseln und 
die Erosionskräfte des strömenden Wassers wirken zu lassen, damit der Dhünn zu-
künftig der zur Ausbildung neuer Kiesbänke dringend benötigte Kies wieder zur Verfü-
gung steht. Die Gewässerstruktur zu verbessern bedeutet auch, durch Einbringen von 
Totholz eine abwechslungsreiche Strömung zu schaffen, Altarme wieder anzubinden 
und in landwirtschaftlich genutzten Arealen ausreichend breite Gewässerschutzstreifen 
mit standortgerechter Bepflanzung anzulegen. Das alles benötigt Platz. Daher wird es 
in den nächsten Jahren notwendig sein, im Dialog mit Flächenbesitzern, Pächtern und 
der Landwirtschaft die Verfügbarkeit von Flächen entlang der Unteren Dhünn zu klä-
ren.  
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Abb. 13: Die Dhünn-Talsperre in der PE_WUP_1200 (Quelle: 
DIE GEWÄSSER-EXPERTEN! 2014). 

Dhünn und Eifgenbach gehören zu den Gewässern in Nordrhein-Westfalen, die gute 
Bedingungen für die Wiederansiedlung von Lachs und Flussneunauge aufweisen. Eine 
wichtige Voraussetzung zum Gelingen dieses ehrgeizigen Vorhabens ist die Wieder-
herstellung des zur Fischwanderung benötigten Biotopverbunds Rhein-Wupper-Dhünn-
Eifgenbach. An der Unteren Dhünn sowie am Eifgenbach existierten noch Anfang 2008 
drei wesentliche Wanderungshindernisse für Fische: Der Freudenthaler Sensenham-
mer, das Wehr Osenau und die ehemalige Burscheider Talsperre. Nachdem im Som-
mer 2008 das Wehr Osenau und das Sperrbauwerk der ehemaligen Burscheider Tal-
sperre erfolgreich rückgebaut werden konnten, konzentrieren sich die Bemühungen 
innerhalb der Wasserwirtschaft jetzt auf den Freudenthaler Sensenhammer als nun-
mehr letztes großes Fischwanderhindernis. Auch an diesem frühindustriellen und heute 
denkmalgeschützten Standort scheint die Lösung des Problems möglich zu sein. In 
jedem Fall ist die Eignung des gesamten Dhünnsystems als Laichgewässer für Lang-
distanzwanderfische von der Öffnung des Wehrs am Freudenthaler Sensenhammer 
abhängig – ohne Durchgängigkeit wird der gute ökologische Zustand, den die WRRL 
fordert, an Dhünn und Eifgenbach nicht erreichbar sein.  

Eifgenbach, Scherfbach, Kleine und Große Dhünn: 

Wie an der Unteren Dhünn haben auch an diesen Quell- oder Nebengewässern der 
Dhünn Abwassereinleitungen keinen großen Einfluss mehr auf die Wasserqualität. Wo 
Querbauwerke die Gewässer in kleinere Abschnitte mit isolierten Fischbeständen zer-
gliedern, muss die Durchgängigkeit wiederhergestellt werden. Nur so kann die für das 
Erreichen des guten ökologischen Zustands zwingend erforderliche Fischwanderung 
wieder ermöglicht werden. Flankiert werden müssen diese Bemühungen einerseits mit 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und andererseits durch Einfüh-
rung einer an natürliche Verhältnisse angepassten, fischereilichen Bewirtschaftung der 
Gewässer. Letzteres gilt im Übrigen auch für die Untere Dhünn.  

Eine Optimierung der Gewässerstruktur würde auch zur Folge haben, dass die Auf-
nahmekapazität der kleineren Nebengewässer für hydraulische Restbelastungen aus 
Regenwassereinleitungen deutlich erhöht würde, wodurch indirekt eine Stabilisierung 
der guten Gewässergütesituation erreicht würde.  

Mutzbach:  

Der Mutzbach entspringt in Odenthal, durchfließt den Bergisch-Gladbacher Ortsteil 
Paffrath, den Kölner Ortsteil Dhünnwald und mündet, auf den letzten Kilometern ver-
rohrt, bei Leverkusen-Manfort in die Dhünn. Im Dhünngebiet nimmt er als einziges Ge-
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wässer mit vorherrschendem Tieflandcharakter unter den ansonsten typischen Mittel-
gebirgsbächen eine Sonderstellung ein. Eine Sonderstellung hat er leider auch auf-
grund seines insgesamt schlechten Zustands. Im Mutzbach kommen vor allem zu hohe 
Gehalte von Zink und Kupfer vor. Die beiden „Wohlstandsmetalle“ können mit dem 
Regenwasser aus verschiedenen Bereichen in die Gewässer gelangen. Ein großer Teil 
kann mit den von Straßen abfließenden Niederschlägen eingetragen werden  (Auto-
verkehr, Abrieb von Reifen etc.). Aber auch Metalldächer und Regenrinnen aus Zink 
oder Kupfer sowie industriell genutzte Flächen können Metalleinträge verursachen. 
Hier können Regenwasserbehandlungsanlagen Abhilfe schaffen und dazu beitragen, 
die Wasserqualität zu verbessern. Entsprechende Maßnahmen werden in Nieder-
schlagswasserbeseitigungskonzepten festgelegt. Bevor aber in das Kanalnetz inves-
tiert wird, muss erst überprüft werden, ob die Metalle nicht aufgrund von Vererzungen 
in der Paffrather Kalkmulde einen geogenen Ursprung haben. Ein Biotopverbund zwi-
schen Wupper und Mutzbach wird sich auf absehbare Zeit nicht realisieren lassen, da 
die lange Verrohrung im Mündungsabschnitt aufgrund von Platzmangel in Leverkusen-
Manfort nicht offengelegt werden kann. Umso wichtiger wird es daher sein, den Mutz-
bach als isoliertes Gewässer in sich durchgängig zu gestalten. Sind auf der Fließstre-
cke von der Quelle bis Paffrath ansatzweise noch gute strukturelle Abschnitte vorhan-
den, so schließt sich von Paffrath bis zur Mündung der Gewässerabschnitt mit der 
schlechtesten Gewässerstruktur im gesamten Dhünngebiet an. Hier wird es in den 
nächsten Jahren darum gehen, nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept ökolo-
gische Aufwertungen zu erreichen.  
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Karte 5: Oberflächenwasserkörper in der Planungseinheit PE_WUP_1200. 
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4.3.2 Wasserkörpertabellen 

Planungseinheit PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 

Wasserkörper-ID 27368_0 27368_4784 27368_13988 27368_23581 

Gewässername Dhünn Dhünn Dhünn Dhünn 

 Leverkusen 
Außenorts in 
Leverkusen 

Außenorts in 
Odenthal 

Große Dhünntal-
sperre 

LAWA-Fließgewässertyp 9 9 5  

Trinkwassergewinnung nein nein nein ja 

Wasserkörperausweisung natürlich natürlich natürlich erhebl. verändert 

HMWB-Fallgruppe    MGB-Tsp 

 

Ökologischer Zustand unbefriedigend mäßig unbefriedigend Talsp. > 50 ha 

MZB-Saprobie gut gut gut  

MZB-Allgemeine Degradation mäßig mäßig gut  

MZB-Versauerung nicht relevant nicht relevant sehr gut nicht relevant 

MZB gesamt mäßig mäßig gut  

Fische  mäßig mäßig unbefriedigend  

Makrophyten (PHYLIB) mäßig mäßig gut  

Makrophyten (NRW) unbefriedigend gut gut  

Phytobenthos (Diatomeen) mäßig mäßig mäßig  

Phytobenthos o. Diatomeen mäßig  mäßig  

Phytoplankton nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
     

Ökologisches Potenzial     

MZB-Allgemeine Degradation     

MZB gesamt     

Fische     
     

Metalle (Anl. 5 OGewV) gut gut gut gut 

PBSM (Anl. 5 OGewV ) gut gut gut gut 

sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV) gut sehr gut  sehr gut 

ACP gesamt (OW) eingeh. gut eingeh. gut eingeh. gut eingeh. gut 

Gewässerstruktur 

   

 

Metalle n. ges. verb. (OW) nicht eingeh. nicht eingeh. nicht eingeh. nicht eingeh. 

PBSM n. ges. verb. (OW) eingeh. sehr gut eingeh. sehr gut  eingeh. sehr gut 

sonst. St. n. ges. verb. (OW) nicht eingeh. nicht eingeh. nicht eingeh. eingeh. gut 
     

Chemischer Zustand nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut 

Ch. Z. ohne ubiquitäre Stoffe nicht gut gut gut gut 

Metalle (Anl. 7 OGewV) nicht gut gut gut gut 

PBSM (Anl. 7 OGewV) gut gut gut gut 

sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV) nicht gut   gut 

Nitrat (Anl. 7 OGewV) gut gut gut gut 
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Planungseinheit PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 

Wasserkörper-ID 27368_0 27368_4784 27368_13988 27368_23581 

Gewässername Dhünn Dhünn Dhünn Dhünn 

 Leverkusen 
Außenorts in 
Leverkusen 

Außenorts in 
Odenthal 

Große Dhünntal-
sperre 

LAWA-Fließgewässertyp 9 9 5  

Trinkwassergewinnung nein nein nein ja 

Wasserkörperausweisung natürlich natürlich natürlich erhebl. verändert 

HMWB-Fallgruppe    MGB-Tsp 
 

Stoffgruppen des Ökologischen Zustands / Potenzials 

ACP gesamt (OW)     

Metalle (Anl. 5 OGewV)     

PBSM (Anl. 5 OGewV)     

sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV)     

Metalle n. ges. verb. (OW) Cadmium, Titan Titan Titan Titan 

PBSM n. ges. verb. (OW).     

sonst. St. n. ges. verb. (OW) 

Ben-
zo(a)anthracen, 

Bisphenol A, 
Ibuprofen, Pyren 

Ibuprofen Ibuprofen  

Stoffgruppen des chemischen Zustands 

Metalle (Anl. 7 OGewV) Quecksilber    

PBSM (Anlage 7 OGewV)     

sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV) 

4-tert-Octylphenol, 
Ben-

zo(ghi)perylen, 
Ben-

zo(ghi)perylen+In
deno(1,2,3-
cd)pyren,  

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 
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Planungseinheit PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 

Wasserkörper-ID 27368_32217 27368312_0 273684_0 273686_0 

Gewässername Dhünn Kleine Dhünn Eifgenbach Scherfbach 

 
Oberhalb Große 
Dhünntalsperre 

Außerorts in 
Dhünn 

Dabringhausen / 
Wermelskirchen 

Odenthal / Be-
chen 

LAWA-Fließgewässertyp 5 5 5 5 

Trinkwassergewinnung nein nein nein nein 

Wasserkörperausweisung natürlich natürlich natürlich natürlich 

HMWB-Fallgruppe     

 

Ökologischer Zustand mäßig mäßig mäßig mäßig 

MZB-Saprobie gut gut gut gut 

MZB-Allgemeine Degradation gut gut gut gut 

MZB-Versauerung sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 

MZB gesamt gut gut gut gut 

Fische  gut gut sehr gut mäßig 

Makrophyten (PHYLIB) gut gut gut  

Makrophyten (NRW) gut sehr gut gut  

Phytobenthos (Diatomeen) mäßig mäßig mäßig mäßig 

Phytobenthos o. Diatomeen     

Phytoplankton nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 
     

Ökologisches Potenzial     

MZB-Allgemeine Degradation     

MZB gesamt     

Fische     
     

Metalle (Anl. 5 OGewV) gut gut gut gut 

PBSM (Anl. 5 OGewV ) gut gut gut  

sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV)  sehr gut   

ACP gesamt (OW) eingeh. gut eingeh. gut eingeh. gut eingeh. gut 

Gewässerstruktur 

    

Metalle n. ges. verb. (OW) nicht eingeh. eingeh. gut nicht eingeh. nicht eingeh. 

PBSM n. ges. verb. (OW)  eingeh. sehr gut eingeh. sehr gut  

sonst. St. n. ges. verb. (OW) eingeh. gut eingeh. gut eingeh. gut  
     

Chemischer Zustand nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut 

Ch. Z. ohne ubiquitäre Stoffe gut gut gut gut 

Metalle (Anl. 7 OGewV) gut gut gut gut 

PBSM (Anl. 7 OGewV) gut gut gut gut 

sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV)  gut   

Nitrat (Anl. 7 OGewV) gut gut gut gut 
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Planungseinheit PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 

Wasserkörper-ID 27368_32217 27368312_0 273684_0 273686_0 

Gewässername Dhünn Kleine Dhünn Eifgenbach Scherfbach 

 
Oberhalb Große 
Dhünntalsperre 

Außerorts in 
Dhünn 

Dabringhausen / 
Wermelskirchen 

Odenthal / Bechen 

LAWA-Fließgewässertyp 5 5 5 5 

Trinkwassergewinnung nein nein nein nein 

Wasserkörperausweisung natürlich natürlich natürlich natürlich 

HMWB-Fallgruppe     
 

Stoffgruppen des Ökologischen Zustands / Potenzials 

ACP gesamt (OW)     

Metalle (Anl. 5 OGewV)     

PBSM (Anl. 5 OGewV)     

sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV)     

Metalle n. ges. verb. (OW) Titan  Titan Titan 

PBSM n. ges. verb. (OW).     

sonst. St. n. ges. verb. (OW)     

Stoffgruppen des chemischen Zustands 

Metalle (Anl. 7 OGewV)     

PBSM (Anlage 7 OGewV)     

sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV)     
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Planungseinheit PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200  

Wasserkörper-ID 273688_0 273688_2154* 273688_10018  

Gewässername Mutzbach Mutzbach Mutzbach  

 Leverkusen 
Leverkusen bis 
Bergisch Glad-

bach 

Außenorts in 
Bergisch-
Gladbach 

 

LAWA-Fließgewässertyp 14 14 14  

Trinkwassergewinnung nein nein nein  

Wasserkörperausweisung erhebl. verändert natürlich erhebl. verändert  

HMWB-Fallgruppe TLB-BmV  TLB-BmV  

 

Ökologischer Zustand unbefriedigend unbefriedigend unbefriedigend  

MZB-Saprobie  gut gut  

MZB-Allgemeine Degradation  mäßig mäßig  

MZB-Versauerung nicht relevant nicht relevant nicht relevant  

MZB gesamt mäßig mäßig mäßig  

Fische  unbefriedigend unbefriedigend unbefriedigend  

Makrophyten (PHYLIB)     

Makrophyten (NRW) unbefriedigend  unbefriedigend  

Phytobenthos (Diatomeen)  mäßig mäßig  

Phytobenthos o. Diatomeen     

Phytoplankton nicht relevant nicht relevant nicht relevant  
     

Ökologisches Potenzial     

MZB-Allgemeine Degradation   mäßig  

MZB gesamt   mäßig  

Fische     
     

Metalle (Anl. 5 OGewV)  höchstens mäßig höchstens mäßig  

PBSM (Anl. 5 OGewV ) höchstens mäßig höchstens mäßig gut  

sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV) sehr gut sehr gut   

ACP gesamt (OW)  nicht eingeh. eingeh. gut  

Gewässerstruktur 

   

 

Metalle n. ges. verb. (OW)  nicht eingeh. nicht eingeh.  

PBSM n. ges. verb. (OW)  eingeh. gut eingeh. gut  

sonst. St. n. ges. verb. (OW)  eingeh. sehr gut eingeh. sehr gut  
     

Chemischer Zustand nicht gut nicht gut nicht gut  

Ch. Z. ohne ubiquitäre Stoffe gut gut gut  

Metalle (Anl. 7 OGewV) gut gut gut  

PBSM (Anl. 7 OGewV) gut gut gut  

sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV)     

Nitrat (Anl. 7 OGewV)  gut gut  

* Geometrie des Wasserkörpers verändert 
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Planungseinheit PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 PE_WUP_1200 

Wasserkörper-ID 273688_0 273688_2154* 273688_10018 

Gewässername Mutzbach Mutzbach Mutzbach 

 Leverkusen 
Leverkusen bis 
Bergisch Glad-

bach 

Außenorts in 
Bergisch-
Gladbach 

LAWA-Fließgewässertyp 14 14 14 

Trinkwassergewinnung nein nein nein 

Wasserkörperausweisung erhebl. verändert natürlich erhebl. verändert 

HMWB-Fallgruppe TLB-BmV  TLB-BmV 
 

Stoffgruppen des Ökologischen Zustands / Potenzials 

ACP gesamt (OW)  pH-Wert  

Metalle (Anl. 5 OGewV)  Zink Thallium, Zink 

PBSM (Anl. 5 OGewV) Mecoprop Mecoprop  

sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV)    

Metalle n. ges. verb. (OW)  
Blei, Cadmium, 

Titan, Zink 
Zink 

PBSM n. ges. verb. (OW).    

sonst. St. n. ges. verb. (OW)    

Stoffgruppen des chemischen Zustands 

Metalle (Anl. 7 OGewV)    

PBSM (Anlage 7 OGewV)    

sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV)    

* Geometrie des Wasserkörpers verändert 

 
 

 

 

 


