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9 Zusammenfassung der Maßnahmen zur Information 
und Anhörung der Öffentlichkeit und deren Ergebnisse 

Mit der Inkraftsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2000/60/EG) am 
22. Dezember 2000 begann ein langer Prozess mit dem Ziel, Europas Wasser - Bäche, Flüsse, 
Seen, das Grundwasser und die Küstengewässer - für künftige Generationen in einen guten 
Zustand zu versetzen bzw. diesen Zustand zu erhalten und die Ressource Wasser nachhaltig 
zu bewirtschaften.  

Innerhalb der Verwaltung mussten Prozesse aufgebaut werden, wie in den verschiedensten 
Verwaltungsbereichen jeweils mit den Anforderungen aus der Richtlinie dauerhaft umgegangen 
werden kann. Insbesondere die LAWA hat als zentrales Gremium zur deutschlandweiten Koor-
dination und Harmonisierung zahlreiche Methoden, Handlungsanleitungen und Textbausteine 
erarbeitet, die sowohl von den deutschen Flussgebietsgemeinschaften als auch von den Län-
dern berücksichtigt wurden.  

Die Inhalte der Bewirtschaftungspläne gehen jedoch weit über den Wirkungskreis der Wasser-
wirtschaftsverwaltung hinaus. Wasser und Gewässer sowie ein nachhaltiger Ressourcenschutz 
betreffen die gesamte Gesellschaft. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht daher gemäß Artikel 14 
eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit in allen Phasen der Planung und der Umsetzung vor, 
die in den vergangenen Jahren zu jeder Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne in Nord-
rhein-Westfalen umgesetzt wurde.  

Zur bestmöglichen Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie wurde auf EU-Ebene ein Leitfaden erarbeitet, der insgesamt bei der Gestaltung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen berücksichtigt wurde. Die Autoren kom-
men darin zu einer prägnanten Begriffserklärung: „Beteiligung der Öffentlichkeit lässt sich all-
gemein definieren als die Erlaubnis, dass Menschen auf die Ergebnisse von Plänen und 
Arbeitsprozesse Einfluss […] nehmen. Sie ist ein Mittel, das die Entscheidungsfindung verbes-
sert, das Bewusstsein für Umweltbelange schafft und dazu beiträgt, die Akzeptanz beabsichtig-
ter Planungen und das Engagement dafür zu erhöhen“ (CIS-Leitlinie Nr. 8 Public Participation 
2003). 

Im Leitfaden werden drei Formen der Beteiligung der Öffentlichkeit erwähnt: 

 Vermittlung von Informationen 

 Anhörung 

 aktive Beteiligung 

Dabei sind nach der Wasserrahmenrichtlinie die beiden ersten Beteiligungsformen zu gewähr-
leisten und die aktive Beteiligung zu fördern. 

Jeweils von Dezember bis Juni kann die Öffentlichkeit alle sechs Jahre zu den Entwürfen des 
Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms Stellung nehmen. Diese Anhörungs-
phasen werden zuvor durch die Möglichkeit eingeleitet, ebenfalls jeweils für den Zeitraum eines 
halben Jahres, den vorgesehenen Zeitplan, das Arbeitsprogramm und einen Überblick über die 
wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung für den kommenden Zyklus einzusehen und 
Stellung zu beziehen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird in NRW seit Jahren durch Veröffentli-
chungen und Veranstaltungen sowie durch die Internetseite www.flussgebiete.nrw.de flankiert. 

In Nordrhein-Westfalen wurde immer das Ziel verfolgt, die aktive Beteiligung zu fördern. Im 
Land gibt es zahlreiche gut organisierte Interessengruppen. Diese Interessengruppen vertreten 
gemäß SUP-Richtlinie (2001/42/EG), Artikel 2, die (breite) Öffentlichkeit. Interessenvertretungen 
und Maßnahmenträger wurden bereits von der Aufstellung des ersten Bewirtschaftungsplans an 
informiert und in alle für die Gewässerbewirtschaftung relevanten Prozesse einbezogen (Moni-
toring, Umsetzung der Maßnahmen, Erstellung des Bewirtschaftungsplans und Aktualisierung 
des Maßnahmenprogramms). Der WRRL-Prozess ist in Nordrhein-Westfalen kooperativ ausge-

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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richtet. Auf allen Verwaltungsebenen sind Arbeitskreise eingerichtet, in denen die spezifischen 
Fragen thematisiert werden und ein regelmäßiger Austausch gepflegt wird.  

9.1 Maßnahmen zur Information und aktiven Beteiligung der Öf-
fentlichkeit 

Aktive Beteiligung bei der Bewirtschaftungsplanung und verstärkt auch bei der Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgt in Nordrhein-Westfalen in einem engen Zusammenspiel zwischen Landes-
behörden, Maßnahmenträgern und Interessengruppen, sowohl auf Bundes- und Landesebene 
als auch auf regionaler Ebene und mit dem Nachbarland Niederlande.  

 

Abbildung 9-1: Organisationsstruktur in Nordrhein-Westfalen 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) koordi-
niert und steuert den Gesamtprozess und stellt die landesweite Kohärenz sowie die Kohärenz 
zu den Vorgehensweisen und Festlegungen der (internationalen) Flussgebietseinheiten zu 
Bundes- und EU-Vorgaben sicher.  

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) unterstützt dabei, steuert 
und koordiniert den Datenfluss und die Monitoringprozesse.  

Die Bezirksregierungen koordinieren und steuern den regionalen Prozess und sind für die Maß-
nahmenplanung und die Förderung der Umsetzung in ihrem Regierungsbezirk zuständig.  

Die landesweite Prozesssteuerung erfolgt vor allem über Dienstbesprechungen mit den Bezirks-
regierungen und dem LANUV, durch Einsichtnahme in die auf regionaler Ebene erarbeiteten 
Ergebnisse und durch Besprechung von Zwischenergebnissen in den Arbeitsgruppen auf Lan-
desebene. 

Mitwirkung von Handlungsträgern und Interessengruppen bei allen Aspekten der Umsetzung 
der WRRL wird über verschiedene Facharbeitsgruppen, bilaterale Gespräche, Fachsymposien 
und Stakeholder-Konferenzen ermöglicht.  

Der konkrete Prozess zur Fortschreibung des Maßnahmenprogramms obliegt den Bezirksregie-
rungen. Dementsprechend wird dort ein mit dem landesweiten Vorgehen vergleichbarer Mitwir-
kungsprozess mit ähnlichen Instrumenten durchgeführt (Dienstbesprechungen, Arbeitsgruppen, 
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bilaterale Gespräche, Gebietsforen/Gewässerkonferenzen, Runde Tische). Die Bezirksregie-
rungen stellen die Beteiligung und Mitwirkung der verschiedenen Akteure in der Region sicher, 
bündeln die verschiedenen Belange und stimmen sich mit den unteren Wasserbehörden und 
untereinander über die Verwaltungsgrenzen hinweg ab.  

Dadurch ist ein landesweit abgestimmtes Vorgehen sichergestellt. Gleichzeitig erlaubt die de-
zentrale Struktur eine an die jeweils regionalen Besonderheiten angepasste Beteiligung der 
Akteure (z. B. Bergbauregionen, Bereiche mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Schiff-
fahrt). 

Die landesweite Prozesssteuerung umfasst die nachfolgenden wesentlichen Aufgaben: 

 die strategische Ausrichtung der Bewirtschaftungsplanung 

 die Festlegung von inhaltlichen und operativen Vorgaben für die Durchführung des Pro-
zesses, um eine einheitliche Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-
Westfalen sicherzustellen 

 die Bereitstellung von Instrumenten zur Dokumentation des Planungsprozesses und der 
Planungsergebnisse mit dem computergestützten Erfassungstool „Wasserkörperdaten-
bank (WKDB)“ 

 die Koordination der Arbeiten in den Teileinzugsgebieten 

 ein Controlling der regionalen Arbeiten, um die landesweit harmonisierte Ausrichtung an 
den strategischen Leitlinien und die Evaluation von Verbesserungsvorschlägen für den 
Gesamtprozess zu gewährleisten 

 Vorbereitung, Offenlage und Durchführung der öffentlichen Anhörung 

 die Erarbeitung der Bewirtschaftungsplanung und Maßnahmenprogramme auf Basis der 
Monitoringergebnisse des LANUV, der Vorschläge aus dem Arbeits- und Abstimmungs-
prozess auf Ebene der Bezirksregierungen sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der öffentlichen Anhörung 

 Mitwirkung an der Erstellung der Bewirtschaftungspläne der Flussgebietseinheiten 
Rhein, Weser, Ems und Maas und der Vorbereitung der Offenlage 

 die abschließende parlamentarische Befassung 

 die Beförderung der Umsetzung des Maßnahmenprogramms durch regulatorische Vor-
gaben, Beratung, Fördergelder und weitere Hilfestellungen 

Bei jeder dieser Aufgaben findet ein der Fragestellung und den Verantwortlichkeiten entspre-
chender Mitwirkungsprozess statt. Neben den relevanten Landesbehörden sind dabei - abhän-
gig von der Aufgabenstellung - unterschiedliche Interessengruppen vertreten.  
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9.1.1 Landesweite Facharbeitsgruppen 

 

Abbildung 9-2: Beteiligungsprozesse: Gremien und Formate 

Mit den Vorarbeiten zum Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans wurden die landesweiten 
Arbeitsgruppen an die Erfordernisse angepasst und z. T. zusammengelegt oder es wurden 
neue Arbeitsgruppen eingerichtet, da der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt neue Frage-
stellungen aufbrachte.  

Eine zentrale Rolle haben die Mitglieder der Stakeholder-Konferenz inne. Diese Arbeitsgruppe 
befasst sich mit übergreifenden strategischen und übergeordneten fachlichen Fragen. Sie be-
steht aus Vertreterinnen und Vertretern der am Prozess beteiligten landesweit organisierten 
Interessengruppen und einzelnen Behördenvertretern.  

Mitglieder sind:  

 Verbände und Interessengruppen:   
kommunale Spitzenverbände, Wasser- und Bodenverbände, Landwirtschaftsverbände, 
Landwirtschaftskammer, anerkannte Naturschutzverbände, Wasserkraftbetreiber, Fi-
schereiverbände, Grundbesitzerverband, Industrie und Handwerk, Wasserversorger, 
Waldbauernverband, Landessportbund bzw. Kanuverband 

 MULNV, LANUV, Bezirksregierungen 

Die Stakeholder-Konferenzen werden vom Abteilungsleiter IV (Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, 
Wasserwirtschaft) des MULNV geleitet. Sie werden insbesondere wahrgenommen für 

 die Erörterung strategischer, fachübergreifender Themen der Bewirtschaftungsplanung, 

 die Diskussion einzelner übergeordneter Fachthemen (z. B. Kosten) und  

 den Informationsaustausch über alle laufenden Arbeiten auf der Ebene der Flussge-
bietseinheiten, der EU, des Bundes und auf Landesebene. 

Die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter der Interessengruppen bringen die Positionen 
ihrer Institutionen in den Planungsprozess ein, arbeiten gemeinsam an den jeweils aktuellen 
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Fragestellungen und geben die aktuellen Informationen und Zielsetzungen über ihre Institutio-
nen weiter. Damit übernehmen sie eine wichtige Multiplikatorenfunktion.  

Diese Form von aktiver Beteiligung stellt sicher, dass 

 durch die Einbindung hochqualifizierter Interessengruppen die bestmöglichen umsetzba-
ren Planungsergebnisse erzielt werden,  

 die Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorangebracht wird, 

 eine frühzeitige Akzeptanz hergestellt wird und  

 über die Interessengruppen, die in diesen Gruppen organisierten Bürgerinnen und Bür-
ger in einer großen Vielzahl erreicht werden. 

Tabelle 9-1: Landesweite Arbeitsgruppen und ihre Sitzungen im zweiten Bewirtschaftungs-
zyklus (Leitung MULNV) 

Arbeitsgruppe/Symposium 2016 2017 2018 2019 2020 

Dienstbesprechung Stoffliche Gewässerbelastung x   x x 

Arbeitsgruppe Abwassertechnik x x x x x 

Arbeitsgruppe Industrieabwasser x x x x x 

Arbeitsgruppe Grundwasser x x x  x 

Arbeitsgruppe Oberflächengewässer x x x   

Arbeitskreis Wasserkraft  x   x x  

Stakeholder-Konferenzen (neu seit 2020)      x 

9.1.2 Landesweite Netzwerke 

Projekt der kommunalen Gewässerberatung in Nordrhein-Westfalen 

Die Umsetzung der WRRL stellt für Nordrhein-Westfalen vor allem im Bereich der ökologischen 
Gewässerentwicklung eine fachliche und finanzielle Herausforderung dar. Wichtig für die Um-
setzung insbesondere flächen- und kostenintensiver hydromorphologischer Maßnahmen sind 
der Rückhalt der politischen Entscheidungsebene und die Motivation der zuständigen Verwal-
tungsbereiche und Maßnahmenträger. Hier sind besondere Formen der Kommunikation und 
teilweise auch der Qualifizierung gefragt. 

Von 2017 bis 2022 wurde das Projekt "Gewässerberatung" aufgelegt, das sich an diejenigen 
richtet, die zur Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen verpflichtet sind. Die Kom-
munalagentur NRW wendet sich im Auftdes MULNV gezielt an die Verwaltungsspitzen der 
Kommunen, um das politische Engagement für die Gewässerentwicklung zu fördern. Dazu zeigt 
sie z. B. durch bi- bzw. multilaterale Gespräche und Präsentationen in den Gremien auf, welche 
Chancen die Gewässerentwicklung für eine Kommune birgt, wie die verschiedenen kommuna-
len Belange damit in Einklang gebracht werden und Hindernisse überwunden werden können. 

Die fachliche Beratung sowie die Begleitung nach der Entscheidungsfindung erfolgt durch die 
zuständigen Fachberater der jeweiligen Bezirksregierungen, die für dieses Projekt mit zusätzli-
chen Ressourcen ausgestattet wurden. Im Rahmen des Projekts werden u. a. regelmäßige 
Newsletter mit aktuellen Themen rund um die Gewässerrenaturierung versendet und es wurden 
Seminare zu verschiedenen Bereichen, z. B. dem Flächenerwerb und der Finanzierung von 
Maßnahmen, durchgeführt. Zusätzlich ist eine anschauliche Broschüre zu den Synergieeffekten 
von Gewässerrenaturierungen entstanden und steht zur Verfügung. 
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Abbildung 9-3: Broschüre zur Gewässerberatung in NRW 

Projekt Wassernetz NRW 

Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Wassernetz NRW“ der anerkannten Naturschutzverbände  

 Bund für Umwelt und Naturschutz e. V. BUND,  

 Naturschutzbund Deutschland e. V. NABU und  

 Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e. V. LNU  

wird bereits seit 2004 eine weitere wichtige Zielgruppe aktiv angesprochen und eingebunden. 
Das vordergründige Ziel des vom MULNV unterstützten Projekts ist der Ausbau eines Netzwer-
kes zur Integration der Mitglieder der Umweltverbände und des ehrenamtlichen Naturschutzes 
in den Planungs- und Umsetzungsprozess der Wasserrahmenrichtlinie vor Ort. Mittlerweile ist 
das Wassernetz in ganz NRW ein wichtiger Ansprechpartner und Koordinator für den ehrenamt-
lichen Naturschutz. Den Projektpartnern ist es gelungen, viele regionale, zumeist ehrenamtliche 
Akteure über das ganze Land verteilt zu gewinnen, die wiederum als Kontaktpersonen vor Ort 
weiterhelfen, wenn sich Interessierte für Bäche, Flüsse, Seen und Grundwasservorkommen 
engagieren möchten. Ein hauptamtliches Team mit Sitz in Düsseldorf bringt Aktive zusammen, 
nimmt Behördentermine wahr und unterstützt die Verbände bei der Koordinierung und Erstel-
lung von Stellungnahmen zu WRRL-Planungen. Anregungen der Aktiven zur Verbesserung der 
nordrhein-westfälischen Gewässer werden aufgegriffen und Projekte angestoßen. Weitere 
Informationen zu diesem Projekt sind auf der Homepage des Wassernetzes NRW erhältlich 
(www.wassernetz-nrw.de). 

9.1.3 Landesweite Symposien 

Wesentliche Veranstaltungen für die Information der Öffentlichkeit über die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie sind die landesweiten WRRL-Symposien. Tabelle 9-2 gibt einen Über-
blick über die Themenstellungen seit 2010. Dabei wird deutlich, dass die Symposien die jeweils 
aktuellen Fragen der Planung und Umsetzung behandeln. Sie bieten ein wichtiges Forum zur 
fachlichen Diskussion. 

file://///madrid/projekt/P2306_BWP_Zyklus3/1_Bearbeitung/10_BWP_Bericht/10_Entwurf/01_Berichtsbearbeitung/09/www.wassernetz-nrw.de
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Auf Schnittstellen und Synergieeffekte zwischen der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie wurde sowohl auf den Symposien zur Wasserrahmenrichtlinie 
als auch auf zusätzlich durchgeführten landesweiten Symposien zur Umsetzung der Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie mit einzelnen Beiträgen regelmäßig eingegangen. 

Tabelle 9-2: Symposien zur Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen 

Thema des Symposiums Ort und Datum 

Gewässerschutz und -entwicklung - praktisch Februar 2010, Oberhausen 

Auf dem Weg zur integralen Wasserwirtschaft April 2011, Oberhausen 

Vom Fahrplan zur Umsetzung April 2012, Oberhausen 

Umsetzung im Fluss April 2013, Oberhausen 

Halbzeit - WRRL auf der Zielgeraden? April 2014, Oberhausen 

Ganzheitlich, nachhaltig, gemeinsam! März 2015, Oberhausen 

2. Maßnahmenprogramm - Grünes Licht für guten Zustand April 2016, Oberhausen 

Gemeinsam Was(ser) bewegen - Strategien zur Umsetzung März 2017, Oberhausen 

Werkzeuge für vitale Gewässer - Entwürfe, Erkenntnisse, Erfolge September 2018, Oberhausen 

Viele Akteure für ein Ziel: Unsere Gewässer schützen und entwickeln April 2019, Kamen 

Wie schon in den Jahren 2011 und 2013 veranstaltete die Natur- und Umweltschutz-Akademie 
NRW in Zusammenarbeit mit dem LANUV NRW und dem MULNV im Herbst 2016 und 2019 
Fachtagungen, auf denen die Methoden und die Erfolge von Fließgewässerrenaturierungen 
dargestellt und erörtert wurden. Der Informations- und Erfahrungsaustausch über durchgeführte 
Maßnahmen stand dabei im Mittelpunkt.  

 

Abbildung 9-4: Publikationen von Fachtagungen „NUA-Seminarbericht Band 13: Lebendige 
Gewässer - Sohle, Ufer, Aue“ (2016) und „Programmheft der Fachtagung: Le-
bendige Gewässer - Einsichten und Neues für die Praxis“ (2019) 
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9.1.4 Fachinformationsportale 

Das nordrhein-westfälische Internetangebot zum Thema Wasserrahmenrichtlinie ist breit ange-
legt. Die fachspezifische Internetseite www.flussgebiete.nrw.de des MULNV ist dabei die zent-
rale Adresse, von der aus verschiedenste Informationen angesteuert und abgerufen werden 
können.  

Es kann zwischen Inhalten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wie auch zur Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie gewählt werden. In erster Linie werden hierüber die vorhande-
nen Dokumente zur Verfügung gestellt und aktuelle Arbeitsstände und Termine bekannt 
gegeben. Die Fortführung sowie fortlaufende Optimierungen an der Internetseite sind weiterhin 
vorgesehen.  

 

Abbildung 9-5: Fachspezifische Internetseite des MULNV: www.flussgebiete.nrw.de 

Das Fachinformationssystem ELWAS-WEB (www.elwasweb.nrw.de) mit dem Auswertewerk-
zeug ELWAS-WEB ist ein elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Was-
serwirtschaftsverwaltung in NRW. Fachleute können sich über einen Sachdatenbereich und ein 
interaktives Kartentool alle wichtigen Daten der Fachbereiche Abwasser, Grundwasser, Ober-
flächengewässer, Trinkwasser und zur Wasserrahmenrichtlinie anzeigen und auswerten lassen. 
ELWAS-WEB unterstützt und erleichtert die Bearbeitung der Fachaufgaben in der Wasserwirt-
schaft und wird vorrangig durch die Landes- und Kommunalbehörden sowie von Wasserver-
bänden in NRW genutzt. Darüber hinaus steht das Fachauswertetool ELWAS-WEB aber auch 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die tiefer in die Materie einsteigen mögen, im Internet 
frei zur Verfügung. Die Auswertemöglichkeiten wurden seit der Veröffentlichung des ersten 
Bewirtschaftungsplans entsprechend der Erweiterungs- und Modifikationswünsche der Fachleu-
te weiterentwickelt. Hier findet ein enger Austausch statt, der auch zukünftig weiter fortgesetzt 
werden soll.  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.elwasweb.nrw.de/
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Abbildung 9-6: Fachinformationssystem ELWAS-WEB 

9.1.5 Gebietsforen, Gewässerkonferenzen und Runde Tische zur Information 
und Beteiligung der Akteure auf regionaler Ebene  

Die Bezirksregierungen legen die notwendigen Maßnahmen für den Bewirtschaftungszyklus 
2022-2027 fest. Zur Beteiligung der Stakeholder haben die Bezirksregierungen in den letzten 
beiden Zyklen vor und während der Aufstellung der Maßnahmenprogramme umfangreiche 
Beteiligungsmöglichkeiten angeboten, von Gebietsforen und Gewässerkonferenzen bis hin zu 
Gesprächen mit verschiedenen Interessenvertretungen und Maßnahmenträgern sowie gebiets-
spezifischen Runden Tischen.  

In den Gebietsforen und Gewässerkonferenzen wurde seit Beginn der Arbeiten zur ersten 
Bestandsaufnahme im Jahr 2004 über die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, über Organisati-
onsstrukturen und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie über Ergebnisse der Bestandsaufnahme, 
des Monitorings und seit Inkrafttreten des ersten Bewirtschaftungsplans auch über den Stand 
der Maßnahmenumsetzung informiert. Die Veranstaltungen stehen allen Bürgerinnen und Bür-
gern offen. Sie werden gut besucht und als Austauschplattform zu den aktuellen Fragen der 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie angenommen. Beispielhaft sei hier die Bezirksregierung 
Detmold genannt. Hier wird seit langer Zeit regelmäßig eine Gewässerkonferenz durchgeführt, 
die mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzieht, darunter sind viele Kommunen 
und auch viele andere relevante Interessengruppen von den Angelverbänden bis zur Wasser-
kraft.  

Dieses Bild zeigte sich auch in den Runden Tischen; hieran haben sich im vergangenen Bewirt-
schaftungszyklus durchschnittlich ca. 60 Personen pro Veranstaltung beteiligt. 

9.1.6 Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Beteiligung im dritten Be-
wirtschaftungsplan 

Die Entwürfe des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms für den dritten Zyklus 
2022-2027 waren bis zum 22.12.2020 aufzustellen und zu veröffentlichen. Das dazugehörige 
öffentliche Anhörungsverfahren ist anschließend ein halbes Jahr lang bis Mitte 2021 durchzu-
führen.  

Die gewohnten Beteiligungsprozesse sind auf Landesebene im MULNV und auf regionaler 
Ebene bei den Bezirksregierungen vor der SARS-CoV-2-Pandemie begonnen worden. Für die 
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Vorstellung und Diskussion der aktuellen Maßnahmenplanungen und die Einbindung der Sta-
keholder und Pflichtigen hatten die Bezirksregierungen bereits entsprechende Beteiligungsver-
fahren vorgesehen und diese auch begonnen (Gewässerkonferenz der Bezirksregierung Det-
Detmold im November 2019; jeweils zwei Veranstaltungen der Bezirksregierung Münster 
(28.01.2020) und Düsseldorf (04.02 und 11.02.2020)).  

Die weiteren Veranstaltungen und vor allem die anschließenden Runden Tische und themen-
orientierten Besprechungen (z. B. zu landwirtschaftlichen Gewässermaßnahmen, Grundwasser- 
oder Abwassermaßnahmen), die von März bis Ende Juni 2020 geplant waren und in denen die 
Maßnahmenplanung besprochen werden sollte, mussten aufgrund des Ausbruchs der Pande-
mie abgesagt werden.  

Das MULNV hat am 22.01.2020 seinerseits mit einer Stakeholder-Konferenz, an der ca. 80 
Personen teilgenommen haben, die Beteiligungsgespräche mit den NRW-Interessengruppen 
begonnen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde über die übergeordneten Rahmenbedingungen 
zur Aufstellung des Bewirtschaftungsplans, soweit zu diesem Zeitpunkt möglich, informiert. Eine 
weitere Stakeholder-Konferenz und themenspezifische Gespräche (z. B. zum Thema Kosten) 
wurden angekündigt und sollten bis Mitte 2020 folgen. Davon realisiert werden konnte aufgrund 
der herrschenden Rahmenbedingungen nur die weitere Stakeholder-Konferenz. Sie durfte am 
24. Juni 2020 aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie und der strengen Schutzvorgaben nur mit 
besonderen Vorkehrungen und einer deutlich reduzierten Anzahl an Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern in der Bezirksregierung Düsseldorf stattfinden. Der rege Austausch der dort Betei-
ligten bestätigte, wie wichtig Präsenzveranstaltungen mit möglichst vielen Beteiligten neben den 
vielen bilateralen Gesprächen sind. Im Rahmen der Sitzung wurden maßgebliche weitergehen-
de Themen der Bewirtschaftungsplanung angesprochen und diskutiert. 

Die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalens hat sich immer sehr bemüht, vorab in eine intensi-
ve Abstimmung mit den Stakeholdern zu gehen; aufgrund der seit März 2020 geltenden Regeln 
zur Eindämmung des Virus mussten jedoch die Informationsveranstaltungen und insbesondere 
die Runden Tische ausgesetzt werden. Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation war es im 
weiteren Verlauf des Jahres nicht möglich, die geplanten Runden Tische nachzuholen, die ein 
zentrales Element der Öffentlichkeitsbeteiligung vor der Veröffentlichung der Planungsentwürfe 
in NRW darstellen.  

Da das MULNV in diesem Bearbeitungszyklus die Anregungen und Vorschläge der verschiede-
nen Akteure nach wie vor aufnehmen möchte, werden aktuell verschiedene, zum Großteil digi-
tale Kommunikationsansätze erarbeitet, die eine Fortsetzung des gemeinsamen Dialogs 
ermöglichen sollen. Das MULNV und die Bezirksregierungen werden versuchen, eine intensive-
re Beteiligung im ersten Halbjahr 2021, gleichzeitig zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Bewirt-
schaftungsplänen, durchzuführen.  

9.1.7 Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbildung der Öffentlich-
keit 

Im Laufe des Prozesses wurde festgestellt, dass die Ziele und Inhalte der Kommunikation sich 
verändern und angepasst werden müssen. Zu Beginn des Prozesses ging es vor allem darum, 
die Richtlinie sowie deren Inhalte, Ziele und Aufgaben bekannt zu machen und die Akteure mit 
auf den Weg zu nehmen. Im weiteren Verlauf stand und steht eher im Vordergrund, die Motiva-
tion zur dauerhaften Mitwirkung an der Umsetzung und Fortschreibung der Bewirtschaftungs-
pläne immer wieder neu zu wecken, Fortschritte sichtbar zu machen und die erreichten Erfolge 
zu kommunizieren. 

Je mehr Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Land umgesetzt werden, desto eindrucksvoller 
werden die Veränderungen sichtbar und für die Bürgerinnen und Bürger bewusst vor Ort erleb-
bar. Das fördert die Akzeptanz für weitere ökologische Gewässerprojekte und vertieft die emoti-
onale Verbundenheit der Menschen mit den heimischen Gewässern. 
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Nachfolgend werden einige der im zweiten Bewirtschaftungszyklus realisierten Angebote der 
Öffentlichkeitsarbeit des Landes NRW beschrieben, die auf den Wert ökologisch naturnaher 
Gewässer aufmerksam machten und das Bewusstsein und die Akzeptanz für die Gewässer-
maßnahmen im Land stärkten. Diese Angebote und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen 
auch im dritten Bewirtschaftungszyklus fortgesetzt werden. 

Zusammenarbeit mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW 

Der Wert einer guten Wasserqualität ist über die Trinkwasserthematik seit langem im Bewusst-
sein der Bevölkerung verankert, während die Bedeutung der Begriffe „guter ökologischer Zu-
stand“ bzw. „gutes ökologisches Potenzial“ und der damit verbundene Wert ökologisch 
naturnaher Gewässer den Menschen nicht unmittelbar bewusst ist. In vielen Fällen sind es die 
Bürgerinnen und Bürger, die die notwendigen Maßnahmen indirekt mitfinanzieren. Es ist des-
halb erforderlich, dass ihnen der Wert ökologisch entwickelter Gewässer vermittelt wird, sodass 
das Bewusstsein bis hin zum Umsetzungswillen in der Gesellschaft geschaffen wird. 

Ein wichtiger Akteur im Bereich der Umweltbildungsarbeit ist in Nordrhein-Westfalen die Natur- 
und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA). Sie ist im LANUV eingerichtet und arbeitet in einem 
Kooperationsmodell mit den vier anerkannten Naturschutzverbänden zusammen (BUND, LNU, 
NABU, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)). Sie kooperiert darüber hinaus mit zahlrei-
chen Bildungseinrichtungen, Institutionen, Verbänden und Gruppen, die im Bereich Natur und 
Umweltschutz und der Bildung für nachhaltige Entwicklung in NRW arbeiten (www.nua.nrw.de). 

Seit 2010 unterstützt die NUA mit Informations- und Bildungsangeboten für unterschiedliche 
Zielgruppen auch verstärkt die Öffentlichkeitsarbeit im Themenbereich „Lebendige Gewässer“ 
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Hierzu ist in einem ersten Schritt im jährlich er-
scheinenden Bildungsprogrammheft ein entsprechender Schwerpunktbereich „Lebendige Ge-
wässer“ dauerhaft eingerichtet worden. Die Angebote sollen das Bewusstsein für den 
Gewässerschutz in der Bevölkerung wecken und stärken sowie die in diesem Bereich Aktiven 
informieren und weiterqualifizieren - Fachveranstaltungen, Besichtigungen von Gewässermaß-
nahmen, Bacherlebniswanderungen und schulische Wasserwerkstätten sind Beispiele daraus. 
Ergänzend wurde 2017 eine neue, erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Lebendige Gewässer im 
Frühling und Herbst“ fest im Programm etabliert. Dabei werden unter fachlicher Leitung wech-
selnde Renaturierungsprojekte in NRW besucht. Auf ganztägigen Radtouren oder zu Fuß wer-
den Maßnahmen in verschiedenen Planungs- und Umsetzungsstadien vorgestellt und 
diskutiert. 

 

Abbildung 9-7: Exkursion an der renaturierten Lippe (Foto: NUA NRW), LUMBRICUS - der 
Umweltbus der NUA (Foto: MULNV NRW) 

Seit über 25 Jahren gehört die Untersuchung fließender und stehender Gewässer im Rahmen 
von schulischen Einsätzen und Multiplikatorenschulungen zum Repertoire des LUMBRICUS, 

https://www.nua.nrw.de/
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der mobilen Umweltstation. In den letzten Jahren werden dabei insbesondere auch die Ziele 
und Chancen der Wasserrahmenrichtlinie theoretisch und praktisch kommuniziert. Im Vorder-
grund stehen je nach Zielgruppe Untersuchungen biologischer, chemischer und struktureller 
Parameter. 

Entsprechend ist die Weiterentwicklung an geeigneten Unterrichtsmaterialien in diesem Fach-
gebiet weiter gefördert worden. Für die Arbeit in den Schulen und im Gelände wurden folgende 
Materialien erstellt, die bei der NUA erhältlich sind:  

 der Bildungsordner „Köcherfliegen lügen nicht!“ mit Materialien zur angewandten Fließ-
gewässerökologie für die Sekundarstufe II (Herausgeber: NUA NRW, Ruhrverband, Uni-
versität Duisburg-Essen, 2011)  

 der Bildungsordner „Eintagsfliege, Bachflohkrebs, Strudelwurm und CO“ mit Unterrichts-
bausteinen zur Fließgewässeruntersuchung in der Sekundarstufe I (Herausgeber: NUA 
NRW, Neuerscheinung 2018)  

 Materialien wie Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler  

 Bestimmungsschlüssel  

 Exkursionsanleitungen  

Ein weiteres Projekt, das mit Unterstützung der Natur- und Umweltschutz-Akademie realisiert 
werden konnte, ist die Entstehung einer Wanderausstellung zum Thema „Lebendige Gewässer 
in Nordrhein-Westfalen“. Sie wird seit 2016 vom Land als kostenfreie Leihgabe zur Verfügung 
gestellt, um die Öffentlichkeitsarbeit zur Wasserrahmenrichtlinie vor Ort zu unterstützen. Die 
Ausstellung wird durch die NUA betreut und kann dort für einen Einsatz gebucht werden. 

Im Hauptteil der Ausstellung geht es um die einzigartige Vielfalt unserer Bäche und Flüsse, ihre 
Bedeutung und die Folgen von Eingriffen. Anhand ausgewählter Tiere wie dem Biber, dem 
Eisvogel, dem Lachs und der Köcherfliege wird veranschaulicht, was ökologisch intakte Fließ-
gewässer kennzeichnet. Es wird gezeigt, wie sich Eingriffe auswirken, warum Gewässerschutz 
wichtig ist und was für eine ökologische Verbesserung getan werden muss. Im Ergänzungsteil 
werden aus allen Regionen des Landes konkrete Maßnahmen an beispielhaften Bächen und 
Flüssen wie der Lippe, der Ems, der Rur, der Emscher, der Werre und der Altenau vorgestellt. 

Ziel der Wanderausstellung ist es, auf die Bedeutung eines nachhaltigen Gewässerschutzes 
aufmerksam zu machen. Sie will dabei Informationen vermitteln, Emotionen wecken, das Be-
wusstsein stärken und die Handlungsbereitschaft für mehr lebendige Gewässer fördern. Mit 
eindrucksvollen Bildern, Modellen, Filmen und interaktiven Lernstationen wendet sich die Aus-
stellung an ein breites Zielpublikum. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden auf geeignete 
Weise angesprochen und eingeladen, die Inhalte mit allen Sinnen zu erleben. Die Wanderaus-
stellung kann beispielsweise in Schulen, Rathäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen 
gezeigt werden. Auch für einen Einsatz auf Messen, Veranstaltungen und sonstigen Festen und 
Aktionstagen ist sie geeignet. Die Einsätze und Präsentationen der Wanderausstellung vor Ort 
werden sehr häufig von der regionalen Presse thematisch aufgegriffen und begleitet. Informati-
onen zur Wanderausstellung sind auf der Homepage der NUA NRW unter www.nua.nrw.de 
verfügbar. 

https://www.nua.nrw.de/publikationen/ausstellungen/


Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen 2022-2027 - Entwurf 

9-13 

 

Abbildung 9-8: Informationsfaltblatt zur Wanderausstellung „Lebendige Gewässer in Nord-
rhein-Westfalen“ (Fotos: NUA NRW) 

Teilnahme am Nordrhein-Westfalen-Tag 

In den Jahren 2009, 2010 und 2016 war das NRW-Umweltministerium jeweils mit einem Info-
stand zur WRRL auf den Nordrhein-Westfalen-Tagen in Hamm, Siegen und Düsseldorf vertre-
ten. Das jährlich stattfindende Bürgerfest zieht viele Menschen aus ganz NRW an und bot eine 
gute Möglichkeit, das Thema Gewässerschutz auf eine lockere Art den Gästen des Festes 
näher zu bringen. Neben einem Ausstellungsteil mit Stellwänden, Broschüren, Modellen und 
Computerterminal wurden zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder angeboten.  

 

Abbildung 9-9: Stände des MULNV zur WRRL am NRW-Tag (Fotos: MULNV NRW) 

Pressetermine  

Die konkrete Umsetzung von Gewässermaßnahmen im Land wird durch eine Vielzahl von 
Presseterminen flankiert. Nachahmenswerte Projekte und erfolgreich umgesetzte Gewässer-
maßnahmen im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie werden oftmals vor Ort der Presse sowie der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und eingeweiht. 

Printprodukte 

Die folgenden allgemein verständlichen Broschüren zur Wasserrahmenrichtlinie sind in der 
Mediathek der Internetseite des Umweltministeriums NRW www.umwelt.nrw.de/mediathek 

http://www.umwelt.nrw.de/mediathek
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veröffentlicht. Informationen zur Wasserrahmenrichtlinie sind darin zielgruppenspezifisch und 
anschaulich aufbereitet; sie sprechen damit die breite Öffentlichkeit an.  

 

Abbildung 9-10: Broschüren des MULNV: „Lebendige Gewässer in Nordrhein-Westfalen“ 
(2018) und „Zu Besuch bei Frosch und Co“ (2020) 

Informationsmaterial aus bestimmten Themenfeldern für die Fachöffentlichkeit 

Das LANUV stellt Hintergrundinformationen zur Untersuchung und Bewertung der Umwelt in 
NRW bereit (https://www.lanuv.nrw.de/publikationen). Es können Veröffentlichungen wie Merk- 
und Arbeitsblätter, Fachberichte und Faltblätter heruntergeladen werden, die zum Thema Ge-
wässerschutz aufbereitet wurden. 

 

Abbildung 9-11: Fachpublikationen „LANUV-Arbeitsblatt 38: Gewässer-Bauwerke in NRW“ 
(2018), „LANUV-Fachbericht 81: Auswertung der Ergebnisse aus dem biologi-
schen WRRL-Monitoring der Fließgewässer in NRW“ (2018) und „LANUV-Info 
45: Gewässeruntersuchung in Nordrhein-Westfalen - Messstellen und Daten“ 
(2018) 

https://www.lanuv.nrw.de/publikationen
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Abbildung 9-12:  Broschüre des MULNV zum Abschluss des Projekts Fischschutz und Fisch-
abstieg an der Pilotanlage Unkelmühle (2019), Broschüre des MULNV über 
das „Programm Lebendige Lippe - Gewässer-Entwicklung am längsten Fluss 
in NRW“ 

Darüber hinaus sind in den letzten Jahren für die breite Öffentlichkeit viele Broschüren ver-
schiedener Akteure aus den Regionen entstanden und veröffentlicht worden. Sie zeigen schon 
Erreichtes, motivieren und machen deutlich, wie wichtig es ist, die Bemühungen zur Erreichung 
der Ziele fortzusetzen, damit Bäche und Flüsse wieder zu artenreichen Lebensräumen für Tiere 
und Pflanzen werden, die unser Lebensumfeld bereichern. 

 

Abbildung 9-13: Broschüren zu Renaturierungen in den Regionen: „10 Jahre Umsetzung der 
WRRL“ des Wupperverbandes; „Gewässerentwicklung mit Mehrwert - Renatu-
rierung in Ostwestfalen-Lippe“ der Bezirksregierung Detmold 
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9.2 Anhörungen der Öffentlichkeit - Auswertung und Berücksich-
tigung von Stellungsnahmen 

In Artikel 14 schreibt die EG-Wasserrahmenrichtlinie öffentliche Anhörungen zu den Entwürfen 
von Zeitplan und Arbeitsprogramm, den wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung und 
zum Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm vor (s. vorliegendes Dokument). Die 
Entwürfe aller Dokumente wurden diesen Vorgaben entsprechend ein Jahr vor Inkrafttreten 
veröffentlicht. Die Öffentlichkeit konnte bzw. kann jeweils ein halbes Jahr Stellung nehmen.  

Zeiträume für Stellungnahmen: 

 Zeitplan und Arbeitsprogramm für den gesamten Planungsprozess  
22.12.2018 bis 22.06.2019 

 Vorläufiger Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen   
22.12.2019 bis 22.06.2020 

 Entwurf des Bewirtschaftungsplans  
22.12.2020 bis 22.06.2021 

Die Veröffentlichung der Dokumente wurde der Öffentlichkeit durch geeignete Medien bekannt 
gegeben (Details s. nachfolgende Kapitel). 

9.2.1 Zeitplan und Arbeitsprogramm 

Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Erstellung des dritten Bewirtschaftungsplans wurden der 
Öffentlichkeit über den allgemein zugänglichen Bereich des Internetportals 
www.flussgebiete.nrw.de zum Download bereitgestellt. Die Bekanntmachung der Veröffentli-
chung erfolgte im Ministerialblatt NRW sowie auf den Websites www.flussgebiete.nrw.de und 
www.umwelt.nrw.de.  

Es gingen sechs Stellungnahmen ein, die ausschließlich von Vertretungen von Interessengrup-
pen verfasst wurden.  

Eine grundlegende Anpassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms aufgrund der Stellung-
nahmen war nicht erforderlich. Die überwiegend auf konkrete Bewirtschaftungsaspekte bezo-
genen Stellungnahmen wurden im weiteren Planungs- und Beteiligungsprozess soweit möglich 
berücksichtigt. Allen Einsenderinnen und Einsendern wurde schriftlich geantwortet. 

9.2.2 Überblick über die wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung 

Der vorläufige Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen als Grundlage für 
die Erstellung des dritten Bewirtschaftungsplans wurde der Öffentlichkeit ebenfalls über eine 
Bekanntmachung im Ministerialblatt NRW und auf den Websites www.flussgebiete.nrw.de und 
www.umwelt.nrw.de bereitgestellt. Das Dokument steht dort weiterhin zur Verfügung 
(www.flussgebiete.nrw.de/node/8432).  

Die Resonanz hierauf war erkennbar größer als auf die Veröffentlichung des Zeitplans und 
Arbeitsprogramms; 19 Stellungnahmen gingen ein, darunter einige von Privatpersonen oder 
Unternehmen. 

Die Stellungnahmen beschäftigten sich nur in wenigen Fällen mit den im Anhörungsdokument 
genannten Aussagen. Weitaus häufiger griffen sie bereits vor, auf die kommende Erstellung des 
Bewirtschaftungsplans, um Positionen und Forderungen darzustellen. Aus diesem Grund wurde 
auf eine Überarbeitung des Anhörungsdokuments verzichtet, Anregungen und Informationen 
wurden bereits bei der Aufstellung des Entwurfs für den Bewirtschaftungsplan berücksichtigt. 
Die Stellungnahmen wurden schriftlich beantwortet.  

 

http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
http://www.flussgebiete.nrw.de/
http://www.umwelt.nrw.de/
https://www.flussgebiete.nrw.de/node/8432
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