
Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen 2022-2027 - Entwurf 

14-1 

14 Umsetzung der bisher durchgeführten Maßnahmen-
programme und Stand der Zielerreichung 

Die Maßnahmen des Bewirtschaftungsplans 2016-2021 waren im Grundsatz bis Ende 2018 
umzusetzen. Dies wurde im Jahr 2018 überprüft, die Ergebnisse wurden in elektronischer Form 
der Europäischen Kommission berichtet. Durch die LAWA wurde zudem ein bundesweiter 
Bericht erarbeitet, der den Umsetzungstand der Maßnahmen auf der Ebene der einzelnen 
Flussgebiete in Deutschland darstellt (LAWA 2019, s. www.flussgebiete.nrw.de/node/8047). Für 
die Darstellung der Maßnahmenumsetzung wird für den Entwurf des Bewirtschaftungsplans auf 
die Datenlage des Zwischenberichts zurückgegriffen. Für die finale Fassung des BWP im Jahr 
2021 ist eine vollständige Aktualisierung der Datenlage vorgesehen, die auch Gegenstand der 
Berichterstattung an die EU-Kommission sein wird.  

14.1 Nicht umgesetzte Maßnahmen und Begründung 

Das Maßnahmenprogramm des Bewirtschaftungsplans 2015 enthält ca. 15.000 Programm-
maßnahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass darin bereits eine Vielzahl von Maßnahmen 
enthalten ist, die aus technischen, finanziellen oder sonstigen Gründen über die gesamte Lauf-
zeit der Wasserrahmenrichtlinie eingeplant wurde. Diese Maßnahmen gehen, soweit sie nicht 
bis 2015 umgesetzt wurden, als Grundstock in die Maßnahmenplanung 2015 ein.  

14.1.1 Maßnahmen, deren Notwendigkeit entfallen ist 

Jedes Maßnahmenprogramm basiert bei seiner Aufstellung auf den aktuell vorliegenden Infor-
mationen zum Gewässerzustand, den bekannten Belastungen und dem zu diesem Zeitpunkt 
verfügbaren Stand der Technik. Die darin verankerten, ergänzenden Maßnahmen haben pro-
grammatischen Charakter, sie sind also für die tatsächliche Umsetzung in der Regel noch wei-
ter zu präzisieren. In seiner tatsächlichen Umsetzung ist jedes Maßnahmenprogramm daher 
einer gewissen Veränderung unterworfen. Dazu gehört auch, dass ursprünglich für notwendig 
gehaltene Maßnahmen vollständig entfallen oder durch andere Maßnahmen ersetzt werden 
können oder müssen. Auch der letztere Fall resultiert darin, dass Maßnahmen entfallen.  

Gründe für das Entfallen einer Maßnahme sind u. a.:  

 Im fortgesetzten Monitoring zeigt sich, dass eine Belastung nicht mehr vorhanden oder 
bereits auf ein signifikantes Maß verringert ist. Dies trifft vor allem bei stofflichen Belas-
tungen zu, wenn diese bei weiteren Untersuchungen nicht mehr nachgewiesen werden 
können. 

 Die Maßnahme erweist sich im Zuge der Detailplanung als nicht geeignet für die Errei-
chung des vorgesehenen Ziels. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn mehrere hydromor-
phologische Maßnahmen für einen Wasserkörper vorgesehen wurden, die Ziele aber 
auch mit einer einzelnen Maßnahme erreicht werden können. Grundsätzlich kann diese 
Situation in allen Handlungsfeldern vorkommen.  

 Eng mit der vorangehenden Situation verwandt ist auch der Wechsel zu einer anderen, 
besser geeigneten Maßnahme. Dies kann eine bereits im Maßnahmenprogramm vor-
handene Maßnahme sein, in Einzelfällen wird aber auch im laufenden Zyklus eine bes-
ser geeignete Maßnahme in Abstimmung mit dem jeweiligen Maßnahmenträger in das 
Arbeitsprogramm aufgenommen. Kann die Maßnahme nicht innerhalb des laufenden 
Bewirtschaftungszyklus abgeschlossen werden, wird sie in das daran anschließende 
Maßnahmenprogramm aufgenommen.  

Von den ca. 15.000 Programmmaßnahmen des Bewirtschaftungsplans 2016-2021 wurden im 
Rahmen der Überarbeitung für den jetzt vorliegenden Entwurf ca. 3.400 als „entfallen“ gekenn-
zeichnet. Darunter sind viele hydromorphologische Maßnahmen. Dies ist weitgehend darauf 
zurückzuführen, dass im Zuge der Aufstellung der Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG 

https://www.flussgebiete.nrw.de/node/8047
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eine umfassende Überarbeitung im Handlungsbereich Gewässerstruktur erfolgt ist. Das Maß-
nahmenprogramm wurde dabei gestrafft und es wurden gezielt die notwendigen Maßnahmen 
ausgewählt.  

14.1.2 Maßnahmen mit verzögerter Umsetzung 

Nicht alle im Maßnahmenprogramm 2015 festgelegten Maßnahmen konnten bisher umgesetzt 
werden. Zu betrachten sind dabei hier nur die Maßnahmen, für die eine Umsetzung im Bewirt-
schaftungszyklus 2016-2021 vorgesehen wurde, denn das Maßnahmenprogramm enthält be-
reits viele Maßnahmen, die darüber hinausgehen.  

Etwa 9.000 Maßnahmen sollten bis 2021 umgesetzt werden, nach Abzug der Maßnahmen mit 
entfallener Notwendigkeit verbleiben davon mit Stand vom Herbst 2018 noch ca. 7.500. Die 
Abbildung 14-1 zeigt die Verteilung auf die Flussgebiete in NRW.  

 

Abbildung 14-1: Umsetzungsstand der für den zweiten Bewirtschaftungszyklus geplanten 
Maßnahmen zum 22.12.2018 (Quelle: Zwischenbericht 2018) 

Im Rahmen des Zwischenberichts 2018 wurden auch die Gründe dafür ermittelt, warum sich die 
Umsetzung der Maßnahmen (noch) verzögert. Wie schon in der vorangegangenen Zeit sind 
dies vor allem: 

 mangelnde Flächenverfügbarkeit, 

 finanzielle und personelle Engpässe bei Maßnahmenträgern und Behörden sowie 

 Unsicherheiten unterschiedlicher Art, die nicht vorhergesehen werden konnten. 

Die Verfügbarkeit von Flächen behindert hauptsächlich die Umsetzung von Maßnahmen aus 
dem Programm „Lebendige Gewässer“. Für viele Wasserkörper ist es erforderlich, zusätzliche 
Flächen bereitzustellen, damit eine typkonforme Gewässerentwicklung möglich wird. Die Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie konkurriert dabei mit anderen wichtigen Interessensberei-
chen, wie der Landwirtschaft oder der Stadtentwicklung. Obwohl das Verständnis für den 
Flächenbedarf zur Umsetzung der WRRL-Maßnahmen in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen hat, wird der Flächenerwerb immer noch durch viele Faktoren beeinflusst. Auch 
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weiterhin werden in NRW deutliche mehr Flächen nachgefragt als verfügbar sind. Auch die 
mittlerweile deutlich verbesserten Angebote der öffentlichen Hand können nicht immer gegen-
über (privat-)wirtschaftlichen Interessen konkurrieren. Eng mit der Flächenbereitstellung ver-
bunden sind finanzielle und personelle Engpässe auf den verschiedenen Ebenen der 
Maßnahmenumsetzung. So führt der Engpass bei den verfügbaren Flächen zu einer erhebli-
chen Steigerung der Flächenpreise, die für die Maßnahmenträger schwer abzusehen waren 
und oft die finanzielle Leistungsfähigkeit überschreiten. Zu benennen sind hier vor allem die 
Eigenanteile der Maßnahmenträger (in der Regel ca. 20 %), die vor allem von finanzschwachen 
Kommunen kaum aufzubringen sind. Es zeigt sich auch, dass für die Umsetzung der Maßnah-
men und den damit verbundenen Planungsverfahren ein hoher Personalbedarf entsteht, die 
hohen Personalkosten aber oft die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte verhindern. Nicht 
zuletzt sind in vielen Regionen mittlerweile kaum noch Fachkräfte verfügbar, sodass dadurch 
weitere Engpässe entstehen.  

Andere Gründe lagen unter anderem in der Verfahrensdauer von Maßnahmen (z. B. bei Ver-
waltungsverfahren zur Planfeststellung), rechtlichen Schwierigkeiten (z. B. der Abstimmung mit 
den Vorgaben der FFH-Richtlinie) oder Akzeptanzproblemen bei potenziellen Maßnahmenträ-
gern und der Öffentlichkeit.  

14.2 Zusätzliche einstweilige Maßnahmen 

Seit Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms 2016-2021 
wurden keine weiteren Maßnahmen gemäß § 82 Absatz 5 WHG (Artikel 11 Absatz 5 WRRL) 
festgelegt.  

14.3 Bewertung der Fortschritte zur Erfüllung der Bewirtschaf-
tungsziele 

Die Ergebnisse der aktuellen Zustandsbewertung und ein Vergleich mit den Befunden des 
vorangehenden Bewirtschaftungsplans sind ausführlich in den Kapiteln 4 und 13 niedergelegt. 
Daher erfolgt in diesem Kapitel nur eine kurze Darstellung der Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele.  

14.3.1 Oberflächengewässer 

Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial 

Im Bewirtschaftungsplan 2015 wurden insgesamt 1.727 Fließgewässerwasserkörper und 25 
Seen betrachtet. Für die Mehrzahl dieser Wasserkörper konnte kein guter ökologischer oder 
chemischer Zustand gemeldet werden. Bei der Betrachtung der zukünftigen Zielerreichung in 
der Risikoanalyse kamen erstmals auch weitergehende Bewertungsverfahren für erheblich 
veränderte und künstliche Wasserkörper zur Anwendung. Dabei wurde insgesamt eine recht 
konservative Beurteilung gewählt, nach der für 2021 lediglich eine Zielerreichung von 7,5 % 
angenommen wurde.  

Abbildung 14-2 zeigt die aktuelle Zustandsbewertung auf der Basis der Daten des vierten Moni-
toringzyklus 2015-2018. Dargestellt sind die jeweiligen Anteile an der Gewässerlänge der jewei-
ligen Flussgebietseinheit. 
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Abbildung 14-2: Fließgewässer im guten ökologischen Zustand, Zustandsprognose 2015 und 
Zustandsbewertung nach dem vierten Monitoringzyklus bezogen auf die Ge-
wässerlänge 

Der Vergleich der Prognose von 2015 mit dem aktuellen Istzustand nach dem vierten Monito-
ringzyklus zeigt, dass in fast allen Flusseinzugsgebieten bessere Ergebnisse erzielt wurden, als 
2015 angenommen. Auch gegenüber der Zustandsbewertung von 2015 konnte eine Verbesse-
rung festgestellt werden. Lediglich für die FGE Ems blieb das Ergebnis unverändert, dort er-
reicht auch weiterhin kein Wasserkörper den guten ökologischen Zustand bzw. das gute 
ökologische Potenzial.  

Trotzdem bleiben die Zustandsbewertungen auch weiterhin gegenüber den Erwartungen zu-
rück. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich, die bereits an anderer Stelle dieses 
Bewirtschaftungsplans diskutiert wurden (s. Kapitel 5). Dies sind vor allem:  

 die lange Reaktionszeit der Biozönose, 

 Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung sowie 

 in geringerem Umfang Veränderungen von Untersuchungsmethoden und Bewertung. 

Für den betrachteten Zeitraum sind vor allem die beiden zuerst genannten Faktoren relevant. 
Das laufende Monitoring zeigt, dass die Neuetablierung und die Erholung einer typspezifischen 
Lebensgemeinschaft lange Zeit in Anspruch nehmen. Dies liegt u. a. darin begründet, dass die 
Organismen zum jetzigen Zeitpunkt noch weite Strecken für die Wiederbesiedlung zurücklegen 
müssen. Dieser Vorgang wird sich mit zunehmender Maßnahmenumsetzung und Verbesserung 
der Gewässer beschleunigen, kann jedoch nicht genau vorausgesagt werden. Hinzu kommen 
weitere Faktoren, die Unsicherheiten in den Prozess bringen, allen voran der Klimawandel. 
Sollte sich die Witterungssituation der letzten Dekade weiter fortsetzen, ist durch die stark ge-
stiegenen Temperaturen und die verringerte Wasserführung in den Sommermonaten mit erheb-
lichen Beeinträchtigungen für die Erreichung des guten Zustands zu rechnen.  
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Gerade dieser Befund zeigt auch die Notwendigkeit, dass vor allem das Tempo bei der Umset-
zung von Gewässerstrukturmaßnahmen und auch der Durchgängigkeit gehalten und weiter 
ausgebaut werden muss. Besonders bei der Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen 
lässt sich die Widerstandsfähigkeit der Gewässer gegenüber Klimaveränderungen deutlich 
steigern, z. B. durch verbesserte Beschattung und eine Anpassung der Abflusssituation.  

Die mittlerweile deutlich verbesserten Bewertungsverfahren für erheblich veränderte und künst-
liche Wasserkörper lassen jetzt auch Aussagen über die Fortschritte bei diesen Wasserkörpern 
zu. Die Abbildung 14-3 zeigt die Verteilung der Bewertungen auf die verschiedenen Potenzial-
klassen. Zwar erreicht auch hier der überwiegende Teil der Wasserkörper nicht das gute ökolo-
gische Potenzial, aber es ist erkennbar, dass es eine ganze Reihe von Wasserkörpern gibt, die 
in absehbarer Zeit diesen Schritt machen können.  

 

Abbildung 14-3: Verteilung der Zustandsbewertung auf die Potenzialklassen für die erheblich 
veränderten und künstlichen Wasserkörper im vierten Monitoringzyklus 

Stoffliche Belastungen 

Für die Betrachtung der Fortschritte bei der Erreichung der Bewirtschaftungsziele für den che-
mischen Zustand muss zwischen der Betrachtung der Gesamtheit aller Stoffe entsprechend 
Anlage 8 OGewV (2016) und der Betrachtung ohne die ubiquitär verbreiteten Stoffe (s. Kapi-
tel 4) unterschieden werden. Der erstgenannte Fall führt zu einer vollständigen und lang andau-
ernden Zielverfehlung, denn diese Stoffe (vor allem Quecksilber und PAK) lassen sich bislang 
in allen untersuchten Proben nachweisen, sodass hier bundesweit festgelegt wurde, dass die 
UQN dieser Stoffe immer überschritten ist. Daher konzentrieren sich die nachfolgenden Be-
trachtungen auf den zweiten Fall, denn in den meisten Wasserkörpern Nordrhein-Westfalens 
werden die entsprechenden UQN bereits jetzt eingehalten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Anteil der Wasserkörper, die den guten chemischen Zustand 
(ohne ubiquitäre Stoffe) erreichen, in den FGE zwischen 70 und 80 %. Dass die Anteile leicht 
hinter den Erwartungen des zweiten Bewirtschaftungsplans zurückbleiben, ist vor allem darauf 
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zurückzuführen, dass sich in einigen Fällen die Anforderungen durch die Berücksichtigung der 
überarbeiteten Richtlinie 2013/39/EG (prioritäre Stoffe) in der OGewV verschärft haben.  

Unter den verbleibenden Belastungen sind viele Stoffe, die in der Vergangenheit sehr weit 
verbreitet waren und sich in Böden und Sedimenten abgelagert haben. In vielen Fällen findet 
kein aktiver Eintrag mehr statt. Die verbleibenden Belastungen sind daher oft nur mit einem 
hohen technischen Aufwand zu verringern, teilweise können auch nur natürliche Prozesse 
(Ausschwemmung, Abbau) die Konzentrationen reduzieren. Daher ist zu erwarten, dass erst bis 
2027 - und in bestimmen Fällen darüber hinaus - eine Annäherung an die 100-%-Quote möglich 
ist.  

Abbildung 14-4 zeigt die aktuelle Zustandsbewertung auf der Basis der Daten des vierten Moni-
toringzyklus 2015-2018. Dargestellt sind die jeweiligen Anteile an der Gewässerlänge der jewei-
ligen Flussgebietseinheit. 

 

Abbildung 14-4: Zustandsprognose 2015 und aktueller chemischer Zustand der Oberflächen-
gewässer auf der Basis des vierten Monitoringzyklus bezogen auf die Gewäs-
serlänge 

14.3.2 Grundwasser 

Mengenmäßiger Zustand 

Im Bewirtschaftungsplan 2015 wurden in 32 Grundwasserkörpern Zielverfehlungen des men-
genmäßigen Zustands festgestellt. In vielen Fällen wurden diese Defizite durch menschliche 
Eingriffe verursacht, die nicht kurzfristig rückgängig zu machen sind (Braunkohle- und Kalkab-
bau, s. Kapitel 5.3), in einigen Fällen waren hier auch negative Einwirkungen auf grundwasser-
abhängige Landökosysteme ursächlich. Für diese sowie weitere 21 GWK wurde eingeschätzt, 
dass die Gefahr besteht, dass sie 2021 den guten mengenmäßigen Zustand verfehlen.  
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Die 2015 angenommene negative Entwicklung hat sich allerdings nach den vorliegenden Er-
gebnissen nicht bestätigt. Zurzeit weisen 31 GWK einen schlechten mengenmäßigen Zustand 
auf, die Zahl stagniert somit. Vor allem für die Grundwasserkörper, die schon seit dem ersten 
Bewirtschaftungsplan einen schlechten mengenmäßigen Zustand aufweisen, konnten keine 
Verbesserungen verzeichnet werden. Da in diesen Fällen der schlechte Zustand auf menschli-
che Einflüsse zurückzuführen ist, die erst langfristig beseitigt werden können (Bergbau) und die 
deshalb für diese Wasserkörper zur Ausweisung weniger strenger Umweltziele geführt haben, 
war eine Änderung nicht zu erwarten.  

Zum jetzigen Zeitpunkt gilt weiterhin die Aussage, dass in NRW die Wasserentnahmen deutlich 
unter der Neubildungsrate liegen, sodass die beobachteten Defizite eher auf die Auswirkungen 
der zu trockenen Witterung der letzten Dekade zurückzuführen sind.  

Chemischer Zustand 

Auch bei der Beurteilung des chemischen Zustands und der Prognose für die Zielerreichung 
wurde im vorangegangenen Bewirtschaftungsplan festgestellt, dass die Bewirtschaftungsziele 
noch nicht erreicht werden können. Die Mehrzahl der Fälle wurde dabei von Grundwasserkör-
pern mit Nitratbelastungen aus der Landwirtschaft gestellt, daneben sind aber auch signifikante 
Belastungen mit Sulfat, Schwermetallen, PBSM und anderen Stoffen zu verzeichnen. In allen 
Wasserkörpern stellt dabei die Grundwassererneuerung einen limitierenden Faktor bei der 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele dar, sodass bereits im ersten Bewirtschaftungsplan damit 
gerechnet wurde, dass die Ziele frühestens bis 2027 erreicht werden, oder - wie im Fall der vom 
Braunkohleabbau betroffenen Grundwasserkörper - weniger strenge Bewirtschaftungsziele 
nach § 30 WHG festgelegt werden müssen.  

Im Vergleich zum Bewirtschaftungsplan 2015 hat sich die Bewertung der Belastungen der 
Grundwasserkörper mit Nitrat deutlich verbessert. Statt ca. 40 % weisen jetzt nur noch ca. 26 % 
der Fläche der Grundwasserkörper entsprechende Zielverfehlungen aus. Dadurch hat auch 
insgesamt der Umfang der GWK abgenommen, die in einem schlechten chemischen Zustand 
sind. Es wird erwartet, dass sich dieser Befund durch die Verschärfung der Düngeverordnung 
im Jahr 2020 noch weiter verbessert oder zumindest stabilisiert.  
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