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Bezirksregierung Münster 
Dienstgebäude Nevinghoff 22 
Sachgebiet 54.5  
WRRL – Geschäftsstelle  Emscher 
 
 
Protokoll des Gebietsforums „Bewirtschaftungsplanung“ für das 
Teileinzugsgebiet Emscher vom 10.12.2008 zur Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Großen Sitzungssaal des Kreis-
hauses Recklinghausen 

 

 

ab 9:30 Uhr     Begrüßungskaffee 
 
 
TOP 1:  Begrüßung 
(Herr Dr. Schimmer, Bezirksregierung Münster, Leitung WRRL-Geschäftsstelle (GSt) 
Emscher) 

Herr Dr. Schimmer begrüßte die Anwesenden. Er dankte dem Kreis Recklinghausen, 
der erneut die Ausrichtung des Gebietsforums in seinem Hause ermöglicht und durch 
Personal und Material die Durchführung unterstützt hat. Anschließend gab er Herrn 
Kahrs-Ude vom Kreis Recklinghausen die Möglichkeit zu einem Grußwort des Krei-
ses. 

 
 
TOP 2:  Grußwort 
(Herr Kahrs-Ude, Kreis Recklinghausen, Leitung des Umweltamtes) 

Herr Kahrs-Ude überbrachte die Grüße und besten Wünsche für den Verlauf der 
Veranstaltung von Herrn Kreisdirektor Butz und der technischen Dezernentin Frau 
Gobrecht, die beide kurzfristig verhindert waren, an diesem Gebietsforum teilzuneh-
men. Herr Kahrs-Ude ging in seiner Grußrede auf die Umsetzung der WRRL im Teil-
einzugsgebiet der Emscher ein und brachte seine Hoffnung auf eine Verbesserung 
der dortigen Gewässer im Rahmen des Emscher-Umbaus zum Ausdruck. Der Ver-
anstaltung wünschte er einen guten Verlauf. 

Herr Dr. Schimmer bedankte sich bei Herrn Kahrs-Ude und leitete in seinen ersten 
Vortrag über. 

 
TOP 3:  Bewirtschaftungsplanung – Stand der Umsetzung 
TOP 3.1: Rückblick – Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes 

und des Maßnahmenprogrammes (Herr Dr. Schimmer) 
  
Herr Dr. Schimmer erläuterte anhand einer PowerPoint-Präsentation (Vortrag 3_1 
zum Protokoll) die Flussgebietseinheiten in Deutschland und NRW vor sowie die 
Teileinzugsgebiete bzw. deren Anteile, die von der Bezirksregierung Münster betreut 
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werden. Anschließend verdeutlichte er den aktuellen Stand im Fahrplan zur Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Weiterhin ging er auf die Durchfüh-
rung, Datenhaltung und daraus gewonnenen Erkenntnisse des Monitorings der Ober-
flächengewässer und des Grundwassers ein. Herr Dr. Schimmer stellte kurz die 
sechs Arbeitsschritte im Zuge der Maßnahmenplanung vor und erläuterte einzelne 
Schritte detailliert. Die Maßnahmensteckbriefe wurden vorgestellt und die Berichte 
sowie die Planungseinheiten-(PE-)Steckbriefe erläutert. Betroffene Bürger sollen „ih-
re Einzugsgebiete“ anhand der Unterlagen wiederfinden. Die Baseline-Maßnahmen 
wurden in das Maßnahmenprogramm übernommen, da es sich hierbei um sog. „So-
wieso-Maßnahmen“ handele. Herr Dr. Schimmer gab bekannt, dass die öffentliche 
Auslegung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung am 22.12.2008 beginnt und bis 
zum 21.06.2009 andauern wird. Die Abgrenzung und die Inhalte der zurückliegenden 
drei Runden Tische wurden vorgestellt. Abschließend wurden umsetzbare Pro-
grammmaßnahmen an Beispielen der Morphologie und der Durchgängigkeit darge-
legt.  

 
 
TOP 3.2: Aktueller Umsetzungsstand (Herr Scharner) 
 
Herr Scharner beschrieb die Arbeitsschritte, die seit dem letzten Runden Tisch zur 
Umsetzung der WRRL durchgeführt wurden und stellte das zentrale Instrument der 
Bewirtschaftungsplanung, die Wasserkörpersteckbriefdatenbank (WKSD) mit ihren 
aktuellen Eintragungen beispielhaft vor (Anlage 3_2 zum Protokoll). Die WKSD wur-
de auf dem Stand 30.11.2008 zur Veröffentlichung „eingefroren“. Für die Oberflä-
chengewässer wurden 174 Programmmaßnahmen und 236 Baseline-Maßnahmen 
aufgenommen. Hierbei liegen z. T. Überschneidungen vor. Bezüglich des Grundwas-
sers wurden 29 Programmmaßnahmen in sechs beeinträchtigten Grundwasserkör-
pern und 36 Baseline-Maßnahmen aufgenommen. Herr Scharner stellte den Katalog 
der Begründungen für die Ausweisung von HMWB- / AWB - Gewässern vor. Weiter-
hin ging er auf die Bewirtschaftungsziele (Zielerreichung bis 2015 bzw. Zielerrei-
chung nach 2015) ein. Bei Begründungen für Fristverlängerungen wurde primär auf 
den „Sonderfall Emscher“ abgestellt.  

Herr Scharner wies darauf hin, dass zwischen dem Umweltministerium NRW 
(MUNLV) sowie den Landwirtschaftsvertretungen, der Arbeitsgemeinschaft der Was-
ser- u. Bodenverbände, dem Arbeitskreis Hochwasserschutz und Gewässer NRW 
als auch dem Waldbauern- und Grundbesitzerverband eine Rahmenvereinbarung 
über die „Grundsätze zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in 
NRW“ getroffen wurde.  

 

 
TOP 3.3: Planungseinheiten-(PE-)Steckbriefe (Herr Scharner) 
 
Herr Scharner erläuterte mittels einer PowerPoint-Präsentation (Vortrag 3_3 zum 
Protokoll) die Abgrenzung der Planungseinheiten im Emscher-Gebiet sowie die Auf-
gaben und Inhalte der PE-Steckbriefe. Letztere wurden zur Ansicht im Plenum um-
laufen gelassen. Die Inhalte der Steckbriefe wurden an einigen Beispielen für Ober-
flächengewässer und das Grundwasser erklärt. Die Maßnahmenprogramme sind am 
Ende der Steckbriefe zu finden.  
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Beim Grundwasser sind sechs der zehn Grundwasserkörper belastet. Für diese 
sechs Grundwasserkörper wurden Maßnahmen vorgesehen, auch Baseline-
Maßnahmen (vornehmlich Maßnahmen zu Altablagerungen und Altstandorten). 

Herr Scharner stellte die verschiedenen Steckbriefe vor: 

• Steckbrief für die Oberflächengewässer in der PE Emr_1000  
• Steckbrief für die Oberflächengewässer in der PE Emr_1100  
• Steckbrief für das Grundwasser im gesamten Teileinzugsgebiet Emscher 
• Gesamt-Steckbrief für die Oberflächengewässer und das Grundwasser im ge-

samten Teileinzugsgebiet Emscher  
 
 
TOP 3.4: Bewirtschaftungsplan/ Maßnahmenprogramme (Herr Dr. 

Schimmer) 
 
Herr Dr. Schimmer stellte die zur Auslegung vom 22.12.2008 bis 21.06.2009 vorge-
sehenen Unterlagen anhand einer PowerPoint-Präsentation vor. Danach wird ein 
Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Rhein ausgelegt, der sich auf das 
Maßnahmenprogramm NRW beziehen wird. Daneben wird es einen Bewirtschaf-
tungsplan für die nordrhein-westfälischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, 
Weser, Ems und Maas durch das MUNLV NRW geben. Weiterhin werden ausgelegt: 
das Maßnahmenprogramm NRW, die Steckbriefe der Teileinzugsgebiete und der 
Bericht zur Strategischen Umweltprüfung (SUP). Letzterer wird jedoch voraussicht-
lich erst im März 2009 fertig gestellt und ausgelegt.  

Herr Dr. Schimmer stellte anhand einiger Screenshots den Bewirtschaftungsplan 
NRW und einige enthaltene Kartendarstellungen vor. Spätestens nach der Beendi-
gung der Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Juni des nächsten Jahres werden 
die Unterlagen überarbeitet, nach Möglichkeit bereits eher, sofern die Stellungnah-
men früher eingehen. Er warb um eine frühzeitige Abgabe der Stellungnahme, um 
Spitzen der Arbeitsbelastung bei der Überarbeitung zu vermeiden, da ein verbindli-
cher und politisch legitimierter Bewirtschaftungsplan zum 22.12.2009 (in Brüssel) 
vorliegen muss.  

 

TOP 4: Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes aus der Sicht 
der beteiligten Behörden (Herr Kopka, Stadt Oberhausen) 

 

Herr Kopka stellte sich kurz vor. Er ist Leiter des Fachbereichs „Altlasten, Boden-
schutz und Gewässerschutz“ bei der kreisfreien Stadt Oberhausen.  

Herr Kopka betonte, es sei festzustellen, dass die Landesverwaltung und die Kom-
munen bezüglich der WRRL in „verschiedenen Welten“ leben. Die Kommunen wis-
sen nicht unbedingt, was durch die WRRL auf sie zukommt. Die WRRL ist in der Öf-
fentlichkeit und Politik noch nicht bekannt bzw. belegt. Die Rücksprache mit Kollegen 
anderer Kreise und kreisfreier Städte in Vorbereitung dieses Vortrages ergab, dass 
die Erfahrungen nicht sehr unterschiedlich sind.  

Im Emscher-Gebiet sind zwei Themen vorrangig: 

1.) Die Umgestaltung des Emscher-Systems 

2.) Die Umsetzung der WRRL 
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zu 1.) Durch den „Emscher-Dialog“ wurden die Themen des Emscher-Umbaus auf 

breiter Ebene diskutiert. In den Städten ist der Emscher-Umbau in den Köpfen 
angekommen, auch in den politischen Gremien der Kommunen und auch in 
der Öffentlichkeit, obwohl dort noch viel Unwissen besteht. 

zu 2.)  Frage: Erreichen wir mit der WRRL etwas? 
 Hierbei handelt es sich um ein reines Fachthema, an dem nur ein kleiner Zir-

kel beteiligt ist. In der kommunalen Politik ist das Thema noch nicht ange-
kommen, ebenso nicht in der Öffentlichkeit. Der Emscher-Umbau würde wahr-
scheinlich ohne WRRL wie vorgesehen ablaufen. 

 
Zur Betrachtung der bisherigen Vorgehensweise bei der Umsetzung der WRRL führ-
te Herr Kopka Folgendes aus: 
 

• Ist die Vorgehensweise sinnvoll und zielführend?  
Es ist bekannt, dass die Berichtspflicht besteht. Die Untersuchung der organi-
schen Belastung in den Schmutzwasserläufen ist ein Thema für die Zeit nach 
dem Emscher-Umbau.  

• Es sollten eventuell die Finanzen gestreckt werden. 

• Ist eine Einbindung der Unteren Wasserbehörden (UWB’n) erfolgt? Handelt es 
sich um eine Beteiligung? 
Im Wesentlichen handelte es sich um die Kenntnisnahme und weniger um ei-
ne Mitwirkung. Eine inhaltliche Beteiligung ist aus seiner Sicht nicht erfolgt. 
Der Rechnungsbetrag für die Beteiligung im Rahmen der Umsetzung der 
WRRL ist sehr klein. Seit August 2007 sind einige UWB’n zum ersten Mal im 
Kernarbeitskreis vertreten. Erst ab diesem Zeitpunkt haben die Kommunen die 
Beteiligung wahrgenommen.  

• Das Thema Multiplikatoren-Effekt: Diese Rolle können – so auch Kollegen – 
wir als Untere Wasserbehörden nicht wahrnehmen. Es ist auch nicht klar, was 
überhaupt multipliziert werden soll. Zitat: „Irgendwie sind wir halb drin und halb 
draußen“. 

 
Herr Kopka meinte, dass zwei weitere Punkte in Konflikt mit der Umsetzung der 
WRRL stehen könnten: 

 
• Hochwasserschutz  
• Städtebauliche Belange 
 

Das Emscher-System wird hinsichtlich des Hochwasserschutzes immer ein techni-
sches System bleiben. In diesem Zusammenhang sei an die Hochwasser-Ereignisse 
in Dortmund erinnert. Nach Auffassung der Emschergenossenschaft habe der 
Hochwasserschutz oberste Priorität (auch Aussage von Herrn Dr. Stemplewski).  
Herr Kopka sieht einen möglichen Konflikt zwischen städtebaulichen Entwick-
lungszielen und Zielen für die Gewässerentwicklung in der WRRL. 
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Hinsichtlich der weiteren Entwicklung sind aus seiner Sicht zwei Feststellungen zu 
treffen: 

• Der Emscher-Umbau schreitet voran 
• Momentan liegt hierbei der Schwerpunkt auf der Entflechtung der Schmutz-

wasserströme 
 

Herr Kopka ist optimistisch, dass einiges geschafft werden wird. Er wies jedoch dar-
auf hin, dass die ökologische Verbesserung der Gewässer eher ein finanzielles Prob-
lem darstelle. Die Emschergenossenschaft versuche diesbezüglich weitere Landes-
unterstützung zu erlangen. Die finanzielle Unterstützung aus WRRL-Mitteln solle als 
Chance begriffen werden. 

 

Diskussion 
(Moderation Herr Dr. Schimmer) 
 
Herr Lange (Stadt Castrop-Rauxel, Stadtentwicklung): 

Wie sieht es bezüglich der Auslegung bei den Bezirksregierungen sowie den Kreisen 
und kreisfreien Städten aus? 

Herr Dr. Schimmer erläuterte, dass durch die Bezirksregierungen in deren Amtsblät-
tern die Offenlage bekannt gemacht wird. Das entsprechende Vorgehen bei den 
Kreisen und kreisfreien Städten sowie sonstige Fragen werden zwischen dem 
MUNLV und dem Landkreistag kurzfristig geklärt. Unter anderem ist auf die verstärk-
te Nutzung von „Beteiligung online“ hinzuwirken. Weiterhin muss die Möglichkeit für 
die Abgabe einer Stellungnahme zur Niederschrift eingeräumt werden. 

Herr Padligur (Stadt Herne) hielt den gegenwärtigen Zeitpunkt für Bekanntmachun-
gen durch die Kommunen bereits für zu spät. Aus seiner Sicht würde es vollkommen 
ausreichen, wenn das MUNLV NRW die Offenlegung im GV-Blatt (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt) und die fünf Bezirksregierungen diese in ihren Amtsblättern bekannt-
machen würden. 

Herr Lange betonte, das die Kommunen mindestens 14 Tage Vorlauf für die Be-
kanntmachung der Offenlage benötigen würden und stellte die Frage nach der Über-
nahme der Kosten und der Rechtssicherheit.  

Herr Dr. Schimmer teilte mit, dass nach Information des MUNLV NRW es sich nicht 
um eine offizielle Auslegung nach den Maßgaben des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes handele. Das MUNLV NRW kümmere sich um die Auslegung bei den Kreisen 
und kreisfreien Städten. Vor Beginn der Offenlegung wird es ein Pressefrühstück mit 
dem Umweltminister Uhlenberg geben. Es wird mit Spannung erwartet, ob die Offen-
legung ein breites Echo erzeugen wird. Seitens der Bezirksregierung Münster wird 
die Auftaktveranstaltung am 18.02.2009 im Schloss Münster durchgeführt. 

Herr Hurck (Emschergenossenschaft) sieht im geplanten Vorgehen des Landes 
NRW keine rechtlichen Nachteile. Weiterhin stellte er die Frage, ob bei einem Was-
serkörper im Emscher-Gebiet verminderte Umweltziele eingetragen wurden. 

Herr Scharner verneinte diese Frage. Es seien lediglich im Bedarfsfalle Fristverlän-
gerungen für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen eingetragen worden.  

Herr Treseler (Bezirksregierung Münster) betonte, dass das Emscher-System heute 
noch überwiegend ein technisches System sei, das in Zukunft so nicht weiter existie-
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ren wird. Unverzichtbar sei hierbei der Hochwasserschutz. 

Herr Kopka hielt das Emscher-System aufgrund von Deichen, die bestehen bleiben, 
Bachpumpwerken und Regenwasserbehandlung etc. auch in Zukunft für ein eher 
technisches System. Wir würden keine Fließgewässerlandschaft erhalten, die man 
sich selbst überlassen könne. 

Herr Dr. Schimmer wies darauf hin, dass die Gewässer im Emscher-Gebiet in Zu-
kunft zwar keinen natürlichen Zustand erreichen werden, aber der Zustand deutlich 
besser als heute sein wird. 36 der 44 Wasserkörper sind als HMWB eingestuft. Bei 
den HMWB müssen die Nutzungen mit berücksichtigt werden. Wir wollen die Ge-
wässer verbessern aber keine wilde Flusslandschaft entstehen lassen und auch kei-
ne Maßnahmen durchführen, die den Hochwasserschutz beeinträchtigen würden.  

 
 
Pause 
 
 
TOP 5: Öffentlichkeitsbeteiligung (Herr Dr. Schimmer)  
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation (Vortrag 5 zum Protokoll) stellte Herr Dr. 
Schimmer den Erläuterungsbericht für das Teileinzugsgebiet Emscher vor. Er dankte 
den Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf, der Emschergenossenschaft so-
wie Frau Arndt und Herrn Treseler für die intensive Unterstützung bei der Erstellung 
des Berichtes.  

Herr Dr. Schimmer erläuterte nochmals den Zeitplan für die Beteiligungen zu 

• dem Zeitplan und Arbeitsprogramm NRW 
• den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen sowie 
• dem Bewirtschaftungsplan und dem Maßnahmenprogramm. 

 
Der endgültig verbindliche Bewirtschaftungsplan muss zum 22.12.2009 vorliegen.  

Die Strategische Umweltprüfung (SUP) wird bis zum März 2009 erstellt. 

Herr Dr. Schimmer gab eine Übersicht über das Beteiligungsverfahren im Allgemei-
nen und erläuterte dann genauer das Verfahren Beteiligung-online. Neben der Betei-
ligungsmöglichkeit für Privatpersonen bietet das Verfahren auch Behörden, Instituti-
onen und Interessengruppen, mit mehreren Bearbeiterinnen und Bearbeitern, die 
Möglichkeit eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben.  
Weiterhin wurde auch die Möglichkeit der Einsichtnahme der Unterlagen in Papier-
form sowie der Abgabe einer formlosen schriftlichen Stellungnahme und der Abgabe 
einer Stellungnahme zur Niederschrift. Die eingehenden Stellungnahmen werden die 
Bezirksregierungen dem MUNLV NRW vorlegen.  
Herr Dr. Schimmer warb um eine möglichst frühzeitige Abgabe der Stellungnahmen, 
da diese dann bereits während der Offenlegungsphase bearbeitet werden könnten.  
 

Er erläuterte außerdem die Grundlagen der Finanzierung sowie Fördermöglichkeiten 
für die Maßnahmen der WRRL in NRW und verwies in diesem Zusammenhang auf 
die Broschüre des MUNLV „Förderprogramme und weitere Möglichkeiten zur Unter-
stützung bei der Maßnahmenumsetzung im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Be-
wirtschaftungsplanung in Nordrhein-Westfalen“ (sog. Förderfibel). Diese ist im Inter-
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net unter folgendem Link zu finden: http://www2.hydrotec.de/wrrl-
nrw/wiki/images/4/46/Foerderfibel.pdf 

 
In einem Ausblick zeigte Herr Dr. Schimmer den Stand der Arbeiten an den zu veröf-
fentlichenden Dokumenten in der WRRL auf, stellte die Termine in 2009 vor und gab 
einen Überblick über die anstehenden Arbeiten bis 2015. 

Er bedankte sich noch einmal bei allen Teilnehmern für die angeregte Diskussion 
und insbesondere bei Herrn Kopka für seine konstruktive Kritik und die Anregungen 
für den weiteren Planungsprozess. 

 
 
 
gez. Reinhard Sachs  20.01.2009 


