
Zweite Bewirtschaftungsphase: 
Erster Runder Tisch zur Umsetzung der  

EU-Wasserrahmenrichtlinie 
in den Planungseinheiten des Teileinzugsgebietes Emscher 

am Donnerstag dem 12.06.2014 um 10:00 Uhr, 
im Dienstgebäude Herten der Bezirksregierung Münster 

 
 

Ergebnisniederschrift 
 
TOP 1:  Begrüßung und Einführung 

Nach der Begrüßung der Teilnehmenden und der Vorstellung der Ta-
gesordnung, wies Frau Niederau darauf hin, dass sämtliche Vorträge 
und die Ergebnisniederschrift zum Termin auf der Flussgebietsseite 
Emscher eingestellt werden. Sie hielt einen Überblick über den aktuel-
len Stand der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und 
wies auch auf die Runden Tische (RT) für die Bereiche Abwasser und 
Grundwasser sowie den engen Terminplan zur Maßnahmenumsetzung 
hin. Ernüchternd ist hierbei die Feststellung, dass bis 2015 vermutlich 
90 % der Oberflächengewässer und 60 % des Grundwassers nicht den 
guten Zustand erreichen werden. Die für den Gewässerausbau- und die 
-unterhaltung Verantwortlichen stehen in der Pflicht die Bewirtschaf-
tungsziele der EU-WRRL zu erreichen und müssen daher bei nicht gu-
tem Zustand aktiv werden und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. 

 

TOP 2: Präsentation des neuen Planungseinheitensteckbriefes 

Herr Haas trug zu den neuen Planungseinheitensteckbriefen vor und 
erläuterte die Veränderungen gegenüber dem ersten Bewirtschaftungs-
zyklus.   

 

TOP 3: Kausalanalyse und Entwurf der Programmmaßnahmen 

Herr Scharner berichtete über die Änderungen bei den Grundlagen, die  
Kausalanalyse und Belastungsursachen. Die Programmmaßnahmen 
sind mit entsprechenden Einzelmaßnahmen zu hinterlegen. 

 

Diskussion 

Frau Guttmann, Wassernetz NRW, hinterfragt, warum teilweise keine 
Einträge zum ökologischen Zustand vorliegen. Vom LANUV, Herr 
Schmieds, wurde erläutert, dass in diesen Bereichen die biologischen 
Komponenten noch nicht erfasst wurden. 

Herr Hurck, Emschergenossenschaft, ergänzte, dass erstmals auch die  
Bewertung für die hmwb mit einem erheblichen Anteil einzelfallbezoge-
ner Betrachtung vorliegt und erläuterte die Besonderheiten der Em-
scherregion am Beispiel der Alten Emscher, die keine Verbindung zu 



anderen Gewässern besitzt. Fehlende Angaben können auch auf kurz 
zuvor durchgeführte Baumaßnahmen zurückzuführen sein, die noch 
keine volle Entwicklung aufweisen. 

TOP 4: Bericht über den aktuellen Stand des Umsetzungsfahr-
plans 

Frau Dr. Bechtel stellte in Ihrer Präsentation den Umbau des Emscher-
systems vor und berichtete, dass von den insgesamt 400 km Abwas-
serkanälen 254 km fertiggestellt wurden (beim AKE 18,9 km von 51 
km). Von 326 km wurden 120 km Gewässer naturnah umgestaltet. Als 
Gründe für Verzögerungen wurden das Auffinden von Rote-Liste-Arten, 
Altlasten und fehlende Ablagerungskapazitäten für die ca. fünf Mio. 
Tonnen Aushubmassen ab 2016 genannt. 

Herr Hurck wies ergänzend auch auf die Zeitverzögerung durch die feh-
lenden Verwertungsmöglichkeiten für Böden mit Belastungen > Z2 hin. 

Herr Fischer hinterfragte, ob die Einhaltung des Zeitplans zur Umset-
zung bis 2020 vor diesem Hintergrund noch als realistisch einzustufen 
ist.  

Der Zeitplan der Emschergenossenschaft berücksichtigt das gesamte 
Umgestaltungsvorhaben, mit Entflechtung und ökologischer Verbesse-
rung. Sie wird sich bemühen die Zeitschiene beizubehalten. 
 
 

TOP 5: Der Abwasserkanal Emscher aus Sicht der Planfeststel-
lungsbehörde 

Frau Lauth erläuterte in ihrem Vortrag die Abwicklung der Planfeststel-
lung und der bislang fünf Änderungsverfahren. Im Bereich "Holtener 
Feld" wird der AKE im Zuge der Deichrückverlegung in das Land-
schaftsbauwerk integriert. 

 
TOP 6: Die ökologische Entwicklung der bereits umgestalteten 

Gewässer 

Herr Hurck berichtete, dass die Emschergenossenschaft seit vielen 
Jahren orientiert an den Qualitätszielen der WRRL die Gewässer um-
baut. Die Wiederbesiedlung erfolgt in vielen Bereichen erwartungsge-
mäß gut und wird z.T. durch entsprechende Wiederbesiedlungspro-
gramme - z.B. mit der Emschergroppe - erfolgreich unterstützt.  

Diskussion 

Auf die Frage ob die Emschergroppe bereits genetisch untersucht wur-
de, erläuterte Herr Hurck, dass Untersuchungen noch laufen und es 
sich vermutlich um eine Unterart der (Rhein-)Groppe handelt. 

Vom Kreis Recklinghausen wurde hinterfragt, ob die Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele bis 2027 noch gewährleistet sei, zumal die Wir-
kung einer Maßnahme nicht unmittelbar eintritt und folglich so schnell 
wie möglich begonnen werden muss. 

Herr Hurck betonte, dass am Verbesserungsgebot gearbeitet wird. Am 
Ende der Umsetzung der Maßnahmen ist jedoch damit zu rechnen, 



dass bei der worst-case-Betrachtung (one out -> all out) nicht alle Ziele 
erreichbar sein werden (z.B. Quecksilber in Biota und GÖP für Fische). 
Die Frage nach der Erreichbarkeit müsste daher zum späteren Zeit-
punkt erneut gestellt werden. 

 

TOP 7: Ausblick/Ende der Veranstaltung 

Frau Niederau bedankte sich für die konstruktive und gute Zusammen-
arbeit und resümierte, dass die Maßnahmenumsetzung für das Em-
schergebiet eine besondere Herausforderung darstellt und alle Pflichti-
gen sich intensiv weiter einsetzen müssen.  

Das nächste Zusammentreffen wird es beim nächsten Runden Tisch 
am 11.09.2014 geben.  

 

 

 

gez. Grouisborn 07.07.2014 


