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Wie weit sind die im Wasserbuch aufgeführten Genehmigungen zu Wassereinleitungen und -
entnahmen bei der Bewirtschaftung der Gewässer bei Trockenheit berücksichtigt? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Wasserentnahme: Bei trockenfallenden Gewässern ist zu differenzieren, ob ein Gewässer 
natürlicherweise oder anthropogen trockenfällt. Bei anthropogen trockenfallenden Gewässern 
wurde bzw. wird eine Programmmaßnahme zur Wiederherstellung der Wasserführung ausgebracht. 
Dies kann u.a. beinhalten, dass im Wasserbuch aufgeführte Genehmigungen der Wasserentnahmen 
geprüft und ggf. angepasst werden müssen.  
 
Wassereinleitung: Durch die Einleitung von Wasser in trockenfallende Gewässer bzw. Gewässer mit 
geringem Abfluss kann sich beispielsweise ein Defizit hinsichtlich der Überschreitung stofflicher 
Grenzwerte ergeben. Aber auch andere Parameter wie z.B. eine Temperaturerhöhung durch 
Abwassereinleitung kann u.U. ein Problem darstellen. Bei Bedarf ist die Bewirtschaftung anzupassen. 
Zudem gibt es eine landesweite Arbeitsgruppe, die sich speziell mit diesen und ähnlichen Fragen bzgl. 
Trockenheit beschäftigt. 
 
Warum wurde das Projekt "Gewässerberatung" eingestellt, als Support für die "Pflichtigen"? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Das Projekt Gewässerberatung wurde 2016 vom MUNV ins Leben gerufen, um Maßnahmenträgern 

mit niedrigschwelligen Hilfestellungen bei der Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen zu 

unterstützen. Das Projekt war bis 2021 eingerichtet und ist wie ursprünglich geplant 2021 beendet 

worden.  

 
Wie kann man von Jährlichkeiten sprechen, wenn die Randbedingungen trendbehaftet 
sind (Stichwort Klimawandel)? 
 
Antwort durch: Roland Funke (LANUV) 
 
Das Thema der Instationarität der Daten und damit der daraus abgeleiteten Statistiken aufgrund des 
Klimawandels ist eine Herausforderung bei der Bewertung der Jährlichkeiten. Die klassische 
Extremwertstatistik bietet hier nur eingeschränkte Informationen und muss dementsprechend 
bewertet werden. Meistens erfolgt bei der Statistik zunächst eine Trendbereinigung, d. h. historische 
Werte sind auf ein Niveau anzupassen, dass bei heutigen klimatischen Verhältnissen eingetreten wäre. 
Da der Trend zeitlich nicht linear verläuft und auch extern beeinflusst wird, werden gewöhnliche 
komplexe mathematische Verfahren in Kombination mit meteorologischen und hydrologischen 
Modellen angewandt. Anschließend ergeben sich Jährlichkeiten, wie sie unter heutigen Bedingungen 
gelten würden. In einem zweiten Schritt können Klimaszenarien, wie sie z. B. vom IPCC veröffentlicht 
sind, einbezogen werden. So können Jährlichkeiten, wie sie in Zukunft in Abhängigkeit des Fortgangs 
der Klimaveränderung zu erwarten sind, bestimmt werden. Insgesamt sinken die Jährlichkeiten von 
den oft genannten 10.000 Jahren drastisch ab. Wichtig ist bei jeder Angabe von Jährlichkeiten zu 
hinterfragen welche Methodik verwandt wurde und welchen Bezug die Jährlichkeit hat. 
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Wie wird der Einbau der Pegel mit der WRRL- Umsetzung zu kombinieren sein? 
(Stichwort Querbauwerk im Gewässer- Durchgängigkeit) 
 
Antwort durch: Roland Funke (LANUV) 
 
Die Errichtung oder wesentliche Änderung von Pegeln (als Anlagen im Sinne des § 36 
WHG) erfordert gem. § 22 LWG eine Zulassung durch die zuständige untere oder obere 
Wasserbehörde. Im Zulassungsverfahren wird geprüft, ob mit dem beantragten Vorhaben 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten sind. Auch die Anforderungen an die 
Gewässer, die sich aus der Wasserrahmenrichtlinie ergeben (z. B. Verschlechterungs- 
verbot, Gebot zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele im betroffenen Gewässerab- 
schnitt), werden im Rahmen des Zulassungsverfahren geprüft. Im Bedarfsfall können die 
Anforderungen gem. WRRL im Rahmen von Nebenbestimmungen zur Zulassung der Pe- 
gelanlage berücksichtigt werden. Es ist hier kein Fall bekannt, in dem mit Verweis auf die 
Wasserrahmenrichtlinie die Zulassung oder wesentliche Änderung einer Pegelanlage 
von der zuständigen Wasserbehörde verweigert wurde. 
 
Vor diesem Hintergrund werden Neu- und Umbauten in der Planungsphase bereits seit 
mehreren Jahren durch das LANUV entsprechend der Anforderungen der WRRL ausge- 
staltet und bei Bedarf mit den zuständigen Zulassungsbehörden abgestimmt. Eine Betei- 
ligung europäischer Behörden ist nicht notwendig. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
bei Pegelumbau/Sanierung und Pegelneubau zwischen dem LANUV und den zuständi- 
gen Zulassungsbehörden liegen zahlreiche Beispiele vor, wie etwa die Pegel Ne- 
heim/Ruhr, Stadtlohn Schanzring/Berkel oder Bilk/Vechte 
 
Das Thema wird derzeit intensiv im Landtag diskutiert. Hier der aktuelle Stand: 
 
Vorlage 18/228 zur 2. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft, Forsten und ländliche Räume 
am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, 
 
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-228.pdf 
 

Werden vor dem Hintergrund "Trockenheit" Bemessungsabflüsse wie Q30, MNQ etc bzw. die 
Pegelstatistik, speziell für die Bemessung von Fischwanderhilfen, seitens der BR zeitnah 
angepasst, oder ist dies zielführend über einen Ab- / Aufschlag zu berücksichtigen?  
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Bemessungsabflüsse: Bei einer Neuaufstellung einer Pegelstatistik gehen die vergangenen Jahre mit 
ein. Zukünftige Entwicklungen sind nicht vorhersagbar. Eine gesetzliche Vorgabe für Auf- oder 
Abschläge gibt es derzeit nicht. 
 
Fischwanderhilfen: Die Berechnung von Fischwanderhilfen z.B. Sohlgleiten, Fischaufstiegsanlagen 
erfolgt auf der Grundlage der a.a.R.d.T., welche in NRW auf dem Handbuch Querbauwerke und dem 
DWA-M-509 basieren. Es obliegt nicht der Bezirksregierung Detmold, willkürlich 
Bemessungsgrundlagen zu ändern. Es ist nicht bekannt, ob diese Regelwerke an die möglichen 
Änderungen des Abflussverhaltens wegen des Klimawandels angepasst werden sollen. Hierzu 
verweist die Bezirksregierung Detmold an das MUNV NRW oder die DWA. 
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Welche Mechanismen sind aus den Erkenntnissen aus der Ahr-Flut für die Raumplanung gezogen 
worden? Werden die natürlichen Retentionsräume ausgeweitet und verbindlich vor Bebauung 
gesichert? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Die natürlichen Retentionsräume werden bereits jetzt laut § 77 WHG geschützt und werden in der 
Raumplanung berücksichtigt. Auch hier ist uns nicht bekannt, ob eine Änderung der 
Gesetzesgrundlagen geplant ist. 
 
Werden die Hochwasserkarten aufgrund des Ereignisses im letzten Jahr angepasst? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Das Ereignis geht in die Pegel ein, die betroffen waren. Die Starkregenkarten in NRW wurden bereits 
mit einem extremen Niederschlag N1h = 90mm ermittelt. Die Karten der EU-HWRM Richtlinie 
beinhalten ebenfalls ein extremes HW deutlich größer als HQ100. Es ist zu erwarten, dass 
Starkregenauswertungen oder Hinweise zur Extrapolation von Starkniederschlägen überarbeitet 
werden. 
 
Wird in Zukunft keine Ausnahme beim Bauen in Überschwemmungsgebieten möglich sein? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
An der Gesetzesgrundlage (WHG §§ 78 ff) hat sich nichts geändert, daher gelten die Regelungen wie 
bisher. Seitens der Bezirksregierung Detmold ist nicht bekannt, ob eine Änderung des WHG geplant 
ist. 
 
Wie werden die Kommunen in den Informationsfluss der Entwicklung eingebunden? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Bei der Ermittlung der Überschwemmungsgebiete sowie deren Festsetzung, werden die Kommunen 

eingebunden. 

 
Ist die Auswertung von Herrn Schmidt bekannt Hochwasser und HW-Schutz in Deutschland vor 
1850 und werden die Erkenntnisse daraus genutzt? 
 
Antwort durch: Roland Funke (LANUV) 
 
Leider nein. Zur Einbeziehung historischer Hochwasser bei der Bewertung des Hochwassers 2021 hat 

sich Dr. Roggenkamp von der Uni Bonn intensiv mit dem Thema befasst. Seine Arbeiten werden 

vielfach bei der Analyse des aktuellen Ereignisses genutzt. Ob er allerdings Herrn Schmidt als Quelle 

genutzt hat, ist mir nicht bekannt. 

Gute Einstiegsseiten: https://www.bund-

rlp.de/fileadmin/rlp/X_Sonstiges/Roggenkamp_Ahr_Symposium.pdf und https://www.uni-

bonn.de/de/universitaet/presse-kommunikation/publikationen/forsch/forsch-2021-

02/artikel/pegelwerte-koennen-nicht-so-einfach-verglichen-werden 
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Gibt es eine prozentuale Abschätzung, in wie weit die Bodenfeuchte in den einzelnen Dürrestufen 
abnimmt? 
 
Antwort ist angefragt. 
 
Bei (wahrscheinlich) zunehmenden Trockenjahren wird vorauss. die Wasserentnahme durch 
Privatleute, Landwirtschaft und Institutionen zunehmen: Gibt es hier schon grobe 
Problemlösungen in OWL? 
 
Antwort ist angefragt. 
 
Wie begegnen Sie den lokalen Überbeanspruchungen von Fließgewässern mit regionalen 
Auswirkungen auf biologische Qualitätskomponenten, z. B. Fischen? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Bei trockenfallenden Gewässern ist zu differenzieren, ob ein Gewässer natürlicherweise oder 
anthropogen trockenfällt. Bei anthropogen trockenfallenden Gewässern wurde bzw. wird eine 
Programmmaßnahme zur Wiederherstellung der Wasserführung ausgebracht. Dies kann u.a. 
beinhalten, dass eine Überbeanspruchung durch z.B. Wasserentnahmen in Trockenzeiten reduziert 
werden müssen (z.B. durch Allgemeinverfügungen). Die genauen Ursachen warum ein Gewässer 
trockenfällt sollen im Rahmen von konzeptionellen Maßnahmen als Bestandteil der 
Bewirtschaftungsplanung ermittelt werden. Durch die Behebung der etwaigen Defizite sollen die 
biologischen Qualitätskomponenten den guten Zustand bzw. das gute Potenzial erreichen. 
 
Gibt es Fördermittel für regionale Wasserbewirtschaftungsstrategien? 
 
Antwort ist angefragt. 
 
Müssten die Konsequenzen nicht (schnell) sein, die Abwasserreinigung zu verbessern (Stichwort 4. 
Reinigungsstufe) und den Landschaftswasserhaushalt zu sanieren (Stichwort Wiederherstellung 
der Retention, Auenentwicklung, Entsiegelung, Nutzungseinschränkungen, Rückbau von 
Drainagen, ...)? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Der Wasserrückhalt in der Landschaft ist wichtig, um gegen Trockenheit vorzubeugen. Die in der 
Frage benannten Vorschläge stellen hierbei mögliche Ansätze dar, um der Entwässerung der 
Landschaft entgegenzuwirken. Darüber kann auch die Verbesserung der Abwasserreinigung wichtig 
sein – gerade vor dem Hintergrund geringerer Wasserführung. 
 
Ist es nicht sinnvoll sich auf Bundesebene hinsichtlich der Strategieentwicklung auszutauschen? 
Ansätze anderer Bundes-Länder liegen vor? 
 
Antwort ist angefragt. 
 
Wie sieht der geplante Zeitrahmen für mögliche Erlasse aus? Die Anträge werden bereits JETZT 
vermehrt gestellt! 
 
Antwort ist angefragt. 
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Gibt es in den Karstgebieten besondere Probleme und sind spezielle Strategien nötig? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Karstgebiete sind Gebiete mit klüftigem Untergrund, sodass Gewässer teilweise auch unterirdisch 
fließen können. Problem können hierbei sein, dass gerade zu Trockenzeiten Gewässerabschnitte 
länger trockenfallen können. Zudem kann eine Infiltration von Oberflächengewässern zu einer 
stofflichen Belastung des Grundwassers führen. Dies kann zu einem spezifischen 
Bewirtschaftungsbedarf führen (z.B. 4. Reinigungsstufe von Kläranlagen oder Umlegung von 
Einleitungen in andere Gewässer).  
 
Ist es in Bezug auf Medikamente wie Diclofenac nicht diskussionswürdig, die Verschreibungspflicht 
vorzuschreiben? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Es wird auf den Stakeholder-Dialog „Spurenstoffstrategie des Bundes“ verwiesen. Die Arbeiten des 
Runden Tisches zu Diclofenac wurden mit der Sitzung am 27.01.2022 im Sinne der zu Beginn der 
Pilotphase gestellten Aufgabenstellung zum Dialogprozess zur Spurenstoffstrategie vorerst 
abgeschlossen. 
 
Die Abschlusserklärung steht unter 
 
https://www.dialog-spurenstoffstrategie.de/spurenstoffe/aktuelles/meldungen/22-06-24-
Runde_Tische.php 
 
zum Download zur Verfügung.  
 
Die Verschreibungspflicht als mögliche Maßnahme ist in der Abschlusserklärung als nicht 
konsensfähig identifiziert worden, da sie z.T. in ihrer Wirkung umstritten ist bzw. derzeit als nicht 
umsetzbar erscheint. 
 
Weitere Informationen zur Spurenstoffstrategie gibt es beim Spurenstoffzentrum des Bundes 
(https://www.umweltbundesamt.de/das-spurenstoffzentrum-des-bundes). 
 
Ist für ein Baugebiet der Wärmeentzug aus einem Gewässer möglich /sinnvoll, um die 
Wärmeversorgung im Baugebiet zu unterstützen? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Es gibt erste Pilotprojekte zur Wärmenutzung aus Abwasser. Erfahrungen zum Wärmeentzug aus 
Gewässern liegen nicht vor. 
 
Wäre es nicht auch möglich das "Abwasser" aus den Kläranlagen als Brauchwasser für andere 
Produktionsprozesse oder für Beregnungen zu nutzen? Es sollen derzeit wohl auch 
Forschungsprojekte zur Nutzung von Brauchwasser für die Erzeugung von Wasserstoff laufen. 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Aus einer Stellungnahme des LANUV NRW vom 20.08.2021:  
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Am 25.06.2020 trat die EU-Verordnung 2020/741 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwendung (EU-WasserWvVO) in Kraft, die ab dem 
26.06.2023 gelten wird. Diese legt Mindestanforderungen an die Wasserqualität sowie die 
Überwachung bei der Wiederverwendung von Abwasser fest und macht Vorgaben für das 
Risikomanagement. Zweck dieser Verordnung ist insbesondere zu garantieren, dass das aufbereitete 
Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung sicher ist, und dadurch ein hohes Schutzniveau für 
die Umwelt und für die Gesundheit von Mensch und Tier gewährleistet wird. 
 
Die Anforderungen an die Qualität des aufbereiteten Abwassers sowie die weiteren Bestimmungen 
beziehen sich vorwiegend auf die Nutzung im landwirtschaftlichen Bereich. Jedoch wird darauf 
hingewiesen, dass die Angabe spezieller Verwendungszwecke die Mitgliedstaaten nicht daran 
hindern soll, „die Verwendung von aufbereitetem Wasser für andere Zwecke, einschließlich 
industrieller sowie mit Freizeit und Umwelt verbundener Zwecke, zuzulassen, wenn das angesichts 
der einzelstaatlichen Gegebenheiten und Erfordernisse für notwendig erachtet wird, sofern ein 
hohes Maß an Schutz für die Umwelt sowie für die Gesundheit von Mensch und Tier sichergestellt 
ist.“ Anforderungen an die Qualität des aufbereiteten Abwassers hierfür werden in der Verordnung 
nicht definiert. Das bedeutet, dass konkrete Vorgaben für andere als die landwirtschaftliche Nutzung 
fehlen und Handlungsempfehlungen bzw. Vorgaben noch erarbeitet werden müssen. 
 
Es ist aber festzuhalten, dass die Belastung des aufbereiteten Wassers mit chemischen Inhaltsstoffen 
(u.a. Arzneimittelrückstände, sonstige Chemikalien) insbesondere für die Umweltmedien Boden und 
Grundwasser, und somit auch für das Trinkwasser, relevant ist. Dies trifft auch für „normale“ 
Abwässer aus Haushalten (Kommunalabwasser) nach konventioneller Abwasserreinigung zu. Es 
wurden insbesondere organische Spurenstoffe, Salze und Nährstoffe als kritische Parameter 
identifiziert. Teilweise können problematische Inhaltsstoffe mit weitergehenden Verfahrensstufen 
auf Kläranlagen reduziert werden. Von einer flächenhaften und dauerhaften Versickerung von 
Abwasser ohne vorherige weitergehende Aufbereitung wird abgeraten. Das betrifft sowohl die 
Nutzung von aufbereitetem Abwasser für die Bewässerung von Grünflächen als auch für das Anlegen 
von Feuchtwiesen und Biotopen zur örtlichen Grundwasseranreicherung. 
 
Insbesondere Kläranlagen mit Einleitungen aus Krankenhäusern stellen Schwerpunkte für das 
Vorkommen und Einbringen antibiotikaresistenter Bakterien und von Resistenz-Genen in die Umwelt 
dar. Bisher fehlen wissenschaftlich fundierte Kenntnisse, um Konsequenzen für die 
Wasserwiederverwendung abzusehen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. 
 
Forschungsprojekte zur Nutzung von Brauchwasser für die Erzeugung von Wasserstoff sind uns nicht 
bekannt. 
 
Wie groß schätzen Sie den Bedarf für die Bewässerung von Ablaufwasser der Kläranlagen? Oder 
sind die Vorbehalte / Einschränkungen zu groß? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Bedarfsabschätzungen für die Brauchwassernutzung aus dem Ablauf kommunaler Kläranlagen liegen 
uns nicht vor. 
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Wird die Forschung der Vorteile von Symbionten (Mykorrhiza etc) beim Nahrungsmittelanbau in 
der Landwirtschaft in Anbetracht der zunehmenden Trockenheitsjahre mit in die 
Bewirtschaftungskonzepte eingebunden? Und wie häufig wird bereits Agrarforst angewendet? 
 
Antwort durch: Angela Riedel (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 
 
Symbionten werden meines Wissens bisher nicht in Bewirtschaftungskonzepte eingebracht. Ich halte 
das in Bezug auf Trockenheit und Wasserverfügbarkeit auch nicht für sinnvoll, da sie kein 
„Wundermittel“ sind. Wasser wird für alle Lebewesen, auch für die Symbionten, und für die 
Aufnahme von Nährstoffen benötigt. Zu Agroforstsystemen bei uns in den gemäßigten Breiten 
besteht noch viel Forschungsbedarf, ob dadurch Wasser für die angebauten Hauptkulturen 
eingespart werden kann. Es gibt da gegenläufige Auswirkungen. In der Praxis spielt Agroforst bisher 
eine sehr geringe Rolle. Es gibt aber einige neue Projekte, wo auch Untersuchungen in die Richtung 
Wasserhauhalt laufen. In einigen Jahren werden wir dann mehr dazu wissen. 
 
Windanfälligkeit der Beregnung durch Schutzstreifen mit Gehölzen verringern? 
 
Antwort durch: Angela Riedel (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 
 
Höhere Gehölze können die Windgeschwindigkeiten auf benachbarten Flächen verringern und 
dadurch prinzipiell auch die Windanfälligkeit für die Beregnung. 
 
Wie hoch sind die Verdunstungsraten für das ausgebrachte Wasser durch 
Großberegnungsanlagen, wenn diese im Sommer von 10:00 bis 14:00 Uhr eingesetzt 
werden? 
 
Antwort durch: Angela Riedel (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 
 
Die Verdunstung von Wasser während der Beregnung, bevor es den Pflanzenbestand erreicht hat, ist 
in dieser Zeit relativ gering. Wir planen im kommenden Jahr einen Versuch dazu, um das näher zu 
quantifizieren. 
 
Gibt es in Niedersachsen im Genehmigungsverfahren Auflagen dahingehend, das nur bestimmte 
Feldfrüchte begegnet werden dürfen? 
 
Antwort durch: Angela Riedel (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 
 
Nein das gibt es nicht. Ich halte das auch nicht für angebracht oder zielführend, weil es eine 
unternehmerische Entscheidung des Landwirts ist, welchen Feldfrüchten er Wasser zukommen lässt. 
Das Wasser für Beregnung je landwirtschaftlichem Betrieb ist per Wasserrecht in Niedersachsen 
bereits sehr knapp bemessen und der Landwirt wird es da einsetzen, wo es für ihn den größten 
Nutzen bringt. 
 
Auf Moorstandorten gibt es das System der Unterflurbewässerung. Geht so etwas auch bei 
leichteren Standorten? 
 
Antwort durch: Angela Riedel (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 
 
Nicht so gut, weil die Kapillarität bei Sand gering ist, d.h., die Befeuchtungszone ist eher gering. Bei 
feuchten Moorböden ist sie hoch. Allerdings ist die Unterflurbewässerung auf Moor bisher nur ein  
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Pilotprojekt und dient eher dem Moorerhalt (verringerte Zersetzungsgeschwindigkeit des Moors 
durch geringere Austrocknung) als der Bewässerung von Nutzpflanzen. Es ist außerdem extrem 
teuer. Dennoch sollte hierzu noch mehr geforscht werden, ob das für manche Standorte vielleicht 
eine Lösung wäre. 
 
Warum ist der verortete Strahlursprung des Umsetzungsfahrplans zur Renaturierung (an der 
Nethe) nicht mehr einsehbar? Wo findet der fachlich Interessierte die vorgestellte Maßnahme jetzt 
in der Maßnahmenübersicht nach § 74 LWG a) in der Tabelle der Funktionselemente unter 
welcher ID? b) in den Übersichtskarten? Zu welcher Programmmaßnahme der LAWA zählt die 
vorgestellte Renaturierung? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Frage 1: Hier bekannte WEB-Adressen der Umsetzungsfahrpläne (aus OWL) sind auf 
www.flussgebiete.nrw.de verlinkt (https://www.flussgebiete.nrw.de/kooperationen-und-
umsetzungsfahrplaene-weser-nrw-559). Die Nethe gehört zum Kooperationsgebiet DT_21. 
Frage 2: In den Maßnahmenübersichten für OWL, im Anhang II-Anlage2; die Tabelle ist sortiert nach 
Gewässerkennziffer, die Nethe hat die Kennziffer 452 
a) Auf Seite 34 (DE_NRW_452_0_SU_09 und DE_NRW_452_0_AT_10), die Funktionselemente 
werden dort den Programmmaßnahmen OFWK_DT_HYMO_2020_0381 und 
OFWK_DT_HYMO_2020_0378 zugeordnet. 
b) Die Übersichtskarten der Maßnahmenübersichten für OWL stellen einen Überblick über die 
Planungen in den Einzugsgebiet-Anteilen in ganz Ostwestfalen-Lippe dar, sie sind nicht zur 
Darstellung einzelner Funktionselemente gedacht.  
Die o.g. Funktionselemente/Programmmaßnahmen-ID wurden folgenden LAWA-Nr. zugeordnet 
(siehe Anhang II-Anlage1, Tabelle PGM, Seite 28):  LAWA-Nr. 72 (OFWK_DT_HYMO_2020_0381) und 
LAWA-Nr. 71 (OFWK_DT_HYMO_2020_0378) 
 
Allenthalben werden Gutachter in die Gemeinden und Städte eingeladen, um Konzepte zum 
Schutze der Bewohner zu erarbeiten. Hochwässer entstehen aber nicht an der Gemeindegrenze - 
und enden auch nicht dort. Meinen Sie nicht auch, dass man übergreifend von der Quelle bis zur 
Mündung einer Fließe die Ursachen und Gefahrenpotenziale zu betrachten hätte? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Ja, und deswegen werden durchaus ganzheitliche Konzepte, die den gesamten Flusslauf (ggf. auch 
noch Nebengewässer) betreffen, bearbeitet [EU-HWRM-RL, EG-WRRL, Überschwemmungsgebiete]. 
Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt aber meistens den Kommunen, die in der Regel an die 
Verwaltungsgrenzen gebunden sind.   
 
Gibt es effektive Maßnahmen der Besucherlenkung die sie erfolgreich einsetzen? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Es gibt ein Konzept zur Besucherlenkung im Bereich der renaturierten Lippe. Dort werden die 
besonders sensiblen Bereiche im Naturschutzgebiet, bei denen ein Betretungsverbot besteht, 
eingezäunt und mit Rindern beweidet. Das wird ergänzt durch Information in Form von 
Informationstafeln an mehreren Standorten, die Internetseite www.wilde-lippe.de, öffentliche 
Führungen und Pressemitteilungen. 
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Warum ist der verortete Strahlursprung des Umsetzungsfahrplans (an der Lippe) nicht mehr 
einsehbar? Wo findet der fachlich Interessierte die vorgestellte Maßnahme jetzt in der 
Maßnahmenübersicht nach § 74 LWG a) in der Tabelle der Funktionselemente unter welcher ID? b) 
in den Übersichtskarten? Zu welcher Programmmaßnahme der LAWA zählt die vorgestellte 
Renaturierung? 
 
Antwort durch: Bezirksregierung Detmold 
 
Frage 1: Hier bekannte WEB-Adressen der Umsetzungsfahrpläne (aus OWL) sind auf 
www.flussgebiete.nrw.de verlinkt (https://www.flussgebiete.nrw.de/kooperationen-und-
umsetzungsfahrplaene-weser-nrw-559). Die Lippe gehört zum Kooperationsgebiet DT_25. 
Frage 2: In den Maßnahmenübersichten für OWL, im Anhang II-Anlage2; die Tabelle ist sortiert nach 
Gewässerkennziffer, die Lippe hat die Kennziffer 278 
a) Auf Seite 1 (DE_NRW_278_195698_SU_06), das Funktionselement wird dort der 
Programmmaßnahme OFWK_DT_HYMO_2020_0518 zugeordnet. 
b) Die Übersichtskarten der Maßnahmenübersichten für OWL stellen einen Überblick über die 
Planungen in den Einzugsgebiet-Anteilen in ganz Ostwestfalen-Lippe dar, sie sind nicht zur 
Darstellung einzelner Funktionselemente gedacht.   
Die o.g. Funktionselemente/Programmmaßnahmen-ID wurden der LAWA-Nr. 72 zugeordnet (siehe 
Anhang II-Anlage1, Tabelle PGM, Seite 28) 
 
 


