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Dokumente zum Termin 

[1] Einladung und Tagesordnung 
[2] Karte „Geänderte Zuweisung der LAWA-Fließgewässertypen“ 
[3] Karte „Vergleich Oberflächenwasserkörper 2010/2013“ 
[4] Karte „Wasserkörper-Kategorie“ 
[5] Karte „Änderung der Wasserkörper-Kategorie“ 
[6] „Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Sieg NRW“,  
 Auszug für Planungseinheit PE_SIE_1000 
[7] Karten „Zielartengewässer Lachs und Aal“ 
[8] Stammdaten „PE_SIE_1000“ 
[9] Vortrag „Einführung in die Bewirtschaftungsplanung“,  

 Frau Raschke, MKULNV NRW (gehalten von Herrn Wergen, BR Köln) 
[10] Vortrag „Ziel und Inhalt der Runden Tische 2014“,  
 Herr Wergen, BR Köln 
[11] Vortrag „Ein Blick zurück“, Frau Muszynski, BR Köln 
[12] Vortrag „Fachliche Grundlagen für den Zweiten Bewirtschaftungsplan“,  
 Herr Wergen, BR Köln 
[13] Vortrag „Vortrag zum Maßnahmenumsetzung - Landeseigenes Gewässer Sieg, Auf-

gabenbereich Gewässerunterhaltung Dez. 54“, Herr Wilke, BR Köln 
[14] Vortrag „Herleitung des 2.Maßnahmenprogrammes“, Herr Wergen, BR Köln 
[15] Vortrag „Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes zur Umsetzung der WRRL im  
 landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich“, Herr Schmitz, LWK NRW 
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Begrüßung 

Herr Kötterheinrich (Rhein-Sieg-Kreis, Leiter des Amtes für technischen Umweltschutz) 
begrüßt die Teilnehmenden. Er hebt die hohe Teilnehmerzahl und das große Spektrum an 
Akteuren positiv hervor und wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf. 
Er betont, dass die Verantwortung für die Umsetzung der WRRL nicht nur in Brüssel, son-
dern auch bei den Akteuren vor Ort liege. Die Herausforderung bestehe darin, auch bei einer 
Vielzahl von Partikularinteressen die Ziele der WRRL zu erreichen. 
 
Herr Wergen (Bezirksregierung (BR) Köln) begrüßt die Teilnehmenden zum Runden Tisch 
„PE_SIE_1000: Untere Sieg“. Er dankt der Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten und weist darauf hin, dass die Runden Tische bewusst 
dezentral in der Region bei den Kreisen durchgeführt würden. Anschließend gibt er eine 
kurze Einführung in den Tagesablauf. Im ersten Block bis zur Imbisspause stehen eine 
Einführung und die Darstellung der fachlichen Grundlagen für die Bewirtschaftungsplanung 
im Vordergrund. Im zweiten Block wird dann konkret über mögliche und erforderliche Maß-
nahmen zu sprechen sein. Vor der Vorstellung des Entwurfs des 2. Maßnahmenprogramms 
wird Herr Wilke von der BR Köln einige Beispiele zum Stand der Maßnahmenumsetzung am 
Hauptlauf der Sieg vorstellen. 
 
Zur Vorstellung der Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen oder Änderungswünsche. 

Einführung in die Bewirtschaftungsplanung 

Herr Wergen erläutert, dass es dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucher Schutz (MKULNV) NRW wichtig sei, alle Runden Tische mit einheit-
lichen Grundlageninformationen zur Bewirtschaftungsplanung auszustatten. Da es allerdings 
aus zeitlichen Gründen nicht möglich sei, dass Vertreter des MKULNV NRW an jedem Run-
den Tisch teilnähmen, sei von Frau Raschke (MKULNV NRW) ein zentraler Vortrag [9] er-
stellt worden, in dem die Grundsätze der Bewirtschaftungsplanung als Einführung in die 
Maßnahmenplanung aus Sicht des MKULNV NRW dargestellt seien. Herr Wergen wird 
diesen Vortrag in leicht gekürzter Form halten. 
 
Zu diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 

Ziel und Inhalt der Runden Tische („Was machen wir heute?“) 

In seinem nächsten Vortrag [10] erläutert Herr Wergen Ziele und Inhalte der Runden Tische 
2014. Ziel sei die Abstimmung des 2. Maßnahmenprogramms. Er stellt dar, dass im Grund-
satz die Prozesse von 2008/2009 wiederholt würden, Grundlage für den 2. Bewirtschaf-
tungsplan seien die Ergebnisse des 1. Bewirtschaftungsplans. Dabei würden jedoch alle 
Änderungen, insbesondere auch bezogen auf die Maßnahmenumsetzung, berücksichtigt. 
Grundsätzliche Zielerreichungsfrist für den 2. Bewirtschaftungsplan sei das Jahr 2021, Aus-
nahmen müssten ausführlich begründet werden. 
 
Neben den verschiedenen „Runden Tischen“ seien zu Einzelthemen oder auch für spezielle 
Gruppen sogenannte „Arbeitsgespräche“ vorgesehen. Dies sei derzeit z. B. mit der Landwirt-
schaftskammer zu Maßnahmen der Landwirtschaft und mit Vertreterinnen und Vertretern des 
ehrenamtlichen Naturschutzes (außerhalb der „Dienstzeiten“) geplant. 
 
Herr Wergen erläutert die Kooperationsregeln und weist darauf hin, dass alle Ergebnisse und 
Wortmeldungen des heutigen Termins protokolliert würden. Das Protokoll werde – wie in der 
Vergangenheit – über die Webseite www.sieg.nrw.de bereitgestellt. 
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Zur diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 

Veränderungen seit dem 1. Bewirtschaftungsplan („Ei n Blick zurück“) 

Frau Muszynski stellt in ihrem Vortrag [11] die Veränderungen seit dem 1. Bewirtschaftungs-
plan (im Folgenden: BWP) dar. 
 
Sie erläutert, dass sich seit dem letzten Bewirtschaftungszyklus einige wichtige Änderungen 
in den Grundlagendaten ergeben hätten, die in diesem Zyklus für die Erstellung des Maß-
nahmenprogrammes berücksichtigt werden müssten. Dies betreffe insbesondere 
 
- die Fließgewässertypologie (siehe [2]), 
- die Wasserkörperabgrenzung (siehe [3]), 
- die Einstufung von Wasserkörpern als natürlich (NWB), künstlich (AWB) oder erheblich 

verändert (HMWB) (siehe [4] und [5]), 
- die Ausweisung von Zielartengewässern für Lachs und Aal (siehe [7]), 
- die Gewässerstrukturgütebewertung. 
 
Diskussion: 
 
Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) fragt nach dem Grund für die 
Umstrukturierung der Fließgewässertypen. 

Frau Dr. Eckartz-Vreden (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) 
NRW) erläutert, dass die Überarbeitung stattgefunden habe, weil insbesondere der Typ 19 
überarbeitungswürdig gewesen sei. In dem Zuge seien dann auf der Grundlage von Vor-Ort-
Kenntnissen und kartographische Grundlagen die Regionen überprüft und kleine Änderun-
gen abgeleitet worden, der Typ 19 sei landesweit aufgelöst worden. 

Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) fragt konkret nach der Änderung 
der Typzuweisung am Pleisbach (jetzt 14, vorher 5).  

Frau Dr. Eckartz-Vreden (LANUV NRW) erläutert, dass dieser aufgrund von Vor-Ort-
Kenntnissen (auch im Hinblick auf die Taxa) geändert worden sei.  

Herr Wergen (BR Köln) ergänzt, dass die Zuweisung des Fließgewässertyps Auswirkungen 
auf die Bewertungsgrundlage für die Zielerreichung habe. 

Herr Scholemann (Aggerverband) weist darauf hin, dass der Ellinger Bach nur im Oberlauf 
von HMWB zu NWB umgestuft worden sei.  

Herr Lohmann (Stadt Hennef) fragt, warum bei der Zielartenkulisse der Maifisch nicht be-
rücksichtigt worden sei. Diese Art solle zukünftig verstärkt betrachtet werden (nicht nur Aal 
und Lachs). 

Herr Wergen (BR Köln) sagt zu, dass man dieser Frage nachgehen werde. 

Herr Lohmann (Stadt Hennef) fragt, wie die Einstufung des Wolfsbaches zustande komme, 
da der Unterlauf deutlich naturfern sei.  

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass beide Wasserkörper des Wolfsbaches nach wie vor 
als HMWB ausgewiesen seien und die Einstufung sich nicht geändert habe. 

Frau Gnaudschun (BR Köln) fragt, was die technische Referenz bei der Zielartenkulisse 
bedeute. 

Frau Wiebusch (BR Köln) erwidert, dass es sich um den potenziellen Lebensraum aufgrund 
historischer Referenzen (ehemaliger Verbreitungsraum) handele. 
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Frau Teggers-Junge (RWE Power AG) erläutert, dass im Fischbasiertes Bewertungssystem 
(FiBS) die technische Referenz den exakten prozentualen Wert der Artenzusammensetzung 
meine.  

 

Herr Engel (Mannstaedt GmbH) fragt, was die Umklassifizierung (Änderung der Typzuwei-
sung) des Sieglarer Mühlengrabens in der Praxis bedeute und welche Folgen daraus - im 
Vergleich zum 1. BWP - resultierten.  

Frau Dr. Eckartz-Vreden (LANUV NRW) führt aus, dass mit der geänderten Typzuweisung 
dem Mühlengraben nun eine andere Referenz zugrunde liege. Typ 19 sei etwas „weicher“ 
bewertet worden als Typ 9, außerdem sei für Typ 19 kein eigener Index hinterlegt gewesen. 
Im Rahmen der Umklassifizierung sei nun der Fließgewässertyp des Gewässers zugrunde 
gelegt worden, von dem der Mühlengraben ausgeleitet wird (Agger = Typ 9). 

Herr Schmitz (Stadt Siegburg) fragt nach den Folgen der geänderten Typzuweisung für die 
Bewirtschaftung in der Praxis. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass sich dadurch die Bewirtschaftungsziele tatsächlich 
geringfügig geändert hätten. Als AWB bestehe für den Sieglarer Mühlengraben das gute 
ökologische Potenzial als Ziel. Da es auch einen neuen Maßnahmenvorschlag für den Sieg-
larer Mühlengraben gebe, verweist er auf den Programmpunkt zur Diskussion des Maßnah-
menprogramms. 

Frau Hirschberg (Wasserverband RSK) fragt, ob die neue Strukturgütekartierung erhebliche 
Veränderungen im Vergleich zur letzten Kartierung erbracht habe und somit Auswirkung auf 
den Umsetzungsfahrplan (im Folgenden: UFP) und die Funktionselemente zu erwarten 
seien, womit zwangsläufig auch eine Auswirkung auf die Maßnahmenplanung zusammen-
hinge. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass die Gewässerstruktur landesweit neu kartiert worden 
sei und eine Plausibilitätsprüfung durchlaufen habe. Die Auswertung ergebe für die Sieg eine 
summarisch leichte Verbesserung, eine detaillierte Änderungsauswertung sei jedoch nicht 
erfolgt. Er bestätigt, dass die Gewässerstruktur für die Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne 
eine große Rolle spiele und stellt in Aussicht, dass die Umsetzungsfahrpläne voraussichtlich 
2016 fortgeschrieben würden. 

 

Fachliche Grundlagen für den 2. Bewirtschaftungspla n 

Herr Wergen trägt zu den fachlichen und planerischen Grundlagen für den 2. BWP vor [12].  
 
Abschließend fasst er zusammen, dass für den 2. Bewirtschaftungsplan eine deutlich ver-
besserte Datenbasis bestehe. Außerdem lägen auf Basis der Umsetzungsfahrpläne konkre-
tere Maßnahmenvorschläge vor und es hätten viele konstruktive Gespräche stattgefunden, 
die die gegenseitige Wahrnehmung der einzelnen Interessenvertreter gestärkt haben. Er 
bittet die Teilnehmer, sich konstruktiv in den Prozess einzubringen. 
 
Diskussion: 
 
Herr Dr. Grothus (Gemeinde Windeck) weist darauf hin, dass sich die Gemeinden Eitorf, 
Windeck, Morsbach, Hamm und Wissen mit weiteren Partnern zur Hochwasserpartnerschaft 
„Mittlere Sieg“ zusammengeschlossen hätten. Es sei eine Studie zum Hochwasserrückhalt in 
Auftrag gegeben worden, die sehr konkrete Ergebnisse geliefert habe. Er bittet darum, diese 
Ergebnisse bei der Festlegung der Erosionskulisse zu berücksichtigen. 
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Herr Oppermann (Stadt Hennef) merkt an, dass es 2011 im Rahmen der Umsetzungsfahr-
pläne eine Maßnahmenplanung im großen Stil gegeben habe und fragt - auch vor dem 
Hintergrund der neuen Bewertungsergebnisse - nach dem Unterschied zwischen Maßnah-
menplanung UFP und Bewirtschaftungsplanung, da beide doch das gleiche Ziel verfolgten: 
Verbesserung am Gewässer. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass es sich um zwei unterschiedliche Konkretisierungs-
ebenen handele. Beim 1. BWP seien die Programmmaßnahmen noch recht „grob“ festgelegt 
worden. Die Erarbeitung der 1. Umsetzungsfahrpläne sei dann die konkretere „Planungs-
ebene“ gewesen. Der jetzige 2. BWP stelle die Aktualisierung des 1. BWP dar. Sowohl die 
UFPs als auch die BWPs würden fortgeschrieben. 

 
 
Es folgt eine Imbiss-Pause (11:45 – 12:30). 
 

Stand der Maßnahmenumsetzung 

Herr Wilke (BR Köln) stellt in seinem Vortrag [13] für den Hauptlauf der Sieg beispielhaft die 
Umsetzung von 11 ausgewählten Einzelmaßnahmen vor, die überwiegend aus dem UFP 
resultieren.  
 

1. Anbindung Altarm in Siegburg-Mülldorf 2012 ans Oberwasser 
 
Herr Thiery (Kreisfischereiberater RSK) weist darauf hin, dass es in Hennef einen 
Nebenarm der Sieg mit einem RRB gebe, das zu versanden drohe, weil es nur unter-
stromig angeschlossen sei. Er gibt als Stellungnahme seine Anregung zu Protokoll, 
diesen ebenfalls oberstromig anzuschließen.  

Herr Wilke (BR Köln) erläutert, dass es aus Sicht der BR Köln weniger erstrebens-
wert sei, bestehende Altarme mit intensivem Maßnahmeneinsatz zu halten, als bei-
spielsweise eine eigendynamische Entwicklung zu initiieren. Er weist darauf hin, dass 
bei der Maßnahme in Siegburg das gesamte Gelände umgestaltet worden sei. 

 
2. Entfernung Uferverbau Hennef Weldergoven 

 
3. Entfernung Uferverbau Eitorf-Merten 2003 und 2011 

 
Als Besonderheit dieser Maßnahme stellt Herr Wilke heraus, dass hier die entfernten 
Steine der Uferbefestigung als Störelement für die eigendynamische Entwicklung zu 
Inseln verbaut worden seien. Diese seien heute deutlich abgetragen, dieser Effekt sei 
aber als Teil der dynamischen Entwicklung durchaus gewollt. 
 
Herr Schlösser (SGD Nord) fragt, ob diese aktiven Eingriffe aufgrund des „Zeitdrucks“ 
erfolgten, oder warum man die Eigendynamik nicht den Hochwässern überlasse? 

Herr Wilke (BR Köln) erläutert, dass die Entfernung der Uferfesseln als erster Schritt 
der Dynamisierung zu verstehen sei. 

Herr Schlösser (SGD Nord) fragt nach, wer bei diesen Maßnahmen, an denen das 
Gewässer durch die angestrebte Eigendynamik möglicherweise die Uferbereiche 
umgestalte, die dafür notwendigen Flächen bereitstelle. 

Herr Wilke (BR Köln) führt aus, dass die Flächenverfügbarkeit (Eigentümer: Land) 
erste Voraussetzung für die Umsetzung einer solchen Maßnahme sei. 
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Herr Meyer (Siegburger Ruderverein) weist auf die Problematik des Wasserstandes 
auf der Hauptruderstrecke hin: die Ufer seien hier durch Verbauung gesichert. Wenn 
diese Sicherung entfernt würde, wäre kein Ruderbetrieb mehr möglich, weil der Was-
serstand zu niedrig sei. Da der Ruderverband in diesem Bereich auch eine Ruder-
schule unterhalte, sei er der Meinung, dass es nicht im Interesse der Stadt Siegburg 
sein könne, die Rudernutzung an diesem Abschnitt der Sieg durch eine mögliche 
Uferentfesselung einzuschränken.  

Herr Wilke (BR Köln) erläutert, dass Uferentfesselungen derzeit nur im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung umgesetzt würden. Man orientiere sich an den Strahlursprün-
gen im UFP. Wenn dieser Hinweis als Stellungnahme im Rahmen der Erarbeitung 
des UFP abgegeben worden sei, sei sie erfasst. Er stimmt zu, dass es in dem Be-
reich einen Interessenkonflikt bzw. Zielkonflikt gebe.  

Herr Meyer (Siegburger Ruderverein) ergänzt, dass eine anstehende größere Investi-
tion, um das Ruderhaus zu erneuern, keinen Sinn mache, wenn der Ruderbetrieb 
grundsätzlich in Gefahr sei. 

 

4. Entfernung Uferverbau Eitorf Hombach 2011 
 

5. Verbesserung Durchgängigkeit – Pilotanlage Unkelmühle 2011 
 
Herr Wilke weist darauf hin, dass hier die Möglichkeiten der Fischschutzmaßnahmen 
(feiner Rechen, Bypass, Fischaufstiegsanlage) maximal umgesetzt seien. 

Herr Stoffels (Nordrhein-Westfälischer Ruder-Verband) regt an, das Thema „Durch-
gängigkeit“ auch auf die Menschen bzw. die Gewässernutzungen - hier: die Ruderer - 
zu beziehen. Die Sieg sei kein Wanderrudergewässer, daher stelle sich in der Praxis 
die Frage, wie man um die betreffenden Stellen (Wehre) herumkomme. Sinnvoll und 
wünschenswert seien gesicherte Ein- und Ausstiege für Ruderer und Kanuten. 

 
6. Entfernung Uferverbau Kurpark Herchen 2012 

 
7. Entfernung Uferverbau Windeck-Röcklingen 2011 

 
Frau Teggers-Junge (RWE Power AG) weist darauf hin, dass der Aalbestand nach 
der Uferentfesselung zurückgegangen sei und sieht auch hier einen Zielkonflikt. 

Herr Wilke (BR Köln) erläutert, dass es weniger sinnvoll sei, den künstlichen Zustand 
zu erhalten, sondern dass stattdessen lieber natürliche Strukturen geschaffen werden 
sollten, um Habitate für den Aal zu bieten. 

  
8. Entfesselungsmaßnahme Windeck-Hoppengarten 2013 

 
Herr Wilke weist darauf hin, dass dies eine größere Maßnahme gewesen sei, bei der 
zu der Entfernung des Uferverbaus auch eine Uferabflachung sowie die Sicherung 
des Straßenkörpers vorgenommen worden seien. 

Frau Hirschberg (Wasserverband RSK) fragt, ob Rückstau des Zulaufes kritisch sei 
bzw. überwacht werde. 

Herr Wilke (BR Köln) erläutert, dass die Verrohrung des Zulaufes entfernt und dieser 
aufgeweitet worden sei, so dass der Rückstau sich verbessert haben sollte. 

 
9. Entfernung Uferverbau Röcklinger Bogen 1990  
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10. Rückbau / Umbau Querbauwerk Windeck-Eulenbruch 2011 
 

11. Entfernung Uferverbau Windeck-Röcklingen 2005  
 
Zum Abschluss seines Vortrages betont Herr Wilke, dass die vorgestellten Maßnahmen 
durchweg „kleine Maßnahmen“ seien. Die im UFP durchaus vorgesehenen größeren Maß-
nahmen bedürften einer erhöhten Anstrengung, hier sei es noch nicht zur Umsetzung ge-
kommen. Das vorrangige Hindernis bestünde in der Flächenverfügbarkeit und hinsichtlich 
der personellen Ausstattung – hier stünde das Land vor den gleichen Problemen wie alle 
Maßnahmenträger. 
 
 
Diskussion: 
 
Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) bemängelt den „Trend“, die Um-
setzung von Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung durchzuführen, weil sie 
damit der öffentlichen Diskussion entzogen würden. Er fordert eine bessere Information bzw. 
Abstimmung mit den Verbänden, gerade bei der Umsetzung von Maßnahmen in FFH-
Gebieten. Weiterhin regt er an, WRRL-Maßnahmen und FFH-Maßnahmen besser aufeinan-
der abzustimmen. Es sei unbefriedigend und nicht sinnvoll, Kompromisse zugunsten der 
Ziele der WRRL zu erarbeiten und die FFH-Gebietsziele zurückzustellen, da diese ebenfalls 
verpflichtenden Charakter hätten. Anstatt sie außer Acht zu lassen solle man sie direkt mit 
berücksichtigen. 

Herr Wilke (BR Köln) führt aus, dass die Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen einem 
vorgegebenen Weg folge. Die Abstimmung mit dem Natur- und Landschaftsschutz erfolge z. 
B. bei Siegbereisungen mit der Höheren und der Unteren Landschaftsbehörde. Mehr Ab-
stimmung sei nicht vorgeschrieben. 

Herr Scholemann (Aggerverband) weist darauf hin, dass z. B. an der Agger die schnelle 
Umsetzung von Maßnahmen im Vordergrund gestanden habe. Es müsse möglich sein, im 
Unterhaltungsplan kleinere Maßnahmen umzusetzen, denn wenn jedes Mal ein Verfahren 
angestrengt werde, gäbe es keine Umsetzung mehr.  

Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) betont nochmals, dass er sich 
einen besseren Kommunikationsprozess und mehr fachlichen Austausch wünsche, z. B. zu 
Brutstandorten in FFH-Gebieten. 

Herr Stoffels (Nordrhein-Westfälischer Ruderverband) plädiert dafür, Kompromisse zu finden 
und regt an, im städtischen / stadtnahen Bereich die kulturell gewachsenen Strukturen be-
stehen zu lassen und nicht gerade dort maximale Renaturierung anzustreben.  

 

Herleitung des 2. Maßnahmenprogrammes 

In einem kurzen Vortrag [14] erläutert Herr Wergen die Vorgehensweise zur Herleitung des 
2. Maßnahmenprogramms, das im Wesentlichen auf dem 1. Maßnahmenprogramm basiere. 
Er betont, dass Maßnahmen zu Punktquellen in den Runden Tischen Abwasser separat 
behandelt würden und erklärt, dass der Baustein „Grundwasser“ in den Planungseinheiten-
Steckbriefen nachgeliefert werde, sobald die erforderlichen Daten vorlägen. Die Runden 
Tische Grundwasser fänden nach den Sommerferien statt. 
 
Bei der 2. Bewirtschaftungsplanung sei nun im Rahmen der Kausalanalyse Biologie geprüft 
worden, welche Programm-Maßnahmen aufgrund von Änderungen der Bewertungen oder 
der Nutzungen anzupassen seien. Er weist darauf hin, dass das 2. Maßnahmenprogramm 
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keine K-Maßnahmen mehr enthalte. Eine systematische Analyse aller K-Maßnahmen stehe 
noch aus und werde durch die BR Köln über den Sommer vorgenommen. 
 
Er weist darauf hin, dass die alten und die neuen Programm-Maßnahmen quasi deckungs-
gleich seien, die neuen Bezeichnungen jedoch teilweise leicht abgewandelt wurden. Der 
neue Maßnahmenkatalog (mit „Übersetzung“ zu den alten Maßnahmen) liege den Teilneh-
menden vor (in [8]). Die Maßnahmensteckbriefe der neuen LAWA-Maßnahmen seien auf 
www.flussgebiete.nrw.de abrufbar. 
 
Herr Scholemann (Aggerverband) fragt, welche Maßnahmenkürzel / Nomenklatur verwendet 
werden sollten, wenn eine Meldung zum Stand der Maßnahmenumsetzung an die BR erge-
he. Hintergrund: im UFP seien die alten Kürzel verwendet worden. 

Frau Wenner (Rhein-Sieg-Kreis) schlägt vor, für eine Übergangsphase beide Nummern zu 
verwenden.  

Herr Wergen (BR Köln) merkt an, dies sei noch nicht entschieden.  

 

Für die nun folgende Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenprogramm ruft Herr Wergen 
die Teilnehmenden zur Stellungnahme auf.  

 

Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenprogramm „Hyd romorpholo-
gie und diffuse Quellen“ 

Herr Wergen stellt die bereitgestellten Materialien vor (Karten, Auszug aus dem PE-
Steckbrief, Maßnahmenprogramm, Liste der Fließgewässertypen, Übersetzungstabelle 
LAWA-Maßnahmen). Alle Unterlagen sind auf der Seite www.sieg.nrw.de verfügbar. Dort 
befindet sich zusätzlich die „Stammdaten“- Tabelle, deren einzelne Tabellenblätter Herr 
Wergen kurz vorstellt. Er bittet die Anwesenden, ggf. Fehler an die BR Köln zurückzumelden.  
 
Herr Wergen stellt den Entwurf des 2. Maßnahmenprogramms vor (siehe Tabellenblatt 
„Maßnahmen“ in [8]). Er erläutert, dass auf der Grundlage der Kausalanalyse für die 
PE_SIE_1000 vonseiten der Bezirksregierung Köln lediglich an drei Wasserkörpern zusätzli-
che Maßnahmen vorgeschlagen würden (siehe Tabellenblatt „Maßnahmen“ in [8]). Das 
übrige Maßnahmenspektrum werde unverändert beibehalten. Es fehlten allerdings noch die 
Aussagen zu den diffusen Quellen und zur Erosionskulisse sowie eine saubere Analyse der 
UFP-Maßnahmen. 
 
 
Anmerkungen: 
 
• In der im Folgenden dargestellten Diskussion der vorgeschlagenen Programmmaßnah-

men (im Folgenden: „PM“) für die einzelnen Wasserkörper werden die Nummern der 
LAWA-Liste verwendet. Siehe hierzu [8]. Das Ergebnis dieser Diskussion wird auch in 
einer fortgeschriebenen Tabelle „Maßnahmen“ (siehe Anhang zu diesem Protokoll) do-
kumentiert. 

• Sofern ein in der Diskussion geäußerter Vorschlag nicht ausdrücklich als „abgelehnt“ 
dargestellt wird, gilt er als angenommen und wurde entsprechend in den geänderten 
Entwurf des Maßnahmenprogrammes (siehe Anhang zu diesem Protokoll) aufgenom-
men. 

 
Folgende Änderungen werden von der Bezirksregierung Köln nach der Kausalanalyse für 
den BWP 2015 vorgeschlagen (in [8]): 
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Wasserkörper DE_NRW_27272_2373 (Hanfbach) 
Hier soll zusätzlich die PM 74 aufgenommen werden. 

Wasserkörper DE_NRW_272782_0 (Quirrenbach) 
Hier soll zusätzlich die PM 74 aufgenommen werden. 

Wasserkörper DE_NRW_272994_0 (Mühlengraben) 
Hier soll zusätzlich die PM 73 aufgenommen werden. 
 
Im Termin werden vonseiten der Teilnehmenden keine weiteren Programmmaßnahmen 
vorgeschlagen. 
 
 
Diskussion: 
 
Herr Scholemann (Aggerverband) merkt an, dass im UFP sehr viel mehr Maßnahmen aus-
gewiesen seien und fragt, ob die entsprechenden PM dann hier gestrichen werden könnten? 

Herr Wergen (BR Köln) erwidert, dass sich auf Ebene der PM kaum etwas geändert habe, 
da eine PM erst dann entfalle, wenn alle dazugehörigen UFP-Maßnahmen bereits umgesetzt 
seien. Kleinteilige Veränderungen durch punktuelle Umsetzung würden sich daher bei den 
PM nicht abbilden. 

Herr Scholemann (Aggerverband) fragt, wie vorgegangen würde, wenn eine UFP-
Maßnahme aufgrund von bestehenden Restriktionen (z.B. eine Gasleitung im Uferbereich, 
die eine Entfesselung verhindert) nicht umgesetzt werden könne und regt an, diese dann zu 
streichen. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass sich der geschilderte Fall nur dann auswirken würde, 
wenn dadurch eine komplette PM betroffen sei. 

Herr Dr. Grothus (Gemeinde Windeck) erkundigt sich, warum die Spalte „Sonstige Maßnah-
men“ leer sei und schlägt vor, den Bedarf an „sonstigen Maßnahmen“ zu diskutieren und 
beispielsweise Maßnahme zu Neozoen (z. B. Herkulesstaude) aufzunehmen. 

Frau Muszynski (BR Köln) informiert, dass im alten Maßnahmenprogramm keine Sonstigen 
Maßnahmen enthalten gewesen seien. 

Herr Dr. Grothus (Gemeinde Windeck) fragt, ob es möglich sei, Maßnahmen zur Entfernung 
des Riesenbärenklaus in das Maßnahmenprogramm aufzunehmen. 

Frau Dr. Eckartz-Vreden (LANUV NRW) erläutert, dass die Neozoen beim Makrozoobenthos 
berücksichtigt würden, bei den Uferpflanzen (die von der Ausbreitung der Herkulesstaude 
betroffen seien) allerdings nicht. Sie verweist auf einen Vortrag im Rahmen des Gebietsfo-
rums. 

Herr Wilke (BR Köln) erläutert, dass die Entfernung des Riesenbärenklaus keine Unterhal-
tungsmaßnahme sei. Dies sei eine Grundsatzfrage, die nicht nur die Sieg, sondern auch ihre 
Nebengewässer betreffe. 

Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) regt an, für die Erweiterung der 
PM den Maßnahmenpool der Umsetzungsfahrpläne heranzuziehen und den „schwierigen 
Fällen“ aus den UFPs durch die Aufnahme ins Maßnahmenprogramm Priorität zu verleihen.  

Herr Wergen (BR Köln) bittet in dem Zusammenhang die Anwesenden, die Maßnahmenta-
belle in Ruhe zu prüfen und Anmerkungen sowie weiteren Maßnahmenbedarf als Stellung-
nahme an die BR Köln zu melden. 

Herr Thiery (Kreisfischereiberater des RSK) merkt an, dass er als ehrenamtlich Teilnehmen-
der bei dem heutigen Termin eine Bilanzierung der Maßnahmenumsetzung aus dem UFP 
erwartet hätte und nicht bloß die Vorstellung von drei Änderungen im Maßnahmenprogramm.  
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Herr Wergen (BR Köln) führt aus, dass dieser Anspruch nicht erfüllt werden könne, da die 
UFPs eine deutlich umfangreichere Erarbeitungsphase hatten (u. a. 2 Workshops). 

Herr Engel (Mannstaedt GmbH) fragt aus der Perspektive als Anlieger, wie der Geltungsbe-
reich einer PM gefasst werde – denn diese könne ja nicht flächendeckend für den ganzen 
Wasserkörper gelten, auch wenn sie auf dieser Bezugsebene festgelegt würden. 

Herr Wergen (BR Köln) verweist auf die Steckbriefe zu den einzelnen Maßnahmen. Wo 
genau eine Einzelmaßnahme umgesetzt werde, sei dem Maßnahmenprogramm tatsächlich 
nicht zu entnehmen. 

Herr Stoffels (Nordrhein-Westfälischer Ruderverband) berichtet, dass es an der Rur bei 
Planfeststellung- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der Maßnahmenumsetzung Info-
Veranstaltungen gebe für alle Akteure (Naturschutz, Fischerei, Kommunen, Verbände, Un-
terhaltungspflichtige). Er bewertet diese Öffentlichkeitsbeteiligung als sinnvoll.  

Herr Scholemann (Aggerverband) berichtet, dass der Aggerverband 3400 Maßnahmen im 
UFP verortet habe. Eine konkrete Betrachtung und Information zu allen Maßnahmen könne 
im Rahmen der Runden Tische nicht geleistet werden. Der Aggerverband sehe bei der Um-
setzung von Einzelmaßnahmen aber auch eine konkrete Beteiligung vor.  

Frau Wenner (UWB) erläutert, dass die zusätzliche Maßnahme PM 73 am Sieglarer Mühlen-
graben sozusagen eine Bündelung der UFP-Maßnahmen sei. 

Frau Stelling (RWE Innogy GmbH) regt mit Bezug auf die Vorgehensweise und den Konkre-
tisierungsgrad an, die Erkenntnisse aus der Maßnahmenumsetzung für ein Erfolgsmonitoring 
zu nutzen: welche Maßnahmen haben keinen, welche einen guten Effekt? 

Herr Wergen (BR Köln) erwidert, dass dies nicht standardisiert vorgegeben sei. 

Herr Scholemann (Aggerverband) wiederholt, dass die Maßnahmen mit Flächenbedarf das 
größte Problem seien.  

Herr Oppermann (Stadt Hennef) bemängelt, dass die Runden Tische in der Form und mit 
den Materialien keine Öffentlichkeitsbeteiligung darstellten – dafür sei eine viel stärkere 
Visualisierung und Verortung notwendig. 

Herr Wergen (BR Köln) führt aus, dass dies auch vor 6 Jahren schon eine Frage gewesen 
sei. Verortung sei für die Bürger notwendig. Im Ministerium wird überlegt, wie die Öffentlich-
keit besser erreicht werden kann. 

Herr Thiery (Kreisfischereiberater RSK) richtet an Herrn Scholemann die Frage nach einer 
Erfolgsanalyse: wie viele der genannten 3400 Maßnahmen sind bereits umgesetzt? Wie 
viele gestalten sich problematisch? Wie viele scheitern? Wo liegen die Problembereiche? Mit 
diesen Hintergrundinformationen könnte die fachliche Expertise in diesem Kreis genutzt 
werden. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass die Maßnahmen in Arbeitskreisen vorge-
stellt worden seien. Erfolge bei der Umsetzung erziele man z. B., wenn alte Wasserrechte 
abliefen und die entsprechenden Querbauwerke entfernen werden könnten. Er weist darauf 
hin, dass der Aggerverband auf seiner Webseite unter 
http://www.aggerverband.de/wrrl/default.aspx) die Umsetzungsfahrpläne verlinkt habe. Dort 
finde man umfangreiches Kartenwerk mit verorteten Maßnahmen (also genau die Informati-
onen, die Herr Oppermann gefordert habe).  

Herr Thiery (Kreisfischereiberater RSK) berichtet, dass das Schleifen des Wehres am Naaf-
bach positive Auswirkungen habe: er habe einen wandernden Lachs oberhalb fotografiert. 

Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) äußert ebenfalls Interesse an 
einer Bilanzierung: wie viele Maßnahmen seien in Umsetzung, wie viele geplant und wie 
viele nicht umsetzbar. 
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Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass die Bilanz der Maßnahmenumsetzung 
ernüchternd sei. Er weist darauf hin, dass auch die Umsetzungsfahrpläne fortschrieben 
werden müssten. Wenn eine Maßnahme nicht auf voller Fläche umsetzbar sei, würde dies 
beim Aggerverband im GIS mit dem Hinweis auf Restriktionen vermerkt. 

Frau Dr. Mickoleit (Aggerverband) führt aus, dass die Erwartungshaltung generell zu hoch 
geschraubt sei. Die Fische brächten zwar ein schnelles Ergebnis aufgrund der Wanderung, 
die Erfolge in der Biologie dauerten aber länger, da das Makrozoobenthos sich sehr viel 
langsamer ausbreite als die Fische. Der Erfolg einer Renaturierung hänge auch vom Zustand 
des Gewässers ober- und unterhalb der Maßnahme ab. Der Prozess der Einwanderung von 
Organismen sowie die durch initiierte Eigendynamik  angestoßenen Geschiebeumlagerun-
gen bräuchten Zeit - und manchmal mache die Natur auch genau das Gegenteil. Sie appel-
liert, Maßnahmen nicht zu „verteufeln“, wenn nach 2 Jahren noch kein Erfolg vorzuweisen 
sei.  

Frau Dr. Eckartz-Vreden (LANUV NRW) ergänzt, dass für den Erfolg einer Renaturierungs-
maßnahme vier Aspekte wichtig seien: 1. eine gute stoffliche Qualität, 2. gute hydromorpho-
logische Verhältnisse, 3. ein gutes Wiederbesiedlungspotenzial und 4. Zeit. Ein Erfolgsmoni-
toring sei zwar wichtig, könne aber nicht an jeder kleinen Maßnahme geleistet werden. 

Herr Dr. Grothus (Gemeinde Windeck) äußert, es sei keine Frage der Geduld, sondern ein 
prinzipieller Konflikt, wenn es 3400 vorgesehene Maßnahmen gebe und man aufgrund finan-
zieller und personeller Ressourcen nur einen Bruchteil umsetzen könne. Er fragt, ob es auf 
Landesebene dazu eine Strategie / Lösung gebe. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, es gebe einige Vorstellungen zur Verbesserung. Die Flä-
chenverfügbarkeit sei ein großes und konfliktbehaftetes Thema, das viel diskutiert werde. 
Bislang zeichne sich in dieser Hinsicht keine Lösung ab. 

 

Herr Lohmann (Stadt Hennef) äußert hinsichtlich der Zielerreichungsfristen, dass es proble-
matisch sei, immer weiter zu verschieben. Vor dem Hintergrund des Beispiels vom Agger-
verband, dass bislang 3 von 3400 Maßnahmen umgesetzt wurden, seien wohl auch 2027 
keine Erfolge vorzuweisen. Hinzu komme, dass die gezeigten Maßnahmen aus der Gewäs-
serunterhaltung stammten, große Maßnahmen seien in diesem Gebiet bislang noch gar nicht 
angegangen worden.  

 

Herr Scholemann (Aggerverband) erwidert, dass im Brölgebiet seit 2008 ca. 400 Maßnah-
men umgesetzt und ca. 20 Mio. € investiert worden seien, auch seien Erfolge vorweisbar. 
Man könne die bereits genannten Zahlen nicht einfach hochrechnen, der Prozess der Maß-
nahmenumsetzung müsse differenzierter betrachtet werden. Probleme lägen in der Flächen-
verfügbarkeit und in den hohen Kosten der Abwassermaßnahmen. 

Herr Lohmann (Stadt Hennef) erwidert, dass bereits 2008 absehbar gewesen sei, dass es 
keine Flächen gäbe. 

Herr Scholemann (Aggerverband) weist darauf hin, dass es im Brölgebiet ein Flurbereini-
gungsverfahren gegeben habe. 

Herr Dr. Rohmer (BUND RSK) stellt ein Einzelbeispiel vom Eisbach (Nebengewässer des 
Pleisbaches) vor. Dort liege ein NSG-Antrag vor. In der Naturschutzverordnung stehe nichts 
von stofflichen Belastungen, aber in der Praxis sei zu vermuten, dass Gülleausbringung bis 
an die Gewässerkante stattfinde. Benötigt werde eine Verknüpfung zwischen Landschafts-, 
Natur- und Gewässerschutz. 

Herr Wergen (BR Köln) stimmt zu, dass mehr Verknüpfung und auch Vollzug (Gülleverord-
nung) notwendig sei. Es brauche die Kommunikation mit den Landwirten. 
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Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) hält als Konkretisierung für das  
Protokoll folgendes fest: 1. Der ordnungsrechtliche Apparat müsse besser genutzt werden, 
um handlungsfähig zu bleiben (statt Konsensorientiertheit). 2. Um die Kommunen mitzuneh-
men, solle eine 100 %-Förderung von Maßnahmen angeboten werden. 3. Das Akteursspekt-
rum müsse erweitert werden (Naturschutzverbände, Fischerei).  4. Zentrale Vereinbarungen 
mit der Landwirtschaft müssten überdacht werden. 

Herr Schmitz (LWK NRW) weist darauf hin, dass die Rahmenvereinbarung mit der Landwirt-
schaft nicht den Grunderwerb regele. 

Herr Wergen (BR Köln) merkt an, dass in den eingangs vorgestellten Kooperationsregeln 
eigentlich vereinbart gewesen sei, keine Grundsatzdiskussionen zu führen. Dies sei nun 
doch erfolgt. Er appelliert, den Blick auf das Positive, Machbare zu richten (beispielsweise 
die Erfolge an der Bröl). Auf der anderen Seite müsse man die Zielkonflikte und Interessen-
konflikte am Gewässer im Auge behalten und nach Stellschrauben suchen.  

 

Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes zur Umsetz ung der WRRL 
im landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich  

In seinem Vortrag [15] stellt Herr Schmitz (Landwirtschaftskammer NRW) dar, wie die land-
wirtschaftliche Beratung sich seit dem ersten BWP entwickelt habe. 
Er macht deutlich, dass die Beratung, die bereits seit 2008/2009 mit 30 Stellen mit Hauptziel-
richtung „Grundwasserschutz“ tätig sei, derzeit um 10 Stellen erweitert werde. Hauptaufgabe 
der Mitarbeiter in diesem Bereich werde die Beratung zum Schutz von Oberflächengewäs-
sern sowie die Betreuung von sogenannten Modellbetrieben sein.  
 
Allerdings habe es auch in der Vergangenheit schon erhebliche Beratungsaktivitäten mit 
Blick auf den Oberflächenwasserbereich gegeben. So habe man ca. 130 Veranstaltungen 
mit rund 12.000 Landwirten zur regionalspezifischen Beratung in punkto Pflanzenschutz 
durchgeführt. Auch im Bereich Erosionsschutz würden Beratungen durchgeführt. 
 
 
Diskussion: 
 
Herr Dr. Rohmer (BUND RSK) fragt, was hinsichtlich der Verminderung des ACP-Eintrags 
den Landwirten geraten werde, die Grundstücke am Gewässer bewirtschaften? 

Herr Schmitz (LWK NRW) erläutert, dass dies im Rahmen von Vor-Ort-Terminen im Gelände 
individuell erfolge. Um den Eintrag ins Gewässer zu mindern, müsse bedarfsgerecht und 
unter Einsatz der adäquaten Technik gearbeitet werden. Hilfreich sei in diesem Punkt, wenn 
der Einsatz von Lohnunternehmern gefördert werden könnte, denn die Anschaffung der 
Technik für jeden Landwirt sei schlicht nicht möglich. Durch den Einsatz von Lohnunterneh-
mern seien Innovationen in der Fläche möglich. 

Herr Baumgartner (Landesbüro der Naturschutzverbände) fragt nach, ob die genannten 
Modellbetriebe freiwillig teilnähmen.  

Herr Schmitz (LWK NRW) bejaht dies.  

Herr Baumgartner regt an, den Modellgedanken weiterzuentwickeln und auf die wirklich 
schwierigen Fälle zu übertragen. Er fragt, was das Ziel der Modellbetriebe sei - die Übertra-
gung als neue gute landwirtschaftliche Praxis in die Fläche?  

Herr Schmitz erläutert, dass eine Impulsgebung durch die Modellbetriebe erwartet werde. 

Frau Teggers-Junge (RWE Power AG) fragt, ob es etwas Vergleichbares auch z. B. für den 
Weinbau in RLP oder in der Forstwirtschaft gebe. 
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Herr Schmitz (LWK NRW) erläutert, dass der Terminus „Modellbetriebe“ ganz unterschied-
lich genutzt werde.  

 

Absprache des weiteren Vorgehens und Ausblick 

Herr Wergen erläutert das weitere Vorgehen und nennt die nächsten Termine: 
 
04.06.2014 Runder Tisch Abwasser für die PE_SIE_1000 BR Köln, Standort Bonn 

28.08.2014 Runder Tisch Grundwasser für u.a. das Siegein-
zugsgebiet BR Köln, Standort Bonn 

09/2014 zweiter Durchgang der Runden Tische (vor den 
Herbstferien)  

 
Die Terminfestlegung und entsprechende Mitteilungen werden noch vor den Sommerferien 
versendet. 
 
Ein Arbeitsgespräch sei mit der Landwirtschaftskammer zu den Maßnahmen aus der Land-
wirtschaft geplant, weitere Erfordernisse seien derzeit nicht absehbar. Er bittet darum, ihn zu 
kontaktieren, wenn Bedarf für ein weiteres Arbeitsgespräch (beispielsweise mit dem ehren-
amtlichen Naturschutz) bestehe. 
Die Maßnahmenumsetzung sei auch Thema des Kernarbeitskreises (vor den Sommerferi-
en). 
 
Der gesamte Abstimmungsprozess solle bis zum 15.10.2014 abgeschlossen sein. 
 
Anschließend erläutert Herr Wergen die Möglichkeiten, wie die Fachöffentlichkeit sich in den 
Prozess einbringen könne.  
 
Stellungnahmen zu den Maßnahmenvorschlägen der Programmaßnahmen könnten im 
Nachgang zu der heutigen Veranstaltung bis zum 17.06.2014, vorzugsweise per E-Mail, an 
Frau Muszynski abgegeben werden (adelheid.muszynski@bezreg-koeln.nrw.de). 
 
Die Maßnahmenträger könnten bei Bedarf Fristverlängerungen begründen, hierzu würden 
noch Textbausteine zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmenträger würden diesbezüglich 
noch angeschrieben. 

Schlusswort 
 
Herr Wergen schließt die Veranstaltung und bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihr 
Kommen und die Diskussionsbereitschaft. Er bittet die Teilnehmenden darum, den Prozess 
auch weiter konstruktiv zu begleiten. 


