
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie  
Bewirtschaftungsplan 2015 – „Runde Tische“ 

Protokoll zum 1. Runden Tisch 
Planungseinheit „PE_SIE_1100: Agger bis Staustufe Ehreshoven 2/ Sülz“ 

am 13.05.2014 in Bergisch-Gladbach, 
 Kreishaus des Rheinisch-Bergischen Kreises 

 
 
Moderation:  
Herr Wergen Bezirksregierung (BR) Köln, Geschäftsstelle Sieg  
 
Vorträge: 
Herr Wergen Bezirksregierung (BR) Köln, Geschäftsstelle Sieg 

Frau Muszynski Bezirksregierung (BR) Köln, Geschäftsstelle Sieg 

Herr Scholemann Aggerverband 

Frau Dr. Alscher Landwirtschaftskammer (LWK) NRW 
 
Protokoll: 
Frau Kramer DIE GEWÄSSER-EXPERTEN! 

 
Teilnehmende: siehe Teilnahmeliste 
Verteiler:  per E-Mail an alle Teilnehmenden 
Veröffentlichung:  www.sieg.nrw.de 

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_1100 
[7] Karten „Zielartengewässer Lachs und Aal“ 
[8] Stammdaten „PE_SIE_1100“ 
[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 zur Maßnahmenumsetzung (ohne Folien), Herr Scholemann, Aggerverband 
[14] Vortrag „Herleitung des 2. Maßnahmenprogrammes“, Herr Wergen, BR Köln 
[15] Vortrag „Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes zur Umsetzung der WRRL im  
 landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Bereich“, Frau Dr. Alscher, LWK NRW 
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Begrüßung 

Herr Dr. Treboke (Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises) begrüßt die Teilnehmenden 
und wünscht der Veranstaltung viel Erfolg. 
Er stellt das Motto „alles weed jot – aber nicht von selbst“ in den Raum und führt aus, dass 
die Zielerreichung WRRL (der gute Zustand bzw. das gute Potenzial der Oberflächengewäs-
ser und des Grundwassers) die Anstrengung aller Beteiligten einerseits und eine sensible 
Interessenabwägung andererseits erfordere. Dazu sei die verbindliche Orientierung am 
Bewirtschaftungsplan notwendig. Da die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als ganzheitliches 
Modell sich nicht an administrativen Grenzen, sondern an den Flussgebieten orientiere, 
seien Kooperationen über die Grenzen hinweg erforderlich. 
 
Herr Wergen (Bezirksregierung (BR) Köln) begrüßt die Teilnehmenden zum Runden Tisch 
„Agger bis Staustufe Ehreshoven 2/Sülz“. Er dankt der Kreisverwaltung des Rheinisch-
Bergischen Kreises für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.  
 
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 Maßnahmen zu sprechen sein. 
 
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. Diesen Vortrag wird 
Herr Wergen in leicht gekürzter Form halten. 
 
Er weist darauf hin, dass alle Unterlagen (Vorträge, Materialien) auf der Seite 
www.sieg.nrw.de zur Verfügung gestellt würden. 
 
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. 
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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. 
 
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 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 Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) erkundigt sich mit Blick auf die Wasserkörperta-
belle (in [6]) und bezogen auf den chemischen Zustand, wieso überall der chemische Zu-
stand als schlecht eingestuft sei. Es habe in den letzten 6 Jahren doch keine Verschlechte-
rung an den Gewässern gegeben. 

Frau Dr. Eckartz-Vreden (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV 
NRW) erläutert, dass in der Wasserkörpertabelle der chemische Zustand mit und ohne 
ubiquitäre Stoffe (z. B. Quecksilber) ausgewiesen sei. Die Einstufung des chemischen Zu-
standes gesamt sei aufgrund der ubiquitären Stoffe (z. B. Quecksilber) im ganzen Land 
NRW schlecht; zur besseren Differenzierung habe man daher auch den chemischen Zustand 
ohne ubiquitäre Stoffe dargestellt. Sie weist darauf hin, dass an den Wasserkörpern 
DE_NRW_2728_0 (Agger) und DE_NRW_27288_0 (Mündungswasserkörper der Sülz) die 
Darstellung des chemischen Zustandes nicht korrekt sei, da das Cadmium in dem zugrunde-
liegenden Datensatz des LANUV NRW versehentlich nicht berücksichtigt worden sei. Der 
Datensatz werde aber zeitnah korrigiert. 

 

Fachliche Grundlagen für den 2. Bewirtschaftungspla n 

Herr Wergen trägt zu den fachlichen und planerischen Grundlagen für den 2. Bewirtschaf-
tungsplan 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. Dies 
alles fördere die Ergebnisorientierung. Er bittet die Teilnehmer, sich konstruktiv in den Pro-
zess einzubringen. 
 
Zur diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 
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Es folgt eine Imbisspause (11:20 – 12:00). 

Stand der Maßnahmenumsetzung 

Herr Scholemann (Aggerverband) referiert zum Thema „Maßnahmenumsetzung durch den 
Aggerverband“. Aufgrund der kurzfristigen Anfrage hat er keinen Folienvortrag vorbereitet.  
 
Er berichtet, dass der Aggerverband bereits vor In-Kraft-Treten der Wasserrahmenrichtlinie 
Maßnahmen umgesetzt habe, die die Ziele der WRRL förderten. Er stellt exemplarisch fol-
gende Maßnahmen vor: 

• Lennefe unterhalb Lindlar: Auszäunung eines Uferrandstreifens. 
• Olpebach: gemeinsam mit dem Amt für Agrarordnung wurden im großen Stil Flächen 

für die Gewässerentwicklung zur Verfügung gestellt (deutlich mehr als für die Einrich-
tung eines Uferrandstreifens notwendig). Der Olpebach habe bereits den guten öko-
logischen Zustand erreicht 

• Sülz: vor ca. 8 Jahren wurde im Bereich des Krewelshofes eine Entwicklungsmaß-
nahme umgesetzt: auf ca. 1 km wurde die komplette Uferbefestigung herausgenom-
men und das Gewässer entfesselt (siehe auch Foto in [6]). 

• Agger oberhalb Donrath: nach der Uferentfesselung vor ca. 1-2 Jahren hat sich der 
Gewässerabschnitt optisch und biologisch gut entwickelt. Dort wurde mit minimalem 
Einsatz ein guter Effekt erzielt: die Steine der einseitig entnommenen Uferverbauung 
wurden als Störsteine wiederverwendet. 

• Naafbach: hier wurden im Bereich der Mündung in die Agger Teiche und QBW ent-
fernt  

 
Weitere Maßnahmen befinden sich in Planung:  

• An der Sülz sollen zwei große Querbauwerke zurückgebaut werden:  
o Am Wehr Reusch (KA Lehmbach) sollen die Durchgängigkeit und die Au-

enanbindung hergestellt werden   
o Wehr Flocke: auch hier soll in den nächsten 1-2 Jahren Durchgängigkeit her-

gestellt werden. 
• An der Agger unterhalb Overath ist eine große Gewässerentwicklungsmaßnahme in 

Synergie mit der Hochwassserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) (zur Was-
serspiegelabsenkung) geplant. 

 
Herr Scholemann erläutert, dass man beim Aggerverband vermehrt das Ziel verfolge, eine 
Verquickung zwischen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz zu schaffen (wie an der 
Agger in Overath). Ein weiterer Fokus sei es, auch im Rahmen der Optimierung von Einlei-
tungsstellen eine Strukturverbesserung im Gewässer zu erzielen, um auf diese Weise auf 
Rückhaltemaßnahmen verzichten zu können.  
 
 
Diskussion: 
 
Herr Hawlitzky (AG Wasserkraftwerke NRW) fragt nach, ob beim Rückbau von Wehren 
geprüft werde, ob eine energetische Nutzung möglich sei?  

Herr Scholemann (Aggerverband) erwidert, dass dies grundsätzlich geprüft werde, so auch 
bei den 10-15 Wehranlagen, die in den letzten 10 Jahren entfernt worden seien. Im Falle des 
Wehres Reusch sei das bestehende Wasserrecht seit mehr als 10 Jahre nicht mehr genutzt 
worden.  
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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 
keine K-Maßnahmen mehr enthalte. Eine systematische Analyse aller K-Maßnahmen stehe 
noch aus und werde durch die BR Köln über 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. 
 
Für die nun folgende Vorstellung des Entwurfs zum Maßnahmenprogramm ruft Herr Wergen 
die Teilnehmenden zur Stellungnahme auf.  
 
Zur diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 
 

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.flussgebiete.nrw.de bzw. auf 
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 Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) fragt, wie sich die Runden Tische und die Run-
den Tische Abwasser voneinander abgrenzen bzw. ob das Thema Punktquellen generell bei 
den RT Abwasser abgehandelt würde. Hintergrund: Die PM 16 (Bergbau) komme sowohl bei 
den Punktquellen als auch bei den diffusen Quellen vor. Wann kommen die diffusen Quellen 
zur Sprache? 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass die diffusen Quellen an beiden Stellen behandelt 
werden müssten. Bei Vorliegen einer Belastung müsse man schauen, ob sich eine Punkt-
quelle zuordnen lasse, oder ob man auch die diffusen Quellen betrachten müsse. Ggf. träfen 
auch beide Eintragspfade zu (Beispiel: alter Erzbergbau in der Region). 

Herr Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) merkt an, dass die Kreise bereits vor einiger Zeit 
Kommentare zu den Ergebnissen der Kausalanalyse abgegeben hätten. Ob diese berück-
sichtigt worden seien?  

Frau Muszynski (BR Köln) erwidert, dass die Anmerkungen der Kreise noch nicht berück-
sichtigt seien, aber selbstverständlich noch aufgenommen würden. 
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Herr Wergen stellt den Entwurf des zweiten Maßnahmenprogramms vor (siehe Tabellenblatt 
„Maßnahmen“ in [8]). Er erläutert, dass die Kausalanalyse für die PE_SIE_1100 keine we-
sentlichen Änderungen der Programmaßnahmen ergeben habe. Lediglich am Wasserkörper 
DE_NRW_27288_24946 der Sülz seien aufgrund der Zusammenlegung von 2 Wasserkör-
pern 4 zusätzliche Programmmaßnahmen (PM 69, 73, 74, 79) aufgenommen worden (siehe 
Tabellenblatt „Maßnahmen“ in [8]).  
Der Vorschlag der BR Köln sei es, das übrige Maßnahmenspektrum unverändert beizubehal-
ten. Es fehlten allerdings noch die Aussagen zu den diffusen Quellen und zur Erosionskulis-
se sowie eine vollständige Analyse der UFP-Maßnahmen. 
 
Im Folgenden werden alle Wasserkörper in der Planungseinheit PE_SIE_1100 einzeln be-
trachtet. Die Teilnehmer sind aufgerufen, Änderungsbedarf zu melden. 
 
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. 

 
 

DE_NRW_2728_0 (Agger):  
 
Frau Dr. Mickoleit (Aggerverband) weist darauf hin, dass aus ihrer Sicht durchgängig die PM 
29 „Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion und 
Abschwemmung aus der Landwirtschaft“ im Aggertal und an den Nebengewässern fehle. 
Das zugrunde liegende Problem (Eintrag von Feinmaterial von offenliegenden Maisäckern) 
sei in dem betrachteten Gebiet definitiv vorhanden und es sei nicht ausreichend, diesen 
Aspekt auf die Betrachtung der Hanglagen (Erosionskulisse) zu beschränken.  

Herr Hesse (LWK NRW) verwehrt sich gegen eine pauschale Zuweisung der PM 29. Es 
müsse im Rahmen einer Kausalanalyse geklärt werden, wo die Ursachen lägen. 

Herr Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) erwidert, die Kausalität könne definitiv nachge-
wiesen werden, es bestünden auch außerhalb der „Erosionskulissen“ starke erosive Einträ-
ge. 

Herr Hesse (LWK NRW) wiederholt, dass er keine Pauschalisierung der Umlandnutzung 
Landwirtschaft als Verursacher für den Feinmaterialeintrag wünsche. Andere Nutzungen 
müssen auch geprüft werden. Dieses Thema solle im Arbeitsgespräch abgewogen werden.  

Frau Dr. Mickoleit (Aggerverband) ergänzt, die Kausalität könne auch am Indiz „Ge-
samtphosphor“ festgemacht werden. 

Herr Wergen (BR Köln) fragt, ob auch die PM 28 mit aufgenommen werden solle. 

Herr Scholemann (Aggerverband) plädiert dafür die PM 28 ebenfalls aufzunehmen, wenn 
PM 29 nicht greife, sie sei für 2 Wasserkörper bereits vorgesehen. Er verdeutlicht, dass die 
Programmmaßnahmen (anders als die konkreteren UFP-Maßnahmen) auch proaktiv aufge-
nommen werden könnten. 
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Herr Hesse (LWK NRW) entgegnet, dass aus seiner Sicht gegen die Aufnahme der PM 28 
die gleichen Argumente wie gegen die PM 29  griffen: keine pauschale Zuordnung der 
Landwirtschaft. Er fordert, dass die Maßnahmen wie im ersten Zyklus verortet werden müss-
ten. 

Herr Meyer (NABU) vertritt folgenden Standpunkt: es sei richtig, dass verschiedene Ein-
tragspfade denkbar seien. Durch eine bestimmte landwirtschaftliche Methodik (z. B. Mais-
wirtschaft) träten jedoch an verschiedenen Stellen die gleichen Probleme auf. Wenn also 
eine bestimmte landwirtschaftliche Produktion vorliege, solle man bestimmte Maßnahmen 
standardmäßig einrichten (z. B. Gewässerrandstreifen), statt jeden einzelnen Fall zu prüfen. 

Herr Hesse (LWK NRW) verweist darauf, dass nun doch eine Grundsatzdiskussion geführt 
werde. Warum werde pauschal Mais gleich Erosion gesetzt? Durch das landwirtschaftliche 
Beratungskonzept sei man vonseiten der LWK NRW dabei, den Landwirten andere Metho-
den nahezubringen.  

Herr Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) stimmt zu, dass eine pauschalisierte Betrach-
tungsweise nicht sinnvoll sei. Er versichert jedoch, dass er für jedes Nebengewässer nach-
weisen könne, dass Maisanbau auf dafür ungeeigneten Flächen (Gefällle > 3-4%) praktiziert 
würde. Dies entspräche nicht der guten landwirtschaftlichen Praxis, finde aber überall statt. 
Untersaat sei an keiner Stelle zu finden. Seiner Meinung nach habe das Beratungskonzept 
der Kammer bislang völlig versagt und sollte novelliert werden. Er bedauert, dass die Kreis-
stelle Lindlar keinen Berater zugewiesen bekomme, obwohl hoher Handlungsbedarf bestehe. 
Er betont, dass es sich nicht um pauschalisierte Zuweisungen handele sondern um die 
Realität. Der Nachweis im Detail sei überall möglich, inklusiv Berichterstattung in der Presse 
über Starkregenereignisse. Es bestehe klarer Handlungsbedarf. 

Herr Hesse (LWK NRW) sieht diesen Handlungsbedarf ebenfalls und erläutert, dass das 
neue Beratungskonzept in diese Richtung gehe. Er regt an, Lohnunternehmer zu fördern, um 
neues Know-How in die Fläche zu bringen. Auch die Förderprogramme müssten angepasst 
werden.  

 

Herr Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) fragt, woher die hohe stoffliche Belastung (che-
mische Parameter) stamme. Er vermute, dass die Ursache in der Schlammhaltung der Stau-
anlagen zu suchen sei (dort sei die Industriegeschichte der letzten 100 Jahren konserviert) 
und dass die stoffliche Belastung aus dem oberhalb liegenden Wasserkörper resultiere, 
indem die Stoffe bei Hochwasser aus den Sedimenten in den Stauanlagen abgeschwemmt 
würden. Er fragt, welche PM man dazu heranziehen und für diesen WK aufnehmen könne? 

Herr Scholemann (Aggerverband) weist darauf hin, dass die Diskussion um die Staustufen 
auch im Runden Tisch Abwasser geführt werde. Es gehe um die Frage, ob tatsächlich Rück-
stände ausgetragen würden, oder ob eine stoffliche Belastung auch aus Kläranlagen und 
Mischwassereinträgen resultiere. Zu der Frage, was aus der Staustufe Ehreshoven 2 ausge-
tragen werde, solle es eine längerfristige Messkampagne geben. Was läuft in die Staustufe 
rein (Siedlungswasserwirtschaft), was verbleibt drin, was wird ausgetragen? Die Sedimente 
aus früheren Zeiten würden allerdings nicht untersucht. Die PM werde auch für die mittlere 
Agger aufgenommen. Er unterstützt Vorschlag von Herrn Büttgens, PM 96 oder eine spezifi-
schere Maßnahme aufzunehmen.  

Herr Egbert (ASF Engelskirchen) weist darauf hin, dass der Wasserkörper der Agger eigent-
lich am Wehr Ehreshoven I beginne und fragt, warum im Namen der Planungseinheit dann 
Ehreshoven II genannt sei? 

Herr Scholemann (Aggerverband) bestätigt dies und erläutert, dass Ehreshoven II im Ne-
benschluss liege. Der für die betrachtete Planungseinheit „PE_SIE_1100“ relevante Ab-
schnitt (die „natürliche Agger“) ende an der Staustufe Ehreshoven I. Die Staustufe Eh-
reshoven II sei ein großer Teich und werde gar nicht separat betrachtet, da sie im Neben-
schluss liege. 
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Herr Egbert (ASF Engelskirchen) beklagt, dass die beiden mit Gittereinsätzen gesicherten 
Rohre, über die eine Mindestwassermenge aus der Kraftwerksnutzung in das alte Aggerbett 
eingeleitet werde, leicht verstopfen würden. Der Mindestabfluss sei daher von Zeit zu Zeit 
nicht gewährleistet, obwohl der Aggerverband die Gitter regelmäßig reinige. Gerade im 
Herbst falle dieser Bereich der Agger dann oft fast trocken, dies sei schlecht für Salmoniden. 
Er fordert aus diesem Grund, die PM 61 aufzunehmen. 

Herr Meyer (NABU) bestätigt, dass dieses Thema im Umweltausschutz schon vor Jahren 
angesprochen worden sei und der Angelverein seit Jahren auf die Problematik hinweise. Im 
Rat sei vor einem Monat per Resolution beschlossen worden, dass das Thema betrachtet 
werden müsse. Die Agger sei als Lachs-Zielartengewässer ausgewiesen und eigne sich 
eigentlich für die Reproduktion, doch dann scheitere es an der zu niedrigen Wasserführung. 
Er regt an, diesen Punkt auch in der PE_SIE_1200 anzusprechen, da die obere Agger für 
Wanderfische zugänglich gemacht werden solle. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass die Überleitung in die Agger über 2 Rohre 
erfolge. Diese würden täglich durch die Klärwärter kontrolliert. An dieser Stelle würden in 
Summe 500 l/s abgegeben (garantierte Überleitung), plus den Abfluss aus der Kläranlage. 
Es laufe also mindestens das Wasser aus der Kläranlage Ehreshoven / Engelskirchen aus 
(ständiger Abfluss). Problematisch sei die Struktur: das Bett der Agger sei in diesem Bereich 
über 10 m breit, selbst wenn die 500 l/s liefen, suche man in dem breiten Bett das Wasser. 
Die Rohre erschienen dann „zu“, dabei seien sie offen und höchstens im Einzelfall einmal 
zugesetzt. Er stimmt zu, dass unter Umständen zu wenig Wasser für die Tiere enthalten sei. 

Herr Meyer (NABU) betont, dass Handlungsbedarf bestehe, da in dem alten Aggerbett in den 
entscheidenden 3 Monaten nicht genug Wasser enthalten sei, um die Funktion als Zielart-
gengewässer zu erfüllen. Es müsse über die Mindestwassermenge geredet werden.  

Herr Wergen (BR Köln) ergänzt, dass man alternativ auch über die Struktur des alten Agger-
bettes nachdenken müsse. 

Herr Egbert (ASF Engelskirchen) weist auf ein Problem bei Hochwasser hin: weil die Turbi-
nen wegen des Wasseranstiegs nicht liefen, fließe die gesamte Wassermenge über das alte 
Aggerbett ab. Dieses werde also in der Form für den Hochwasserrückhalt benötigt. Die 500 
l/s Mindestabfluss seien leider aber für das Ablaichen der Salmoniden viel zu wenig. Zwar 
habe er auch keine Lösung parat, Fakt sei aber, dass dieser Abschnitt als Lachshabitat 
vorgesehen sei, wie Herr Meyer bereits ausgeführt habe. 

Herr Scholemann (Aggerverband) weist darauf hin, dass die meisten Lachse vor der Stau-
stufe Ehreshoven II „hängenblieben“, sie empfänden den starken Wasserstrom als Lock-
strom und wanderten gar nicht weiter. Die genannten 500 l/s seien als Mindestwassermenge 
zur Verdünnung des KA-Ablaufes gedacht. Das eigentliche Problem sei, dass Wasser für die 
Energiewirtschaft zurückgehalten werde. Um die Mindestwassermenge zu erhöhen, müsse 
demnach woanders gesprochen werden. 

Herr Meyer (NABU) äußert den Wunsch nach einer Prüfung, ab welcher Wassermenge das 
Laichgeschäft möglich sei. Er hält eine Unterstützung durch wissenschaftliche Institute für 
sinnvoll.  

Herr Wergen (BR Köln) regt an, für dieses Thema (Mindestwassermenge, Lachshabitat) ein 
Arbeitsgespräch „Agger am Übergang PE_SIE_1100 zur PE_SIE_1200“ anzusetzen und in 
diesem Rahmen zu klären, welche Maßnahme für die genannte Problematik in Frage kom-
me. Er wird zu diesem Arbeitsgespräch einladen, auch der Betreiber der Wasserkraftanlage 
soll beteiligt werden. 
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DE_NRW_272878_0 (Naafbach):  
 
Das vorgesehene Maßnahmenspektrum bleibt bestehen. Die BR Köln prüft, wo die PM 64 im 
BWP 2009 herkommt. 
 

DE_NRW_27288_0 und DE_NRW_27288_24946 (Sülz):  
 
Das vorgesehene Maßnahmenspektrum bleibt bestehen. 
 

DE_NRW_272884_0 (Kürtener Sülz):  
 
Das vorgesehene Maßnahmenspektrum bleibt bestehen. 
 

DE_NRW_2728848_0 (Olpebach): 
 
Das vorgesehene Maßnahmenspektrum bleibt bestehen. 
 

DE_NRW_2728854_0 (Dürschbach): 
 
Herr Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) schlägt vor, PM 73 und PM 74 (wie sie an der 
Kürtener Sülz auch vorgesehen sind) für den Dürschbach zu übernehmen, evtl. auch PM 70. 
Darüber hinaus solle in den Bereichen, wo die landwirtschaftliche Nutzung direkt bis ans 
Gewässer gehe, die PM 28 aufgenommen werden, da am Dürschbach ein Phosphatproblem 
bestehe. 

Herr Hesse (LWK NRW) wendet ein, dass durch die vorgeschlagene PM 70 (Maßnahmen 
zur Habitatverbesserung durch Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerent-
wicklung) eine Erosion initiiert werde, wodurch auch Feinstoffe ins Gewässer gelangen wür-
den. 

 

DE_NRW_272886_0 (Lennefe): 
 
Das vorgesehene Maßnahmenspektrum bleibt bestehen. 
 

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

In ihrem Vortrag [15] stellt Frau Dr. Alscher (Landwirtschaftskammer NRW) dar, wie die 
landwirtschaftliche Beratung sich seit dem ersten Bewirtschaftungsplan entwickelt habe. 
Zur Problematik „Maisanbau“ erläutert sie, dass ein Bündel von Maßnahmen vorgesehen sei, 
da jeder Betrieb individuelle (Standort-) Bedingungen aufweise. Dem werde versucht, von-
seiten der LWK zu begegnen. Das Problem bei den Untersaaten sei die starke Wasserkon-
kurrenz mit dem Mais. 
Sie macht deutlich, dass die Beratung, die bereits seit 2008/2009 mit 30 Stellen mit Haupt-
zielrichtung „Grundwasserschutz“ tätig sei, derzeit um 10 Stellen erweitert werde. Die Bera-
tung sie weithin von den Betrieben akzeptiert, was eine wichtige Voraussetzung für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Beratern und Landwirten sei. Hauptaufgabe der 
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Mitarbeiter in diesem Bereich sei die Beratung zum Schutz von Oberflächengewässern 
sowie die Betreuung von sogenannten Modellbetrieben.  
 
Es habe aber 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 Göbel (BR Köln) weist darauf hin, dass hauptsächlich die stofflichen Belastungen zur 
Sprache kämen, hinsichtlich der Feinmaterialeinträge seien aber auch bodenkundliche Fra-
gen wichtig. Er fragt, wie die Beratung hinsichtlich Bodenstruktur / Bodengefüge / Bodenkon-
sistenz aussehe? 

Frau Dr. Alscher (LWK NRW) erwidert, der Bereich Bodengefüge und Bodenbearbeitung 
werde durch die Beratung mit abgedeckt, es gebe auch Experten für den Bereich „Boden“. 
Der Boden werde immer im Blick behalten, da er das Kapital der Landwirte sei. 

Herr Büttgens (Rheinisch-Bergischer Kreis) fragt, wie mit den Landwirten umgegangen wer-
de, die keine Beratung in Anspruch nehmen wollen – das Beratungskonzept erreiche nur 
diejenigen, die ein Problembewusstsein hätten und zur Beratung kämen. 

Frau Dr. Alscher (LWK NRW) führt aus, dass der Druck der Nachbarn sehr groß sei. Wenn 
eine Maßnahme nicht nur gewässerschonend, sondern auch noch wirtschaftlich sei, steige 
der Erfolg. Die jüngere Generation sei offener für neue Techniken und andere Blickwinkel. 
Darüber hinaus fuße die WRRL auf Freiwilligkeit. 

Herr Wergen (BR Köln) weist darauf hin, dass Zielerreichung WRRL nicht freiwillig sei, wohl 
aber der Weg dahin gestaltbar sei. Er würde sich freuen, wenn auch die einzelnen Landwirte 
mit ihrem Tun zur Zielerreichung beitragen würden. 

 

Absprache des weiteren Vorgehens und Ausblick 

Herr Wergen erläutert das weitere Vorgehen und nennt die nächsten Termine: 
 

11.06 2014 Runder Tisch Abwasser für die PE_SIE_1100 bis 
PE_SIE_1300 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 Einladungen werden noch vor den Sommerferien 
versendet. 
 
Ein Arbeitsgespräch ist mit der Landwirtschaftskammer zu den Maßnahmen aus der Land-
wirtschaft geplant (Fokus aus dem heutigen Termin: Aufnahme der PM 29 für alle WK außer 
Olpebach), zusätzlich wurde im heutigen Termin ein Arbeitsgespräch zum Thema Agger im 
Bereich Ehreshoven vereinbart. Er bittet darum, ihn zu kontaktieren, wenn Bedarf für ein 
weiteres Arbeitsgespräch (beispielsweise mit dem ehrenamtlichen Naturschutz) besteht. 
Die Maßnahmenumsetzung ist auch Thema des Kernarbeitskreises (vor den Sommerferien). 
Der gesamte Abstimmungsprozess soll bis zum 15.10.2014 abgeschlossen sein. 
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Anschließend erläutert Herr Wergen die Möglichkeiten, wie die Fachöffentlichkeit sich in den 
Prozess einbringen kann. 
 
Stellungnahmen zu den Maßnahmenvorschlägen der Programmaßnahmen können im 
Nachgang zu der heutigen Veranstaltung bis zum 24.06.2014, vorzugsweise per E-Mail, an 
Frau Muszynski abgegeben werden (adelheid.muszynski@bezreg-koeln.nrw.de). Die Teil-
nehmer sind ausdrücklich aufgefordert, Fehler und Ungereimtheiten an die BR zu melden. 
 
Die Maßnahmenträger müssen bei Bedarf Fristverlängerungen begründen, hierzu werden 
noch Textbausteine zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmenträger werden diesbezüglich 
noch von der BR Köln angeschrieben. 
 
Diskussion: 
 
Herr Scholemann (Aggerverband) fragt nach, welches Zeitfenster für die Begründung der 
Fristverlängerung zu wählen sei.  

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dazu gebe es eine landesweite Vereinbarung, die weiterge-
reicht werde, sobald sie vorliege.  

Schlusswort 

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


