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Begrüßung 

Herr Stosiek (Oberbergischer Kreis) begrüßt die Teilnehmenden im Namen des Landrats des 
Oberbergischen Kreises. Er macht deutlich, dass eine wichtige Frage der letzten Jahre die 
Frage der Ausweisung der Oberen Agger als Zielartengewässer darstellte. Mittlerweile liege 
ein Entwurf des Ministeriums vor, zu dem aber noch Diskussionsmöglichkeiten bestünden. 
Anschließend gibt er einen kurzen Überblick über die Geschichte des Tagungsortes, das 
Hohenzollernbad bzw. die ehemalige Städtische Badeanstalt Gummersbach, die der Kreis 
als Tagungseinrichtung umgebaut hat. 

Herr Wergen (BR Köln) begrüßt ebenfalls die Teilnehmenden zum Runden Tisch der Pla-
nungseinheit „PE_SIE_1200“. Er dankt dem Oberbergischen Kreis herzlich für die Bereitstel-
lung des Tagungsortes und stellt sich kurz vor. 

Herr Wergen hat die Funktion als Leiter der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)-
Geschäftsstelle Sieg vor etwas über drei Jahren übernommen und ist daher gut mit dem 
Gebiet vertraut, war aber im ersten Planungszyklus noch nicht beteiligt. Anschließend stellt 
er seine Kolleginnen und Kollegen vor und gibt eine kurze Einführung in den Tagesablauf.  

Im ersten Block stünden eine Einführung und die Darstellung der fachlichen Grundlagen für 
die Bewirtschaftungsplanung im Vordergrund. Im zweiten Block werde dann konkret über 
mögliche und erforderliche Maßnahmen gesprochen.  

Herr Wergen (Bezirksregierung (BR) Köln) weist darauf hin, dass der aktuelle Prozess auf 
den bisherigen Planungen des ersten Zyklus basiere. Der heutige Tag sei ein erster Einstieg. 

Zur vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es keine Fragen, Anmerkungen oder Änderungs-
wünsche. 

Einführung in die Bewirtschaftungsplanung 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass der folgende Vortrag von Frau Raschke (Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) NRW) 
als zentraler Vortrag [9] des Ministeriums erstellt worden sei, in dem die Grundsätze der 
Bewirtschaftungsplanung als Einführung in die Maßnahmenplanung aus Sicht des MKULNV 
NRW dargestellt seien. Es sei dem Ministerium wichtig, alle Runden Tische mit einheitlichen 
Grundlageninformationen zur Bewirtschaftungsplanung auszustatten. Da es allerdings aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich sei, dass Vertreter des MKULNV NRW an jedem Runden 
Tisch teilnähmen, werde er diesen Vortrag in leicht gekürzter Form halten. 

Er erläutert zunächst die generellen Ziele der WRRL. 

 

Herr Meyer (NABU) bittet darum, am Beispiel der Agger bei Ehreshoven das Zielerrei-
chungsgebot zu erörtern. 

Herr Wergen (BR Köln) verweist darauf, dass bereits vereinbart worden sei, diesen Aspekt in 
einem Arbeitsgespräch zu erörtern. 

Herr Meyer (NABU) appelliert, dass die Wasserbehörden geeignete Festsetzungen treffen, 
damit eine ausreichende Wassermenge im Gewässer bereit stehe.  

Herr Dr. Mellin (BR Köln) bittet, diese Frage in dem geplanten Arbeitsgespräch zu diskutie-
ren. 

Dazu gibt es keine weiteren Meldungen. 
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Im weiteren Verlauf erläutert Herr Wergen (BR Köln) die Fristen für die Maßnahmenumset-
zung und etwaige Ausnahmetatbestände. Anschließend stellt er die Zuständigkeiten dar und 
weist darauf hin, dass auch andere Behörden betroffen seien, da sie aktiv auf die Zielerrei-
chung hinwirken müssten. Dies gelte z. B. auch für die Bauleitplanung. Allerdings sei hier 
natürlich auch das generelle Abwägungsprinzip leitend. Über die Behörden und die ver-
schiedenen Gewässernutzer hinaus sollen auch andere Interessenvertreter ihre Vorstellun-
gen in den Planungsprozess einbringen können. 

Als Fazit sei zu diesem Punkt festzuhalten, dass die Zielerreichung nicht freiwillig, sondern 
gesetzlich verankert sei. Allerdings seien das Ministerium wie auch die BR Köln der Auffas-
sung, dass der Weg dorthin, also die Maßnahmen- und Bewirtschaftungsplanung nur in 
einem kooperativen Prozess erfolgreich sein könne. 

Die zu erreichenden Ziele seien der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische 
Potenzial (bei erheblich veränderten Wasserkörpern – HMWB) und stets der gute chemische 
Zustand. Dabei sei aber zu beachten, dass einige Substanzen, die den chemischen Zustand 
beeinflussen als ubiquitär anzusehen seien und daher nicht durch lokale Maßnahmen beein-
flusst werden könnten. 

Maßnahmen seien allerdings auch dann vorzusehen, wenn insgesamt der gute Zustand 
nicht erreicht werden könne, aber eine einzelne Komponente verbessert werden könne. 

Nach einer Beschreibung der einzelnen Beteiligungsmöglichkeiten und -fristen weist Herr 
Wergen (BR Köln) darauf hin, dass alle Unterlagen (Vorträge, Materialien) auf der Seite 
www.sieg.nrw.de zur Verfügung gestellt würden. Dies betreffe auch die Dokumentation des 
ersten Zyklus der Bewirtschaftungsplanung. 

 

Herr Meyer (NABU) bittet um die Erläuterung, was unter „wichtigen Bewirtschaftungsfragen“ 
im Falle der Agger zu verstehen sei. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass darunter landesweit relevante Aspekte zu verstehen 
seien. Diese seien jedoch eher grundsätzlicher Natur, wogegen der heutige Termin und die 
entsprechenden Folgetermine den konkreten Fokus auf die Wasserkörper der Planungsein-
heit setze. 

 

Abschließend stellt Herr Wergen (BR Köln) die Unterstützungsmaßnahmen des Landes 
NRW vor und bedankt sich auch im Namen des Ministeriums für die Aufmerksamkeit. 

 

Diskussion: 

Herr Gerhard (NABU) erläutert, dass unterhalb der Wiehltalsperre ein Strahlursprung im UFP 
festgesetzt worden sei, dass aber nunmehr die Gemeinde Reichshof dort eine Bauleitpla-
nung vorgenommen habe, die die Realisierung des Strahlursprungs in Frage stelle. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass der Aggerverband eine Stellungnahme 
abgegeben habe, die aber im Rahmen des Bauleitplanungsprozesses abgewogen worden 
sei. Der Aggerverband verweise in seinen Stellungnahmen generell auf die Beachtung der 
Ziele der WRRL und auch auf die abgestimmten Maßnahmen des Umsetzungsfahrplanes 
(UFP). 

Herr Gerhard (NABU) vertritt weiterhin die Auffassung, dass der Aggerverband keine konkre-
te Stellungnahme in dem von ihm angesprochenen Bauleitplanverfahren abgegeben habe. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erklärt noch einmal, dass der Aggerverband alle Kommu-
nen auf den UFP und die Erfordernisse der WRRL hingewiesen habe, allerdings möglicher-
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weise nicht zu jedem einzelnen Strahlursprung. Die Stellungnahmen des Aggerverbandes im 
Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange hätten aber stets einen Vorspann 
der ausdrücklich auf die Ziele und Planungen zur WRRL hinweist. 

Herr Scholemann (Aggerverband) fragt konkret, ob der Bereich „Pennymarkt“ gemeint sei. 

Herr Gerhard (NABU) verneint dies. Er glaube aufgrund dieses Beispiels nicht an die Durch-
setzbarkeit der WRRL bzw. der entsprechenden Maßnahmen, da diese in der Regel im 
Rahmen der städtebaulichen Planungen der Abwägung zum Opfer fallen. 

Herr Wergen (BR Köln) appelliert ausdrücklich, die sich ggf. aus den Vorgaben des UFP in 
der Bauleitplanung ergebenden Zielkonflikte in den Verfahren deutlich anzusprechen und in 
jedem Einzelfall einer Lösung zuzuführen. 

Herr Göbel (BR Köln) formuliert die Frage, welche Bedeutung generell das Zielerreichungs-
gebot der WRRL und die entsprechenden verbindlichen Fachplanungen (wie z. B. UFP) im 
Rahmen der städtebaulichen Planungsprozesse hätten. Dies müsse aus seiner Sicht pla-
nungsrechtlich geprüft werden. 

Herr Gerhard (NABU) schlägt vor, dieses Thema mit der Höheren Bauaufsichtsbehörde zu 
erörtern. 

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

In seinem nächsten Vortrag [10] erläutert Herr Wergen (BR Köln) Ziele und Inhalte der Run-
den Tische 2014.  

Grundsätzliches Ziel sei die Abstimmung des zweiten Maßnahmenprogramms.  

Er stellt dar, dass im Grundsatz die Prozesse des ersten Zyklus der Bewirtschaftungspla-
nung von 2008/2009 wiederholt würden. Dabei baue der 2. Bewirtschaftungsplan auf den 
Ergebnissen des 1. Bewirtschaftungsplans (BWP) auf. Es würden jedoch alle Änderungen, 
insbesondere auch bezogen auf die Maßnahmenumsetzung, berücksichtigt. Grundsätzliche 
Zielerreichungsfrist für den 2. Bewirtschaftungsplan sei das Jahr 2021, Ausnahmen 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.  

Im zweiten Durchgang der Runden Tische im Spätsommer würden dann alle Aspekte zu-
sammenfassend betrachtet, um ein umfassendes Maßnahmenprogramm als Entwurf verab-
schieden zu können. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert die Kooperationsregeln und weist darauf hin, dass alle 
benötigten Unterlagen den Beteiligten im Vorfeld über die Webseite www.sieg.nrw.de bereit-
gestellt würden. Die Ergebnisse und Wortmeldungen des heutigen Termins würden protokol-
liert. Auch das Protokoll werde über die genannte Webseite bereitgestellt. 

Herr Meyer (NABU) fragt nach, ob nicht die Entscheidung über das Maßnahmenprogramm 
beim Umweltausschuss des Landtages liege. 

Herr Wergen (BR Köln) bestätigt dies. Die beschriebenen Kooperationsregeln und die end-
gültige Entscheidung der BR Köln im Falle von nicht im Konsens zu entscheidenden Fragen 
bezögen sich auf den Entwurf des Maßnahmenprogrammes, der an das Ministerium überge-
ben werde. 
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Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass die Bezirksregierung die Teilnehmenden mit allen 
erforderlichen Grundlageninformationen in kompakter Form versorge. Für detailliertere In-
formationen verweist er auf ELWAS und ELWAS-Web, ein öffentlich zugängliches internet-
basiertes Fachinformationssystem des Ministeriums, in dem Mess- und Bewertungsdaten zu 
den Gewässern tabellarisch und in Karten vorgehalten werden (www.elwasweb.nrw.de). 

 

Zu diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 

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

Frau Muszynski (BR Köln) stellt in ihrem Vortrag [11] die Veränderungen seit dem 1. Bewirt-
schaftungsplan 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. 

Zunächst stellt sie dar, dass in der PE_SIE_1200 keine Veränderungen der Fließgewässer-
typologie vorgenommen worden seien. Anschließend erläutert Frau Muszynski (BR Köln), 
dass aufgrund der konkretisierten Festlegungen zur Abgrenzung von Wasserkörpern, mehre-
re Wasserkörper zusammengefasst wurden, so dass sich deren Gesamtzahl in der Pla-
nungseinheit von 27 auf 23 verringert hat. 

Die Überprüfung der Ausweisung erheblich veränderter Wasserkörper anhand der Vorgaben 
des CIS-Leitfaden Nr. 4 und der entsprechenden Empfehlungen der LAWA habe ergeben, 
dass für zwei Wasserkörper der Status von HMWB auf NWB geändert wurde. 

Aktuell seien zur Zielartenkulisse für Lachs und Aal Stellungnahmen eingeholt worden. Für 
Zielartengewässer gelten insgesamt höhere Anforderungen für den Fischschutz. Der Agger-
abschnitt 2728_29048 sei bis zur Stauanlage Ehreshoven als Zielartengewässer Lachs 
ausgewiesen, die darüber hinausgehenden Abschnitte, welche zur Überprüfung vorgesehen 
waren, seien in der aktuellen Kulisse nicht ausgewiesen. Entsprechendes gelte für die Zielar-
tenkulisse Aal. 

Abschließend stellt Frau Muszynski (BR Köln) kurz die aktuelle Strukturgütekarte vor und 
bedankt sich bei den Teilnehmenden für die Aufmerksamkeit. 

 

Diskussion: 

Herr Schoep (International Hydro B.V.) bittet um Erläuterung, welche erhöhten Anforderun-
gen im Falle von Zielartengewässern bestünden. 

Frau Muszynski (BR Köln) erläutert diese kurz. 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) weist darauf hin, dass über die genannten Maßnahmen hinaus 
stets auch die Anforderungen von § 40 Landesfischereigesetz (Schadenverhütende Maß-
nahmen an Anlagen zur Wasserentnahme und an Triebwerken) zu berücksichtigen seien. 
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Herr Meyer (NABU) bittet um Erläuterung, auf welcher Grundlage die vorgestellte Entschei-
dung zu der Abgrenzung der Zielartengewässer basiere. Seines Wissens läge lediglich eine 
pauschale kostenbasierte Betrachtung vor, bei der ermittelt wurde, mit welchen Kosten eine 
Realisierung der Durchgängigkeit verbunden sei. Es lägen nur zu Gelpe und Leppe entspre-
chende Habitatuntersuchungen vor, nicht aber zu den nunmehr aus der Zielartenkulisse 
ausgeschlossenen Gewässerstrecken. Dies weiche von den Zielvorstellungen des BWP 
2009 ab, wonach diese Aspekte umfassend zu untersuchen wären. Dies sei aber für eine 
valide Entscheidung notwendig. Er weist darauf hin, dass Wassernetz NRW zu diesem As-
pekt eine entsprechende Stellungnahme abgegeben habe. 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) verweist darauf, dass im Rahmen des Wanderfischprogrammes 
regelmäßig Substrate untersucht würden. Daher sei bekannt, dass die Agger aufgrund der 
Wirkung der Stauanlagen als Sedimentfallen den höchsten Naturbruterfolg aufweise. 

Herr Schröder (Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis) stellt dar, dass die in Rede stehen-
den Wasserkraftanlagen von einem Betreiber zum nächsten verkauft würden. Die Anlagen 
seien offensichtlich nicht rentabel zu betreiben.  

Herr Scholemann (Aggerverband) weist aufgrund der Frage von Herrn Schoep darauf hin, 
dass für die Wasserkraftanlage (WKA) Osberghausen nicht die erhöhten Anforderungen 
gelten. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert noch einmal die Vorgehensweise. Das MKULNV NRW habe 
die Möglichkeit eröffnet, bis Ende März zu dem Entwurf „Zielartenkulisse“ Stellung zu neh-
men. Es lägen nunmehr Stellungnahmen vor, die einander aber zum Teil widersprächen. 
Das Ministerium werte derzeit die Stellungnahmen aus. 

Herr Meyer (NABU) erklärt, dass ihm bekannt sei, dass den Kraftwerksbetreibern schon im 
Jahr 2012 mitgeteilt worden sei, dass sie davon ausgehen könnten, dass keine erhöhten 
Anforderungen gestellt werden würden, obwohl der Ausweisungsprozess der Zielartenge-
wässer sogar heute noch nicht abgeschlossen sei. Er bestätigt die Ausführungen von Herrn 
Dr. Mellin in Bezug auf die Wirkung der Staustufen. Dies ersetze aber nicht die Untersu-
chungen, die seinerzeit vorgesehen gewesen seien. Es fehlten ihm die Alternativbetrachtun-
gen. Er ist der Auffassung, dass die im BWP 2009 vorgesehenen Untersuchungen nicht 
durchgeführt worden seien und dass vorher keine Entscheidungen getroffen werden sollten. 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) erklärt, dass der Aufwand zur Umsetzung allein der grundlegenden 
Anforderungen landesweit erhebliche Kosten verursachen würde. Seitens des MKULNV 
NRW werde dies aber nicht ausreichend zur Kenntnis genommen. 

Herr Scholeman (Aggerverband) erklärt noch einmal mit Verweis auf die obige Diskussion 
zur Bauleitplanung in Reichshof, dass der Aggerverband mit Stellungnahme vom 07.11.2012 
auf den Strahlursprung Reichshof hingewiesen habe. 

Herr Schröder (Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis) verweist auf Erkenntnisse von 
Untersuchungen am oberen Main aus den 1990er Jahren, wonach nur ein geringer Anteil der 
Wanderfische die Abwanderung überlebe. Außerdem würde die Freisetzung von Methan aus 
Staustufen bei der Klimabilanz von Wasserkraftanlagen nicht berücksichtigt. 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) bestätigt, dass die Klimabilanz von Wasserkraftanlagen im Mittel-
gebirge aufgrund der genannten Methanentwicklung eindeutig negativ sei. 

Herr Meyer (NABU) teilt die Auffassung, dass das Problem nicht vor Ort lösbar sei. Er sei 
auch nicht der Auffassung, dass es die BR Köln zu verantworten habe, dass die von ihm 
genannten Untersuchungen nicht durchgeführt würden. Ergänzend zu seinen bisherigen 
Ausführungen verweist er auf den Aspekt des Artenschutzes. Das Landesamt für Natur, 
Umwelt und (LANUV) NRW habe in einer Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Studie dargestellt, dass 
die Lebensraumsituation des Lachses deutlich defizitär sei. Er teile die geäußerte Kritik am 
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MKULNV NRW. Letztlich sehe er grundsätzlich Forschungsbedarf in Bezug auf verträgliche 
Lösungen. 

Herr Schoep (International Hydro B.V.) erklärt, dass sein Unternehmen die von ihm betriebe-
nen Wasserkraftanlagen durchgängig machen wolle bzw. man dies in vielen Fällen auch 
schon getan habe. Dazu suche man den Dialog mit allen Akteuren.  

Herr Klein (Angelsportverein Engelskirchen) fragt, wie die Durchgängigkeit für Kurz- und 
Mittelstreckenwanderer realisiert werden und welcher Mehraufwand bei zusätzlicher Berück-
sichtigung der Langdistanzwanderer auftrete. 

Herr Wergen (BR Köln) erklärt, dass diese Frage  in jedem Einzelfall beantwortet werden 
müsse. Für Zielartengewässer sind insbesondere die Anforderungen an den Fischschutz 
erhöht. 

Herr Gerhard (NABU) vertritt die Auffassung, dass das Gesamtproblem in seiner Tragweite 
noch nicht ausreichend berücksichtigt werde. Wenn das generelle Ziel der Durchgängigkeit 
angestrebt würde, müsse man ja in jedem Fall tätig werden. Eine Betrachtung über die aktu-
elle PE_SIE_1000 hinaus mache deutlich, dass ein Zugang von Aalen in das Oberbergische 
nicht möglich sei. Auch die Naturschutzverbände diskutierten in ihren Kreisen differenziert 
Nutzen und Auswirkungen von Wasserkraftanlagen. Es gelte zu klären, ob bzw. in welchem 
Umfang in den Oberläufen Lachslaichhabitate existierten. 

Herr Wergen (BR Köln) fasst die Diskussion zusammen und erläutert noch einmal, dass die 
letztendliche Entscheidung über die Zielartengewässerkulisse im MKULNV NRW läge.  

Fachliche Grundlagen für den 2. Bewirtschaftungspla n 

Herr Wergen (BR Köln) trägt zu den fachlichen und planerischen Grundlagen für den 2. 
Bewirtschaftungsplan vor [12].  

Zunächst macht er deutlich, dass die Planung auf Wasserkörper-Ebene erfolge. 

Die Planung basiere auf dem zweiten Monitoringzyklus, also dem Zeitraum 2009 – 2011. Es 
lägen zwar auch schon Daten aus dem dritten Zyklus (2012 – 2014) vor, diese seien aller-
dings noch nicht durchgehend bewertet. 

Anschließend stellt er die besonders auffälligen Ergebnisse aus dem Bereich der Chemie 
vor. In der Planungseinheit seien dies zum einen Überschreitungen bei Schwermetallen wie 
Zink, Cadmium oder Arsen in den geogen und vom historischen Bergbau geprägten Gewäs-
sern. Außerdem würden Arzneimittel in der Agger vorgefunden. 

Nach einer kurzen Erläuterung der Vorgehensweise zur Bewertung des ökologischen Zu-
stands stellt Herr Wergen (BR Köln) die Ergebnisse zur ökologischen Bewertung vor und 
erläutert den Ausnahmetatbestand der „erheblich veränderten Wasserkörper“ etwas detail-
lierter. Dabei geht er auch auf die Vorgehensweise zur Ableitung des „guten ökologischen 
Potenzials“ ein, die in einem bundesweiten Forschungsvorhaben unter maßgeblicher Beteili-
gung des Landes NRW entwickelt wurde. 

 

Herr Göbel (BR Köln) weist darauf hin, dass die Bewertung der Wasserkörper durch das 
LANUV NRW erfolge. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert die Vorgehensweise bei der Kausalanalyse, das heißt das 
Finden von Ursachen für Zielverfehlungen. Dabei wären insbesondere die Änderungen 
zwischen erstem und zweitem Zyklus genauer betrachtet worden. 
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Er stellt noch einmal dar, dass die Programm-Maßnahmen des BWP 2009, die auf hydro-
morphologische Defizite wirken, im Rahmen der Umsetzungsfahrpläne konkretisiert wurden. 
Der Zugriff auf die Umsetzungsfahrpläne sei über die Webseite des Aggerverbandes mög-
lich. 

Als weitere Arbeitshilfe für die Erörterung des Problemfeldes der diffusen Stoffeinträge durch 
Erosion stehe die Erosionskarte zur Verfügung. Aus der Verknüpfung topographischer und 
bodenkundlicher Informationen mit Daten über festgestellte Erosionswirkungen an Gewäs-
sern ergäben sich Suchräume, in denen wahrscheinlich Maßnahmen zur Unterbindung von 
Stoffeinträgen aus diffusen Quellen vorzusehen seien. 

Abschließend fasst er zusammen, dass für den 2. Bewirtschaftungsplan zum einen eine 
deutlich verbesserte Datenbasis bestehe. Zum anderen hätten die vielen konstruktiven Ge-
spräche seit dem ersten Bewirtschaftungsplan die gegenseitige Wahrnehmung der einzelnen 
Interessenvertreter gestärkt. Dies alles fördere die Ergebnisorientierung. Er bittet die Teil-
nehmer, sich konstruktiv in den Prozess einzubringen.  

 

Diskussion: 

Herr Meyer (NABU) bittet zu Protokoll zu nehmen, dass seiner Auffassung nach die Koaliti-
onsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis90/Die Grünen eine artenschutzgemäße 
Durchgängigkeit der Gewässer nicht verunmögliche. 

 

Herr Stöcker (Kreisbauernschaft Oberberg) bittet um eine Bewertung der vorgestellten 
Messdaten. Seien hier Grenzwerte oder lediglich selbst vorgegebene Kriterien verletzt wor-
den? 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass er in seinem Vortrag diejenigen Stoffe benannt habe, 
bei denen jeweils Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte vorlägen.  

 

Herr Egbert (Angelsportverein Engelskirchen) verweist auf einen aktuellen Erlass des 
MKULNV NRW zum Schutz der Äsche. Dort werde auf die Notwendigkeit der Durchgängig-
keit hingewiesen und die dazu erforderlichen Maßnahmen in der Äschenschutzkulisse seien 
kurzfristig umzusetzen. Dies beträfe die hier diskutierten Abschnitte. 

 

Herr Meyer (NABU) bittet um Erläuterung, welche Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahr-
plan (UFP) umgesetzt seien. 

Herr Wergen (BR Köln) verweist dazu auf den im zweiten Teil der Veranstaltung vorgesehen 
Vortrag des Aggerverbandes. 

 

Herr Gerhard (NABU) fragt, warum der WK 27284_6890 als HMWB ausgewiesen sei. Dort 
seien große Teile der Aue unter Naturschutz gestellt. 

Herr Wergen (BR Köln) sagt zu, dies zu prüfen. 

 

Herr Schröder (Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis) fragt, inwieweit auch die zahlreichen 
Klein- und Kleinstgewässer berücksichtigt würden. 

Herr Wergen (BR Köln) verweist auf die Kriterien der WRRL, wonach alle Gewässer ab einer 
Einzugsgebietsgröße von mindestens 10 qkm zu betrachten seien. 
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Es folgt eine Imbisspause (12:30 – 13:00). 

Stand der Maßnahmenumsetzung 

Herr Wergen (BR Köln) führt in den zweiten Teil der Tagesordnung ein und begrüßt Herrn 
Scholemann, der für den Aggerverband einen Überblick über den Umsetzungsstand der 
Maßnahmen für die heute behandelte Planungseinheit geben werde. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erklärt, dass er in seinem Vortrag [13] schlaglichtartig 
einige erfolgreiche Maßnahmen vorstellen werde. Zunächst stellt er einige Maßnahmen vor, 
die auf die Wiederherstellung der Durchgängigkeit zielen:  

• Umgestaltung des Aggerwehrs in Gummersbach-Krummenohl (2003) 
• Rückbau eines Wehrs in der Agger in Derschlag (2012) 
• Rückbau des Wehrs „Opel Ley“ in der Dörspe, Bergneustadt (2011) 
• Rückbau eines Wehr am Seßmarbach in Gummersbach (2013) 
• Rückbau eines Wehrs in der Agger in Bünghausen (2010) 
• Rückbau eines Wehrs in der Agger in Rebbelroth (2009) 
• Rückbau eines Wehrs in der Agger in Dieringhausen (2010) 

Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass die beschriebenen Bauwerke in der Regel 
eine Absturzhöhe von 1,2 bis 1,5 m aufwiesen. 

Die Durchgängigkeit zwischen den Staustufen zu schaffen, sei ein großer Schritt in die richti-
ge Richtung. Er stellt heraus, dass Kompromissbereitschaft erforderlich sei, um überhaupt 
Maßnahmen in angemessenen Zeiträumen umsetzen zu können. 

Anschließend präsentiert er einige weitere Maßnahmen.  

In einem Fall (Weiershagen 2013) habe man exemplarisch keine Tränken außerhalb des 
Gewässers vorgesehen, sondern im Gewässer eine Tränkmöglichkeit geschaffen, bei der 
das Gewässer nicht geschädigt werde. Die Maßnahme zur Gewässerentwicklung in der 
Wiehlaue (2007 – 2011) stelle ein sehr erfolgreiches Kooperationsprojekt mit Biologischer 
Station und Jagdgenossenschaft dar. 

 

Diskussion: 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) fragt, wie hoch die Akzeptanz bei der Landwirtschaft sei. 

Herr Scholemann (Aggerverband) schätzt sie insgesamt als gut ein, besonders bei der jün-
geren Generation. Man müsse allerdings stets kompromissbereit sein. 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) fragt, wie viele km Uferstreifen insgesamt benötigt würden. Die 
Frage ziele darauf, eine Vorstellung von den Größenordnungen zu gewinnen. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erwidert, dass der UFP ca. 3.400 Einzelmaßnahmen 
enthalte, was bis 2027 mehrere hundert Maßnahmen pro Jahr erfordere. Im Bereich land-
wirtschaftlich genutzter Flächen sei man gut fortgeschritten.  

Herr Dr. Mellin (BR Köln) bewertet die Fortschritte des Aggerverbands sehr positiv, sieht 
aber angesichts des Maßnahmenbedarfs die Notwendigkeit, die Anstrengungen zu vermeh-
ren. 

Herr Meyer (NABU) begrüßt, dass der Aggerverband schon vor dem UFP viele Maßnahmen 
umgesetzt habe. Er fragt, ob es richtig sei, dass sich das Umsetzungsvolumen nach Fertig-
stellung des UFP nicht beschleunigt habe. 
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Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass der Verband derzeit eine Datenbank auf-
baue, aus der man den Umsetzungsstand detailliert erkennen können werde. Er gehe davon 
aus, dass diese Datenlage in etwa einem Jahr vorliege, so dass dann auch z. B. Kosten oder 
auch Gründe für Nicht- oder Teilumsetzungen leicht zugänglich wären. Er erläutert, dass der 
Aggerverband in den letzten Jahren zunächst einen Schwerpunkt im Brölgebiet gebildet 
habe und dort bereits mehrere hundert Maßnahmen umgesetzt seien. 

Herr Dr. Mellin (BR Köln) regt an, einmal exemplarisch aufzuzeigen, welche einzelnen Ar-
beitsschritte und welche Zeit- und Ressourcenaufwände hinter einer einzelnen Maßnahme 
stünden. 

Herr Scholemann (Aggerverband) begrüßt den Vorschlag und sagt zu, ein solches Beispiel 
zusammenzustellen. 

Herr Meyer (NABU) erklärt, dass er mit seiner Frage darauf abziele zu erfahren, ob die Ka-
pazitäten beim Aggerverband ausreichten, um die erforderlichen Aufgaben fristgerecht um-
zusetzen und ob die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung stünden. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erläutert, dass es natürlich um Ressourcen gehe, und 
dass die Verbandmitglieder von den Notwendigkeiten überzeugt werden müssten.  

Herr Stöcker (Kreisbauernschaft Oberberg) erklärt, dass die vorgestellten Maßnahmen zeig-
ten, dass nur im Falle von Kooperationen die Umsetzung erfolgreich sei. Die WRRL greife in 
viele Eigentumsrechte ein. Dies müsse stets berücksichtigt werden. 

Herr Gerhard (NABU) erklärt zunächst mit Verweis auf die frühere Diskussion zur Bauleitpla-
nung in Reichshof, dass er bestätige, dass es tatsächlich zum Flächennutzungsplan (FNP) 
Reichshof eine Stellungnahme des Aggerverband gegeben habe. Anschließend erklärt er, 
dass man ausgehend von der Frist 2027 bilanzieren müsse, wie viele Maßnahmen pro Jahr 
umzusetzen seien. Er stellt die Frage, wie viel Personal letztlich dafür benötigt würde. 

Herr Scholemann (Aggerverband) erklärt, dass er im Moment hierzu keine seriösen Zahlen 
nennen könne, dass aber der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) derartige Zahlen für sein 
Verbandsgebiet ermittelt habe. Dabei sei man auf reine Maßnahmenkosten in Höhe von ca. 
250 Mio. € gekommen. Zusätzlich bestünde ein Personalbedarf von 20 bis 30 Personen. Der 
erforderliche Maßnahmenumfang beim WVER sei grob mit dem des Aggerverbandes ver-
gleichbar. Der WVER habe für die Abschätzung Einzelmaßnahmen zu Projekten gebündelt. 
Es resultierten pro Jahr ca. 80 umzusetzende Projekte. Wichtig sei, dass auch die Wasser-
behörden zusätzliche Kapazitäten benötigten, da jede Maßnahme genehmigt werden müsse. 
Dies mache deutlich, dass eine Komplettumsetzung aller Maßnahmen bis 2027 nicht mach-
bar sei. Außerdem sei noch zu berücksichtigen, dass alle erforderlichen Flächen verfügbar 
sein müssten und dass unter Umständen für Grunderwerb weitere Kosten entstünden, da in 
der Regel nicht allein die unmittelbar für Maßnahmen erforderliche Flächen erworben werden 
müssten, da in vielen Fällen sonst für Landwirte nicht nutzbare Restflächen übrig blieben.  

 

Mit Verweis auf die frühere Diskussion zur Bauleitplanung in Reichshof erklärt Herr Schindler 
(Gemeinde Reichshof), dass die seinerzeitigen Festlegungen im Bebauungsplan den Maß-
nahmen des UFP nicht entgegen stünden und diese daher keineswegs im Rahmen der 
Abwägung entfallen seien. 

Herr Klein (Angelsportverein Engelskirchen) fragt nach der ungefähren Höhe der bisherigen 
Investitionen. 

Herr Scholemann (Aggerverband) veranschlagt diese mit ca. 1 Mio. € pro Jahr für rein hyd-
romorphologische Maßnahmen. Hinzu kämen jedoch noch Investitionen im Bereich der 
Kläranlagen die teilweise deutlich höher lagen. Er erläutert, dass der Hauptaufwand oft darin 
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liege, den Grunderwerb zu tätigen. Die Investitionen für reine Gewässerentwicklungsmaß-
nahmen (ohne Durchgängigkeitsmaßnahmen) lägen bei ca. 100 € / m. Die Grunderwerbs-
kosten könnten deutlich höher liegen. 

Herr Schröder (Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis) erklärt, dass er schon in den 1970er 
Jahren als Fischereibeauftragter den Steinwurf als Verbau kritisiert habe, was in der Vergan-
genheit nicht ernst genommen worden sei. Er freue sich, dass mittlerweile ein deutliches 
Umdenken erfolgt sei. 

Herleitung des 2. Maßnahmenprogrammes 

In einem kurzen Vortrag [14] erläutert Herr Wergen (BR Köln) die Vorgehensweise zur Her-
leitung des 2. Maßnahmenprogrammes, welches im Wesentlichen auf dem 1. Maßnahmen-
programm basiere. Er beschreibt kurz die damalige Vorgehensweise zur Erstellung des 1. 
Bewirtschaftungsplanes und beschreibt dann die Schritte, die zur Herleitung des 2. Maß-
nahmenprogrammes führten. Er betont dabei, 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 erfor-
derlichen Daten vorlägen. Die Runden Tische Grundwasser fänden nach den Sommerferien 
statt. 

Bei der 2. Bewirtschaftungsplanung sei im Rahmen der Kausalanalyse Biologie geprüft 
worden, welche Programm-Maßnahmen aufgrund von Veränderungen z. B. der Bewertun-
gen oder der Nutzungen anzupassen seien. Er weist noch einmal darauf hin, dass das 2. 
Maßnahmenprogramm keine K-Maßnahmen mehr enthalte solle. 

Er stellt dar, dass die alten und die neuen Programm-Maßnahmen-Tabellen quasi de-
ckungsgleich seien, die neuen Bezeichnungen jedoch teilweise leicht abgewandelt wurden. 
Der neue Maßnahmenkatalog (mit „Übersetzung“ zu den alten Maßnahmen) liege den Teil-
nehmenden 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 
(BR Köln) 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 (BR Köln) stellt die bereitgestellten Materialien vor (Karten, Auszug aus dem 
PE-Steckbrief, Maßnahmenprogramm, Liste der Fließgewässertypen, Übersetzungstabelle 
LAWA-Maßnahmen). Alle Unterlagen seien auf der Seite www.sieg.nrw.de verfügbar. Dort 
befinde sich zusätzlich die „Stammdaten“ - Tabelle, deren einzelne Tabellenblätter er kurz 
vorstellt. 

Herr Johanns (BUND) fragt, anhand welcher Einzugsgebietsgrößen Gewässer in die Be-
trachtung aufgenommen wurden. 

Frau Muszynski (BR Köln) erklärt dazu, dass die Einzugsgebietsgrößen in ELWAS abgefragt 
werden könnten. 
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Herr Wergen (BR Köln) stellt den Entwurf des 2. Maßnahmenprogramms vor (siehe Tabel-
lenblatt „Maßnahmen“ in [8]). Im Folgenden würden alle Wasserkörper in der Planungsein-
heit PE_SIE_1200 einzeln betrachtet. Die Teilnehmer seien 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. 

 

Diskussion: 

Herr Meyer (NABU) fragt am Beispiel der PM 73 (Uferbereich) nach der geplanten Vorge-
hensweise und dem Abgleich zwischen UFP und BWP. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass sich im Rahmen der Kausalbetrachtung der BR Köln 
keine zusätzlichen Maßnahmenerfordernisse ergeben hätten. Es sei allerdings richtig, dass 
im UFP Einzelmaßnahmen vorlägen, die nicht mit PM abgedeckt seien. Dies sei jedoch auch 
nicht zwangsläufig erforderlich. 

Herr Meyer (NABU) fragt erneut, warum die PM 73 nicht als notwendig angesehen worden 
sei. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert noch einmal die Gesamtheit des Maßnahmenpakets und 
macht deutlich, dass es sich durch die Kombination der PM ergibt, dass die PM 73 nicht 
noch zusätzlich erforderlich ist. 

Herr Johanns (BUND) fragt danach, wie mit der Einleitung aus dem dort befindlichen Stein-
bruch umzugehen ist. 

Herr Stosiek (Oberbergischer Kreis) erläutert, dass dies im Rahmen des Runden Tisch Ab-
wasser erörtert würde, da es sich um eine Punktquelle handele.  

Herr Schröder (Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis) weist darauf hin, dass bei Durch-
gängigkeitsmaßnahmen auch Verrohrungen zu betrachten seien, z. B. an der Leppe, wo 
lange Strecken verrohrt seien.  

Nach dieser allgemeinen Diskussion werden die einzelnen Wasserkörper von Herrn Wergen 
(BR Köln) aufgerufen. 

 

DE_NRW_2728_29048 

Herr Meyer (NABU) schlägt zusätzlich die PM 73 vor. 

Herr Wergen (BR Köln) schlägt zusätzlich die PM 79 vor. 

Herr Meyer (NABU) bittet um genauere Erläuterung, was mit der PM 76 gemeint sei. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert anhand der Dokumentation der LAWA, dass es hierbei z. B. 
um die Optimierung der Rechenanlagen gehe. 
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Herr Mach (Oberbergischer Kreis) schlägt vor, die PM 76 zusätzlich vorzusehen. 

Herr Gerhard (NABU) fragt, warum durchgängig der chemische Zustand „nicht gut“ bewertet 
sei, obwohl alle Komponenten mit „gut“ bewertet seien. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert, dass die Ursache hierfür in den ubiquitären Stoffen be-
gründet ist und verweist auf die detaillierten Erläuterungen im allgemeinen Teil der Pla-
nungseinheiten-Steckbriefe. 

Herr Gerhard (NABU) fragt nach dem Fischschutz an den Talsperren. 

Ergebnis: Die PM 73 und 76 werden zusätzlich vorgesehen. 

 

DE_NRW_2728_56160 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_2728_60774 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_2728_64046 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27282_0 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27282_4877 

Herr Gerhard (NABU) weist darauf hin, dass für diesen Wasserkörper eigentlich auch die 
gleichen Maßnahmen wie im Unterlauf erforderlich wären. 

Herr Wergen (BR Köln) weist darauf hin, dass eigentlich alle biologischen Qualitätskompo-
nenten bis auf das Phytobenthos ohne Diatomeen mindestens mit „gut“ bewertet seien. Dies 
weise am ehesten auf einen Nährstoffeintrag hin, so dass gegebenenfalls erforderliche 
Maßnahmen eher im Bereich des RT Abwasser zu erörtern wären. 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27284_0 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27284_6890 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27284_15260 



 

Planungseinheit „PE_SIE_1200“: Protokoll zum 1. Runden Tisch am 27.05.2014 in Gummersbach 

 

 

Stand: 27.06.2014   Seite 14 von 18 

Herr Stöcker (Kreisbauernschaft Oberberg) bittet darum, dass im Nachgang benannte zu-
sätzliche Programm-Maßnahmen stets mit einer Begründung versehen sein sollten. 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27284_16545 

Herr Gerhard (NABU) weist darauf hin, dass in diesem Wasserkörper in Abstimmung mit 
dem Eigentümer eine Laufverlängerung vorgesehen ist. Daher bittet er darum, PM 72 aufzu-
nehmen. 

Herr Widerek (Aggerverband) verweist auf den Unterschied zwischen PM und Einzelmaß-
nahmen.  

Herr Mach (Oberbergischer Kreis) betont auch, dass die PM sich auf den gesamten Wasser-
körper bezögen und dass die von Herrn Gerhard benannte Maßnahme eine Einzelmaßnah-
me darstelle.  

Nach der Bitte von Herr Wergen (BR Köln) zu einer Entscheidung zu kommen erfolgt die 
Einigung, die PM 72 zusätzlich aufzunehmen. 

 

DE_NRW_27284_19916 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27284_25705 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_27286_0 

Herr Schröder (Landschaftsbeirat Oberbergischer Kreis) schlägt PM 69 vor. 

Herr Klein (Angelsportverein Engelskirchen) schlägt die PM 70, 71 und 73 vor. Entsprechen-
de Einzelmaßnahmen seien bereits im UFP enthalten. 

 

DE_NRW_272818_0 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge. 

 

DE_NRW_272832_0 

Herr Stosiek (Oberbergischer Kreis) schlägt vor, die PM 36 zu streichen, da im RT Abwasser 
hierzu eine Maßnahme an Punktquellen festgesetzt werde. 

Herr Gerhard (NABU) erklärt in diesem Zusammenhang, dass er Probleme darin sehe, dass 
im Rahmen der nicht-öffentlichen Runden Tische Abwasser die Steinbruchbetreiber als 
Privatfirmen teilnähmen. 

Herr Stosiek (Oberbergischer Kreis) sieht dies im Gegenteil als notwendig an, da die Unter-
nehmen abwasserbeseitigungspflichtig seien. 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert das Vorgehen, dass bei dem 2. Runden Tisch auch die 
Ergebnisse des Runden Tisch Abwasser fachöffentlich behandelt würden. 



 

Planungseinheit „PE_SIE_1200“: Protokoll zum 1. Runden Tisch am 27.05.2014 in Gummersbach 

 

 

Stand: 27.06.2014   Seite 15 von 18 

Herr Stosiek (Oberbergischer Kreis) erläutert zu der vorgesehenen PM 64, dass die Stadt 
Gummersbach in diesem Gebiet Rückhaltungen plane. 

Herr Bock (Stadt Gummersbach) erläutert, dass ein aktuelles NA-Modell gezeigt habe, dass 
im Bereich Steinmüllerteich keine Rückhaltung erforderlich sei. Es würden allerdings andere 
Rückhaltungen geplant.  

Einigung: PM 36 wird gestrichen. PM 64 verbleibt. 

 

DE_NRW_272834_0 

Herr Bock (Stadt Gummersbach) erklärt dass das RRB Post nicht gebaut werde, dass aber 
ein HRB im Oberlauf vorgesehen sei. 

Herr Johanns (BUND) fragt nach der Barium-Überschreitung im Rospebach.  

Herr Wergen (BR Köln) sagt zu, die Lage der Messstelle mitzuteilen. 

 

DE_NRW_272838_0 

Herr Stöcker (Kreisbauernschaft Oberberg) fragt nach der Erfordernis der PM 69. 

Herr Wergen (BR Köln) schlägt vor, nach Prüfung des UFP ggf. PM 69 auszuweisen. 

Herr Johanns (BUND) fragt, ob ggf. Maßnahmen zur Verringerung von Belastungen aus der 
„Fischwirtschaft“ vorgesehen werden sollten. 

Herr Stöcker (Kreisbauernschaft Oberberg) und andere Teilnehmende widersprechen. Dies 
betreffe den nicht berichtspflichtigen Lambach. 

Herr Neubauer (Gemeinde Engelskirchen) erläutert, dass sich in dem Wasserkörper keine 
Querbauwerke befänden. Damit entfalle die Notwendigkeit für PM 69. 

 

DE_NRW_272844_0 

Herr Gerhard (NABU) spricht an, dass in diesem Wasserkörper alle Phytokomponenten nur 
mäßig bewertet seien. 

Herr Schindler (Gemeinde Reichshof) vermutet, dass einige Ursachen in den Regenüberläu-
fen lägen. Dies würde im Rahmen der RT Abwasser behandelt. 

Herr Wergen (BR Köln) sagt zu, die möglichen Ursachen genauer zu prüfen. 

Herr Widerek (Aggerverband) erklärt, dass der Unterlauf heute schon in einem hydromorpho-
logisch guten Zustand sei und einen Strahlursprung darstelle. 

 

DE_NRW_272846_0 

Herr Gerhard (NABU) weist darauf hin, dass dies das einzige Gewässer sei, das mit „unbe-
friedigend“ bewertet sei. Daher seien weitere Maßnahmen, z. B. PM 74 erforderlich. 

Herr Widerek (Aggerverband) erläutert, dass die Bewertung des Phytobenthos ohne Di-
atomeen für das „unbefriedigend“ sorge. Hier sehe er keinen Handlungsbedarf im hydromor-
phologischen Bereich. 

Herr Dr. Müller (chromgruen) verweist darauf, dass auch andere Komponenten, welche 
stärker auf hydromorphologische Defizite hinwiesen, nicht „gut“ bewertet seien. Dies spräche 
dafür auch Maßnahmen in der Aue vorzusehen. 
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Herr Schöler (LWK NRW) fragt, ob sicher sei, dass dies für die Erreichung des guten Zu-
stands erforderlich sei. 

Herr Dr. Müller (chromgruen) erläutert, dass eine exakte Vorhersage in der gewünschten 
Form kaum möglich sei, dass er aber weiterhin die Notwendigkeit nicht ausschließen könne. 

Herr Schöler (LWK NRW) erklärt, dass er der Argumentation folgen könne. 

Ergebnis: Die PM 74 wird zusätzlich ausgewiesen. 

 

DE_NRW_272848_0 

Herr Gerhard (NABU) verweist auf die unbefriedigende Bewertung dieses Wasserkörpers. 

Herr Johanns (BUND) sieht als mögliche Ursache die Fischereiwirtschaft.  

Herr Wergen (BR Köln) sagt zu, im Rahmen des RT Abwasser eine Prüfung auf die Notwen-
digkeit der PM 92 zu veranlassen. 

Herr Stöcker (Kreisbauernschaft Oberberg) erläutert, dass erst vor recht kurzer Zeit eine 
Veränderung im Entwässerungssystem vorgenommen wurde. 

Herr Wergen (BR Köln) erklärt, dass sich diese Verbesserung unter Umständen im 2. Moni-
toring-Zyklus noch nicht widerspiegele. 

 

DE_NRW_272872_0 

Herr Klein (Angelsportverein Engelskirchen) verweist auf die stofflichen Belastungen aus 
dem historischen Bergbau sowie eine alte Hausmülldeponie der Gemeinde Engelskirchen. 
Er schlägt folgende Maßnahmen vor: PM 16, PM 24, PM 25 und PM 72. 

Herr Egbert (Angelsportverein Engelskirchen) bestätigt dies. 

Herr Neubauer (Gemeinde Engelskirchen) erklärt auf Rückfrage von Herrn Wergen (BR 
Köln), dass die Gemeinde Engelskirchen für die Altdeponie zuständig wäre. 

 

DE_NRW_27281518_0 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge (Talsperre). 

 

DE_NRW_27281518_3386 

Keine zusätzlichen Maßnahmenvorschläge (guter Zustand). 

 

Herr Meyer (NABU) spricht abschließend noch einmal die Problematik an, dass aus dem 
Wasserkraftwerk „Ehreshoven 1“ lediglich 500 l/s in das alte Aggerbett geleitet würden. Die 
Begründung hierfür sei jedoch nicht ökologisch, sondern die Vorflutsicherung für das Klär-
werk Engelskirchen. Er erklärt, dass auf Rückfrage das LANUV NRW erklärt habe, dass eine 
Restwassermenge von 1.000 l/s erforderlich sei. Er schlägt daher vor, die PM 61 für den WK 
DE_NRW_2728_29048 festzusetzen. 

Herr Egbert (Angelsportverein Engelskirchen) erklärt, dass häufig aufgrund von Rechenver-
stopfungen auch die 500 l/s häufig nicht erreicht werden, so dass tatsächlich dann überwie-
gend nur geklärtes Abwasser im Aggerbett fließe. 

Herr Wergen (BR Köln) verweist noch einmal auf das geplante Arbeitsgespräch. 
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Herr Klein (Angelsportverein Engelskirchen) fragt, wer an diesem Arbeitsgespräch teilnähme.  

Herr Wergen (BR Köln) erklärt, dass es hierzu weder bezüglich des Personenkreises noch 
bezüglich eines Termins Festlegungen gäbe.  

 

Auf die Frage von Herrn Meyer (NABU) erklärt Herr Wergen (BR Köln), dass das Protokoll 
möglichst kurzfristig versendet werde. 

 

Herr Wergen (BR Köln) schließt die Diskussion des Maßnahmenprogramms. 

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

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der eher geringen Relevanz der Landwirtschaft 
innerhalb der Planungseinheit erläutert Frau Klein (Landwirtschaftskammer NRW) nur kurz 
das Beratungskonzept der Landwirtschaftskammer NRW. Für Details verweist sie auf ihren 
vorbereiteten Vortrag [15] der auch im Internet bereitgestellt würde. 

Zu diesem Vortrag gibt es keine Anmerkungen oder Fragen. 
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Absprache des weiteren Vorgehens und Ausblick 

Herr Wergen (BR Köln) erläutert das weitere Vorgehen und nennt die nächsten Termine: 

Datum Art des Termins Ort 

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 Siegeinzugsgebiet BR Köln, 
Standort Bonn 

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

 

Die Terminfestlegungen und entsprechende Einladungen – auch zu den Arbeitsgesprächen 
– würden noch vor den Sommerferien versendet. 

Ein Arbeitsgespräch sei mit der Landwirtschaftskammer zu den Maßnahmen aus der Land-
wirtschaft geplant; zusätzlich wurde bereits im Rahmen des Runden Tisches PE_SIE_1100 
ein Arbeitsgespräch zum Thema Wasserführung Agger/Ehreshoven vereinbart. 

Der gesamte Abstimmungsprozess solle bis zum 15.10.2014 abgeschlossen sein. 

Anschließend erläutert Herr Wergen (BR Köln) 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 08.07.2014, vorzugsweise per E-Mail, an 
Frau Muszynski (BR Köln) abgegeben werden (adelheid.muszynski@bezreg-koeln.nrw.de). 

Die Maßnahmenträger müssen bei Bedarf Fristverlängerungen begründen, hierzu würden 
noch Textbausteine zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmenträger würden diesbezüglich 
noch von der BR Köln angeschrieben. 

Abschließend verweist Herr Wergen (BR Köln) auf die Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank. 
Dort würden alle Maßnahmen, auch die Einzelmaßnahmen, dargestellt und gepflegt. 

Schlusswort 
Herr Wergen (BR Köln) schließt die Veranstaltung und bedankt sich bei den Teilnehmenden 
für ihr Kommen, die Mitarbeit und die Diskussionsbereitschaft. Er bittet sie, den Prozess 
auch weiter so konstruktiv zu begleiten. 


