
 

Siegen, den 29.08.2014 

Dezernat 54 
Bearbeiter: Hr. Garbe 

Az: 54 / Ga 

Protokoll: 

Runder Tisch Grundwasser – Regierungsbezirk Arnsberg 

Veranstaltung am 20.08.2014 in Arnsberg 

 

Teilnehmer/innen: 

s. beigefügte Anwesenheitsliste 

 

Top 1 – Begrüßung und Einführung 

Frau Elhaus (BR Arnsberg) begrüßt die Teilnehmer/innen des Runden Tisches Grundwasser 

für den Regierungsbezirk Arnsberg. Sie erläutert das Ziel des Runden Tisches für den Um-

setzungsprozess der EG-WRRL, der insbesondere der Information und Beteiligung aller 

Akteure bei der Fortschreibung / Aufstellung des zweiten Bewirtschaftungsplans (BWP) und 

der Festlegung von Maßnahmenprogrammen für den Grundwasserbereich dient. 

Herr Vahle (BR Arnsberg) stellt die Referenten der Veranstaltung vor und erläutert die vor-

gesehene Tagesordnung. Er berichtet, dass die Bezirksregierung bereits im Vorfeld des 

Runden Tisches Gespräche mit den unteren Wasser- und Bodenschutzbehörden, der Land-

wirtschaftskammer NRW und der Abteilung Bergbau und Energie der Bezirksregierung ge-

führt hat, um Maßnahmen für die im schlechten Zustand befindlichen Grundwasserkörper 

(GWK) abzustimmen. Weiterhin führt er aus, dass abweichend zur Verfahrensweise im 

Oberflächenwasserbereich lediglich ein Runder Tisch Grundwasser für Regierungsbezirk 

Arnsberg vorgesehen ist. Daher bittet er, mögliche Fragen, Hinweise und Anregungen zu 

den vorgestellten Maßnahmen in den einzelnen GWK auch im Nachgang der Veranstaltung 

an die Bezirksregierung Arnsberg zu richten. 
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Top 2 – Methodik und Ergebnisse des 2. Monitoringzyklus, Quantitativer und qualitati-

ver Zustand der Grundwasserkörper in NRW und im Regierungsbezirk Arnsberg  

In Ihrem Vortrag (Vortragsfolien stehen als Download im Internet zur Verfügung) legt Frau 

Dr. Bergmann (LANUV) eingangs die Bewirtschaftungsziele für den Grundwasserzustand 

gem. EG-WRRL dar. Anschließend stellt sie die hydrogeologischen Verhältnisse in NRW und 

die Überwachungsprogramme und Methodik zur Zustandsermittlung für den 2. BWP vor. 

Hierbei zeigt sie besonders die methodischen Änderungen gegenüber dem 1. BWP auf. In 

zwei abschließenden Abschnitten erläutert und bewertet sie die Monitoring-Ergebnisse der 

GWK in NRW und für den Regierungsbezirk Arnsberg. Alle GWK im Regierungsbezirk befin-

den sich in einem mengenmäßig guten Zustand. 20 GWK (davon 12 im Teileinzugsgebiet 

der Lippe) befinden sich in einem chemisch schlechten Zustand. In Bezug auf die Einzelstof-

fe tritt die Belastung mit Ammonium (11 GWK) und Nitrat (6 GWK) hervor. Sechs GWK 

zeigen eine signifikante Belastung durch Punktquellen. Maßnahmerelevante Trends ergeben 

sich bei 4 GWK. 

Diskussion: 

Herr Knab (UWB Kreis Warendorf NRW) erkundigt sich, ob die methodischen Änderungen 

der Zustandsbewertung gegenüber dem 1. BWP aus der Grundwasserverordnung ergeben 

haben. Frau Dr. Bergmann bestätigt dies und ergänzt, dass die Zustandsbewertung der 

GWK neben der Anwendung der beschriebenen Methodik abschließend durch einer De-

tailprüfung („Expertenurteil“) der Bezirksregierungen erfolgt ist. 

Herr Schweer (Wassernetz NRW) führt aus, dass er die Ergebnisse der Zustandsbewertung 

für alarmierend einschätzt und dass er in Bezug auf Maßnahmen großen Handlungsbedarf 

sieht. Er erkundigt sich, ob die Zustandsbewertung Hinweise auf eine Verschmutzung des 

Grundwassers durch kontaminierten Bergversatz und auf eine Änderung der Bewirtschaftung 

des Waldes liefert. Auch fragt er, warum bestimmte Paramater nicht in allen GWK untersucht 

wurden sowie ob eine Bewertung des Grundwassers in Bezug auf die Flora und Fauna 

erfolgt ist. 

Frau Dr. Bergmann entgegnet, dass die Umsetzung der WRRL sich auf bestimmte Pflichtpa-

rameter beschränkt, die Anzeichen für Belastungen liefern. Zur Beurteilung der möglichen 

Einflüsse von Bergversatz und Änderungen der Waldbewirtschaftung auf den Grundwasser-

zustand sind begleitende, weitergehende Untersuchungen erforderlich. Sie räumt ein, dass 

insbesondere für Quecksilber teils keine flächendeckenden Analyseergebnisse vorliegen, die 

eine abschließende Beurteilung in Bezug auf diesen Parameter zulassen. Die Bewertung 

von Flora und Fauna im Grundwasser sieht Frau Dr. Bergmann derzeit noch in einem wis-
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senschaftlichen Stadium, welches keine Grundlage für die Umsetzung der EG-WRRL sein 

kann. Sie verweist auf eine Studie des Umweltbundesamtes.  

Herr Kugel (Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und Energie in NRW) entgegnet auf 

die Frage zum Einfluss von Bergversatz auf den Grundwasserzustand, dass der Bergbehör-

de Untersuchungen der Grubenwässer vorliegen, die keine Hinweise liefern, dass vom Berg-

versatz (unter Berücksichtigung des geogenen Hintergrunds) schädliche Auswirkungen auf 

den chemischen Grundwasserzustand ausgehen. Ergänzend berichtet Herr Kugel, dass die 

Bergbehörde derzeit ein Haldenkataster zur Bewertung der Grundwasserrelevanz der Stoffe 

Chlorid und Sulfat erarbeitet. 

Herr Bergen (Wald und Holz NRW) betont, das der Wald unabhängig von den gepflanzten  

Baumarten und der Bewirtschaftung eine hohe Schutzfunktion für das Grundwasser besitzt. 

Herr Büscher (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband, Unna) hebt die aus seiner 

Sicht große Bedeutung von einzelnen Messstellen und deren Analyseergebnisse für Zu-

standsbewertung der GWK hervor. Er bezweifelt, dass alle Messstellen der richtigen Land-

nutzung zugeordnet wurden und vermutet, dass die Auswahl von Messstellen teils nach der 

Erreichbarkeit erfolgt ist. Durch diese Messstellenproblematik würden stoffliche Belastungen 

fälschlicherweise einer landwirtschaftlichen Nutzung als Ursache zugeordnet. 

Herr Schmitz (Landwirtschaftskammer NRW) unterstreicht die Ausführungen von Herr Bü-

scher zu den Messstellen. Es vertritt die Auffassung, dass bestimmte Messstellen nicht der 

richtigen Flächennutzung zugeordnet wurden und einzelne Messstellen nicht den festgeleg-

ten Anforderungen genügen (ungeeignete Messstellen). Für bestimmte GWK ergibt sich 

daraus das Erfordernis, die Ergebnisse des Monitorings neu zu bewerten. Eine Liste der 

Messstellen hat er der Bezirksregierung zur Abstimmung übermittelt. 

Frau Dr. Bergmann widerspricht, dass die Ergebnisse des Monitorings generell in Frage zu 

stellen und neu zu bewerten sind, da die Zustandsbewertung der GWK nicht allein auf ein-

zelnen Messstellen beruht. Die Zuordnung der Messstellen zur Landnutzung erfolgte in der 

Regel nach den Grundwasserstömungsverhältnissen. Sollte sich die Flächennutzung im 

Bereich der Messstellen geändert haben, kann eine Neuzuordnung erforderlich werden. Für 

das WRRL-Messnetz und die Eignung der Messstellen gelten die Anforderungen des Moni-

toringleitfadens Grundwasser NRW. 

Herr Wippermann (BUND Märkischer Kreis) erkundigt sich, ob undichte Abwasserkanäle und 

Kleinkläranlagen als mögliche Ursache für die festgestellten Belastungen der GWK in Be-

tracht gezogen wurden. Herr Vahle erwidert, dass lediglich für Kleinkläranlagen Defizite 
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vermutet werden. In Bezug auf die Abwasserkanäle haben Recherchen der Bezirksregierung 

keine Hinweise auf Defizite ergeben. 

Herr Freier (LNU) fragt, ob ein Grundwassermonitoring im Bereich von Steinbrüchen stattfin-

det. Herr Freier äußert die Auffassung, dass Abwasser aus Steinbrüchen Ursache für die im 

Gewässer auftretende Wasserpest sei. Herr Vahle erwidert, dass im Bereich von Steinbrü-

chen Wasserstände in Regel vom Steinbruchbetreiber gemessen werden. Nur in Einzelfällen 

betreibt das LANUV Messstellen in diesem Bereich. Zuständige Aufsichtsbehörde für Stein-

brüche sind mit wenigen Ausnahmen die Kreisordnungsbehörden. 

Herr Röper (Landwirtschaft Kamer NRW) erkundigt sich, ob Untersuchungen vorliegen, die 

den Unterschied der Ammonium-Belastung der linksrheinischen GWK zu den GWK im Lip-

peeinzugsgebiet aufzeigen. Frau Dr. Bergmann erwidert, dass für einen Direkteintrag von 

Ammonium ins Grundwasser bestimmte Voraussetzungen (z. B. geringe Flurabstände, 

sandige Böden, keine Bodenpassage) vorliegen müssen, die bei den GWK im Lippeeinzugs-

gebiet eher gegeben sind. Linksrheinisch sind lediglich Abraumkippen aus dem Braunkohle-

tagebau bekannt, die entsprechende Belastungen aufweisen. 

Herr Röper regt an, gezielt zusätzliche Kontrollmessungen durchzuführen, um die Belastung 

der GWK durch Ammonium zu überprüfen. Herr Vahle erwidert, dass hierzu die Beprobung 

von Hausbrunnen angedacht ist, wobei zuvor noch datenschutzrechtliche Vorbehalte auszu-

räumen sind. 

Herr Schweer erkundigt sich, ob die Einflüsse des Kalksteinabbaus im GWK 276_18 War-

steiner Massenkalk bei der Zustandsbewertung berücksichtigt wurden. Er verweist auf die 

dortigen Chloridwerte im Grundwasser und deren Relevanz für die Trinkwasserversorgung. 

Herr Vahle entgegnet, dass die derzeitige Belastungssituation des GWK Warsteiner Mas-

senkalk auf Grund der vorliegenden Messergebnisse nicht zu einer Einstufung in den 

schlechten Zustandstand geführt hat. Er weist jedoch auf die Ergebnisse der 2. Bestandauf-

nahme (Risikobewertung 2013) hin. Diese ergab, dass die Zielerreichung 2021 für den GWK 

276_18 unwahrscheinlich ist. Der GWK unterliegt damit dem operativen Monitoring und steht 

im besonderen Fokus der Überwachung. 

Herr Schweer erkundigt sich, ob Fracking als mögliche Belastung des Grundwassers bei der 

Umsetzung der EG-WRRL berücksichtigt wird. Frau Bergmann erwidert, dass lediglich prog-

nostizierbare Belastungen und Veränderungen bei der Risikoeinschätzung (Bestandaufnah-

me) nach EG-WRRL eingehen können. Herr Vahle verweist darauf, dass Fracking eine 

Benutzung des Grundwassers darstellt, welche eine wasserrechtliche Zulassung bedarf. Bei 

einer solchen Zulassung wäre insbesondere das Verschlechterungsverbot der EG-WRRL zu 
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beachten. Herr Kugel führt an, dass die bisher für NRW von der Bergbehörde erteilten Auf-

suchungserlaubnisse (Sicherung von „Claims“) noch keine Erlaubnis zum Fracking (gerade 

aus wasserrechtlicher Sicht) selbst darstellen. In Bezug auf weitergehende Information zum 

Fracking verweist er auf das Internetangebot der Bezirksregierung Arnsberg. 

 

Top 3 – Grundwasserzustand im Regierungsbezirk Arnsberg; Darstellung der Ergeb-

nisse und mögliche Programmmaßnahmen für die Grundwasserkörper Sieg, Lahn, 

Eder, Diemel und Ruhr (teilweise) 

Im seinem Beitrag (Vortragsfolien stehen als Download im Internet zur Verfügung) beschreibt 

Herr Garbe (BR Arnsberg) zunächst die GWK des Regierungsbezirks Arnsberg (Anzahl, 

Teileinzugsgebiete, Flächennutzung, Hydrogeologie). Anschließend fasst er nochmals die 

Ergebnisse der 2. Zustandsbewertung der GWK des Regierungsbezirks zusammen. Dem-

nach befinden sich 20 GWK, die sich ganz oder teilweise im Regierungsbezirk befinden, in 

einem chemisch schlechten Zustand. Für 4 GWK sind maßnahmerelevante Trends ermittelt 

worden. Der mengenmäßige Zustand aller GWK im Bezirk ist gut. Für das Teileinzugsgebiet 

Diemel befindet sich der GWK 44_03 Trias Nordhessen in Bezug auf Nitrat in einem schlech-

ten Zustand: Dieser Zustand ist auf diffuse Nährstoffeinträge aus der landwirtschaftlichen 

Nutzung zurückzuführen. Im GWK befindet sich das Wasserschutzgebiet Marsberg -

Vasbeck, für das eine langjährige Kooperation zwischen Land- und Wasserwirtschaft be-

steht. Die Nitratwerte im Kooperationsgebiet sind rückläufig. Für den GWK sind Maßnahmen 

zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in Grundwasser durch Auswaschung aus der Land-

wirtschaft, Reduzierung der Nährstoffeinträge durch besondere Anforderungen in Wasser-

schutzgebieten und landwirtschaftlichen Beratung vorgesehen. 

Diskussion: 

Herr Schweer erkundigt sich, in welcher Größenordnung ein Rückgang der Nitratwerte im 

Kooperationsgebiet Marsberg -Vasbeck zu verzeichnen ist. Herr Röper gibt an, dass die 

Werte von mehr als 50 mg/l auf bis zu 40 mg/l zurückgegangen sind. Wesentliches Element 

der Kooperation ist der Betrieb einer Biogasanlage durch die Stadtwerke Marsberg, die ein 

gezieltes Management der anfallenden Nährstoffe im Kooperationsgebiet ermöglicht. 
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Top 4 – Darstellung der Ergebnisse und mögliche Programmmaßnahmen für die 

Grundwasserkörper Wupper, Emscher, Lippe und Ruhr (teilweise) 

Herr Dietrich (BR Arnsberg) erläutert in seinem Vortrag (Vortragsfolien stehen als Download 

im Internet zur Verfügung) die Ergebnisse der 2. Zustandsbewertung und die vorgesehenen 

Programmaßnahmen für die chemisch als schlecht bewerteten GWK der Teileinzugsgebiete 

Emscher, Lippe und Ruhr. Für die Emscher (4 GWK) liegen signifikante Belastungen durch 

verschiedene Stoffe und durch Punktquellen vor. Es sind insbesondere Maßnahmen sind zur 

Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus dem Bergbau, aus Altlasten und Altstandorten 

vorgesehen. Für die Lippe (12 GWK) treten neben verschiedenen Stoffen häufig signifikante 

Belastungen durch Nitrat (6 GWK) und Ammonium (9 GWK) auf. Vorgesehene Programm-

maßnahmen sind insbesondere die Reduzierung der Nährstoffeinträge aus der Landwirt-

schaft ins Grundwasser durch Auswaschung sowie die Reduzierung der Stoffeinträge aus 

undichten Kanalisation und Abwasserbehandlungsanlagen. Für die Ruhr (3 GWK) liegen 

signifikante Belastungen durch verschiedene Stoffe und durch Punktquellen vor. Als Pro-

grammaßnahmen sind u. a. die Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus Altlasten, Alt-

standorten und der Abfallentsorgung vorgesehen. Zum GWK 273_06 Rheinisches Schiefer-

gebirge (Wupper) ergänzt Herr Dietrich, dass der festgestellte maßnahmerelevante Trend für 

den Parameter Chlorid sehr wahrscheinlich durch eine lokale Belastung an der Messstelle 

Kierspe Rathaus hervorgerufen wird (Streusalz der dortigen Parkplatzfläche). 

Diskussion: 

Herr Knab führt an, dass aus seiner Sicht von Kleinkläranlagen in der Fläche keine signifi-

kanten Einträge ins Grundwasser ausgehen, da eine Untergrundverrieselung bei Kleinkläran-

lagen nur im geringen Umfang stattfindet. In der Regel erfolgen Einleitungen aus Kleinkläran-

lagen ins Oberflächengewässer. 

Herr Freier weist allgemein auf Cadmiumbelastungen im Bereich von Hagen hin. Herr Vahle 

bittet Herr Freier, sich bei ihm bekannten lokalen Belastungen an die zuständige Umweltbe-

hörde (in der Regel die untere Wasser- und Bodenschutzbehörde) zu wenden. Herr Freier 

ergänzt, dass im Bergbau eingesetzte PCB-Öle eine Belastung für die Gewässer darstellen. 

Herr Kugel erwidert, dass der Bergbehörde Untersuchungen der Grubenwässer vorliegen, 

die keine Hinweise liefern, dass aktuell von Bergbaustandorten Gewässerbelastungen durch 

PCB ausgehen. 

Frau Bechtel (Emschergenossenschaft / Lippeverband) informiert darüber, dass die Em-

schergenossenschaft im Emschereinzugsgebiet ein Untersuchungsvorhaben zu PAK Belas-

tungen der Gewässer plant. 
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Top 5 – Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Beratungskonzeptes zur Siche-

rung/Verbesserung der Grundwasserqualitäten 

Herr Schmitz (Landwirtschaftskammer NRW) beschreibt in seinem Vortrag (Vortragsfolien 

stehen als Download im Internet zur Verfügung) die Weiterentwicklung des Beratungskon-

zeptes zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im landwirtschaftlichen und gartenbauli-

chen Bereich. Der Beratungsauftrag wird durch den Direktor der LWK als Landesbeauftrag-

ter mit einer Laufzeit von 5 Jahren fortgesetzt. Für den Grundwasserbereich wird die grund-

sätzliche Beratungsstruktur in Form einer Grund-, Regional-, und Intensivberatung beibehal-

ten. Zusätzlich ist die Einrichtung und Etablierung wasserwirtschaftlicher Modellbetriebe 

(landesweit insg. 30 Betriebe) und ein Ausbau und Intensivierung der Regional- und Grup-

penberatung (mit den Modellbetrieben als Anlaufstelle) vorgesehen. Für den Regierungsbe-

zirk ist ein Modellbetrieb im Bereich Ackerbau (Kreis Soest) geplant. Für die Umsetzung des 

Beratungskonzepts wurde die Landwirtschaftskammer personell verstärkt. Herr Schmitz hält 

eine finanzielle Förderung des Einsatzes von Lohnunternehmen für sinnvoll, um auch bei 

kleineren landwirtschaftlichen Betrieben den Einsatz von innovativer Technik möglich zu 

machen. 

Diskussion: 

Herr Schweer stellt die Frage, ob durch die bisherige Beratertätigkeit in der Landwirtschaft 

messbare Verbesserungen im Hinblick auf den Grundwasserzustand erreicht worden sind. 

Er vertritt die Auflassung, dass Beratung allein nicht ausreichend ist, um die Ziele der EG-

WRRL zu erreichen. Vielmehr sind auch die Pflichten der Landwirtschaft beim Gewässer-

schutz zu hinterfragen.  

Herr Flender (UWB Ennepe-Ruhr-Kreis) vertritt die Auffassung, dass in der Fläche durch die 

Beratung in der Landwirtschaft nur geringe Veränderungen des Grundwasserzustandes 

erzielt werden konnten. Somit ist zu hinterfragen, ob Beratung allein ausreichend ist, um den 

Zustand des Grundwassers im Rahmen des nächsten Bewirtschaftungszyklus (6 Jahre) zu 

verbessern. 

Herr Schmitz führt aus, dass sich die Arbeit der Landwirtschaftskammer bisher auf die Bera-

tung konzentriert hat. Eine Erfolgskontrolle der Beratung hat bisher nicht stattgefunden, da  

diese im eigentlichen Sinne nicht messbar ist. Er weist darauf hin, dass durch die Beratung 

Überzeugungsarbeit in der Fläche zu leisten ist, die eine gewisse Zeit benötige und dass die 

Beratung im Rahmen der EG-WRRL erst 2010 gestartet ist. Er stellt den Kooperationsge-

danken heraus, nachdem Berater keine Kontrolleure sein können. 
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Herr Gilsbach (UWB Ennepe-Ruhr-Kreis) fragt, in welcher Weise die Intensivberatung der 

Landwirte initiiert wird. Herr Schmitz erwidert, dass die Landwirtschaftskammer auf die 

Landwirte zugeht, um ihre Beratertätigkeit anzubieten. 

 

 

Top 6 – Zusammenfassung und Ausblick 

Herr Vahle (BR Arnsberg) bedankt sich bei Frau Dr. Bergmann und den Referenten für Ihre 

Beiträge und bei allen Teilnehmern/innen für ihr Kommen und die konstruktive Diskussion. 

Die Folien der Vorträge und das Protokoll werden als Download im Internet allen Teilneh-

mern/innen zur Verfügung gestellt. Er wiederholt seine Bitte, auch nach Abschluss des Run-

den Tisches Grundwassers im anschließenden Aufstellungsprozess des 2. Bewirtschaf-

tungsplans weitere Fragen, Anregungen und Hinweise zu Maßnahmen in den betroffenen 

GWK an die Bezirksregierung zu richten. Um das Messstellennetzes zum Grundwassermoni-

toring fortzuschreiben und zu verbessern, bittet er die Teilnehmern/innen, die Bezirksregie-

rung durch Meldung von geeigneten Messstellen zu unterstützen. 

 

gez. Garbe 








