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Ergebnisbericht 

 
Umsetzungsfahrplan in der Regionalen Kooperat ion Bisl ich-

Landesgrenze. Erarbeitung im Zuge der europäischen Wasserrahmen-

r ichtl inie für die Planungseinheiten PE_DEL_1600 und PE_RHE_1000 

im Verbandsgebiet des Deichverbandes Bisl ich-Landesgrenze.  

 

 

1 Prozess zur Aufstellung des Umsetzungsfahrplanes 

1.1 Allgemeine Situation und Aufgabenstellung 

Mit der Verabschiedung der Wasserrahmenrichtl inie der Europäischen 

Gemeinschaft  (WRRL) 2000/60/EG am 7. September 2000 wurde durch 

das europäische Parlament ein neuer Ordnungsrahmen für Maßnahmen 

im Bereich der Wasserpol i t ik geschaffen. Mit  der Wasserrahmenrichtl inie 

haben sich al le Mitgl iedsstaaten der EU u. a. verpfl ichtet,  für die Ober-

f lächengewässer den guten ökologischen Zustand anzustreben. Gemäß 

einer Pressemittei lung des MUNLV vom 25.02.2010 hat das Land NRW 

hierzu in den Jahren 2006/2007 den Zeitplan und das Arbeitsprogramm 

erarbeitet; in den Jahren 2007/2008 wurden die Entwürfe der Bewirt-

schaftungspläne erarbeitet und erörtert .  Mit  Beschluss des Umweltaus-

schusses des Landtages am 24.02.2010 wurde schl ießl ich das nord-

rhein-westfäl ische Programm „Lebendige Gewässer“ zum Zweck der 

Umsetzung des Bewirtschaftungsplanes und des Maßnahmenprogramms 

der EU-WRRL beschlossen. Um die ökologischen Funktionen der Ge-

wässer wiederherzustel len, sol len damit in NRW mehr als 2.200 km in 

drei  Bewirtschaftungsperioden (2010 - 2012; 2013 - 2018; 2019 - 2027) 

im Wege des sog. „Tri t tsteinkonzeptes“ ökologisch aufgewertet und vor 

al lem f ischdurchgängig gemacht werden. Die Kommunen und Wasser-

verbände sind nun aufgefordert,  bis März 2012 „Fahrpläne für die ökolo-

gische Gestaltung ihrer Gewässer“ aufzustel len. Hierzu werden bzw. 

sol len in NRW sog. „regionale Kooperat ionen“ eingerichtet werden, um 

„gegenüber Brüssel“ den Nachweis des Erreichens des „guten ökologi-

schen Potentials“ innerhalb der gesetzten Fristen zu erreichen. 
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1.2 Allgemeines, Grundlagen 

Zur Bearbeitung der oben genannten Aufgabenstel lung wurden insbe-

sondere, die im Folgenden aufgeführten Grundlagenpapiere, zur Verfü-

gung gestel l t  und verwendet: 

 

  Musterumsetzungsfahrplan des Programmes "Lebendige Gewäs-

ser",  Stand: Fortschreibung 2.2: Mai 2011  

  Arbeitshi l fe „Strahlwirkungs- und Tri t tsteinkonzept in der Pla-

nungspraxis“ LANUV Arbeitsblatt 16, Stand: 2011 

  Maßnahmenpiktogramme aus dem endgült igen Muster-

Umsetzungsfahrplan, Stand: November 2010/Juni 2011 (Ver. 2.2) 

  Die Steckbriefe der berichtspf l ichtigen Oberf lächenwasserkörper, 

Stand: Dezember 2009 

  Handbuch Querbauwerke, Stand: 1. Auflage 2005 

  Blaue Richt l inie, 6. Auf lage 2010, Erlass v. 18.03.2010 im Ministe-

r ialblatt  Nr. 10 v. 31.03.2010 

  DWA-M 509 - Fischaufst iegsanlagen und f ischpassierbare Bau-

werke, Stand: Entwurf Februar 2010 

  Merkblatt  DWA-M 610 „Neue Wege der Gewässerunterhaltung - 

Pf lege und Entwicklung von Fl ießgewässern“, Stand: Juni 2010 

  Rahmenvereinbarung zwischen dem MUNLV und der Landwirt-

schaft  vom 30.04.2008 

  Merkblatt  DWA-M 1001 „Anforderungen an die Qual i f ikation und 

Organisation von Gewässerunterhaltungspfl ichtigen“, Stand: De-

zember 2010 

  DVD „Umsetzung der Wasserrahmenrichtl inie in Nordrhein-

Westfalen“ -  landesweiter Datenbestand, Stand: Dezember 2010 

  DVD „Umsetzung der Wasserrahmenrichtl inie in Nordrhein-

Westfalen“ – Update LANUV, Stand: August 2011 

  etc. 
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1.3 Arbeitsschritte des Umsetzungsfahrplanes 

Die Aufstel lung des Umsetzungsfahrplans ist  ein i terativer Prozess, der 

über mehrere Prozessstufen verläuft  und vielschichtig ist.  Er berücksich-

t igt fachl iche Anforderungen, die sich aus dem Bewirtschaftungsplan, 

dem Strahlwirkungsansatz und der Arbeitshi l fe „Strahlwirkungs- und 

Tri t tsteinkonzept in der Planungspraxis“ (LANUV) ablei ten lassen; er 

berücksicht igt bestehende Mögl ichkeiten für ökologische Gewässerent-

wicklungsmaßnahmen, Gewässernutzungen und weitere Interessen und 

er muss Kosten und Verfahrensdauern würdigen. 

 

In gemeinsamer Abstimmung zwischen dem Deichverband und der Ge-

wecke und Partner GmbH wurde die „vorschlagsbasierte“ Erarbeitung, 

sowie die zeit l iche und inhalt l iche Struktur zur Bearbeitung des Umset-

zungsfahrplanes Bisl ich-Landesgrenze festgelegt.  Durch die damit ge-

wählte „Bearbeitungsstruktur“,  d. h. die Durchführung der insgesamt drei  

Workshops im Zusammenhang mit jedem Arbeitsschri t t ,  wird die Weiter-

gabe al ler Informationen an die Tei lnehmer gewährleistet; eine offene 

„bottom-up-Diskussion“, z. B. über die jewei l igen Maßnahmenvorschläge 

uneingeschränkt ermögl icht und somit ein umfängl icher Austausch al ler 

Argumente jeder Insti tut ion gewährleistet. 
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Zu den Kooperationstei lnehmern gehörten u.a Vertreter der nachfolgend 

aufgeführten Insti tut ionen: 

 

  Deichverband Bisl ich-Landesgrenze 

  Bezirk Bisl ich 

  Bezirk Haffen-Mehr 

  Bezirk Stadtgebiet Rees 

  Bezirk Stadtgebiet Isselburg 

  Bezirk Bienen/Mil l ingen/Vehl ingen/Haldern 

  Bezirk Emmerich-Süd mit Vrasselt ,  Dornick, Praest 

  Bezirk Stadtgebiet Emmerich 

  Bezirk Hüthum-Elten 

  Gruppe Erschwerer 

  Stadt Bocholt 

  Stadt Hamminkeln 

  Stadt Isselburg 

  Stadt Wesel 

  Stadt Emmerich am Rhein 

  Stadt Rees 

  BUND Kleve 

  NABU Naturschutzstat ion Niederrhein e.V. 

  Rheinischer Landwirtschaftsverband e.V. 

  Landwirtschaftskammer NRW 

  Kreisverwaltung Kleve 

  Kreisverwaltung Wesel 

  Kreisverwaltung Borken 

  Kreisbauernschaft  Kleve 
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  Kreisbauernschaft Wesel 

  Landwirtschaft l icher Kreisverband Borken 

  Rheinischer Fischereiverband 

  Waterschap Ri jn en IJssel 

  Provincie Gelderland 

  Grundbesitzerverband NRW 

  Waldbauernverband NRW 

  Naturschutzzentrum Kreis Kleve 

  Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

  Westfäl isch-Lippischer Landwirtschaftsverband 

  Bezirksregierung Düsseldorf 

  Gewecke und Partner GmbH 

 

In der regionalen Kooperat ion wurden bisher folgende Arbeitsschri t te 

ausgeführt: 

 

28.03.2011:  Auftaktveranstaltung zur Kooperation 

30.03. – 13.05.2011: Rücklauf Grundlagenerhebung - Naturschutzzent-

rum Kleve, Kreis Kleve (Untere Wasserbehörde), 

Kreis Wesel (Untere Wasserbehörde), Kreis Wesel 

(Untere Landesbehörde), NABU-Kreisverband Kle-

ve, NABU-Naturschutzstat ion, BUND Kreisgruppe 

Kleve, Biologische Station für den Kreis Wesel,  

Herr Woede, Deichverband Bisl ich-Landesgrenze 

18.05.2011:  Workshop 1 

13.07.2011:  Workshop 2 

05.08. – 25.10.2011: Rücklauf Stel lungnahme zu vorgeschlagenen 

Maßnahmen – Rheinischer Landwirtschaftsverband 

e. V.,  Stadt Rees 
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16.11.2011:  Workshop 3 

24.02.2012:  Abschlussveranstaltung 

März 2012:  Einreichung des Umsetzungsfahrplanes  

 

 

2 Inhaltliche Ausrichtung des Umsetzungsfahrplanes 

2.1 Ist-Situation 

Zur Auftaktveranstal tung wurden die Tei lnehmer gebeten, sich an der 

Grundlagenermitt lung zu betei l igen und ihre Informationen zur Verfü-

gung zu stel len. Nach der Sichtung der erhaltenen Informationen wurden 

diese in zwei Karten eingepflegt - Übersichtsplan Bestand I  (425/006-

005-11-0) und Übersichtsplan Bestand I I  (425/006-006-11-0) - um eine 

übersichtl iche Zusammenstel lung der Grundlagen zu erhalten. 

 

2.1.1 Planungsraum 

Der Planungsraum umfasst das Verbandsgebiet des Deichverbandes 

Bisl ich-Landesgrenze mit al len hierin gelegenen berichtspf l icht igen 

Oberf lächenwasserkörpern und gehört zu den Planungseinheiten 

PE_DEL_1600 und PE_RHE_1000. Gemäß Nomenklatur der Steckbriefe, 

Stand: 26.10.2009, sind zu berücksichtigen: 

 

Erhebl ich verändert: 

  DE_NRW_279982_9362 (Die Wild - Landesgrenze-Emmerich) 

  DE_NRW_27952_0 (Löwenberger Landwehr – Emmerich-

Esserden) 

  DE_NRW_27942_0 (Haffensche Ley - Rees-Wesel) 

  DE_NRW_27942_10700 (Haffensche Ley – Wesel) 

  DE_NRW_27942_15100 (Haffensche Ley – Wesel) 

 

Künstl ich: 

  DE_NRW_297782_19584 (Die Wild - Emmerich) 
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Al le hier betrachteten Oberf lächengewässer befinden sich in verschie-

denen Naturschutz-,  Landschaftsschutz- und Vogelschutzgebieten, so-

wie in FFH-Gebieten. Ledigl ich kleine Tei le der Mil l inger Landwehr und 

dem Netterdenschen Kanal l iegen in keinem Schutzgebiet.  Die Schutz-

gebiete wurden in der Zeichnung 425/006-006-11-0 zusammengestel l t .  

 

2.1.2 Sachstandserhebung 

Die an die berichtspf l ichtigen Oberf lächenwasserkörper angrenzenden 

Flurstücke l iegen nur zu einem geringen Tei l  in öffentl ichem Eigentum. 

 

2.1.3 Die Wild/Netterdenscher Kanal 

Die Wild, einschl ießl ich des Netterdenschen Kanals, ist  -ab der Grenz-

überquerung von den Niederlanden nach Deutschland bei der Ortschaft 

Elten- ca. 14,2 km lang. 

 

Es befinden sich insgesamt 4 bzw. 5 Querbauwerke und 1 Sperrbauwerk 

im Gewässerlauf.  Dazu gehören das Stauwehr Spi jk,  Voorthuysen, s-

Heerenberg, der neu geplante Stau Frauenmahd, der Stau am Grenz-

übergang Netterden, sowie das Sperrbauwerk „Klein Netterden“, dass 

voraussicht l ich noch in 2012 zu einem Wasservertei lerbauwerk umge-

baut wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Sperrbauwerk „Klein Netterden“ Bild 2: Stauwehr Grenzübergang Netterden 
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2.1.4 Löwenberger Landwehr/Mill inger Landwehr/Mill inger 
Meer/Oberlauf Mill inger Meer 

Die Löwenberger Landwehr, einschl ießl ich der Mi l l inger Landwehr, dem 

Mil l inger Meer und dem Oberlauf des Mil l inger Meeres ist  ca. 17,8 km 

lang. 

 

Es bef inden sich insgesamt 7 Querbauwerke und 1 Schöpfwerk im Ge-

wässerlauf.  Dazu gehören das Stauwehr Mil l inger Meer, der Durchlass 

unter der Bundesautobahnbrücke, sowie das Schöpfwerk Löwenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Stauwehr Millinger Meer Bild 4: Durchlass Autobahnbrücke 

 

2.1.5 Haffensche Landwehr/Hagener Meer/Bislicher Ley/Wat Ley 

Die Haffensche Landwehr, einschl ießl ich dem Hagener Meer, der Bisl i -

cher Ley und der Wat-Ley ist ca. 10,8 km lang. 

 

Es bef inden sich insgesamt 3 Querbauwerke und 1 Schöpfwerk im Ge-

wässerlauf.  Dazu gehören das Stauwehr am Reeser Bruch und das 

Schöpfwerk Haffensche Landwehr. 
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Bild 6: Schöpfwerk Haffensche Landwehr 

 

2.2 Ziele des Programms Lebendige Gewässer 

Das Ministerium für Kl imaschutz, Umwelt,  Landwirtschaft,  Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes NRW hat das Programm „Lebendige Ge-

wässer“ erstel l t ,  um eine Informationsplattform mit ausführl ichen Erläu-

terungen zu den Themen 

 

  Wasserrahmenrichtl inie, 

  Flussgebietseinheiten, 

  Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramme, 

  Kooperat ionen und Ansprechpartner, 

  Publ ikationen 

bereitstel len zu können. 

 

Durch diese Plattform werden al len Kooperat ionen die gleichen Voraus-

setzungen und Informationen zu jeder Zeit  zur Verfügung gestel l t ,  damit 

die Ziele des Programms „Lebendige Gewässer“ verwirkl icht werden 

können: 

 

  Wirksamer, eff iz ienter und innovativer Umweltschutz 

  Pf lege der Kulturlandschaft ,  Identi f ikation des Menschen mit sei-

ner Umgebung 

  Stadt- und Regionalentwicklung 
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  Schutz der Gesel lschaft  vor Umweltgefahren 

  Neue Herausforderungen meistern: Hochwasserrückhalt in der 

Fläche und Stabi l isierung der Ökosysteme mit Bl ick auf Kl ima-

wandel 

 

2.3 Berichtigung der Steckbriefe 

In der Auftaktveranstaltung am 28.03.2011 wurde auf Nachfrage an die 

Bezirksregierung Düsseldorf festgestel l t ,  dass für die Planungseinheiten 

(PE_DEL_1600 und PE_RHE_1000) in dieser Kooperation „nur ein Um-

setzungsfahrplan“ zu erstel len sei.  Des Weiteren wurde seitens des 

Deichverbandes die „Berichtigung“ der berichtspf l ichtigen Gewässerläu-

fe, -anzahl und –längen (gem. einer Abstimmung aus dem Jahre 2008), 

sowie die derzeit igen Abgrenzungen der „Planungseinheiten im Ver-

gleich mit der gült igen Verbandsgrenze“ bei der Bezirksregierung Düs-

seldorf  beantragt.   

 

Im ersten Workshop am 18.05.2011 tei l te die Bezirksregierung den An-

wesenden mit,  dass die zu prüfenden Verbandsgrenzen und Korrekturen 

zu den berichtspf l icht igen Gewässern umgesetzt wurden. Die Korrektur 

in den Steckbriefen wurde veranlasst. 

 

Des Weiteren wurde im ersten Workshop -nach Vorstel lung der Auswer-

tung der Bestandsunterlagen- festgestel l t ,  dass die Fischfauna-Daten 

nicht nachvol lziehbar und schlüssig sind. Die Bezirksregierung tei l te in 

diesem Zusammenhang mit, dass in Kürze neue Datensätze des LANUV 

bereitgestel l t  würden.  

 

Im zweiten Workshop am 13.07.2011 wurden diese aktual is ierten Fisch-

fauna-Daten vorgestel l t ,  die jedoch keine Veränderung hinsichtl ich des 

Fischgewässertyps aufwiesen. Dies wurde von den Workshoptei lneh-

mern sehr kri t isch und weiterhin als nicht nachvol lz iehbar aufgefasst. Es 

wurde daraufhin vereinbart,  dass das Naturschutzzentrum Kleve zur Klä-

rung der Einstufung Kontakt mit  dem LANUV aufnehmen und die Ergeb-

nisse der Abstimmung zur Verfügung stel len wird. Mit Datum vom 
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09.11.2011 wurde dem NZ Kleve -durch das LANUV- mitgetei l t ,  dass 

dieses Problem bekannt und eine Überarbeitung der Fischreferenzen für 

2012 angedacht sei.     

 

2.4 Maßnahmenkatalog 

Vor der Erstel lung des Maßnahmenkataloges wurde zunächst ein Zeit-

plan erarbeitet,  der die Vorgehensweise bis zur Abgabe des Umset-

zungsfahrplanes darlegen sol l te. Dieser wurde im weiteren Verlauf fort-

geschrieben. Der ursprüngl iche Zeitplan und die Themen der insgesamt 

fünf Veranstaltungen sind nachfolgend aufgeführt.  Die Inhalte der Ver-

anstaltungen werden im Anschluss daran beschrieben. 

 

28.03.2011 Auftaktveranstaltung 

Vorstel len der Grundlagen und relevanter Daten; 

weiteres Vorgehen 

 

18.05.2011 1. Workshop  

Auswerten vorhandener Planungen (KNEF usw.),  

Vorschläge und Daten; Entwicklung eigener Vor-

schläge 

 

13.07.2011 2. Workshop  

Ausweisen potenziel ler Strahlursprünge und von 

Tri t tsteinen; Einbeziehung von Hintergrund- und 

spezif ischem Expertenwissen sowie den Vor-Ort-

Kenntnissen 

 
16.11.2011 3. Workshop  

Zusammenstel lung mögl icher und real ist ischer Maß-

nahmenvorschläge für die spätere Umsetzung 

 
Dezember 2011 4. Workshop (in Rücksprache mit der Bezirksre-

gierung Düsseldorf bereits mit Workshop 3 abge-

schlossen)  

Bewertung, Konkret isierung und Prior isierung von 

Maßnahmen; Aufstel len von Zeit-  und Kostenplänen 
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24.02.2012 Abschlussveranstaltung 

Vorstel lung der vorläufigen Endfassung des Umset-

zungsfahrplanes 

 

Für die Bearbeitung und Aufstel lung des Umsetzungsfahrplanes wurden 

die folgenden Arbeitsschri t te gem. Musterumsetzungsfahrplan angewen-

det: 

 

  Zusammenstel lung des Maßnahmenpools 

  Zeit l iche Abfolge von Maßnahmen 

  Prüfung der schwierigen Fäl le  

 

Die Erarbeitung der Anregungen in den Workshops erfolgte mit tels Dis-

kussionen über die Vor- und Nachtei le sowie mit tels entsprechender 

Abwägungsschri t te. Die Ergebnisse dieser i terat iven Lösungsf indung  

wurden in Protokol len festgehalten und in den Plänen und Tabel len fort-

geschrieben.  

 

Bei der Entscheidung zur methodischen Zusammenstel lung des Maß-

nahmenpools im Zuge der Erarbeitung des Umsetzungsfahrplanes sind 

zwei Vorgehensweisen mögl ich: 

 

  Die planungsbasierte Vorgehensweise (gemäß dem Strahlur-

sprungs- und Tri t tsteinkonzept) 

  Die vorschlagsbasierte Vorgehensweise 

 

Gewählt  wurde hier,  aufgrund des nur bedingt anwendbaren Strahlur-

sprungs- und Tri t tsteinkonzeptes (SWK), die vorschlagsbasierte Vorge-

hensweise. 

 

In der Auftaktveranstaltung am 28.03.2011 wurde an al le Tei lnehmer 

das Formblatt  „Vorschlagsl iste von Maßnahmen, die Sie als sinnvol l /  

machbar erachten“ ausgetei l t .  Bis zum Termin des ersten Workshops 

(18.05.2011) wurden die Rückläufe der Tei lnehmer gesammelt,  die Maß-

nahmenvorschläge in eine übersicht l iche Listenform überführt,  eine 

Maßnahmen-Komponenten-Matrix mit Zuordnung einer Maßnahmen-
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Komponentennummer gemäß den Arbeitshi l fen erstel l t  und ein Maßnah-

menkatalog ( inkl .  Piktogramm © Planungsbüro Koenzen) mit  Zuordnung 

einer Maßnahmennummer gemäß den Arbeitshi l fen angelegt.  Abschlie-

ßend erfolgte eine Zuordnung der Maßnahmen zu den einzelnen be-

r ichtspf l icht igen Gewässern mit vorangestel l ter Gewässernummerierung 

in Listenform und in kartograf ischer Darstel lung (Anlage 1, 2.1 - 2.5). 

 

Im ersten Workshop wurden die bearbeiteten Schri t te vorgestel l t  und im 

Rahmen der Diskussion verschiedene Feststel lungen getroffen: 

 

  Im UFP ist von einer mit t leren Breite des Uferrandstrei fens von 

5 m auszugehen 

  Die spätere Umsetzbarkeit  von Maßnahmen „auf öffentl ichen Flä-

chen“ wird grundsätzl ich höher eingeschätzt 

  Bei einem geplanten Eintrag von Totholz muss gleichzeit ig auch 

eine Prof i laufweitung des Gewässers einhergehen, damit die Vor-

f lutverhältnisse nicht nachtei l ig beeinflusst werden 

  Die „beantragten bzw. schon genehmigten“ Wasserbauwerke und 

Maßnahmen (obwohl ggf.  noch nicht ört l ich hergestel l t )  s ind im 

UFP als „Maßnahme abgeschlossen“ darzustel len 

  Die „Maßnahmenvorschläge der sog. ökologischen Verbindungs-

zone“ sind soweit  möglich komplett  in den UFP einzubeziehen 

 

Durch den Kreis Kleve wird weiterhin festgestel l t ,  dass die weitere Be-

arbeitung der „nicht berichtspf l ichtigen Gewässer“ erst einmal zurückge-

stel l t  wird. 

 

Des Weiteren wurde von al len Anwesenden bestät igt,  dass derzeit  keine 

ergänzenden Maßnahmenvorschläge oder Änderungen vorl iegen.  

 

Bis zum zweiten Workshop (13.07.2011) wurden Prüfungs- und Erarbei-

tungsschri t te zur Umsetzung des Maßnahmenpools und erste Vorschlä-

ge zur Erstbewertung sowie vorläufige Kostenzuweisungen durchgeführt. 
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Infolge des zweiten Workshops wurden die grundsätzl ich zu prüfenden 

Maßnahmen erwähnt: 

 

  Maßnahmen zur Herstel lung der l inearen Durchgängigkeit  an 

sonstigen wasserbaul ichen Maßnahmen 

  Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhal-

tung 

  Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z. B. 

Gehölzentwicklung) 

  Umsetzungsfahrplan 

 

Ebenso wurde im Hinbl ick auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung und zeit-

l iche Priorisierung der Maßnahmen, also der Bewertung der Maßnahmen 

gemäß dem Umsetzungsfahrplan, festgesetzt, dass nachfolgende vier 

Kri terien zu berücksichtigen sind: 

 

  Haben die Maßnahmen den gewünschten ökologischen Effekt 

(Wirksamkeit)  zur Erreichung des Bewirtschaftungszieles „Gutes 

ökologisches Potent ial“? 

  Schränken die Maßnahmen die Nutzung der angrenzenden land-

wirtschaft l ichen Flächen ein? 

  Stehen die notwendigen Flächen zur Verfügung? 

  Sind die Maßnahmen f inanzierbar? 

 

Bis zum dri t ten Workshop (16.11.2011) wurden die Rückläufer für zu be-

arbeitende Maßnahmen und deren Bewertung (untertei l t  in „nicht mach-

bar“,  „zu prüfen“, „umsetzbar“ und „bereits umgesetzt“),  überprüft und 

die vorhandenen Dokumente damit aufgearbeitet. 

 

2.5 Maßnahmen zur Erreichung des Zieles „gutes ökologisches 
Potenzial“ 

Zum Zwecke der Zielerreichung des guten ökologischen Potenzials sind 

Maßnahmen zu wählen, die eine ökologische Aufwertung bei gleichzeit i -

ger Beibehaltung der bisherigen Nutzung (Hochwasser-

schutz/Vorf lutfunktion) haben. 
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2.5.1 Bereits durchgeführte Maßnahmen 

Zu den bereits durchgeführten Maßnahmen zählt,  z.B. die Machbarkeits-

studie zum Schöpfwerk Löwenberg v. Jul i  2010, die Planungen zum 5.PA 

Haffen-Mehr (Antrag auf Planfeststel lung 04.06.2007) oder das Wasser-

vertei lerbauwerk Netterdensche Schleuse (Ausführungsplanung in Vor-

bereitung). 

 

2.5.2 Vorgeschlagene Maßnahmen, die für alle Berichtsgewässer 
gleichermaßen gelten 

Durch den Rücklauf der Maßnahmenvorschläge zur Vorbereitung auf den 

Workshop 1 sind die folgenden Maßnahmen für al le Berichtsgewässer 

vorgeschlagen worden: 

 

  Die Gewährleistung der Durchgängigkeit an Querbauwerken 

  Die naturnahe Gewässerunterhaltung gem. einem neu aufzustel-

lenden Gewässerunterhaltungsplan 

  Die Gehölzbepflanzung an sinnvollen Stel len gem. einem neu auf-

zustel lenden Gewässerunterhaltungsplan 

  Die Einbringung von Totholz in Verbindung mit einer Gewäs-

seraufweitung, um den Wasserabfluss nicht zu gefährden. 

 

2.5.3 Darstellung der vorgeschlagenen Maßnahmen an den einzel-
nen Berichtsgewässern 

Die einzelnen Maßnahmen an den Berichtsgewässern sind der Über-

sichtskarte (Anlage 1) und den Gewässerl isten (Anlage 2.1-2.5) zu ent-

nehmen. 

 

Insgesamt sind 129 Maßnahmenvorschläge eingereicht worden, davon 

wurden nach Prüfung folgende „Machbarkeiten“ festgestel l t :  

 

  28 “machbar”  22 % 

  54 “zu prüfen”  41 % 

  23 “nicht machbar”  18 % 

  24 “bereits umgesetzt”  19 % 
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Die entsprechenden Prüfergebnisse sind den o.g. Gewässerl isten zu 

entnehmen. 

 

2.6 Zeitl iche Einordnung der Maßnahmen 

Gemäß dem Muster-Umsetzungsfahrplan, Stand Mai 2011, sol len die 

Einschätzungen zur Umsetzung in folgenden Zeiträumen angesiedelt  

werden:  

 

  2010 - 2012 

  2013 - 2018 

  2019 - 2027 

 

Dementsprechend wurde der Zeitraum der Umsetzung von 2013 - 2018 

für al le machbaren Maßnahmen gewählt .  Die Umsetzung der noch zu 

prüfenden Maßnahmen wurde zunächst in den Zeitraum 2019 - 2027 ge-

legt. 

 

Der weitere zeit l iche Ablauf sieht zunächst,  gem. Musterumsetzungs-

fahrplan Stand: Mai 2011, einen Prüfprozess vor, der ggf.  in Rückkopp-

lung mit den Kooperat ionen erfolgen wird. 

 

Danach erfolgt die Erarbeitung eines zusammenfassenden Berichtes für 

die Pol i t ik und Öffentl ichkeit  in NRW sowie gegenüber der EU-

Kommission. 

 

Im Anschluss daran erfolgt die konkrete Planung der Maßnahmen gem. 

nachfolgendem Kapitel .  Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist Aufgabe 

des Maßnahmenträgers. 

 

2.7 Maßnahmenüberprüfung/-umsetzung 

Das weitere Vorgehen besteht darin die einzelnen Maßnahmen anhand 

des Ablaufdiagramms (Anlage 5) zu prüfen und entsprechend umzuset-

zen. Dabei ist  insbesondere darauf zu achten, dass die bereits als 

„machbar“ eingestuften Maßnahmen an Querbauwerken bevorzugt um-
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zusetzen sind, um die Herstel lung der Durchgängigkeit an den Gewäs-

sern „so früh wie mögl ich“ zu gewährleisten. 

 

2.8 Gewässerunterhaltungsplan 

Der Unterhaltungsplan sol l ,  gem. Blauer Richt l inie, eine übersicht l iche 

Darstel lung der vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen enthalten und 

den Wasser- und Landschaftsbehörden eine Beurtei lung der Gewäs-

serunterhaltung nach Notwendigkeit,  Art ,  Umfang und Zeitpunkt ermögl i-

chen. Der Unterhaltungsplan dient somit auch der Abst immung mit den 

Behörden. Er sol l te 

 

  eine eindeutige Beschreibung der Ört l ichkeit  der vorgesehenen 

Unterhaltungsmaßnahme, 

  eine Darstel lung des Zustandes des Gewässers, 

  eine Kurzbeschreibung der Entwicklungsziele für den Abschnitt ,  

  eine Erläuterung der vorgesehenen Unterhaltungsarbeiten und der 

Maßnahmen, die der angestrebten Entwicklung des Gewässers 

dienen, 

  Vorschläge für vorgesehene Kompensationsmaßnahmen bei Ein-

gri f fen in Natur und Landschaft  im Sinne von § 4a, Landschafts-

gesetz NRW und 

  den Zeitraum der Ausführung 

 

beinhalten. 

 

2.9 Kosten 

Eine Kostenzuweisung zu den einzelnen Maßnahmen an den berichts-

pf l ichtigen Gewässern ist  der Anlage 4 zu entnehmen. 

 

3 Öffentlichkeitsarbeit 

Im Zuge der Durchführung der Kooperat ion wurde fort laufend darauf ge-

achtet,  dass al le -  am Umsetzungsfahrplan - „Mitwirkenden“ und „Inte-

ressierten“ über entsprechende Medien (Internetseite, Presse, etc.)  vom 

Stand des Umsetzungsfahrplanes informiert  wurden. Des Weiteren wur-
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den in den Workshops grundlegende Einstiegsinformationen und Erläu-

terungen gegeben und auf vert iefende Fachinformationen verwiesen. 

 

Die Pressemittei lungen, die öffentl ichen Reaktionen und Projekte, sowie 

die Aktual is ierungen der Internetseiten wurden in den Workshops ge-

zeigt und besprochen. 

 

4 Schlussvotum 

Die Tei lnehmer der Kooperation Bisl ich-Landesgrenze haben dem Um-

setzungsfahrplan in der vorl iegenden Form am 24.02.2012 zugestimmt 

und verabschiedet. 

 

 


