
 

 

 
 

Protokoll 
 

Abschlussveranstaltung am 21.03.2012 
beim Palmersdorfer Bachverband in Brühl 

WRRL-Umsetzungsfahrpläne Regionale Kooperation KOE49   
Rheinzuflüsse Ville 

 

 

TOP 1: Begrüßung 
 
Herr Hartmann (Rhein-Erft-Kreis) eröffnet die Veranstaltung, begrüßt die Teilnehmer, gibt 
einen kurzen Rückblick auf das Projekt und stellt das Tagesprogramm vor. 
 
Herr Dr. Paulus (Geschäftsführer Wasserverband Dickopsbach): Begrüßt von Seiten des 
Wasserverbandes Dickopsbach. 
 
Herr Thomas Messer (Verbandsingenieur Palmersdorfer Bachverband): Begrüßt von Seiten 
des Palmersdorfer Bachverbands und gibt einen kurzen Einblick in die Verbandsarbeit, zum 
Beispiel die aktuell laufende Entschlammung der Schlossweiher. 
 
Herr Dr. Zeese (als Vertretung für Herrn Engel, Unterhaltungsverband Pulheimer Bach): 
Begrüßt und stellt die bereits durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der regionale2010 
sowie den Erlebnispfad Pulheimer Bach mit einer Präsentation vor.  
Anschließend ergibt sich eine kurze Diskussion über die Finanzierungsmöglichkeiten und 
Ideenfindung, z. B. innovative/kreative Finanzierungsmöglichkeiten über Prestiges- bzw. 
Marketingprojekte von Firmen aus der Region 
 
 
TOP 2: Vortrag Frau Bettina Lange (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!):  
Vorstellung der UFP-Berichtsstruktur, Maßnahmentabelle und Kostenschätzung 
(Präsentation siehe Projekthomepage  
www.gewaesser-experten.de/ufp-koe49/abschluss.html) 
 
TOP 3: Vortrag Herr Ingo Nienhaus(DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!):  
Ergebnis-Präsentation der UFP-Berichte: Palmersdorfer Bach, Dickopsbach und Pul-
heimer Bach  
(Präsentation siehe Projekthomepage  
www.gewaesser-experten.de/ufp-koe49/abschluss.html) 
 
Frage Dr. Bininda: Inwieweit sind Genehmigungsverfahrenskosten schon mit in der Kosten-

schätzung berücksichtigt? 

Antwort Herr Nienhaus: Planungskosten sind in Höhe von 20% der Maßnahmenkosten mit 

eingerechnet. 

Frage: Sind Teilbereiche über Unterhaltungskosten abzurechnen?  
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Antwort Bezirksregierung: Es ist abhängig von Einzelfall, ob es sich um eine Unterhal-

tungsmaßnahme handelt oder ob ein Genehmigungsverfahren notwendig ist. 

Frage Herr Dahmen: Inwieweit sind die Maßnahmen noch änderbar oder anpassbar, z.B. 

wenn sich Rahmenbedingungen durch den Klimawandel verändern? Wie lange dauert ein 

Planfeststellungsverfahren für solche Maßnahmen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine 

Förderung von 80% bis 2027 erfolgt/erfolgen kann? 

Antwort Frau Wenner: Die EG-WRRL gibt Ziele vor und diese Ziele sind verbindlich, aber 

der Weg dahin ist freiwillig zu bestimmen, d.h. wenn Maßnahmen doch nicht durchführbar 

sind, können auch andere Maßnahmen oder Maßnahmen an anderen Gewässerabschnitten 

festgelegt werden. Die Planung kann und soll immer angepasst und aktualisiert werden. 

Anmerkung Herr Engel: Zum Thema Grunderwerb und Akzeptanz in der Bevölkerung: An-

stelle von Grunderwerb ist auch ein langfristiger Pachtvertrag mit Kaufoption möglich. Au-

ßerdem besteht eine Konfliktsituation: Man braucht Akzeptanz in der Bevölkerung fürs Geld-

ausgeben bevor man Akzeptanz in den Gremien bekommt. Man muss die Bevölkerung in-

tegrieren.  

Antwort Herr Hartman: Plangenehmigungsverfahren dauern ca. ein halbes Jahr bis ein 

ganzes Jahr (nicht 10 Jahre wie beim Straßenbau), d.h. es handelt sich um einen über-

schaubaren Zeitraum. 

Antwort Frau Gnaudschun: Es sind auch Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung förder-

fähig und außerdem ist die Bagatellgrenze mit 2.500 Euro für die Verbände recht niedrig, 

also sind auch kleinere Maßnahmen förderfähig. Bis 2027 kann man natürlich keine Aussa-

gen über Förderhöhen machen. 80% Fördersatz über den gesamten Zeitraum ist unrealis-

tisch. Es wird bei der Förderhöhe auch abgewogen wie nachhaltig die entsprechende Maß-

nahme ist.  

Antwort Frau Hemmann: Über den gesamten Zeitraum (bis 2027) gemittelt sind 70% För-

derung realistischer als 80%, da manche Maßnahmen auch mit nur 60% gefördert werden 

und 80% die Höchstgrenze ist.  

Frage Herr Hartmann: Die in der Präsentation gezeigten, geschätzten Kosten sind Werte 

von heute, von daher werden die sich bis 2027 nochmals verschieben und verändern, z. B. 

aufgrund von Inflation oder anderen Veränderungen. Richtig? 

Antwort Frau Gnaudschun: Diese Unsicherheiten sind allen bewusst. Die vorgenommen 

Schätzungen sind nur als Anhaltspunkt gedacht.  

Frage Herr Dr. Bininda: Herr Dr. Paulus, Sie sagten vorhin etwas von Ausgleichsmaßnah-

men und Ökopunkten – was haben Sie genau gemeint? 



 

 

Antwort Herr Dr. Paulus: Wenn z. B. Maßnahmen in der Bauleitplanung durchgeführt wer-

den, so dass hier Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden können, dann trägt der Verband  

keine Kosten, obwohl er eigentlich Maßnahmenträger ist.  

Frage Herr Dr. Paulus: Ich gehe davon aus, dass eine vergleichbare Öffentlichkeitsarbeit 

wie sie beim Pulheimer Bachverband im Rahmen der regionale2010 gemacht wurde, beim 

UFP nicht gefördert wird – ist das korrekt? 

Antwort Frau Gnaudschun: Es gibt in dem Sinn keine Fördermittel für Akzeptanzförde-

rung/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der UFPs, dies kann nur anteilig gefördert werden. 

Anmerkung Herr Engel: Auch bei der regionale2010 gibt es eine Förderlücke, die aber 

durch den so genannten FöNa-Erlass geschlossen wurde. Diesen könnte man nutzen, wenn 

er noch gilt. 

Ergänzung Frau Gnaudschun: Man ist nicht ausschließlich auf Förderungen aus Wasser-

wirtschaft angewiesen, man kann z.B. auch auf Fördermittel aus dem Naturschutz o.ä. zu-

rückgreifen. Wichtig ist nur, dass man die verschiedenen Fördertöpfe offen legt und keine 

Förderung über 100% hinaus erhält.  

Anmerkung Herr Dahmen: Ausgleichsmöglichkeiten sind eigentlich nicht möglich, nur im 

Rahmen von Bauleitplanungen, sonst nicht, d.h. es besteht eine konkrete Schwierigkeit Gel-

der zu bekommen und das, obwohl die Öffentlichkeitsbeteiligung essentiell ist.  

Anmerkung Herr Dr. Zeese: Der Pulheimer Bach ist ein Leuchtturmprojekt, d.h. man kann 

auch mit kleinerem Aufwand ähnlich viel erreichen! 

 
-Pause- 

Mit Diskussion der Ergebnisse anhand der Karten und Tabellen. 
 

TOP 4: Vortrag Frau Hemmann(Bezirksregierung Köln):  
Wie geht es nach den UFPs weiter? 
(Präsentation siehe Projekthomepage  
www.gewaesser-experten.de/ufp-koe49/abschluss.html) 
 

Frage Herr Messer: Bis wann braucht die Bezirksregierung den Gremienbeschluss – unsere 

nächste Verbandsversammlung ist erst Ende des Jahres, reicht das? 

Antwort Frau Hemmann: Wenn der Verband nur einmal im Jahr tagt, dann ist das so in 

Ordnung, aber vielleicht kann man die Mitglieder auf dem Postweg anschreiben und auf die-

sem Weg den Beschluss schriftlich einholen und nachreichen. 

Antwort Herr Messer: Der Palmersdorfer Bachverband tagt erst im Herbst, so dass man 

auch den Beschluss erst im November einholen und nachreichen könnte. 
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Anmerkung Frau Hemmann: Das ist in Ordnung, wenn die Kommunikation schon frühzeitig 

stattgefunden hat, d.h. die Mitglieder frühzeitig informiert wurden und der Beschluss mehr 

eine Formsache ist.  

Anmerkung Herr Erken: Die Kommunikation mit den Verbandsmitgliedern besteht und eine 

Absichtserklärung liegt auch schon vor, nur der Beschluss wird später nachgereicht.  

Frage Herr Dahmen: Wie wäre es denn mit einem schriftlichen Umfrageverfahren statt Sit-

zung? 

Antwort Frau Hemmann: Das kann man machen, man kann es aber auch auf die Sitzung 

verschieben, wenn diese bald stattfindet. Ein möglichst zeitnaher Beschluss ist wünschens-

wert. Die schriftliche Einholung ist ein guter Weg. Eine außerordentliche Sitzung sollte nicht 

nur für den Beschluss einberufen werden.  

Anmerkung Herr Dr. Paulus: Beim Wasserverband Dickopsbach ist die nächste Sitzung im 

Mai, also zeitnah. Den schriftlichen Weg halte ich für nicht so gut, da das Thema dafür zu 

wichtig ist, die Verbandssitzung ist das richtige Instrument für die Beschlussfassung. 

Anmerkung Frau Hemmann: Es könnte aber im Vorfeld schriftlich abgefragt werden, ob es 

grundsätzliche Bedenken gibt. 

Frage Herr Dahmen: Das heißt, wenn der Beschluss im Herbst sicher ist, weil vorher infor-

miert wurde, dann kann der Beschluss formal auch erst im Herbst durchgeführt werten? 

Antwort Frau Hemmann: Ja, das wäre in Ordnung. 

Anmerkung Herr Engel: Man sollte den Ratsbeschluss der Städte einholen, dieser ist ge-

nauso wichtig wie der Verbandsbeschluss. Auch wir vom Pulheimer Bachverband geben die 

hier vorliegende Planung in die Gremien weiter. Sie werden von uns zeitnah einen Beschluss 

bekommen. 

Anmerkung Herr von Dewitz: In den 1960er wurden die zwei Palmersdorfer Teiche (Mot-

tenteiche) vom Gewässer abgeklemmt. Diese zwei Teiche sind in einem bedenklichen öko-

logischen Zustand und sollten hier als Teil des Baches behandelt werden! Es ist wichtig, das 

die Teiche mit im Verfahren sind und mit beplant werden. Wichtig ist, dass behördlich festge-

legt wird, dass die Teiche Teil des Fließgewässers sind. 

Ergänzung (Rhein-Erft-Kreis, Frau Federmann-Döbber): Die Teiche liegen in der Aue und 

beeinflussen das Gewässer. 

Ergänzung Frau Hemmann: Aber die Teiche sind im Nebenschluss. 

Anmerkung Herr Messer: Eine Flutung mit Frischwasser ist für Herbst bereits geplant und 

wird auch auf jeden Fall durchgeführt, aber hydromorphologisch ist das nicht bedeutsam, 

d.h. es passt nicht in den UFP. Die Aufsichtsbehörde kennt die Problematik. 



 

 

Anmerkung Herr Nienhaus: Wir können diesen Wunsch lediglich als Stellungnahme noch 

in den UFP aufnehmen. Dies könnte als Aufnahme der Einzelmaßnahme „Entwicklung von 

Sekundärbiotopen“ in der Stellungnahmen-Tabelle geschehen, damit im nächsten Fort-

schreibungsabschnitt/bei der Aktualisierung des UFPs geprüft wird, was für die Teiche ge-

macht werden kann. 

Anmerkung Herr Hartmann: Es gibt auch noch Maßnahmen, die durchgeführt werden kön-

nen, obwohl sie nicht im UFP stehen, denn es gibt auch noch andere Programme. 

Anmerkung Frau Hemmann: Maßnahmen, die sich neu ergeben und nicht im UFP sind, 

können auch förderfähig sein. Auch wenn UFP-Maßnahmen prioritär gefördert werden, ist 

immer auch eine Einzelfallprüfung möglich und eine entsprechende Förderung für Maßnah-

men, die über den UFP hinaus notwendig sind. Im UFP geht es nur um hydromorphologi-

sche Maßnahmen, zu anderen Thematiken gibt es auch andere Programme und Fördermög-

lichkeiten. 

Anmerkung Herr Meyers: Die Weiher waren wunderschön und heute sind diese tot und 

stinken und das ist eine Schande. 

Einigung darauf, dass die Einwände in das Protokoll und in die Stellungnahmentabelle auf-

genommen werden. Mögliche Maßnahmen im Rahmen des Umsetzungsfahrplans werden im 

nächsten Fortschreibungsabschnitt aufgenommen und geprüft.  

Frage Frau Wenner: Hinsichtlich der im Vortrag von Frau Hemmann erwähnten Erfolgskon-

trollen/Monitoring, gibt es Vorgaben, was untersucht werden muss? 

Antwort Frau Gnaudschun: Es gibt einen Leitfaden für die Erfolgskontrolle. Der wird derzeit 

aktualisiert, d.h. bald gibt es einen neuen Leitfaden. Mit der Hilfe des Leitfadens können Sie 

nachschauen, was an Monitoringmaßnahmen durchgeführt werden muss. Es ist wichtig, das 

Monitoring frühzeitig einzuplanen.  

Frage Frau Wenner: Mit den Monitoring Ergebnissen aus dem letztem Zyklus wird bald ge-

rechnet- wie werden wir informiert? 

Antwort Frau Hemman: Die Ergebnisse werden in den Wasserkörpersteckbriefen veröffent-

lich und sind über die Homepage abrufbar. Zudem werden aber die Auswertungen auch im 

Überblick (zusammengefasst) von der Bezirksregierung weitergeleitet. 

Frage Herr Dr. Bininda: Hier wurde das vorschlagsbasiertes Vorgehen im UFP gewählt – ist 

das im Sinne der Bezirksregierung oder können wir da noch Probleme bekommen? 

Antwort Nienhaus: Es sind alle Programmmaßnahmen berücksichtigt worden und erfüllt, 

damit wird die Prüfung durch die Bezirksregierung sicher in Ordnung sein.  

Anmerkung Frau Hemmann: Außerdem sind auch Abweichungen vom Musterfahrplan in 

Ordnung, wenn sie stichhaltig begründet sind. 



 

 
 

Frage Herr Dr. Bininda: Wie detailliert wird denn an die EU berichtet? Das ist auch wichtig 

vor dem Hintergrund von Strafzahlungen. 

Antwort Frau Hemmann: Es wird nicht in dem Detail berichtet wie hier bearbeitet. Die Da-

ten werden aggregiert auf Landesebene dargestellt und dann als Ergebnis nach Brüssel wei-

tergeleitet. Es wird keine Meldung von Einzelmaßnahmen geben. Eine genaue Gliederung 

des Berichts an die EU liegt noch nicht vor. 

Anmerkung Herr Schuhmacher: Ich nehme aus dieser Veranstaltung mit, dass die Finan-

zierung nicht gesichert ist und Steuergelder mit hineinfließen werden.  

Antwort Frau Hemmann: Zum einen gibt es keine 100% Förderung und das war auch nie 

angedacht. Zum anderen gibt es auch Einnahmen (zum Beispiel das Wasserentnahmeent-

geld) als Standbein der Förderung, also werden nicht nur Steuergelder genutzt.  

 

TOP 5: Arbeitsergebnis: 
 
Herr Hartman: Jetzt steht noch die Abschlusserklärung aus, dafür wurde folgender Text 
vorbereitet: 
„Alle am Erarbeitungsprozess des UFP Rheinzuflüsse Ville (KOE49) (mit den berichtspflich-
tigen Gewässern Pulheimer Bach und Große Laache, Palmersdorfer Bach, Dickopsbach und 
Mühlenbach) Beteiligten erklären, nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet zu haben 
und geben die Karten und die Maßnahmentabellen als Kernstück des Berichtes als Arbeits-
ergebnis der Regionalen Kooperation an die für die Umsetzung der WRRL zuständigen Be-
hörden weiter. Der Bericht zu den Umsetzungsfahrplänen Rheinzuflüsse Ville (KOE49) wird 
vorbehaltlich der Gremienentscheidungen der Maßnahmenträger als Entwurf fristgerecht 
zum 31. März 2012 bei der Bezirksregierung Köln und der Unteren Wasserbehörde einge-
reicht. Eine Zustimmung der Entscheidungsgremien der Maßnahmenträger liegt zum 
31.03.2012 nicht vor. Änderungen an Karten und Maßnahmen bleiben vorbehalten.“ 
 
Alle Anwesenden stimmen dem Wortlaut in dieser Form zu und der Text wird so in den 
Bericht aufgenommen. Es gibt keine Gegenstimmen. Es wird noch einmal auf die of-
fenen Prüfaufträge und Stellungnahmen, z.B. zur Auenentwicklung am Palmersdorfer 
Bach, hingewiesen und dass diese in den UFP eingehen.  
 

TOP 6: Schlusswort: 

Herr Hartmann gibt das Wort an Herrn Brandt. 
 
Herr Brandt (als Vertretung des Bürgermeisters) richtet herzliche Grüße des Bürgermeisters 
aus und betont, dass bei Bedarf auch in Zukunft die Räumlichkeiten der Stadt Brühl wieder 
gerne zur Verfügung gestellt werden.  
 
Herr Hartmann bedankt sich bei der Stadt Brühl, dem Planungsbüro, den Verbänden sowie 
bei allen Beteiligten und Anwesenden. Er verweist darauf, dass man sich in dieser Runde, 
als KOE49 Rheinzuflüsse Ville, bei der Fortschreibung der UFPs wiedersieht und schließt die 
Veranstaltung.  

 

Protokollantin: 

Pamela Nienkemper (DIE GEWÄSSER-EXPERTEN) 


