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Protokoll zum Termin „2. Runder Tisch WRRL für die 

Planungseinheit RHE_1100“ am 03.09.14, Bezirksregierung 

Düsseldorf 

 

Erstellt von W. Karthaus-Sausen, Planungsbüro Koenzen 

 

Teilnehmer 

 

Die Auflistung der Teilnehmer ist der Anwesenheitsliste im Anhang zu entnehmen. 

 

Hinweis zu den Vorträgen 

 

Sämtliche Vorträge sowie die Arbeitskarten zu diesem Termin können im Internet als PDF-

Dokumente unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-

Nord/Runde_Tische/PE_1100_BWP2015 

Daher werden im Folgenden die Vortragsinhalte nicht im Einzelnen wiedergegeben.  

 

Begrüßung: Herr Reinders, Bezirksregierung (BR) Düsseldorf 

Ziel der Runden Tische WRRL: 

 Ermittlung der notwendigen Programmmaßnahmen (PM) auf Wasserkörperebene, 

die zur Zielerreichung der WRRL notwendig sind. 

Ziel der Arbeitsgespräche: 

 Ergänzung und Änderung des Maßnahmenprogramms gemeinsam mit den 

Bewirtschaftungsverantwortlichen und Maßnahmenträgern basierend auf der 

Kausalanalyse  

 

http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1100_BWP2015
http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1100_BWP2015
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Ziel des 2. Runden Tisches WRRL: 

 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse der Arbeitsgespräche sowie des Entwurfs 

des Maßnahmenprogramms 

Zu diesem Vortrag wurden keine weiteren Fragen gestellt. 

 

Top 1: WRRL und HWRM-RL – Synergien oder Konflikte, Herr Hartmann, BR 

Düsseldorf 

Ziele der EG-Hochwasserrisikomangementrichtlinie (HWRM-RL): 

 Ermittlung und Darstellung der Hochwassergefährdung 

 Information der Öffentlichkeit 

 Verbesserung der Hochwasservorsorge, -bewältigung und -nachsorge 

HWRM-Planung:  

 Abstimmungsbedarf mit der WRRL besteht im Bereich der konkreten Maßnahmen: 

 Naturnaher Gewässerausbau 

 Technischer Hochwasserschutz 

 Gewässerunterhaltung 

Abgleich HWRM/WRRL: 

 LAWA (2013): Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der HWRM-RL und WRRL 

 M1: Maßnahmen mit Synergieeffekten in Bezug auf WRRL 

 M2: Maßnahmen, die potenziell Konflikte verursachen in Bezug auf WRRL 

 M3: Maßnahmen, die nicht relevant sind in Bezug auf WRRL 

 Beurteilung der Wirkung aller HWRM-Maßnahmen auf WRRL-Ziele  

 Großer Teil der HWRM-Maßnahmen sind aber nicht relevant für WRRL 

Beispiele HWRM-Maßnahmen: 

 M1: Maßnahmen mit Synergieeffekten, z.B. Festsetzung von 

Überschwemmungsgebieten  Keine direkt vergleichbaren Maßnahmen in der 

WRRL, aber Auswirkung auf WRRL 

 M2: Maßnahmen, die potenziell Konflikte verursachen, z.B. Freihaltung der 

Abflussquerschnitte im Rahmen der Gewässerunterhaltung  LAWA PM Nr. 79 

(Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung), Prüfung dieser PM wichtig, 

damit Belange des Hochwasserschutzes erfüllt werden 
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Beispiele WRRL-Maßnahmen: 

 Maßnahmen der WRRL, die bei der HWRM-Planung potenziell Konflikte verursachen 

können, z.B. Vergrößerung von Durchlässen 

Potenzielle Auswirkungen auf Hochwassergefährdung müssen vor 

Maßnahmenumsetzung geprüft werden 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Wassernetz NRW: Kam es in dieser Planungseinheit auch zu positiven Effekten für das 

Hochwasserrisikomanagement durch zusätzliche PM der WRRL?  

 Antwort: Wenn die Maßnahmenträger entsprechende Maßnahmen, z.B. zu 

Gewässer- und Auenrenaturierung, genannt haben wurden diese auch in die 

Planungen zum Hochwasserrisikomanagement aufgenommen. Es betrifft aber nicht 

viele der Risikogewässer in dieser Planungseinheit, da nur solche Maßnahmen 

aufgenommen werden, die laut Umsetzungsfahrplan (UFP) auch umgesetzt werden 

und keine Maßnahmen aufgenommen wurden, die laut UFP noch zu prüfen sind. 

 Frage: Kann man schon genau sagen in welchen Bereichen es zu Konflikten kommt? 

 Antwort: Für alle als M2 eingestuften Maßnahmen kann es zu Konflikten kommen. 

Allgemein werden für alle Unterhaltungsmaßnahmen Konflikte mit dem 

Hochwasserrisikomanagement angenommen.  

 Was bedeutet das für die Umsetzung? 

 Antwort: Bei M2-Maßnahmen muss im Einzelfall geprüft werden, ob es tatsächlich 

vor Ort zu Konflikten zwischen dem Hochwasserrisikomanagement und der 

Umsetzung der WRRL kommt und wie darauf im Einzelnen reagiert werden muss. 

  

Top 2: Entwurf des Maßnahmenprogramms Abwasser, Frau Rombach,          

BR Düsseldorf 

Erarbeitung des Maßnahmenprogramms Abwasser:  

 Erarbeitung auf Grundlage der Kausalanalyse basierend auf dem 2. Monitoringzyklus 

2009-2011  zentrale Fragestellung: Welche Stoffe werden durch welche 

Punktquellen in die Oberflächenwasserkörper eingebracht und welche notwendigen 

PM ergeben sich dadurch? 

 Fachgespräche mit Abwasserbeseitigungspflichtigen/UWB/z.T. Straßen.NRW 

 Vorstellung/Diskussion notwendiger PM auf Wasserkörperebne 

 Identifizierung von Art und Umfange der zu ergänzenden Einzelmaßnahmen 

 Stellungnahmen der Maßnahmenträger liegen noch nicht vollständig vor und sind 

noch nicht abschließend bewertet;. 
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Schwerpunkte im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Düsseldorf: 

 Kläranlagen/Indirekteinleiter, Mischwasser- und Trennwassereinleitungen und 

Erkenntnisse aus Immissionsnachweisen nach BWK M3/M7 

 Übersicht der Gewässerbelastungen aus kommunalen und industriellen Einleitungen 

in NRW, Stand 2012 zeigt Hauptquellen für bestimmte Schadstoffe, z.B. 

 Kläranlagen: besonders hohe Werte für Nährstoffe Phosphor und Stickstoff  

 Niederschlagseinleitungen: besonders hohe Werte für Kupfer und Zink  

Erkenntnisse hieraus sind weitestgehend deckungsgleich mit den Ergebnissen der 

Kausalanalysen der BR.  

Zielverfehlungen in den Planungseinheiten: 

 Bei Zielverfehlungen in der PE RHE 1100 ohne Maßnahmenbedarf im 

Abwasserbereich kommen folgende Gründe in Frage: 

 bei Gewässern ohne Einleitungen mit Zielverfehlungen sind keine Maßnahme im 

Abwasserbereich vorgesehen 

 für Überschreitungen bei Sauerstoff wird eine fehlende Gewässerbeschattung als 

Ursache angenommen 

 PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind ubiquitär vorhanden, 

die Punktquellen kommunales/industrielles Abwasser werden in der PE nicht als 

ursächlich angesehen 

 für Überschreitungen von Barium, Berylium und Herbizide ist zu prüfen ob ggf. 

Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft erforderlich sind 

 PCB (polychlorierte Biphenyle) und Chlorid werden hier ggf. durch den Bergbau 

eingetragen, diese Annahme wurde auch im Arbeitsgespräch bestätigt 

 Zielverfehlungen in der PE RHE 1100 mit Maßnahmenbedarf im Abwasserbereich: 

 bei Überschreitungen von Bor und Silber werden konzeptionelle Maßnahmen zur 

Ursachen- und Lösungsfindung vorgeschlagen 

 für Zielverfehlungen bei Chlorid und Uran werden Maßnahmen im Bereich der 

Halde Lohberg vorgeschlagen 

 für Überschreitungen bei Ammonium-Stickstoff, Gesamtphosphat-Phosphor und 

gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) werden Maßnahmen im Bereich der 

Kläranlagen vorgeschlagen 

 für Zielverfehlungen bei Kupfer, Nickel und Zink werden Maßnahmen im Bereich 

der Regenwasserbehandlung vorgeschlagen 

LAWA-PM mit Bezug zu Punktquellen: 

 für die Punktquelle Kläranlage werden folgende PM vorgeschlagen: 

 bezüglich ACP (allgemeine chemische Parameter): LAWA-Nr. 1,2,3 und 5 

 für die Punktquelle Misch- und Niederschlagswassereinleitung werden folgende PM 

vorgeschlagen: 
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 bezüglich Schwermetalle: LAWA-Nr. 10a, 10b, 11a und 11b 

 bezüglich Ursachenforschung in Bezug auf Stoffe: LAWA-Nr. 501 

 bezüglich allgemeiner Degradation und hydraulischer Defizite: LAWA-Nr. 10a, 

10b, 11a und 11b 

 Für alle bekannten Einleitungsstellen  von „Straßen.NRW“, die eine 

Gewässerbelastung hervorrufen können, wurden Maßnahmen ergänzt. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Anmerkung: Im Rahmen des Arbeitsgespräches wurde auch über PM Nr. 501 

diskutiert, darauf wurde hier nicht eingegangen. 

 Antwort: Diese Information hat im Vortrag gefehlt, wurde aber in den 

Vortragsfolien ergänzt, die unter dem oben angegeben Link heruntergeladen 

werden können. PM Nr. 501 wird in Bezug auf Arzneimittel in dieser 

Planungseinheit vorgeschlagen, auch wenn die Maßnahmenträger wegen 

vermeintlich fehlender Rechtsgrundlage keinen Handlungsbedarf sehen. Die 

Umsetzung dieser PM wird dann bei fehlendem Konsens mit den 

Maßnahmenträgern nur durch entsprechende Ordnungsverfügungen erfolgen 

können. 

 Anmerkung des Lippeverbands: Der Lippeverband ist nicht der Auffassung, dass in 

Bezug auf Arzneimittel grundsätzlich kein Handlungsbedarf besteht, sondern dass 

in Bezug auf die WRRL keine Bewertungsgrundlage für die Arzneimittel-

Problematik gegeben ist. 

 Antwort: Die Maßnahmenträger können zum Entwurf des 

Maßnahmenprogramms noch einmal Stellung nehmen. Es gibt vier Erlasse zur 

Arzneimittelproblematik; daraus geht hervor, dass die gesetzliche Grundlage 

gegeben ist, wenn bei einem Defizit in einem Gewässer der kausale 

Zusammenhang zur Biologie hergestellt ist, dann besteht von Behördenseite die 

Anforderung die entsprechenden PM vorzuschlagen.  

 Anmerkung des Lippe-Verbands: Die Erlasse beziehen sich auf Diclofenac, bisher 

gibt es aber keine Veröffentlichungen zu einem kausalen Zusammenhang 

zwischen Diclofenac und einem Defizit bei Makrozoobenthos. Die Erlasse dazu 

besagen, dass diese Kausalität durch die Bezirksregierungen hergestellt werden 

muss. 

 Antwort: Diese Kausalität werden die Bezirksregierungen mit Hilfe des 

Sachverstands des LANUV erarbeiten. 

 Handelt es sich bei PM Nr. 501 um eine konzeptionelle Maßnahme zur Durchführung 

von Untersuchungen, etc.? 

 Antwort: Ja, gerade in Bezug auf Arzneimittel beinhaltet PM Nr. 501 dann ein 

Monitoring oder einen Machbarkeitsstudie. Machbarkeitsstudien kommen in 

Fragen wenn Defizite bereits bekannt sind und sie beziehen sich dann z.B. auf 
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konkrete Kläranlagen; in diesem Fall wird dann auch PM Nr. 4 (Ausbau 

kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeinträge) vorgeschlagen. 

 Anmerkung des Lippe-Verbands: Der Lippe-Verband bemüht sich um eine 

Optimierung innerhalb der betrieblichen Möglichkeiten in Bezug auf Phosphor-

Einträge. Der Begriff „Zielverfehlung“ wird in Bezug auf Orientierungswerte sehr 

kritisch gesehen. 

 Antwort: Das ist Definitionssache. Die Orientierungswerte stellen eine 

unterstützende Komponente für die biologischen Qualitätskomponenten  dar. 

Sobald ein Orientierungswert überschritten wird, liegt ein Defizit vor. Man kann 

hier auch von Zielwerten statt Orientierungswerten sprechen. 

 Anmerkung des Lippe-Verbands: Das Problem der hohen Phosphor-Frachten bei 

Kläranlagen kommt durch die hohen Einträge bei Regenereignissen. Hier stellt 

sich die Frage auch an das LANUV, ob die absolute Jahresfracht das maßgebliche 

Problem ist oder ob nur die besonders hohen P-Frachten bei Starkregen 

problematisch sind. 

 Antwort: Innerhalb der Arbeitsgespräche wurde der Konsens gefunden, dass noch 

einmal gezielt je Kläranlage die Messwerte und auch die Vorbelastungen vor 

Eintritt in die Kläranlage geprüft werden um die signifikanten Einleitungen zu 

ermitteln. Es wird dann je Kläranlage geprüft ob ein Ausbau der Anlage 

notwendig ist oder z.B. eine Optimierung schon ausreicht. 

 

Top 3: Entwurf des Maßnahmenprogramms Landwirtschaft, Herr Klingel,     

BR Düsseldorf 

 Das „Arbeitsgespräch Landwirtschaft“ diente u.a. der Klärung welche 

Oberflächenwasserkörper Teil des Beratungskonzepts der Landwirtschaftskammer 

werden sollen. 

 Als Auswahlkriterien für Oberflächenwasserkörper mit möglicherweise diffus 

eingetragenen Belastungen von landwirtschaftlichen Produktionsflächen werden 

die Flächenanteile im oberirdischen Einzugsgebiet und die Monitoringergebnisse 

für Ortho-Phosphat und Diatomeen so wie Pestizide herangezogen. Darüber 

hinaus werden Vorort-Kenntnisse der Teilnehmer des Arbeitsgesprächs 

berücksichtigt.  

 Wenn Kläranlagen im oder oberhalb des Wasserkörpers liegen, wird zur 

Identifizierung aller Belastungsursachen immer zusätzlich die PM Nr. 501 

(Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten) vorgeschlagen  

 Die folgenden Eintragspfade für diffuse Einträge aus der Landwirtschaft werden 

berücksichtigt: 

 Erosion und Abschwemmung, Auswaschung 
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LAWA-PM mit Bezug zu diffusen Quellen: 

 PM Nr. 28: Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von 

Gewässerschutzstreifen  nicht gleichzusetzen mit LAWA Hydromorphologie 

(HYMO)-PM Nr. 73 (standorttypischer Gehölzsaume, Uferrandstreifen), sondern 

Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung linienhafter Gewässerrandsteifen bzw. 

Schutzstreifen 

 wird vorgeschlagen, wenn Gesamtphosphat-Phosphor und Diatomeen im 2. 

Monitoringzyklus überschritten sind und >50% landwirtschaftliche Nutzung im 

Einzugsgebiet liegen. 

 PM Nr. 29: Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge 

durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft 

 wird immer in Kombination mit PM Nr. 28 vorgeschlagen oder  

 wenn Erosionsprobleme durch Vor-Ort-Kenntnisse bekannt sind und entweder 

Überschreitung von Gesamtphosphat-Phosphor oder Diatomeen vorliegen und 

>50% landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet vorhanden sind. 

 PM Nr. 504: Beratungsmaßnahmen 

 wird immer in Kombination mit PM Nr. 28 und/oder Nr. 29 vorgeschlagen 

 PM Nr. 30: Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung 

aus der Landwirtschaft 

 wird vorgeschlagen, wenn Gesamtphosphat-Phosphor und/oder Diatomeen 

überschritten sind und >50% landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet und 

größere drainierte Flächen in Gewässernähe vorliegen 

 wird immer mit PM Nr. 501 (Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten) 

vorgeschlagen, um Unklarheiten bezüglich Ausdehnung und Lage drainierter 

Flächen zu klären. 

 PM Nr.32: Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus 

der Landwirtschaft 

 wird vorgeschlagen, wenn Pflanzenbehandlungs- und 

Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) im 2. Monitoringzyklus überschritten sind 

und >50% landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet 

 Eine gebietsspezifische Liste der betroffenen Wasserkörper wird den Teilnehmern 

der Runden Tische zur Verfügung gestellt. 

 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Anmerkung der BR: Da die Auswertung für diese Planungseinheit zu keinem 

Vorschlag für PM geführt hat, wird darum gebeten, dass im Rahmen dieses Runden 

Tisches die bekannten Probleme in dieser Planungseinheit benannt werden. 

 Antwort, Kreis Wesel: Es wird vorgeschlagen, dass die Wasserbehörde sich mit 

der LINEG zu diesem Thema separat trifft, die Probleme zusammenträgt und 

diese dann an die BR nachreicht. 
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 Anmerkung der LINEG: Die LINEG ist bestrebt Gewässerschutzstreifen anzulegen 

und mehr Abstand zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und den 

Gewässern zu schaffen, was wohl auch bereits positive Auswirkungen zeigt. 

Probleme bestehen aber, da die Gewässer in einigen Bereichen 

grundwasserregulierend wirken, so dass hier Grundwasser aufgenommen und 

abgeführt wird und dadurch Einträge aus der Landwirtschaft und anderen 

Bereichen in die Gewässer erfolgen. Konkrete Beispiele sollten dann aber 

innerhalb eines separaten Termins besprochen werden.  

 Grundwassereinflüsse werden im Rahmen des Runden Tisches Grundwasser 

besprochen, innerhalb des heutigen Termins werden nur Probleme durch 

Nährstoffeinträge in Folge von Erosion, Abschwemmung, etc. besprochen. Die BR 

wird die LINEG anschreiben mit der Bitte die Wasserkörper zu nennen, die 

potenzielle Erosions- und Auswaschungsproblemen aufweisen, anschließend 

werden die Maßnahmen dann nachgereicht. 

 Anmerkung von Wassernetz NRW: Wassernetz NRW sieht hier noch 

Handlungsbedarf. Es wird kritisch gesehen, dass noch keine Informationen zu 

Erosions- und Abschwemmungsproblematik vorliegen. Außerdem wird es kritisch 

gesehen, dass Maßnahmen mit Bezug auf diffuse Quellen erst ab >50% 

landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet und Überschreitung bei Diatomeen 

vorgeschlagen werden und z.B. die Problematik von belastetem Drainagewasser noch 

nicht angesprochen wurde. 

 Antwort: Das Vorgehen wurde mit der Landwirtschaftskammer (LWK) und den 

Verbänden abgestimmt und teilweise so auch in anderen BR gehandhabt. 

Hintergrund war die Ermittlung der Oberflächenwasserkörper, die in das 

Beratungskonzept der LWK eingebunden werden sollen. Da das 

Beratungskonzept erst begonnen hat, ist die Umsetzung noch nicht sehr weit 

fortgeschritten. Das Thema Stickstoff stellt am Niederrhein ein großflächiges 

Problem dar, das aber über die PM mit Bezug zum Grundwasser abgedeckt wird. 

 Anmerkung von Wassernetz NRW: Es wäre wichtig die Kriterien weiter zu fassen, 

um nicht zu viele Wasserkörper auszugrenzen. Interessant wäre auch eine 

Evaluierung wo bereits Gewässerschutzstreifen bestehen, aber noch 

Überschreitungen vorliegen z.B. aufgrund bestehender Drainagen. Eine solche 

Auswertung könnte z.B. in Form eines Gutachtens über PM Nr. 501 erfolgen.  

 Antwort: Die Gewässer-Kulisse, die Teil des Beratungskonzepts sein wird, wird 

alle 3 Jahre evaluiert. Wenn diese Evaluierung zeigt, dass noch mehr Gewässer in 

das Beratungskonzept aufgenommen werden müssen, wird die Kulisse 

entsprechend erweitert. Der derzeit laufende Prozess ist aber nur noch bis Ende 

diesen Monats offen, so dass hier keine anderen Kriterien angewendet werden 

können. 

 Wie können sich die Umweltverbände einbringen wenn das Treffen zwischen der 

Wasserbehörde und der LINEG jetzt so kurzfristig stattfinden wird? 
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 Antwort: Da zunächst nur ein Entwurf des Maßnahmenprogramms gemeldet 

wird, haben die Umweltverbände und andere Interessiert noch ein halbes Jahr 

lang Zeit im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Stellung zu nehmen. Nach den 

Stellungnahmen werden die Ergebnisse dann geprüft.  

 

Top 4: Entwurf des Maßnahmenprogramms Hydromorphologie, 

Planungsbüro Koenzen, Herr Dr. Koenzen 

 Kausalanalyse auf Grundlage der aktuellen Gewässerstrukturgütedaten (GSG) zur 

Ermittlung des Bedarfs an hydromorphologischen Maßnahmen 

 Anwendung des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts für natürliche Wasserkörper, 

Anpassungen der strukturellen Anforderungen des Konzepts für erheblich veränderte 

Wasserkörper (HMWB) differenziert nach Fallgruppen  

 Ableitung der Anforderungen an die GSG für natürliche Wasserkörper (NWB) aus 

dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept 

 Anpassungen der strukturellen Anforderungen des Konzepts für erheblich veränderte 

Wasserkörper (HMWB) differenziert nach Fallgruppen aufgrund ihrer potenziellen 

Habitatausstattungen im Guten Ökologischen Potenzial (GÖP) 

 Darstellung der Anforderungen an die GSG für HMWB anhand von 2 Beispielen 

(Fallgruppen: LuH und BoV) 

 Fallgruppen für die keine Ermittlung der Anforderungen an GSG möglich ist: 

Schifffahrt auf Kanälen, Talsperren, Einzelfallprüfung 

 Abgleich der GSG im Ist-Zustand mit den Anforderungen an GSG für HMWB und NWB 

 Ableitung des hydromorphologischen Maßnahmenbedarfs und der PM 

 Ableitung der sinnvollen PM für NWB und HMWB je Fallgruppe 

 Im Rahmen der Arbeitsgespräche erfolgte: 

 Ergänzung von Maßnahmen, deren Bedarf nicht aus der Kausalanalyse abgeleitet 

werden konnte, z.B. Maßnahmen zur Verbesserung der linearen Durchgängigkeit 

(PM Nr. 69) 

 Begründetes Streichen von Maßnahmen des 1. Bewirtungsplanes, die nicht mehr 

erforderlich sind  Begründungen wurden jeweils pro PM in den Tabellen 

vermerkt 

 Darstellung erarbeiteten PM für die gesamt Planungseinheit im Vergleich zu den PM 

des 1. Bewirtschaftungsplans: 

 Dargestellt ist die Anzahl der Wasserkörper, für die die jeweiligen PM eingetragen 

wurden, unterschieden nach PM aus dem 1. Bewirtschaftungsplan (rot) und PM 

aus dem 2. Bewirtschaftungsplan (blau). Zudem erfolgte eine Abgrenzung 

aufgrund des Maßnahmenbezugs (PM Nr. 61-66 mit Bezug auf Wasserhaushalt, 

PM Nr. 68-69 mit Bezug zur Durchgängigkeit, etc.) 
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Fragen aus dem Auditorium: 

 Welche Anforderungen werden aus dem Strahlwirkungskonzept an die Strukturgüte 

für die HMWB-Fallgruppe Bergsenkungsfolgen abgeleitet? 

 Antwort: Bei der Fallgruppe Bergsenkungsfolgen ist die Entwicklung naturnaher 

Strukturen nicht ausgeschlossen, ähnlich wie bei der Fallgruppe 

Landentwässerung und Hochwasserschutz sind hier viele Maßnahmen umsetzbar. 

In den Bereichen Sohle und Ufer sind die Anforderungen an die 

Gewässerstrukturgüte in beiden Fallgruppen gleich, nur im Umfeld sind die 

Anforderungen in den Klassen 1/2 und 3 reduziert und in den Klassen 4 und 5 

erhöht bei Bergsenkungsfolgen verglichen mit Landentwässerung und 

Hochwasserschutz. Diese Angaben beziehen sich aber nicht auf die Fische, 

sondern nur auf die Hydromorphologie.  

 PM Nr. 74 (Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten) 

wurde zwar für einige Wasserkörper vorgeschlagen, wieso fehlt aber bei vielen 

Wasserkörpern diese PM noch, obwohl aus struktureller Sicht bei allen 

Wasserkörpern noch Handlungsbedarf besteht? 

 Antwort: PM Nr. 74 wurde für die Wasserkörper vorgeschlagen wo sie auch 

tatsächlich funktional umsetzbar ist. Aufgrund der veränderten Reliefsituation ist 

dies aber bei der Fallgruppe Bergsenkungsfolgen schwierig; wenn die 

Wasserkörper am Rande von Senkungsgebieten liegen würde es durch die 

Umsetzung von PM Nr. 74 zu nicht vertretbaren Überschwemmungen kommen. 

Da hier aber häufig Wasserkörper mit großen Profilen vorliegen, können andere 

PM wie z.B. PM Nr. 71 (Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen  

Profil) umgesetzt werden. In dieser Planungseinheit sind aber bereits sehr viele 

PM vorgeschlagen worden.  

 Anmerkung, Kreis Wesel: Viele der Gewässer mit Bergsenkungsfolgen sind bereits 

naturnah ausgebaut worden, es wurden hier also schon viele Maßnahmen 

umgesetzt. 

 Wird die Sohlerweiterung dann als Maßnahme im Umfeld gewertet? 

 Es handelt sich hier um relative kleine, vergleichsweise abflussschwache 

Gewässer, so dass man hier schon mit einem relativ geringen Raumbedarf 

auskommt. Deshalb sind hier Maßnahmen im Umfeld mit großem Flächenbedarf 

nicht vorgesehen. Eine freie Entwicklung durch einen Entwicklungskorridor ist 

hier planerisch nicht machbar, sondern es sind aufgrund der Reliefsituation 

Baumaßnahmen notwendig, da es sonst zu unkontrollierbaren Zuständen 

kommen würde. Mit den vorgeschlagenen PM, die auch unter Betrachtung der 

UFP erarbeitet wurden, ist für diese Planungseinheit ein sehr anspruchsvolles 

Szenario entwickelt worden. 

 Ergänzung des Kreises Wesel: Damit das Wasser nicht versickert, musste der 

naturnahe Ausbau hier durch Abdichtungen der Sohle erfolgen. Die Gewässer 

sind temporär wasserführend da sie durch Grundwasserentnahmen von der 
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LINEG bewässert werden. Auch Biotope und andere oberirdische Gewässer wie 

Teiche werden auch durch Polderwasser von der LINEG bewässert, da sie sonst 

trocken fallen würden, es ist wichtig diesen Zustand zu erhalten. 

 Anmerkung der BR: Die BR hat alle UFP eingeschätzt und kam zu dem Ergebnis, 

dass die Ziele der WRRL auch erreicht werden können, wenn die Maßnahmen 

entsprechend umgesetzt werden. 

 

Top 5: Weiteres Vorgehen, Herr Reinders, BR Düsseldorf 

 Die vorgeschlagenen Maßnahmen der Runden Tische Abwasser, Hydromorphologie 

und Grundwasser werden zu einem Entwurf des Maßnahmenprogramms 

zusammengeführt und in Tabellenform bis zum 29.09.2014 in der 

Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank (WKSB) hochgeladen. 

 Priorisierung der PM: 

 Einstufung : 1 = höchste Priorität bis 4 = geringste Priorität 

 trockenfallende Bereiche werden mit Priorität 4 eingestuft, alle anderen mit 

Priorität 2  

 Umsetzungszeitpunkte für PM nach 2018 müssen begründet werden, da nach §84 

Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die PM 3 Jahre vor Ende des 

Bewirtschaftungsplans umgesetzt sein müssen, um den biologischen Komponenten 

ausreichend Zeit zur Reaktion auf die umgesetzten Maßnahmen sowohl für die 

chemischen als auch für die biologischen Indikatoren zu geben, damit sich der Erfolg 

der Maßnahmen auch in den Monitoringergebnissen wiederspiegelt. 

 Die Begründung der Fristverlängerung muss durch die Maßnahmenträger erfolgen. Es 

sind 3 grundsätzliche Begründungen für einen Umsetzungszeitpunkt nach 2018 

möglich: 

 1.natürliche Gegebenheiten 

 2. nur schrittweise in längerem Zeitraum technisch durchführbar (z.B. 

Personal, Finanzierungsprobleme, etc.) 

 3. unverhältnismäßig hoher Aufwand 

 Für die 2. Begründung ist eine Differenzierung notwendig. Die Differenzierung nach 

den Buchstaben A-G entnehmen Sie bitte dem Vortrag.  

 PM zur Wasserqualität: Frist wird im Entwurf von der BR auf 2018 gesetzt  

 PM HYMO: Frist wird im Entwurf auf 2024 gesetzt: dadurch wird die Zeitplanung der 

Umsetzungsfahrpläne bestmöglich berücksichtigt  diese Fristverlängerung muss 

jedoch von den Maßnahmenträgern für alle HYMO-Maßnahmen begründet werden 

 Bis zum 19.09.2014 werden die Maßnahmenträger der HYMO-Maßnahmen gebeten, 

eine vorläufige erste Einschätzung des Hauptgrundes für den Umsetzungszeitpunkt 

nach 2018 an die BR Düsseldorf zu senden. Hierüber wurden die Maßnahmenträger 

der HYMO-Maßnahmen am 03.09.2014 per Mail informiert. 
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 Jeder wasserwirtschaftliche Akteur, der zum Entwurf des Maßnahmenprogramms 

noch Änderungen oder Ergänzungen beitragen möchte, hat auch nach dem 

29.09.2014 noch die Gelegenheit dazu.  

 Bis 31.12.2014 

 Fertigstellung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans u. 

Maßnahmenprogramms 2016-2021 durch MKULNV 

 Januar bis Juni 2015: Möglichkeit der Stellungnahme von Fachöffentlichkeit und 

Bürgern über „Beteiligung-Online“ 

 Juli bis September 2015:  

 Änderung, Ergänzung auf Grund der Stellungnahmen durch die BR Düsseldorf 

 22.12.2015: Meldung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms 

2016-2021 für NRW an EU 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Wenn die Maßnahmenträger die ausgefüllte PM-Tabelle zurückschicken, werden die 

darin enthaltenen PM dann als Konsens zwischen der BR und den 

Maßnahmenträgern angesehen? 

 Antwort: Es handelt sich bei dieser Version nur um einen innerhalb der 

Arbeitsgespräche abgestimmten Entwurf eines Maßnahmenprogramms. Wenn 

die Beteiligten mit diesem Entwurf nicht einverstanden sind, können sie innerhalb 

von 6 Monaten dazu Stellung nehmen. Die BR bittet die Maßnahmenträger 

darum für die Fristverlängerung der HYMO-Maßnahmen auf 2024 eine 

Begründung anzugeben damit nach Möglichkeit keine PM mit Fristverlängerung 

in der Datenbank ohne Begründung stehen. Ziel ist es diese Begründungen 

möglichst früh einzutragen, damit möglichst wenig Arbeit im Nachhinein durch 

nachträgliches Ausfüllen der Datenfelder anfällt. Auch wenn eine Kombination 

aus verschiedenen Gründen vorliegt, darf nur ein Grund pro PM genannt werden. 

Die Begründungen beziehen sich nur auf HYMO-Maßnahmen, da diese auf 2024 

gesetzt werden, die PM zur Wasserqualität werden auf 2018 gesetzt, so dass hier 

keine begründete Fristverlängerung vorliegt. 
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