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Protokoll zum Termin „Runder Tisch WRRL für die 

Planungseinheiten RHE_1000 und DEL_1600“ am 05.05.14, 

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_1000_BWP2015 

 

Daher werden im Folgenden die Vortragsinhalte nicht im Einzelnen wiedergegeben.  

 

Begrüßung 

 

Herr Reinders begrüßt im Namen der Bezirksregierung Düsseldorf die Teilnehmer des 

Runden Tisches RHE_1000 und DEL_1600. 

 

Top 1: Erarbeitung des Maßnahmenprogramms 2016-2021, Herr Reinders, 

Bezirksregierung (BR) Düsseldorf: 

 

Aufgaben und Zuständigkeit: 

 Für die Wasserqualität ist immer der gute Zustand anzustreben. 

 Ursachen für Zielverfehlung sind alle anzugehen (Morphologie, Durchgängigkeit, 

stoffliche Belastungen…). 

 Alle Einzelziele sind parallel anstreben. 

 Maßnahmen sind auch dann vorzusehen, wenn ein Einzelziel und damit der gute 

Zustand nicht erreicht werden kann. 

http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1000_BWP2015
http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1000_BWP2015
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 Im Reporting muss für jedes Qualitätsziel und jeden Stoff einzeln zur Zielerreichung 

berichtet und ggf. die Ursache für die Zielverfehlung begründet werden. 

 Verantwortlich für die fristgerechte Umsetzung des Maßnahmenprogramms sind die 

Maßnahmenträger. 

 Die Auswahl der Maßnahmen für die Sicherstellung der Zielerreichung ist freiwillig 

und kann häufig über verschiedene Wege erreicht werden, die Erreichung der Ziele 

selbst ist nicht freigestellt. 

Arbeitsgrundlagen aus der Bestandsaufnahme: 

 Neueinstufung der Fließgewässertypen (s. Neuauflage der Fließgewässertypenkarte 

2013)  

 Anpassung der Wasserkörpergrenzen an die neue Fließgewässertypenkarte  

 Überprüfung der HMWB (Heavily Modified Water Bodies)-Ausweisung alle 6 Jahre; 

Fallgruppenzuweisung dient als Grundlage für die Berechnung des ökologischen 

Potenzials. 

 Neue Codierung der Programmmaßnahmen auf LAWA-Ebene; während der 

Arbeitsgespräche werden auch die bekannten NRW-Programmmaßnahmen-

Codierungen verwendet. Übersetzung auf neue LAWA-Programmmaßnahmen erfolgt 

durch die Bezirksregierung. 

 Bewertung der Monitoringergebnisse: 

o Ökologischer Zustand: Bewertung der biologischen Komponenten und der 

Ökochemie 

o Ökologisches Potenzial: Bewertung der biologischen Monitoringergebnisse 

anhand der Fallgruppenzuordnung und der Ökochemie 

o Als Bewertungsgrundlage für das ökologische Potenzial ist bisher nur das 

Verfahren für Makrozoobenthos vorliegend. Hinsichtlich der Fische wird eine 

entsprechende Bewertung vor den 2. Runden Tischen erwartet. 

 Neue Planungseinheitensteckbriefe: 

o bisher nur in digitaler Form als Entwurf verfügbar unter folgendem Link: 

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Bestandsaufnahme/2013 

o enthalten aktuelle Daten der Bestandsaufnahme 

o Grundlage für die Arbeitsgespräche  

o Änderungen aus Arbeitsgesprächen werden aufgenommen 

o Veröffentlichung mit Fertigstellung des Maßnahmenprogramms 

Ziel der Runden Tische WRRL: 

 Ziel der Runden Tische ist die Abstimmung des Maßnahmenprogramms für 

Oberflächengewässer und Grundwasser im Hinblick auf die Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele. 

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Bestandsaufnahme/2013


Protokoll vom 05.05.2014 - Runde Tische WRRL - RHE 1000 und DEL 1600 
 3 

 

 Im ersten Runden Tisch werden die Änderungen zur Bestandsaufnahme 2004 und 

das Konzept zur Erarbeitung des Maßnahmenprogramms vorgestellt.  

 Grundlage für die Erarbeitung sind die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen und das 

Maßnahmenprogramm 2010-2015. 

 Ziel der Arbeitsgespräche (Mai – August 2014) ist die Ergänzung und Änderung des 

Maßnahmenprogramms 2010-2015 auf Grund der Kausalanalyse mit den 

Bewirtschaftungsverantwortlichen und den Maßnahmenträgern. 

 Im Rahmen der 2. Runden Tische im September 2014 werden die Ergebnisse der 

Arbeitsgespräche sowie der Entwurf des Maßnahmenprogramms vorgestellt. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Besteht der Begriff des „guten ökologischen Potenzials“ nicht mehr? 

 Antwort: Für die erheblich veränderten (HMWB) und die künstlichen Gewässer 

besteht weiterhin das Ziel des „guten ökologischen Potenzials“ und für die 

natürlichen Gewässer das Ziel des „guten ökologischen Zustandes“. Die HMWB-

Fallgruppen wurden jedem erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörper 

zugewiesen. Da es bisher aber nur für die biologische Komponente 

Makrozoobenthos ein Berechnungsmodul für das ökologische Potenzial gibt, 

werden die biologischen Qualitätskomponenten Fische und Makrophyten auch 

für die erheblich veränderten Wasserkörper immer noch vor dem Hintergrund 

des guten ökologischen Zustands berechnet. 

Der Vergleich zwischen der Berechnung für den guten ökologischen Zustand und 

der Berechnung für das gute ökologische Potenzial für das Makrozoobenthos je 

Wasserkörper zeigt, dass bei einigen Wasserkörpern ein Stufenwechsel in der 

Bewertung erfolgt; bei anderen Wasserkörpern ergibt sich bei der Einstufung kein 

Unterschied im Vergleich zum guten ökologischen Zustand aufgrund der nur 

geringen Unterschiede der Berechnungsgrundlagen. 

 Werden die bisher aufgestellten Umsetzungsfahrpläne jetzt wieder verändert? 

 Antwort: Nein, in den Arbeitsgesprächen werden die Umsetzungsfahrpläne nicht 

verändert, sondern als Grundlage genutzt. Die Fortschreibung der 

Umsetzungsfahrpläne wird frühestens 2016 erfolgen, wenn das neue 

Maßnahmenprogramm steht. Dann wird geprüft, ob eine Anpassung oder 

Ergänzung der Umsetzungsfahrpläne aufgrund der neuen Programmmaßnahmen 

erfolgen muss. 

 Es wurde die Bitte geäußert, bei anstehenden Veränderungen oder Ergänzungen der 

Umsetzungsfahrpläne diese entsprechend mit den Betroffenen zu besprechen, was 

daraufhin von der Bezirksregierung zugesichert wurde. 

 Eine weitere Frage aus dem Auditorium war, ob es eine neue Tabelle geben wird, in 

der der Stand der Maßnahmenumsetzung erkenntlich ist, da es in den 

Umsetzungsfahrplänen bis 2013 noch Maßnahmen gibt, deren Umsetzung noch 
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unklar ist, wie z.B. im Falle des Griethausener Altrheins aufgrund mangelnder 

Flächenverfügbarkeit. 

 Antwort: Im November 2013 gab es einen Statusbericht zur Umsetzung der 

Programmmaßnahmen. Innerhalb der Arbeitsgespräche wird der Stand der 

Programmmaßnahmen und die jeweilige Zuständigkeit geprüft; außerdem 

werden, die konzeptionellen Maßnahmen, für die die Zuständigkeit lange Zeit 

unklar war, noch bis 2015 umgesetzt, damit sie nicht mehr in das neue Programm 

aufgenommen werden müssen. 

 Im Auditorium wurde das Problem des Freiwilligkeitsprinzips bezüglich solcher 

Maßnahmen angesprochen, die z.B. aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit nicht 

umgesetzt werden können. 

 Antwort: Es wird eine Matrix geben, in der die Maßnahmenträger nachhalten, 

welche Maßnahmen aus welchen Gründen nicht bis 2021 umgesetzt werden 

können. Ziel des Prozesses in den Arbeitsgesprächen ist die Festlegung der 

notwendigen Maßnahmen, auch wenn diese in vielen Fällen begründet nicht 

umsetzbar sind. Es wurde noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass es im 

Zusammenhang mit mangelnder Flächenverfügbarkeit zu keinen Enteignungen 

hinsichtlich WRRL kommen wird, sondern zur Ausschöpfung von Möglichkeiten 

wie Finanzierung oder Flächentausch. 

 

Top 2: HMWB-Ausweisung und Fallgruppenzuordnung, Herr Dr. Koenzen, 

Planungsbüro Koenzen: 

 

 HMWB-Fallgruppen spiegeln die Funktionen der erheblich veränderten Wasserkörper 

je Gewässertypgruppe wider. 

 HMWB müssen die gleichen Anforderungen an Ökochemie erfüllen wie NWB (Natural 

Water Bodies). 

 Bei der Zuordnung der Fallgruppen und der daraus abgeleiteten Bewertung und 

Maßnahmenherleitung handelt es sich um ein LAWA-Verfahren mit bundesweit 

einheitlicher Anwendung. 

 Maßnahmenempfehlungen werden aus einem Maßnahmenpool abgeleitet, in dem 

alle technisch machbaren Maßnahmen gelistet sind; die umsetzbaren Maßnahmen 

entsprechen der jeweiligen Nutzung und den Gegebenheiten vor Ort. 

 Für die Definition des Potenzials werden die technisch machbaren Maßnahmen unter 

Sicherstellung der Nutzung herangezogen, nicht die planerisch-umsetzbaren. 

 Die Wahl des Bewertungsverfahrens verändert maßgeblich den Maßnahmenbedarf, 

was v.a. hinsichtlich des Makrozoobenthos sichtbar wird.  

 Landentwässerung und Hochwasserschutz sowie Bebauung mit und ohne Vorland 

stellen die vorwiegenden Nutzungen im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf dar. 
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 Hinweis: Die auf Grundlage der Arbeitsgespräche aktualisierten Karten werden online 

zur Verfügung gestellt (Link siehe Anfang des Protokolls). 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Ist es infolge der neuen Bewertungsverfahren zu Neueinstufungen von erheblich 

veränderten Gewässern in natürliche Gewässer gekommen? 

 Antwort: Es ist auf der Landesebene zu solchen Neueinstufungen in beiden 

Richtungen gekommen, sowohl von HMWB zu NWB als auch umgekehrt, es 

handelt sich dabei aber um Einzelfälle. Auf Landesebene wurden alle Gewässer 

untersucht, die entweder ehemals als HMWB eingestuft waren oder die 

aufgrund der neuen Auswertung HMWB-Kandidaten sein können. Bei den 

Arbeitsgesprächen wurden alle Wasserkörper betrachtet und Einwände seitens 

der Maßnahmenträger entsprechend vermerkt. 

 Warum ist es im konkreten Fall des Reeser Altrheins zu einer Neueinstufung als 

HMWB gekommen, der vorher als NWB eingestuft war? 

 Antwort: Nach den aktuellen Strukturgütedaten werden die derzeitigen Kriterien 

zur Einstufung als HMWB erfüllt. Des Weiteren trifft mit fast 90% 

landwirtschaftlicher Nutzung im Gewässerumfeld die Nutzung der HMWB-

Fallgruppe „Landentwässerung und Hochwasserschutz“ zu. 

 

Top 3: Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der 

Oberflächengewässer, Herr Lacombe, LANUV: 

 

 Aufstellung des Bewirtschaftungsplans 2016 - 2021 auf Grundlage der Daten des 2. 

Monitoringzyklus (2009-2011) unter Berücksichtigung der Neuauflage der 

Fließgewässertypenkarte 2013 und der dadurch veränderten Wasserkörpergrenzen. 

 Durch die Änderung des Fließgewässertyps wird eine Neubewertung der biologischen 

Qualitätskomponenten notwendig. 

 Parallel erfolgte die Erweiterung der Bewertungsverfahren für das ökologische 

Potenzial für Makrozoobenthos und Fische. 

 Festlegung des ökologischen Potenzials für HMWB-Gewässer mit dem Ziel der 

Ermittlung von Maßnahmen unter grundsätzlicher Beibehaltung der Nutzung. 

 Bisher nur Ausweisung eines vorläufigen ökologischen Potenzials, da nur das 

Bewertungsverfahren für das Makrozoobenthos vorliegt; für die biologische 

Qualitätskomponente Fische wird das Bewertungsverfahren im Laufe des Jahres 

erwartet, für die Makrophyten ist der Termin der Fertigstellung noch unklar. 

 Bereits die Einstufung von nur einer biologischen Komponente in den „roten Bereich“ 

führt zur Notwendigkeit von Maßnahmen. 
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 Für das ökologische Potenzial sind nach aktuellem Stand in dieser Planungseinheit 

nur graduelle Verbesserungen zu verzeichnen.  

 In der Gänze wird das gute ökologische Potenzial noch nicht erreicht, was zum Teil 

auch auf chemische Belastungen zurückzuführen ist; daher ändert sich am 

Handlungsbedarf im Grundsatz wenig. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Welche Art von Messungen wird vom LANUV für das Gewässermonitoring 

durchgeführt und sind diese Ergebnisse repräsentativ? 

 Antwort: Alle 3 Jahre werden das Makrozoobenthos, die Fische und die Pflanzen 

in den Gewässern durch das LANUV beprobt. Die biologischen 

Qualitätskomponenten spiegeln Veränderungen über deutlich längere Zeiträume 

wider, bei den Fischen bis zu Jahrzehnten. Im Gegensatz dazu stellen chemisch-

physikalische Parameter jeweils nur den Zustand zum Zeitpunkt der Probenahme 

dar.  

 Anmerkung zu dem Unterschied der Ergebnisse zum guten ökologischen Potenzial für 

Makrozoobenthos in HMWB-Abschnitten - bezogen auf NRW - (vorgestellt von Herrn 

Lacombe) und den Ergebnissen auf das gesamte Tiefland bezogen (vorgestellt von 

Herrn Dr. Koenzen): Bei der Betrachtung der über 600 Messstellen im Tiefland zeigen 

sich Unterschiede zwischen dem berechneten ökologischen Zustand und dem 

berechneten ökologischen Potenzial. Dies liegt in einem hohen Anteil von 

Kulturstauen im Tiefland begründet, wodurch sich die Werte relevant verändern. 

Wird eine hohe Anzahl an HMWB-Abschnitten durch die Nutzung Landentwässerung 

und Hochwasserschutz geprägt, liegt das hydromorphologisch gute Potenzial in Bezug 

auf die Habitatqualität sehr nah an dem des guten Zustandes. 

 Wird eine Erhöhung der Gewässersohlen und somit eine Wiedervernässung 

angrenzender Flächen nicht angestrebt? 

 Antwort: Angestrebt wird eine ökologische Unterhaltung und Entwicklung der 

Gewässer, wo dies möglich ist - allerdings im Falle der HMWB - ohne negative 

Auswirkungen auf die jeweilige Nutzung bzw. Funktion des Gewässers. Es muss 

daher jeweils geprüft werden, welche Möglichkeiten für Maßnahmen an den 

einzelnen Gewässern bestehen. In diesem Zusammenhang ist die Herstellung von 

Sekundärauen eine wichtige Maßnahme für die Erreichung der Ziele bei 

gleichzeitiger Beibehaltung der Vorflut. 

 In wie weit werden die Diatomeen (Kieselalgen) durch die Nährstoffversorgung 

beeinflusst? 

 Antwort: Diatomeen zeigen das Vorhandensein von Phosphor, Stickstoff und Licht 

an den Faktoren, die das Pflanzenwachstum fördern. Insbesondere bei Phosphor 

steigt das Pflanzenwachstum im Wasser bereits bei sehr geringen Mengen enorm 

an und im Fall der Diatomeen ist diese Reaktion am deutlichsten zu erkennen, 
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weil sie sehr schnell und stark darauf reagieren. Landesweit liegen die Gewässer 

im mäßigen oder schlechten Zustand bezüglich der biologischen Komponente 

Diatomeen, weil die Nährstoffbelastung landesweit zu einem Wachstum der 

Diatomeen führt. Daher zeigen die Diatomeen besonders gut den großen 

Handlungsbedarf im Bereich der Nährstoffbelastung der Gewässer an. Die 

möglichen Eintragspfade der Nährstoffe gilt es im Rahmen der biologischen 

Kausalanalyse zu analysieren und im Anschluss daran müssen Maßnahmen 

gefunden werden um diese Einträge zu reduzieren. 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass die Monitoringergebnisse bereits graduelle 

Verbesserungen und zumindest keine Verschlechterungen der Gewässergüte 

anzeigen und somit bereits erste Fortschritte erzielt werden konnten. 

 Es ist wichtig, den Faktor Zeit zu beachten, da Maßnahmen oftmals nicht 

innerhalb weniger Jahre zu großen Verbesserungen führen, sondern sich solche 

Verbesserungen in Ökosystemen erst lange hinziehen können, bis ein bestimmter 

Punkt erreicht wird und danach erst eine schnellere Verbesserung eintritt. 

 

Top 4: Erarbeitung Maßnahmenprogramm Hydromorphologie, Herr Klingel, 

BR Düsseldorf: 

 

 Die Kausalanalyse dient der Ermittlung von Art und Herkunft von Belastungen bei 

Defiziten in der Bewertung biologischer Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, 

Fische etc.). 

 Innerhalb der Kausalanalyse werden die biologischen Qualitätskomponenten und 

mögliche hydromorphologische und stoffliche Belastungen betrachtet. 

 Die biologischen und chemischen Kausalanalysen können nicht in jedem Fall zu einer 

abgesicherten Aussagesicherheit führen. 

 Änderung der Datengrundlage: Neuauflage der Fließgewässertypenkarte 2013 und 

die damit verbundene veränderte Oberflächenwasserkörperabgrenzung 3D, 

Änderung der HMWB-Einstufung 2014 und Neukartierung der Gewässerstrukturgüte 

in NRW 2011-13 

 Anhand von Grundlagendaten wie Lage der Wasserkörper, Gewässertypologie, 

biologische Monitoringergebnisse, etc. werden im Rahmen der Kausalanalyse 

Belastungen identifiziert; daraus resultierende Einzelmaßnahmen werden dann als 

Programmmaßnahmen 2016-2021 aufgenommen; als Arbeitsunterlagen für das 2. 

Arbeitsgespräch werden diese Grundlagendaten für die biologische Kausalanalyse in 

Tabellenform zusammengetragen und bereitgestellt. In diesen Tabellen werden 

seitens der Bezirksregierung Programmmaßnahmen vorgeschlagen, die im 2. 

Arbeitsgespräch mit den Maßnahmenträgern und den 

Bewirtschaftungsverantwortlichen diskutiert und abgestimmt werden. Sämtliche 
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dafür benötigte Unterlagen werden von der Bezirksregierung vorbereitet und vor den 

Arbeitsgesprächen den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass hydromorphologische Maßnahmen auch vor der 

Fertigstellung der Programmmaßnahmen 2016-2021 durchgeführt werden sollen, um 

weiterhin positive Veränderungen zu erreichen. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Werden Gewässer, die teilweise trockenfallen und ursprünglich zusammenhängend 

in den Karten dargestellt wurden, weiterhin in den Unterlagen bleiben oder 

entsprechend herausgenommen werden? 

 Antwort:  Alle Änderungen dieser Art, die sich im Rahmen der Runden Tische 

oder Arbeitsgespräche ergeben, werden dann zentral an das LANUV weiter- 

gegeben und entsprechend in den Unterlagen geändert. 

 

Top 5: Erarbeitung Maßnahmenprogramm Abwasser, Herr Strauch, BR 

Düsseldorf  

 

 Bei der Erarbeitung des Maßnahmenprogramms 2016 – 2021 wird ein besonderes 

Augenmerk auf den Bereich Abwasser gelegt. 

 Ziel der physikalisch-chemischen Kausalanalyse ist die Identifizierung möglicher 

Eintragspfade (z.B. kommunales Abwasser) für jedes Defizit in Tabellenform; für die 

Eintragspfade erfolgt eine Einstufung in signifikant (s), untergeordnet (u) oder 

möglich (?). 

 Neben der Ermittlung der Programmmaßnahmen ist auch eine Zuordnung 

notwendiger Einzelmaßnahmen in diesem Prozess vom Umweltministerium 

(MKULNV) NRW gefordert. 

 Ableitung der Programm-Maßnahmen über die Kausalanalyse, gleichzeitig Abgleich 

mit bisherigem Maßnahmenprogramm und Berücksichtigung der Maßnahmen aus 

Abwasserbeseitigungspflicht. 

 In den nächsten 3 Monaten werden Arbeitsgespräche mit den 

Abwasserbeseitigungspflichtigen und den Wasserbehörden geführt um eine die 

Programm- und ggf. Einzelmaßnahmen im Abwasserbereich zu erarbeiten.  

 Die Tabelle der physikalisch-chemischen Kausalanalyse ist auch wichtig für die 

Erarbeitung der Begründungen bei Zielverfehlungen. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Zum Thema überschrittener Zinkwerte wurde angemerkt, dass Dachrinnen als 

wahrscheinliche Hauptursache für Zinkbelastungen betrachtet werden müssten, es 

aber sehr problematisch sei, diesen gelösten Stoff zurückzuhalten. 
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 Antwort: Dieses Problem muss bei den Arbeitsgesprächen angesprochen werden. 

Es wurde bereits beim LANUV und dem Umweltministerium nach einem 

Handlungsleitfaden für Schadstoffe und potentielle Lösungsmöglichkeiten 

angefragt. Dieser Themenkomplex stellt weiterhin ein großes Problem dar. 

 Welche Maßnahmen sind im Falle der Trennsysteme an der Einleitungsstelle 

notwendig, wenn Niederschlagswasser mit Belastungen eingeleitet wird?  

 Antwort: Die Kommunen sind zur Aufstellung eines 

Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes verpflichtet, in dem detailliert für 

jede Fläche die Verschmutzung eingestuft wird (unbelastet bis stark belastet), 

entsprechend der Einstufung werden dann die Behandlungsmaßnahmen 

festgelegt. Somit besteht mittlerweile die Möglichkeit zur Behandlung 

punktueller oder kleinräumiger Belastungen (z.B. bestimmte Straßenabschnitte, 

die höher belastet sind), so dass auch an der Einleitungsstelle Emissionen 

gemindert werden können, während es in der Vergangenheit nur eine zentrale 

Behandlungslösung gab.  

 Wie wird der Landesbetrieb „Straßen NRW“ eingebunden, der in NRW in großem 

Maße zur Gewässerbelastung mit Langzeitwirkung beiträgt? 

 Antwort: Diesbezüglich wurde eine Abfrage bei den Unteren Wasserbehörden 

über bekannte Einleitungsstellen durchgeführt, die zu erheblichen 

Gewässerbeeinträchtigungen führen. Diese Rückmeldungen sind an das 

Umweltministerium weitergeleitet worden und dienen jetzt als Grundlage für 

eine Besprechung zwischen Umweltministerium und Verkehrsministerium, um 

diese Problematik anzugehen. „Straßen NRW“ werden auch zu den 

Fachgesprächen Abwasser eingeladen, um so auch von dort resultierende 

Einleitungen berücksichtigen zu können. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Im Rahmen der Fachgespräche Abwasser wird ein 

Fokus auch auf der Identifizierung von Bereichen mit Maßnahmenbedarf hinsichtlich 

diffuser Quellen liegen. Im Anschluss daran wird es dann vor den zweiten Runden 

Tischen ein Arbeitsgespräch auf Regierungsbezirksebene mit der 

Landwirtschaftskammer und den Vertretern der Landwirtschaft geben. 

 

Top 6: Beratungskonzept Landwirtschaftskammer, Herr Eberhard 

 

 Das Beratungskonzept im Bereich der WRRL in Bezug auf Landwirtschaft und 

Gartenbau besteht seit 2010 und wurde im Jahr 2014 auf 5 Jahre verlängert. 

 Die grundsätzliche Beratungsstruktur in Form von Grund-, Regional- und 

Intensivberatung (Einzelberatung, z.B. bei hohen Nitratbelastungen) wird 

beibehalten.  

 Einrichtung wasserwirtschaftlicher Modellbetriebe zur Vermittlung von 

Möglichkeiten im Bereich Wasserschutz mit angeschlossenem Erfolgsmonitoring. 
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 Das Beratungskonzept wurde 2014 um den Bereich chemische Defizite in 

Oberflächengewässern erweitert. Es wird pro Regierungsbezirk ein Berater für die 

Oberflächengewässer eingestellt. 

 Das Erfolgsmonitoring wird sich am DWA-Regelwerk Merkblatt DWA-M 911 (Fokus 

grundwasserschonende Maßnahmen am Bsp. Stickstoff) anlehnen, wesentliche 

Parameter sind unter anderem Nährstoffbilanzen, Stofftransportmodelle, Nmin, 

Sickerwasseruntersuchungen; zusätzlich werden statistische Auswertungen und 

Informationen aus Datenbanken in das Erfolgsmonitoring einbezogen. 

 Die Aspekte bei den Modellbetrieben werden sich vornehmlich mit der Reduzierung 

stofflicher Einträge durch diffuse Quellen beschäftigen. Einwirkungen in 

morphologischer Sicht sind erst einmal nicht im Fokus, werden aber bei Bedarf 

ergänzt. 

 Ein Maßnahmenkatalog ist aufgestellt, die Abstimmung auf Ministeriumsebene 

erfolgt in Kürze. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Erfolgt die Beratung über das Grundwasser hinaus auch für alle Gewässer, für die 

eine Programmmaßnahme im Bereich Landwirtschaft aufgestellt wurde? Wie sieht in 

diesem Bereich die Verzahnung mit den Modellbetrieben aus? 

 Antwort: Die Beratung wird auch in Bereichen erfolgen, in denen 

schwerpunktmäßig z.B. zum Thema Nährstoffeintrag Beratung erforderlich ist. 

Wenn Maßnahmen identifiziert werden, die z.B. die Problematik 

Nährstoffeintrag betreffen, können diese dann auch in den Modellbetrieben 

umgesetzt werden. 
 Worin besteht der Unterschied zwischen Kooperativen, die es bereits seit Jahren mit 

Höfen in Trinkwassergewinnungsgebieten gibt, und den Modellbetrieben, die jetzt 

neu eingerichtet werden. 

 Antwort: Die Modellbetriebe sind noch in der Planungsphase, es gibt ein großes 

Maßnahmenpaket in den verschiedenen Bereichen Technik, Ackerbau und 

Pflanzenschutz. Die Maßnahmen werden je nach Ausrichtungsschwerpunkt des 

jeweiligen Modellbetriebs angepasst und ausgewählt. Im Unterschied zu den 

Kooperativen in den Trinkwassergewinnungsgebieten gibt es bei den 

Modellbetrieben im Rahmen der WRRL hauptsächlich die Möglichkeit der 

Beratung ohne große finanzielle Fördermöglichkeiten, wie es im Bereich der 

Kooperativen möglich ist. Nur die finanzielle Förderung von 

Zwischenfruchtanbau, die im gesamten Grundwasserbereich möglich ist, kann 

hier erfolgen. Sonst können bei den Modellbetrieben noch Ertragsausfälle oder 

Kosten aufgrund angewendeter Schutzmaßnahmen finanziell ausgeglichen 

werden. 
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 Es wurde darauf hingewiesen, dass hydromorphologische Maßnahmen, die genauso 

flächenrelevant sind, im Bereich der Modellbetriebe auch einbezogen werden sollten, 

da diese ja auch finanziell gefördert werden und ggf. in 

Eingriffsausgleichsbilanzierung und Kompensationspools einbezogen werden können. 

Da es Maßnahmen, wie z.B. das Anlegen von Uferstreifen, Sekundärauen etc. gibt, 

die sowohl stoffliche als auch hydromorphologische Auswirkungen haben, sollte 

diese gemeinsame Betrachtung als Chance gesehen werden viele Kosten zu sparen 

und erhebliche Synergieeffekte zu erzielen.  

 Antwort: Innerhalb des Beratungskonzeptes der Landwirtschaftskammer im 

Bereich der WRRL liegt der Fokus nur auf der Reduktion der stofflichen Einträge. 

 Wird es ordnungsrechtliche Folgen geben, falls das Erfolgsmonitoring zeigt, dass sich 

keine Erfolge im Bereich der stofflichen Belastung einstellen? 

 Antwort: Nein, im Rahmen des aktuellen Beratungskonzeptes werden nur 

Beratungen erfolgen ohne ordnungsrechtliche Konsequenzen. 

 

Top 7: WRRL und Fische als Qualitätskomponente, Frau Dr. Scheifhacken, BR 

Düsseldorf: 

 

 Bei der Maßnahmenplanung hinsichtlich der Fische sind sowohl stoffliche als auch 

hydromorphologische Aspekte zu berücksichtigen. 

 Die Durchgängigkeit der Gewässer ist für den genetischen Austausch für alle 

Fischarten (Kurz- Mittel-, Langstreckenwanderer)– gerade bei hohen Belastungen zur 

Risikostreuung – entscheidend. 

 Die Bewertung des ökologischen Zustandes hinsichtlich der Fische erfolgt über das 

fischbasierte Bewertungssystem (FIBS) - entsprechend der WRRL - von „sehr gut“ bis 

„schlecht“. Das Fischinfo System des LANUV FB 26 wird in Kürze der Allgemeinheit 

zugänglich gemacht und enthält dann gewässerspezifische Informationen. 

 Für die beiden vorherrschenden Fischgewässertypen „Oberer Brassentyp Niers-FiGt 

17“ und „Untere Forellentyp-FiGt 6“ zeigt sich, dass die Mehrzahl der 

Gewässerabschnitte noch in einem unbefriedigenden bis schlechten Zustand ist und 

somit enormer Handlungsbedarf besteht. 

 Die gewässerspezifische Betrachtung im Längsverlauf gibt Hinweise auf Abschnitte in 

denen am ehesten durch gezielte Maßnahmen mit einer Verbesserung im Bereich 

der Fischfauna zu rechnen ist. 

 Aufgrund der Nahrungsnetzkomplexität und des komplexen Lebenszyklus von 

Fischen können Maßnahmen im Bereich anderer biologischer Komponenten wie dem 

Makrozoobenthos Auswirkungen auf die Fischfauna haben. 

 Handlungsbedarf für die Qualitätskomponente Fische besteht überwiegend im 

Bereich Habitat- und Gewässerstrukturdefizite. 
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 Wesentliches Hilfsmittel zur Verbesserung ist die Kombination von Maßnahmen 

hinsichtlich Makrozoobenthos und Fische. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Maßnahmen können aufgrund der Daten für das 

Makrozoobenthos und die Strukturgüte geplant und umgesetzt werden, solange noch 

keine Datengrundlage für die Fische zur Verfügung steht, da die Fischfauna von 

diesen Maßnahmen ebenfalls profitiert. 

 Was kann getan werden, wenn bestimmte Fischarten fehlen, die natürlicherweise im 

Gewässer sein müssten? 

 Antwort: Grundsätzlich besteht die Möglichkeit von Initialbesatzmaßnahmen, 

aber wenn häufigere Zielarten fehlen, die noch in Nebengewässern ausreichend 

vorkommen, ist dies nicht notwendig, da diese Arten von selbst wieder 

einwandern, wenn sich der Zustand entsprechend verbessert hat. Die 

Notwendigkeit gezielten Besatzes muss im Einzelfall geprüft werden. 

 Es wurde nach der Bedeutung von Uferbepflanzungen im Bereich der Strahlwege für 

bestimmte Leitarten, wie die an niedrigere Wassertemperaturen gebundene 

Bachforelle, in Bezug auf Schattenwurf und Reduktion der Wassertemperatur gefragt. 

 Antwort: Die standortgerechte Uferbepflanzung in Form von 

Gewässerrandstreifen ist eine schnell durchführbare und gute Maßnahme zur 

Senkung der Wassertemperatur, die auch andere positive Auswirkungen mit sich 

bringt wie z.B. der erhöhte Laubeintrag als Nahrungsquelle, die Förderung von 

Makrozoobenthos oder die Erzeugung einer gewissen hydrologischen Dynamik. 

 Es wurde gefragt ob eine Verbesserung der Fischsituation nicht zu erwarten ist, wenn 

bei Gewässerrenaturierungen zwar hydromorphologische Maßnahmen durchgeführt 

werden, aber nicht für eine möglichst durchgehende Beschattung und damit eine 

Reduktion der Wassertemperatur gesorgt wird. 

 Antwort: Dies müsste im Einzelfall pro Gewässer geprüft werden, ob die 

Temperaturbereiche an einer Grenze liegen, so dass durch die Beschattung eine 

Temperatursenkung unter diese Grenze ermöglicht wird. Aufgrund der Datenlage 

ist eine schnelle Überprüfung am betroffenen Gewässer machbar. Unabhängig 

davon haben solche Maßnahmen auch positiven Einfluss auf andere Arten, die 

ebenfalls in die Bewertung einfließen. 

 

Top 8: Durchgängigkeit im Sinn der WRRL, Frau Dr. Wöllecke, BR Düsseldorf: 

 

 Die Durchgängigkeit der Gewässer ist wichtig sowohl für die auf-, als auch für die 

abwärts gerichtete Wanderung von Fischen und Makrozoobenthos. Sie ist 

entscheidend für die Erreichbarkeit der verschiedenen Lebensräume (Lückensystem, 
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Bereiche für Nahrung, Fortpflanzung etc.) und den genetischen Austausch und ist 

somit nicht nur für Langdistanzwanderfische wichtig. 

 Darüber hinaus ist die physikalische bzw. morphologische Durchgängigkeit der 

Querbauwerke für ein natürliches Geschieberegime und für möglichst natürliche 

Strömungsverhältnisse im Gewässer von großer Bedeutung. 

 Rückstaubereiche weisen meist keine Fließgewässerfauna auf und führen so bei der 

MZB- und Fischbewertung zu einer schlechteren Bewertung. 

 Typische Querbauwerke sind Sohlabstürze und Wehre, aber auch lange 

Verrohrungen und Stillgewässer im Hauptschluss sind nicht für alle Organismen 

durchgängig. 

 Das Handbuch Querbauwerke stellt in NRW die Grundlage dar, ob ein Umbau eines 

Querbauwerkes förderfähig ist. Entsprechend des Handbuches muss zum Schutz der 

Fische mindestens ein 20 mm Feinrechen vor Wasserkraftanlagen und 

Wasserentnahmen installiert werden und es ist für Auf- und Abstiegswege zu sorgen. 

In Zielartengewässer Aal muss ein 15 mm Feinrechen vor den Analgen installiert sein 

Außerdem sollen in Zielartengewässern keine neuen Wasserkraftanlagen entstehen. 

Der Besatz von Aalen soll nur in Zielartengewässern erfolgen. 

 Die Bezirksregierung bittet darum Gewässer zu melden, von denen bekannt ist, dass 

sie regelmäßig trocken fallen, die aber noch als Zielartengewässer für den Aal in den 

Karten eingetragen sind, da nur in solchen Gewässern entsprechende Maßnahmen 

für Zielarten wie den Aal durchgeführt werden sollen, die das ganze Jahr Wasser 

führen. Des Weiteren bittet die Bezirksregierung um die Mithilfe für eine 

Aktualisierung der Daten zu den Querbauwerken. Wenn fälschlicherweise noch 

Querbauwerke im Fachinformationssystem ELWAS eingetragen sind, wird darum 

gebeten dies zu melden, damit diese Informationen dann gesammelt und an das 

LANUV weitergegeben werden können. Vor den Arbeitsgesprächen werden von der 

Bezirksregierung Exeltabellen zur Verfügung gestellt mit den der Bezirksregierung 

bekannten Querbauwerken. Die Wasserverbände sollen diese Tabellen überprüfen 

und spätestens auf den Arbeitsgesprächen Ergänzungen/Aktualisierungen mitteilen. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Sind alle berichtspflichtigen Gewässer im Bereich des Niederrheins als Aal-

Zielartengewässer ausgewiesen? 

 Antwort: Ja, im Bereich des Niederrheins sind die meisten der größeren Gewässer 

Aal-Zielartengewässer. 

 Inwieweit erfüllt der De-Wit-Fischpass nicht die Auflagen des Handbuches 

Querbauwerke? 

 Antwort: Die durchfließenden Wasserstandshöhen und –mengen sowie die 

Kammergrößen passen nicht zu dem Fischgewässertyp. Nach Handbuch 

Querbauwerke muss ein Fischpass so gebaut werden, dass vom 
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schwimmschwächsten bis schwimmstärksten potentiell vorkommenden Fisch alle 

passieren können. Der De-Witt-Fischpass ist vor allem für die größeren Fische 

aufgrund der Wassermenge und Wasserstandshöhe nicht geeignet. 
 

Abschlusskommentare: 

 Es wurde Kritik geäußert an der Umsetzung der WRRL, da trotz vieler Gespräche und 

Planungen kein deutlicher Erfolg sichtbar ist. 

 Antwort der Bezirksregierung: Die Runden Tische sind Teil der 

Öffentlichkeitsbeteiligung, die im Rahmen der WRRL gefordert ist, um die 

Ergebnisse des Umsetzungsprozesses öffentlich mitzuteilen. Um eine größere 

Maßnahmenumsetzung zu erreichen, werden die bestehenden 

Umsetzungsfahrpläne beworben und Maßnahmen finanziell gefördert. 

In den letzten drei Jahren hat die Anzahl der Projekte zur Umsetzung der WRRL 

mit Landesförderung erheblich zugenommen. Hier handelte es sich vor allem um 

Flächenerwerb, so dass nun entsprechende Maßnahmen mit Flächenbedarf 

umgesetzt werden können. Wichtig ist die Beteiligung der Wasser- und 

Bodenverbände an der Maßnahmenumsetzung. 

 Die Förderung der Maßnahmen im Bereich der Wasser-und Bodenverbände ist durch 

die Landeswassergesetzgebung noch nicht klar geregelt und müsste vom Land 

gefördert werden. 

 Abschließend hält die Bezirksregierung fest, dass die Umsetzung der WRRL ein 

langwieriger Prozess ist, innerhalb dessen Verlauf noch wichtige Fragen 

beispielsweise hinsichtlich Zuständigkeiten und Pflichten gelöst werden müssen. Es 

wurden aber auch schon wichtige Schritte erreicht, wie z.B. die Aufstellung der 

Umsetzungsfahrpläne, die bereits positive Auswirkungen zeigen, so u.a. in Form von 

vermehrten Anträgen für die Projektförderung. 

 

 

ANHANG: Anwesenheitsliste 
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