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Protokoll zum Termin „Runder Tisch WRRL für die 
Planungseinheiten RHE_1200“ am 14.05.14,  
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Erstellt von S. Hasenclever, 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_1200_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_1200. 

 
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 anzustreben. 
• 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_1200_BWP2015
http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1200_BWP2015
http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1200_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: 
• Ökologischer Zustand: Bewertung der biologischen Komponenten und der 

Ökochemie 
• Ökologisches Potenzial: Bewertung der biologischen Monitoringergebnisse 

anhand der Fallgruppenzuordnung und der Ökochemie 
• 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: 
• bisher nur in digitaler Form als Entwurf verfügbar unter folgendem Link: 

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/WRRL/Bestandsaufnahme/2013 
• enthalten aktuelle Daten der Bestandsaufnahme 
• Grundlage für die Arbeitsgespräche  
• Änderungen aus Arbeitsgesprächen werden aufgenommen 
• 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
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• 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: 

• Werden bei den Arbeitsgesprächen nur die Programm-Maßnahmen Thema sein?  
 Antwort: Die Umsetzungsfahrpläne werden in diesem Zusammenhang nicht 

geändert. Diese bilden die Grundlage für die Aggregierung auf Programm-
Maßnahmen-Ebene.  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. 
 
 

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.  
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• Landentwässerung und Hochwasserschutz sowie Bebauung mit und ohne Vorland 
stellen die vorwiegenden Nutzungen im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf dar. 

• Hinweis: Die auf Grundlage der Arbeitsgespräche aktualisierten Karten werden online 
zur Verfügung gestellt (Link siehe Anfang des Protokolls). 
 

 

Top 3: Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der 
Oberflächengewässer, Herr Dr. Koenzen stellv. für Herrn 
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. 

• Sonderfälle werden gesondert berücksichtigt und beschrieben. Dies trifft hier 
beispielsweise auf den Nordkanal zu, der aufgrund von Denkmalschutz und trockenen 
Gewässern als Einzelfall betrachtet wird.  

• Zwei Gewässer können zurzeit nicht bewertet werden, bei denen kein 
Grundwasseranschluss vorhanden ist. Die Ursache hierfür ist unklar, da beide 
Gewässer nicht im Wirkungskreis des Tagebaus liegen. 

• Das Ökologische Potenzial wird in der gesamten Planungseinheit nicht erreicht, 
weshalb sich am Handlungsbedarf im Grundsatz nicht ändert.  

• Trotz einiger grauer Bereiche, die derzeit nicht bewertet werden können, ist aber 
eine deutliche Veränderung in Richtung des guten od. mäßigen ökologischen 
Potenzials erkennbar. Bei Talsperren liegen keine Daten für Makrozoobenthos vor. 
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Fragen aus dem Auditorium: 

• Müssen die Umsetzungsfahrpläne jetzt nochmal überarbeitet werden?  
 Antwort:   Im derzeitigen Arbeitsprozess werden die Programmmaßnahmen auf 

Grundlage der UFPs erarbeitet. Es erfolgt ein Abgleich mit den Fallgruppen-
Maßnahmen. Sind zu viele Maßnahmen im UFP geplant, könnten diese im 
nächsten Zyklus angepasst werden, aber es werden keine großen Verwerfungen 
erwartet.  

• Das ökologische Potenzial bei einem nicht ständig wasserführenden Gewässer war als 
nicht bewertbar dargestellt. Wie ist das zu verstehen?  
 Antwort:  Hierbei muss getrennt werden: Für Gewässer, die natürlicherweise 

periodisch trocken fallen, wird zurzeit ein Verfahren zur Bewertung des 
Makrozoobenthos entwickelt. Bei Gewässern, die nutzungsbedingt trocken fallen 
wird die Bewertung mit 5 ausgeführt. Wenn die Nutzung das Trockenfallen 
erfordert, wäre die Bewertung ggf. zu diskutieren. Die Bewertung ist sehr 
schwierig und ist an dieser Stelle nicht vollständig zu beantworten. Prinzipiell 
müsste man für eine künstlich geschaffene Bespannung sorgen. Wenn Einstufung 
als nicht richtig erscheint, soll bitte eine entsprechende Anmerkung mit 
Begründung eingereicht werden. 

• Unglücklich ist die graue Darstellung für unterschiedliche Fälle, besser wäre eine 
abgestufte Kennzeichnung.  
 Antwort:  Hierbei ist andere Kennzeichnung durch das LANUV gerade bei trocken 

fallenden Gewässern vorgesehen und in Arbeit. 
• Die Obere Erft ist als künstlicher Wasserkörper eingestuft, dem gleichzeitig eine 

Belastungsfallgruppe zugeordnet wird. Ist das richtig? 
 Antwort:  Das ist richtig, dass auch künstlichen Wasserkörpern 

Belastungsfallgruppen zugeordnet werden. Ähnlich den HMWB-Ausprägungen 
muss auch hierbei der ähnlichste Typ gesucht werden. 

 

 

Top 4: WRRL und Fische als Qualitätskomponente, Frau Dr. Scheifhacken, BR 
Düsseldorf: 

Der Vortrag von Frau Dr. Scheifhacken fiel aus. 
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Top 5: Durchgängigkeit im Sinn der WRRL, Herr Klingel, 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, 
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 Exceltabellen zur Verfügung gestellt mit den der Bezirksregierung 
bekannten Querbauwerken. Die Wasserverbände sollen diese Tabellen überprüfen 
und spätestens auf den Arbeitsgesprächen Ergänzungen/Aktualisierungen mitteilen. 
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Top 6: 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 
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. 
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Top 7: Erarbeitung Maßnahmenprogramm Abwasser, Frau Rombach, 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: 

• Werden auch die Daten aus der Selbstüberwachung genutzt?  
 Antwort:  Das wird sich innerhalb der Fachgespräche klären. Jetzt werden erst 

einmal allgemeine Daten geprüft. 
• Können die genannten Tabellen mit dem Protokoll verschickt werden? 
 Antwort:  Die Tabellen können in diesem Rahmen nicht zur Verfügung gestellt 

werden. Im Vorlauf der Fachgespräche werden diese an entsprechende 
Fachstellen verteilt. 

• 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. 
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• Wer führt die Arbeitsgespräche Abwasser durch? 
 Antwort:  Alle Fachgespräche werden auf Regierungsbezirksebene durchgeführt. 

Fehlende Gewässer werden nachgetragen und den Regierungsbezirken 
entsprechend zugeordnet. Fehler und fehlende Gewässer sind der 
entsprechenden BR zu melden. 
 
 

Top 8:  Beratungskonzept der Landwirtschaftskammer, Herr Kemper, LWK 
 

• 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. 

• 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: 

• Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den Unteren Wasserbehörden?  
 Antwort:  Es läuft ein Austausch, bei dem beispielsweise Fragestellungen bzgl. der 

Modellbetriebe gemeinsam erörtert werden. 
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• Wie läuft die Beratung? Eine Studie des Landesbüros der Naturschutzverbände hat 
ergeben, dass die Betreuung katastrophal läuft. Hat das Ministerium diesbzgl. eine 
Optimierung durchgeführt?  
 Antwort:  Es hat auch eine Evaluierung des Ministeriums stattgefunden, wobei 

die Beratung gut abgeschnitten hat. In manchen Bereichen ist sicherlich gegen 
einen Trend zu beraten, aber es gibt eine große Anzahl an einsichtigen 
Landwirten. 

• Inwieweit wird die Einleitung von Waschwasser bei der Gemüseproduktion 
überwacht?  
 Antwort:  Freiland-Gemüseproduktion ist ein schwieriges Thema. Aber in Bezug 

auf das Abwasser wird dabei auch beraten. Entsprechendes Material kann zur 
Verfügung gestellt werden.   

 

 

Abschlusskommentare: 

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 

 

 








