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Protokoll zum Termin „ Runden Tisch WRRL für die Planungseinheit 

RHE_1500“ am 15.09.14, 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_1500_BWP2015 

Daher werden im Folgenden die Vortragsinhalte nicht im Einzelnen wiedergegeben.  

 

Top 1: Ziel und Inhalt der Runden Tische WRRL, Herr Reinders,  

            Bezirksregierung (BR) Düsseldorf 

Ziel der Runden Tische WRRL: 

 Abstimmung eines Maßnahmenprogramms für die Oberflächengewässer und das 

Grundwasser, mit dem die Bewirtschaftungsziele erreicht werden können. 

 Ermittlung der notwendigen Programmmaßnahmen (PM) auf Wasserkörperebene, 

die zur Zielerreichung der WRRL notwendig sind. Grundlage für die Erarbeitung des 

Maßnahmenprogramms sind die Ergebnisse der aktuellen Bestandsaufnahmen und 

das Maßnahmenprogramm 2010-2015. 

Inhaltliche Vorgaben: 

 Für die Wasserqualität ist immer der gute Zustand anzustreben. 

http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1500_BWP2015
http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/Rheingraben-Nord/Runde_Tische/PE_1500_BWP2015
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 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. 

 Im Reporting muss für jedes Qualitätsziel und jeden Stoff einzeln zur Zielerreichung 

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

Bewirtschaftungsverantwortung: 

 Jede wasserrechtliche Entscheidung muss sich an der Zielerreichung orientieren. 

 Die an einem Gewässer zuständigen Behörden wirken gemeinsam auf eine 

Zielerreichung hin. 

Ziel der Arbeitsgespräche: 

 Ergänzung und Änderung des Maßnahmenprogramms gemeinsam mit den 

Bewirtschaftungsverantwortlichen und Maßnahmenträgern basierend auf der 

Kausalanalyse  

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 2: WRRL und HWRM-RL – Synergien und Konflikte, Frau Ohlwein,  

            BR Düsseldorf 

Ziele der EG-Hochwasserrisikomangementrichtlinie (HWRM-RL): 

 Ermittlung und Darstellung der Hochwassergefährdung 

 Information der Öffentlichkeit 

 Verbesserung der Hochwasservorsorge, -bewältigung und –nachsorge 

 Maßnahmenplanung im HWRM-Plan Rhein (bis Ende 2015) 

HWRM-Planung:  

 Abstimmungsbedarf mit der WRRL besteht für diese PE im Bereich der konkreten 

Maßnahmen: 

 Technischer Hochwasserschutz 

 Gewässerunterhaltung 
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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 derHWRM-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 

Bisher sind keine wesentlichen Konflikte zwischen den beiden Richtlinien bekannt. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Wassernetz NRW: Besteht die Möglichkeit, dass die Umweltverbände noch vor der 

Endfassung der Erfassungstabelle des Hochwasserrisikomanagements zu dieser noch 

Stellung nehmen können. Gibt es im Rahmen der Sanierung und Unterhaltung von 

Deichen Möglichkeiten zur Rückverlegung? 

 Antwort: Die Erfassungstabelle kann noch vor Ende des Jahres hochgeladen 

werden, damit die Umweltverbände ihre Anregungen einbringen können. Mit den 

Deichverbänden wurde im Wesentlichen über die Sanierung von Deichen 

gesprochen, weniger über die Verknüpfung dieser Maßnahmen mit denen der 

WRRL. Das wird derzeit noch nicht schwerpunktmäßig behandelt, hier wird es 

eher im Rahmen der Fortschreibung noch Möglichkeiten geben. 

 BUND: Es wäre wichtig neben der HWRM und der WRRL auch die FFH-Richtlinie mit 

einzubeziehen, gibt es Synergien in diesem Bereich? Es werden hier noch große 

Defizite bei Deichsanierung gesehen. 

 Antwort: Innerhalb der BR Düsseldorf liegen Kooperationen zwischen den 

verschiedenen Themenfeldern vor. Das Dezernat 51 der BR Düsseldorf nimmt 

regelmäßig an den entsprechenden Gesprächen teil und die Unteren 

Landschaftsbehörden sind z.B. auch immer in die Erarbeitung von UFP 

einbezogen. Die Synergieeffekte werden im Rahmen solcher Termine auch 

besprochen. 
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Top 3: 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. 

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_1500 ohne Maßnahmenbedarf im 

Abwasserbereich kommen folgende Gründe in Frage: 

 für Überschreitungen bei Cadmium und Zink: diese Defizite liegen in Gewässern 

ohne relevante Direkteinleitungen vor 

 für Überschreitungen bei prioritäre Stoffen, wie z.B. Quecksilber sind keine 

Einzelmaßnahmen vorgesehen, weil diese Stoffe hier ubiquitär vorliegen, die 

Punktquellen kommunales/industrielles Abwasser werden in der Planungseinheit 

nicht als ursächlich angesehen 

 für Defizite bei Barium kann es vielfältige Ursachen geben, wie z.B. Eintrag durch 

Farben oder als Bariumnitrat aus der Landwirtschaft, der konkrete 

Maßnahmenbedarf muss noch geklärt werden 

 für Defizite beim pH-Wert werden Verbesserungen indirekt durch Maßnahmen 

im Zusammenhang mit Reduzierung der Nährstoffe erwartet  

 Zielverfehlungen in der PE RHE_1500 mit Maßnahmenbedarf im Abwasserbereich: 

 Maßnahmen erforderlich im Bereich Kläranlagen: z.B. Gesamtphosphat-Phosphor 
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 Maßnahmen erforderlich im Bereich der Regenwasserbehandlung (Cadmium, 

Zink) 

 konzeptionelle Maßnahmen erforderlich (Iopamidol, Titan) 

LAWA-PM mit Bezug zu Punktquellen: 

 Für die Punktquelle Kläranlage werden folgende PM vorgeschlagen:  

 bezüglich ACP (allgemeine chemische Parameter): LAWA-Nr. 3,5,6,13 

 bezüglich Arzneimittel: LAWA-Nr. 4 und 501, hier vor allem Monitoring und 

Machbarkeitsstudien (mit der Forderung zum Ausbau der Kläranlagen als 

Konsequenz) 

 für die Punktquelle Misch- und Niederschlagswassereinleitung werden folgende PM 

vorgeschlagen: 

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

 bezüglich Ursachenforschung: LAWA-Nr. 501 

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

Gewässerbelastung hervorrufen können, wurden Maßnahmen ergänzt. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Wassernetz NRW: Inwiefern wird der Einfluss von Unfällen bei Chemieanlagen in 

Bezug auf wassergefährdende Stoffe berücksichtigt? 

 Antwort: Grundsätzlich kann die Beseitigung der Negativfolgen solcher Unfälle 

nicht über PM der WRRL erfolgen. In diesen Fällen greift die normale, 

wasserrechtlich vorgesehene Gefahrenabwehr, unabhängig von der 

Umsetzung der WRRL. 

 Wassernetz NRW: Können Studien zur Überprüfung des Zustands von Anlagen 

vorgeschlagen werden, wenn regelmäßig Störfälle auftreten? 

 Antwort: Am Rhein gibt es ein Warnsystem für regelmäßig vorkommende 

Stoffe. So konnte z.B. ein bestimmter Stoff identifiziert werden, der dem 

Kraftstoff beigemischt wird und über unerlaubte Einleitungen von 

Tankschiffen vermehrt im Wasser auftrat. Nachdem die Ursache geklärt war, 

wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet, die zur Reduktion des Stoffes 

führten. Dieses Beispiel zeigt, dass in diesem Bereich bereits erfolgreich 

Maßnahmen umgesetzt wurden. 

 Antwort BR Düsseldorf: Bei diesen Maßnahmen handelt es sich aber nicht um 

PM der WRRL. Die Anlagensicherheit muss jeweils von den Verantwortlichen 

gewährleistet werden. 

 BUND: Gibt es einen formalen Ablauf der gewährleistet, dass 

Maßnahmenvorschläge für den Rheinhauptlauf auch bei den 

Maßnahmenvorschlägen für die Nebengewässer berücksichtigt werden? Es wird 

als problematisch angesehen, dass im Bereich der 

Niederschlagswassereinleitungen der M3/M7-Nachweis ausreichend ist, obwohl 
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dieser die Anforderungen an Naturschutzgebiete und die Anforderungen der FFH-

Richtlinie nicht berücksichtigt und somit bezüglich der 

Niederschlagswassereinleitung Mengen als zulässig erklärt werden, die nach 

anderen EU-Richtlinien nicht zulässig sind. 

 Antwort: Die Nebengewässer werden immer mitberücksichtigt; wenn dort 

Einleitungen vorliegen werden die entsprechenden PM zur Reduktion der 

jeweiligen Stoffe vorgeschlagen.  

Bezüglich der Hydraulik gibt es bisher nur den M3/M7-Nachweis als Regel der 

Technik, stofflich gehen die Anforderungen darüber hinaus, weil der M3/M7-

Nachweis nur drei Stoffe abdeckt. Über den Umgang mit Stoffen für die der 

Abwasserbereich nicht verantwortlich ist muss entsprechend diskutiert 

werden. 

 Antwort: Da die Ziele der WRRL an der Mündung der Gewässer erreicht 

werden müssen, wird jeweils geprüft welche Maßnahmen zur Zielerreichung 

notwendig sind. Es gibt noch Bereiche wo das Vorgehen unklar ist und 

Diskussionsbedarf besteht.  

 Frage: Wie ist das Vorgehen für Zielverfehlungen ohne Maßnahmenbedarf im 

Abwasserbereich geregelt? Werden diese Informationen innerhalb des Prozesses 

als Aufgabe an das Ministerium (MKULNV) weitergegeben, gehen die 

Informationen auch in die Berichterstattung ein? 

 Antwort: Jeder PM muss ein Maßnahmenträger zugeordnet werden, damit 

die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. 

 

Top 4: 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: 
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 Erosion und Abschwemmung, Auswaschung 

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 

 Aufgrund der Analyse mit den genannten Auswahlkriterien konnte kein Vorschlag für 

PM bezüglich diffuser Quellen für den Rheinhauptlauf gemacht werden. Direkte 

Einträge durch diffuse Quellen aus der Landwirtschaft sind für diese PE mit ihrem 

begrenzten Einzugsgebieten der kleinen Zuflüsse nicht relevant, relevant sind im 

Wesentlichen Einträge über die Einzugsgebiete der mittelgroßen und großen 

Zuflüsse, die jeweils mit eigenen Maßnahmen abgedeckt werden. 
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Fragen aus dem Auditorium: 

 Anmerkung der LWK: Frau Barbara Mindermann ist die neue landwirtschaftliche 

Beraterin in der Kreisstelle Heinsberg/Viersen und zuständig für den Bereich der BR 

Düsseldorf. 

 Frage der Landwirtschaftskammer (LWK): Die LWK hatte im Gespräch mit der 

Bezirksregierung Köln vorgeschlagen eine landesweite Abstimmung bezüglich der 

PM 28 und PM 29 zu erarbeiten, sind der Bezirksregierung Köln dazu schon 

Ergebnisse bekannt?  

 Antwort BR Köln: Hierzu ist noch nichts Näheres bekannt. 

 Antwort BR Düsseldorf: Die BR haben zwar eigene Vorgehensweisen für die 

Vorschläge der PM angewendet, aber es wurde versucht zu ähnlichen 

Vorschlägen zu kommen wie in den benachbarten BR. In jedem Fall haben alle 

Beteiligten noch bis nächstes Jahr Zeit zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen. 

Für diese PE am Rheinhauptlauf wird kein Bedarf für eine Beratungskulisse der 

LWK gesehen. 

 Anmerkung BUND: Eine solche Absprache zwischen der BR und der LWK über die 

Vorgehensweise zum Vorschlag von PM wird als sehr kritisch angesehen, wenn keine 

fachliche Herleitung erfolgt. Diese Vorgehensweise ist aus Sicht des BUND nicht 

akzeptabel. Im Bereich der Rheinaue gibt es großflächige Einträge durch die 

Landwirtschaft, die durch PM abgedeckt werden sollten.  

 Antwort BR: Das Ministerium (MKULNV) hat die LWK mit der Umsetzung des 

Beratungskonzepts beauftragt. Die BR sind in diesen Prozess eingebunden und 

haben ihre Vorgehensweisen entwickelt. Es handelt sich hierbei um einen ersten 

Vorschlag für eine Kulisse von Wasserkörpern, die in das Beratungskonzept 

eingehen sollen. Das Konzept wird alle drei Jahre evaluiert, so dass die 

Vorgehensweise bei Bedarf geändert werden kann.  

Wenn für den Rheinhauptlauf Einträge aus diffusen Quellen im Bereich der 

Landwirtschaft bekannt sind, können diese auch in Form einer Stellungnahme zu 

den vorgeschlagenen PM genannt werden. 

 Anmerkung von Wassernetz NRW: Da es sich beim Rheinhauptlauf um einen sehr 

großen Wasserkörper handelt und hier dem Wassernetz NRW Probleme durch 

Einträge aus der Landwirtschaft bekannt sind, wird es als sehr kritisch gesehen, dass 

die BR hier keine PM vorschlägt. Die in diesem Zusammenhang gesehenen Probleme 

bezüglich der Vorgehensweise zum Vorschlag von PM im Bereich diffuser Quellen 

wurden bereits mehrfach von Wassernetz NRW angemerkt. 
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Top 5: WRRL und Wasserschifffahrt – Synergien oder Konflikte, Herr Franke, 

            Wasserschifffahrtsverwaltung (WSV) 

Entstehung, Bedeutung und Nutzung der Bundeswasserstraßen: 

 Seit der Verfassung der BRD liegt die Zuständigkeit für die Wasserwirtschaft bei den 

Ländern, die Zuständigkeit für Verkehr und Eigentum beim Bund 

 Heute: Versuch der Übertragung von Gewässern, die nicht dem allgemeinen Verkehr 

dienen an die Länder oder an Dritte 

 Im Vergleich zum Straßengüterverkehr und zum Schienengüterverkehr lag der größte 

Zuwachs von 2012 zu 2013 bezüglich der Verkehrsleistung (unter Einberechnung der 

zurückgelegten Strecke) beim Binnenschiffsverkehr. 

 Die Gütermengen zeigen seit 1950 für den Rhein einen steigenden Trend. 

Im Vergleich zu 2012 sind die Mengen der für den Schiffsverkehr wichtigsten 

Hauptgüter (Erze, Steine u. Erden u.ä., Kohle, rohes Erdöl und Erdgas und Kokerei- 

und Mineralölerzeugnisse) im Bereich des Rheins weitgehend gleich geblieben.  

 Genutzt werden die Bundeswasserstraßen für Schifffahrt, Landwirtschaft, 

Wasserversorgung, Kultur, Erholung, Freizeit und Fischerei. 

Verkehrliche Unterhaltung und Ausbau: 

 Bei natürlichen Gewässern tritt der Ausbau hinter der intelligenten Nutzung der 

Wasserstraße zurück. 

 Durch den Einsatz der Telematik (Verknüpfung von Telekommunikation und 

Informatik) kann das natürliche Angebot besser genutzt werden, z.B. durch 

Informationen zu Wasserständen, etc. 

 Durch den Einfluss der Forschung kann eine angepasste Unterhaltung der 

Bundeswasserstraßen erfolgen, z.B. durch gezielten Verzicht auf technische 

Uferbefestigungen oder Zulassen einer natürlichen Entwicklung im Uferbereich, etc. 

wo dies möglich ist. 

Wasserwirtschaftliche Unterhaltung: 

 Pflege und Entwicklung der Gewässer:  

 erfolgte zunächst im Bereich des Mittelwasserbetts zur Gewährleistung des 

Abflusses 

 heute ist die WSV als Eigentümerin der Wasserstraße für die 

wasserwirtschaftliche Unterhaltung im Bereich des bordvollen Abflusses 

verantwortlich, der teilweise auch im Bereich des Grundstückseigentums Dritter 

liegen kann 

 da die Beteiligung an der wasserwirtschaftlichen Unterhaltung weiterer 

Eigentümer zum Teil schwierig ist, finden hierzu noch Arbeitskreise statt 
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 Gegenstand der Unterhaltung:  

 hohe Übereinstimmung zwischen verkehrlichen und wasserwirtschaftlichen 

Aufgaben, z.B. in Bezug auf Abflussprofil und Erosionsbekämpfung 

 grundsätzlich schwierig zu unterscheiden zwischen Pflege und Entwicklung 

Entwicklung der Rheinsohlenerosion am Niederrhein: 

 Die Erosionsraten liegen heute im Bereich Düsseldorf/Duisburg bei 1-4 cm/a und im 

Bereich bei Emmerich bei 3-5 cm/a. 

 Auswirkungen der Rheinsohlenerosion auf… 

 …die Schifffahrt in Form von hervortretenden Hindernisse wie Felsen z.B. 

 …auf das Grundwasser und die Umwelt durch sinkende Wasser- und 

Grundwasserspiegel 

 …auf angrenzenden Bauwerke 

 Gründe für die Erosion: 

 Geologischer Längsschnitt: bis auf wenige Ausnahmen liegen Kies und Kiessande 

vor mit darüber liegenden tertiären Ablagerungen in Form von Ton, Schluff und 

Sanden 

 Geschiebeeintrag aus Nebenflüssen wurde eingeschränkt durch 

Geschiebesperren  

 Veränderung des Vorlandes: z.B. durch Einrichtung von Hartholzauen im 

Flussvorland, Einschränkung durch Hochwasserschutzmaßnahmen 

 Prognose der Erosionstendenz durch: 

 Geschiebetriebmessungen; schwierige Messungen wegen der Abhängigkeit von 

Wasserhöhe und Wassergeschwindigkeit  in trockenen Jahren liegt weniger 

Geschiebe vor, in feuchten Jahren viel Geschiebe 

 Ermittlung des geologischen Längsschnittes  Ermittlung der vorhandenen 

Geschiebekorndurchmesser und der Frachtlängsschnitte aus 

Geschiebemessungen 

 Vergleich zwischen gemessener Transportmenge und Rechenergebnissen aus 

Modellen 

 Daraus geht dann die Simulation zur Entwicklung der Erosion mit 

Geschiebezugabe hervor:  

o Grafik zeigt die Sohlentwicklung mit einer Zugabemenge von 4000t pro 

Woche; es zeigt sich, dass die Sohle durch die Zugaben stabilisiert wird; 

Modell wurde berechnet bezogen auf eine bestimmte Wassermenge mit 

fester Zugabemenge, wenn sich Faktoren ändern, z.B. durch 

Seiteneinleitungen oder Vorlandbebauung, kommt das Modell 

entsprechend zu anderen Ergebnissen 

Flutmulde hat das Ziel die Schubspannung zu verringern 

 Übersicht der Geschiebezugaben am freifließenden Rhein: 

 Rote Pfeile = Zugabestellen am Rheinstrom 
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 Grüner Pfeil = Entnahmestelle am Rheinstrom 

 Gelber Pfeil = zukünftige Pilot-Zugabestelle am Rheinstrom bei Leverkusen 

 Anforderungen an das Geschiebematerial, das zugegeben wird: 

 Material muss bestimmte Trockenrohdichte, Körnung und Abriebfestigkeiten 

aufweisen  teures Baumaterial, Kiese, auch Feinanteile 

 Ausgaben für Geschiebezugabe am Niederrhein derzeit durchschnittlich 10 Mio. € 

pro Jahr 

 Absprache zwischen Deutschland und Frankreich: Deutschland verpflichtet sich zur 

Erhaltung der Sohle durch Geschiebeersatz, falls notwendig auch durch 

Baumaßnahmen 

 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung:  

 Bauwerksanpassungen 

 Sohlentlastung durch verbesserten Vorlandabfluss 

 Sohlstabilisierung Kolkverbau/Grobkorn 

 Baggerungen 

Fazit:  

 Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung sind stellenweise 

deckungsgleich oder ergänzen einander. 

Künftig noch stärkere Orientierung der Nutzung am natürlichen Angebot. 

 Synergien überwiegen, Konflikte können bewältigt werden 

 kein gegenseitiger Ausschluss zwischen der Umsetzung der WRRL und der 

Nutzung der Wasserstraßen 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Frage: Wie wirken sich Bergsenkungsfolgen aus? 

 Antwort: Die Bergsenkungsfolgen haben einen wesentlichen Einfluss, weil sie die 

Sohle und vor allem das Gewässerumfeld künstlich absenken. Die Veränderung 

des Gefälles im Rhein führt zu zusätzlichen Erosionen und zur Absenkung des 

Wasserspiegels. Im Bereich der betroffenen Abschnitte bestehen Vereinbarungen 

mit dem Bergbau um diese Abschnitte auf das ursprüngliche Niveau anzupassen.  

 Frage Biologische Station Haus Bürgel:  

1) Können Sie die negativen Auswirkungen des Hartholzauwaldes bitte noch einmal 

näher erläutern? Sonst werden ja gezielt Flächen gesucht um wieder mehr 

Hartholzauwald zu entwickeln. 

2) Des Weiteren hat die biologische Station die Renaturierung eines zuströmenden 

Gewässers erfolgreich durchgeführt und damit auch den Wasserstand und die 

Wiedervernässung in der Aue verstärkt. Hier bestehen Bedenken ob sich die viel 

diskutierte Rheinvertiefung zur Erhöhung der Transportkapazität negativ auf die 

Wiedervernässung der Aue auswirken könnte. Können Sie noch einmal erläutern, ob 
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es einen Widerspruch gibt zwischen Rheinvertiefung und der Bekämpfung der 

Erosion? 

 Antwort: 1) Eine Vertiefung im Sinne eines Ausbaus des Rheins wird es nicht 

geben. Es wird versucht das natürliche Angebot des Rheins mit den 

verschiedenen Wassertiefen (größere Tiefe an den Prallhängen, geringere Tiefe 

an den Gleithängen) stärker zu nutzen. Bei einem Wasserspiegel von < 3 m 

werden Tonnen ausgelegt um den Wasserweg für die Schifffahrt zu markieren, 

bei einem Wasserspiegel von > 3 m werden die Tonnen wieder weggenommen. 

Die Nutzung des natürlichen Wasserweges ist Ziel der Telematik, eine Vertiefung 

des Flussbetts ist nicht zielführend und wäre kontraproduktiv in den Bereichen 

wo Geschiebezugaben gemacht werden, außerdem müssten dann auch die 

Wasserlinien nachkorrigiert werden. Zugaben erfolgen nur noch über intelligente 

Lösungen. Es wird aber trotzdem gebaggert an den Stellen wo der Fluss breit 

wird, an Arbeitskraft verliert und es somit zu Sedimentablagerungen kommt. An 

den engen Stellen nimmt der Rhein dann wieder Geschiebe auf. Ziel ist es den 

Geschiebetrieb zu optimieren. 

2) Auf alten Strominseln, z.B. im Bereich bei Niederkassel, wurde evaluiert welche 

Wassermengen durch den Querschnitt laufen und wie weit reguliert werden darf. 

Ein Ergebnis war, dass Waldflächen zu großen Widerständen führen und ein 

zusätzliches Anlegen von Hartholzauen zu einem Anstieg des Wasserspiegels 

führen würden. Am besten ist es im Bereich von Rinnen beidseitig Auen 

anzulegen. Grundsätzlich sind diese Prozesse aber schwierig und es müssen hier 

weitere Untersuchungen gemacht werden. 

 Anmerkung BUND: Wenn man verhindern will, dass sich der Rhein eingräbt, müsste 

man doch dafür sorgen, dass die Retentionsräume wieder zurückgewonnen werden. 

 Anmerkung BUND: Die Schifffahrt selbst stellt ja auch ein großes Problem in Bezug 

auf die Erosion dar. Kann man über die Steuerung der Schiffsgrößen nicht das 

Problem der Vertiefung angehen; wenn die Schiffe weniger tief wären, müssten auch 

die Wassertiefen nicht so groß sein. 

 Antwort: Die Schleppspannung stellt bei Niedrigwasser kein Problem dar. Es gibt 

Untersuchungen wieviel Einfluss die Schifffahrt auf den Geschiebetrieb hat. Wenn 

das Schiff in Fahrt ist spielt das keine Rolle, problematisch wird es nur auf 

Langsamfahrstrecken, beim Anfahren drückt der Propellerstrahl gegen Sohle. Zur 

Frage welche Tiefe bei Schiffen überhaupt zugelassen werden sollen, laufen 

schon seit längerem Forschungen. Grundsätzlich ist die Geschiebezugabe aber 

eine Daueraufgabe der Unterhaltung auf die nicht verzichtet werden kann.  

 Frage: Die Rheinvertiefung zwischen Duisburg und Köln war in Form einer 

Ausbaggerung im Bereich der BR Düsseldorf und ich glaube auch im Bereich der BR 

Köln vorgesehen.  

 Es wird keine durchgehende Vertiefung geben, sondern es handelt sich dabei um 

Punktuelle Abgrabungen. Die Vorgabe liegt bei 2,70 m, 2,80m gibt es jetzt auch 

schon in eingeschränkten Bereichen. Diese Vorgaben beziehen sich auf den 
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gleichbleibenden Wasserspiegel der vorgegeben wird und erhalten werden muss, 

bei Wasserständen darüber spielen Abgrabungen keine Rolle.  

 Frage Wassernetz NRW: Wassernetz NRW wird sich mit dem Thema Rheinvertiefung 

inhaltlich, fachlich auseinandersetzen und das Ergebnis an die Schifffahrtsverwaltung 

weitergeben.  

Zum Thema Umsetzung der WRRL im Hinblick auf die Unterhaltung in der Sohle hätte 

schon seit 2009 eine Maßnahmenumsetzung erfolgen müssen. Auch im UFP sind 

einige Maßnahmen vorgeschlagen worden, die auch das Ufer und die Sohle 

betreffen, aber davon wurde bisher nichts umgesetzt. Wie ist der Stand zum 

Unterhaltungsplan zwischen Siegmündung und Duisburg? 

 Antwort: Es gibt jährlich eine Bereisung mit den Naturschutzverbänden, in diesem 

Rahmen können konkrete Auskünfte zu Detailmaßnahmen erfragt werden. Die 

Unterhaltungspläne gibt es schon seit längerem. Darüber hinaus gibt es einen 

Arbeitskreis innerhalb der WSV, der sich mit den Naturschutzaspekten befasst. 

 Wassernetz NRW: Die Synergien mit dem Naturschutz sind durchaus zu 

begrüßen. Auf der Webseite der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) werden 

die neuen Unterhaltungspläne angeführt, die u.a. die Frage behandelt wie man 

bei der Gewässerunterhaltung die Anforderungen des Gewässerschutzes nach 

WRRL und des Naturschutzes nach FFH-RL umsetzen. Zum Abschnitt zwischen 

Siegburg und Duisburg liegt aber immer noch kein Entwurf vor, es sollte hierzu 

einen Termin geben und das nicht nur im Rahmen der Bereisung angesprochen 

werden. In Bezug auf die Untersuchungen wird um mehr Transparenz gebeten. 

Wichtig ist auch ein Zeitplan, weil durch die WRRL Fristen vorgegeben sind und 

Handlungsbedarf besteht. 

 Antwort: Diese Anregungen werden an der entsprechenden Stelle 

weitergegeben.  

 Frage der LWK: Herr Franke, sind Sie auch zuständig für den Spoykanal, dort wurde 

ein Maßnahmen- und Trittsteinkonzept erarbeitet. Hier besteht das Problem, dass es 

am Ende des Kanals ein Tor gibt. Hier besteht Diskussionsbedarf, weil die ansässigen 

Landwirte nicht bereit sind Maßnahmen umzusetzen so lange das Tor besteht. 

 Antwort: Der Spoykanal ist relativ kurz und geht in einen Meliorationsgraben 

über; dieser ist durch ein Siel abgesperrt und das Tor befindet sich im Bereich des 

Hochwasserschutzdeiches. Das natürliche ursprüngliche Gewässer ist der 

Zweistrom. Wenn man den natürlichen Durchgang wieder herstellen wollte, 

müsste man hier beginnen. Beim Zweistrom ist das aber auch schwierig. Es 

handelt sich hierbei nicht um Gewässer der ersten Kategorie, es sind also keine 

Gewässer in der Kategorie A bis C, daher liegt hier auch keine Priorität vor. Aber 

Ideen hierzu können gerne besprochen werden. 

 Frage Wassernetz NRW: Was wird genau gemacht im Hinblick auf das Belassen von 

Strukturen in der Sohle oder die Entwicklung von naturnahen Ufern in Bezug auf den 

Bewirtschaftungszeitraum bis 2021? 



Protokoll vom 15.09.2014 – Runder Tisch WRRL – RHE_1500 

14 

 Antwort: Hier haben wir das Problem, dass die Reduzierung von Eingriffen in der 

verkehrlichen Unterhaltung in der Regel nicht nachzuweisen ist, das ist ein 

ähnliches Problem wie bei den Kanälen. Grundsätzlich gibt es nur zwei Ansätze, 

einerseits die verkehrliche Unterhaltung zu reduzieren  und andererseits die 

wasserwirtschaftliche Unterhaltung zu intensiveren. Die Maßnahmen zur 

Extensivierung sind hier besonders wichtig, dazu gehört auch das Zulassen einer 

Entwicklung an den Ufern. Das ist zwar nicht sehr viel, aber es ist alles was hier 

möglich ist. 

 

Top 6: Entwurf des Maßnahmenprogramms Hydromorphologie,  

            Herr Dr. Koenzen, Planungsbüro 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 des Beispiels 

Landentwässerung und Hochwasserschutz und Schifffahrt auf freifließenden 

Gewässern 

 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 
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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.) 

 Anmerkung der BR Düsseldorf: Die PM 79 (naturnahe Gewässerunterhaltung) wird 

für alle Wasserkörper aufgenommen. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Wassernetz NRW: Wenn für die HMWB-Fallgruppe Schifffahrt auf Flüssen 

(freifließend) im Bereich der Sohle als Anforderung zur Erreichung des guten 

ökologischen Potenzials nur Klasse 7 gefordert ist, wieso wurden die Anforderungen 

an die Gewässerstrukturgüte dann aufgeteilt in 50% im Bereich der Klasse 6 und 50% 

in Klasse 7? 

 Antwort: Verbesserungen in der Sohle sind maßnahmentechnisch kaum 

umsetzbar, wenn die Schifffahrt erhalten werden soll. Daher wurden die 

Anforderungen an die Habitatqualität für diese Fallgruppe im Bereich der Sohle 

auf 50% Klassenanteile in Klasse 7 und 50% Klassenanteile in Klasse 6 gesetzt, 

weil es durchaus auch Bereiche mit Klasse 6 gibt. Trotzdem wurden die 

Anforderungen an die Gewässerstrukturgüte aber insgesamt niedrig angesetzt, 

weil die Nutzung durch Schiffsverkehr im Bereich der Sohle nicht mehr 

Möglichkeiten bietet und eine Besiedlung des Interstitials z.B. nicht möglich ist.  

 Anmerkung: Es sollten Machbarkeitsstudien durchgeführt werden z.B. darüber 

welche Auswirkungen es hätte, wenn man einige Kolke stehenlassen würde. Es 

sollten auch weitere Entwicklungen im Bereich der Schifffahrt berücksichtigt 

werden. 

 Antwort: Selbst wenn die Anforderungen einen Anteil in Klasse 5 beinhalten 

würden, würde sich im Bereich der PM nichts ändern, da die Maßnahmen hier 

bereits ausgeschöpft sind. 

 Wassernetz NRW: Die Anforderungen müssen auf einer Grundlage basieren, die 

nachvollziehbar ist, es gibt noch keine systematische Erfassung welche 

Möglichkeiten im Bereich der Verbesserung der Sohle noch bestehen. 

 Antwort: Doch es gibt diese systematischen Untersuchungen zum 

Makrozoobenthos sowohl in der Rheinsohle als auch im Rheinuferbereich, es 

liegen auch Geschiebeuntersuchungen vor. Insbesondere der Niederrhein ist sehr 

gut untersucht, hier sind keine weiteren Untersuchungen notwendig. Zum Thema 

einer anderen Besiedlung von Übertiefen verglichen mit flachen Bereichen ist zu 

sagen, dass die Makrophyten ausfallen wegen der hydraulischen Belastung und 

die Bedingungen für Fische im Bereich der Schifffahrtsrinne sehr schwierig sind. 

Man könnte eventuelle eine Differenzierung vornehmen zwischen dem Bereich in 

der Schifffahrtsrinne und der Sohle außerhalb der Schifffahrtsrinne, aber auch das 

würde zu keinen Änderungen bezüglich der Maßnahmen führen. Aber es ist ein 

sinnvoller Hinweis hier zu präzisieren und zwischen dem Bereich innerhalb und 

außerhalb der Schifffahrtsrinne zu differenzieren. Die Unterscheidung zwischen 
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Sohle und Ufer hängt zusammen mit der Definition des bordvollen Abflusses; bei 

naturnahen Gewässern ohne Eindeichung hört dieser an der Auenkante auf und 

ist sehr schwer abzugrenzen.  

 Anmerkung BUND: Die Fischschutzzone, die FFH-Gebiete und ihre 

Entwicklungsziele müssen auch im Maßnahmenprogramm berücksichtigt werden. 

 Antwort: Das ist eine Frage der Ausweisung und ein sehr kritisches Thema. Wenn 

man die FFH-Gebiete als Wanderkorridore definiert, also den Wasserkörper mit 

der Sohle, wird es schwierig wenn diese Gebiete eine bestimmte Habitatqualität 

aufweisen, was sie aber funktional aufgrund der Schifffahrtsnutzung nicht oder 

nur sehr eingeschränkt können.  

 Anmerkung BUND: Es würde sich aber lohnen, dieses Thema näher zu 

diskutieren, auch für zukünftige Projekte. 

 Nachfrage BUND: Viele Auenflächen sind durch Freizeitnutzung blockiert. Warum 

wird PM Nr. 95 (Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von 

Freizeit- und Erholungsaktivitäten) nicht aufgeführt um Flächen zu generieren 

und warum wurde PM Nr. 96 (Maßnahmen zur Reduzierung anderer 

anthropogener Belastungen) nicht vorgeschlagen? Kann man die Bauweise der 

Schiffe optimieren um Nutzung verträglicher zu gestalten. 

Warum wurde PM Nr. 88 (Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung) 

zum Fischschutz am Rhein nicht vorgeschlagen? 

 Antwort: Der Besatz mit Lachs ist am Rheinhauptlauf nicht vorgesehen, beim 

Maifisch ist das aber anders, für diese Art kann die PM aufgenommen werden. 

Das Thema der Campingplatznutzung ist generell schwierig und steht zur 

Diskussion. Für diese PM greift die Kausalanalyse nicht, die ja die 

Strukturgütedaten analysiert. 

 Wassernetz NRW: Im Rahmen eines Arbeitsgesprächs wurde auch mit dem 

ehrenamtlichen Naturschutz über die Weiterentwicklung des Rheins gesprochen. 

Hier wurde konkret angeregt, dass Machbarkeitsstudien relevant wären, also PM 

Nr. 501 (Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten) und PM Nr. 502 

(Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben) für 

diese PE. Es wurde auch das Einbringen von Totholz am Rheinhauptlauf angeregt. 

In Bezug zur Durchgängigkeitsproblematik ist zu sagen, dass es zwar kein 

Querbauwerk gibt, aber es soll teilweise Wasser entnommen für die Füllung des 

Tagebaus Garzweiler und in dem Zusammenhang sollte man sich über die 

Konsequenzen für die Wasserführung Gedanken machen, dieser Aspekt ist 

sicherlich auch relevant für die Biologie. 

 Antwort: Über die zukünftige Tagebau-Thematik kann nur geredet werden , wenn 

alle Verantwortlichen anwesend sind, da das heute nicht der Fall ist, kann hierzu 

keine Aussage gemacht werden. 

 Antwort BR: Es sind umfangreiche Studien aufgestellt worden um 

herauszuarbeiten was hydromorphologisch am Rhein umsetzbar ist, diese 

Ergebnisse werden gleich vorgestellt. Die anderen vorgeschlagenen PM können 



Protokoll vom 15.09.2014 – Runder Tisch WRRL – RHE_1500 

17 

mitaufgenommen werden, es müssen hierfür aber auch Maßnahmenträger 

gefunden werden. 

Top 7: Umsetzung von HYMO-Maßnahmen am Rhein, Herr Klingel,  

            BR Düsseldorf 

 Verantwortlichkeit für die Umsetzung der HYMO-Maßnahmen liegt entweder beim 

Land oder bei der Wasserschifffahrtsbehörde  

 Im Rahmen der HyStAT-Studie wurden 41 Suchräume am Rhein festgelegt innerhalb 

derer WRRL-Maßnahmen sinnvoll umgesetzt werden können; 36 dieser Suchräume 

liegen innerhalb des Regierungsbezirks Düsseldorf, 5 liegen im Regierungsbezirk Köln. 

 Das allgemeine Schema zur Anlage von Nebengerinnen und Vorlandabsenkung 

wurde bei der Erarbeitung des UFP 2012 für den Rhein berücksichtigt.  

 Im UFP wurden die Gebiete für potenzielle Pilotmaßnahmen/Machbarkeitsstudien 

gekennzeichnet.  

 Ab März 2012 erfolgte die Erarbeitung von 5 Machbarkeitsstudien (Nr. 12, Nr. 27, 

Nr. 28, Nr. 38 und Nr. 1). 

 Konflikt mit dem Regionalplan, da im Regierungsbezirk Düsseldorf die 

Rohstoffgewinnung (hierunter fällt der Abbau von Kies) nur in ausgewiesenen 

festgesetzten Bereichen erfolgen darf und die Nebengerinne teilweise im Bereich 

dieser Bodenschätze liegen würde. 

 Daher wurden Bewertungen der regionalplanerischen Relevanz der betroffenen 

Pilotmaßnahmengebiete durchgeführt. Zusammen mit dem geologischen Dienst 

und den zuständigen Dezernaten wurden die Machbarkeitsstudien daraufhin 

untersucht wie tief die geplanten Rinnen jeweils in die Sand- bzw. Kiesschicht 

gehen würden; die Untersuchungen bezogen sich sowohl auf die Bereiche, in 

denen noch kein Abbau stattgefunden hat als auch auf die bereits ausgehobenen 

und aufgefüllten Bereich (auf der Folie in blau dargestellt). 

 Die Tiefe der Abgrabungen wurden zunächst wie folgt eingeteilt: 

o 0 – 2,5 m: grün = unproblematisch, da für Rohstoffgewinnung 

uninteressant 

o 2,51 – 4,5 m: gelb = kritisch 

o > 4,51 m: rot = keine Durchführung der Pilotmaßnahme möglich  

 Sobald im Rahmen der Maßnahmenumsetzung an einer Stelle eine Abgrabung 

von > 4,51 m notwendig wäre, wird der gesamte Bereich zunächst als rot 

eingestuft  keine Durchführung der Maßnahme möglich 

 Weiteres Vorgehen: 

 Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudien bei den regionalen Akteuren 

 Erweiterung des Untersuchungsauftrags  Ermittlung potenzieller Massen und 

Kosten  

 Klärung der Maßnahmenträgerschaft 
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Fragen aus dem Auditorium: 

 Frage: Ist die Durchführung der Pilotmaßnahme 38 Grieth möglich? 

 Antwort: Der komplette Bereich Grieth hat keine regionalplanerische Relevanz, 

da es sich nach Datenlage des Geologischen Dienstes um einen Auffüllbereich 

handelt. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Hier liegt kein Auffüllbereich vor, sondern Kies.  

 Antwort BR: Wenn die Daten des geologischen Dienstes nicht stimmen, müssen 

an dieser Stelle Bohrungen gemacht werden um dies zu klären. 

 Frage: Ist es geplant aus naturschutzfachlicher Sicht die Nebenrinnen für den 

Freizeitsport zu öffnen? Können naturnahe Bereiche in Zukunft durchfahren werden? 

 Antwort: Zu diesem Zeitpunkt kann hierzu noch keine Aussage gemacht werden. 

 Frage: Wurden die Bereiche der LIFE+ Projekte auch als grün eingestuft?  

 Antwort: Alle Projekte am Rheinhauptlauf unterliegen den Vorgaben des 

Regionalplans und müssen daraufhin geprüft werden.  

 Weiß man schon wie lange die Prüfung dauern wird? 

 Antwort: Die Daten liegen schon vor und können bei einem separaten Termin 

besprochen werden. 

 Frage: Ist die Pilotmaßnahme 12 Lohhausen als rot eingestuft worden? 

 Antwort: Ja, unter Beibehaltung der ursprünglich geplanten Struktur der 

Nebenrinne wird die Pilotmaßnahme als rot eingestuft. Hier muss noch geprüft 

werden, inwieweit auch eine Alternativlösung möglich ist.  

 Anmerkung BUND: Das LANUV wird bestimmt ein großes Interesse daran haben die 

Nebenrinnen wegen der Rastplätze für Vögel im Sinne der FFH-Richtlinie nicht für 

den Freizeitsport zu erschließen. 

 Frage Wassernetz NRW: Warum wurden nur so wenige Maßnahmen vorgestellt, 

obwohl im UFP ca. 30 Maßnahmen stehen? 

 Antwort: Es gibt 41 Suchräume am Rheinhauptlauf. Für den gesamten Rheinlauf 

ist ein UFP erstellt worden. Heute vorgestellt wurden die Pilotmaßnahmen, für 

die bereits eine Machbarkeitsstudie erarbeitet wurde. 

 Antwort: Maßnahmen, die im UFP grün dargestellt sind, ersetzen auf keinen Fall 

Plan- und Genehmigungsverfahren. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, die 

im im Prozess der Erarbeitung des Umsetzungsfahrplans als technisch umsetzbar 

eingestuft wurden. Diese Maßnahmen müssen dann in formalen 

Genehmigungsverfahren geprüft werden. 

 Wassernetz NRW: Die Maßnahmen wurden vorausschauend geplant, der Großteil 

wurde als gelb eingestuft und muss somit geprüft werden, der kleinere Teil der 

Maßnahmen, der als grün eingestuft wurde kann umgesetzt werden. 

 Antwort BR: Die als grün eingestuften Maßnahmen sind zwar technisch 

umsetzbar, ihre Umsetzung muss aber trotzdem in Genehmigungsverfahren 

geprüft werden. 
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 Anmerkung Deichverband Bislich-Landesgrenze: Wenn Grünflächen im Rheinvorland 

entfernt werden, müssen diese im Rheinhinterland ersetzt werden, das sollte bei der 

Maßnahmenplanung in jedem Fall bedacht werden. 

Top 8: Information zu den Machbarkeitsstudien am Rhein, Herr Dr. Koenzen, 

            Planungsbüro Koenzen 

 Darstellung der Ergebnisse der durch das LANUV beauftragten HyStAT - hydraulische 

Studie zur Abfluss- und Strukturverbesserung am Niederrhein  

 hydromorphologische Maßnahmen die aus WRRL- Sicht erforderlich sind, sollten mit 

den Hochwasserschutzmaßnahmen auf konzeptioneller Ebene zusammengeführt 

werden  

 bei den durchgeführten Machbarkeitsstudien am Hauptlauf Rhein handelt es sich um 

Studien zur technischen Machbarkeit. Es wurde betrachtet, welche Maßnahmen bei 

aktuellem Bestand technisch möglich sind, dabei wurde kein Neubau von Brücken, 

etc. berücksichtigt 

 Maßnahmenherleitung:  Grundlagen waren die Entwürfe aus den Runden Tischen zur 

WRRL, die HyStAT-Ergebnisse und die Optimierungsmaßnahmen für die Belange der 

Schifffahrt  im weiteren Verlauf erfolgte die Erstellung des UFP. Mit den beteiligten 

Akteuren wurden innerhalb eines Workshops die Maßnahmenvorschläge abgestimmt 

daraus resultierten abgestimmte Maßnahmen des UFP, die z.B. als 

Pilotmaßnahmen umgesetzt werden können 

 bei Anwendung aller vorgeschlagener Maßnahmen sind deutliche 

Wasserspiegellagenabsenkungen im Mittel zwischen 10 cm und 30 cm zu erwarten  

 Ergebnisse des UFP:  

 viele „gelbe“ Maßnahmen, deren technische Umsetzbarkeit geprüft werden 

muss, aufgrund der schwierigen Verhältnissen bezüglich des Hochwasserschutzes 

am Rhein 

 das Ergebnis des UFP in Form von Maßnahmentabellen und Karten wurde in 

einem Bericht zusammengefasst 

 Es folgte eine Auswahl von Pilotmaßnahmen für die Machbarkeitsstudien  hierzu 

wurden die Belange des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt und der WRRL 

eingebunden, jedoch noch nicht die FFH-Richtlinie, wegen des Spannungsfeldes 

zwischen dem Erhalt von Offenlandflächen (FFH) und dem Zulassen von Dynamik und 

Wiedervernetzung (WRRL) 

 Schema Nebengerinne und Vorlandentwicklung: 

 Anlage eines Nebengerinnes, das bei Mittelwasser +- x-Meter in Fließrichtung 

durch den Rhein gespeist wird; zusätzlich erhält der hintere, tiefer gelegene Teil 

der Rinne Wasser durch Rückstau aus dem Rhein auch bei Niedrigwasser; im 

Bereich zwischen den weiterhin erhaltenen strombaulichen Maßnahmen und 

dem angelegten Nebengerinne wird Vorland abgesenkt, das dadurch bei 
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Mittelwasser + x-Meter überflutet wird; durch die Vorlandabsenkung/das 

Nebengerinne wird u.a.  eine bessere Vernetzung von Strom und Aue  ermöglicht 

 Für die Maßnahmenplanung ist die detaillierte Abstimmung der 

Rahmenbedingungen entsprechend der jeweils vorliegenden örtlichen 

Gegebenheiten sehr wichtig. 

 Entwicklung von Gehölzbeständen erfolgt ausschließlich bei Erhalt des 

Abflussvermögens (z.B. im Strömungsschatten des HW)  Keine Studie zur 

Reaktivierung von Auwaldstandorten 

 Pilotmaßnahme 12: Rheinaue bei Lohausen 

 Für die Maßnahmenplanung entscheidend ist hier, was im Bereich der 

Gründungen der Brücke technisch möglich ist um die Standfestigkeit der Brücke 

zu gewährleisten. Die Machbarkeitsstudie stellt nur dar, was technisch machbar 

ist, hierzu ist noch keine Abstimmung mit den verschiedenen 

Interessenvertretern erfolgt. 

 Die Machbarkeitsstudie zeigt verschiedene Aspekte zur ökologischen 

Verbesserung sowie Verbesserung des Hochwasserschutzes auf und deutet auch 

auf das Konfliktpotenzial hin, wie z.B. die Beeinträchtigung von Gehölzstrukturen 

oder die Beeinträchtigung der Fauna. Sie verdeutlicht dass hier insgesamt 

deutlich mehr Raum für Überflutungen geschaffen werden kann. 

 Pilotmaßnahme 27: Rheinaue zwischen Büderich und Perrich 

 Hier besteht Konfliktpotenzial aufgrund teilweise denkmalschutzwürdiger 

Baustruktur, wie z.B. einer historischen Eisenbahnbrücke 

 Die Studie zeigt technisch machbare Maßnahmen auf, zu deren Umsetzung ist 

aber noch viel Feinarbeit und Abstimmung notwendig; die Machbarkeit der 

Pilotmaßnahme ist aber grundsätzlich gegeben. 

 Pilotmaßnahme 28: Rheinaue zwischen Wesel und Bislich 

 Die Maßnahme sieht eine Aktivierung des Flürener Althreins mit einer 

Optimierung des vorhandenen Durchlasses und lokaler Vorlandabträge vor. 

 Hydraulisch relevante Querstrukturen wie z.B. der Postdeich, die quer zur 

Strömung liegen, würden im Rahmen der Maßnahme teilweise geöffnet, hierbei 

würden die vegetationskundlich besonders wertvollen Teile aber weitgehend 

erhalten bleiben. 

 Im Falle einer geplanten Umsetzung müssen diese technisch machbaren 

Maßnahmen dann im Detail abgestimmt werden. 

 Pilotmaßnahme 38: Rheinvorland bei Grieth 

 Die Maßnahmen aus dem UFP/Hystat wurden hier entsprechend der 

bestehenden Brückenfundamentierung angepasst und die bestehende Nutzung 

der Infrastruktur wurde berücksichtigt. Die technisch machbaren Maßnahmen 

beinhalten ein großes Rinnensystem das nach Osten reicht und ein weiteres, das 

vor der Brücke aufhört, sowie einen durchgehenden Vorlandabtrag. Aufgrund der 

Engstelle der Deiche, würden diese Maßnahmen zu einer enormen Entlastung 

führen, hier liegt einer der hydraulisch attraktivsten Bereiche vor.  
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 Pilotmaßnahme: Rheidter Werth 

 Beim Rheidter Werth handelt es sich um eine ehemalige Insel, die im 

Regierungsbezirk Köln liegt. Im Nordosten dieser heutigen Halbinsel liegt eine  

altwasserartige Struktur, genannt Laach. Ein darüber führender Damm mit 

Rohren stellte einen Querriegel dar, der sowohl bei Hochwasser als auch für das 

dahinter liegende Schonrevier aufgrund der eingeschränkten Durchlässigkeit 

kritisch ist. Bei Hochwasser liegen hier hohe Anströmverhältnisse vor. Aufgrund 

der niedrigeren Geländehöhe im südlichen Bereich, fließt das Wasser hier bei 

Hochwasser entlang des Deiches.  

Außerdem liegt im gesamten Bereich eine sehr hohe Anspruchshaltung an die 

Naherholung vor. 

 Da derzeit noch Bestandsanalysen durchgeführt werden, liegt hierfür noch keine 

Maßnahmenkarte vor. Im UFP werden „gelbe“ Maßnahmen genannt, also solche 

deren Umsetzbarkeit noch geprüft werden muss, hierzu gehört z.B. der 

Erhalt/Anbindung/Vertiefung/Reaktivierung von Auengewässern. Im Bereich der 

Bundeswasserstraße wird der Neubau/Optimierung von Längsbauwerken 

vorgeschlagen, da dieser Bereich zu Auflandungen tendiert und dadurch zu 

ständigen Unterhaltungsmaßnahmen der Fahrrinne führt; durch den 

wellengeschützten Bereich hinter einem Längsbauwerk können in diesem Bereich 

gute Besiedlungsoptionen für Makrophyten geschaffen werden. 

 Anmerkung der BR Düsseldorf: Die Belange des Naturschutzes wurden bei der 

Erarbeitung dieser Projektstudien auch von vorneherein betrachtet. 

Die BR Düsseldorf hat geprüft an welchen Stellen diese Machbarkeitsstudien generell 

durchführbar sind. Ob die Umsetzung dieser Pilotmaßnahmen letztlich gewollt ist 

muss dann in weiteren Schritten geprüft werden.  

 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Frage: Wenn es z.B. am Griethauser Altrhein durch den Schiffsverkehr zu 

Sedimentablagerungen im Altrhein kommt, ist das nicht auch ein Problem in den 

geplanten Nebenrinnen? 

 Antwort: Das hängt jeweils von der Gestaltung der Maßnahmen ab. In 

Abhängigkeit von der Dimensionierung und Rauigkeit der Nebenrinnen, kann man 

die Form der Sedimentablagerungen beeinflussen. Bei Niedrigwasser wird immer 

Feinsediment liegen bleiben, das bei Hochwasser dann wieder abgetragen wird. 

Die Dimensionierung der Nebenrinnen muss so angelegt sein, dass bei häufigem 

Hochwasser (HQ5) ein Sedimentabtrag erfolgen kann. In den Niederlanden z.B. 

gibt es Projekte in denen eine gute Ausgewogenheit erreicht werden konnte 

zwischen der Anlagerung von Sandbänken und dem regelmäßigen Freiräumen 

von Sedimentablagerungen erfolgen. Ein gewisser Sedimenteintrag stellt kein 

Problem dar, er darf aber nur in einem solchem Umfang erfolgen, dass keine 

dauerhafte Unterhaltung durch ausbaggern notwendig ist. 
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 BUND: Weiter südlich gibt es ja auch schon ein Verfahren im Bereich des Rheines, das 

zwar im UFP aufgeführt ist, aber nicht als umzusetzende Maßnahme für den Rhein 

auftaucht. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? 

 Antwort: Das ist nur eine Frage der Systematik. Die Maßnahme wird im UFP 

umfassend behandelt. Sie ist dort nachrichtlich dargestellt und ein 

entsprechender Verweis ist auch auf den Karten erfolgt und. 

 Frage: Wurde im Bereich Bislich berücksichtigt, dass im geplanten Abgrabungsbereich 

bisher noch nicht abgegraben wurde, der Bereich aber im Regionalplan festgelegt ist? 

Kommt es zum Verlust oder der Verringerung von Gänseäsungsflächen und wie 

gehen Sie damit um? 

 Antwort: Die Studien betrachten den heutigen Zustand. Die Planung von 

Abgrabungsflächen erfolgte aufgrund der hydraulischen und 

hydromorphologischen Anforderungen, unabhängig von der rechtlich 

bestehenden Situation. Wenn keine Genehmigung zur Abgrabung vorliegt, wurde 

der Bereich so behandelt wie alle anderen Flächen auch.  

Zum Thema Äsungsflächen wird hier eine strategische Vereinbarung aller 

beteiligten Behörden benötigt. Ca. 90% der Flächen, außerhalb der 

Wasserflächen, müssten aufgrund der hydrologischen Situation Grünland bleiben. 

Wenn die Maßnahmen in dem Umfang umgesetzt werden, wie sie angedacht 

sind, braucht man eine auf Landesebene einheitliche Regelung. Durch die 

Umsetzung der Maßnahmen würde ein Qualitätszuwachs im Rheinvorland in der 

Fläche entstehen, auch in Bezug zur Habitatqualität. Eine definitive Aussage kann 

in diesem Rahmen nicht gegeben werden. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Die abgesenkten Flächen würden 

Extensivgrünland werden, die Gänse suchen aber Intensivgrünland auf. Durch 

diese Maßnahmen würde ein großer Teil der Flächen als Rastplatz und 

Äsungsfläche verloren gehen, nicht nur die Wasserflächen. 

 Antwort: Zurzeit kann man noch keine Aussage dazu treffen wie intensiv oder 

extensiv das Grünland durch die Maßnahmen sein wird, daher muss man die 

konkrete Planung abwarten um diese Thematik besprechen zu können. 

 Anmerkung der BR Düsseldorf: Diese Thematik wird im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden. 

Top 9: 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 
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 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. 

 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:  

 Wassernetz NRW: Es wurden viele Machbarkeitsstudien durchgeführt, aber kaum 

Maßnahmen umgesetzt, wie sollen die Ziele bis 2027 erreicht werden? 
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 Antwort:  Der wasserrechtlicher Vollzug muss eingehalten werden. Für alle 

Maßnahmen außerhalb der Gewässerunterhaltung ist eine 

Genehmigungsplanung erforderlich bevor die Maßnahmen umgesetzt werden 

können. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien inklusive Kosten und 

Aufwand der Maßnahmen werden dem Ministerium (MKULNV) vorgestellt. Die 

Entscheidung über die Durchführung der Maßnahmen liegt letztendlich beim 

Ministerium. Die Machbarkeitsstudien haben gezeigt, dass die 

Maßnahmenumsetzung verschiedene Probleme beinhaltet. Ende nächsten 

Jahres wird das Ministerium entscheiden, ob die Projekte angegangen werden 

sollen oder ob die Probleme unüberwindbar sind und es zu keinem weiteren 

Vorgehen kommt. 

 Wassernetz NRW: Es wird gefordert, dass wegen des schlechten 

Gewässerzustands mehr Maßnahmen umgesetzt werden. 

 BR: Das übliche verfahrensrechtliche Vorgehen muss eingehalten werden, 

vorher können keine Maßnahmen umgesetzt werden. 

 Anmerkung aus dem Publikum: Auch wenn zur Zielerreichung mehr 

Maßnahmenumsetzung gefordert wird, muss das Wasserrecht eingehalten 

werden. 
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