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Protokoll zum Termin „Runder Tisch WRRL für die 

Planungseinheiten SWA_1400“ am 04.06.14, 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.niers-schwalm.nrw.de/index.php/Niers-

Schwalm/Runde_Tische/Schwalm_PE_1400_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 SWA_1400. 

 

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.niers-schwalm.nrw.de/index.php/Niers-Schwalm/Runde_Tische/Schwalm_PE_1400_BWP2015
http://www.niers-schwalm.nrw.de/index.php/Niers-Schwalm/Runde_Tische/Schwalm_PE_1400_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
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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: 

 Frage: Wird es noch nähere Erläuterungen zur Problematik der Wasserkraft gerade 

im Hinblick auf die geforderte Durchgängigkeit der Fließgewässer geben? 

 Antwort: Ja, dieses Thema steht auch auf der Tagesordnung und wird im 

Vortrag zur Durchgängigkeit im Sinne der WRRL von Frau Dr. Wöllecke 

behandelt. 

 

Top 2: HMWB-Ausweisung und Fallgruppenzuordnung, Herr Döbbelt-Grüne, 

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. 

 Frage aus dem Auditorium: Wo liegt der Unterschied zwischen dem Höchsten 

Ökologischen Potenzial (HÖP) und dem Guten Ökologischen Potenzial (GÖP) bei der 

Fallgruppe Bebauung ohne Vorland? 

 Antwort: Das HÖP dient der Bewertung von erheblich veränderten und 

künstlichen Oberflächenwasserkörpern vergleichbar mit dem 

Referenzzustand an natürlichen Wasserkörpern. Als Ziel der Bewirtschaftung 

gilt das GÖP. Der Unterschied ist durch eine Abschichtung bei den 

biologischen Bewertungsverfahren bedingt; nicht durch erreichbare Habitate 
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oder Maßnahmen. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar zu der an 

natürlichen Wasserkörpern bei der Herleitung des guten ökologischen 

Zustands vom sehr guten. Die Differenz zwischen HÖP und GÖP ist abhängig 

vom Grad der Restriktionen der relevanten Nutzung. Bei starken Restriktionen 

(z.B. bei Bebauung ohne Vorland) ist die Differenz kleiner als bei 

vergleichsweise geringeren Restriktionen (z.B. bei Landentwässerung und 

Hochwasserschutz). 

 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. 

 In dieser Planungseinheit stellt auch die Grundwasserregulierung (Gwr) eine 

relevante Nutzung dar. Im Bereich der Schwalm ist außerdem auch die Wasserkraft 

als Nutzung relevant. 

 Hinweis: Die auf Grundlage der Arbeitsgespräche aktualisierten Karten werden online 

zur Verfügung gestellt (Link siehe Anfang des Protokolls). 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Frage: Gelten die Maßnahmen auch für natürliche Abschnitte eines Gewässers, die 

innerhalb eines HMWB liegen? 

 Antwort: Die Maßnahmen werden immer entsprechend der lokalen Situation 

angepasst, also was jeweils vor Ort umsetzbar ist; dies trifft auch für 

Abschnitte zu in denen mehr Maßnahmen umsetzbar sind, so dass für diese 

Abschnitte entsprechend mehr Maßnahmen umgesetzt werden können. Auf 

Ebene der Programmmaßnahmen wird dabei die vorherrschende Nutzung des 

Wasserkörpers betrachtet bezogen auf den ganzen Wasserkörper. 

 Frage:  Wenn für eine bestimmte Fallgruppe kaum Maßnahmen umsetzbar sind, 

müssen dann trotzdem Maßnahmen durchgeführt werden?  

 Antwort: Man muss hier die Betrachtungsebenen unterscheiden. Die rot 

durchgestrichenen Maßnahmen sind die, die technisch in der speziellen 

Fallgruppe für HMWBs nicht machbar sind aufgrund der Restriktionen durch 

die beizubehaltende Nutzung des Gewässers. Konkret an den jeweiligen 

Gewässern ist es häufig so, dass weitere Maßnahmen praktisch nicht 

umsetzbar sind, weil z.B. die Flächen nicht zur Verfügung stehen, so dass dann 

weitere, grundsätzlich technisch machbare Maßnahmen, gestrichen werden 

können. In Einzelfällen können auch weitere Maßnahmen hinzukommen. Die 

konkrete Umsetzbarkeit einzelner Maßnahmen ist immer durch die 

Restriktionen vor Ort bedingt.  

 Anmerkung der Bezirksregierung: Wenn technisch machbare Maßnahmen im 

konkreten Fall nicht praktisch umgesetzt werden können, z.B. wegen 
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mangelnder Flächenverfügbarkeit, muss jeweils begründet werden warum 

diese technisch machbaren Maßnahmen in den kommenden sechs Jahren 

nicht umgesetzt werden können. Für das nächste Maßnahmenprogramm 

muss dann wiederum geprüft werden, ob diese Begründung weiterhin 

besteht oder nicht. 

 

Top 3: Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der 

Oberflächengewässer, Herr Döbbelt-Grüne, Planungsbüro Koenzen 

stellvertretend 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. 

 Frage: Warum fehlen die Bewertungsgrundlagen für Fische und Makrophyten an 

HMWB immer noch? 

 Antwort: Seit 2010 wurde damit begonnen, ein CIS-konformes, 

praxistaugliches und bundesweit einheitliches Bewertungsverfahren für 

HMWB zu entwickeln. Parallel wurde in NRW ein für die nordrhein-

westfälischen Fließgewässer angepasstes Verfahren entwickelt, aus dem 

wesentliche Inhalte in das bundesweite Verfahren integriert wurden. Obwohl 

die HMWB-Fallgruppen für die nordrhein-westfälischen Wasserkörper erst 

seit wenigen Wochen vorliegen, ist das Makrozoobenthos-Verfahren schon 

flächendeckend angewendet worden und es liegen Bewertungen für die 

meisten Wasserkörper vor. Auch für die Fischfauna liegt die 

Bewertungsgrundlage (angepasste Fischreferenzen) in NRW für die meisten 

Wasserkörper bereits vor (als eines der ersten Bundesländer). Hier sind 

jedoch noch Ergänzungen und Überprüfungen erforderlich, sodass die 

Bewertung noch nicht abgeschlossen ist. Für die Makrophyten gibt es 
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bundesweit noch kein Bewertungsverfahren. Erste Ansätze werden derzeit 

von der LAWA erarbeitet. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Es ist problematisch, dass schon über 

Maßnahmen im zweiten Zyklus diskutiert wird, obwohl immer noch keine 

abschließende Bewertung vorliegt. Es könnten Maßnahmen mit öffentlichen 

Geldern umgesetzt werden, die von der EU nicht akzeptiert werden. 

Antwort/Anmerkung der Bezirksregierung: Das ist richtig, das Problem liegt hier 

vor allem darin, dass ein Abstimmungsprozess auf Bundesebene mit 16 

Bundesländern erfolgen muss und dies eben ein sehr komplexer Prozess ist. 

Grundsätzlich ist das Maßnahmenprogramm sehr abstrakt und es werden keine 

Maßnahmen umgesetzt, für deren Erfordernis es keine handfeste Grundlage gibt. 

Die Vorgehensweise inklusive der relevanten Nutzungen/Maßnahmen an HMWB 

sind EU-weit definiert. Das bundesweite Vorgehen ist konform mit allen 

vorliegenden Vorgaben der EU. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: HMWBs sind ja erst durch die anthropogene 

Nutzung so stark verändert worden. Wie kann es dann sein, dass Maßnahmen 

zur Verbesserung des Zustandes nicht durchgeführt werden, wenn sie diese 

anthropogene Nutzung gefährden? Wie soll dann der Zustand verbessert 

werden?  

 Antwort: Es fallen nur die Maßnahmen weg, welche die relevante Nutzung 

signifikant beeinträchtigen würden, alle anderen Maßnahmen sind weiterhin 

umzusetzen. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Dann bleiben aber doch nur Maßnahmen, 

die das Abwasser betreffen und nicht solche, für die Flächen benötigt werden. 

 Antwort: In Bezug auf das Abwasser gelten an HMWB grundsätzlich die 

gleichen Anforderungen wie an NWB. HMWB sind v.a. durch 

hydromorphologische Belastungen gekennzeichnet; entsprechend sind hier 

i.d.R. auch hydromorphologische Maßnahmen erforderlich, sofern das GÖP 

nicht erreicht wird. Auch Maßnahmen mit Flächenbedarf können umgesetzt 

werden, wenn die relevante Nutzung dadurch nicht signifikant beeinträchtigt 

wird. Demnach ist z.B. bei der Fallgruppe „Landentwässerung und 

Hochwasserschutz“ eine Auenentwicklung nur in einer Sekundäraue möglich. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Wenn hydromorphologische Maßnahmen 

nicht umgesetzt werden können, liegt das nicht an den 

Programmmaßnahmen, sondern v.a. an der mangelnden 

Flächenverfügbarkeit, unabhängig davon ob ein HMWB oder ein NWB 

vorliegt. 

 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 liegt nach vorläufigem Stand in dieser Planungseinheit 

im Oberlauf der Schwalm eine „Verbesserung“ von einer unbefriedigenden 

(ökologischer Zustand) auf eine gute Bewertung (ökologisches Potenzial) vor. Für die 

anderen Wasserkörper liegen teilweise auch „Verbesserungen“ vor. Durch die 

Bewertung des ökologischen Potenzials ist der Abstand zur Zielerreichung (deutlich) 

geringer als bei der Bewertung des ökologischen Zustands. 

 Frage aus dem Auditorium: Warum ist der Knippertzbach hier noch gelb dargestellt 

obwohl das ökologische Potenzial schon als vorläufig „gut“ eingestuft und somit grün 

dargestellt werden müsste? 

 Antwort: Für den Knippertzbach ist das ökologische Potenzial für das 

Makrozoobenthos „gut“, während Überschreitungen bei Metallen der Anlage 

5 OGewV und die Diatomeenbewertung zu einem ökologischen 

Gesamtpotential von „mäßig“ führen. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Der Mühlenbach wurde schon einmal neu 

eingestuft von HMWB in NWB und schon vor den Vorgesprächen waren in einigen 

Tabellen Angaben zur HMWB-Fallgruppe gemacht worden. 

 Antwort: Darauf wird gleich im Vortrag von Herrn Müller eingegangen. 

 Frage aus dem Auditorium: Warum wurde der Mühlenbach im Oberlauf nicht 

bewertet? 

 Antwort: Der Mühlenbach wurde bisher der Fallgruppe 

„Grundwasserregulierung“ zugeordnet. Die Kombination von 

Grundwasserregulierung mit dem Gewässertyp liegt in der 

Bewertungssoftware „Asterics“ derzeit noch nicht vor, so dass die Bewertung 

noch nicht durchgeführt werden kann.  

 Anmerkung aus dem Auditorium: In den Arbeitsgesprächen wurde schon eine 

Fallgruppenänderung für den Oberlauf des Mühlenbaches besprochen. 

 Die Diskussion aus den Arbeitsgesprächen ist hier noch nicht berücksichtigt. 

Diese wird für die 2. Runden Tische aufbereitet. 

 Mit dem Stand des 2. Monitoringzyklus wird im gesamten Gebiet der 

Planungseinheiten SWA_1400 an keiner Stelle der Gute Ökologische Zustand, aber an 

zwei Wasserkörpern der Schwalm das vorläufige Gute Ökologische Potenzial erreicht. 

Ob dieses Ergebnis durch die noch fehlende Bewertung des ökologischen Potenzials 

für die Fische bestätigt wird, ist offen. Am Handlungsbedarf ändert sich dadurch im 

Grundsatz wenig. 

 

Zu diesem Vortrag wurden keine weiteren Fragen gestellt. 

 

 



Protokoll vom 04.06.2014 - Runde Tische WRRL – SWA 1400 
 8 

 

Top 4: 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 

(Gewässerabschnitte mit ausreichendem Nahrungsangebot, mit Laichhabitaten 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 eine in der Zusammensetzung stark veränderte 

Fließgewässerfauna auf und führen so bei der MZB- und Fischbewertung zu einem 

schlechteren Ergebnis. 

 Typische Querbauwerke sind Sohlabstürze und Wehre, aber auch lange 

Verrohrungen sind nicht für alle Organismen durchgängig.  Auch Stillgewässer im 

Hauptschluss können als Wanderhindernis wirken. 

 Für diese Planungseinheit liegen durch den Schwalmverband schon sehr detaillierte 

Informationen zu Querbauwerken und Rückstaubereichen vor. 

 Im Einzugsgebiet der Schwalm besteht möglicherweise das Problem der 

Fischschädigung durch Mühlräder; hierzu liegen derzeit aber keine fundierten Daten 

vor. 

 Im Schwalmgebiet gibt es nur Zielartengewässer für den Aal. 

 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 Anlagen installiert sein. 

Außerdem sollen in Zielartengewässern keine neuen Wasserkraftanlagen entstehen. 

Der Besatz von Aalen soll nur in Zielartengewässern erfolgen. 

 Die Bezirksregierung bittet darum, Wasserkörper zu melden, von denen bekannt ist, 

dass sie ganz oder abschnittsweise regelmäßig trocken fallen, die aber noch als 

Zielartengewässer für den Aal in den Karten eingetragen sind. Hintergrund ist dass 

nur in solchen Gewässern entsprechende Maßnahmen zur Förderung der  Zielart 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 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 
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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: 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Zufriedenstellende Lösungen im Konflikt zwischen 

der Wasserkraftnutzung und den ökologischen Ansprüchen von Fließgewässern 

können  besonders bei Wasserkraftanlagen im Privateigentum problematisch sein. in 

diesem Bereich wäre es sehr wichtig einen Lösungsansatz zu finden. In Bezug auf die 

Rechen an Wasserkraftanlagen, die zur Energieerzeugung genutzt werden, ist 

grundsätzlich zu sagen: je feiner der Rechen desto besser für den Fischschutz, auch 

im Hinblick auf kleinere Arten. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Ein Problem besteht darin, dass kleinere 

Rechenabstände nicht freiwillig umgesetzt werden und dies gesetzlich nicht 

gefordert ist. Außerdem werden in NRW Feinrechen nur für die 

Zielartengewässer gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt auch Bundesländer in 

denen an allen Gewässern 15 mm-Rechen vorgeschrieben sind. 
 Anmerkung aus dem Auditorium: Es wäre sinnvoll, die Zielartengewässer auch in die 

Steckbriefe aufzunehmen. 

 Antwort: Die Anregung, dass die Informationen zu den Zielartengewässern in 

die Steckbriefe aufgenommen werden sollen, wird an das MKULNV  

weitergegeben. Die Karten zu den Zielartengewässern werden auch im NRW-

Bewirtschaftungsplan einzusehen sein, der im Dezember 2015 veröffentlicht 

wird.  

 Frage: Wie sollen die Feinrechen gereinigt werden? 

 Antwort: An der Wupper gibt es ein Beispiel, bei dem mit einer Art Harke das 

Getreibsel an einem Horizontalrechen mechanisch entfernt wird und dieses 

dann über eine Bypass-Klappe unter Wasser abgeführt wird. An großen 

Ströen wie beispielsweise dem Rhein ist es schwierig mit diesen Feinrechen, 

da gibt es noch keine Lösung, aber an den Gewässern 2. Ordnung oder den 

„Sonstigen Gewässern“ funktioniert es. Es gibt eine große Pilotanlage an der 

Sieg mit verschiedenen Feinrechentypen vor den Turbinenfeldern um 

herauszufinden, welcher Typ sich am besten reinigen lässt. die Ergebnisse 

werden aber voraussichtlich erst in einem Jahr vorliegen. 

 Frage: Gibt es tatsächlich ernsthafte Überlegungen das Gefährdungspotential für 

Fische bei denkmalgeschützten Wasserrädern durch Feinrechen zu mindern?  

 Antwort: Die Verordnung für Feinrechen gilt grundsätzlich für alle 

Wasserkraftanlagen. Generell besteht seitens der Fischerei deshalb der 

Wunsch, Feinrechen an allen Wasserkraftanlagen, also auch an Mühlrädern zu 
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installieren. Landesweit gesehen sind die Turbinen das erheblich größere 

Problem, so dass diese bei der Maßnahmenumsetzung Vorrang haben. Bei 

Mühlrädern, die v.a. an den Wochenenden zur Schau und nicht dauerhaft 

genutzt werden, ist das Schädigungspotential vermutlich als sehr gering 

einzuschätzen. Die Mühlräder stellen einen Spezialfall dar, für den das 

Vorgehen noch nicht landesweit abgestimmt ist.  

 Frage: Ist bei der Untersuchung des Gefährdungspotentials bei Mühlrädern auch 

differenziert  worden zwischen oberschlägigen und unterschlägigen Mühlrädern? 

 Antwort: Ja, es sind nicht nur oberschlägige Mühlräder die zu Verletzungen 

führen, sondern auch unterschlägige. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Die Installation von Feinrechen vor historischen 

Mühlrädern auch mit solchen automatischen Räumeinrichtungen ist nicht nur sehr 

aufwendig und führt zu einem gesteigerten Unterhaltungs- und Kostenaufwand. Es 

bedingt auch erhebliche optische Auswirkungen. Daher sollte im Einzelfall das 

konkrete Mühlrad betrachtet werden um abzuwägen, ob nicht einzelne 

Veränderungen wie z.B. ein größerer Abstand zwischen Mühlradschaufel und der 

Sohle des Flutkanals auch zielführend ist, bevor die Installation eines Feinrechens in 

Erwägung gezogen wird. 

 Antwort: Ja, die Mühlräder werden in jedem Fall zweitrangig behandelt. 

Zuerst werden noch weitere Erkenntnisse gesammelt, um Sonderlösungen zu 

finden, z.B. wenn Fische durch eine Lockströmung die oft schon vorhandenen 

Bypass-Wege nutzen oder wenn der Abstand zwischen Mühlradschaufel und 

Sohle des Flutkanals bei den unterschlägigen Wasserrädern zu einer 

Verbesserung führt. Wenn diese Erkenntnisse vorliegen, können im Einzelfall 

solche Sonderlösungen mit den Betreibern vereinbart werden. Bei 

Fischaufstiegen im Flachland gibt es ja auch solche Sonderlösungen, weil da 

das Handbuch Querbauwerke nicht immer eins zu eins eingehalten werden 

kann, u.a. da einige dort enthaltene Vorgaben insbesondere für 

Mittelgebirgsbäche gelten. Wichtig ist auch eine Abstimmung zwischen den 

verschiedenen Bezirksregierungen, damit landesweit einheitlich mit solchen 

Fällen umgegangen werden kann. 

 Frage: Wie wirken sich Ausweisungen von Zielartengewässern für den Aal auf den 

Fischfang aus? Die Aalverordnung ist ja noch nicht so speziell anwendbar in Bezug auf 

den Fang. 

 Antwort: Bisher gibt es nur Auswirkungen auf den Besatz, da zukünftig nur 

noch in Zielartengewässern Aal-Besatz durchgeführt werden darf. In NRW gibt 

es kein Fangverbot für Aale, aber eine Empfehlung vom LANUV, Aale nicht zu 

verzehren, weil in den meisten Gewässern in NRW Aale sehr stark PCB-

belastet sind. Die Fangzahlen beim Aal gehen seit Jahrzenten kontinuierlich 

zurück, so dass man befürchten muss, dass er mittelfristig vom Aussterben 
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bedroht ist. Zu Beantwortung weiterer Fragen kann Kontakt zu Frau 

Schindehütte vom LANUV aufgenommen werden.  

 Frage: Gibt es Abschätzungen, ob mehr Aale dem Fischfang oder der 

Wasserkraftnutzung zum Opfer fallen?  

 Antwort: Die Mortalität ist durch Turbinenschädigung um ein Vielfaches höher als 

durch den Fang.Anmerkung aus dem Auditorium: Ein großes Problem besteht auch 

darin, dass in Spanien und Frankreich Glasaale in großen Mengen verkauft werden. 

Mittlerweile sind diese Zahlen glücklicherweise aber rückläufig, weil der Rückgang 

des Aals ein enormes Problem darstellt und somit entsprechende Auflagen gemacht 

wurden.  

 

Top 5: WRRL und Fische als Qualitätskomponente, Frau Dr. Wöllecke 

stellvertretend für 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. 

 In dieser Planungseinheit handelt es sich bei den Fischgewässertypen um den 

Unteren Barbentyp Tiefland (FiGt 25) und den Unteren Forellentyp Tiefland (FiGt 6). 

Von Bedeutung sind hier unter anderem die potamodromen Arten, die im Gewässer(-

system) selbst wandern.  

 Hinweis der Bezirksregierung/Anmerkung aus dem Auditorium: Die 

Regenbogenforelle wird zwar gerne geangelt und in Gewässer eingesetzt. Das ist 

allerdings nicht erlaubt, weil sie keine heimische Art ist. Wenn die Regenbogenforelle 

bei Beprobungen mitgefangen wird, führt das teilweise zu einer Abwertung. Auch 

deshalb sollten nur heimische Arten besetzt werden. 

 Frage: Wie passt die Schwalm als organisch geprägtes Gewässer zum 

Fischgewässertyp „Unterer Forellentyp Tiefland“, obwohl die Forelle doch ein 

Kieslaicher ist? Sollte die Zuordnung zu diesem Fischgewässertyp überprüft werden?  

 Antwort: Die Schwalm ist v.a. im Unterlauf teilmineralisch geprägt, so dass im 

potenziell natürlichen Zustand auch Kieshabitate vorhanden sind, die auch 

eine Reproduktion der Bachforelle ermöglichen. Wenn die Bachforelle 

Wandermöglichkeiten hat, kann sie auch in den Oberläufen der 
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Nebengewässer teilweise vorhandene Kiessubstrate nutzen. Ein Vorkommen 

der Bachforelle erscheint daher grundsätzlich möglich. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Diese gewässerspezifische Frage, ob die 

Zuordnung des Fischgewässertyps korrekt ist, wird an die 

Fischereidezernentin weiter gegeben. Die Informationen werden dann 

nachgereicht. Es wird darum gebeten, wichtige Informationen wie Angaben 

zu Fischzuchtanlagen im Bereich der Schwalm von denen z.B. 

Regenbogenforellen entweichen können, auch an die Fischereidezernentin 

weiterzugeben und mit ihr Vorort-Termine zu vereinbaren, um solche 

Probleme lokal zu erörtern. 

 Die Leitart Steinbeißer ist zusätzlich auch eine FFH-Art, die im gesamten 

Schwalmgebiet fehlt, wodurch es zu einer Abwertung der Fischbewertung kommt. Im 

Schwalm-Einzugsgebiet gibt es keine wassergebundenen FFH-Gebiete. Weil der 

Steinbeißer eine relativ schwimmschwache Art ist, stellen nicht nur größere 

Querbauwerke sondern auch kleinere Hindernisse (ab 10 cm Höhe, teilweise schon 

ab 5 cm) eine Barriere dar. Weitere Gefährdungsursachen für diese am 

Gewässergrund lebende Fischart stellen v.a. Eutrophierung und starker 

Feinsedimenteintrag sowie eine Verringerung der Sedimentdynamik z.B. durch 

Rückstau dar. 

 Im Schwalm-Einzugsgebiet gibt es an keiner Messstelle eine gute Bewertung der 

ökologischen Zustandsklasse der Fischfauna. Insgesamt ist die Bewertung der 

Schwalm anhand der Fischfauna überwiegend im unbefriedigenden bis schlechten 

Bereich (ökologischer Zustand).  

 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. 

 Wesentliches Hilfsmittel zur Verbesserung ist die Kombination von Maßnahmen 

hinsichtlich Makrozoobenthos und Fische. 

 Es wird nochmals darum geben, dass die verantwortlichen Verbände mit der 

Fischereidezernentin Vorort-Termine vereinbaren, um den Handlungsbedarf jeweils 

gewässerspezifisch zu klären. 

Zu diesem Vortrag wurden keine weiteren Fragen gestellt. 
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Top 6: Erarbeitung Maßnahmenprogramm Hydromorphologie, Herr Müller, 

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; 

Folgende Veränderungen haben sich im Einzugsgebiet der Schwalm ergeben: 

o Aktuell gibt es hier die Fließgewässertypen 11, 12, 16 und 18  

o Insgesamt ist es zu 4 Änderungen gekommen:  

- Am Schwalm-Oberlauf: Typ 11 ist weiter in Richtung Quelle gezogen 

worden;. 

- Schwalm-Mittelauf: Verschiebung der Grenze zwischen den Typen 12 

und 11 

- Mühlenbach-Oberlauf: Neuzuweisung von Typ 18 

- Kranenbach-Unterlauf (Borner See): Neuzuweisung von Typ 11 

o Durch diese Änderungen kam es auch zur Verschiebungen der 

Wasserkörpergrenzen, so dass sich sowohl Teilungen als auch 

Zusammenlegungen von Wasserkörpern ergeben haben. 

o Nach dem Stand des Arbeitsgespräches HMWB wurden folgende Änderungen 

bezüglich der HMWB-Fallgruppen vorgeschlagen:  

- Kranenbach-Oberlauf war zuvor als natürlich eingestuft; sollte als 

HMWB eingestuft werden 

- Mühlenbach-Unterlauf: Auf dem Arbeitsgespräch wurde eine Einstufung 

als „natürlich“ diskutiert (aufgrund der relativ naturnahen 

Gewässerstrukturen); aufgrund längerer Rückstaubereiche und / oder 

der „Grundwasserregulierung“ sollte aktuell eine Einstufung als 

„HMWB“ erfolgen.  

 Frage aus dem Auditorium: Der Mühlenbach wurde wegen der 

Grundwasserregulierung (Sümpfungsmaßnahmen) als HMWB eingestuft. Sollte die 

HMWB-Fallgruppe aufgrund des Rückstaus durch die vier denkmalgeschützten 

Mühlen im Unterlauf anders eingestuft werden? 
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 Antwort: Relevant für die HMWB-Einstufung ist der hydromorphologische 

Einfluss der Nutzung auf den Wasserkörper. Z.B. kann bei vollständigem 

Rückstau durch Wasserkraft auch bei relativ naturnahen Strukturen ein 

HMWB ausgewiesen werden. Entscheidend ist, ob die Nutzung den 

Wasserkörper insgesamt erheblich beeinträchtigt. In diesem Fall könnte keine 

HMWB-Fallgruppe zugeordnet werden und der Wasserkörper müsste einer 

Einzelfallbetrachtung unterzogen werden. 

 Hinweis des Schwalmverbandes: Es ist geplant die Staulängen und deren 

Einfluss zu überprüfen, um daraufhin zu entscheiden, ob es sich um 

Grundwasserregulierung oder Denkmalschutz handelt. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Diese Thematik kann im Nachgang geklärt 

und auf dem kommenden Arbeitsgespräch nochmal erläutert werden. In 

diesem Zusammenhang kann dann auch der aktuelle Kenntnisstand zum 

Staueinfluss geklärt werden. 

(Nachtrag aufgrund von Informationen des Schwalmverbandes: Inzwischen 

konnte geklärt werden, dass über 70% des Wasserkörpers durch die 

Rückstaubereiche der denkmalgeschützten Mühlen im Unterlauf geprägt sind. 

Aufgrund dessen ist eine Ausweisung als HMWB mit einer 

Einzelfallbetrachtung/-prüfung sinnvoll, um dieser Sondersituation gerecht zu 

werden.) 

 Neukartierung der Gewässerstrukturgüte 2012-2014: Es gibt keine flächendeckenden 

signifikanten Verbesserungen gegenüber den älteren Kartierungsergebnissen. Der 

Vergleich der Kartierungsergebnisse aus dem naturnahen Schwalm-Mittellauf mit 

dem renaturierten Schwalmabschnitt unterhalb von Brüggen (Dillborner Benden) 

zeigt: Renaturierungsmaßnahmen sind zielführend! Allerdings: kurzfristige Erfolge 

sind nicht erzielbar, die Natur benötigt Zeit zum Entwickeln. 

 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. 

 Für die Gewässer im Schwalm-Einzugsgebiet sind bereits zahlreiche Maßnahmen 

geplant; aufgrund der bereits im Umsetzungsfahrplan enthaltenen hohen 

Maßnahmendichte werden bei der kommenden Aktualisierung des 

Umsetzungsfahrplans wahrscheinlich keine großen Änderungen notwendig sein. 
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 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: 

 Frage: Warum werden die ubiquitären Stoffe getrennt dargestellt? 

 Antwort: Bei den ubiquitären Stoffen handelt es sich um solche, die 

europaweit sehr weit verbreitet sind. Bei gemeinsamer Darstellung 

ubiquitärer und nicht ubiquitärer Stoffe ergeben sich aufgrund der 

flächendeckenden Überschreitung der Orientierungs-/Grenzwerte für die 

ubiquitären Stoffe vollständig „rot“ gefärbte Karten, die keine Aussagekraft 

mehr für die nicht ubiquitären prioritären Stoffe erkennen lassen.   

Die Art der gewählten Darstellung hat keinen Einfluss auf die notwendige 

Maßnahmenumsetzung. Es werden ohnehin für den chemischen Zustand 

beide Kartenvarianten, mit und ohne ubiquitären Stoffe, zur Verfügung 

gestellt. 

Des Weiteren sind auch im Planungseinheitensteckbrief Informationen zum 

chemischen Zustand aufgeführt. 

 

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 (?). 

 Frage aus dem Auditorium: Gibt es für diese Planungseinheit eine Phosphat-

Bilanzierung und wenn ja, ist es möglich diese einzusehen? 

 Antwort: Im ersten Schritt wird ausgewertet, was die 

Abwasserbeseitigungspflichtigen an Informationen vorlegen werden. Wenn es 

eine Phosphat-Bilanzierung geben wird, werden diese auch entsprechend 

berücksichtigt.  

 Für größere Einzugsgebiete gibt es MONERIS-Berechnungen, die vom 

Umweltbundesamt veröffentlicht werden. Diese sind aber für NRW nicht 

flächendeckend und es liegen keine Detailinformationen für einzelne 

Wasserkörper vor. 
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 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. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Als Betreiber der Kläranlagen müssen die 

Kommunen gerade im Einzugsgebiet der Schwalm bezüglich der 

Abwasserproblematik integriert werden. 

 Antwort: Das wird auch so erfolgen. Die jeweiligen Wasserverbände werden 

auch bei den Gesprächen, die die Bezirksregierung mit den Kommunen führt, 

anwesend sein. 

 Frage aus dem Auditorium: Werden die anderen Bezirksregierungen auch 

eingebunden? 

 Antwort: Jede Bezirksregierung deckt die Bereiche in ihrer Zuständigkeit ab 

und im Rahmen der 2. Runden Tische besteht dann die Möglichkeit sich mit 

den anderen Bezirksregierungen zu bestimmten Punkten auszutauschen. 

 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: 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Im Unterschied zu den Fachgesprächen 

Hydromorphologie und Landwirtschaft werden bei den Fachgesprächen 

Wasserqualität nur die Abwasserbeseitigungspflichtigen teilnehmen, während bei 

den anderen beiden Fachgesprächen auch die Interessenverbände an den 

Gesprächen teilnehmen. 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. 

 Bitte von der Landwirtschaftskammer: Für die Arbeitsgespräche mit der 

Landwirtschaft wäre es hilfreich, wenn zur Verfügung gestellt würde, wie hoch der 

Abwasseranteil in den jeweiligen Gewässern ist. Diese Daten liegen bei der 

Bezirksregierung Arnsberg bereits vor. 

 Antwort: Diese Daten können im Moment nicht zur Verfügung gestellt 

werden, weil zur Zeit flächendeckend noch keine belastbaren Daten für 

Abwassermengen vorliegen; ein Projekt zur Ermittlung des Verhältnisses 
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zwischen Oberflächenwasser und Abwasser ist aber derzeit im LANUV in 

Bearbeitung. 

 Frage: Werden die Räume mit vermuteten diffusen Einleitungen mitgeteilt? 

 Antwort: Ja, es wird vorab ein Abstimmungsgespräch mit den 

Verantwortlichen geben, an dem diese Informationen weitergeben werden. 

 

Top 8: Beratungskonzept Landwirtschaftskammer, Herr Schmitz 

 

 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.  

 Frage aus dem Auditorium: Setzen Maler, Dachdecker, etc. Produkte ein, in denen 

schon Herbizide enthalten sind oder werden die Herbizide zusätzlich zugesetzt? 

 Antwort: Algizide z.B. können im Baumarkt gekauft und als Additiv Farben 

zugesetzt werden. Es besteht somit das Problem, dass Herbizide zusätzlich 

zugesetzt werden können, obwohl eine Farbe bereits ein anderes Biozid 

enthält. Viele der Stoffe, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, werden 

eben auch im Bautenschutz, Kleingarten- und Kühlsystembereich eingesetzt, 

so dass dieser Bereich in Zukunft noch stärker mitberücksichtigt werden 

sollte.In der Landwirtschaft werden die Pflanzenschutzmittel auf der belebten 

Bodenschicht ausgebracht und durch den Metabolismus in der belebten 

Bodenschicht umgesetzt. Im Bereich des Bautenschutzes ist das so nicht der 

Fall, da hier das Pflanzenschutzmittel an der Außenwand wirkt und somit 

permanent nur ein Teil über das Regenwasser ausgetragen wird. 

 Frage aus dem Auditorium: Liegen konkrete quantitative Angaben vor, wieviel 

Pflanzenschutzmittel aus dem Bereich der Landwirtschaft und wieviel über  andere 

Pfade eingetragen wird? 

 Antwort: Nein, dazu gibt es keine Angaben. Das Problem ist hier, dass genaue 

Informationen zur räumlichen Anwendung nicht aufgrund von 

Verkaufsstatistiken der eingesetzten Pflanzenschutzmittel abgeleitet werden 

können. 

 Frage aus dem Auditorium: Sehen sie schon Reaktionen auf die Schulungen, die 

bereits stattgefunden haben? 

 Antwort: Die Landwirte sind durchaus bereit sich mit der Problematik zu 

befassen, wichtig ist aber, dass Landwirte leicht umsetzbare, praxisnahe 

Maßnahmen brauchen, um etwas tun zu können. 
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 Frage aus dem Auditorium: Werden im Bereich des Bautenschutzes und den anderen 

Bereichen keine entsprechenden Schulungen gemacht? 

 Antwort: Dazu kann hier keine Aussage gemacht werden, da die 

Landwirtschaftskammer hierfür nicht zuständig ist.  

 Anmerkung aus dem Auditorium: Gezieltes Sprühen von Pflanzenschutzmitteln über 

gemähtem Grünland und im Nahbereich von Gewässern kann immer wieder 

beobachtet werden. 

 Antwort: Es muss immer differenziert betrachtet werden, welche Substanzen 

jeweils ausgebracht werden, ob es sich um Dünger oder Pestizide handelt. 

Grundsätzlich darf auch Grünland behandelt werden. Des Weiteren werden 

Kontrollen zur Prüfung von Differenzen zwischen gekauften, ausgebrachten 

und in Betrieben verbliebenen Pflanzenschutzmitteln und Dünger 

durchgeführt. 

 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. 

Zu diesem Vortrag wurden keine weiteren Fragen gestellt. 

 

Abschlusskommentar: 

Ziel des ersten Runden Tisches war es durch diese Informationsveranstaltung die Grundlagen 

für die kommenden Arbeitsgesprächen und die Arbeitsschritte für die nächsten drei Monate 

vorzustellen. 

 

ANHANG: Anwesenheitsliste 
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