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Protokoll zum Termin „Runder Tisch WRRL für die 

Planungseinheiten WUP_1000“ am 13.05.14, Bezirksregierung 

Düsseldorf 

 
Erstellt von W. Karthaus-Sausen, Planungsbüro Koenzen 

 

 

Teilnehmer 

 

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

 

Hinweis zu den Vorträgen 

 

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

Dokumente unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

 

http://www.wupper.nrw.de/index.php/Wupper/Runde_Tische/Untere_Wupper_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 WUP_1000. 

 

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. 

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

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

http://www.wupper.nrw.de/index.php/Wupper/Runde_Tische/Untere_Wupper_BWP2015
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 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. 

 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. 

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

 Stehen die Termine für die kommenden Arbeitsgespräche schon fest, können Sie mit 

Interessierten wie z.B. den Umweltverbänden abgestimmt werden? 

 Antwort: Die Termine stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Da die 

Arbeitsgespräche zusammen mit den Wasserbehörden durchgeführt werden 

können sie nicht weiter abgestimmt werden, sondern müssen vorgegeben 

werden.  

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

Planungsbüro Koenzen: 

 

 HMWB-Fallgruppen spiegeln die Funktionen der erheblich veränderten Wasserkörper 

je Gewässertypgruppe wider. 

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

Water Bodies). 

 Bei der Zuordnung der Fallgruppen und der daraus abgeleiteten Bewertung und 

Maßnahmenherleitung handelt es sich um ein LAWA-Verfahren mit bundesweit 

einheitlicher Anwendung. 

 Maßnahmenempfehlungen werden aus einem Maßnahmenpool abgeleitet, in dem 

alle technisch machbaren Maßnahmen gelistet sind; die umsetzbaren Maßnahmen 

entsprechen der jeweiligen Nutzung und den Gegebenheiten vor Ort. 

 Für die Definition des Potenzials werden die technisch machbaren Maßnahmen unter 

Sicherstellung der Nutzung herangezogen, nicht die planerisch-umsetzbaren. 

 Die Wahl des Bewertungsverfahrens verändert maßgeblich den Maßnahmenbedarf, 

was v.a. hinsichtlich des Makrozoobenthos sichtbar wird.  

 Landentwässerung und Hochwasserschutz sowie Bebauung mit und ohne Vorland 

stellen die vorwiegenden Nutzungen im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf dar. 

 Hinweis: Die auf Grundlage der Arbeitsgespräche aktualisierten Karten werden online 

zur Verfügung gestellt (Link siehe Anfang des Protokolls). 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Liegen die Daten für die gezeigte Gegenüberstellung zwischen dem guten Zustand 

und dem guten Potential für Fische bereits vor oder handelt es sich dabei bisher nur 

um Annäherungen? 
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 Antwort: Die im Vortrag vorgestellten Daten sind das Ergebnis erster 

Rechendurchläufe, die bereits erfolgen konnten, weil die Referenzzönosen für 

Fische in NRW schon entwickelt wurden. Die Veröffentlichung dieser Daten 

erfolgt aber erst wenn die Qualitätssicherung der Daten abgeschlossen ist. 

 Wie hoch ist der Prozentsatz angewendeter Einzelfallbetrachtungen? Bilden die 

Einzelfallbetrachtungen die Ausnahme? 

 Antwort: Ja, die Einzelfallbetrachtungen sind die Ausnahme. Je nach 

Landschaftsraum variiert dies zwischen 3 und 15%. Zu Einzelfallbetrachtungen 

kommt es zum Beispiel wenn hohe Anteile denkmalgeschützter Gewässerläufe 

vorliegen, weil diese sehr individuell sind und sich der Schutzgrund häufig 

unterscheidet. Die Mühlenteiche an der Eifel-Rur sind zum Beispiel auf weiten 

Strecken sehr naturnah, es handelt sich bei diesen aber um Ausleitungs- und 

Wiedereinleitungsgewässer, also Parallelgewässer, die ganz anders bewertet 

werden müssen als der Flutkanal der Erft zum Beispiel, der zwar auch unter 

Denkmalschutz steht, aber eben ganz anders aussieht. Die Einzelfallbetrachtung 

bildet aber in keiner Planungseinheit die Mehrheit. 

 Spielt die Geologie bei der Bewertung auch eine Rolle? Wie ist das bei der 

geologischen Besonderheit der Schwelme, als Bachschwinde? 

 Antwort: Im Moment sind die Gewässer in den Gewässertypengruppen 

zusammengefasst, so dass solche Sonderfälle wie Bachschwinden nicht explizit 

abgebildet werden. Natürlicherweise trockenfallende Gewässer, die sich zum 

Beispiel auch der fischereibiologischen Bewertung entziehen, werden aber anders 

behandelt. Wenn also bekannt ist, dass es sich um ein natürliches Trockenfallen 

handelt und dies nicht zum Beispiel aufgrund von künstlichen 

Grundwasserabsenkungen auftritt, gibt es eine andere Handhabe. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Es wurde die jeweils prägende Fallgruppe für einen 

Wasserkörper festgelegt. Das heißt, dass sich die Maßnahmenseite in Bereichen wo 

diese prägende Fallgruppe nicht explizit vorhanden ist ändern kann. Nur die 

Bewertung bleibt anhand dieser Fallgruppe für den gesamten Wasserkörper 

bestehen. 

 

Top 3: Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der 

Oberflächengewässer, Herr Dr. 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. 



Protokoll vom 13.05.2014 - Runde Tische WRRL – WUP 1000 
 5 

 Parallel erfolgte die Erweiterung der Bewertungsverfahren für das ökologische 

Potenzial für Makrozoobenthos und Fische. 

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

Ermittlung von Maßnahmen unter grundsätzlicher Beibehaltung der Nutzung. 

 Bisher nur Ausweisung eines vorläufigen ökologischen Potenzials, da nur das 

Bewertungsverfahren für das Makrozoobenthos vorliegt; für die biologische 

Qualitätskomponente Fische wird das Bewertungsverfahren im Laufe des Jahres 

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

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

führt zur Notwendigkeit von Maßnahmen. 

 Trotz einiger grauer Bereiche, die derzeit nicht bewertet werden können, ist aber 

eine deutliche Veränderung in Richtung des guten oder mäßigen ökologischen 

Potenzials erkennbar. Im Falle der Talsperren-Wasserkörper ist kein 

Bewertungsverfahren verfügbar, was adäquat das Makrozoobenthos bewerten 

könnte. 

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

auch auf chemische Belastungen aber auch auf hydromorphologische Defizite 

zurückzuführen ist; daher ändert sich am Handlungsbedarf im Grundsatz wenig. 

Zu diesem Vortrag wurden keine Fragen gestellt. 

 

Top 4: WRRL und Fische als WRRL und Fische als Qualitätskomponente, Frau 

Dr. Scheifhacken, BR Düsseldorf: 

 

Der Vortrag von Frau Dr. Scheifhacken fiel aus. 

 

Top 5: 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. 
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 Typische Querbauwerke sind Sohlabstürze und Wehre, aber auch lange 

Verrohrungen sind nicht für alle Organismen durchgängig. Auch Stillgewässer im 

Hauptschluss können als Wanderhindernis wirken. 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 

Verfügung gestellt mit den der Bezirksregierung bekannten Querbauwerken. Die 

Wasserverbände sollen diese Tabellen überprüfen und spätestens auf den 

Arbeitsgesprächen Ergänzungen/Aktualisierungen mitteilen.  

 Im Einzugsgebiet der unteren Wupper wurden die Daten zu Querbauwerken aus dem 

Umsetzungsfahrplan 2012 verwendet. Dort ist für  viele Querbauwerke schon datiert, 

wann der Umbau jeweils erfolgen soll.  

 Das Hauptproblem der Wupper stellen die sechs Wasserkraftanlagen zwischen der 

Mündung und Beyenburg dar; davon wurde bisher nur eine Wasserkraftanlage, WKA 

Auerkotten, umgebaut um eine sichere Auf- und Abstiegsmöglichkeiten für Fische zu 

schaffen. Zur Erreichung der Durchgängigkeit ist der Umbau der Wasserkraftwerke 

besonders wichtig. 

 Die Wupper ist bezüglich der Zielartenkulisse „Lachs“ sehr wichtig, da sie und einige 

Nebengewässer als Zielartengewässer ausgewiesen werden. Zusätzlich ist die 

Wupper im Hauptlauf bis einschließlich Beyenburg nebst einigen Nebengewässern 

auch als Zielartengewässer Aal  ausgewiesen. Der Lachs hat höhere Ansprüche als der 

Aal  

 Für die Fischbewertung sind die Langdistanzwanderfische wie der Aal und der Lachs 

zwar wichtig, werden allerdings beim Bewertungsverfahren FiBS nicht berücksichtigt. 

Daher  kann das gute ökologische Potenzial bei den Fischen auch dann erreicht 

werden, wenn die Langdistanzwanderfische im Wasserkörper fehlen. Bei allen 

anderen Fischarten müssen sowohl die Altersstruktur als auch die Artenverteilung 
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stimmen. Wichtig sind also nicht nur die Zielarten Aal und Lachs, sondern es muss 

insgesamt eine natürliche Fischfauna angestrebt werden. 

 Die Wupper ist auch trotz der relativ vielen Wasserkraftanlagen als Aal-

Zielartengewässer ausgewiesen worden, weil sie sehr guten Lebensraum für den Aal 

bietet. Da die Wupper Zielartengewässer für den Lachs ist und an den 

Wasserkraftanlagen dadurch noch stärkere Restriktionen gefordert sind als beim Aal, 

kann der Aal ohne Mehrkostenaufwand mitgeschützt werden kann. 

 Grundlagen und Restriktionen für den Aal- und den Lachs-Schutz:  

o Es dürfen keine neuen Wasserkraftanlagen mehr in Aal- und/oder Lachs-

Zielartengewässern gebaut werden. 

o Vorhandene Anlagen brauchen zum Aal-Schutz einen 15 mm-Feinrechen, zum 

Lachs-Schutz einen 10 mm-Feinrechen, es müssen sichere Abstiegswege für 

den Aal und für den Lachs vorhanden sein. 

o Besatz mit jungen Aalen bzw. jungen Lachsen soll nur noch in den 

entsprechenden Zielartengewässern stattfinden, also nur in solchen 

Gewässern in denen die Wanderung zurück ins Meer gewährleistet ist. 

 Der Lachs ist auch FFH-Art und somit EU-weit durch die FFH-Richtlinie geschützt. 

 Der Lachs hat deutlich mehr Ansprüche an die Wasserqualität als der Aal, er braucht 

sauerstoffreiches, klares Gewässer und ist z.B. besonders empfindlich gegenüber 

Feinstoffeinträgen. 

 Innerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf gibt es nur in der Planungseinheit der 

unteren Wupper das Zielartengewässer Lachs. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Frage: Inwiefern stellt der Hochwasserschutz eine Hürde bei der Wiederherstellung 

der Durchgängigkeit dar? 

 Antwort: Der Hochwasserschutz hat eher Restriktionen für andere 

hydromorphologische Maßnahmen, wie z.B. Totholzeinbringung und 

Auenanbindung. Beim Thema Durchgängigkeit stellt der Hochwasserschutz 

generell nicht so ein großes Problem dar. Außerhalb der Zielarten-Kulisse wo die 

Stauseen sind stellt der Hochwasserschutz schon ein Problem dar, aber innerhalb 

der Bezirksregierung Düsseldorf gibt es als großen Stausee nur den Beyenburger 

Stausee, der eine Fischaufstiegshilfe bekommen hat, und im Moment wird auch 

daran gearbeitet, dass der Fischschutz an der dort bestehenden 

Wasserkraftanlage verbessert wird. Problematisch bei solch einem Bauwerk wie 

der Staumauer des Beyenburger Stausees ist einen funktionierenden 

Fischabstiegsweg herzustellen, derzeit kann man nur hoffen, dass die Fische die 

Aufstiegsanlage auch als Abstiegsmöglichkeit nutzen. Grundsätzlich ist dies auch 

schon teilweise nachgewiesen worden, aber die Durchgängigkeit an Stauseen ist 

ein schwieriges Thema. An der Ruhr gibt es erste Versuche das mittels 

Fischaufzügen zu erreichen; bei der Überwindung von Staumauern mittels 
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Fischaufzügen entsteht aber auch ein hoher Kostenaufwand. Es wird schwierig 

sein, das an allen Stauseen in NRW in absehbarere Zeit umzusetzen. 

 Nachfrage aus dem Auditorium: „Kommt es zu einer Verschlechterung der 

Hochwassersituation wenn Querbauwerke, wie beispielsweise Wehre, Durchlässe 

oder Verrohrungen zurück gebaut werden?“ 

 Antwort: Die Querbauwerke an der Wupper (mit Ausnahme der Talsperren) 

bedingen dauergefüllte Staubereiche, in denen kein zusätzliches 

Rückhaltevolumen vorhanden ist. Was an der Stauwurzel einläuft, fließt nahezu 

gleichzeitig über das Wehr. Deshalb leisten sie keinen Betrag zum 

Hochwasserschutz. Wenn Hochwasserrückhaltebecken in kleinen Gewässern 

liegen sollte schon versucht werden eine Durchgängigkeit zu erreichen; 

mittlerweile wird auch darauf geachtet, dass diese durchgängig gebaut werden. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Jede wasserwirtschaftliche Maßnahme muss 

ein Genehmigungsverfahren durchlaufen in dem alle Belange geprüft werden, 

auch ob es negative Auswirkungen auf die Hochwassersicherheit gibt. Das Thema 

Synergien zwischen WRRL-Maßnahmen und Hochwasserrisikomanagegement 

wird bei den zweiten Runden Tischen auch besprochen werden. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Der Smolt-Besatz in Zielartengewässern ist nur eine 

Ausnahme, die Größen, die eingesetzt werden bewegen sich in der Regel unterhalb 

der Smolt-Größen, Smolt-Größen stellen maximal 10% des Gesamtbesatzes dar. 

Außerdem besteht eine Diskrepanz zwischen Zielartengewässer Aal und Lachs, da die 

überwiegenden Bereiche der Wupper in einer Salmonidenregion liegen, in der der 

Aal nicht als Besatzfisch vorgesehen ist; deshalb sollte man Aal-Besatz nur in solchen 

Gewässern vornehmen, in denen der Aal auch in größeren Mengen vorkommt. 

 Antwort: Innerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf ist die Wupper ja nicht das 

einzige Aal-Zielartengewässer, sondern der einzige Mittelgebirgsfluss mit der 

Zielart Aal. Mehrheitlich liegen die Aal-Zielartengewässer innerhalb des 

Regierungsbezirks Düsseldorf linksrheinisch. 

 Frage: Inwiefern kann auf Arten eingegangen werden, die von der Durchgängigkeit 

negativ betroffen sind, wie z.B. der Europäischer Flussedelkrebs? Gibt es 

Untersuchungen ob es auch noch andere Arten gibt, die negativ beeinflusst werden, 

wenn das Gewässer weiter durchgängig gemacht wird? 

 Antwort: Maßnahmen werden eng mit dem LANUV abgestimmt um z.B. in 

quellnahen Gewässerabschnitten den angesprochenen Edelkrebsschutz zu 

erreichen. Es wird derzeit darüber diskutiert diese betroffenen Gewässer nicht bis 

zum letzten Querbauwerk durchgängig zu machen, um die dahinterliegende 

Edelkrebspopulation zu schützen. Das Edelkrebsprojekt in NRW ist also 

diesbezüglich nicht aus dem Fokus verschwunden. Es ist nicht bekannt inwiefern 

die Flussperlmuschel durch Vorantreiben der Durchgängigkeit gehemmt wird, 

dazu müsste man das LANUV befragen. 

 Anmerkung der Bezirksregierung Köln: Es wäre sinnvoll nicht unbedingt von der 

„Wiederherstellung der Durchgängigkeit“ zu sprechen, da es sich bei der 
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Durchgängigkeit nicht um einen klar definierten Begriff handelt. Stattdessen wäre es 

besser von der „Verbesserung der Durchgängigkeit“ nach bestimmten Kriterien, wie 

z.B. nach dem Handbuch Querbauwerke, zu sprechen und aufzulisten welche 

Maßnahmen jeweils am Querbauwerk umgesetzt wurden. Es ist nicht sinnvoll nach 

Installation einer Fischaufstiegsanlage oder ähnlichem schon von einer vollständigen 

Durchgängigkeit zu sprechen, das wäre dann nur im Fall einer kompletten 

Beseitigung des Querbauwerkes und einer Wiederherstellung eines naturnahen 

Zustandes des Fließgewässers angebracht. Daher wird darum gebeten als Begriff die 

„Verbesserung der Durchgängigkeit“ zu verwenden. 

 

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. 

 Die Ergebnisse des investigativen Monitoring- und Forschungsprojektes „IMF Untere 

Wupper“ werden in die Programmmaßnahmen 2016 - 2021 einfließen. 

 Änderung der Datengrundlage: Neuauflage der Fließgewässertypenkarte 2013 (3C) 

und die damit verbundene veränderte Oberflächenwasserkörperabgrenzung 3D, 

Änderung der HMWB-Einstufung 2014 und Neukartierung der Gewässerstrukturgüte 

in NRW 2011-13 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Wenn ein Gewässer, das zuvor als silikatisch 

eingestuft war nun als karbonatischer Fließgewässertyp eingestuft wird, müsste diese 

Neueinstufung doch auch Auswirkungen auf die Berechnungsgrundlagen für das 

Makrozoobenthos haben. 

 Antwort: Dies ist grundsätzlich so richtig. Bei den Bewertungen der für die 

Runden Tische jetzt vorliegenden Daten sind die Fließgewässertypänderungen 

schon berücksichtigt worden. 

 Anhand von Grundlagendaten wie Lage der Wasserkörper, Gewässertypologie, 

biologische Monitoringergebnisse, etc. werden im Rahmen der Kausalanalyse 

Belastungen identifiziert; daraus resultierende Programmmaßnahmen werden dann 

in das Maßnahmenprogramm 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, 
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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. 

 Frage aus dem Auditorium: Werden die Programmaßnahmen aus dem alten 

Umsetzungsfahrplan auch mit aufgeführt? 

 Antwort: Ja, es wird im Rahmen des zweiten Arbeitsgesprächs jeweils geprüft ob 

alte Maßnahmen schon umgesetzt wurden und ob neue ergänzt werden müssen. 

Mit dieser Grundlage wird dann in den Arbeitsgesprächen gearbeitet. 

 Es wurde darauf hingewiesen, dass hydromorphologische Maßnahmen auch vor der 

Fertigstellung der Programmmaßnahmen 2016-2021 durchgeführt werden sollen, um 

weiterhin positive Veränderungen zu erreichen. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Die Absprache mit der Bezirksregierung Köln über 

die betroffenen Gewässer im Bereich der Bezirksregierung Köln ist erfolgt. Die 

Kollegen der Bezirksregierung Köln werden dann auch zu den entsprechenden 

Arbeitsgesprächen eingeladen. 

Zu diesem Vortrag wurden keine Fragen gestellt. 

 

Top 7: Erarbeitung Maßnahmenprogramm Abwasser, Herr Strauch, BR 

Düsseldorf  

 

 Bei der Erarbeitung des Maßnahmenprogramms 2016 – 2021 wird ein besonderes 

Augenmerk auf den Bereich Abwasser gelegt. 

 Ziel der physikalisch-chemischen Kausalanalyse ist die Identifizierung möglicher 

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

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

möglich (?). 

 Neben der Ermittlung der Programmmaßnahmen ist auch eine Zuordnung 

notwendiger Einzelmaßnahmen in diesem Prozess vom Umweltministerium 

(MKULNV) NRW gefordert. 

 Ableitung der Programm-Maßnahmen über die Kausalanalyse, gleichzeitig Abgleich 

mit bisherigem Maßnahmenprogramm und Berücksichtigung der Maßnahmen aus 

Abwasserbeseitigungspflicht. 

 In den nächsten 3 Monaten werden Arbeitsgespräche mit den 

Abwasserbeseitigungspflichtigen und den Wasserbehörden geführt um eine die 

Programm- und ggf. Einzelmaßnahmen im Abwasserbereich zu erarbeiten.  

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

Erarbeitung der Begründungen bei Zielverfehlungen. 
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Fragen aus dem Auditorium: 

 Anmerkung der Bezirksregierung Köln: Es haben hier bereits erste Gespräche 

stattgefunden auf Grundlage der bereits abgeschlossenen chemischen Kausalanalyse; 

die Fachgespräche Abwasser werden dann in Kürze stattfinden. Grundsätzlich wird 

hier ein sehr ähnlicher Ansatz verfolgt wie in der Bezirksregierung Düsseldorf. 

 Anmerkung der Bezirksregierung Düsseldorf: Im Unterschied zum Arbeitsgespräch 

Hydromorphologie wurden die Kollegen für den Bereich Abwasser aus Köln nicht 

heute eingeladen, sondern werden dann zu den Arbeitsgesprächen Abwasser 

eingeladen. 

 Frage: Wie wird man vorgehen, wenn sich durch die Kausalanalyse herausstellt, dass 

ein Schadstoff vermutlich aus dem Bereich der Landwirtschaft stammt? Wie läuft die 

Zusammenarbeit dann konkret ab zwischen der Landwirtschaft und der 

Bezirksregierung, da die Landwirtschaft bei den Runden Tischen Abwasser ja nicht 

vertreten sein wird? 

 Antwort: Dieses Thema wird gleich als Einleitung zum nächsten Vortrag erläutert. 

 Frage: Können nur die Einzelmaßnahmen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten 

(ABK) eingestellt werden, die jetzt in den gültigen ABKs aufgeführt sind?  

 Antwort: Richtig, es wird hier den normalen Verwaltungsweg laufen. D.h. die 

ABK-Maßnahmen, die heute schon in den rechtsgültigen ABKs enthalten sind 

werden in der Tabelle übernommen. Zusätzlich erforderliche Maßnahmen 

werden dann nur in der Tabelle vermerkt, damit die Informationen entsprechend 

gesammelt werden. Wenn das ABK dann überarbeitet wird und die nächste 

Vorlage kommt, wird die Bezirksregierung darauf achten, ob es in den Bereichen 

in denen Maßnahmen vorgesehen sind entsprechende ABK-Maßnahmen gibt 

und bei Bedarf müssen diese dann eben in das ABK mitaufgenommen werden, 

was dann eben auch erste mehrere Jahre später sein kann. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Ein rechtsgültiges ABK setzt einen 

Ratsbeschluss voraus. Es ist bedenklich, wenn man im Rahmen der 

Maßnahmenpläne schon konkrete Maßnahmen vorschreibt bevor dazu 

überhaupt kommunal ein Beschluss gefasst worden ist. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Die Bezirksregierung hat die Pflichtaufgabe die 

notwendigen Programmmaßnahmen zu überprüfen. Es werden aber keine 

Einzelmaßnahmen im Maßnahmenprogramm aufgenommen; es wird auch zu 

keinen Änderungen von ABKs und keinen Vorwegnahmen von Ratsbeschlüssen 

kommen. Auf Wunsch des Ministeriums werden mit Hilfe der Kausalanalyse 

Überlegungen zu den Ursachen der Defizite angestellt. Des Weiteren werden 

Überlegungen angestellt welche Einzelmaßnahmen notwendig sein können zu 

den einzelnen Programmmaßnahmen aufgrund der Ergebnisse aus der 

Kausalanalyse. 
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 Anmerkung aus dem Auditorium: Maßnahmen, die im Rahmen der 

Fortschreibungen der ABKS schon zu erwarten sind können z.B. übernommen 

werden 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Die Maßnahmenvorschläge werden nicht 

automatisch Bestandteil des kommenden ABKs, sondern der Prozess läuft auf 

dem üblichen formellen Weg mit Ratsbeschluss. Wenn es zwischen der 

Kommune und der Bewirtschaftungsbehörde Unstimmigkeit über die 

Notwendigkeit von Maßnahmen gibt, dann wird es im Rahmen des formellen 

Weges beanstandet werden. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Es ist problematisch jetzt Einzelmaßnahmen für 

Mischwasser- und Regenwassereinleitung zu formulieren, da sich die 

Anforderungen bezüglich der Immissionsseite stark ändern werden im 

kommenden Jahr, so dass unter Umständen Maßnahmen formuliert werden, die 

den Vorschriften ab 2015 nicht mehr entsprechen. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Im Einzelfall kann diese Information in die 

Tabelle als Anmerkung aufgenommen werden. 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Ein weiteres wichtiger Punkt zum Thema Abwasser 

sind Straßen NRW, die auch zu den Arbeitsgesprächen eingeladen werden. Hierzu 

laufen Absprachen auf Ministeriumsebene. Die Ergebnisse des Pilotprojektes im 

Raum Köln liegen vor und es ist vorgesehen diese Informationen zu Einleitungsstellen 

auf Landesebene zu sammeln.  Die Einleitungen von  Straßen NRW stellt einen sehr 

wichtigen Baustein dar, der für die Wasserqualität in verschiedenen Gewässern 

relevant ist und in diesem Prozess einen signifikanten Beitrag leisten kann. 

 Anmerkung der Bezirksregierung in Bezug auf stoffliche Einträge aus der 

Landwirtschaft: 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 um zu prüfen, ob diese diffusen Quellen im 

Einzelnen aus der Landwirtschaft stammen. 

 

Top 8: Beratungskonzept Landwirtschaftskammer, Frau Dinzen: 

 

 Das Beratungskonzept im Bereich der WRRL in Bezug auf Landwirtschaft und 

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

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

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

beibehalten.  

 Einrichtung wasserwirtschaftlicher Modellbetriebe zur Vermittlung von 

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

Oberflächengewässern erweitert. Es wird pro Regierungsbezirk ein Berater für die 

Oberflächengewässer eingestellt. 

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

grundwasserschonende Maßnahmen am Bsp. Stickstoff) anlehnen, wesentliche 

Parameter sind unter anderem Nährstoffbilanzen, Stofftransportmodelle, Nmin, 

Sickerwasseruntersuchungen; zusätzlich werden statistische Auswertungen und 

Informationen aus Datenbanken in das Erfolgsmonitoring einbezogen. 

 Die Aspekte bei den Modellbetrieben werden sich vornehmlich mit der Reduzierung 

stofflicher Einträge durch diffuse Quellen beschäftigen. Einwirkungen in 

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

ergänzt. 

 Ein Maßnahmenkatalog ist aufgestellt, die Abstimmung auf Ministeriumsebene 

erfolgt in Kürze. 

Fragen aus dem Auditorium: 

 Anmerkung der Bezirksregierung: Im jetzigen Maßnahmenprogramm gibt es keinen 

kein Wasserkörper in dieser Einheit für den eine Programmmaßnahme im Bereich 

Landwirtschaft vorliegt. Es sind aber neue Bewertungskriterien vorgegeben worden 

und die Kollegen aus dem Bereich Grundwasser sind dabei die Bewertungen 

durchzuführen. Unabhängig von diesem Ergebnis wird die Landwirtschaft aber nicht 

Thema sein, weil diese Bewertungen sich auf den Bereich Punktquellen und nicht auf 

diffuse Quellen beziehen. Bezüglich der Die Landwirtschaftskammer hat eine sehr 

interessante Broschüre herausgegeben, die sich mit kooperativen Projekten zwischen 

Landwirtschaft und Wasserwirtschaft im Rahmen des Programms „Lebendige 

Gewässer“ beschäftigt und einige sehr interessante Beispiele zeigt, die auch von 

Interesse sein können, wenn es keine Probleme mit der Landwirtschaft im Bereich 

der Oberflächengewässer in dieser Planungseinheit gibt. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Im vorherigen Vortrag wurden ja die abfiltrierbaren 

Stoffe (AFS) angesprochen und meistens werden in diesem Zusammenhang 

kommunale Einleitungen betrachtet, man kann hier aber auch den Zusammenhang 

zur Landwirtschaft aufzeigen, insbesondere im Bereich Maisanbau im bergischen 

Land, wo es durch Regen zu extremen Abschwemmungen von Mutterboden in die 

Gewässer kommt. An dieser Situation sollte auch etwas verbessert werden. 

 Anmerkung aus dem Auditorium: Diese Erosions-Problematik aufgrund nicht 

entsprechend angepasster Bewirtschaftung ist ja bekannt, aber sie liegt leider 

nicht im Fokus dieses Beratungskonzeptes. Es wäre aber sinnvoll bei den 

Modellbetrieben darüber nachzudenken die hydromorphologischen Maßnahmen 

mit zu integrieren. Das würde zu einem holistischen Ansatz in den 

Modellbetrieben führen innerhalb dessen sowohl der hydromorphologische als 

auch der stoffliche Aspekt abgedeckt wird. Die Erosionsproblematik kann auch 
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nicht mit Gewässerrandstreifen allein komplett gelöst werden. Daher die Frage, 

ob die Chance bestände diese hydromorphologische Seite auf den 

Modellbetrieben zu integrieren. 

 Antwort seitens der Landwirtschaftskammer: Das Problem besteht darin, dass das 

Ministerium das Beratungskonzept nur in Bezug auf stoffliche Einträge finanziert. 

Die Kombination wurde dem Ministerium vor sechs Jahren schon einmal 

vorgeschlagen, aber es war seitens des Ministeriums nicht gewünscht beide 

Maßnahmen-Ansätze zu betrachten. Es wurde seitens der 

Landwirtschaftskammer auch bereits mehrere Jahre vorher darauf hingewiesen, 

dass Biogas durch Maisanbau zu wasserwirtschaftlichen Problemen führen kann. 

Die Umgestaltung von Grünland oder Waldflächen in Mais-Anbauflächen ist 

diesbezüglich problematisch und wenn dieser Wandel vollzogen wurde, ist es 

sehr schwer die Probleme im Nachhinein noch anzugehen. 

 Anmerkung der Bezirksregierung Köln: Das Ministerium (MKULNV) hat dringend 

darum gebeten, dass alle Rückmeldungen und Anregungen aus den ersten 

Runden Tischen an das Ministerium weiter geleitet werden, damit dieses 

Ministerium, das ja zuständig ist für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucher- und Klimaschutz, genau diese Überlegungen anstellen kann. Daher 

ist es besonders wichtig, diese Anregungen in dieses Protokoll auf zu nehmen. Die 

Bezirksregierung Köln empfiehlt hinsichtlich des Gewässerschutzes dringend die 

eben angesprochene Kombination von hydromorphologischen und stofflichen 

Maßnahmen anzuwenden. 

 Anmerkung der Landwirtschaftskammer: Innerhalb der Beratung war der erste 

wichtige Schritt WRRL-Spezialberater für die Oberflächengewässer einzustellen, 

die mit den Kollegen der Bezirksstellen für Agrarstruktur zusammenarbeiten, so 

dass innerhalb der Landwirtschaftskammer die Informationen richtig 

zusammenlaufen. Daher ist man hier schon auf einem guten Weg um die 

Probleme möglichst gut angehen zu können. 

 

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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