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Bezirksregierung Münster   01.10.2014 
Dezernat 54 - Wasserwirtschaft     
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)   
Geschäftsstelle Schifffahrtskanäle-NRW     
Az.: 54.21.18-005/2014.0001 
 
 
 

Ergebnis-Protokoll 
Runder Tisch Schifffahrtskanäle-NRW 

am 27.08.2014 im Hause Bezirksregierung Münster 
 
 
Dieses Protokoll finden Sie unter dem Link:  
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Schifffahrtskan%C3%A4le/Runde_Tische/28.08.2014:_Runder_Tisc

h_Schifffahrtskanaele_BWP2015  

Dort sind auch die Vorträge zum Download hinterlegt. 

 
 

TOP 1: Begrüßung und Rückblick 
 

 Begrüßung der Anwesenden durch Herrn Jasperneite. Die Teilnehmenden 
stellen sich kurz vor. Anschließend Vorstellung der Tagesordnung. Weitere 
Anregungen hierzu gibt es nicht. 

 
 In seinem einführenden Vortrag zum Sachstand der Umsetzung der EU-

WRRL (siehe Anlage 01_) stellt Herr Jasperneite u. a. das Westdeutsche 
Kanalnetz, die Organisation der Runden Tische, die Ziele der WRRL und 
der Runden Tische, die Grundlagen der PE-Steckbriefe, die Zugangsmög-
lichkeit zu Daten und Karten aus der Bestandsaufnahme und den weiteren 
Zeitplan vor. Fragen und Diskussionsbedarf gab es hierzu nicht. 

 
 

TOP 2:  Vorstellung des neuen Planungseinheiten-Steckbriefes und der Er-
gebnisse des zweiten Monitoringzyklus   

 Vortrag von Philipp Haas, Bezirksregierung Münster (Anlage 02_):  

 Herr Haas stellt die Inhalte des PE-Steckbriefes für die Kanäle vor und 
erläutert die Änderungen gegenüber dem Steckbrief des ersten Bewirt-
schaftungszyklus. Weiterhin erklärt er die Bewertung der Oberflächen-
Wasserkörper. Abschließend geht er auf den chemischen Zustand der 
Schifffahrtskanäle ein. 
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Diskussion:  

 Es gibt keine Fragen zum Thema des Vortrages oder Diskussionsbedarf. 

 

 

TOP 3a:  Umsetzung der WRRL an den Westdeutschen Kanälen aus Sicht der 
Kooperation MS_80 

Vortrag von Herrn Gerd Franke, Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt - Außenstelle West (GDWS - ASt West), Münster (siehe Anlage 
03a_): 

Herr Franke beschreibt die Bestandteile der Umsetzung der WRRL und 
die ökologische Unterhaltung an den Kanälen, die haushaltsrechtlichen 
Grundlagen sowie personelle Entscheidungen als auch die Umsetzung 
der Maßnahmen aus den Umsetzungsfahrplänen (UFP'en) und gibt einen 
Ausblick auf die nähere Zukunft. 

 

Herr Schlüter [Wasser- u. Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg-Meiderich]: 

 Er weist auf die deutliche Unterhaltungsreduzierung an den Kanä-
len und deren positive Auswirkungen hin, dort wo es aus Sicher-
heitsgründen möglich ist. Er stellt heraus, dass künftig noch deutlich 
mehr Maßnahmen umgesetzt werden sollen, hierzu jedoch ein er-
heblicher Bedarf an fachlicher Unterstützung durch die Bundesan-
stalt für Gewässerkunde (BfG) erforderlich ist.  

 
 Herr Schlüter stellt heraus, dass die Entwicklung des ökologischen 

Potenzials der Kanäle für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
künftig verstärkt eine bedeutende Stellung einnehmen wird. 

   

   

TOP 3b:  Umsetzung der WRRL am Mittelland‐Kanal (MLK) aus Sicht der Ko‐
operation MS_79 

Vortrag von Frau Helga Buchholz, Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt - Außenstelle Mitte (GDWS - ASt Mitte), Hannover (siehe Anla-
ge 03b_): 

Frau Buchholz stellt die Schifffahrtskanäle als künstliche Wasserkörper 
(AWB), die Randbedingungen für Maßnahmen an den Wasserstraßen und  
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die Schlüsselfaktoren zur Erreichung des "Guten Ökologischen Potenzi-
als" (GÖP) vor. Von den vielen Maßnahmen zur Erreichung des GÖP, 
kommen nur wenige Maßnahmen, aufgrund der Nutzung als Schifffahrts-
kanäle, potenziell in Betracht. Sie geht auf die Erstellung des ersten Um-
setzungsfahrplans der Kooperation MS_79 mit insgesamt 13 verorteten 
Einzelmaßnahmen ein; bei 12 hiervon ist die WSV Maßnahmenträger. An-
hand von zwei Beispielen beschreibt sie mögliche Maßnahmen sowie die 
"General-Maßnahme" der Ökologischen Gewässer-Unterhaltung, auf fast 
64 km beidseits des MLK. 

 

Diskussion: 

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 berichtet von einem kürzlich ausgestrahlten Fernsehbeitrag des 
WDR, über die Unterhaltung Rasenflächen an den Kanälen, die ei-
ne hohe Bedeutung hat. 

 

Herr Franke  (GDWS - ASt West, Münster): 

 führt aus, dass die Unterhaltung der Rasenflächen aus verkehrs- 
und sicherheitstechnischen Gründen von erheblicher Bedeutung ist. 
An immer mehr Stellen aber werde die Unterhaltung zurückge-
nommen. Es gibt Bereiche, die gar nicht mehr oder wenig unterhal-
ten werden; bestimmte Bereiche müssen jedoch regelmäßig ge-
mäht werden, um Sicht-Schneisen für Schifffahrtszeichen frei zu 
halten. 

 Es gibt jedoch ein erhebliches Problem, besonders in renaturierten 
Bereichen, durch den Müll von Besuchern. 

 

Herr Sachs (Bezirksregierung Münster): 

 weist darauf hin, dass die Öffentlichkeitsarbeit wahrscheinlich an 
solchen Stellen noch nicht intensiv umgesetzt wird. Erkennt der Be-
sucher den Sinn und Wert solcher Maßnahmen, wird er mit diesen 
Bereichen behutsamer umgehen. 
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Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 teilt mit, dass im Zuge des WSV-Umbaus die GDWS eine spezielle 
Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit erhalten wird, um diesen Be-
reich weiter zu forcieren. 

 

Herr Engelberg (Büro Schnittstelle Ökologie, Bochum): 

 weist darauf hin, dass Wasserpflanzen aus einem Kanalhafen ent-
nommen wurden und mit ihnen, als Initial-Pflanzung, der Phoenix-
See in Dortmund beimpft wurde, um hierdurch den Plankton-
Bestand zu vermindern. Er fragt, ob dies an den Kanälen auch vor-
gesehen ist? 

 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 Solche Informationen sollten an die BfG weitergegeben werden, 
damit sie diese, im Rahmen der fachlichen Unterstützung, berück-
sichtigen kann. 

 

Frau Murawa  (Wasser- und Schifffahrtsamt Minden): 

 spricht die im Hafen Getmold des MLK geplante Reaktivierung des 
dortigen Laichschonbezirkes an, unter dem Hinweis, dass sich im 
Bereich des vorgelagerten Sportboot-Hafens ein dichter Algen-
Bestand entwickelt habe, der zur Beimpfung des Laichschonbezir-
kes herangezogen werden könnte. 

 In diesem Zusammenhang fragt sie auch nach der grundsätzlichen 
Fördermöglichkeit der dort vorgesehenen Maßnahmen. 

 

Herr Jasperneite (Bezirksregierung Münster): 

 empfiehlt, diesbezüglich Kontakt mit der Bezirksregierung Detmold 
aufzunehmen. Da die Maßnahme bereits im Umsetzungsfahrplan 
steht, spricht grundsätzlich nichts gegen eine Förderung. 
 
 

Herr Sachs (Bezirksregierung Münster): 
 berichtet, dass im Frühjahr 2014 eine Besprechung vor Ort stattge-

funden hatte. Es wurde vereinbart, dass die Bezirksregierung Det-
mold die Planungen für die genannte Maßnahme durch ein Büro 
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aus Fischschadensmitteln fördert. Weiterhin sollte geprüft werden, 
die Umsetzung der Maßnahme aus WRRL-Mitteln zu fördern. 

 

 

TOP 4:  Vorstellung des Entwurfs zum zweiten Bewirtschaftungsplan  

Herrn Jasperneite stellt nochmals Herrn Engelberg vom Büro Schnitt-
stelle Ökologie aus Bochum vor, der die Bezirksregierung Münster bei 
der Erarbeitung des Entwurfes unterstützt. 

Vortrag von Herrn Engelberg, Büro Schnittstelle Ökologie, Bochum 
(siehe Anlage 04_): 

Herr Engelberg gibt einen Überblick über den chemischen Zustand der 
Kanäle und weist darauf hin, dass Prioritäre Schadstoffe zwingend zu 
entfernen sind. 

Er beschreibt einen höheren Nitrat-Gehalt im Dortmund-Ems-Kanal 
(DEK), der vermutlich durch die einmündenden Bäche Offerbach und 
Kannenbach hervorgerufen wird. Weiterhin beschreibt er erhöhte Ge-
halte an Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die 
wahrscheinlich aus brennenden Halden stammen. Im Dattelner Meer 
des DEK wurden erhöhte Werte an Titan ermittelt, die vermutlich mit Ti-
tandioxid-Gehalten in der Alten Fahrt des DEK, einem austauscharmen 
Bereich, zusammenhängen. 

Insbesondere weist er auf einen Befund eines erhöhten Gehaltes an 
Hexachlorbutadien (HCB) im Wesel-Datteln-Kanal (WDK) hin, dessen 
Entstehung er sich nicht erklären kann und fragt daher nach näheren 
Kenntnissen. 

 

Herr Sachs (Bezirksregierung Münster): 
 fragt in Richtung der WSV, ob der WDK im dortigen Bereich im Ein-

schnitt liegt und wie die technische Dichtigkeit von Kanälen generell 
bzw. in solchen Bereichen zu beurteilen ist (Grundwasserzu-
strom?). 

 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 bestätigt, dass der WDK dort im Einschnitt liegt und in solchen Be-
reichen gerne auf eine Dichtung verzichtet wird. Ein Grundwasser-
zustrom ist daher durchaus möglich. 
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Frau Kramer [Wasser- u. Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg-Meiderich]: 

 weist darauf hin, dass ggf. auch spezielle Grundwasser-Fenster in 
den Spundwänden angelegt werden. 

 

Frau Cropp (WSA Duisburg-Meiderich): 

 gibt auch zu bedenken, dass gerade in den Sommer-Monaten er-
hebliche Wasser-Mengen aus Rhein und Ruhr durch die Kanäle zur 
Lippe empor gepumpt werden, wenn es dort das Niedrigwasser er-
fordert. 

 

Herr Sachs (Bezirksregierung Münster): 
 beurteilt die Lage so, dass mit ziemlicher Sicherheit von äußeren 

Einträgen von HCB über das Grundwasser auszugehen ist. 

 

 Herr Engelberg fährt in seinem Vortrag fort, in dem er nochmals auf 
die Definition des Guten Ökologischen Potenzials (GÖP) eingeht und 
weiterhin die Ergebnisse der Kausal-Analyse vorstellt: 

 Demnach müssen Maßnahmen am Mittelland-Kanal (MLK) und dem 
Wesel-Datteln-Kanal (WDK) angegangen werden. 

 Sofern eine Umsetzung der Maßnahmen bis zum Jahr 2021, und nicht 
schon zum Jahre 2018, erfolgen soll, wurde eine bilaterale Abstimmung 
vereinbart. 

Der pH-Wert im nördlichen DEK-Bereich ist erhöht, was auf vermehrtes 
Algen-Wachstum und daher verstärkte Photosynthese zurückzuführen 
ist. Ursache hierfür ist ein erhöhter Gehalt an Nährstoffen. Der Nähr-
stoffgehalt ist hier zu reduzieren. 

 

Diskussion: 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 erkennt drei mögliche Herkunftsbereiche: 
o aus vermehrtem Wasserpflanzen-Wachstum 
o aus Niederschlagswasser-Einleitungen 
o oder aus diffusen Quellen. 

 Er hält eine Beeinflussung durch Niederschlagswasser dahingehend 
für möglich, die eingetragenen Wassermengen, durch reduzierte 
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Mahd der Uferstreifen, zu verringern. Dies betrachtet er als zielfüh-
rende Maßnahme. 
 

 

Frau Kramer (WSA Duisburg-Meiderich): 

 Die WSV genehmigt keine Einleitungen in die Kanäle. Daher sind 
die Kommunen als Abwasserbeseitigungspflichtige mit einzubinden, 
um die eingeleiteten Stoffe zu reduzieren. 

 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 verweist darauf, dass die, für den Bewirtschaftungsplan vorgesehe-
nen Maßnahmen, zum Teil bereits umgesetzt wurden bzw. werden. 
Maßnahmen im Zuge von Ausbau-Projekten sind an den Ausbau-
Zeitraum gebunden. 

 

Herr Engelberg geht in seinem Vortrag auf Kupfer-Auffälligkeiten im 
Rhein-Herne-Kanal (RHK) bei Duisburg ein. Er vermutet eine mögliche  
Herkunft aus den dortigen Hafenbetrieben (Bremsen-Abrieb von Bah-
nen und LKW). Die ist ein Problem des Betriebes und unterliegt somit 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).  

Damit wird die Einschaltung von Dezernat 53, Bezirksregierung Düs-
seldorf, notwendig. 

 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 weist darauf hin, dass Betriebe, die negative Wirkung auf die Um-
welt ausüben, keinen Bestandsschutz genießen, sondern der An-
passungspflicht unterliegen. 

 Er hält jedoch auch einen ubiquitären Hintergrund für möglich. 

 

Frau Murawa  (WSA Minden): 

 In den Tabellen der Programm-Maßnahmen muss die Umsetzungs-
verantwortlichkeit bei einigen Maßnahmen nochmals überprüft und 
geändert werden. Hier liegt die Verantwortung bei der zuständigen 
(Oberen) Wasserbehörde, da die Kanäle Gewässer erster Ordnung 
sind. 
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 Die Herren Jasperneite und Engelberg sagen eine nochmalige Über-
prüfung zu. 

 

 

Herr Engelberg  

 informiert über eine, im Vorfeld des Runden Tisches erhaltene, Stel-
lungnahme des Kreises Wesel, in der angeregt wird, Brücken für 
Großwild über die Kanäle zu planen und zu bauen. Jährlich ertrinken 
etwa 100 Tiere (Großwild) in den Kanälen. 

 Er sieht dies primär als eine Biotopverbund-Angelegenheit. 

 

Herr Jasperneite  

 beurteilt dies ebenso. Damit liegt die Zuständigkeit sachlich und för-
dertechnisch bei den Dezernaten 51 der zuständigen Bezirksregie-
rungen. 

 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 

 empfiehlt die Kontaktaufnahme durch die Kreise zu den Zuständigen 
Wasser- u. Schifffahrtsämtern, um einen möglichen Bedarf zu be-
sprechen. Er sieht dies grundsätzlich als möglich an. Solche Maß-
nahmen bedürfen jedoch einer genaueren Planung und längerfristi-
gen Umsetzung. 

 

Die Damen Buchholz, Cropp und Kramer  

 fragen nach Abweichungen der diskutierten Maßnahmen-Liste ge-
genüber den, in die Wasserkörpersteckbrief-Datenbank (WKSD) ein-
gepflegten Maßnahmen. 

 

Herr Engelberg  

 erläutert, dass es sich bei den heute diskutierten, neu zu erstellen-
den Listen für den Bewirtschaftungsplan, um "summarische" Pro-
gramm-Maßnahmen handelt. 

 Die in der WKSD enthaltenen sind jedoch die Einzel-Maßnahmen 
aus den Umsetzungsfahrplänen. 
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Auf Nachfrage hält Herr Engelberg es auch für möglich,  

 dass auffällige Kupfer-Gehalte aus der Entwässerung von Straßen 
herrühren können. Nach Abschluss eines Pilot-Projektes prüft und 
erfasst Straßen-NRW derzeit alle ihre Einleitungen, um an diesen 
anschließend priorisiert Maßnahmen umzusetzen. Die Erfassung al-
ler Einleitungen wird jedoch noch einen längeren Zeitraum in An-
spruch nehmen. 

 

 

TOP 5  Vorstellung des Zeitplanes zur Aufstellung des zweiten Bewirt-
schaftungsplanes und Maßnahmenprogramms 

Vortrag von Herrn Jasperneite, Bezirksregierung Münster (siehe Anla-
ge: 05_ ) 

 

Diskussion: 

Herr Franke (GDWS - ASt West, Münster): 
 erkundigt sich nach dem geplanten Prozedere der Einvernehmen-

Erteilung. Hierfür muss hinreichend Zeit eingeplant werden. 

 

Herr Jasperneite  

 verweist nochmals auf die zum Jahresende anstehende halbjährige 
Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Beteili-
gung. 

 dankt den Anwesenden für ihre Teilnahme und rege Diskussion und 
wüscht allen eine gute Heimreise. 

 

für den Inhalt: Leitung des Runden Tisches: 

gez. R. Sachs gez. G. Jasperneite 
Reinhard Sachs Gerhard Jasperneite 

 


