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Teil A - Vorbemerkung
Wir als Gewässerschutz-Aktive der Naturschutzverbände BUND, NABU und LNU NRW e.V. sowie als
Mitglieder des Verbände übergreifenden Wassernetzes NRW danken für die Möglichkeit, auch im Rahmen
der dritten und entscheidenden Anhörungsphase zum Flussgebietsmanagement 2015-2021 in NRW
Stellung nehmen zu können.
Wir stellen fest, dass die verbindlichen Umweltziele des Gewässerschutzes auf mehr als 90% der
gemeldeten Fließgewässerstrecken in NRW nicht fristgerecht bis Ende 2015 erreicht werden. Die
Situation des Grundwassers hat sich seit 2009 sogar vielerorts verschlechtert, so dass nun auf 50% der
Landesfläche sein Zustand schlecht ist. Statt Verunreinigungstrends umzukehren besteht nun bei
weiteren Gewässern im Untergrund das Risiko, die Qualitätsanforderungen zu verfehlen. Auch bei vielen
gewässerabhängigen Schutzgebieten sind die Vorgaben der EG-Wasserrahmenrahmenrichtlinie (WRRL)
nicht erfüllt oder konkret genug definiert, um sie wirksam zu schützen und den Verlust ihrer biologischen
Vielfalt zu stoppen.
Eine wesentliche Ursache für die kritische Situation unserer Lebensadern ist der deutliche Rückstand bei
der Aufwertung der Gewässer. Zum Beispiel haben sich erhebliche Verzögerungen bei der Verbesserung
der Fließgewässerstruktur und der Grundwasser-Sanierung eingestellt. Zugleich wird baulichen Eingriffen
und zusätzlichen Verunreinigungen bisher nicht wirksam genug begegnet.
Weiterhin ist nicht gesichert, dass ein Großteil der BürgerInnen und alle interessierten Stellen über die
Ziele, Erfordernisse und Beteiligungsangebote des EU-weiten Gewässerschutzes informiert sind und diese
unterstützen.
Zugleich erkennen wir an, dass mit dem Programm Lebendige Gewässer bereits wichtige Initiativen zur
WRRL-Umsetzung gesetzt wurden und dass das Land vorgezogene Beteiligungsmöglichkeiten zu den
Maßnahmenplanungen anbot. Aus den aktuellen Anhörungsunterlagen entnehmen wir des Weiteren,
dass bis 2021 konsequentere Ziele für den Gewässerschutz gesteckt werden und zusätzliche Aktivitäten
folgen. Diese Arbeiten begrüßen wir ausdrücklich und halten sie für essentiell.
Wir geben allerdings zu bedenken, dass die angekündigten Anstrengungen näher verdeutlicht, ergänzt
und forciert werden müssen, wenn die Umsetzung der WRRL besser gelingen soll. Mit unseren
vorangegangenen Stellungnahmen (vgl. Anhang) haben wir bereits wichtige Arbeiten hierfür vorgetragen,
die nicht unberücksichtigt bleiben sollten. Besonders dringlich halten wir die folgenden Maßnahmen:






Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit im Zeitraum 2016-2021 sicherstellen
von Grundwasser, über Oberflächengewässer bis zur Nordsee Nährstoffeinträge belegbar und
deutlich reduzieren
mehr Raum für Fließgewässer gewinnen – Gewässerränder und Auen entwickeln
Einstufung erheblich veränderte Gewässer (HMWB) umfassend überprüfen und diese
unabhängig davon erkennbar ökologisch aufwerten
Wassergebührenpolitik für alle bedeutsamen Wassernutzungen einführen

Wichtige Handlungsfelder bleiben hierfür die Integration des Gewässerschutzes in der Land- und
Viehwirtschaft als die größten Flächennutzerinnen, Vorkehrungen der Kommunen im Gewässerumfeld
(Aue bzw. Entwicklungskorridor), die Ökologisierung der Unterhaltungspläne, eine WRRL-verträgliche
Energieund
Verkehrswirtschaft,
Mitwirkungsmöglichkeiten
vor
Ort
u.a
bei
Plangenehmigungsverfahren und Gewässerschauen - sowie die angemessene Verfügbarkeit von Flächen
und weiteren Ressourcen für die Umsetzung.
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Diese und weitere vordringliche Anregungen haben wir Anfang dieses Jahres in unserem Schreiben an
1
die Landesregierung (Minister-Briefe) hervorgehoben. Die Antwort des Umweltministers hat uns
ermutigt, weil vieler unserer Handlungsempfehlungen (z.B. Einführung neuer konzeptioneller
Instrumente) im Rahmen der Planungen noch geprüft werden. Aus dem Schreiben des Innenministers
entnehmen wir, dass der WRRL-Umsetzung auf kommunaler Ebene entsprechend den fachlichen
Zuständigkeiten und Anforderungen gefolgt wird. Angesichts des Handlungsbedarfs appellieren wir
dennoch, die Umsetzung der WRRL sichtbarer zu fördern.
Weil wir viele Gewässer mit unseren Nachbarn im In- und Ausland teilen, haben wir mit unserer
Stellungnahmen auch die gemeinsamen der Empfehlungen der Naturschutzverbände in Deutschland und
Europa berücksichtigt. Beispielhaft möchten wir in diesem Zusammenhang die Anregungen aus dem
2
Kampagnenpapier „Healthier Rivers. Less Dams, Dykes and Nitrogen“ des Europäischen Umweltbüros
nennen, sowie die Position der Umweltverbände zum Schnittfeld Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und
3
Wasserrahmenrichtlinie und die Stellungnahme zum internationalen Flussgebiet Rhein.
Unsere Stellungnahme zu den einzelnen Anhörungsunterlagen und Texten richten wir wie folgt an die
zuständigen Stellen in NRW:
 Oberste Wasserbehörde des Landes NRW (MKULNV): Teil B (Kapitel 5 bis 16) und Teil C
 Landesamt für Umwelt in NRW (LANUV): Teil B (Kapitel 2 bis 4)
 Obere Wasserbehörde (zuständige Geschäftsstelle der Bezirksregierung): Teil D
Wir heben zugleich hervor, dass unsere Anregungen zu den Anhörungsunterlagen zu vielen Themen einen
vorläufigen Charakter haben und behalten, solange uns weiterhin mehrere entscheidende
Hintergrundinformationen von den hierfür verantwortlichen Behörden, Wasserverbänden und
Wassernutzern (Unternehmen) nicht vorliegen. In den einzelnen Kapiteln gehen wir näher auf die
nachzureichenden Angaben ein. Beispielhaft nennen möchten wir an dieser Stelle das
Grubenwasserkonzept, das Hintergrundpapier Braunkohle sowie die Befunde zum 3. Monitoringzyklus
und zum Prüfschritt Nr. 8 der aktualisierten HMWB-Ausweisung. Zur Erledigung dieser Aufgabe halten
wir eine Verfahrens-Lösung für erforderlich, die uns eine qualifizierte Stellungnahme zu den
nachzureichenden Informationen ermöglicht. Es versteht sich von selbst, dass unsere Anregungen dann
auch für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum Berücksichtigung finden.
Schließlich möchten wir bekräftigen, dass wir die fachliche wie praktische Umsetzung der WRRL in NRW
weiter unterstützen werden. Mit unserem Netzwerk haben wir in den vergangenen 10 Jahren bereits
wichtige Arbeiten angeschoben und werden diese Anstrengungen im Rahmen unserer Möglichkeiten
fortsetzen.
1

Vgl. unser Schreiben vom 18.2.2015 an Innenminister Ralf Jäger und Umweltminister Johannes Remmel.

2

Das EEB‐Kampagnenpapier ist abrufbar unter: http://www.eeb.org/index.cfm/library/2nd‐river‐basin‐
management‐plans/
3

Verbandsübergreifende Stellungnahme zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne sowie der
Maßnahmenprogramme für den Zeitraum 2015 bis 2021 im Rahmen der Umsetzung der EU‐
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für alle deutschen Flussgebiete ‐Schnittstellen mit der
Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL). Abrufbar unter: http://www.bund.net/msrl
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Teil B - Stellungnahme zu den Texten des Bewirtschaftungsplans
Zu Kap. 2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
Zur besseren Orientierung wäre es hilfreich, die Behandlung der verschiedenen Nutzungen in den
folgenden Kapiteln in einer ähnlichen Abfolge wie in diesem Kapitel zu behandeln.
Generell möchten wir anregen, im Kapitel 2 auch Belastungen zu berücksichtigen, die sich in Folge von
Unfällen negativ auf die Gewässer auswirken. Die Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit (z.B. Auslauf
von Gülle in die Neyetalsperre, Leck einer Ölkaverne im Münsterland, Unfall mit einer Biogasanlage im
Einzugsgebiet der Else) bestätigen erneut, wie wichtig diese Arbeit ist. Gemäß der WRRL sind derartige
(potenzielle) Ereignisse im Vorfeld zu erfassen, um ihnen vorzukehren bzw. den Schaden in diesen Fällen
so weitgehend wie möglich zu begrenzen und den betroffenen Wasserkörper zu sanieren (vgl. Art. 4.6
WRRL). Wir bitten um die Ergänzung eines entsprechenden Unterkapitels im Text.
Relevant für die Risikobewertung ist gemäß CIS-Leitfaden Nr. 26 auch ein Ausblick auf zukünftige
Nutzungen zu geben. Wir bitten um eine entsprechende Klärung (siehe unsere Anmerkungen in Kapitel
2.1) und um die Ergänzung eines Unterkapitels im Text.

Zu Kap. 2.1 NRW im Überblick
Zu Seite 2-1
Aus der Beschreibung des DPSIR-Ansatzes geht die Methodik zur Abschätzung der Belastungen und
Auswirkungen unserer Ansicht nach nicht eindeutig hervor. Es erschließt sich uns an dieser Stelle nicht,
welche Belastungen im Einzelnen ermittelt wurden und welche Informationen der Auswertung der
Belastungen zu Grunde liegen. Wurden Belastungen beispielsweise Wasserkörper-genau ermittelt und in
einer Weise, dass auf ihrer Grundlage direkt nachprüfbare wie zielführende Maßnahmen veranlasst
werden können. Zudem fehlt ein direkter Link zu den entsprechenden LAWA-Dokumenten.
Wir bitten insofern darzulegen, inwiefern die folgenden Vorhaben, Aktivitäten bzw. Projekte, die
innerhalb von Oberflächen-Wasserkörpern, ihren Uferzonen, Gewässerrandstreifen, Auen bzw. den
fließgewässertypischen Entwicklungskorridoren (gemäß Empfehlungen der Blauen Richtlinie) bis 2021
wirksam werden können, in der Risikoanalyse Berücksichtigung gefunden haben oder noch berücksichtigt
werden:





Ausweisung von Baugebieten und die Realisierung von geplanten Baumaßnahmen auf Grundlage
von Bebauungs- bzw. Flächennutzungsplänen der Kommunen
Errichtung von Poldern, Hochwasserrückhaltebecken und Verstärkung von Deichen (im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Hochwasserschutzprogramms bzw. des
Hochwasserrisikomanagements, v.a. sog. M2-Fälle)
Änderungen in der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (auch) anhand von Angaben der
land- und forstwirtschaftlichen Berufsverbände, Landwirtschaftskammern, Regionalplanungen
und wissenschaftlichen Einrichtungen (v.a. Änderung der Landnutzung, Änderungen bei den
angebauten Kulturpflanzen, Neuanlage bzw. des Ausbaus von Biogas- und Tiermastanlagen,
Neuanlage bzw. Anpassung von Drainagen, verstärkte Düngung bzw. Düngeimporte)
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Umsetzung von Maßnahmen aus den vorliegenden bzw. kommenden Energiepotenzialstudien im
Hinblick auf die Entwicklung von Wasserkraft, Bioenergie und Pumpspeicherkraftwerken
Grubenwasserkonzept im Bereich des Gebietes des ehemaligen bzw. des zu beendenden
Steinkohlebergbaus
Folgerungen aus der ausstehenden Bestandsaufnahme zu den Einträgen von Straßenabwässern
im Zuständigkeitsbereich von Straßen NRW
Folgerungen aus der ausstehenden (Gesamt-) Erfassung von Drainage-Anlagen und Einleitungen
im landwirtschaftlichen Gebiet
Errichtung von technischen Anlagen wie Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken,
Abwasserkanäle und Niederschlagswasser-Einleitungen
Errichtung bzw. Ausbau von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Parkplätzen
Maßnahmen zur Vertiefung der Fahrrinne des Rheins bzw. der sog. Engstellenbeseitigung im
Strom
Anlage bzw. Ausweitung von Häfen für Wirtschaft und Freizeitnutzung
Änderungen bei der Wasserentnahme bzw. Wasserführung (z.B. Entnahme von Wasser zur
Flutung von ehemaligen Tagebaustätten, jahreszeitlich schwankende Entnahme von Wasser zur
Produktion und Kühlung)
Änderungen bei der Gewässer-Unterhaltung
Einrichtung und Ausbau von Freizeitanlagen mit intensiver Nutzung (z.B. Golf-, Fußball- und
Tennisanlagen, Kanuverleih, Ausbau von Parks in Uferzonen mit stationären Anlagen und
intensiver Mahd, durchgängige Rad- und Fußwege innerhalb von Uferzonen)

Der Hinweis, dass Belastungen nur dann als signifikant gelten, wenn sie zu einem schlechten Zustand der
Gewässer führen, stellt eine Abweichung vom CIS-Leitfaden Nr. 3 Belastungs- und Auswirkungsanalyse
(S.21) dar. Hiernach gilt jede Belastung als signifikant, die allein oder in Kombination mit anderen
Belastungen zu einem Nicht-Erreichen der gesetzten Ziele führen kann. Insofern würden dazu auch
schon Belastungen zählen, die generell zu einer Verschlechterung, sei es z.B. von einem guten zu einem
mäßigen Zustand führen. Als weiteres Beispiel können Belastungen relevant sein, die eine Verbesserung
des Zustandes von mäßig auf gut verhindern oder die Erreichung der Schutzgebietsziele gefährden.
Im Hinblick auf den Grundwasserschutz wird im CIS-Leitfaden Nr. 17 darauf hingewiesen, dass jede
Einleitung von PBT-Stoffen, mit der die natürlichen Hintergrundkonzentrationen im Wasserkörper
überschritten werden, eine Schädigung darstellt. Folgerichtig sind alle relevanten Tätigkeiten zu
berücksichtigen.
Zudem empfehlen wir, die Auswirkungen der Eutrophierung umfassend darzustellen. Im CIS-Leitfaden Nr.
23 wird u.a. auf stark schwankende O2-Verhältnisse in den betroffenen Gewässern sowie auf die
Unterbrechung der Wanderwege für Fische hingewiesen.
Generell halten wir es zudem für erforderlich, dass die Kumulation von Belastungen und deren
Auswirkungen auf die Gewässerökologie deutlicher dargestellt wird. In diesem Zusammenhang sollten die
bisher hierzu vorliegenden Forschungserkenntnisse noch Berücksichtigung finden, sofern sie sich auf
NRW beziehen oder hierfür relevant sind. Im CIS-Leitfaden Nr. 24 wird eindrücklich am Beispiel einer
Studie beschrieben, welche Folgen die Kombination von Belastungen auf die Durchwanderbarkeit des
betroffenen Gewässers hat (z.B. Lachs-Studie in England).

7

Zu Kap. 2.1.1.1 Landwirtschaft (Agrarstruktur)
Bei der Darstellung der Landwirtschaft als gewässerrelevanter Treiber fehlt uns in diesem Kapitel die
Beleuchtung der Problematik um den Eintrag von Feinsedimenten, welcher insbesondere durch die
Nichteinhaltung von Gewässerrandstreifen und die zunehmende Ausweitung des Maisanbaus auf
gewässernahen Flächen ein Problem darstellt. Wie auch im CIS-Leitfaden Nr. 3 in Tabelle 3.2 dargestellt
gehören zu den möglichen Auswirkungen von Sedimenteinträgen die Verfüllung der Sohle, Veränderung
der wirbellosen Fauna und ein Verlust von Laichplätzen. Wir empfehlen daher eine entsprechende
Ergänzung dieses Kapitels vorzunehmen. Gleiches gilt für die Darstellung potenzieller Nährstoffeinträge
durch Drainagen.
Zu Viehbesatz (S. 2-1)
Zum Wandel des Viehbesatzes heißt es im Text, dass es im Zeitraum 1991-2011 eine Abnahme des
Rinderbestands um 26 %, aber eine Zunahme bei Schweinen und Mastgeflügel von 24 bzw. 70 %
gegeben habe. In Anbetracht dieser Zahlen erscheint es nicht verständlich, wieso im Text lediglich von
einer Verlagerung, nicht aber von einer Zunahme der Viehdichten gesprochen wird.
Zu Wirtschaftsdüngerimporte (S. 2-2)
Bezüglich der Wirtschaftsdüngerimporte stellt sich für uns die Frage, welchen Anteil diese Importe im
Vergleich zu dem Gesamtnährstoffanfall aus Wirtschaftsdünger in NRW ausmachen. Zudem wirft die
Aussage, dass aufgrund von geänderten rechtlichen Regelungen in den Niederlanden Wirtschaftsdünger
aus den Niederlanden nach NRW importiert wird, einige Fragen auf: Um welche Regelungen handelt es
sich genau? Wie kam es zu dieser Änderung? Wieso ist ein Transport nach NRW überhaupt möglich in
Anbetracht der ohnehin schon hohen Nitrat-Belastung vieler Grundwasserkörper? Wieso gibt es keine
entsprechenden Regelungen in NRW? Hilfreich wären an dieser Stelle Hinweise, wo Zusatzinformationen
zu finden sind (z.B. durch einen entsprechenden Hinweis auf den Nährstoffbericht 2014 für NRW).
Zu Biogasanlagen(S. 2-5)
Im Text wird auf ein Umbruch-Verbot von Dauergrünland hingewiesen. Förderlich wären an dieser Stelle
einige Zusatzinformationen zu diesem Begriff, zum Beispiel darüber, ob das Verbot nur für eine gewisse
Zeitspanne oder dauerhaft gilt und ob es ausnahmslos für alle derzeit bestehenden
Dauergrünlandflächen Anwendung findet.
Zu Pachtentgelte für landwirtschaftliche Flächen (S.2-8)
Hilfreich wäre, neben den Angaben zu den Pachtentgelten für landwirtschaftliche Flächen, Informationen
zum Kaufpreis von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Vergleich zu den Bodenrichtwerten, z.B. in
Form einer Gegenüberstellung entsprechender Karten. Denn auch der oftmals hohe Kaufpreis
landwirtschaftlicher Flächen, insbesondere verursacht durch die Biosgasanlagen, welche die Preise in die
Höhe treiben, spielt natürlich eine Rolle bei der geringen Flächenverfügbarkeit.

8

2.1.1.2 Stadtentwicklung und Bevölkerung
Erwähnt werden sollten in diesem Kapitel auch Belastungen durch Bodenversiegelung, Freisetzung von
Bioziden aus entsprechend behandelten Gebäudefassaden, Eintrag von Mikroplastik, Freizeitnutzung und
undichte Kanäle. Zudem bleiben auch Belastungen durch Deponien bislang unberücksichtigt. In
Anlehnung an die Tabelle 3.1 zur Kategorisierung der zu berücksichtigenden Belastungen nach den
umweltrelevanten Aktivitäten im CIS-Leitfaden Nr. 3 empfehlen wir auch diesen Punkt zu ergänzen.
Zu Seite 2-8
Richtigerweise wird in diesem Kapitel darauf hingewiesen, dass der Erhalt von Flächen für den Naturund Gewässerschutz aufgrund natürlicher Filter-, Puffer- und Lebensraumfunktionen von besonderer
Bedeutung ist. Darüber hinaus ist aber auch insbesondere der Erhalt von intakten Auengebieten und
gewässeranliegenden Flächen essentiell für die Hochwasserretention, den Nährstoffrückhalt (vgl. hierzu
auch CIS-Leitfaden Nr. 21), den Kohlenstoffvorrat, die Minderung der Treibhausgasemission, den Erhalt
von Habitaten, den Grundwasserschutz und als Erholungsraum. Eine BfN-Broschüre zur
4
Ökosystemfunktion von Flussauen belegt durch anschauliche Berechnungen den ökonomischen und
monetären Mehrwert bei einem Erhalt bzw. der Renaturierung von Flussauen. Wir bitten dies im Text zu
berücksichtigen.

Zu Kap 2.1.1.3 Industrie
Unerwähnt bleiben die Belastungen und Folgen des Kiesabbaus. Wir bitten um einen entsprechenden
Nachtrag in diesem Kapitel.
Zu Industrielle Wasserversorgung (Seite 2-11)
Zum besseren Verständnis empfehlen wir die Aussage, dass durch den Ausbau der regenerativen Energien
mit einem Rückgang der Stromproduktion aus kühlungsintensiven Wärmekraftwerken und einer
Reduzierung sowie stärkeren Schwankung der Wasserentnahme zu Kühlwasserzwecken zu rechnen ist,
mit Zahlen zu belegen und näher zu konkretisieren, was genau mit „stärkeren Schwankung“ gemeint ist.
Zu Steinkohlebergbau(S. 2-12/2-13)
Die Aussage, dass die Grubenwassermengen durch die Reduktion der Entnahmen und Aufgabe von
Standorten gegenüber 2007 rückläufig sind, ist nur bedingt korrekt, da wie die Tabelle 2-3 zeigt, die
Einleitung und Förderung von Grubenwasser in die Emscher im Jahr 2012 im Vergleich zu den Werten im
Jahr 2007 um 4,2 Mio. m³/a gestiegen ist. Wir empfehlen daher, den Text entsprechend anzupassen. Auch
eine Auseinandersetzung mit möglichen Auswaschungen von Altlastenflächen und der Belastung von
Grubenwässern (z.B. mit PCB) fehlt in diesem Unterpunkt und bedarf eines Nachtrags. Eingegangen
werden sollte zudem darauf, inwiefern auch frei austretende Grubenwässer z.B. aus ehemaligen
Luftschächten, welche zunächst gesammelt und dann in die Vorfluter durch einen Überlauf in die
Vorfluter eingeleitet werden (z.B. in den Kirchhörder Bach (TEG Emscher)) bei den Berechnungen
berücksichtigt wurden.
4

Vgl. BfN (2012): Ökosystemfunktion von Flussauen.
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Zu Braunkohlebergbau (S.2-13 bis 2-15)
Bei der Beschreibung möglicher Auswirkungen durch die Folgen des Braunkohleabbaus bitten wir zu
erwähnen, dass die Absenkung des Grundwassers nicht nur Oberflächengewässer und Feuchtgebiete
sondern auch das Grundwasserökosystem negativ beeinflussen kann.
Zu Wasserkraft (S. 2-15/2-16)
Zu dem Unterkapitel Wasserkraft empfehlen wir die Darstellung der Anlagenverteilung in NRW in Form
einer Karte zu besseren Veranschaulichung (z.B. durch einen Auszug aus ELWAS Web). Zudem sehen wir
die Aussage, dass an bereits bestehenden Querbauwerken, deren Rückbau zur Erreichung der
Bewirtschaftungsziele auch langfristig nicht vorgesehen ist oder an denen ein Repowering oder die
Reaktivierung von Anlagen erfolgen soll, kritisch. Auch an derzeit ungenutzten Wehren darf keine
Genehmigung für die Errichtung neuer Wasserkraftanlagen erteilt werden, ohne dass für jeden Einzelfall
eine Prüfung der Verträglichkeit der Nutzung mit den Anforderungen des Natur-und Gewässerschutzes
erfolgte und weitere Standortgegebenheiten berücksichtigt wurden. Im Übrigen sieht § 35 (3) WHG
lediglich einen Prüfauftrag zu möglichen Standorten für diese Form der Energieerzeugung vor, zu dessen
Ergebnis zumal die Öffentlichkeit Zugang erhalten soll. Eine Garantie der Nutzbarkeit dieser
Querverbauungen für die Wasserkraft lässt sich nach unserem Verständnis der entsprechenden WHGRegelung daraus nicht ableiten. Ohnehin liegen uns die betreffenden Arbeiten noch nicht vor und
bedürfen auch der Möglichkeit der Stellungnahme durch die Naturschutzverbände.
Darüber hinaus sollte die Genehmigung von Wasserkraftanlagen nicht über Plangenehmigungsverfahren
erfolgen, an denen die Naturschutzverbände nicht beteiligt werden. Der Schritt der Prüfung von
Alternativen zum Ausbau der Wasserkraft – z.B. Nutzung anderer regenerativer Energieträger - sollte
auch in diesem Abschnitt ebenso wie die Berücksichtigung der Vorgaben in Zielartengewässern nicht
unerwähnt bleiben.
Ferner sollte darauf hingewiesen werden, dass mit dem Klimawandel auch die Abflüsse sich ändern
werden und bei gleichbleibender bzw. verstärkter Wasserkraftnutzung der Fließgewässer sich damit
einhergehend die negativen Auswirkungen für die Gewässerökologie verschärfen können (z.B. häufigeres
Trockenfallen, Aufwärmung gestauter Bereiche).
Zu Kap. 2.1.1.4 Verkehr
Zu Schifffahrt (S. 2-16 bis 2-18)
Im Unterkapitel wird richtigerweise auf die mit der Nutzung einhergehenden morphologischen
Veränderung der Gewässer (Sohlvertiefung, Erosionsstabilisierung der Ufer), hydraulischen Störungen
(Schwall und Sunk) und den Eintrag von Stoffen hingewiesen. Allerdings sollten in diesem
Zusammenhang auch weitere Auswirkungen, z.B. die direkte mechanische Schädigung der Fauna und
Flora oder die Unterbrechung der Durchgängigkeit des Fließgewässers und des Sedimenttransports (siehe
CIS Leitfaden Nr. 3), mit aufgeführt werden. Unerwähnt bleiben auch die Folgen der Sohlerosion z.B. im
Rhein durch fehlendes Geschiebe und einer verstärkten Strömung. Die daraus resultierende
Sohlvertiefung hat zur Folge, dass die Aue zunehmend seltener überschwemmt wird und letztendlich
trocken fällt. Auch darauf sollte im Text hingewiesen werden.

10

Zu Abbildung 2-7 (S. 2-17)
Bei der Abbildung 2-7 zum Neozoenanteil am Makrozoobenthos wäre es hilfreich im Vorfeld der
Darstellung beispielhaft einige der häufigsten Arten zu benennen. Zudem vermissen wir eine kritische
Auseinandersetzung mit der Aussage: „Der Lippe darf dabei so viel Wasser entnommen werden, dass
mindestens 10 m³/s in der Lippe verbleiben (WSV 2013).“ Welche Auswirkungen sind hier zu befürchten?
Zu Eisenbahnanlagen (S.2-18)
Um die Aussage, dass die heute angewendeten Wirkstoffe der angewendeten Herbizide in der Regel nicht
zu Gewässerverunreinigungen führen transparenter zu machen, sollte die beispielhafte Erwähnung eines
Wirkstoffes hinzugefügt werden.
Zu Kap. 2.1.1.5 Sonstige Treiber
Zu Tourismus und Erholung (S. 2-18)
Im Unterpunkt wird erwähnt, dass Badebetrieb, Wassersport und Tourismus sich generell nicht signifikant
auf den Gewässerzustand auswirken. Diese Aussage sollte kritisch hinterfragt werden. Es ist aus unserer
Sicht fraglich, ob eine derart pauschale Aussage ohne jegliche Begründungen möglich ist. Zumal das
folgende Textzitat auf Seite 2-86 diese Aussage relativiert: „Den insgesamt höchsten Rückstauanteil
findet man im TEG der Wupper vor (31 % der OFWK). Die rückstauverursachenden Querbauwerke wurden
in diesem Raum vor allem aus Gründen des Hochwasserschutzes, aber auch für die Wasserkraftnutzung
und für die Freizeit- und Erholungsnutzung errichtet.“ Dies zeigt, dass die Annahme, der Treiber
Tourismus und Erholung sei nicht signifikant, hinterfragt und im Text entsprechend angepasst werden
sollte. Hier wünschen wir uns eine differenzierte Darstellung, wie viele Querbauwerke v.a. aus Gründen
der Freizeit- und Erholungsnutzung entstanden sind bzw. erhalten bleiben sollen. Darüber hinaus liegen
uns einige Beispiele aus lokalen Gewässersystemen vor, an denen es in Folge von Freizeit- und
Erholungsaktivitäten zu Belastungen des Ökosystems kommt. Beispielhaft sei hier die erst kürzlich
renaturierte Fläche an der Wurm auf Höhe von Übach-Palenberg genannt, die insbesondere in den
Sommermonaten stark von der lokalen Bevölkerung aber auch von Touristen genutzt wird und so einer
natürlichen Sukzession entgegen gewirkt wird. Der Kanusport wird zwar angesprochen, nicht aber die
mögliche Belastungen durch diese Freizeitnutzung. Wir empfehlen dringend auch diese Nutzung bei der
Überarbeitung zu berücksichtigen.
Zu Kap. 2.1.2.1 Ermittlung signifikanter Belastungen in Oberflächengewässern
Aus dem Text geht nicht hervor, ob auch Konzentrationen in Sediment und Biota bei der Ermittlung
signifikanter Belastungen in Oberflächengewässern berücksichtigt wurden, wie es der CIS-Leitfaden Nr.
28 vorsieht. Wir bitten hier um eine entsprechende Ergänzung im Text.
Zu Tabelle 2-4 (S. 2-20)
Bei der Ermittlung signifikanter Belastungen an Oberflächengewässern erscheint es unverständlich,
warum in der Tabelle 2-4 bei den Quellen der wesentlichen Stoffeinträge in die Oberflächengewässer
bzgl. der Nährstoffe nur Stickstoff und Phosphor genannt sind. Damit bleibt z.B. unklar, ob alle relevanten
Stickstoff-Quellen (z.B. Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff) berücksichtigt wurden. Auch lesen sich
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die Informationen so, dass Abschwemmungen keine Bedeutung für die Nährstoffeinträge spielen und nur
in ausgewählten Regionen die Einträge berücksichtigt wurden (z.B. mögliche Punkteinträge aus dem
Bergbau im Einzugsgebiet der Lippe), während die Landwirtschaft nicht mit aufgeführt wird. Wir bitten
hier um eine Ergänzung bzw. eine kurze Erläuterung im Text.
Zu Kap 2.1.2.2 Grundwasser
Zu Seite 2-21
Erklärt wird in diesem Kapitel, dass nachteilige Veränderungen des Grundwassers durch schädliche
Bodenverunreinigungen und Altlasten dann zu einem schlechten Grundwasserzustand führen, wenn die
festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Ausdehnung der Überschreitungen insgesamt
mindestens 25 km² pro GWK und bei Grundwasserkörpern, die kleiner als 250 km² sind, mindestens 10 %
der Grundwasserkörperfläche beträgt. Dieser Satz ist zunächst nur schwer verständlich und lässt zudem
offen, welcher Zeitraum mit dem Ausdruck „in absehbarer Zeit“ gemeint ist. Wie empfehlen diesen Satz
verständlicher und vor allem konkreter umzuformulieren. Eine verständlichere Umstellung empfehlen wir
auch für den Satz: „Bei der Ermittlung des chemischen Grundwasserzustands (Kapitel 4) wird zur Prüfung
auf signifikante Schwellenwertüberschreitungen zunächst ermittelt, zu welchen Landnutzungen im GWK
signifikante Überschreitungen (aktuelle Jahresmittelwerte der einzelnen Messstellen; nutzungsbezogener
6-Jahresmittelwert über alle Messstellen der jeweiligen Landnutzung) vorhanden sind.“
Zu Kap. 2.1.3.1 Überblick über die signifikanten Belastungsquellen bei Oberflächengewässern
Zu Seite 2-23
In der Erläuterung der Abbildung 2-8 wird u.a. erklärt, welche Flussgebietseinheiten (FGE) über und unter
dem Landesdurchschnitt hinsichtlich des Anteils der durch diffuse Quellen belasteten
Oberflächengewässer liegen. Auch wenn der Durchschnittswert sicherlich von der Abbildung abgeleitet
werden kann, wären Angaben zum Landesdurchschnitt hilfreich, um die Prozentangaben besser
einordnen zu können. Des Weiteren fehlen an dieser Stelle Hinweise, ob und inwiefern ein Abgleich mit
den Reduktionszielen/ LAWA-Zielwerten für den Meeresschutz stattgefunden hat. Wir bitten auch hier
um eine entsprechende Ergänzung.
Zu Kap. 2.1.3.2 Grundwasser
Zu Seite 2-23
Textzitat: „Der chemisch schlechte Grundwasserzustand ist in allen FGE im Wesentlichen durch diffuse,
flächenhaft
wirksame
landwirtschaftliche
Belastungen
(hier:
Stickstoff
und
Pflanzenschutzmitteleinträge) bedingt.“ Um Missverständnisse zu vermeiden sollte das Wort „hier“ durch
„betrifft“ o.ä. ersetzt werden.
Zu Kap. 2.1.4 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Zu Kap. 2.1.4.1 Oberflächengewässer
Zu Kommunale und industrielle Abwasserentsorgung (Seite 2-29)
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Es wird u.a. beschrieben, dass das Totalherbizid Diuron als Bestandteil in Fassadenfarben zulässig ist,
wenngleich es in Deutschland als Pflanzenschutzmittel seit 2007 verboten ist und seit mehr als 10 Jahren
zu den prioritären Stoffen gemäß WRRL gehört . Eine kurze Erläuterung, warum auch nach Anpassung
des mehr als 15 Jahre EU-weit geltenden Biozidrechts einschließlich des seit mehr als 10 Jahren
laufenden Reviewprogramms für Altstoffe und der Anforderungen zur Verwendungsphase dennoch
Fassadenfarben, die das Herbizid enthalten, weit verbreitet verwendet werden dürfen und offenbar
weiterhin keine wirksamen Einschränkungen zur schrittweisen Reduzierung der Einträge bevorstehen,
wäre im Text sehr hilfreich.
Zu Wärmeeinleitungen (S. 2-31)
Berücksichtigt wurden in diesem Unterpunkt Belastungen durch Kühlwassereinleitungen von Kraftwerken
und durch Sümpfungswasser. Darüber hinaus fehlt allerdings die Darstellung von weiteren
Wärmeeinleitungen, z.B. in Form von Kläranlagen-Abläufen und die Berücksichtigung anderer
anthropogener Einflüsse, die sich auf die Gewässertemperatur auswirken können (z.B. Stauungen und
5
fehlender Uferbewuchs) .
Zu Kap. 2.1.5. Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Zu Kap. 2.1.5.1 Oberflächengewässer
Zu Nährstoffeinträge (S. 2-37)
Wichtig wäre in diesem Kapitel auch noch zu erwähnen, wie hoch der Gesamtanteil an eingetragenen
Nährstoffen in die Oberflächengewässer ist. Gemäß CIS-Leitfaden 21 sollten zudem die Angaben der
derzeitigen Werte und Zielwerte für jede Planungseinheit angegeben werden. Wir bitten hier um eine
entsprechende Ergänzung im Text oder im Anhang.
Zu Kap. 2.1.5.2 Grundwasser
Zu Abbildung 2-21 (S. 2-41)
Zu der in diesem Abschnitt dargestellten Abbildung über die Lage der GWK mit schlechtem chemischem
Zustand aufgrund von signifikanten diffusen Quellen in NRW wäre eine Erklärung, was genau mit
„anderen Belastungen im Grundwasser“ gemeint ist, wünschenswert.
Zu Sonstige diffuse Quellen (S.2-43)
Zu den sonstigen diffusen Quellen zählen unter anderem auch geogene Belastungsquellen. Genau
konkretisiert, wo es in NRW entsprechende Gebiete gibt wird im Text allerdings nicht. Hilfreich wäre an
dieser Stelle eine Kartendarstellung, in der die Gebiete mit geogenen Belastungsquellen in NRW
gekennzeichnet sind.

5

Vgl. MKULNV (2015): Temperaturprojekt "Fische". Abrufbar unter:
http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/3/35/155_Bericht_Temperaturprojekt_090414.pdf
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Zum Textzitat: „Wenn die stoffliche Belastung im Grundwasser geogenen Ursprungs ist, wird dies nicht
als Ursache für einen schlechten chemischen Grundwasserzustand gewertet.“ Für uns wäre es an dieser
Stelle zunächst einmal relevant zu erfahren, wie geogene Belastungen von natürlichen Belastungen
unterschieden werden. Nach unserer Sicht stellen z.B. Schwermetalleiträge infolge der Überdüngung
eines Bodens keine natürliche Ursache dar.
Der überarbeitete Anhang II der Grundwasser-Richtlinie gibt zumal vor, bei der Herleitung von
natürlichen Hintergrundwerten verschiedene Aspekte (z.B. vertikale Fließbedingungen, geo-chemische
Prozesse, ausreichende Daten aus der Überwachung und zu- Grundwasser-abhängigen Ökosystemen) zu
berücksichtigen und die jeweiligen natürlichen (Hintergrund-) Werte des natürlichen Schadstoffes für
den Grundwassertyp anzugeben. Die Hintergrundwerte sind zudem im Verhältnis zum Schwellenwert zu
setzen. Auch in dieser Hinsicht bitten wir um entsprechende Informationen.
Darüber hinaus erachten wir es für wichtig, auf aktuelle Studien und Untersuchungen hinzuweisen, die
weitere stoffliche Belastung aufdeckten und ggf. handlungs-relevant sind. Zum einen sehen wir
erhebliche Risiken durch die Folgen des Frackings (z.B. infolge Leckage in Rohren, Umgang mit
austretendem Lagerstättenwasser), das angesichts der aktuellen bundespolitischen Beratungen nicht
verboten sein wird. Zum anderen bedürfen die Belastungen durch Pharmaka einer näheren Betrachtung,
zumal durch undichte Kanäle oder über weitere Eintragspfade (z.B. Landwirtschaft) in das Grundwasser
gelangen können. Z.B. hat das Umweltbundesamt im Hinblick auf pharmazeutische Rückstände in der
6
Umwelt 21 Wirkstoffe in der Gülle und 55 im Grundwasserwasser nachgewiesen.
Die Aktualisierung der EU-Grundwasserrichtlinie sieht für neu auftretende Verunreinigungen, die
möglicherweise eine Gefährdung des Grundwassers darstellen, EU-weite Maßnahmen vor, um diese
besser einzuschätzen und ggf. weitere Qualitätsnormen bzw. Schwellenwerte einzuführen. Im ersten
Schritt wird eine Watchlist vorbereitet. Wir erachten es für wichtig, dass zu diesen Arbeiten und ihre
Relevanz für NRW auch informiert wird.

Zu Kap. 2.1.6 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen
Zu Kap. 2.1.6.1 Oberflächengewässern
Zu Seite 2-45 / 2-46
Gemäß der Darstellung 2-24 sind nur 56 % der signifikanten Entnahmen aus den nordrheinwestfälischen FGE nach Wasserentnahmeentgeltgesetz entgeltpflichtig. Für die Ausleitungen von
Wasserkraftanlagen,
Kühlwasserentnahmen
bei
Durchflusskühlung,
Entnahmen
für
die
landwirtschaftliche Bewässerung sowie zur Versorgung von Fischteichen müssen keine finanziellen
Abgaben geleistet werden. Eine Begründung, warum für diese Wasserdienstleistungen keine Abgaben
geleistet werden müssen erfolgt lediglich in Bezug auf die Kühlwasserentnahme bei der
Durchflusskühlung. Aber auch hier wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Wasser zwar wieder
dem OFWK zugeführt wird, dieses aber auch eine deutliche Erhöhung der Fließgewässertemperatur, mit
damit einhergehenden negativen Folgen für die Biozönose mit sich bringen kann. Ähnliche negative
6

vgl. UBA (2014). Abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/01.08.2014_hintergrundpapier
_arzneimittel_final_.pdf; Seite 7f.

14

Auswirkungen können unserer Ansicht nach auch die anderen Entnahmegründe mit sich bringen, auf die
im Text hingewiesen werden sollte, zumal von den nicht wasserentnahmeentgeltpflichtigen
Wasserentnahmen zur Bewässerung landwirtschaftlicher oder gartenbauwirtschaftlicher Flächen in den
FGE Rhein und Ems deutliche lokale Belastungen ausgehen, wie die Abbildung 2-25 zeigt. So führten die
Wasserentnahmen aus Mittelgebirgsbächen im Oberbergischen Kreis, während einer Trockenperiode im
Sommer 2010 zu seit Jahrzehnten nicht mehr beobachteten Niedrigwasserständen. Dies hatte massive
Auswirkungen auf die Flora und Fauna der Gewässer. Zwar dürfen Anlieger Gewässer gemäß LWG § 35
benutzen, sofern keine Benachteiligung anderer eintritt, wieviel vor Ort tatsächlich entnommen wird ist
jedoch oftmals von den Ordnungskräften nicht kontrollierbar. Sinnvoll wäre diesbezüglich eine
landesweite Regelung bzw. ein Hinweis an die Unteren Wasserbehörden Regelungen zu treffen, die in
solchen Fällen greifen.
Zudem fehlt eine Erklärung dazu, warum wie dargestellt Wasserentnahmen über Uferfiltrat zur
Trinkwasserversorgung eine größere Belastung darstellen, als Wasserentnahmen für den gleichen Zweck
aus Talsperren.
Nicht schlüssig erscheint uns darüber hinaus die Begründung, dass Kanäle als künstliche Gewässer bei
der Bewertung der signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen außen vor gelassen werden. Auch
an künstlichen Gewässern haben die Mitgliedstaaten die Pflicht, das gute ökologische Potenzial zu
erreichen, und zu verhindern, dass der Zustand sich verschlechtert (siehe CIS Leitfaden 4: Leitfaden zur
Identifizierung und Ausweisung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern).
Zu Kap. 2.1.6.2 Grundwasser
Zu Seite 2-46
Gemäß Text wird die Durchführung einer detaillierten Betrachtung im Rahmen der Bestandsaufnahme
erst dann als notwendig erachtet wird, wenn in einem Grundwasserkörper die Entnahmen mehr als 30 %
des Dargebots betragen. Diese Angabe bedarf einer Erläuterung warum nicht schon bei geringeren
Entnahmen gehandelt wird und wieso gerade dieses Kriterium für eine Betrachtung ausgewählt wurde.
Würden bei der Betrachtung der Bestandsaufnahme auch schon geringere Entnahmen berücksichtigt,
dann könnten bereits frühzeitig negative Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand abgeschätzt
werden.
Zu Abbildung 2-26 (S. 2-47)
Auch die kartographische Darstellung der Lage der GWK mit schlechtem mengenmäßigem Zustand
aufgrund von signifikanten Belastungen bedarf näherer Erläuterungen. Unverständlich ist z.B. die
Kennzeichnung von Flächen am Unteren Niederrhein als Gebiete mit „Wasserentnahmen für den
Bergbau“ und „chemischen Belastungen durch Entnahmen/Intrusion“, die jedoch nicht auch als Gebiete
mit „Veränderungen des Grundwasserzustands bzw. Volumens“ gekennzeichnet wurden.
Zu Braunkohle (S. 2-49 bis 2-51)
In diesem Unterpunkt werden die negativen Belastungen hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands des
Grundwassers durch den Braunkohleabbau genannt. Wir empfehlen dringend, hier auch die negativen
Auswirkungen auf das Grundwasserökosystem durch die Grundwasserabsenkungen zu ergänzen.
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Zu Kap. 2.1.7 Signifikante Belastungen durch morphologische Veränderungen, Querbauwerke und
Wasserableitungen
Zu Seite 2-51ff.
Unerwähnt bleiben in diesem Kapitel Wärmebelastungen infolge von morphologischen Veränderungen.
Durch den Ausbau der Gewässer und die Freihaltung des Fließgewässerquerschnitts aus
Hochwasserschutzgründen wurden an vielen Gewässern Ufergehölze großflächig entfernt. Auch die
vielerorts noch immer intensive Gewässerunterhaltung fördert dieses Problem, welches im o.g. Kapitel
aber nicht benannt wird. Durch fehlende Beschattungen infolge landwirtschaftlicher Nutzung und durch
die Auswirkungen von Querbauwerken (Stauungen) kann es jedoch auch hier zu Wärmebelastungen der
Oberflächengewässer kommen. Diese können zu drastischen physischen Veränderungen der natürlichen
aquatischen Lebensräume führen und sollten daher bei der Auflistung der signifikanten Belastungen mit
aufgeführt und erläutert werden.
7

Des Weiteren regen wir an, auf Basis des Faktenblatts zu Ökologie und Wasserkraft der Eawag 2011 zu
prüfen, ob auch von Flussstauen in NRW eine klimarelevante Belastung durch den Ausstoß von
Treibhausgasen ausgehen kann. Gemäß dem Faktenblatt kann es insbesondere in flachen Stauseen zum
vermehrten Ausstoß von Methan und CO2 kommen. Die Gase gelangen durch das Turbinieren des Wassers
z.B. aber auch durch vom Grund aufsteigende Blasen in die Atmosphäre.
In Bezug auf die Beeinträchtigung der Durchgängigkeit durch morphologische Veränderungen wäre es in
diesem Zusammenhang auch wichtig zu erwähnen, dass an den Auslassöffnungen von Talsperren eine
potentielle Gefährdung der Fische und weiteren Gewässerorganismen besteht (vgl. Fischsterben im Jahr
2014 unterhalb der Brucher Talsperre, Oberbergischer Kreis). Zudem wünschen wir uns in diesem Kapitel
Hinweise auf weitere Belastungen durch Stauungen (z.B. Sedimentation, Aufwärmung). Unerwähnt
bleibt bislang auch weitestgehend die stoffliche Belastung in Talsperren durch Ablagerungen von Nährund Schadstoffen, die durch die zufließenden Gewässer eingetragen werden können. Auch Einträge durch
Unfälle sollten nicht unberücksichtigt bleiben, wie z.B. an der Neye, wo am 18. März 2015 1,7 Millionen
8
Liter Gülle aus einem Gülletank in die Neyetalsperre eingetragen wurden .
Zu Kap. 2.2 Flussgebietseinheit Rhein
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir den Unterkapiteln eine Karte
hinzuzufügen, die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper gibt.
Zu Kap 2.2.1 Oberflächengewässer
Zu Seite 2-55

7

Vgl. Eawag 2011: Wasserkraft und Ökologie – Faktenblatt. Abrufbar unter:
http://www.eawag.ch/medien/publ/fb/doc/fs_wasserkraft_oekologie_dt.pdf

8

Vgl. WDR (01.04.2015): Umweltunfall an der Neye‐Talsperre. Konsequenzen aus Gülle‐Gau gefordert. Abrufbar
unter: http://www1.wdr.de/studio/wuppertal/themadestages/guellehintergrund100.html
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Textzitat: „Grundlage für die Auswertungen der signifikanten Belastungsfaktoren ist eine von den
Bezirksregierungen vorgenommene Kausalanalyse.“ Bezüglich dieser Aussage empfiehlt es sich, die
Methodik dieser Analyse kurz darzustellen oder auf ein entsprechendes Dokument zu verweisen.
Die Aussage, dass der Belastungsfaktor Wasserentnahme (13 % bezogen auf die Länge, 9 % bezogen auf
die Anzahl) im Vergleich zu den Belastungsfaktoren der morphologischen Veränderungen, diffusen
Quellen und Punktquellen weniger für den nicht guten Gewässerzustand verantwortlich ist, ist
missverständlich und bedarf einer Überarbeitung. Auch sollte zunächst definiert werden, welche Formen
von Wasserentnahmen unter diesem Belastungsfaktor einbegriffen sind. Wurden beispielsweise auch
Drainagen bzw. Sohlvertiefungen berücksichtigt, wodurch Auen und ggf. kleineren im Einzugsgebiet
liegenden Gewässern Wasser entzogen wird? Korrekter wäre zudem die Aussage, dass der
Belastungsfaktor Wasserentnahme in der FGE Rhein an einem geringeren Anteil der Gewässer für den
nicht guten Gewässerzustand verantwortlich ist. Denn auch wenn die Anzahl der Gewässer, die aufgrund
dieses Belastungsfaktors den guten Zustands nicht erreichen in der FGE Rhein gering ist, so ist er doch an
9 Prozent der OFWK der Hauptgrund für die Zielverfehlung.
Zu Kapitel 2.2.1.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Dem Text nach stellen Einträge aus kommunalen Kläranlagen eine wichtige Belastungsquelle dar.
Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Informationen darüber, wie viele Kläranlagen bereits mit der 4.
Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen ausgestatten wurden und welche Maßnahmen
am Ort der Entstehung der Verunreinigung bisher umgesetzt worden sind.
Zu den Abbildungen 2-34 bis 2-42
Die Abbildungen geben zwar eine Übersicht über die Belastungsursprünge, Auskünfte darüber, um welche
Stoffe es sich bei den signifikanten chemischen Belastungen aus Punktquellen genau handelt gibt es
bedauerlicherweise allerdings nicht. Auch hier bitten wir um eine entsprechende Ergänzung.
Zu Rheingraben-Nord
Zu S. 2-59
Textzitat: „Gemäß Abwasserverordnung halten im Einzugsgebiet des Rheingrabens sämtliche Kläranlagen
> 10.000 EW die geforderten Ablaufkonzentrationen ein. Bezüglich einer geforderten
Stickstoffminderung > 75 % sind im Einzugsgebiet Rheingraben-Nord mehrere Kläranlagen auffällig.“
Zur Konkretisierung dieser Aussagen empfehlen wir Begrifflichkeiten wie „sämtliche“ und „mehrere“
durch prozentuale Angaben zu ersetzen.
Zu Emscher
Zu Seite 2-62
Textzitat: „Nur 2 % dieser Flächen sind derzeit an eine zentrale Regenwasserbehandlung angeschlossen.
Allerdings hat die Emschergenossenschaft 2005 die Zukunftsvereinbarung Regenwasser mit Kommunen
und dem Land NRW geschlossen, worin vereinbart wurde, innerhalb von 15 Jahren 15 % des
Regenwassers von der Kanalisation abzukoppeln und über dezentrale Systeme die Emscher zu entlasten.
Erweitert hat die Emschergenossenschaft diese Vereinbarung um eine Zukunftsinitiative „Wasser in der
Stadt von Morgen“ im Jahr 2014.“ Hilfreich wären an dieser Stelle Hinweise auf weitere
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Hintergrundinformationen zu den genannten dezentralen Systemen. Zudem kommt uns der Anteil von 15
% des Regenwassers, welcher innerhalb von 15 Jahren von der Kanalisation abgekoppelt werden soll
relativ gering vor. Auch hierzu wünschen wir uns im Text weitere Erläuterungen.
Zu Ruhr (S.2-63)
Im Text wird das Programm „Reine Ruhr“ erwähnt, mit dem das Land seine Strategie zur nachhaltigen
Verbesserung der Gewässer- und Trinkwasserqualität gemeinsam mit anderen Akteuren umsetzen will.
Hilfreich wäre an dieser Stelle eine Ergänzung, um welche Akteure es sich dabei handelt.
Zu Wupper
Zu Seite 2-67
Textzitat: „Die Wupper ist deutlich industriell geprägt. 41 industrielle Betriebe leiteten im Jahr 2012 2
Mio. m³ behandeltes Abwasser und Kühlwasser ein. Je nach Parameter (TOC, N, P oder AOX sowie
Schwermetalle) stellen Kraftwerke und Industrien der Metallherstellung, Metallbe- und -verarbeitung die
größten Einleiter dar. Zu beachten ist, dass bei der Frachtberechnung Vorbelastungen durch Entnahme
von Oberflächenwasser nicht berücksichtigt wurden. Eingeleitete Frachten, wie z. B. aus Kühlsystemen,
können teilweise durch die Vorbelastung bedingt sein. Das Einleitungsgewässer erfährt durch diesen
Anteil keine zusätzliche Belastung.“ Wenn ungewiss ist, wieviel entnommen bzw. abgeleitet wurde,
sollte erwähnt werden, mit welchen Verfahren versucht wird dies zu ermitteln und zu beseitigen.
Zudem sollten auch Biozide, die in Kühlsystemen Anwendung finden, berücksichtigt werden.
Zu Deltarhein (S. 2-69)
Es ist nicht ersichtlich, ob das Einzugsgebiet Ijsselmeerzuflüsse in der FEG Deltarhein mit berücksichtigt
wird oder nicht. An anderer Stelle wurde die Issel beispielsweise als Teileinzugsgebiet separat aufgeführt
(z.B. in Tabelle 2-15). Im Kapitel 2.2.1.1 wird dieses Teileinzugsgebiet allerdings dann nicht mehr
aufgeführt. Wir bitten hier dringend darum, um eine Erläuterung und einheitliche Vorgehensweise im
Text.
2.2.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Das Kapitel gibt zwar Auskunft über die unterschiedlichen Belastungsquellen aus diffusen Quellen,
jedoch nicht aber darüber, inwiefern sich diese auch überlagern können. Es wird somit auch nicht
deutlich, wie hoch der Streckenanteil der Fließgewässer in den einzelnen Teileinzugsgebieten ist, der
durch diffuse Quellen chemisch belastet ist.
Abbildung 2-43 (S. 2-71)
Bei der Auflistung der Eintragspfade von diffusen Quellen wird der Begriff „sonstige diffuse Quellen“
verwendet, ohne dass näher definiert wird, welche Belastungspfade darunter zu verstehen sind. Zum
besseren Verständnis empfehlen wir dieses (zumindest durch die Nennung von Beispielen) nachzuholen.
Zu Stoffliche Auswirkungen (S. 2-80)
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Im Unterpunkt wird auf die Ergebnisse der Stoffeintragsmodellierung als Grundlage verwiesen. Wichtig
wäre es auch die Methodik dieser Modellierung kurz darzustellen oder auf ein entsprechendes Dokument
zu verweisen, in dem die Methodik erklärt wird. Zusätzlich zu der Aussage, dass der überwiegende Teil
der stofflichen Einträge aus diffusen Quellen stammt, wäre es hilfreich den Prozentwert anzugeben und
die in den Abbildungen dargestellten Eintragspfade graphisch in diffuse und Punktquellen aufzuteilen. Im
Text werden diese im weiteren Verlauf nicht mehr definiert. Nicht-fachliche Leser könnte es demnach
schwer fallen Aussagen wie „Nur im TEG Emscher und Rheingraben-Nord sind die Einträge über
Punktquellen höher als die diffusen Einträge.“ mit der Grafik abzugleichen und den verschiedenen
Eintragspfaden zuzuordnen. Eine klare Unterscheidung in der Abbildungslegende, ähnlich wie in der
Tabelle 2-15 dargestellt, würde die Lesbarkeit erheblich erleichtern. Textzitat: „Aufgrund der vorwiegend
städtischen Landnutzung in den TEG Emscher und Rheingraben-Nord sind die Einträge über
landwirtschaftliche Flächen prozentual nicht ganz so bedeutend wie in den insgesamt stärker
landwirtschaftlich geprägten Flusseinzugsgebieten in NRW.“ Zum einen ist es für den Leser schwer zu
beurteilen, was die unpräzise Aussage „nicht ganz so bedeutend“ letztendlich impliziert, zum anderen
erstaunt es uns doch sehr, dass in Anbetracht der zum Teil sehr intensiven landwirtschaftlichen Nutzung,
insbesondere im Bereich des unteren Niederrheins, die Einträge über landwirtschaftliche Flächen „nicht
so bedeutend“ ins Gewicht fallen. Wir wünschen uns an dieser Stelle präzise Angaben zu dem
prozentualen Anteil der Einträge über landwirtschaftliche Flächen im TEG Rheingraben-Nord. Zudem
weisen wir darauf hin, dass z.B. im Einzugsbereich des Rheins Ackerbau selbst in Vorländereien praktiziert
wird.
Zu Kap. 2.2.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen
Zu Seite 2-82
Textzitat: „Im nordrhein-westfälischen Anteil der FGE Rhein sind insgesamt ca. 200 Entnahmen aus
Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt und liegen über dem Relevanzkriterium von 50 l/s
bzw. Anteil der Entnahmemenge am Mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) von mehr als einem
Drittel.“ Diese Aussage ist insbesondere für Leser, die nicht fachlich in die Materie eingearbeitet sind
schwer verständlich und zudem mangelt es ihr an Präzision. Was genau bedeutet es, dass ca. 200
Entnahmen aus Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt sind? Ist damit gemeint, dass ca. 200
Entnahmestellen genehmigt sind? Wir empfehlen an dieser Stelle dringend diese Aussage zu präzisieren
und so zu vereinfachen, dass dieser Satz auch für nicht-fachliche Leser verständlich ist. Begrüßenswert
ist dagegen aus unserer Sicht, dass in den 200 Entnahmestellen auch Wasserentnahmen aus Nichtberichtspflichtigen Gewässern berücksichtigt wurden. Unklar bleibt allerdings, ob diese im weiteren
Verlauf der Darstellungen der signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen berücksichtigt werden,
was wir begrüßen würden. Auch hier bitten wir um eine entsprechende Ergänzung im Text.
Zu Abbildung 2-57 (S. 2-83)
Bei der Abbildung, die die Nutzung der erlaubten Wasserentnahmen > 50 l/s bzw. > 1/3 MNQ aus
Oberflächengewässern in den TEG und den Kanälen der FGE Rhein beschreibt, fehlt eine Definition der
Angabe „Sonstige Wasserentnahmen“. Um dem Leser die Auswertung der Grafik zu ermöglichen,
empfehlen wir hier zumindest die Nennung von Beispielen, welche Wasserentnahmen mit diesem Begriff
gemeint sein können.
Zu Seite 2-83/2-84
19

Im Text wird darauf hingewiesen, dass Ausleitungen für Wasserkraftanlagen, Kühlwasserentnahmen bei
Durchflusskühlung, Entnahmen für die landwirtschaftliche Bewässerung sowie zur Versorgung von
Fischteichen nicht entgeltpflichtig sind. Hilfreich wäre an dieser Stelle eine Erklärung dazu, warum für
diese Nutzungen keine Gebühren anfallen, wenngleich diese nicht-entgeltpflichtigen Entnahmen
signifikante Auswirkungen auf die OKWK in der FGE Rhein haben, wie die Abbildung 2-58 verdeutlicht.
Demnach haben die Entnahmen zur landwirtschaftlichen Nutzung (Bewässerung) in den ländlichen TEG
Deltarhein und Lippe einen deutlichen Einfluss auf den Zustand der Oberflächengewässer. Gleiches gilt
für die Entnahmen für Fischzuchtanlagen im TEG Ruhr. Auch hier erscheint es fraglich, wieso der
Verursacher nicht gemäß Verursacherprinzips Art. 9 WRRL zur Leistung eines Entgeltes für die negativen
Auswirkungen auf den Gewässerzustand verpflichtet wird. Eine entsprechende Erklärung im Text wäre
daher hilfreich.
Zu Abbildung 2-58 (S. 2-84)
Die Abbildung 2-58 stellt die Auswirkungen der signifikanten Wasserentnahmen und deren Nutzungen
auf die OFWK der FGE Rhein dar. Leider ist es nicht ersichtlich, inwiefern es sich bei der Angabe
„Kühlwasser“, um ermäßigt--entgeltpflichtige Kühlwasserentnahmen bei Durchflusskühlung oder
normal-entgeltpflichtige Kühlwasserentnahmen handelt.
Nicht schlüssig erscheint uns darüber hinaus, die Begründung, dass Kanäle als künstliche Gewässer bei
der Bewertung der signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen außen vor gelassen werden. Auch
an künstlichen Gewässern müssen die Mitgliedstaaten verhindern, dass eine Verschlechterung des
Zustands eintritt (siehe CIS Leitfaden 4: Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich
veränderten und künstlichen Wasserkörpern). Zudem muss auch an solchen Gewässern das gute
ökologische Potenzial erreicht werden, zumal künstliche Gewässer Potentiale für Besatz bieten, wie in
Kap. 4 des Bewirtschaftungsplans dargelegt wird.
Zu Seite 2-84
Textzitat: „In Wupper und Emscher führen Entnahmen nicht zu signifikanten Belastungen.“ Insbesondere
in Hinblick auf die Entnahmen durch Wasserkraftentnahmen und sonstigen Kraftwerken in diesen
Teileinzugsgebieten stellt sich für uns an dieser Stelle die Frage, warum sich diese Belastungen hier nicht
als signifikant gelten sollen. Wir bitten um einen entsprechenden Hinweis oder Änderung dieser Aussage
im Text.
Zu Kap. 2.2.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Veränderungen,
Querbauwerke und Wasserableitungen
Der Zusammenhang der in der Kapitelüberschrift genannten „signifikanten chemische Belastungen durch
morphologische Veränderungen (…)“ erschließt sich für den Leser nicht und wird auch im Text nicht
näher erläutert. Eine Änderung oder Erläuterung dieses Zusammenhangs wäre an dieser Stelle
wünschenswert. Nach unserem Verständnis wären diesbezüglich z.B. Aufwirbelungen bei Baggerungen
oder Konzentration von Stoffen innerhalb von Staubereichen denkbar.
Zu Seite 2-86
In Anbetracht der Tatsache, dass Dämme, Wehre und Schleusen für sonstige Nutzungen in allen TEG der
FGE Rhein häufige Belastungsursprünge (ausgenommen das TEG Emscher) sind, wäre hier eine nähere
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Definition der „sonstigen Nutzungen“ sinnvoll, um den Treiber und damit auch den DPSIR-Ansatz richtig
anwenden und Maßnahmen, wie auch Verursacher identifizieren zu können. Gleiches gilt für
„Morphologische Veränderungen durch sonstige Ursachen oder Nutzungen“, die in allen TEG häufige
Belastungsursprünge darstellen.
Textzitat: „Morphologische Veränderungen zur Etablierung und Aufrechterhaltung der Fahrrinne für
Schiffe prägen vor allem die intensiv genutzte Wasserstraße Rhein und haben dementsprechend im TEG
Rheingraben-Nord einen erkennbaren Anteil an den dortigen hydromorphologischen Belastungen.“
Erwähnt werden sollte hier zudem, dass sich diese Belastung durch die geplante Fahrrinnenvertiefung des
Rheins zwischen Duisburg und Bonn noch erheblich verstärken dürften (z.B. Sohlerosion, Änderung
Wasserstand in der Aue).
Zu Kap. 2.2.2 Grundwasser
Zu Seite 2-87
Textzitat: „Andere Belastungen“ in der FGE Rhein betreffen GWK, bei denen die Grundwasseroberfläche
im ufernahen Bereich infolge der Sohlvertiefung des Rheinstroms (Niederrhein, Deltarhein) durch einen
erhöhten Zustrom zum Rhein hin signifikant abgesenkt ist und bedeutende, grundwasserabhängige
Landökosysteme in diesem Zusammenhang durch anthropogene Belastungen signifikant geschädigt
werden.“ Dieser Textpassage sollte hinzugefügt werden, dass sich dieses Problem noch deutlich
verstärken wirkt, wenn die geplante Rheinvertiefung zwischen Duisburg und Bonn umgesetzt wird.
Zu Tabelle 2-16 (S. 2-88)
Zudem ist es verwunderlich, dass in der Tabelle 2-16, welche die Anzahl der GWK in mengenmäßig
schlechtem Zustand aufgrund signifikanter Belastungsquellen darstellt, Entnahmen für die
landwirtschaftliche Nutzung nicht dargestellt werden. Eine diesbezügliche Ergänzung oder Erklärung im
Text sollte hinzugefügt werden.
Zu Kap 2.2.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Zu Seite 2-88/2-89
Ergänzend zu der Tabelle 2-17, die einen Überblick über die GWK im schlechten chemischen Zustand in
der FGE Rhein unter Berücksichtigung signifikanter Schädigungen bei grundwasserabhängigen
Landökosystemen gibt, empfehlen wir eine Karte hinzuzufügen, um die lokale Betroffenheit zu
veranschaulichen. Allein durch die Nennung des Grundwasserkörpers kann kaum ein Leser ableiten, wo
sich der betreffende Grundwasserkörper genau befindet. Die Veranschaulichung durch eine Karte der
Wasserkörper, die als gefährdet beurteilt werden, wird zudem im CIS Leitfaden Nr.3 (S.60) empfohlen.
Auch eine Benennung der punktuellen Belastungen, die für die Einstufung der Gefährdung gesorgt haben
wünschen wir uns in diesem Kapitel. Desgleichen vermissen wir wie ebenfalls im CIS-Leitfaden Nr.3
empfohlen die Darstellung von Methoden, Instrumenten, Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen,
Klassifikationsschemata usw., die in den Analysen genutzt wurden. Gleiches gilt für eine Reflektion über
den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse.
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2.2.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir diesem Kapitel eine Karte hinzuzufügen,
die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper gibt.
S. 2-90
Textzitat: „Wenn hier nicht durch entsprechende Maßnahmen (Kalkung) gegengewirkt wird, kann auf
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen neben der Stickstoffbelastung eine erhöhte
Schadstofffreisetzung aus geogenen Quellen die Folge sein.“ An dieser Stelle würde uns interessieren, ob
es bereits Untersuchungen zu der Auswirkung von Kalkungen auf den Grundwasser- oder
Oberflächengewässerzustand gibt.
Zu Kap. 2.2.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers
Zu Seite 2-91
Die Aussage, dass der „weitaus überwiegende Teil“ des nordrhein-westfälischen Einzugsgebiets des
Rheins keine signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen, die zu einem schlechten
mengenmäßigen Zustand führen relativiert sich bereits durch den nächsten Satz. Hiernach werden 32
GWK aufgrund signifikant fallender Trends in mengenmäßiger Hinsicht als gefährdet eingestuft. Als
möglicher Belastungsursprung wurde der erhöhte Wasserbedarf der Landwirtschaft genannt. Leider gibt
es keine Angaben darüber, um welche Grundwasserkörper es sich handelt. Wir empfehlen dies dringend
nachzuholen. Nicht verständlich erscheint es zudem, dass diese Entnahmemengen bei der
Grundwasserbilanz bislang nicht berücksichtigt wurden, da die Entnahmemengen nicht genau bekannt
seien. Zwar ist es auch unserer Ansicht nach wichtig die als gefährdet eingestuften GWK in der
kommenden Bewirtschaftungsphase weiter zu beobachten und die Datenlage zur Feststellung der
landwirtschaftlichen Entnahmemengen in den betroffenen Gebieten zu verbessern, diese Maßnahmen
reichen aber nicht aus. Gemäß WHG §46, Abs. 1 darf nur dann Grundwasser genehmigungsfrei
entnommen werden, wenn dadurch keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt zu befürchten sind. Diesbezüglich sollte im Text auch nochmal darauf hingewiesen
werden, wann eine Auswirkung als signifikant gilt.
Wir begrüßen es, dass im Text die negativen Folgen der Sohlvertiefung des Rheins, hinsichtlich
bedeutender grundwasserabhängiger Landökosysteme erwähnt werden. In diesem Zusammenhang
möchten wir aber darum bitten, auch mögliche negative Auswirkungen auf das Grundwasserökosystem
zu erwähnen. Mit Durchführung der geplanten Rheinvertiefung würden sich diese Probleme darüber
hinaus noch erheblich verstärken. Auch dieser Punkt sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Zudem ist der Verweis darauf, dass die räumliche Verteilung der betroffenen GWK und die jeweiligen
anthropogenen Belastungsquellen in Kapitel 2.1.7 für NRW gesamt dargestellt sind nicht korrekt. Wir
bitten auch hier darum den Text entsprechend anzupassen. In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3
(S.60) empfehlen wir daher diesem Kapitel eine Karte hinzuzufügen, die eine Übersicht über die
jeweiligen als gefährdet eingeschätzten Wasserkörper gibt.

22

Zu Kap. 2.3.1 Flussgebietseinheit Weser Oberflächengewässer
In Anlehnung an den CIS Nr. 3 (S. 60) empfehlen wir den Unterkapiteln Karten hinzuzufügen, die eine
Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper geben.
Zu Textzitat: „Grundlage für die Auswertungen der signifikanten Belastungsfaktoren ist eine von den
Bezirksregierungen vorgenommene Kausalanalyse.“ Wir empfehlen die Methodik dieser Analyse kurz
darzustellen oder auf ein entsprechendes Dokument zu verweisen, in dem diese erklärt wird.
In Anbetracht dessen, dass die Salzeinleitungen in die hessische Werra auch Auswirkungen auf den
nordrhein-westfälischen Teil der Weser haben und die Gewässergüte dadurch nachhaltig beeinträchtigt
wird, erscheint es uns unverständlich, dass die Belastungsfaktoren bei den Auswertungen nicht
berücksichtigt wurden.
Zu Kap. 2.3 Flussgebietseinheit Weser
Zu Kap. 2.3.1 Oberflächengewässer
Zu Kap. 2.3.1.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Dem Text nach stellen Einträge aus kommunalen Kläranlagen eine wichtige Belastungsquelle dar.
Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Informationen darüber, wie viele Kläranlagen bereits mit der 4.
Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen ausgestatten wurden.
Zu Abbildung 2-60 (S. 2-93)
Zwar gibt die Abbildung 2-60 eine Übersicht über die Belastungsursprünge, Auskünfte darüber, um
welche Stoffe es sich bei den signifikanten chemischen Belastungen aus Punktquellen genau handelt gibt
allerdings nicht. Wir empfehlen hierzu eine entsprechende Ergänzung im Text hinzuzufügen.
Zu Seite 2-93
Textzitat: „Weiterhin sind 32 % der gesamten befestigten Fläche abflusswirksame Straßenfläche (82 Mio.
m³/a), die zum Großteil außerörtlich liegt, vorrangig das anfallende Niederschlagswasser über die
Straßenschulter versickert und somit die Gewässer nicht direkt belastet.“ Es erscheint uns unverständlich,
warum durch die Versickerung über die Straßenschulter eine direkte Belastung der Gewässer
ausgeschlossen wird. Unserer Ansicht nach ist es möglich, dass durch Straßenabwässer beeinträchtigtes
Niederschlagswasser über die Straßenentwässerungsgräben ins Grundwasser bzw. in die
Oberflächengewässer gelangt und die Gewässer belastet. Wir empfehlen diese Textpassage dahingehend
anzupassen.
Zu Kap. 2.3.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Zwar werden in diesem Kapitel Auskünfte über die unterschiedlichen Belastungsquellen aus diffusen
Quellen geben, nicht aber darüber, inwiefern sich diese auch überlagern können. Es wird somit auch
nicht deutlich, wie hoch der Streckenanteil der Fließgewässer in den einzelnen Teileinzugsgebieten ist,
der durch diffuse Quellen chemisch belastet ist.
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Zu Abbildung 2-61 (S. 2-93)
Bei der Auflistung der Eintragspfade von diffusen Quellen wird der Begriff „sonstige diffuse Quellen“
verwendet, ohne dass näher definiert wird, um welche Belastungspfade es sich hierbei handelt. Zum
besseren Verständnis empfehlen wir dieses, zumindest durch die Nennung von Beispielen, nachzuholen.
Zu Kap. 2.3.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen
Zu Seite 2-95
Textzitat: „Im nordrhein-westfälischen Anteil der Flussgebietseinheit Weser sind 29 Entnahmen aus
Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt und liegen über dem Relevanzkriterium von 50 l/s.“
Diese Aussage ist insbesondere für Leser, die nicht fachlich in die Materie eingearbeitet sind schwer
verständlich und wirft weitere Fragen auf. Was genau bedeutet es, dass 29 Entnahmen aus
Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt sind? Ist damit gemeint, dass 29 Entnahmestellen
genehmigt sind? Wir empfehlen diese Aussage dahingehend zu präzisieren und so zu vereinfachen, dass
dieser Satz auch für nicht-fachliche Leser verständlich ist. Unklar bleibt zudem, ob die neun
Wasserentnahmen aus Nicht-Berichtspflichtigen Gewässern im weiteren Verlauf der Darstellungen der
signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen berücksichtigt werden, was wir begrüßen würden.
Eine entsprechende Erläuterung um Text wäre an dieser Stelle hilfreich.
Zu Abbildung 2-63
Die Wasserentnahmen für die Wasserkraft und für die Fischzucht stellen in der FGE Weser
zusammengenommen gemäß Abbildung 2-63 einen Anteil von 79 Prozent der gesamten
Wasserentnahmen dar. Gleichsam wird im Text darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um nicht
wasserentnahme-entgeltpflichtig Nutzungen handelt. Nicht erläutert wird allerdings, warum die Nutzer
nicht gemäß Verursacherprinzips Art. 9 WRRL zur Leistung eines Entgeltes für die negativen
Auswirkungen auf den Gewässerzustand verpflichtet werden. Zudem ist aus der Abbildung 2-63 nicht
ersichtlich, inwiefern es sich bei der Angabe „Kühlwasser“ um nicht-entgeltpflichtige
Kühlwasserentnahmen bei Durchflusskühlung oder entgeltpflichtige Kühlwasserentnahmen handelt. Wir
bitten den Text entsprechend zu ergänzen. Im Übrigen bitten wir zu erläutern, warum die Entnahme zur
Durchflusskühlung nicht entgeltpflichtig ist. Unseres Wissens ist nach dem § 2 (2) WasserentnahmeEntgeltgesetzt auch diese Art der Entnahme entgeltpflichtig. Wir bitten diese Anmerkung auch bei allen
weiteren Kapiteln zu berücksichtigen.
Zu Kapitel 2.3.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Veränderungen,
Querbauwerke und Wasserableitungen
Der Zusammenhang der in der Kapitelüberschrift genannten „signifikanten chemische Belastungen durch
morphologische Veränderungen (…)“ erschließt sich für den Leser nicht und wird auch im Text nicht
näher erläutert, zumal chemische Belastungen durch hydromorphologische Veränderungen (z.B. bei
Baggerungen denkbar) nicht angesprochen werden. Wahrscheinlich besteht ein redaktioneller Fehler, weil
es kein zusätzliches Kapitel gibt, wo auf hydromorphologische Belastungen eingegangen wird Gemeint
sein dürfte als Überschrift „Signifikante Belastungen...“. Eine Änderung oder Erläuterung wäre an dieser
Stelle wünschenswert.
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Zu Seite 2-96
Im Text wird hier von „morphologischen Veränderungen aus nicht näher spezifizierten Gründen“
gesprochen. Diese Aussage Bedarf einer Ergänzung, um welche Gründe es sich hierbei handeln kann.
Gleiches gilt für den Ausdruck „Belastungen durch Querbauwerke für sonstige Nutzungen“. Ansonsten ist
es fraglich, wie in diesem Fall der DPSIR-Ansatz richtig und verursacherbezogen angewandt werden kann
zumal diese Nutzungen gemäß Tabelle 2-19 den zweit und dritthäufigsten Belastungsursprung bezogen
auf die Hydromorphologie darstellen.
Ein auf Basis der Strukturkartierung gut bestimmbarer und anschaulicher Zeiger für das Ausmaß der
morphologischen Veränderungen ist aus der Bilanz der Gewässerrandstreifen ableitbar. Auf der Seite
wrrl-in-owl.eu wird für einige Gewässer im Weser-Einzugsgebiet beispielhaft eine GewässerrandstreifenBilanz abgebildet. Die Bilanz der gewässeranliegenden Entwicklungsräume sollte aus unserer Sicht
flächendeckend in der Prognose der Zielerreichung als maßgeblicher Belastungsfaktor berücksichtigt
werden.
Zu Kap. 2.3.2 Grundwasser
Zu Kap. 2.3.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Auch wenn in der FGE Weser wie beschrieben keine Grundwasserkörper signifikant durch Punktquellen
belastet und deswegen in schlechtem Zustand sind, sollte wie im CIS Nr. 3 (S.60) empfohlen, eine Karte
der Wasserkörper, die als gefährdet beurteilt wurden, hinzugefügt werden. Auch eine Benennung der
punktuellen Belastungen, die zu der Einstufung der Gefährdung geführt hat, wünschen wir uns in diesem
Kapitel. Desgleichen vermissen wir, wie ebenfalls im CIS-Leitfaden Nr. 3 empfohlen, die Darstellung von
Methoden, Instrumenten, Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen, Klassifikationsschemata usw., die in
den Analysen genutzt wurden. Gleiches gilt für die Reflektion über den Unsicherheitsgrad der Analyse
und der Ergebnisse. Wir bitten unsere Anregungen im Text entsprechend zu berücksichtigen.
Zu Kapitel 2.3.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Zu Seite 2-98
Zwar wird in diesem Kapitel beschrieben, dass ein großer Teil der GWK in der FGE Weser aufgrund
diffuser Belastungen in einem schlechten chemischen Zustand ist, es wird allerdings nicht genannt bzw.
kartographisch dargestellt, um welche GWK es sich dabei handelt. Auch die Verständlichkeit der Aussage:
„Betroffen sind 22,5 % der Grundwasserkörper, die zusammen ca. 24 % des Flächenanteils des
nordrhein-westfälischen Wesereinzugsgebietes ausmachen.“, wird dadurch in ihrer Verständlichkeit
beeinträchtigt. Wir bitten die fehlenden Angaben an dieser Stelle zu ergänzen.
Zu Kap. 2.4.1 Oberflächengewässer Ems
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir den Unterkapiteln Karten hinzuzufügen,
die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper geben.
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Zu Seite 2-98
Textzitat: „Grundlage für die Auswertungen der signifikanten Belastungsfaktoren ist eine von den
Bezirksregierungen vorgenommene Kausalanalyse.“ Wir empfehlen die Methodik dieser Analyse hier kurz
darzustellen oder auf ein entsprechendes Dokument zu verweisen, in dem diese erklärt wird.
Die Aussage, dass der Belastungsfaktor Wasserentnahme (11 % bezogen auf die Länge und die Anzahl)
im Vergleich zu den Belastungsfaktoren der morphologischen Veränderungen, diffusen Quellen und
Punktquellen weniger für den nicht guten Gewässerzustand verantwortlich ist, ist missverständlich und
bedarf der Überarbeitung. Korrekter wäre zudem die Aussage, dass der Belastungsfaktor Wasserentnahme
in der FGE Ems an einem geringeren Anteil der Gewässer verantwortlich für den nicht guten
Gewässerzustand ist. Denn auch wenn die Anzahl der Gewässer, die aufgrund dieses Belastungsfaktors
den guten Zustands nicht erreichen in der FGE Ems gering ist, so ist er doch an 11 Prozent der OFWK der
Hauptgrund für die Zielverfehlung.
Zu Kap. 2.4.1.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Dem Text nach stellen Einträge aus kommunalen Kläranlagen eine wichtige Belastungsquelle dar.
Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Informationen darüber, wie viele Kläranlagen in der FGE
bereits mit der 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen ausgestatten wurden.
Zu Abbildung 2-65 (S. 99)
Zwar gibt die Abbildung 2-65 eine Übersicht über die Belastungsursprünge, Auskünfte darüber, um
welche Stoffe es sich bei den signifikanten chemischen Belastungen aus Punktquellen genau handelt gibt
es allerdings nicht. Wir bitten den Text entsprechend zu ergänzen.
Zu Kap. 2.4.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Das Kapitel gibt zwar Auskunft über die unterschiedlichen Belastungsquellen aus diffusen Quellen, nicht
aber darüber, inwiefern sich diese überlagern. Es wird somit auch nicht deutlich, wie hoch der
Gesamtanteil der durch diffuse Quellen chemisch belasteten Fließgewässer ist.
Zu Abbildung 2-66 (Seite 101)
Bei der Auflistung der Eintragspfade von diffusen Quellen wird der Begriff „sonstige diffuse Quellen“
verwendet, ohne dass näher definiert wird, welche Belastungspfade darunter zu verstehen sind. Zum
besseren Verständnis empfehlen wir dieses, zumindest durch die Nennung von Beispielen, nachzuholen.
2.4.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen
Zu Seite 102
Textzitat: „Im nordrhein-westfälischen Anteil der FGE Ems sind 29 Entnahmen aus Oberflächengewässern
nach Wasserrecht erlaubt und liegen über dem Relevanzkriterium von 50 l/s bzw.“ Diese Aussage ist
insbesondere für Leser, die nicht fachlich in die Materie eingearbeitet sind schwer verständlich und wirft
zudem weitere Fragen auf. Was genau bedeutet es, dass 29 Entnahmen aus Oberflächengewässern nach
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Wasserrecht erlaubt sind? Ist damit gemeint, dass 29 Entnahmestellen genehmigt sind? Wir empfehlen
an dieser Stelle diese Aussage zu präzisieren und so zu vereinfachen, dass auch für nicht-fachliche Leser
dieser Satz verständlich ist. Unklar ist zudem, ob die eine Wasserentnahme aus einem NichtBerichtspflichtigen Gewässer im weiteren Verlauf der Darstellungen der signifikanten Belastungen durch
Wasserentnahmen berücksichtigt werden, was wir begrüßen würden. Wir empfehlen hier eine
entsprechende Ergänzung des Textes.
Gemäß Darstellung im Text sind insgesamt neun Entnahmen für Ausleitungen (Wasserkraft) und
Überleitungen von einem Gewässersystem zum anderen, Entnahmen zur Fischzucht und zur
landwirtschaftlichen Bewässerung nicht wasserentnahmeentgeltpflichtig. Diese Aussage ist zwar richtig,
aber wirft beim Leser die Frage auf, wieso die Nutzer nicht gemäß Verursacherprinzips Art. 9 WRRL zur
Leistung eines Entgeltes für die negativen Auswirkungen auf den Gewässerzustand verpflichtet werden.
Empfehlenswert wäre diesbezüglich eine entsprechende Erläuterung im Text. Zudem ist aus der
Abbildung 2-68 zum Anteil (Anzahl) der Wasserentnahmen > 50 l/s bzw. > 1/3 MNQ aus
Oberflächengewässern in der FGE Ems nicht ersichtlich, inwiefern es sich bei der Angabe „Kühlwasser“,
um nicht-entgeltpflichtige Kühlwasserentnahmen bei Durchflusskühlung oder entgeltpflichtige
Kühlwasserentnahmen handelt. Auch hier wünschen wir uns, um eine entsprechende Ergänzung im Text.
Zu Seite 103
Nicht schlüssig erscheint uns darüber hinaus, die Begründung, dass Kanäle als künstliche Gewässer bei
der Bewertung der signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen außen vor gelassen werden. Auch
an künstlichen Gewässern sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet Verschlechterungen des Zustands zu
verhindern (vgl. CIS Leitfaden 4: Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von erheblich veränderten
und künstlichen Wasserkörpern).
2.4.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Veränderungen, Querbauwerke
und Wasserableitungen
Der Zusammenhang der in der Kapitelüberschrift genannten „signifikanten chemische Belastungen durch
morphologische Veränderungen (…)“ erschließt sich für den Leser nicht und wird auch im Text nicht
näher erläutert, zumal chemische Belastungen durch hydromorphologische Veränderungen (z.B. bei
Baggerungen denkbar) nicht angesprochen werden. Wahrscheinlich besteht ein redaktioneller Fehler.
Gemeint sein dürfte als Überschrift „Signifikante Belastungen...“. Eine Änderung oder Erläuterung wäre
an dieser Stelle wünschenswert.
Zu Seite 2-104
Textzitat: „Der Anteil der OFWK mit signifikanten Rückstaueinfluss (> 25 % der OFWK-Länge) und damit
verbundenem Lebensraumverlust beläuft sich auf knapp 11 %. (…) Außerdem ist ein erheblicher Anteil
der OFWK durch Querbauwerke belastet, die zu langen Rückstaubereichen führen.“ Die vorgenommene
Einstufung über 25 Prozent erscheint uns, in Anbetracht dessen, dass gemäß Strahlwirkungskonzept für
die Qualitätskomponente MZB überhaupt keinen Rückstau vorliegen darf, um einen Lebensraumverlust
zu vermeiden zu hoch angesetzt. Es ist zudem erstaunlich, dass gemäß Textzitat der signifikante
Rückstaubereich nur auf knapp 11 Prozent der OFWK-Länge zu einem Lebensraumverlust führt,
wenngleich im nächsten Satz erwähnt wird, dass ein erheblicher Anteil der OFWK durch Querbauwerke,
die zu langen Rückstaubereichen führen beeinträchtigt sind. Wir empfehlen dringend an dieser Stelle
eine Erklärung dieser missverständlichen Aussage einzufügen oder eine Änderung dieser Textpassage
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vorzunehmen. Zudem bitten wir darum, einen konkreten Prozentanteil der OFWK mit signifikantem
Rückstaueinfluss hinzuzufügen.
Auch die Aussage, dass u.a. Wasserkraftnutzungen im Vergleich zu den anderen Belastungen eine
insgesamt wesentlich geringere Bedeutung hätten, relativiert sich durch die Tatsache, dass in der FGE
Ems große Teile der Gewässer als Zielartengewässer für den Aal ausgewiesen wurden und insofern
Wasserkraftanlagen allein dadurch keine geringe Bedeutung hinsichtlich ihrer Belastung aufweisen
dürften.
Zu Tabelle 2-21(S. 104)
Der in der Tabelle verwendete Ausdruck: „Dämme, Wehre und Schleusen für sonstige Nutzungen“ wirft
die Frage auf, um welche Nutzungen es sich hierbei handelt und bedarf dahingehend einer Ergänzung.
Andernfalls ist es fraglich, wie der DPSIR-Ansatz korrekt und verursacherbezogen angewandt werden
kann, zumal diese Nutzungen gemäß Tabelle 2-21 den zweithäufigsten Belastungsursprung bezogen auf
die Hydromorphologie darstellt.
Zu Kap. 2.4.2 Grundwasser
Zu Kap. 2.4.2.1 Grundwasser: Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Auch wenn sich in der FGE EMS wie beschrieben keine Grundwasserkörper aufgrund von signifikanten
Belastungen durch Punktquellen einen schlechtem Zustand befinden, sollte wie im CIS Leitfaden Nr. 3
(S.60) empfohlen, eine Karte der Wasserkörper, die als gefährdet beurteilt wurden hinzugefügt werden.
Auch eine Benennung der punktuellen Belastungen, die zu der Einstufung der Gefährdung geführt hat,
wünschen wir uns in diesem Kapitel. Desgleichen vermissen wir, wie ebenfalls im CIS-Leitfaden Nr. 3
empfohlen, die Darstellung von Methoden, Instrumenten, Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen,
Klassifikationsschemata usw., die in den Analysen genutzt wurden. Gleiches gilt für die Reflektion über
den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse. Wir bitten unsere Anregungen im Text
entsprechend zu berücksichtigen.
Zu Kap. 2.4.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Zwar wird in diesem Kapitel beschrieben, dass ein großer Teil der GWK in der FGE Weser aufgrund
diffuser Belastungen in einem schlechten chemischen Zustand ist, benannt oder kartographisch
dargestellt werden die betreffenden GWK allerdings nicht.
Zu Seite 105
Auch die Verständlichkeit der Aussage: „Betroffen sind 62,5 % der Grundwasserkörper, die zusammen
77,8 % des Flächenanteils des nordrhein-westfälischen Ems-Einzugsgebietes ausmachen.“, ist dadurch in
ihrer Verständlichkeit beeinträchtigt. Wir bitten die fehlenden Angaben an dieser Stelle zu ergänzen.
Zu Kap 2.4.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers
Die Aussage, dass im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Ems keine signifikanten Belastungen
durch Wasserentnahmen vorhanden sind, die zu einem schlechten mengenmäßigen Zustand führen
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relativiert sich bereits durch den nächsten Satz. Hiernach werden 7 von 24 GWK aufgrund signifikant
fallender Trends in mengenmäßiger Hinsicht als gefährdet eingestuft. Als möglicher Belastungsursprung
wird der erhöhte Wasserbedarf der Landwirtschaft genannt. Leider gibt es keine Angaben darüber, um
welche Grundwasserkörper es sich hierbei handelt. In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60)
empfehlen wir diesem Kapitel eine Karte hinzuzufügen, die eine Übersicht über die jeweiligen als
gefährdet beurteilten Wasserkörper gibt. Nicht verständlich erscheint es uns zudem, dass die
landwirtschaftlichen Entnahmemengen bei der Grundwasserbilanz bislang nicht berücksichtigt wurden,
mit der Begründung, dass diese nicht genau bekannt seien. Ein Hinweis zur weiteren Vorgehensweise, z.B.
ob die als gefährdet eingestuften GWK in der kommenden Bewirtschaftungsphase zumindest weiter
beobachtet werden sollen, fehlt im Text gänzlich. Aus unserer Sicht wäre es wichtig die Datenlage zur
Feststellung der landwirtschaftlichen Entnahmemengen in den betroffenen Gebieten zu verbessern.
Allerdings muss auch jetzt schon in den betroffenen Gebieten, aber auch flächendeckend überprüft
werden, ob die Vorgaben des Wasserrechts von den Nutzern eingehalten werden. Sofern dies nicht der
Fall ist, sollten sofortige Maßnahmen der Durchsetzung ergriffen werden.
Zu Kap. 2.5 Flussgebietseinheit Maas
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir den Unterkapiteln Karten hinzuzufügen,
die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper geben.
Zu Kap. 2.5.1Oberflächengewässer
Zu Seite 106
Textzitat: „Grundlage für die Auswertungen der signifikanten Belastungsfaktoren ist eine von den
Bezirksregierungen vorgenommene Kausalanalyse.“ Wir empfehlen die Methodik dieser Analyse hier kurz
darzustellen oder auf ein entsprechendes Dokument zu verweisen, in dem diese erklärt wird.
Die Aussage, dass der Belastungsfaktor Wasserentnahme (2 % bezogen auf die Länge und die Anzahl) im
Vergleich zu den Belastungsfaktoren der morphologischen Veränderungen, diffusen Quellen und
Punktquellen weniger für den nicht guten Gewässerzustand verantwortlich ist, ist missverständlich und
bedarf der Überarbeitung. Korrekter wäre zudem die Aussage, dass der Belastungsfaktor Wasserentnahme
in der FGE Maas an einem geringeren Anteil der Gewässer für den nicht guten Gewässerzustand
verantwortlich ist. Denn auch wenn die Anzahl der Gewässer, die aufgrund dieses Belastungsfaktors den
guten Zustand nicht erreichen in der FGE Ems gering ist, so ist er doch an 2 Prozent der OFWK der
Hauptgrund für die Zielverfehlung.
Zu Kap. 2.5.1.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Dem Text nach stellen Einträge aus kommunalen Kläranlagen eine wichtige Belastungsquelle dar.
Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Informationen darüber, wie viele Kläranlagen in der FGE
bereits mit der 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen ausgestatten wurden und
welche Maßnahmen an der Verunreinigungsquelle bereits umgesetzt wurden.
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Zu Abbildung 2-71 (S. 107)
Zwar gibt die Abbildung 2-71 eine Übersicht über die Belastungsursprünge, Auskünfte darüber, um
welche Stoffe es sich bei den signifikanten chemischen Belastungen aus Punktquellen genau handelt gibt
es allerdings nicht. Wir empfehlen hier eine entsprechende Ergänzung im Text hinzuzufügen.
Zu Kap. 2.5.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Das Kapitel gibt zwar Auskunft über die unterschiedlichen Belastungsquellen aus diffusen Quellen, nicht
jedoch darüber inwiefern sich diese überlagern. Es wird somit auch nicht deutlich, wie hoch der Anteil
der durch diffuse Quellen chemisch belasteten Fließgewässerstrecken in der FGE ist.
Zu Abbildung 2-74 (S.110)
Bei der Auflistung der Eintragspfade von diffusen Quellen wird der Begriff „sonstige diffuse Quellen“
verwendet, ohne dass näher definiert wird, welche Belastungspfade darunter zu verstehen sind. Zum
besseren Verständnis empfehlen wir dieses, zumindest durch die Nennung von Beispielen, nachzuholen.
Zu Kap. 2.5.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen
Zu S. 113
Textzitat: „Im nordrhein-westfälischen Anteil der FGE Maas sind insgesamt 22 Entnahmen aus
Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt und liegen über dem Relevanzkriterium von 50 l/sec
bzw. bei einem Anteil der Entnahmemenge am Mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) von mehr
als einem Drittel.“ Diese Aussage ist insbesondere für Leser, die nicht fachlich in die Materie
eingearbeitet sind schwer verständlich und wirft zudem weitere Fragen auf. Was genau bedeutet es, dass
22 Entnahmen aus Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt sind? Ist damit gemeint, dass 22
Entnahmestellen genehmigt sind? Wir empfehlen an dieser Stelle die Aussage zu präzisieren und so zu
vereinfachen, dass auch für nicht-fachliche Leser dieser Satz verständlich ist. Unklar ist zudem, ob die
vier Wasserentnahmen aus Nicht-Berichtspflichtigen Gewässern im weiteren Verlauf der Darstellungen
der signifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen berücksichtigt werden, was wir begrüßen
würden. Wir empfehlen hier eine entsprechende Ergänzung des Textes.
Gemäß Darstellung im Text sind insgesamt 20 Prozent der Entnahmen (u.a. Entnahmen zur
landwirtschaftlichen Bewässerung) nicht wasserentnahmeentgeltpflichtig. Diese Aussage ist zwar richtig,
aber wirft beim Leser die Frage auf, wieso die Nutzer nicht gemäß Verursacherprinzips Art. 9 WRRL zur
Leistung eines Entgeltes für die negativen Auswirkungen auf den Gewässerzustand verpflichtet werden.
Empfehlenswert wäre diesbezüglich eine entsprechende Erläuterung im Text.
Zu Abbildung 2-78
Hier ist nicht ersichtlich, inwiefern es sich bei der Angabe „Kühlwasser“, um nicht-entgeltpflichtige
Kühlwasserentnahmen bei Durchflusskühlung oder entgeltpflichtige Kühlwasserentnahmen handelt.
Auch hier wünschen wir uns, um eine entsprechende Ergänzung im Text.
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Zu Kap. 2.5.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Veränderungen,
Querbauwerke und Wasserableitungen
Der Zusammenhang der in der Kapitelüberschrift genannten „signifikanten chemische Belastungen durch
morphologische Veränderungen (…)“ erschließt sich für den Leser nicht und wird auch im Text nicht
näher erläutert. Eine Änderung oder Erläuterung dieses Zusammenhangs wäre an dieser Stelle
wünschenswert.
Zu S. 114
Im Text wird von „sonstigen, nicht näher eingrenzbaren, Ursachen und Nutzungen“ gesprochen. Diese
Aussage wirft die Frage auf, um welche Nutzungen es sich hierbei handeln kann und Bedarf einer
Ergänzung. Andernfalls ist es fraglich, wie in diesem Fall der DPSIR-Ansatz korrekt und
verursacherbezogen angewandt werden kann, zumal diese Nutzungen gemäß Tabelle 2-23 den
dritthäufigsten Belastungsursprung bezogen auf die Hydromorphologie darstellt.
Die Begründung, dass die Gewässer im TEG Maas-Süd im Vergleich zum TEG Maas-Nord aufgrund der
Mittelgebirgslage, in deutlich geringerem Umfang hydromorphologisch belastet, erschließt sich uns nicht.
Wir bitten an dieser Stelle um eine entsprechende Erläuterung oder Anpassung dieser Textpassage.
Zu Kap. 2.5.2 Grundwasser
Zu Kap. 2.5.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir diesem Kapitel eine Karte hinzuzufügen,
die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet eingestuften Wasserkörper gibt. Auch eine
Benennung der punktuellen Belastungen, die zu der Einstufung der Gefährdung geführt hat, wünschen
wir uns in diesem Kapitel. Desgleichen vermissen wir wie ebenfalls im CIS-Leitfaden Nr. 3 empfohlen die
Darstellung
von
Methoden,
Instrumenten,
Schwellenwerten,
Umweltqualitätszielen,
Klassifikationsschemata usw., die in den Analysen genutzt wurden. Gleiches gilt für die Reflektion über
den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse. Wir bitten unsere Anregungen im Text
entsprechend zu berücksichtigen.
Zu Kapitel 2.5.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
Zu Seite 116
Zwar wird in diesem Kapitel beschrieben, dass ein großer Teil der GWK in der FGE Maas aufgrund diffuser
Belastungen in einem schlechten chemischen Zustand ist, es wird allerdings nicht kartographisch
dargestellt, um welche GWK es sich dabei handelt.
Zu Kap. 2.5.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers
Zu S. 117
Im Text wird das laufende Untersuchungsverfahren im Rahmen des Braunkohle-Monitorings zur
Ermittlung der Ursachen für derzeit festgestellte Schädigungen erwähnt. Nicht ersichtlich ist es, ob bei
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diesen Untersuchungen auch die Auswirkungen auf das Grundwasserökosystem mit berücksichtigt
wurden. Wir bitten hier um eine entsprechende Ergänzung im Text.
Im Einzugsgebiet Maas befinden sich dem Text nach 13 GWK in einem mengenmäßig schlechten
Zustand. Leider gibt es keine Angaben darüber, um welche Grundwasserkörper es sich bei der handelt. In
Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir diesem Kapitel eine Karte hinzuzufügen, die
eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper gibt. Verwiesen wurde im Text
zwar auf die kartographische Darstellung in Kap. 2.1.7, eine entsprechende räumliche Darstellung der
mengenmäßig belasteten Grundwasserkörper ist dort aber nicht zu finden.
Zudem erachten wir es nicht als ausreichend an, die als gefährdet eingestuften GWK in der kommenden
Bewirtschaftungsphase lediglich weiter zu beobachten. Aus unserer Sicht wäre es wichtig die Datenlage
zur Feststellung der landwirtschaftlichen Entnahmemengen in den betroffenen Gebieten zu verbessern.
Allerdings muss auch jetzt schon in den betroffenen Gebieten, aber auch flächendeckend überprüft
werden, ob die Vorgaben des Wasserrechts von den Nutzern eingehalten werden. Sofern dies nicht der
Fall ist sollten sofortige Restriktionsmaßnahmen ergriffen.
Zu Kap. 2.6 Klimawandel, Wasserknappheit und Dürren
Unerwähnt bleibt in diesem Kapitel die Bedeutung von Feuchtgebieten für das Klima. Für die
Reduzierung der Treibhausgase sind Feuchtgebiete (wiedervernässte Moore) günstiger als Biogasanlagen,
9
Wasserkraft und Windkraft, wie eine Studie des BfN belegt. Gleichermaßen nicht benannt werden auch
die Auswirkungen des Klimawandels auf das Grundwasserökosystem in diesem Kapitel. Bedacht werden
sollten gemäß CIS-Leitfaden Nr. 24 auch potentielle Beeinträchtigungen der Gewässer durch
Klimaschutz-Maßnahmen (z.B. durch Wasserkraftanlagen, Biogasanlagen). KlimaanpassungsMaßnahmen sollten insofern möglichst natürliche Prozesse miteinbinden und Synergien zu anderen
Bereichen fördern (z.B. Naturschutz, Erholung, HWRM-/ Dürremanagement). Wir empfehlen dringend den
Text um die genannten Punkten zu ergänzen.
Zu Kap. 2.6.3 Monitoring für die Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung des Klimawandels
Zu Seite 119
Wir würden es sehr begrüßen, wenn dem Text ein Link oder ein Hinweis hinzugefügt wird, wo die
entsprechenden Hintergrunddokumente des Monitorings abgerufen werden können. Zudem werden im
Text zusätzliche Auswertungen zur Entwicklung der Gewässertemperatur den Rhein in NRW
angesprochen. Neben der Ergänzung des fehlenden Hinweises, wo diese Ergebnisse abrufbar sind, bitten
wir um eine Erläuterung, warum diese Untersuchung nur für den Rhein und nicht auch für die übrigen
NRW-Gewässer vorgenommen wurde.
Zu Kap. 2.6.3.3 Grundwasserstand und Grundwasserneubildung
Zu Seite 121

9

BfN (2015): Gewässer und Auen ‐ Nutzen für die Gesellschaft. Abrufbar unter:
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/wasser/Dokumente/BR‐gepr‐Gesell_Nutz_Gewaes_Auen_barrirefre.pdf
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Textzitat: „Mit dem Modell mGROWA wurde aufbauend auf der Simulation der beobachteten
Referenzperiode der Wasserhaushalt für die Jahre 1962 bis 2100 mit Klimadaten des Modells WETTREG2010 Realisierung 4 projiziert. Die Realisierung 4 bildet ungefähr einen mittleren Entwicklungspfad im
WETTREG-2010-Ensemble ab.“ Um die Verständlichkeit auch für fachfremde Leser zu ermöglichen
empfehlen wir diesem Satz weitere Erläuterungen der Fachbegriffe, z.B. „Realisierung 4“ hinzuzufügen.
Zu Kap, 2.6.3.4 Abfluss
Zu S. 122
Die Annahme, dass anthropogene Einflüsse wie z. B. Versiegelung, Entwässerung und
Hochwasserrückhaltung bei der Betrachtung der mittleren Abflüsse eines Halbjahres nur eine
untergeordnete Rolle spielt, bedarf weiterer Begründungen und eines Beleges.
Zu Kap. 2.6.3.5 Gewässertemperatur
Zu S. 123
Textzitat „Der Temperaturanstieg des Rheins an der Station Kleve-Bimmen ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf den Klimawandel zurückzuführen, da gleichzeitig ein Rückgang genehmigter
Abwärme-einleitungen am Rhein stattgefunden hat.“ An dieser Stelle stellt sich uns die Frage, inwiefern
es Kontrollen zu den genehmigten Abwärmeeinleitungen gegeben hat und zu welchen Zeitpunkten die
Messungen durchgeführt wurden. Es ist aus unserer Sicht fraglich, ob die Zunahme der Temperatur allein
auf den Klimawandel und nicht auch auf weitere anthropogene Einflüsse zurückzuführen ist. Hinsichtlich
dieser Aussage fehlen Informationen darüber, inwiefern auch andere Einflüsse, die zu einer Erhöhung der
Wassertemperatur führen könnten (z.B. fehlende Beschattung und Rückstaubereiche an Querbauwerken
in Nebengewässern) untersucht wurden.

Zu Kapitel 3 – Risikoanalyse der Zielerreichung 2021
Zu Kapitel 3.1. Methodik der Risikoabschätzung
Im Hinblick auf die rechtlichen Anforderungen besteht eine nicht zutreffende Zuordnung. Die relevanten
Bestimmungen bezüglich der Oberflächengewässer sind nicht in § 3 der OGewV festgelegt, sondern in §
4.
Generell sollte noch deutlicher – z.B. mit einem Schaubild - herausgearbeitet werden, wie sich die
Risikoanalyse von der Analyse der Belastungen und Auswirkungen unterscheidet. Nach unserem
Verständnis ist die Abgrenzung fließend, weil ein Risiko für ein Gewässer zu den Folgen - d.h.
Auswirkungen - einer Belastung zählt. Hier dürfte wohl der relevante Punkt sein, dass die Auswirkungen
auf die Gewässer mit den Umweltzielen für 2021 abgeglichen werden. Die (erneute und generelle)
Behandlung von Belastungen und Auswirkungen im Kapitel 3 erscheint in diesem Fall unseres Erachtens
nicht erforderlich zu sein. Weil wir nicht ausschließen können, dass unsere Annahme nicht zutreffend ist,
gehen wir im Folgenden auch auf Aussagen zu den Belastungen und Auswirkungen der Gewässer ein.
Hilfreich wäre es außerdem zu erläutern, wie in NRW die Risikoanalyse bzw. die Analyse zu den
Belastungen und Auswirkungen mit der ökonomischen Analyse verzahnt worden ist und inwiefern die
Beteiligung der (Fach-) Öffentlichkeit in diesem Prozess sichergestellt wurde. Der CIS-Leitfaden Nr. 1
empfiehlt zum Beispiel auf Seite 29, dass die zu wählende (räumliche) Ebene der ökonomischen Analyse
von Wassernutzungen auch von dem Ergebnis der Analyse zu den Belastungen und Auswirkungen sowie
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von den Anregungen der (Fach-)Öffentlichkeit abhängt. Der CIS-Leitfaden legt auf Seit 37 zugleich nahe,
dass die Umweltverbände eine wichtige Rolle bei der Bewertung oder Bereitstellung von Informationen
einnehmen, die für die genannten Untersuchungen benötigt werden (z.B. Informationen zur Bewertung
von Umweltauswirkungen). Zwar gab es u.W. auch im Rahmen der Überarbeitung der ökonomischen
Analyse bereits Beteiligungsmöglichkeiten. Jedoch ist uns nicht bekannt, dass bisher im Schnittfeld dieser
Analysen Anregungen eingebracht werden konnten.
Zu Kapitel 3.1.1. Methodik bzgl. Oberflächengewässer
Der Hinweis auf die Grundlagen der gewählten Methodik ist zwar wichtig, genauso wie die
überblicksartige Darstellung. Es wäre jedoch hilfreich, wenn zugleich die Zugangsdaten zu dem
entsprechenden LAWA-Dokument (Internetlink) im Kapitel genannt werden und – so wie es im Kapitel
3.1.2. in Bezug auf das Grundwasser gewählt wurde – näher auf das Verfahren eingegangen würde.
Die Abbildung 3-1 selbst verschafft nur einen groben Überblick zur Herangehensweise. Zugleich bleibt
mit dieser Darstellung für uns die Frage offen, ob nur bis 2012/2013 vorliegende Daten beachtet werden
und auf diesen Angaben dann die Schätzungen bzw. Analysen erfolgen. Wäre dieses der Fall, würden
aktuell bekannte Leitfäden, Planungen und Vorhaben sowie die anstehenden Ergebnisse aus dem
Monitoringzyklus 2012 bis 2014 nicht Berücksichtigung finden und damit ggf. wesentliche
Entwicklungen für die Gewässer außer Acht gelassen.
Wir bitten zu klären, inwiefern entsprechende Änderungen an nicht berichtspflichtigen Gewässern wie
Quellen, Bächen und Gräben unter 10 km² Einzugsgebiet sowie Seen mit einer Fläche unter 50ha in der
Analyse Eingang gefunden haben. Wie bereits in dem CIS-Leitfaden Nr. 2 (S. 13) behandelt, kann sich die
Art des Umgangs mit diesen Gewässern nachteilig oder fördernd auf die Qualität der mit ihnen
verbundenen
Oberflächengewässer-Körpern auswirken. Dabei dürften nicht nur stoffliche Aspekte
relevant sein (z.B. kontaminierter Graben als „Punktquelle“), sondern zum Beispiel auch im Hinblick auf
die Biologie (z.B. als Strahlursprung, Schutzgebiet), Struktur (z.B. Sedimenteinträge) oder Hydrologie (z.B.
natürlicher Wasserrückhalt).
Es ist zu erläutern, inwiefern die Anforderungen aus Artikel 4.1., 4.8 und 4.9. WRRL bei der RisikoAnalyse Berücksichtigung gefunden haben. Zum Beispiel bestehen seit 2009 für die Mehrheit der
Oberflächenwasserkörper in NRW Ausnahmeregelungen bzw. Abweichungen zu den Umweltzielen.
Folgerichtig bedarf es aus unserer Sicht der aktuellen Klärung, ob weiterhin ausgeschlossen werden kann,
dass andere Wasserkörper in der betreffenden Flussgebietseinheit gefährdet sind (z.B. flussabwärts
gelegene Gewässer-Abschnitte, Küstengewässer und die Nordsee) oder dort Ziele aus gemeinschaftlichen
Umweltschutzvorschriften oder internationaler Übereinkommen verfehlt werden (z.B. Schutzgebiete). Das
Verfahren dieser Prüfung ist entsprechend darzustellen.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die Hilfestellung der LAWA mit dem Titel „Empfehlung zur
Übertragung flussbürtiger, meeresökologischer Reduzierungsziele ins Binnenland“ aus dem Jahr 2014 hin,
die die Anforderungen des Meeresschutzes zumindest hinsichtlich der Stickstoff-Konzentrationen für
10
Gewässer im „Binnenland“ auf Grundlage von Modellberechnungen präzisiert hat. Demnach sind für die
10

Vgl. LAWA (2014): Empfehlung zur Übertragung flussbürtiger, meeres‐ ökologischer Reduzierungsziele ins
Binnenland. Abrufbar auf folgender Internetseite:
http://www.wasserblick.net/servlet/is/142651/WRRL_2.4.7_Uebertragung_Reduzierungsziele_Gesamtstickstoff.
pdf?command=downloadContent&filename=WRRL_2.4.7_Uebertragung_Reduzierungsziele_Gesamtstickstoff.p
df, S. 14
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NRW-Gewässer – je nach Planungseinheit - Zielwerte von 2,8 mg/l bzw. 3,2 mg/l Gesamtstickstoff zu
erreichen. Diese Empfehlungen sollten für die Risikoanalyse noch genutzt und die aktuell vorliegenden
Ergebnisse entsprechend angepasst werden.
Ergänzend ist in Bezug auf Verunreinigungen zu beschreiben, inwiefern grundlegende oder aktuelle
Erkenntnisse zur Wirkung von Kombinationseffekten in Gewässern in die Analysen Eingang fanden.
Zudem wurde im CIS-Leitfaden Nr. 3 (S. 40) darauf hingewiesen, dass mehrere geringfügige Einträge oder
Einleitungen in ihrer Kombination eine signifikante Belastung für einen Wasserkörper darstellen können.
Wir gehen davon aus, dass diese Situation auch für viele Gewässer in NRW besteht.
Im Hinblick auf die prioritären Stoffe fehlt eine Klärung, welche Ziele sich NRW zur schrittweisen
Reduzierung bzw. Einstellung der 45 EU-weit gelisteten Substanzen gesetzt hat. Gemäß Artikel 16 WRRL
gelten für prioritäre Stoffe Minimierungsstrategien und für prioritär gefährliche Stoffe ein Phasing-Out
ihrer Einträge bzw. ihrer Freisetzung innerhalb von 20 Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem sie auf EU-Ebene
geregelt sind. Auch wenn in Deutschland stoffliche Anforderungen entsprechend verfassungsrechtlicher
Bestimmungen primär von der Bundesebene zu treffen sind, besteht auch von Landesseite die (Mit-)
Verantwortung, für ihr Gebiet entsprechende Anstrengungen und Ziele zu unterstützen bzw. einzuführen.
Folgerichtig wären diese für die Risikoanalyse auch zu berücksichtigen.
Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Platzbilanzen in der Risikoabschätzung und die geringe Aussicht
die bestehenden Defizite innerhalb des zweiten Bewirtschaftungszyklus wesentlich verbessern zu können,
beziehen wir uns auf Ausführungen in Kap. 2.3.1.4. So sind die dort angegebenen morphologischen
Veränderungen durch landwirtschaftliche Nutzung als häufigste Belastung für sich allein noch kein
Kriterium. Schließlich können Fließgewässer in landwirtschaftlich genutzten Flächen im guten Zustand
sein, wenn sie von ausreichend breiten Gewässerrandstreifen mit standorttypischer Vegetation begleitet
werden und nicht von Drainagen durchsetzt sind. Eine brauchbare Risikoabschätzung muss also
konkretere Belastungsinformationen wie, sie u.a..der Parameter „Gewässerrandstreifen“ der
Strukturkartierung liefert, nutzen.
Hilfreich wäre auch darzustellen, welche Konsequenzen die vollständige Umsetzung von bisher
festgelegten Arbeiten inkl. grundlegender Maßnahmen bis 2018 hätte.
Zu Kapitel 3.1.2. Methodik bzgl. Grundwasser
Wir regen an, zusätzlich darzustellen, inwiefern bei der Risikoanalyse aquatische Ökosysteme
(Oberflächengewässer, Grundwasser-Lebensraum) behandelt worden sind. Diese Arbeit ist auch im
Hinblick auf die Umsetzung von Art. 4.5 und Art. 5.2 der EG-Grundwasserrichtlinie – bzw. §7 (4) und §
10 (2) der Grundwasserverordnung - (Schutz von Gewässerökosystemen in gut bewerteten
Grundwasserkörpern bzw. bei der Ermittlung des Startpunktes für die Trendumkehr) grundlegend. Gemäß
dem CIS-Leitfaden Nr. 26 (S. 17) wird empfohlen, bereits bei der Beschreibung von Grundwasserkörpern
aquatische Ökosysteme und Landnutzungen zu berücksichtigen. Zwischenzeitlich hat das
11
Umweltbundesamt ein Verfahren zur Bewertung der Grundwasserökologie vorgelegt, das ggf. hilfreich
sein kann, um relevante Fragestellungen zumindest im Ansatz bzw. vorläufig nachzugehen. Es wurden
bei der Erstellung dieser Arbeit bereits Grundwasserprobungen auch in NRW durchgeführt, die belegen,
11

Vgl. UBA (2014): Entwicklung biologischer Bewertungsmethoden und –kriterien für Grundwasserökosysteme.
Abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_bericht_grundwasser_we
b.pdf
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dass in unserem Land eine Grundwasserfauna anzutreffen ist. In vielen Karstgebieten ist der
Lebensraumtyp „touristisch nicht erschlossene Höhlen“ gelegen, der nach der FFH-Richtlinie Anhang I
einen Schutzstatus erfährt und in dem sich auch Habitate für aquatische Arten wie den Höhlenflohkrebs
12
finden. Beispielsweise möchten wir das Natura 2000 Gebiet Hönnetal nennen, das als höhlenreichstes
Gebiet NRWs gilt, in dem seit mehr als 70 Jahren eine Grundwasserfauna nachweisbar ist und in dessen
Umfeld Nährstoffeinträge zunehmen. Es müsste sich dort bereits auf Grundlage der
Schutzgebietsausweisung (auf Grundlage der Zielanforderungen gemäß Art. 4.1c WRRL) die Frage stellen,
ob die bisherigen Anforderungen für den Startpunkt einer Trendumkehr auf einem geeignetem Niveau
(=75%) gesetzt sind und wie generell mit lokalen Verunreinigungen mit möglichen Auswirkungen auf
Schutzgebiete - bzw. aquatische Ökosysteme i.S. von Art. 4.5 und Art. 5.2 der EG-Grundwasserrichtlinie
bzw. § 7 (4) und § 10 (2) der Grundwasserverordnung - bei der Risikobewertung in NRW verfahren wird.
Ferner sind die Effekte von kontaminierten Grundwasserkörpern auf direkt verbundene
Oberflächengewässer zu erläutern. In Anhang I Nr. 3 der EG- Grundwasserrichtlinie wird zu den
Umweltqualitätsnormen für Nitrat, Pestizide und Biozide darauf verwiesen, entsprechend striktere
Schwellenwerte festzulegen, sofern es zum Schutz von verbundenen Oberflächengewässern und
grundwasserabhängigen Landökosystemen erforderlich ist. Auch sollten „indirekte“ Auswirkungen
ebenfalls abgeklärt werden, so wie es sich auch aus dem Anhang II Teil C der EG-Grundwasserrichtlinie
ableiten lässt (d.h. Verhältnis zwischen Schwellenwerte und Umweltqualitätszielen und anderen Normen
für den Gewässerschutz auf internationaler Ebene). So können zum Beispiel Schadstoffe in weitere
Grund- und Oberflächenwasserköper der Flussgebietseinheit gelangen und durch (Fern-)Transport über
mehrere Wasserkörper bis in die Küsten- und Hoheitsgewässer eingetragen werden. Damit einhergehend
stellt sich die Frage, ob nicht auch die Empfehlungen des oben beschriebenen LAWA-Dokuments
(Anforderungen aus Sicht des Meeresschutzes für Binnengewässer) in die Abschätzungen für die
Grundwasser vor Ort vorläufig mit einfließen können oder inwiefern gesonderte Modellierungen
(Grundwasser-Zielwerte) erforderlich sind.
Zur Grundlegenden Beschreibung
Zu Schritt 1
In Bezug auf die Agrarstatistik sollten auch aktuellere Daten als von 2010 herangezogen werden.
Zu Schritt 2
Die Erkenntnisse zum begrenzten Nitratabbauvermögen in Grundwasserleitern sind zu beachten, sofern
13
dieses noch nicht geschehen sein sollte. Aus unserer Sicht wäre es hilfreich zu erläutern, inwiefern
diese Arbeiten mit welchem Ergebnis Berücksichtigung in den Analysen fanden. Idealerweise sollten diese
Informationen – wo bereits durch Forschungen vorhanden – Wasserkörper-bezogen dargestellt werden.
Aus unserer Sicht wäre es wichtig zu erfahren, ob im Rahmen der Untersuchungen auch das Sickerwasser
beprobt wurde bzw. Ergebnisse dieser Beprobungen Berücksichtigung fanden.

12

Vgl. Informationen zu den Schutzgebietsanforderungen für das Natura 2000 Gebiet Hönnetal sind auf
folgender Seite abrufbar: http://www.naturschutzinformationen‐nrw.de/natura2000‐
meldedok/web/babel/media/zdok/z4613‐301.pdf
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Vgl. DVWG (2013): Konsequenzen nachlassenden Abbauvermögens in Grundwasserleitern. Abrufbar unter:
file:///C:/Users/Wassernetz/Downloads/dvgw_abschlussbericht%20nitrat.pdf
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Zu Schritt 3
Wir empfehlen dringend noch herauszuarbeiten, inwiefern folgende Grundwasser-relevante Projekte bzw.
Nutzungen für den Zeitraum bis 2021 Berücksichtigung für die Risikoanalyse fanden bzw. noch beachtet
werden:


Änderungen in der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (auch) anhand von Angaben der
land- und forstwirtschaftlichen Berufsverbände, Landwirtschaftskammern, Regionalplanungen
und wissenschaftlichen Einrichtungen (v.a. Änderung der Landnutzung, Änderungen bei den
angebauten Kulturpflanzen, Neuanlage bzw. des Ausbaus von Biogas- und Tiermastanlagen,
Neuanlage bzw. Anpassung von Drainagen, verstärkte Düngung bzw. Düngeimporte)



Frackingvorhaben inkl. Probebohrungen



Grubenwasserkonzept im Bereich des ehemaligen bzw. auslaufenden Steinkohlebergbaus



Folgerungen aus dem Braunkohletagebau



Folgerungen aus der Erfassung von PFT/PFC-Verdachts- bzw. Schadensflächen



weiterer Umgang mit Deponien



Planungen und Maßnahmen zur Nutzung der Geothermie und Potenzialstudie zur Bioenergie



Folgerungen aus den Beschlüssen und Ergebnissen der Dichtheitsprüfung von öffentlichen und
privaten Abwasserkanälen

Zu Schritt 4
Hier wäre noch darzustellen, inwiefern Ziele in Bezug auf das Sickerwasser sowie Ziele zur Reduzierung
des Nährstoffüberschusses Berücksichtigung finden.
Zur weitergehenden Beschreibung (Schritt 5)
Wir verweisen auf unsere Anregungen zum Schritt 3 im Rahmen der grundlegenden Beschreibung, die
auch bei einer weitergehenden Beschreibung Berücksichtigung finden sollten.
Zu den Prüfkriterien zu den Schritten 1- 5
Zu den berücksichtigten Hintergrunddokumenten sollte auch ein (Internet-) Link hinterlegt werden.
Zu Kapitel 3.1.3. Methodik bei Schutzgebieten
Wir weisen darauf hin, dass zu den Gewässer-abhängigen Schutzgebieten nicht nur Grundwasserabhängige Lebensräume und Trinkwasserschutzgebiete zählen. Insofern sollte noch dargestellt werden,
wie bei der Risikoanalyse hinsichtlich weiterer Schutzgebiete vorgegangen wird, die gemäß Art. 4.1c), 6
und Anhang IV der WRRL im Hinblick auf die „Gewässer-seitigen“ Anforderungen zu schützen und zu
entwickeln sind. Sinnvoll wäre es, für die Strukturierung die Schutzgebietsliste aus Anhang IV der WRRL
heranzuziehen. Zu den Schutzgebieten zählen in NRW auch Zielartengewässer und gemäß den bisherigen
Berichtspflichten (vgl. CIS-Leitfaden Nr. 21, S. 15) auch Lebensräume, die nach regionalen oder lokalen
Anforderungen unter Schutz stehen (z.B. schutzwürdige Biotope).
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Für uns ist diese Erläuterung auch schon allein deshalb wichtig, weil einerseits für die Schutzgebiete die
Gewässer-seitigen Anforderungen grundsätzlich bis 2015 hätten erreicht werden sollen, andererseits
aber weiterhin für die (Fach-) Öffentlichkeit vielfach die Schwierigkeit besteht, Zugang zu relevanten
Informationen zu erhalten (z.B. Stand und Inhalte der Maßnahmenkonzepte für gewässerabhängige
Natura 2000-Gebiete inkl. Abstimmung und Präzisierung der Ziel-Anforderungen für die WRRLUmsetzung in überlappenden Bereichen).
Zu Grundwasser-abhängigen Lebensräumen
Wir bitten darzustellen, inwiefern auch schutzwürdige Biotope mit Grundwasser-Bezug bzw. nicht
touristisch genutzte Höhlen mit ihrer Fauna bzw. Lebenswert Berücksichtigung fanden. Letztere sind
besonders empfindlich gegenüber anthropogenen Einflüssen. Gerade in NRW gibt es ausgeprägte
Karstgebiete, die sich in Teilen auch mit Grundwasserlebensräumen überlappen und angesichts von
Landnutzungsänderungen (z.B. Intensivierung Landwirtschaft inkl. Biomasseanbau, Kalkabbau, Ausbau
Straßen bzw. Zunahme Verkehr) Gefährdungen ausgesetzt sind.
Wir bitten außerdem darzulegen, ob auch die Naturschutzverbände bei der Risikoanalyse zu den
grundwasserabhängigen Lebensräumen einbezogen bzw. angefragt wurden. Sofern dieses nicht
geschehen ist, sollen die Gründe dargelegt werden und sichergestellt werden, dass bei den weiteren
Arbeiten diese Einbindung erfolgt.
Zu Kapitel 3.2. NRW im Überblick
Es fehlen Angaben zu den Gewässer-abhängigen Schutzgebieten, die in Anhang IV der WRRL gelistet
sind. Diese Informationen sind nachzureichen. Bezogen auf die einzelnen Schutzgebiete wäre es hilfreich,
wenn diese tabellarisch dargestellt werden und für jeden dieser Schutzgüter eine Prognose abgegeben
wird.
Außerdem sollte eine Abschätzung dazu erfolgen, inwiefern mit der weiteren Entwicklung der NRWGewässer der erforderliche Beitrag zur Erreichung des guten Küstengewässer-Zustands in 2021 bzw. des
guten Nordseezustands in 2020 erfüllt wird.
Zu Kapitel 3.2.1. Zielerreichungsprognose für Oberflächengewässer
Zu Kapitel 3.2.1.1. Fließgewässer
Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zur Methodik. Sofern diese Aspekte nicht berücksichtigt wurden,
sind diese Arbeiten nachzuholen und das Ergebnis entsprechend anzupassen.
Zu Seite 3-14
Es sollte angegeben werden, bis wann die offenen Fragen zur Erreichung des Guten Ökologischen
Potenzials (z.B. Situation Fische) spätestens geklärt sind und ob zu den ausstehenden Ergebnissen noch
Stellung genommen werden kann. Die Einbindung wäre uns wichtig, weil dieses Problem knapp 50% aller
Fließgewässer-Wasserkörper betrifft. Hilfreich wäre es hierzu einen Zeitplan vorzulegen und ein
(Beteiligungs-) Verfahren vorzusehen, sobald die Informationen vorliegen. Das überarbeitete Kapitel 3
sollte dann zumindest auf www.flussgebiete.nrw.de mit Datum öffentlich hinterlegt werden.
Zu Kapitel 3.2.1.2. Seen
Analog zu unseren Anregungen zu den Fließgewässer-Wasserkörpern (HMWB) ist darzustellen, wann die
offenen Fragen im Hinblick auf die Zielerreichung bei Seen-Wasserkörper (GÖP bzw. GZ) gelöst werden
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und inwiefern hierzu die (Fach-) Öffentlichkeit noch eingebunden wird. Wir weisen darauf hin, dass bei
knapp 50% der Seen-Wasserkörper Klärungsbedarf besteht. Uns liegen zum Beispiel keine Daten zu den
Fischen oder zu den Uferstrukturen vor. In der Abbildung 3-9 sollte der Vollständigkeit halber auch die
Prognose für die natürlichen Seen-Wasserkörper angegeben werden, so wie es im Text bereits
beschrieben ist.
Zu Kapitel 3.2.2. Grundwasser
Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zur Methodik. Sofern die bisherigen Untersuchungen nicht die
von uns angesprochenen Aspekte berücksichtigen, sind die entsprechenden Arbeiten nachzuholen und die
Ergebnisse anzupassen.
Zum Beispiel ist darzustellen, inwiefern in „grünen“ Grundwasserkörpern örtliche Überschreitungen an
Schadstoff-Konzentrationen wahrscheinlich auftreten werden und inwiefern dadurch aquatische
Gewässerökosysteme wie der Lebensraum Grundwasser gefährdet sind.
Zur Seite 3-19
Es wird anhand der Aussagen zu den PFC-belasteten Grundwasserkörpern ersichtlich, dass noch weitere
Informationen bzw. Arbeiten zu entsprechenden Schadensfällen und möglichen Zielverfehlungen
ausstehen. Wir regen an zu klären, wann genau diese Auskunft erfolgt.
Zur Seite 3-20
Um die Hintergrundberichte zu den Entwicklungen und Auswirkungen des Braunkohle-, Steinkohle- und
Kalkabbaus leichter auffinden zu können, sollte die (Internet-)Linkadresse angegeben werden. Auch ist
ein (Internet-) Link zu den Projektseiten der angesprochenen Forschungen anzugeben sowie der Zeitplan
ihrer Erstellung. Es ist sicherzustellen, dass die Ergebnisse in die (Umsetzung der)
Bewirtschaftungsplanung zeitnah einfließen.
Zur Tabelle 3- 4
Bitte in einer Fußnote erläutern, in welchen konkreten Fällen Unklarheiten bestehen und was konkret
getan wird, um diese zu beheben.
Zur Tabelle 3-5
Bitte in einer Fußnote erläutern, in welchen konkreten Fällen Unklarheiten bestehen und was konkret
getan wird, um diese zu beheben.
Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme
Die betroffenen Gebiete bzw. Ökosysteme sind kartographisch bzw. tabellarisch darzustellen. Alternativ
kann dieses unter den einzelnen Flussgebietseinheiten bzw. Teileinzugsgebieten erfolgen.
Zu Trinkwasserschutzgebiete
Es sollte auch beschrieben werden, wann die Untersuchungen zu den hydraulischen Auswirkungen
vorliegen und inwiefern die bei der Umsetzung der Bewirtschaftungsplanung berücksichtigt werden.
Zu Kapitel 3.3. Flussgebietseinheit Rhein
Wir regen dringend an, auch auf die Folgen der Rheinvertiefung einzugehen.
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Zur Seite 3-31 (Teileinzugsgebiet Ruhr)
Die Aussagen zur Situation und Entwicklung des Grundwasserkörpers „Hagen-Iserlohner Massenkalk“
bestätigen eigene Beobachtungen. Der Code des Wasserkörpers ist aber nicht richtig wieder gegeben;
dieser muss 276_13 statt 276_16 lauten.
Wir weisen darauf hin, dass das Hönnetal im Einzugsbereich des Grundwasserkörpers 276_13 ein
besonders höhlenreiches Gebiet in NRW ist und sich hier Gewässerabhängige Lebensräume mit FFHStatus befinden. Auf diesen Aspekt sollte auch eingegangen werden, insbesondere vor dem Hintergrund,
dass in diesem Bereich lokal steigende Nitrat-Konzentrationen sowie zunehmende
Nährstoffkonzentrationen dokumentiert sind (s.o.).
Zu Kapitel 3.4 Flussgebietseinheit Weser
Zur Seite 3-35
Angesichts der Aussage, dass bei 38 % der Fließgewässer-Wasserkörper unklar ist, ob sie bis 2021 die
Umweltziele erreichen, ist es wichtig zu beschreiben, bis wann die offenen Fragen zur Bewertung der
Gewässerbiologie bzw. des guten ökologischen Potenzials geklärt und die Informationen nachgereicht
werden.
Auch die Prognose, dass 22 (= 9,6% ) der Wasserkörper bis 2021 den guten ökologischen Zustand
erreichen, ist fragwürdig. Bisher ist uns keine Messstelle bekannt, von der gesichert gesagt werden kann,
dass sie für den gesamten Wasserkörper repräsentativ ist. Das dürfte auch in den weiteren
Flussgebietseinheiten gelten.
Für die Übertragung der messstellenbezogenen Bewertung auf den ganzen Wasserkörper muss dieser
Aspekt auch betrachtet werden können. Wir regen in diesem Zusammenhang ein ausreichendes
Beurteilungsmaterial an, dass die Parameter der Strukturkartierung umfassend beachtet. Hilfreich wäre,
wenn eine entsprechende Checkliste und die Untersuchungs-Ergebnisse für die einzelnen Wasserkörper
öffentlich zugänglich vorliegen.
Zu Kapitel 3. 5 Flussgebietseinheit Ems
Zur Seite 3-40 (Tabelle 3-15)
Angesichts der Aussage, dass bei 74,1% der Fließgewässer-Wasserkörper unklar ist, ob sie bis 2021 die
Umweltziele erreichen, ist es wichtig zu beschreiben, bis wann die offenen Fragen zur Bewertung der
Gewässerbiologie bzw. des guten ökologischen Potenzials geklärt und die Informationen nachgereicht
werden.
Zur Seite 3-43 (Grundwasserabhängige Landökosysteme)
Es ist anzugeben, wann die fehlenden Daten zu den potenziell beeinträchtigten Schutzgebieten
nachgereicht werden.
Zu Kapitel 3.6. Flussgebietseinheit Maas
Zur Seite 3-44
Die knappen Aussagen zu den Fließgewässern werfen einige Fragen auf. Es wird nicht Teileinzugsgebietsbezogen darauf eingegangen, inwiefern z.B. bauliche Vorhaben, andere raumwirksame Planungen oder
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betriebliche Entwicklungen Einfluss auf die Wasserführung, die Auenentwicklung bzw. Durchgängigkeit
nehmen und die Erreichung der Ziele – insbesondere für die Zielartengewässer - gefährden.
Entsprechende Informationen sind nachzureichen.
Zur Tabelle 3-19
Angesichts der Aussage, dass bei mehr als 60 % der Fließgewässer-Wasserkörper unklar ist, ob sie bis
2021 die Umweltziele erreichen, ist es wichtig zu beschreiben, bis wann die offenen Fragen zur
Bewertung geklärt und die Informationen nachgereicht werden.

Zu Kapitel 4 – Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Situation der Gewässer und Schutzgebiete vollständig angeben
In unserer vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur
Erstellung des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungs-fragen wiesen wir bereits darauf hin, dass die Gesamtbewertung der
Wasserkörper und der Schutzgebiete noch zu komplettieren ist. Wichtig wären folgende
Aspekte:





Anteil der Oberflächenwasserkörper in einem (gesicherten) guten ökologischen Zustand
Situation der Fische in Seen (bzw. Angabe, bis wann diese Daten vorliegen)
Situation der Fische in HMWB-Gewässern (bzw. Angabe, bis wann diese Daten
vorliegen)
Situation der Gewässer in gewässerabhängigen Schutzgebieten, die sich in keinem
guten Erhaltungszustand befinden

Schließlich wäre es aus unserer Sicht wichtig, auch die Ergebnisse aus dem 3. Monitoringzyklus
zeitnah vorzulegen und zu berücksichtigen.

Zu Kapitel 4.1 Methodik und Überwachungsprogramme
Zu Kapitel 4.1.1. Oberflächengewässer
Zu Kapitel 4.1.1.1. Komponenten der Überwachung
Wir regen an, auch darüber zu informieren, ob und wie die Verunreinigung durch Mikroplastik überwacht
wird. Mikroplastik ist in mehrfacher Hinsicht problematisch für die Gewässer: Die Fasern sammeln sich in
Organismen an und können diese schädigen. Infolge von Ablagerungen der Fasern können sich
Sedimentstrukturen nachteilig verändern (z.B. Härtung mit Beeinträchtigung Durchlüftung) und es
können Schadstoffe aus ihnen entweichen.
Zur Seite 4-1
Es sollte zusätzlich angegeben werden, dass auch Langdistanzwanderfische untersucht werden, die
sowohl für die Durchgängigkeit relevant sind, als auch einen Schnittpunkt zum Meeresschutz darstellen.
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Zu Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial (Seite 4-2)
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum in Bezug auf die Schifffahrtskanäle nicht mehr die
Gewässerbiologie bewertet werden soll. Gemäß den Anforderungen in Artikel 4 und Anhang V der WRRL
ist auch in künstlichen Wasserkörpern die Situation der aquatischen Arten zu untersuchen bzw. es sind
dort entsprechende Qualitätsanforderungen zu erreichen. Weil in Kanälen nicht nur Arten des
Makrozoobenthos siedeln – sondern z.B. auch Fische - und weil diese Gewässer zumal in Verbindung mit
natürlichen Wasserkörpern und ihren teils gefährdeten Lebensgemeinschaften stehen, ist ohne ihre
Überwachung und Bewertung nicht sichergestellt, dass sie dort vor (zusätzlichen) Belastungen wie etwa
durch Unfälle, erhöhten Einleitungen oder Ausbau geschützt sind. Wir erachten es aus diesem Grund als
dringlich an, dass das biologische Monitoring in den Schifffahrtskanälen fortgeführt und umfassender
betrieben wird. Es sei denn, dass eine Bewertung im Hinblick auf das ökologische Potenzial bzw. im
Rahmen stofflicher Aspekte (Saprobie) durchaus erfolgt. Dieses sollte dann entsprechend dezidiert in dem
Kapitel dargestellt werden, um weiteren Missverständnissen zuvorzukommen.
In Bezug auf die Seen weisen wir darauf hin, dass auch das Makrozoobenthos und die Fische zu
überwachen sind. Der bisherige Ansatz reicht für eine umfassende Bewertung nicht aus.
Wir bitten auch zu klären, in Bezug auf welche Gewässertypen das biologische Monitoring (Seentyp?
Fließgewässertyp?) ausgebaut werden soll und bis wann diese Anpassung erfolgt. Die Aussage bestätigt
unsere Beobachtung, dass weiterhin größere Defizite bei der biologischen Überwachung und
Zustandsbewertung der Gewässer in NRW bestehen, deren Behebung nicht nur anzustreben ist, sondern
dringend erfolgen muss.
Die Aussagen zum ökologischen Potenzial sollten dahingehend präzisiert werden, ob sie sich auf alle
HMWB bzw. AWB-Wasserkörper in NRW beziehen oder nur auf bestimmte Gewässertypen dieser
Kategorien. Wir regen darüber hinaus an, dass in Bezug auf die Bewertung der Makrophyten ein
Zeithorizont genannt wird, bis zu dem eine erste Methode erstellt sein wird bzw. zumindest ein
vorläufiger Ansatz zur Anwendung kommt. Wir halten es für wichtig, dass Untersuchungen bzw.
Bewertungen innerhalb der kommenden 1-2 Jahre realisiert werden, so dass die Ergebnisse bei der
Maßnahmen-Umsetzung noch berücksichtigt werden können.
Zu stoffliche Belastung (Seite 4-2)
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es mittlerweile 45 prioritäre Stoffe gibt, für die ein Monitoring
erforderlich ist bzw. für die ab spätestens 22.12.2018 ein Monitoringprogramm und ein vorläufiges
Maßnahmenprogramm aufzustellen ist. In Kürze dürften die 12 neu gelisteten Stoffe auch in die
Oberflächengewässer-Verordnung aufgenommen werden. Zudem besteht bereits die Verpflichtung, die
Emission(squell)en von prioritären Stoffen zu erfassen. Diese Bestandsaufnahme wird dahingehend
relevant sein, in welchen Gewässern eine Überwachung stattfindet. Auch wäre es hilfreich, auf die
Kandidaten-Stoffe der Beobachtungs-Liste (Watch-List) einzugehen. Relevant wäre zudem zu erfahren,
wie in NRW mit den Mischungszonen (mixing zones) verfahren wird – d.h. ob und wie sie eingerichtet
und überwacht werden. Zudem möchten wir anregen, auch die stofflichen Belastungen in den
Sedimenten zu überwachen und die Ergebnisse auch in den Steckbriefen für die einzelnen Wasserkörper
anzugeben. Wichtig erscheinen uns insbesondere Untersuchungen zu den Schwermetallen Blei, Cadmium
und Quecksilber.
Der letzte Absatz ist sehr allgemein gehalten. Wichtig wäre zumindest darzustellen, welche Indikatoren
bzw. Stoffe zu den genannten Anlagen der Oberflächengewässer-Verordnung bzw. zur Gruppe der nicht
gesetzlich geregelten Stoffe konkret gehören. Beispielhaft sei hier das Vorgehen in den
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Planungseinheiten-Steckriefen genannt. Zudem könnte in den Listen markiert werden, welche dieser
Parameter bei der operativen oder Überblicksüberwachung (zumeist) Anwendung finden. Ferner sollte
benannt werden, in wie vielen Fällen bisher die Überwachung aus Ermittlungszwecken zum Einsatz kam
bzw. kommt und ob es diesbezüglich räumliche bzw. stoffliche Schwerpunkte zu verzeichnen gibt. Gerade
im Hinblick auf die Ermittlung von Pestizid-, Biozid- und Nährstoffeintragsquellen wären entsprechende
Angaben wichtig. Angesichts einschlägiger Erfahrungen und Pilot-Projekte in NRW sollte darüber hinaus
auf die Überwachung von PFT, Arzneirückständen und weiteren Mikroverunreinigungen inkl. der
Substanzen in Nanoform eingegangen werden. Es wäre zudem sehr hilfreich, die Tabelle 4-3 auf der Seite
4-3 zu platzieren.
Im Übrigen wird im CIS-Leitfaden Nr. 7 empfohlen, dass die Überwachung von Nährstoffkonzentrationen
in jeder Saison, v.a. nach „Einflussereignissen“ und häufiger nach Hochwasser erfolgen sollte. Dabei sind
auch Verunreinigungen durch Gesamtstickstoff zu berücksichtigen.
Zu unterstützende Komponenten (Seite 4 – 2)
Auch diesbezüglich sind die konkreten Parameter tabellarisch darzustellen. Nach unserem Verständnis
sind dabei auch die Längsdurchgängigkeit, die Auen bzw. Entwicklungskorridore (relevant für die
ökologische Aufwertung der Gewässer), Uferzonen (auch bei Seen!), nicht-berichtspflichtige Gewässer (in
ihrer Funktion als potenzielle Strahlursprünge), das hyporheische Interstitial (in Bezug auf Kolmation
relevant), Sohlsubstrat, die Wasserführung und thermische Aspekte (z.B. Beschattung, Wärmeeinträge)
dringend zu berücksichtigen.
Zu Kapitel 4.1.1.2. Methoden
Zu Tabelle 4-1
Wir begrüßen es, dass zu den einzelnen Methoden eine (Internet-) Adresse angegeben ist, wo
Interessierte dann mehr zu den Verfahren und ihren Parametern erfahren können. Wichtig ist es aber
auch zu benennen, welche Methodik in Bezug auf die Durchgängigkeit angewandt wird und auf welcher
Internetseite diese abrufbar ist.
Wir würden es begrüßen, wenn in diesem Kapitel auch geklärt wird, ob neben Quecksilber auch weitere
prioritäre Stoffe in Biota untersucht werden oder dieses zukünftig geplant ist. Entsprechend der
Aussagen im CIS-Leitfaden Nr. 32 bestehen zwischenzeitlich für 11 Substanzen Umweltqualitätsnormen
bzgl. ihrer (zulässigen) Konzentration in Organismen (darunter auch PFOS). Auch wären wir für die
Information dankbar, welche Organe bei Fischen auf Spuren von prioritären Stoffen derzeit untersucht
werden. Gemäß den Aussagen im CIS-Leitfaden Nr. 32 könnte bei einer umfassenden Untersuchung
besser ermittelt werden, ob ein Risiko der Sekundärvergiftung von Prädatoren besteht (z.B. sammelt sich
PCB v.a. in der Fisch-Leber an und könnte ggf. bei der alleinigen Untersuchung des Muskelgewebes nicht
ermittelt werden).
Zu Tabelle 4–2
Im Titel sollte darauf hingewiesen werden, dass die Verfahren für Fische und Makrozoobenthos noch
fehlen.
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Zu Kapitel 4.1.1.3 Bewertung
Zu Seite 4-5
Wir verweisen in Bezug auf die noch fehlenden Verfahren für die biologische Bewertung von Seen und
Fließgewässer auf unsere vorangegangenen Empfehlungen (v.a. Angaben zum Zeitplan zur Behebung der
Defizite).
Die angepasste Referenzartenliste bzgl. HMWB/AWB – Gewässer sollte angesichts ihrer Bedeutung für
aktuell 50% der Fließgewässer-Wasserkörper in NRW nicht in den Anhang, sondern in dem Text verortet
werden. Zumindest sollte eine Abbildung mit den wesentlichen Besonderheiten aufgenommen werden.
Im Hinblick auf die Bewertung der Durchgängigkeit für die Fischfauna sind die Angaben durch Verweis
auf die relevanten Hintergrunddokumente zum konkreten Verfahren zu ergänzen (s.o.). Unter anderem
stellt sich die Frage, ob der gesamte (potenzielle) Wanderbereich Berücksichtigung findet und welche
konkreten Aspekte bzgl. Durchgängigkeit und Fischschutz untersucht werden, wobei z.B. auch die
Auslässe an Talsperren oder Einlässe an Kraftwerken (z.B. Einlassrohr zu Kühlsystemen von
Kohlekraftwerken) zu beachten sind. Weitere Studien sind hierzu erforderlich. Angesichts der neuen
Erkenntnisse dürften nicht nur Querbauwerke, sondern z.B. auch thermische Faktoren (z.B. infolge
Wärmeeinträge, fehlende Beschattung) eine Rolle spielen Auch ist zu erläutern, wie die besonderen
Anforderungen - und Überwachungsergebnisse - für potamodrome Arten in die Beurteilung des
Wasserkörperzustands einfließen, wenn sie nicht unmittelbar Berücksichtigung finden. Aus unserer Sicht
müssen die entsprechenden Befunde für die Bewertung umfassend herangezogen werden.
Wir halten es für wichtig, dass auch in Bezug auf das Makrozoobenthos die Durchgängigkeit zu
untersuchen und zu bewerten ist. Aus den Angaben geht nicht hervor, ob dieser der Fall ist.
Außerdem sollte beschrieben werden, inwiefern das biologische Bewertungsverfahren mit dem
Strahlwirkungskonzept und der Erfolgskontrolle von Renaturierungsprojekten rückgekoppelt ist und
inwiefern Auen-bezogene Parameter (z.B. Bachneunauge, Flusspermuschel, Fischotter) berücksichtigt
werden.
Zu Seite 4-7
In Bezug auf die Methodik der stofflichen Bewertung sollte auch erläutert werden, wie mit deutlichen
jahreszeitlichen Schwankungen der Einträge bzw. Belastungssituationen umgegangen wird. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es gemäß dem CIS-Leitfaden Nr. 19, S. 16, durchaus auch
weitere Ansätze gibt, um mögliche Ausfälle zu kompensieren (z.B. häufigere Messung in einem
Jahr).Hinsichtlich des Abgleichs des Maximalwertes mit der ZHK-UQN sollte ergänzt werden, dass eine
Überschreitung grundsätzlich auf die Zustandsbewertung bzw. Monitoring Einfluss nimmt.
Zu Kapitel 4.1.1.4 Qualität der Überwachungsergebnisse (Seite 4-7)
Es wäre wünschenswert, explizit anzugeben, wie die Erfahrungen und Beobachtungen der
Umweltverbände bei der Qualitätssicherung eingebunden werden. Es gab in den vergangenen Jahren
diesbezüglich häufiger Rückmeldungen des ehrenamtlichen Naturschutzes. Außerdem sollte dargestellt
werden, ob die Hinweise dann auch zeitnah Berücksichtigung finden. Wir halten es für kritisch, wenn
unsere Informationen erst mit deutlicher Verzögerung in der Beurteilung Eingang finden und dann erst
für den nächsten Bewirtschaftungszyklus eine (Maßnahmen-) Relevanz haben.
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Zu Kapitel 4.1.1.5 Überwachungsprogramme
Zu Seite 4-8
Auch nicht-berichtspflichtige Gewässer sollten angesichts ihres bedeutenden Anteils an der
Fließgewässerstrecke sowie an der Gesamtzahl an Stillgewässern in NRW
in das
Überwachungsprogramm eingehen. Bereits im CIS-Leitfaden Nr. 2 sind im Zusammenhang mit der
Abgrenzung von Wasserkörpern hierfür erste Vorschläge unterbreitet worden. Diese Anregungen halten
den Aufwand der Überwachung in Grenzen (ggf. Gruppierung). Diese Gewässer erst bei der ermittelnden
Überwachung – wie in Tabelle 4-3 angegeben – in den Fokus zu nehmen, dürfte allein nicht ausreichen,
zumal nicht deutlich wird, ob bei den Untersuchungen neben stofflichen Verunreinigungen auch weitere
Fragestellungen zum Tragen kommen.
Zu Tabelle 4-3
Es sollte präzisiert werden, dass auch die Ergebnisse der Überwachung aus Ermittlungszwecken der
Öffentlichkeit zeitnah – z.B. im ELWAS – zur Verfügung stehen.
Zu Seite 4-10
Wir geben zu bedenken, dass mit der derzeitigen Überwachung noch nicht die internationalen
Datenanforderungen oder die Berichtspflichten aus anderen Gewässer-relevanten Richtlinien umfassend
erfüllt werden können. Beispielhaft sei hier der Parameter Gesamt-Stickstoff genannt, der nur vereinzelt
in NRW-Gewässern gemessen wird. Das Messnetz bzw. Überwachungsprogramm sollte auf Ebene der
Planungseinheiten und Grundwasser entsprechend angepasst werden.
Zudem wäre es im Hinblick auf eine bessere Erfolgskontrolle hilfreich, wenn auch die
Nährstoffkonzentrationen im Sickerwasser untersucht werden, sofern dieses noch nicht in gefährdeten
Grundwasserkörpern erfolgt.
Zu Seite 4-11
Der Anteil der nicht-berichtspflichtigen Gewässer(strecke), in denen seit 2009 wegen signifikanter
Belastungen der aufnehmenden Wasserkörper Untersuchungen stattfanden bzw. stattfinden, ist, sofern
möglich, anzugeben. In diesem Zusammenhang wäre es für uns auch wichtig zu erfahren, wie die
Landwirtschaftskammer bei erhöhten Nährstoffkonzentrationen in diese Überwachung eingebunden ist
bzw. an wie viel Prozent der Gewässerstrecke sie diese Untersuchungen veranlasst hat.
Bezüglich der Indikatorfunktion von biologischen Qualitätskomponenten wäre zu präzisieren, inwiefern
Auen-bezogene Aspekte, die Durchgängigkeit bzw. thermische Verunreinigungen mit ihnen erfasst
werden (können).
Angesichts der Unsicherheiten zur Aussagekraft der Fischbewertung, die sich mit der Gruppierung von
Wasserkörpern für die Überwachung ergaben, ist zu erläutern, ob und wie durch Nacharbeiten (z.B.
zusätzliche Beprobung) diese Unsicherheiten minimiert werden.
Zu Seite 4-12 (überblickweise Überwachung)
Es sollte erklärt werden, womit die „Bearbeitungsebene“ (B-Ebene) in NRW korrespondiert
(Teileinzugsgebiet oder Planungseinheit?).
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Zu Seite 4-16 (Überwachung aufgrund wasserwirtschaftlichen Vollzuges)
Sofern die Daten verfügbar sind, wäre darzustellen, an wieviel Gewässern < 10 km² Einzugsgebiet
Untersuchungen für den wasserwirtschaftlichen Vollzug seit 2009 stattgefunden haben, worauf diese
sich vor allem konzentrierten und inwiefern dabei tatsächlich die Untersuchungs- und
Bewertungsverfahren des Monitoringprogramms zum Einsatz kamen. Sofern diese Daten nicht vorliegen,
sollte dieses entsprechend dokumentiert werden.
Zu Seite 4-17 (Erfolgskontrolle von Umsetzungsmaßnahmen)
Im Hinblick auf die Erfolgskontrolle von Renaturierungsprojekten sowie von Maßnahmen der
Durchgängigkeit und des Fischschutzes an Wasserkraftwerken stellt sich für uns die Frage, an wie vielen
Gewässern bzw. bei wie vielen Projekten seit 2009 sich tatsächlich ein Monitoring anschloss und dieses
den Anregungen im beschriebenen Leitfaden entsprach. Sofern diese Information inkl. der Ergebnisse
nicht vorliegen sollte, bitten wir dieses zu dokumentieren.
Zu Seite 4-17 (Überwachungsprogramm Schifffahrtskanäle)
Aus unserer Sicht ist die Gestaltung des Überwachungsprogramms nicht umfassend genug, um den
Anforderungen der WRRL genüge zu tragen. Dass selbst an den zwei für die Überblicksüberwachung
ausgewählten Kanälen in NRW – dem Dortmund-Ems-Kanal und Mittellandkanal– nur alle 6 Jahre die
Biologie gemessen wird und hierbei nur Makrozoobenthos Berücksichtigung findet, sollte überdacht und
korrigiert werden. Mit dem Vorgehen wird nicht Rechnung getragen, dass weitere WRRL-relevante
aquatische Arten bzw. Lebensgemeinschaften sich in den Gewässern befinden. Wie auf Seite 4-43
beschrieben, sind selbst Zielarten in Kanälen anzutreffen bzw. werden dort ausgesetzt. Es ist zumal davon
auszugehen, dass in den Gewässern wassergefährdende Stoffe auftreten (z.B. Antifouling-Stoffe). Auch
in Bezug auf die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes (z.B. infolge Ausbau) ergeben sich mit diesem
Ansatz einhergehend unlösbare Fragen. Wir bitten zu dokumentieren, wie angesichts dieser reduzierten
Überwachung die angesprochenen Herausforderungen bewältigt werden.
Wir bewerten die Aufgabe der biologischen Bewertung von Schifffahrtskanälen als äußerst kritisch (s.o.).
Wenn methodische Schwierigkeiten derzeit bestehen, sollen diese durch ein alternatives oder vorläufiges
Verfahren gelöst werden.
Zu Tabelle 4-7
Eine Beprobung der Biologie sollte alle 3 Jahre erfolgen. Zudem sind prioritäre Stoffe operativ 12mal im
Jahr zu messen, sofern sie in den relevanten Konzentrationen ermittelt werden.
Zu Tabelle 4-8
Es sollte im Titel darauf hingewiesen werden, dass für Makrozoobenthos und Fische die Ergebnisse bzw.
Verfahren noch fehlen.
Bzgl. der Stoffe sollte erläutert werden, inwiefern prioritäre Stoffe
Berücksichtigung finden (diese müssten – sofern sie in relevanten Konzentrationen auftreten – 12x im
Jahr überwacht werden).
Zu Seite 4-20 (Ausblick auf das zukünftige Überwachungsprogramm)
Aus unserer Sicht reicht es nicht, dass Gewässermonitoring im bisherigen Umfang fortzuführen. Vielmehr
sind Messnetz und - frequenzen z.B. im Hinblick auf die Situation der Kleingewässer, Durchgängigkeit,
Konzentrationen bestimmter Stoffe (z.B. Tierpharmaka, Biozide), Mikroplastik oder thermischen
Verunreinigungen weiter auszubauen.
46

Kapitel 4.1.2. Grundwasser
Zu Tabelle 4-9
Hilfreich wäre zudem, auch Stickstoff-Gesamt und Phosphor-Gesamt (Anforderung aus der
Grundwasserrichtlinie) zu messen. Ferner sollten, sofern relevant, auch Biozide gemessen werden, weil
für sie EU-weite Umweltqualitätsnormen bestehen.
Zu Seite 4-24
Es sollte auch angegeben werden, wie viele Messstellen für die Untersuchung des Sickerwassers
installiert sind. Dieses dürfte insbesondere in landwirtschaftlich genutzten Gebieten sowie in (Trink)Wasserschutzgebieten besonders essentiell sein. Diese Messungen sind auch im Hinblick auf die
Umsetzung der Meeresstrategierichtlinie bzw. zur Erreichung des guten Zustands in Küstengewässern
relevant, weil ein Großteil der Nährstofffrachten in Fließgewässern aus kontaminiertem Grundwasser
stammt und diese Frachten in die Nordsee gelangen.
Darüber hinaus sollte beschrieben werden, wie das Messregime sich in „grünen“ Grundwasserkörpern von
denen Lebensräume abhängen bzw. in denen aquatische Ökosysteme nachgewiesen sind gestaltet und
zugleich lokale Überschreitungen bei Schadstoffen festgestellt werden. Diese Anforderungen sind gemäß
der Grundwasserrichtlinie und Grundwasserverordnungen bereits aus dem Grund erforderlich, um die
Funktion des Grundwassers aufrecht zu erhalten bzw. nachhaltige Wassernutzungen sicher zu stellen.
Zu Seite 4-27
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum erst ab dem 3. Bewirtschaftungsplan eine jährliche
Untersuchung von bestimmten Schadstoffen stattfindet, wenn bereits mit der 2. Bestandsaufnahme
ermittelt wurde, dass die Konzentrationen dieser Substanzen bzw. die Verunreinigungstrends zur
(wahrscheinlichen) Verfehlung der Umweltziele im betroffenen Grundwasserkörper führen.
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Zu Kapitel 4.1.2.2. Methodik der Zustandsbewertung
Zu Seite 4-27
Es sollte auch dargestellt werden, inwiefern Anforderungen weiterer relevanter Rechtsvorschriften,
internationaler Übereinkommen (NRW-Beitrag zum Meeresschutz) und der Schutz von
Gewässerökosystemen (z.B. Lebensraum Grundwasser) Berücksichtigung finden, die in der
Grundwasserverordnung bzw. EG-Grundwasserrichtlinie auch behandelt werden (s.o.). Zwischenzeitlich
liegt auch ein Bewertungsverfahren des UBA zu Grundwasserökosystemen vor.
Lebensraum Grundwasser berücksichtigen
In unserer vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms haben wir angemerkt, dass die Situation der
Grundwasserökosysteme in NRW Berücksichtigung finden sollte. Derzeit wird in NRW weder in den aktuellen
Anhörungsunterlagen, noch in anderen Dokumenten zur WRRL-Umsetzung auf den Lebensraum eingegangen.
Aus folgenden Gründen halten wir es für geboten, diesbezüglich zu handeln:


In der Grundwasserrichtlinie wird der Schutz aquatischer Ökosystem im Hinblick auf Maßnahmen bei
„guten“ Grundwasserkörpern mit lokalen Grenzwertüberschreitungen sowie bei Regelungen zur
Trendumkehr genannt.



Die Grundwasserrichtlinie schließt in Bezug auf die aquatischen Ökosysteme nicht die
Grundwasserökosysteme aus. Vielmehr wird im Erwägungsgrundsatz auf Anstrengungen hingewiesen,
um Kriterien zu ihrem Schutz zu entwickeln. Auch in einem CIS-Leitfaden erfährt der Lebensraum
Anerkennung.



In der GrundwasserVO wird in der Erläuterung zu Ableitung von Schwellenwerten auf das
Grundwasserökosystem hingewiesen.



Eine vom UBA beauftragte Studie hat ein Bewertungsverfahren erstellt, das anwendungsbereit ist.



Bei der Anwendung des Verfahrens wurden auch Grundwasserkörper in NRW beprobt und dort eine
teilweise artenreiche (autochthone) Lebensgemeinschaft ermittelt.



Hier sei angemerkt, dass nicht-touristisch genutzte Höhlen gemäß Anhang I FFH-RL ein Lebensraumtyp
ist, für die Schutzgebiete auszuweisen sind. Die Abgrenzung zwischen Höhlengewässer und
Grundwasser ist fließend. In NRW befinden sich mehrere Höhlen, die zur Natura 2000-Kulisse zählen. In
zumindest einem dieser FFH-Gebiete in NRW (Hönnetal) wurde auch auf eine grundwassertypische Art
hingewiesen. Die Maßnahmen sehen den allgemeinen Schutz von Höhlengewässern und ihren Arten vor.
Belastungen und Beeinträchtigungen sollen auch von oberhalb vermieden werden. Im Umfeld dieses
Schutzgebietes („oberhalb“) fallen signifikant steigende Nitratkonzentrationen auf. Der
Grundwasserkörper ist bzgl. Nitrat als „grün“ eingestuft; Maßnahmen sind bisher nicht vorgesehen.

Unseres Erachtens wäre es aus den genannten Gründen essentiell, dass in der Bewirtschaftungsplanung
zumindest folgendes behandelt wird:


Das Verständnis von aquatischen Ökosystemen erläutern und darlegen, inwiefern in NRW der
Lebensraum Grundwasser als Bestandteil von diesen Ökosystemen betrachtet wird.



Es ist darzulegen, wie mit den o.g. Lebensräumen und Schutzgebieten im Rahmen der WRRL-Umsetzung
(Monitoring & Maßnahmenplanungen) weiter verfahren wird.



Es ist zu klären, inwiefern das UBA-Bewertungsverfahren zumindest Pilot-artig für ausgewählte
Grundwasserkörper in NRW – und in Kooperation mit den zuständigen Stellen für die Umsetzung der
Zu Seite 4-32
(Ermittlung des chemischen
Zustands) finden wird.
Biodiversitätstrategie
des Landes - Anwendung

48

Art. 4.5 der Grundwasserrichtlinie – und korrespondierend § 7 (4) der Grundwasserverordnung - sehen
vor, dass bei der Beurteilung eines Grundwassers als „gut“ Maßnahmen erforderlich sein können, wenn
an einem oder wenigen Messpunkten Schadstoff-Konzentrationen überschritten werden und dadurch
Gewässerökosysteme gefährdet werden können. Die Grundwasserlebensräume sind hiervon nicht
ausgeschlossen. Um an den Schutz dieser Ökosysteme rechtzeitig mitzudenken, dürften bereits bei der
Ermittlung des chemischen Zustands die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen sein (z.B. Rückgriff auf
Voruntersuchungen zur Lage von Ökosystemen, Dokumentation und Information der zuständigen Stellen).
Sofern hierzu noch keine Vorkehrungen getroffen wurden, sollte zumindest dokumentiert werden, wie
mit der entsprechenden Anforderung weiter verfahren wird (z.B. Einführung von
Pilotunteruntersuchungen).
Zu Seite 4-32 (Ermittlung von Trends)
Der CIS-Leitfaden Nr. 15 weist darauf hin, dass die Verneidung und Minimierung von Einträgen an
Punktquellen überwacht werden soll. Wir würden es begrüßen, wenn dargestellt wird, welche konkreten
Verunreinigungsquellen für die Trendermittlung berücksichtigt (ggf. reicht auch ein Verweis auf eine
Tabelle bzw. eine Karte, wo diese Stellen und die entsprechenden Messungen aufzufinden sind).
Gemäß Art. 5.2 der Grundwasserrichtlinie sind auch zum Schutz von aquatischen Ökosystemen
frühzeitige Ausgangspunkte festzulegen. Hilfreich wäre es, auf die hierzu umgesetzten bzw.
beabsichtigten Vorkehrungen einzugehen.
Zu Seite 4 -33 (grundwasserabhängige Landökosysteme)
Es sollte beschrieben werden, welche Ökosysteme bzw. Schutzgebiete für diese Arbeit konkret
berücksichtigt wurden. Weil wir bei der Bearbeitung dieser Thematik u.W. nicht eingebunden waren,
fehlt uns ein Überblick hierzu und auch dazu, welche Anforderungen und Untersuchungen bei den
grundwasserabhängigen Landökosystemen Berücksichtigung fanden. Vielerorts sind unseres Wissens
Maßnahmenkonzepte bzw. Bewirtschaftungskonzepte zu den Schutzgebieten nicht veröffentlicht. Ziele
sind nicht konkret genug formuliert, um sie für die WRRL-Umsetzung bzw. Bewirtschaftungsplanung
direkt nutzen zu können. Sinnvoll wäre ein Link zu einer Liste, die alle hier bereits behandelten Gebiete
enthält und auch die Anforderungen und genannten Experteneinschätzungen hierzu umfasst. Auf dieser
Grundlage wäre ein Abgleich mit unseren Erfahrungen möglich. In diesem Zusammenhang wäre es für
uns wichtig zu erfahren, wie im weiteren Verlauf der Bewirtschaftungsplanung und seiner Umsetzung
mit Informationen umgegangen wird, die z.B. zusätzlich von Naturschutzverbänden eingereicht werden.
Zu Kapitel 4.1.3. – Schutzgebiete
Unter diesem Kapitel müssten mindestens noch nährstoffsensible Gebiete behandelt werden, wie sie
gemäß der Nitratrichtlinie ausgewiesen sind – d.h. in NRW und Deutschland ist die gesamte Landesfläche
entsprechend gemeldet.
Dem CIS-Leitfaden Nr. 15 zufolge soll in Schutzgebieten das Monitoringprogramm gemäß WRRL
dasjenige ergänzen, auf dessen Grundlage das Schutzgebiet ausgewiesen wurde. Insofern ist auch näher
anzugeben, was genau in diesen Gebieten für ein Monitoring für welche Gewässer-relevanten Parameter
und in welcher Frequenz erfolgt und wie dabei die Umsetzung der verschiedenen bzw. sich ergänzenden
Überwachungs-Anforderungen koordiniert wird. Zumindest sollte dargestellt werden, wo diese
Informationen bzgl. des generellen Vorgehens und der Spezifika für die einzelnen Schutzgebiete
öffentlich hinterlegt sind.
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Zu Kapitel 4.2. NRW im Überblick
Zu Kapitel 4.2.1. Überblick Oberflächengewässer
Es sollte beschrieben werden, wie mit den Ergebnissen aus dem dritten Monitoringzyklus verfahren wird,
d.h. ob sie noch Eingang in die Bewirtschaftungsplanung finden und inwiefern hierzu noch Stellung
genommen werden kann.
Zu Seite 4-43 (potamodrome Arten)
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum für die Überarbeitung der Bestandsaufnahme nicht die aktuelle
Situation der potamodromen Arten untersucht wurde. Für die Bewertung der Durchgängigkeit und der
Qualität der Gewässer spielen die Mitteldistanzwanderfische eine wichtige Rolle. Diese Arbeiten sind
dringend nachzuholen und ebenfalls zur Stellungnahme vorzulegen. Außerdem wäre es hilfreich zu
beschreiben, inwiefern sich die Situation in den betreffenden Gewässern durch geplante Maßnahmen der
Durchgängigkeit bzw. Habitatverbesserung ändern wird und welche Herausforderungen ggf. durch
Infrastrukturprojekte (z.B. Umsetzung Energiepotenzialstudie im Teileinzugsgebiet Ruhr) bestehen und
wie diese gelöst werden. Dieser Aspekt ist im Text aufzugreifen.
Die Aussage, dass sich mit dem Umbau von Wasserkraftanlagen und den Neubau von
Fischaufstiegsanlagen in Sieg, Wupper und Dhünn die Aufwärtspassierbarkeit örtlich deutlich gebessert
hat, sollte gestrichen werden, solange keine umfassenden Untersuchungen zum Nachweis der
Durchgängigkeit vorliegen.
Darüber hinaus wäre es wichtig, auch die Herausforderungen aufzuzeigen, die mit der veränderten
Aufwärtspassierbarkeit bestehen. So können die Wanderfische flussaufwärts wandern, werden dann aber
vielerorts bei dem Abstieg wegen fehlender Schutz- oder Abstiegsvorkehrungen gehindert bzw.
beeinträchtigt.
Auch ist anzusprechen, dass mit dem geplanten Bau von Wasserkraftanlagen an derzeit ungenutzten
Querbauwerken (z.B. Rur, Ems, Bocholter Aa, Dhünn) die Perspektive für ökologisch verträglichere
Alternativen zur Entwicklung der betroffenen Zielartengewässer genommen würde.
Weitere relevante Aspekte (z.B. Erwärmung von Gewässern, Defizite bei der Gewässersohle inkl.
Kolmation, Wasserführung) sollten im Zusammenhang mit den Zielgewässern ebenfalls ausführlicher
dargestellt werden.
In Bezug auf die Agger ist die Situation nicht zutreffend beschrieben. Im Oberlauf besteht wegen der
fehlenden Durchgängigkeit und Rückstaue deutlicher Handlungsbedarf. Diese Problematik sollte
entsprechend im Text aufgegriffen werden.
Zu Seite 4-44
Die Aussagen zur Wirksamkeit der Abwärtspassierbarkeit an Pilot-Wasserkraftanlagen sind angesichts
der noch offenen Fragen aus dem Fischmonitoring zu relativieren. Es sollte darauf hingewiesen, werden,
wo genau an den 400- 500 bestehenden Wasserkraftstandorten in NRW wirksame Verbesserungen
nachweislich erreicht werden sollen und bis wann. In diesem Zusammenhang sollte dann auch auf das
konkrete Verfahren eingegangen werden, mit dem dieser Nachweis erbracht wird.
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Zu den Abbildungen 4-7 bis 4-9
Die Informationen stammen aus dem Jahr 2008 und sind daher dringend durch aktuellere Befunde, die
ggf. noch zu ermitteln sind, zu ersetzen.
Zu den Abbildungen 4-12 bis 4-14
Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die einzelnen Teileinzugsgebiete
und Planungseinheiten nummeriert und in der Legende beschrieben werden.
Zu Ergebnisse für das ökologische Potenzial
Zu Seite 4-56
Die Aussage, dass für erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper sowohl der ökologische Zustand
und das ökologische Potenzial zu bewerten ist, halten wir für richtig. Angesichts der Tatsache, dass die
WRRL-Umsetzung sich ab nächstes Jahr im zweiten Bewirtschaftungszyklus befindet und die Mehrheit
der gemeldeten Fließgewässerstrecken und Seen als HMWB bzw. AWB ausgewiesen ist, ist es allerdings
nicht akzeptabel und auch nicht konform mit der WRRL, wenn für Seen und Schifffahrtskanäle weiterhin
keine Beurteilungsverfahren für das ökologische Potenzial anwendungsbereit sind und für Fließgewässer
aktuell nur für Makrozoobenthos eine Bewertungsmethodik vorliegt. Aus diesem Grund erwarten wir eine
Erläuterung, wann diese Defizite behoben werden bzw. wie der weitere Zeitplan zu ihrer Behebung sich
gestaltet oder welche alternativen Vorgehensweisen ggf. gewählt werden. Dass „in Kürze“ das
Bewertungsverfahren für Fische zum Einsatz kommen kann, ist zwar ein wichtiger Hinweis, der jedoch zu
präzisieren ist. Die Befunde sind wie bei den weiteren ausstehenden Ergebnissen zu den biologischen
Qualitätskomponenten noch für den Bewirtschaftungsplan 2015-2021 zu nutzen, auch im Hinblick auf
die ggf. erforderliche Ergänzung von Maßnahmen des Gewässerschutzes. Hinsichtlich der derzeit nicht
berechenbaren gewässertypischen Fallgruppenkombinationen und in Bezug auf die noch zu klärenden
Einzelfallbetrachtungen fordern wir, dass die Defizite behoben werden und ein Zeitplan hierfür vorgelegt
wird. Der (Fach-) Öffentlichkeit ist bei diesen Arbeiten eine frühzeitige Mitwirkungsmöglichkeit zu
bieten.
Zu Abbildung 4 – 16
Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die einzelnen Teileinzugsgebiete
und Planungseinheiten nummeriert und in der Legende beschrieben werden.
Zu Kapitel 4.2.1.2. Stoffliche Belastungen& chemischer Zustand
Zu ACP (Seite 4-58)
Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse angesichts der von uns beschriebenen offenen Fragen zum
Überwachungsregime noch angepasst werden müssen, d.h. weitere Gewässerstrecken die Anforderungen
nicht erfüllen. Beispielhaft seien hier die Befunde aus dem Temperaturprojekt Fische (MKULNV 2015)
genannt, in dem festgestellt wurde, dass Messstellen bzw. Beprobungen im Hinblick auf
Wärmebelastungen in vielen relevanten Gewässern fehlen.
Es wäre zudem darauf hinzuweisen, dass die Überwachung der Nährstoffkonzentrationen auch im
Hinblick auf Schutzgebiete für den Habitat- und Artenschutz, für noch nicht geschützte aquatische
Ökosysteme und für den Meeresschutz relevant sind.
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Hilfreich wäre auch, Emissionsdaten, ihre Entwicklung und ein Abgleich mit den (Reduktions-) Zielen
darzustellen.
Zu Metalle (Seite 4-59)
Es sollten bei den genannten prioritären Metallen auch Informationen zur Schwebstoffphase
berücksichtigt werden (z.B. von der IKSR bzw. im vorliegenden Kapitel unter „nicht gesetzlich verbindlich
geregelte Metalle“) bzw. hierauf verwiesen werden, auch wenn diese Daten nach der UQN-Richtlinie
nicht zu erheben sind. Dabei sollten nicht nur Angaben zu den gemessenen Konzentrationen, sondern
auch die ermittelten bzw. geschätzten Frachten dargestellt werden. In diesem Zusammenhang sollte
auch beschrieben werden, welche (gewässer-) ökologisch-toxischen Erkenntnisse zu den Schwebstoffbezogenen Schadstoffkonzentrationen vorliegen und wie sie im Hinblick auf die Erreichung der WRRLZiele beurteilt werden. Die Untersuchung der Fische im Hinblick auf Quecksilber – ein Vorgehen, das wir
begrüßen – bestätigt das hohe Akkumulationspotenzial der Metalle in Ökosystemen.
Hilfreich wäre auch, zu den Metallen Emissionsdaten, ihre Entwicklung und ein Abgleich mit den
(Reduktions-) Zielen darzustellen, um die derzeitige und zukünftige Situation der Gewässer bezüglich
dieser Verunreinigungen und den Erfolg von Phasing-Out- und Minimierungsstrategen besser
einschätzen können.
Dass im Teileinzugsgebiet Maas-Süd, Ruhr und Sieg auch erhöhte geogene Hintergrundbelastungen
vorliegen, die keiner Maßnahmen bedürfen, halten wir für erklärungsbedürftig. Geogene Belastungen
können durchaus anthropogen verursacht sein bzw. durch bestimmte Aktivitäten weiter bzw. verstärkt in
die Gewässer mobilisiert werden (z.B. Bauprojekte, intensive Unterhaltung, Folgen der Überdüngung). Die
geogenen Ursachen können auch auf den Bergbau vor 150-200 Jahren zurückgehen wie im Bergischen
Land, wo die Chemie vieler Oberflächengewässer noch heute aufgrund des früheren Silberbergbaus
gestört ist. Wenn es sich um Altlasten handelt, so sind hierfür die erforderlichen Strategien unter
Mitwirkung der (Fach-) Öffentlichkeit ggf. Einzelfall-bezogen zu entwickeln und anzuwenden. Dass auf
fortlaufende Einträge nicht eingegangen wird, sollte korrigiert werden. Es ist in diesem Zusammenhang
zu bedenken, dass auch in NRW erhebliche Emissionen weiter bestehen, die ubiquitär in die
Umweltmedien gelangen (z.B. Quecksilber-Emissionen über Braunkohlekraftwerke) und für deren
Minimierung weitere Anstrengungen erfolgen müssen.
Es wäre darüber hinaus wichtig zu erläutern, was genau unter den quantitativen Defiziten bei der
Beurteilung zu verstehen ist und was das Land unternimmt, um diese zu beheben.
Zu Tabelle 4-23
Wir regen an zu erläutern, warum der Anteil der Gewässerlänge, für die keine Bewertung vorliegt, relativ
hoch ist (z.B. bei Arsen bei 53%) und wie bzw. wann diese Defizite behoben werden.
Zu gesetzlich nicht verbindlich geregelte Metalle (Seite 4-62)
Die Überwachung dieser Stoffe begrüßen wir ausdrücklich, auch aus den im Text genannten Gründen. Es
sollte zusätzlich angegeben werden, ob und wie die Ergebnisse in die Zustandsbewertung bzw. in die
WRRL-Umsetzung einfließen. Hierzu liegen uns nämlich bisher widersprüchliche Informationen vor.
Zu Tabelle 4-25
Wir bitten zu erläutern, warum der Anteil der nicht bewerteten Strecken im Gesamtergebnis
vergleichsweise gering ausfällt, während bei nahezu allen ausgewählten Metallen deutlich höhere
52

Anteile diesbezüglich dokumentiert sind. Wir regen zudem an zu erklären, warum der Anteil der
Gewässerlänge, an denen keine Bewertung vorgenommen wurde, bei vielen dieser Stoffe relativ hoch ist
(z.B. bei Blei bei 88,2%) und wie bzw. wann diese Defizite behoben werden.
Zu prioritäre Pflanzenschutzmittel (Seite 4-66)
Die Aussage, dass nur 2,5% der Gewässerstrecke wegen Pflanzenschutzmittel gemäß Anlage 7 der
Oberflächengewässerverordnung belastet ist, stellen wir in Frage. Und zwar aus folgenden Gründen: Für
die dargestellten Einzelstoffe wurde bei einem relativ hohen Anteil der Gewässerstrecke keine
Bewertung vorgenommen (vgl. Tabelle 4-27, bis zu 81%). Darüber hinaus bleibt nach den hier
vorliegenden Daten unklar, wie die Situation an den nicht-berichtspflichtigen Gewässern und
Schutzgebieten sich darstellt, obwohl kleinere Gewässer bzw. Schutzgebiete an landwirtschaftlichen
Flächen besonders PSM-Einträgen ausgesetzt sein können oder es sind. Es ist für uns wichtig, dass auch
diese Informationen erhoben und dargestellt werden. In diesem Zusammenhang sollte gesondert
beschrieben werden, welche Befunde zu den Anwendungs-bedingten jahreszeitlichen Schwankungen –
insbesondere Häufigkeit der ZHK-Überschreitungen im Vergleich zur JD-Überschreitung - vorliegen und
wie die aktuellen Erkenntnisse zu den Kombinationseffekten bei der Überwachung Berücksichtigung
fanden.
Zu Pflanzenschutzmittel der Anlage 5 (Seite 4-67 ff)
Auch bzgl. dieser Stoffe stellen wir aus den oben – unter prioritäre PSM - genannten Gründen in Frage,
dass der Anteil der belasteten Gewässerstrecke nur 4% beträgt. Zudem bitten wir zu klären, ob
tatsächlich – wie im Text beschrieben - nur ein Abgleich mit dem Jahresmittelwert stattfand, was
bezüglich der Ermittlung der PSM-Belastungssituation wenig hilfreich ist.
Die Defizite sind zu beheben und die Ergebnisse entsprechend zu ergänzen bzw. zu korrigieren.
Darüber hinaus halten wir es für erforderlich, gesondert auf Biozide einzugehen (s.u. sonstige Stoffe) und
ggf. durch zusätzliche Untersuchungen relevante Verunreinigungen von PSM – Einträgen abzugrenzen.
Zu den relevanten Substanzen gehören dabei diejenigen bioziden Wirkstoffe, die auch im Pflanzenschutz
Anwendung finden.
Zu gesetzlich nicht verbindlich geregelten PSM (Seite 4-70 ff.)
Die Überwachung dieser Stoffe begrüßen wir ausdrücklich, auch aus den im Text genannten Gründen. Es
sollte zusätzlich angegeben werden, ob und wie die Ergebnisse in die Zustandsbewertung bzw. in die
WRRL-Umsetzung einfließen. Hierzu liegen uns nämlich bisher widersprüchliche Informationen vor.
Auch bitten wir zu klären, warum für knapp 50% der Gewässerstrecke keine Bewertung vorgenommen
wurde und ob neben Jahresmittelwerte auch weitere Normen hinzugezogen wurden (z.B. zulässige
maximale Konzentrationen).
Wir regen zur Verbesserung der Transparenz an, eine Liste mit den Stoff-bezogenen Orientierungs- und
Vorsorgewerten in den Text einzufügen oder zumindest einen (Internet-) Link anzugeben, der zu dieser
Übersicht führt.
Zu sonstigen Stoffen der Anlage 7 (Seite 4-75 ff)
Wir regen an zu klären, warum bei den genannten Stoffen auf bis zu 90% der Gewässerstrecke keine
Bewertung vorgenommen wurde.
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Zu sonstigen Stoffen der Anlage 5 (Seite 4-80 ff)
Wir regen an zu klären, warum bei den genannten Stoffen auf bis zu 94 % der Gewässerstrecke keine
Bewertung vorgenommen wurde.
Zu sonstigen nicht verbindlich geregelten Stoffen (Seite 4-82 ff)
Die Überwachung dieser Stoffe – wie z.B. ausgewählte Medikamentenrückstände und PFT - begrüßen wir
ausdrücklich, genauso wie die Auflistung der Gewässerabschnitte, wo Überschreitungen ermittelt
wurden. Es sollte zusätzlich angegeben werden, ob und wie die Ergebnisse in die Zustandsbewertung
bzw. in die WRRL-Umsetzung einfließen. Hierzu liegen uns nämlich bisher widersprüchliche
Informationen vor. Zudem wäre es hilfreich, eine Liste mit den Stoff-bezogenen Orientierungswerten
einzufügen oder zumindest auf eine (Internet-) Adresse zu verweisen, wo diese Liste zu finden ist.
Zusätzlich wäre es aus unserer Sicht erforderlich, weitere Biozide zu berücksichtigen, die in signifikanten
Mengen freigesetzt werden bzw. die die Ausschlusskriterien der Biozid-Verordnung erfüllen, sowie
weitere Veterinärpharmaka (z.B. aus der Gruppe der Sulfonamide und Oflatoxine).
Zu Tabelle 4-37
Wir regen an zu klären, warum bei den ausgewählten Stoffen auf bis zu 99 % der Gewässerstrecke keine
Bewertung vorgenommen wurde.
Zu Kapitel 4.2.1.3 Ökologischer Zustand der Fließgewässer
Zu Seite 94
Wir sehen einen Widerspruch in der Aussage, dass nicht verbindlich geregelte Stoffe nur in
Ausnahmefällen bei der Zustandsbewertung berücksichtigt werden, selbst wenn eine Überschreitung bei
den Orientierungswerten vorliegt. Bei diesem Vorgehen wird implizit angenommen, dass diese Stoffe
grundsätzlich keine Effekte auf die Gewässerökologie haben, was unseres Erachtens nicht zutreffend ist.
Beispielhaft sei die Chlorid-Belastung in der Weser genannt, die sich erheblich auf die Gewässerökologie
auswirkt und in besonderer Weise dazu beiträgt, dass der gute Zustand auch im NRW-Abschnitt des
Flusses bis auf weiteres nicht erreicht wird. Aus diesem Grunde wurde die Salzbelastung erneut als eine
14
wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage angegeben. Auch zeigen vorliegende Untersuchungen bzw. zu
erarbeitende Strategien zu weiteren nicht verbindlich geregelten Stoffen (z.B. Strategie zu PharmakaEinträgen gemäß der Richtlinie 2013/39/EU), dass sie sich nachteilig auf die Gewässerumwelt auswirken
bzw. diese Effekte nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte erläutert werden, auf welche Fälle
sich diese Ausnahmesituationen beziehen.
Aus den Angaben zur Bewertung des ökologischen Zustands folgern wir, dass selbst für die erwähnten
4,4% der Gewässerstrecke nicht gewährleistet ist, dass dort der gute ökologische Zustand eingehalten
wird. So sind nach dem „one out, all out“-Prinzip alle biologischen Qualitätskomponenten heranzuziehen,
die für den jeweiligen Fließgewässertyp relevant sind. Die Berücksichtigung von nur einer
Florakomponente dürfte für die Absicherung des Ergebnisses ausreichen. Auch wegen der Aussage, dass
weitere 1,4% der Gewässerstrecke nur vorläufig als gut bewertet werden konnten, sollte der anfangs
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Vgl. z.B. UBA (2014): Arzneimittel in der Umwelt. Eintrag und Vorkommen. Abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/arzneimittel/arzneimittel‐umwelt
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beschriebene Befund – 6% der Fließgewässerstrecke erreiche den guten ökologischen Zustand – mit dem
gebotenen Vorbehalt versehen werden.
Es ist zumal wenig hilfreich, nur die Ergebnisse von 2009-2011 zu berücksichtigen. Wir regen dringend
an, auch noch die Monitoringergebnisse von 2012-2014 heranzuziehen, sobald sie vorliegen. Zumindest
sollte darauf eingegangen werden, wie die Ergebnisse noch eingebunden werden und welche
Möglichkeiten die (Fach-)Öffentlichkeit hat, diese zu bewerten.
Zu Tabelle 4-38
Der Wert für die vorläufig als ökologisch gut bewertete Fließgewässerstrecke müsste entsprechend der
Aussage im Text in 1,6% geändert werden.
Zu Abbildung 4-17
Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die einzelnen Teileinzugsgebiete
und Planungseinheiten nummeriert und in der Legende beschrieben werden.
Zu Kapitel 4.2.1.4. Ökologisches Potenzial der Fließgewässer
Wir beanstanden ausdrücklich, dass bisher nicht alle erforderlichen Daten vorliegen, um das ökologische
Potenzial anzugeben. Dieses Versäumnis bestätigt einmal mehr die Defizite, die im Zusammenhang mit
dem Umgang von HMWB-Wasserkörpern bestehen. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir
bereits in Bezug auf das Ausweisungsverfahren (v.a. Prüfschritte 7 und 8 gemäß CIS-Leitfaden Nr. 4) die
Nachreichung von Informationen erwarten und generell den hohen Anteil an HMWB-Wasserkörpern in
NRW (=50%) nicht für begründet erachten. So weist der CIS-Leitfaden Nr. 13 z.B. darauf hin, dass bei
Land- und Produktionsverlusten von unter 10 Prozent keine Signifikanz für eine HMBW-Ausweisung
besteht. Im CIS-Leitfaden Nr. 12 heisst es auch, dass von einer HMWB-Ausweisung z.B. aus
Hochwasserschutzgründen abgesehen werden kann, wenn denselben Zielen auch, in diesem Fall mit
Retentionsmaßnahmen entsprochen wird. Wir weisen zudem darauf hin, dass auch ein von der EU15
Kommission beauftragtes Screening offene Fragen bzgl. der HMWB-Ausweisung identifizierte.
Aus diesem Grunde fordern wir, dass ein Zeitplan angegeben wird, bis wann die Daten veröffentlicht
werden. Es versteht sich von selbst, dass die (Fach-) Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt, wo diese
Informationen zur Verfügung stehen, 6 Monate Zeit für ihre Bewertung hat und dass die Anregungen für
den Bewirtschaftungsplan berücksichtigt werden.
Zu Kapitel 4.2.1.5. Chemischer Zustand der Fließgewässer
Wir regen an, auch auf die Bedeutung der UQN für den Meeresschutz hinzuweisen.
Angesichts unserer zuvor genannten Anmerkungen zur Überwachung und Bewertung der
Gewässerchemie erachten wir die Aussage, dass ohne die ubiquitären Stoffe 74% der Gewässerstrecke
den guten chemischen Zustand aufweist, für derzeit nicht genügend belastbar. Die betreffende
Information sollte daher mit den gebotenen Vorbehalten versehen werden.

15

Vgl. European Commission (2015) – abrufbar auf folgender Webseite:
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/Screening%20Assessment.pdf, Seite 47 z.B. kein
Vergleich mit den ausgewiesenen HMWBs für den ersten Bewirtschaftungszeitraum
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Es ist zumal wenig hilfreich, nur die Ergebnisse von 2009-2011 zu berücksichtigen. Wir regen dringend
an, auch noch die Monitoringergebnisse von 2012-2014 heranzuziehen, sobald sie vorliegen. Zumindest
sollte darauf eingegangen werden, wie die Ergebnisse noch eingebunden werden und welche
Möglichkeiten sich der (Fach-)Öffentlichkeit bieten, diese zu bewerten.
Zu Tabelle 4-18
Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die einzelnen Teileinzugsgebiete
und Planungseinheiten nummeriert und in der Legende beschrieben werden.
Zu Kapitel 4.2.1.6. Überblick über den Zustand der Schifffahrtskanäle
Wir beanstanden auch an dieser Stelle – und auf Grundlage der zuvor genannten Kritik zur Überwachung
und Bewertung von Schifffahrtskanälen – die vorgetragenen Defizite und die bevorstehende
weitreichende Einstellung des biologischen Monitorings. Wir weisen erneut darauf hin, dass auch für
künstliche Gewässer – die zumal in Verbindung mit natürlichen Gewässern stehen – eine geeignete
biologische Überwachung gewährleistet sein muss. Wir erwarten aus diesem Grund eine Erläuterung,
wie diese durch das Land in Zusammenarbeit mit der Wasserstraßenverwaltung sichergestellt wird.
Zu Kapitel 4.2.1.7. Überblick über den Zustand von Seen und Talsperren
Die Talsperren per se zu den Seen zu zählen halten wir für kritisch. Unseres Erachtens sollten diese
Staubereiche grundsätzlich unter dem Kapitel Fließgewässer bewertet werden, auch wenn sie derzeit –
unter den gegebenen anthropogenen Veränderungen – Ähnlichkeiten mit Seen aufweisen. Dass
Talsperren nicht unbedingt dauerhaft bestehen bleiben müssen – insbesondere wenn ihr wesentlicher
Zweck entfällt, Sicherheitsbedenken bestehen oder sich Alternativen ergeben - zeigen Entscheidungen
innerhalb und außerhalb von NRW (z.B. Untere Hebringhauser Talsperre, Krebsbach-Talsperre).
Außerdem sollte der Zustand „nicht-berichtspflichtiger“ Seen erfasst werden, weil sie eine Bedeutung für
die WRRL haben können (z.B. Ökologie, Schutzgebiete, Wasserrückhalt). Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf die Vorgehensweise, wie sie im CIS-Leitfaden Nr. 2 S. 13 vorgeschlagen wurde (z.B.
für die Bewertung und das Berichtswesen werden verschiedene kleinere Oberflächengewässer zu einem
Wasserkörper zusammengefasst, sofern sie zum gleichen Gewässertyp gehören und von der gleichen
Belastungskategorie beeinflusst sind). Die natürlichen oder künstlichen Seen (z.B. Baggersee) sollten von
Staubereichen in Flüssen (= Fließgewässer) unterschieden werden.
Es ist zu erläutern, inwiefern das Verfahren zur Bewertung von Makrophyten in Abgrabungsseen
aussagekräftig ist, um es auch für weitere Stillgewässer anzuwenden. In Bezug auf das Phytobenthos
sollte noch angegeben werden, ob zukünftig weitere Anstrengungen zu Monitoring/Bewertungsverfahren erfolgen, um auch bezüglich dieser biologischen Komponente die Seen zu
bewerten.
Darüber hinaus halten wir es für wichtig, dass für Makrozoobenthos und Fische Überwachungs- und
Bewertungsdaten vorgelegt werden, sofern die Seen durch diese Arten besiedelt werden können. Sofern
ein Besatz vorgenommen wurde, sind diese Einflüsse auch in der Beurteilung zu berücksichtigen, weil sie
sich auf die (natürlich) sich einstellende Fauna und Flora auswirken. Ferner sollte Auskunft dazu erteilt
werden, wie hydromorphologische Aspekte (z.B. Uferzonen) in die Bewertung eingeflossen sind. Zur
Bewertung von Uferzonen liegt seitens der LAWA eine Hilfestellung vor.
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Zu Phytoplankton (Seite 101)
Bzgl. des Altrheines stellt sich die Frage, ob dort vor allem natürliche Verlandungsprozesse im Rahmen
einer typischen Auendynamik zum Tragen kommen oder ob die auffällige Eutrophierung primär auf
anthropogene Einflüsse zurückzuführen ist (z.B. Einträge aus landwirtschaftlichen Quellen, die über den
Rhein in das Gebiet gelangt sind und zur Faulschlammbildung beitrugen). Davon hängt auch ab, wie die
Monitoringergebnisse zu bewerten sind und ob es weiteren Handlungsbedarf gibt.
Zu Makrophyten (Seite 101)
Die Unsicherheiten bzgl. der Ergebnisse bestätigen aus unserer Sicht, dass Talsperren grundsätzlich nicht
als Seen überwacht und bewertet werden sollten. Bei den Abgrabungsseen sollten die oben
beschriebenen biologischen bzw. anthropogenen Einflüsse (z.B. Fischbesatz, Nutzung Uferzonen) für das
Monitoring und ihrer Bewertung Berücksichtigung finden.
Zu ökologischer Zustand (Seite 104)
Angesichts der Bewertung nur einer biologischen Qualitätskomponente und vor dem Hintergrund unser
zuvor genannten grundlegenden Kritik bzgl. der Zuordnung von Talsperren zu Seen halten wir die
Beurteilung vieler dieser Gewässerbereiche als „gut“ oder „sehr gut“ für wenig aussagekräftig. Das
Monitoring wie die Bewertung sind diesbezüglich zu ergänzen bzw. anzupassen.
Auch die Ergebnisse zu den künstlichen Seen sind angesichts von Datenlücken weiter zu überarbeiten.
Zu chemischer Zustand (Seite 104)
Wir halten es für erforderlich, dass auch in Talsperren Schadstoffkonzentrationen in Biota gemessen
werden bzw. alternativ - wie es die UQN-Richtlinie vorsieht - striktere Grenzwerte für Verunreinigungen
in der Wasserphase zur Anwendung kommen und diese Eingang in das Monitoring finden. Ohnehin
sollten dabei auch die Anforderungen aus der aktuellen Fassung der UQN-Richtlinie Berücksichtigung
finden (Richtlinie 2013/39/EU). Für uns erschließt sich darüber hinaus nicht, warum für andere, nicht
überwachte Gewässer der gute Zustand angenommen wird. Es sollte in diesem Zusammenhang
transparent dargelegt werden, wie bei der Erfassung und Einschätzung der Einträge vorgegangen wurde
(z.B. Berücksichtigung der Einträge von Antifoulingmitteln, die an Freizeitbooten angewandt werden? –
16
vgl. hierzu Erkenntnisse aus einem UBA-Forschungsprojekt u.a. zu Cybutryn) .
Zu Abbildung 4-21
Angesichts der andauernden offenen Fragen und Lücken bei der Überwachung von Seen und Talsperren
halten wir eine Gesamtbewertung für wenig aussagekräftig und sollte daher aus dem Dokument
herausgenommen werden.
Zu Kapitel 4.2.2. Überblick über den Zustand des Grundwassers
Hier ist aus unserer Sicht generell festzuhalten, dass die Situation des Grundwassers angesichts der von
uns zuvor angesprochenen offenen Fragen bei der Überwachung kritischer sein dürfte, als sie bereits ist.

16

Vgl. UBA (2014): Wie viel Antifouling vertragen unsere Gewässer? Abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/hgp_antifouling_28.10.2015_f
inal.pdf
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Zu Seite 107
Zu den Hintergrunddokumenten Braunkohle, Kalkabbau und Garzweiler sollte die direkte (Internet-)
Adresse hinterlegt werden.
Zu Abbildung 4-23
Wir regen an, auch anzugeben, in welchen Grundwasserkörpern Schutzgebiete (Grundwasser-abhängige
Habitate) betroffen sind.
Zu Seite 4-115
In Bezug zum Grundwasserkörper 276_13 ist zugleich gegenüber zu stellen, dass an anderer Stelle die
Nitratbelastung weiter zugenommen hat und zwar im Umfeld eines empfindlichen Schutzgebietes (vgl.
Messstelle östlich von Deilinghofen, wo der Ausgangspunkt für die Trendumkehr überschritten wurde).
Außerdem bitten wir anzugeben, wo genau der Nitrat-Verunreinigungstrend fallend ist.
Zu Abbildungen 4- 28 und 4-29
Wir regen an, auch anzugeben, in welchen Grundwasserkörpern Schutzgebiete (Gewässer-abhängige
Habitate bzw. Trinkwasserschutzgebiete) betroffen sind.
Darüber hinaus wäre es hilfreich, sofern Daten verfügbar sind, die Situation des Stickstoffs (NT) im
Sickerwasser darzustellen sowie Trends anzugeben. Sofern diese Daten noch nicht oder nur vereinzelt
erfasst werden, ist diese Arbeit spätestens für die nächste Aktualisierung durchzuführen.
Zu Seite 4-124
Aus unserer Sicht sollte dargestellt werden, welche grundwasserabhängigen Lebensräume gefährdet
sind. Wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Habitate betroffen sind. Zudem ist der Zustand weiterer
(aquatischer) Ökosysteme zu beschreiben (z.B. Lebensraum Grundwasser). Es kann z.T. auf bestehende
Daten zurückgegriffen werden (vgl. Angaben des UBA-Projektes zur Bewertung von
Grundwasserökosystemen).
Zu Kapitel 4.2.3. Schutzgebiete
Zu Seite 4-128
Aus unserer Sicht sollte dargestellt werden, welche grundwasserabhängigen Lebensräume gefährdet
sind. Wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Habitate betroffen sind. Zudem ist der Zustand weiterer
(aquatischer) Ökosysteme zu beschreiben, z.B. innerhalb von nicht touristisch erschlossenen Höhlen.
Zu Grundwasser (Seite 4-130)
Es sollte auch an der betreffenden Textstelle angegeben werden, wie viele Trinkwasserschutzgebiete
bestehen und wie sich ihre Situation entwickelt, d.h. in wie vielen Gebieten der Verunreinigungstrend
(Nährstoffe, Nitrat bzw. PSM) rückläufig ist und die Grenzwerte bzw. Ausgangspunkte für die
Trendumkehr im Grundwasser bzw. Sickerwasser eingehalten werden.
Zu nährstoffsensible Gebiete (Seite 4-131)
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Es sollten auch die Ergebnisse für Stickstoff-Gesamt angegeben werden. In diesem Zusammenhang sollte
auch dargestellt werden, wie viele der Gewässer die für das Binnenland umgerechneten N-Zielwerte für
den Meeresschutz einhalten.
Zu Kapitel 4.2.3.4. wasserabhängige FFH-/VSR-Gebiete
Es sollte in Bezug auf die FFH-Gebiete dargestellt werden, wie viele Gewässer-abhängige Schutzgebiete
es von jedem Lebensraumtyp bzw. von jeder Art in NRW gibt, wo sie genau lokalisiert sind und welche
von diesen Gebieten aufgrund der Gewässersituation die Anforderungen (günstiger Erhaltungszustand)
nicht erfüllen. In diesem Zusammenhang sind in dem Kapitel auch die Überwachungsergebnisse für die
Zielartengewässer – inkl. der potamodromen Fisch-Arten- zu beschreiben.
Auch hinsichtlich der VSR-Gebiete ist anzugeben, wo sich diese befinden und welche von diesen
aufgrund der Gewässersituation die Anforderungen (günstiger Erhaltungszustand) nicht erfüllen.
Darüber hinaus ist gemäß Anhang IV WRRL darzustellen, welche weiteren Gewässer-abhängigen
Schutzgebiete oder zu schützende Habitate bestehen, die nicht zur Kulisse der Natura 2000-Gebiete und
Regelungen gehören, sondern durch nationale, regionale oder lokale Naturschutz-Bestimmungen zu
erhalten und zu entwickeln sind (z.B. gewässer-abhängige § 62 Biotope gemäß Landschaftsgesetz NRW).
Hilfreich wäre, diese in einer Liste darzustellen und ihre Gewässer-relevante Situation zu beschreiben.
Alternativ können die zuvor genannten Aspekte in den Kapiteln zu den einzelnen Flussgebietseinheiten
näher beschrieben werden. Allerdings müsste dann bereits an der hier bewerteten Textstelle darauf
verwiesen werden.
Zu Kapitel 4.3. Flussgebiet Rhein
Zu Seite 4-137
Die Einteilung des Rhein-Hauptlaufes in nur 4 Wasserkörper halten wir für zu großräumig, um die
Gewässer in geeigneter Weise überwachen, bewerten und entwickeln zu können. Es ist eine
Neuabgrenzung dieser Wasserkörper zu prüfen.
Zu Seite 4-140
Die Beobachtungen aus der Untersuchung der Makrophyten sollten in die Bewertung des RheinHauptlaufes eingehen. Dabei ist es aus unserer Sicht auch ein Ergebnis, wenn die Flora weitgehend nicht
nachweisbar ist. Sie deshalb nicht in die Bewertung einzubeziehen, würde bedeuten, dass bzgl. dieser
Qualitätskomponente keine Defizite bekannt seien.
Es ist zu erläutern, warum in den kleineren Nebengewässern des Rheins diejenigen Strecken, die eine zu
geringes Vorkommen an den relevanten biologischen Qualitätskomponenten aufwiesen, nicht in die
Bewertung eingingen. Aus unserer Sicht sollte in diesem Fall eine entsprechende (schlechte) Beurteilung
für diese Komponenten vorgenommen werden. Auch in Bezug auf die Emscher sollte bei den erwähnten
Strecken und Komponenten ähnlich verfahren werden.
Die Begründung der mäßigen bis unbefriedigenden Situation der benthischen Diatomeen und des
weiteren Phytobenthos sollte nicht allein auf Annahmen beruhen. Es wäre wichtig zu belegen, in
welchen (Einzugs-) Gebieten nicht nur die Einträge aus der Landwirtschaft hierfür maßgeblich
verantwortlich sind, wenn auch auf andere Verunreinigungsquellen verwiesen wird.
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Zu ACP (Seite 4-140f)
Es sollte auch angegeben werden, welche Informationen zum Gesamtstickstoff vorliegen. Der gesonderte
Verweis allein auf Ammonium-N und Nitrat-N ist allein nicht zielführend. Das bereits von uns zuvor
genannte LAWA –Dokument (bzgl. Meeresschutz im Binnenland) sowie die IKSR-Angaben (vgl. aktuellen
Entwurf zum Bewirtschaftungsplan) enthalten entsprechende Angaben und bestätigen, dass auch
diesbezüglich die Werte nicht (überall) eingehalten werden. Eine Übernahme und Präzisierung dieser
Angaben ist aus unserer Sicht wichtig.
Zu Seite 4-143
Der Verweis auf die Liste mit den UQN und Orientierungswerten für alle Parameter – inkl. der gesetzlich
nicht verbindlich geregelten Stoffe - ist zu begrüßen. Es erschließt sich uns aber nicht, warum dieser
Hinweis erst an dieser Stelle folgt. Er müsste bereits im allgemeinen Methodik-Teil genannt werden.
Außerdem sollte die direkte Linkadresse hinterlegt werden, um den Aufwand bei der Suche zu
minimieren:
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Leitfaden_Monitoring_Oberfl%C3%A4chengew%C3%A4sser_T
eil_D_/_Anlage_4
Zu Pflanzenbehandlungsmitteln (Seite 4-143ff)
Wir interpretieren die Informationen angesichts der für uns offen gebliebenen Fragen und
Beanstandungen zur Methodik (s.o.) in der Weise, dass die Befunden nicht das vollständige Ausmaß der
Verunreinigungen wieder geben. Wir bitten zu klären, inwiefern bei der Untersuchung Kleingewässer an
landwirtschaftlichen Flächen, die Schwerpunktüberwachung der Landwirtschaftskammer und die
Untersuchungen weiterer Stellen in die Ergebnisse einflossen. Die Ergebnisse sind, soweit diese Arbeiten
bisher nicht berücksichtigt wurden, an dieser Stelle zu nennen.
Wir gehen anhand der uns vorliegenden Informationen davon aus, dass für Anlage 5 – Wirkstoffe und
gesetzlich nicht verbindlich geregelten PSM in NRW zusätzlich keine zulässige Höchstkonzentrationen
bzw. für alle PSM kein Summengrenzwert abgeleitet wurde, so wie es angesichts der Erkenntnisse zu den
Kombinationseffekten erforderlich wäre und bereits für den Grundwasserschutz Berücksichtigung findet.
Sofern entsprechende Angaben doch vorliegen sollten, bitten wir diese anzugeben. Andernfalls regen wir
an, diese Daten zu ermitteln und vorzulegen.
Darüber hinaus bitten wir auch die Befunde für diejenigen PSM-Wirkstoffe anzugeben, die mit der
Anpassung der UQN-Richtlinie (Richtlinie 2013/39/EU) neu gelistet sind. Diese Angaben könnten
zweckmäßigerweise unter der Anlage 7 – Stoffe abgehandelt werden (entsprechend der aktuellen
Überarbeitung der Oberflächengewässerverordnung).
Außerdem dürften die Befunde zur Untersuchung der Hofabläufe für diesen Abschnitt relevant sein.
Zu Sonstige Stoffe (Seite 4-145 f.)
Auch diesbezüglich bitten wir zu klären, inwiefern bei der Überwachung auch nicht-berichtspflichtige
Gewässer Berücksichtigung fanden. Entsprechende Befunde sind, sofern noch nicht geschehen,
einzubinden.
Außerdem möchten wir auch an dieser Stelle anregen, weitere Stoffe zu überwachen, die relevant für
den Gewässerschutz sind (z.B. Biozide, die die Ausschlusskriterien gemäß BiozidVo erfüllen bzw. in
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größeren Mengen freigesetzt werden, und Veterinärpharmaka, die in der Tierhaltung eine Bedeutung
haben). Entsprechende Befunde sind in diesem Abschnitt darzustellen.
Zu Ökologischer Zustand (Seite 4-147)
Wir fordern, dass die Ergebnisse quantifiziert in einer Tabelle bzw. Abbildung dargestellt werden (d.h.
Darstellung des Anteils der Wasserkörper, die den guten ökologischen Zustand aufweisen). Die
derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt.
Zu Ökologisches Potenzial (Seite 4-148)
Wir fordern anzugeben, bis wann die Gesamtergebnisse vorliegen. Es ist uns wichtig, dass vor
Verabschiedung des Bewirtschaftungsplans die Daten veröffentlicht werden, wir hierzu Stellung nehmen
können und diese Anmerkungen und Anregungen in der finalen Fassung Berücksichtigung finden. Diese
Angaben betreffen auch grundlegende Arbeiten wie Informationen zur Ausweisung von HMWB
(Prüfschritte 7 und 8).
17

Hilfreich wäre es, auch die Untersuchungen des BfN zum Zustand der Auen in das Ergebnis einfließen
zu lassen bzw. gesondert darzustellen.
Zu chemischer Zustand (Seite 4-148)
Angesichts der zuvor von uns vorgetragenen offenen Fragen und Beanstandungen (s.o.) stimmen wir
nicht der Aussage zu, dass die Ergebnisse positiv sind. Allein die erhöhten Quecksilber-Konzentrationen in
Fischen zeigen auf, dass noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Auch wäre es für eine
Interpretierung der Befunde erforderlich darzustellen, wie sich die Konzentrationen entwickelt haben und
– unter Berücksichtigung aktueller Emissionsdaten– sich weiter entwickeln.
Zu Kapitel 4.3.2. Grundwasser
Zu Kapitel 4.3.2.1. Mengenmäßiger Grundwasserzustand
Zu Seite 4-150
Wir teilen nicht die Einschätzung, dass in weiteren Teileinzugsgebieten der mengenmäßige Zustand des
Grundwassers gut ist. Im Teileinzugsgebiet der Ruhr bestehen infolge der Grubenwasserhaltung sowie
infolge des Kalkabbaus durchaus lokale bzw. regionale Mengen-bezogene Herausforderungen, die
Grundwasserabhängige Schutzgebiete sowie weitere aquatische Lebensräume betreffen bzw. betreffen
können. Wir bitten aus diesem Grund zu erläutern, auf welcher Grundlage die betroffenen
Grundwasserkörper als gut bewertet wurden.
Zu Kapitel 4.3.2.2. Chemischer Grundwasserzustand
Zu Seite 4-154
Bzgl. des TEG Ruhr ist offensichtlich nicht der steigende Nitrat-Trend im Umfeld eines Schutzgebietes
(FFH-Gebiet Hönnetal) berücksichtigt worden, der unseres Erachtens Maßnahmen-relevant sein müsste
(betrifft GWK Nr. 276_13).

17

Vgl. BfN (2009): Auenzustandsbericht. Abrufbar unter:
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/wasser/Auenzustandsbericht.pdf
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Zu Seite 4-155
Wir halten die Aussagen bzw. Verweise zu grundwasserabhängigen Landökosystemen für nicht hilfreich,
zumal die genannten Kapitel nicht die erforderlichen konkreten Informationen vorhalten. Es sollte
vielmehr in einer Liste angegeben werden, welche Landökosysteme aufgrund welcher GewässerBelastungen die Ziele nicht erreichen. Alternativ kann auf Kapitel 4.3.3. verwiesen werden, wo
entsprechende Angaben hinterlegt werden sollten.
Zu Kapitel 4.3.3. Schutzgebiete
Zu Seite 4-156
Bereits aus dem Vorsorgegedanken heraus sollte angegeben werden, wie viele Gewässer, die für die
Entnahme von Trinkwasser genutzt werden, tatsächlich für alle untersuchten Stoffe (d.h. nicht nur bzgl.
der Anlage 7 Stoffe) die Trinkwassergrenzwerte bzw. Vorsorgewerte erreichen, ohne dass auf Uferfiltrat,
Grundwasserverschneidung und andere Aufbereitungsverfahren zurückgegriffen werden muss.
Zu Seite 4-157
Es sollte auch die Situation bei Grundwasserkörpern mit Hausbrunnen-Nutzung angegeben werden, auch
wenn sie ggf. nicht in einem Schutzgebiet liegen.
Zu Kapitel 4.3.3.2 Badegewässer
Wir regen an, neben der derzeitigen Beurteilung auch anzugeben, bei welchen Badegewässern die Profile
ggf. Handlungsbedarf aufzeigen, der auch Anpassungen bei der WRRL-Umsetzung erfordert.
Zu Kapitel 4.3.3.3. Nährstoffsensible Gebiete
In diesem Kapitel ist auch auf den Abgleich der gemessenen Gesamtstickstoff (NT)- Konzentrationen mit
den Zielwerten für den Meeresschutz (vgl. LAWA Dokument 2014) einzugehen und die Befunde WKbezogen darzustellen.
Zu Kapitel 4.3.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete
Der (alleinige) Verweis auf ein anderes Kapitel reicht uns nicht.
Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.3.3.4. entsprechend behandelt
werden sollten.
In diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der Schutzgüter bzw.
Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) von den Entwicklungen im (NRW-)
Einzugsgebiet des Rheins beeinflusst werden. Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff)
bereits Zielwerte formuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des
Binnenlandes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische Aspekte (Wanderfische) und
hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden müssen, bedürfen auch diese
Komponenten einer geeigneten Überwachung entsprechend der abzuleitenden Anforderungen des
Meeresschutzes. Hilfreich wäre es, wenn der diesbezügliche Ansatz im NRW-Rheinzugsgebiet
beschrieben wird (z.B. was muss im NRW-Flussgebiet Rhein konkret für die diadrome Wanderfische getan
werden, damit die Ziele für die Küstengewässer, die Nordsee und Schutzgebiete erreicht werden, und was
sagen die diesbzgl. Überwachungsparameter für 2014/ 2015 hierzu aus?).
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Zu Kapitel 4.4. Flussgebietseinheit Weser
Zu Seite 4-158
Es sollte auf die Defizite des Makrozoobenthos infolge der Salzbelastung in der Weser eingegangen
werden.
Zu Fischfauna (Seite 4-159)
Die Situation an der Nethe ist nicht nur „etwas“ ungünstiger. Wir bitten die Formulierung entsprechend
zu korrigieren.
Zu ACP (Seite 4-160)
Auf die Problematik, dass wegen der Salzeinleitungen aus dem hessisch-thüringischen Kalirevier die
Chloridbelastungen auch in der NRW- Weser deutlich erhöht sind und daher das Wasser nicht zur
Trinkwassernutzung verwandt werden kann, sollte genannt werden.
Zu Abbildung 4-41
Auch die Überwachungswerte für Gesamtstickstoff sind darzustellen. Sofern diese Untersuchungen nicht
stattgefunden haben, sind diese nachzuholen und die Befunde nachzureichen.
Zu Seite 4 -163
Der Verweis auf die Liste mit den UQN und Orientierungswerten für alle Parameter – inkl. der gesetzlich
nicht verbindlich geregelten Stoffe - ist zu begrüßen. Es erschließt sich uns aber nicht, warum dieser
Hinweis erst an dieser Stelle folgt. Er müsste bereits im allgemeinen Methodik-Teil genannt werden.
Außerdem sollte die direkte Linkadresse hinterlegt werden, um den Aufwand bei der Suche zu
minimieren:
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Leitfaden_Monitoring_Oberfl%C3%A4chengew%C3%A4sser_T
eil_D_/_Anlage_4
Bzgl. Pflanzenbehandlungsmittel: Wir interpretieren die Informationen angesichts der für uns offen
gebliebenen Fragen und Beanstandungen zur Methodik (s.o.) in der Weise, dass die Befunden nicht das
vollständige Ausmaß der Verunreinigungen wieder geben. Wir bitten zu klären, inwiefern bei der
Untersuchung Kleingewässer an landwirtschaftlichen Flächen, die Schwerpunktüberwachung der
Landwirtschaftskammer und die Untersuchungen weiterer Stellen in die Ergebnisse einflossen. Die
Ergebnisse sind, soweit diese Arbeiten bisher nicht berücksichtigt wurden, an dieser Stelle zu nennen.
Wir gehen anhand der uns vorliegenden Informationen davon aus, dass für Anlage 5 – Wirkstoffe und
gesetzlich nicht verbindlich geregelten PSM in NRW zusätzlich keine zulässige Höchstkonzentrationen
bzw. für alle PSM kein Summengrenzwert abgeleitet wurde, so wie es angesichts der Erkenntnisse zu den
Kombinationseffekten erforderlich wäre und bereits für den Grundwasserschutz Berücksichtigung findet.
Sofern entsprechende Angaben doch vorliegen sollten, bitten wir diese anzugeben. Andernfalls regen wir
an, diese Daten zu ermitteln und vorzulegen.
Darüber hinaus bitten wir auch die Befunde für diejenigen PSM-Wirkstoffe anzugeben, die mit der
Anpassung der UQN-Richtlinie (Richtlinie 2013/39/EU) neu gelistet sind. Diese Angaben könnten
zweckmäßigerweise unter der Anlage 7 – Stoffe abgehandelt werden (entsprechend der aktuellen
Überarbeitung der Oberflächengewässerverordnung).
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Außerdem dürften die Befunde zur Untersuchung der Hofabläufe für diesen Abschnitt relevant sein.
Zu sonstigen Stoffen (Seite 4-164 ff)
Auch diesbezüglich bitten wir zu klären, inwiefern bei der Überwachung auch nicht-berichtspflichtige
Gewässer Berücksichtigung fanden. Entsprechende Befunde sind, sofern noch nicht geschehen,
einzubinden.
Außerdem möchten wir auch an dieser Stelle anregen, weitere Stoffe zu überwachen, die relevant für
den Gewässerschutz sind (z.B. Biozide, die die Ausschlusskriterien gemäß BiozidVo erfüllen bzw. in
größeren Mengen freigesetzt werden, und Veterinärpharmaka, die in der Tierhaltung eine Bedeutung
haben). Entsprechende Befunde sind in diesem Abschnitt darzustellen.
Zu Ökologischer Zustand (Seite 4-166)
Wir fordern, dass die Ergebnisse quantifiziert in einer Tabelle bzw. Abbildung dargestellt werden (d.h.
Darstellung des Anteils der Wasserkörper, die den guten ökologischen Zustand aufweisen). Die
derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt.
Zu Ökologisches Potenzial (Seite 4-166)
Wir fordern anzugeben, bis wann die Gesamtergebnisse vorliegen. Es ist uns wichtig, dass vor
Verabschiedung des Bewirtschaftungsplans die Daten veröffentlicht werden, wir hierzu Stellung nehmen
können und diese Anmerkungen und Anregungen in der finalen Fassung Berücksichtigung finden. Diese
Angaben betreffen auch grundlegende Arbeiten wie Informationen zur Ausweisung von HMWB
(Prüfschritte 7 und 8).
18

Hilfreich wäre es, auch die Untersuchungen des BfN zum Zustand der Auen in das Ergebnis einfließen
zu lassen bzw. gesondert darzustellen.
Zu chemischer Zustand (Seite 4-166)
Angesichts der zuvor von uns vorgetragenen offenen Fragen und Beanstandungen (z.B. bzgl.
Biozidkonzentrationen) stimmen wir nicht der Aussage zu, dass die Ergebnisse positiv sind. Allein die
erhöhten Quecksilber-Konzentrationen in Fischen zeigen auf, dass noch keine Entwarnung gegeben
werden kann. Auch wäre es für eine Interpretierung der Befunde erforderlich darzustellen, wie sich die
Konzentrationen entwickelt haben und – unter Berücksichtigung aktueller Emissionsdaten– sich weiter
entwickeln.
Zu Kapitel 4.4.2. Grundwasser
Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme (Seite 4-169)
Der Verweis auf Kapitel 3 reicht uns nicht. Es sollte konkret angegeben werden, bei welchen relevanten
Ökosystemen entsprechende Risiken ermittelt wurden, die Gewässer-seitig zu besorgen sind. Dabei dürfte
auch die Weserversalzung regional relevant sein.
Alternativ kann dieser Aspekt unter Schutzgebiete (Kapitel 4.4.3.) behandelt werden. Es sollte dann aber
an dieser Stelle darauf verwiesen werden.
18

Vgl. BfN (2009): Auenzustandsbericht. Abrufbar unter:
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/wasser/Auenzustandsbericht.pdf
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Zu Kapitel 4.4.3 Schutzgebiete
Es sollte verdeutlicht werden, wie die Situation sich in den einzelnen Trinkwasserschutzgebieten darstellt,
innerhalb derer eine Kooperation mit der Landwirtschaft besteht (Entwicklung der NährstoffKonzentrationen im Grund- und Sickerwasser innerhalb der vergangenen 10 Jahre).
Zu Kapitel 4.4.3.3. Nährstoffsensible Gebiete
In diesem Kapitel ist auch auf den Abgleich der gemessenen Gesamtstickstoff (NT)- Konzentrationen mit
den Zielwerten für den Meeresschutz (vgl. LAWA Dokument 2014) einzugehen und die Befunde WKbezogen darzustellen.
Zu Kapitel 4.4.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete
Der (alleinige) Verweis zu einem anderen Kapitel reicht uns nicht.
Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.4.3.4. entsprechend behandelt
werden sollten.
In diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der Schutzgüter bzw.
Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) von den Entwicklungen im (NRW-)
Einzugsgebiet der Weser beeinflusst werden. Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff)
bereits Zielwerte formuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des
Binnenlandes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische (Wanderfische) und
hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden müssen, bedürfen auch diese
Komponenten einer geeigneten Überwachung entsprechend der abzuleitenden Anforderungen des
Meeresschutzes. Hilfreich wäre es, wenn der diesbezügliche Ansatz im NRW-Wesereinzugsgebiet
beschrieben wird (z.B. was muss im NRW-Flussgebiet Weser konkret für die diadrome Wanderfische
getan werden, damit die Ziele für die Küstengewässer, die Nordsee und Schutzgebiete erreicht werden,
und was sagen die diesbzgl. Überwachungsparameter für 2014/ 2015 hierzu aus?).
Zu Kapitel 4.5 Flussgebiet Ems
Zu Abbildung 4-45
Auch die Überwachungswerte für Gesamtstickstoff sind darzustellen. Sofern diese Untersuchungen nicht
stattgefunden haben, sind diese nachzuholen und die Befunde nachzureichen.
Zu Pflanzenbehandlungsmittel (Seite 4-175ff)
Wir interpretieren die Informationen angesichts der für uns offen gebliebenen Fragen und
Beanstandungen zur Methodik (s.o.) in der Weise, dass die Befunden nicht das vollständige Ausmaß der
Verunreinigungen wieder geben. Wir bitten zu klären, inwiefern bei der Untersuchung Kleingewässer an
landwirtschaftlichen Flächen, die Schwerpunktüberwachung der Landwirtschaftskammer und die
Untersuchungen weiterer Stellen in die Ergebnisse einflossen. Die Ergebnisse sind, soweit diese Arbeiten
bisher nicht berücksichtigt wurden, an dieser Stelle zu nennen.
Wir gehen anhand der uns vorliegenden Informationen davon aus, dass für Anlage 5 – Wirkstoffe und
gesetzlich nicht verbindlich geregelten PSM in NRW zusätzlich keine zulässige Höchstkonzentrationen
bzw. für alle PSM kein Summengrenzwert abgeleitet wurde, so wie es angesichts der Erkenntnisse zu den
Kombinationseffekten erforderlich wäre und bereits für den Grundwasserschutz Berücksichtigung findet.
65

Sofern entsprechende Angaben doch vorliegen sollten, bitten wir diese anzugeben. Andernfalls regen wir
an, diese Daten zu ermitteln und vorzulegen.
Darüber hinaus bitten wir auch die Befunde für diejenigen PSM-Wirkstoffe anzugeben, die mit der
Anpassung der UQN-Richtlinie (Richtlinie 2013/39/EU) neu gelistet sind. Diese Angaben könnten
zweckmäßigerweise unter der Anlage 7 – Stoffe abgehandelt werden (entsprechend der aktuellen
Überarbeitung der Oberflächengewässerverordnung).
Außerdem dürften die Befunde zur Untersuchung der Hofabläufe für diesen Abschnitt relevant sein.
Zu sonstigen Stoffen (Seite 4-177 ff)
Auch diesbezüglich bitten wir zu klären, inwiefern bei der Überwachung auch nicht-berichtspflichtige
Gewässer Berücksichtigung fanden. Entsprechende Befunde sind, sofern noch nicht geschehen, in der
Gesamtbewertung einzubinden.
Außerdem möchten wir auch an dieser Stelle anregen, weitere Stoffe zu überwachen, die relevant für
den Gewässerschutz sind (z.B. Veterinärpharmaka, die in der Tierhaltung eine Bedeutung haben).
Entsprechende Befunde sind in diesem Abschnitt darzustellen.
Zu Ökologischer Zustand (Seite 4-178)
Wir fordern, dass die Ergebnisse quantifiziert in einer Tabelle bzw. Abbildung dargestellt werden (d.h.
Darstellung des Anteils der Wasserkörper, die den guten ökologischen Zustand aufweisen). Die
derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt.
Zu Ökologisches Potenzial (Seite 4-178)
Wir fordern anzugeben, bis wann die Gesamtergebnisse vorliegen. Es ist uns wichtig, dass vor
Verabschiedung des Bewirtschaftungsplans die Daten veröffentlicht werden, wir hierzu Stellung nehmen
können und diese Anmerkungen und Anregungen in der finalen Fassung Berücksichtigung finden. Diese
Angaben betreffen auch grundlegende Arbeiten wie Informationen zur Ausweisung von HMWB
(Prüfschritte 7 und 8).
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Hilfreich wäre es, auch die Untersuchungen des BfN zum Zustand der Auen in das Ergebnis einfließen
zu lassen bzw. gesondert darzustellen.
Zu chemischer Zustand (Seite 4-178)
Angesichts der zuvor von uns vorgetragenen offenen Fragen und Beanstandungen (s.o.) stimmen wir
nicht der Aussage zu, dass die Ergebnisse sehr positiv sind. Allein die erhöhten QuecksilberKonzentrationen in Fischen zeigen auf, dass noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Auch wäre es
für eine Interpretierung der Befunde erforderlich darzustellen, wie sich die Konzentrationen entwickelt
haben und – unter Berücksichtigung aktueller Emissionsdaten– sich weiter entwickeln.

19

Vgl. BfN (2009): Auenzustandsbericht. Abrufbar unter:
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/wasser/Auenzustandsbericht.pdf
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Zu Kapitel 4.5.2. Grundwasser
Zu Kapitel 4.5.2.1. Grundwassermenge
Angesichts der großflächigen Maßnahmen zur Landentwässerung stellen wir in Frage, dass alle
Grundwasserkörper in einem guten Zustand sind. Es sollte in diesem Zusammenhang dargelegt werden,
auf welcher Grundlage die Situation der grundwasserabhängigen Landökosysteme bei dieser Bewertung
Berücksichtigung fand.
Zu Auswirkungen auf Schutzgüter (Seite 4-180)
Es sollte vor dem Hintergrund der LAWA-Zielwerte für den Meeresschutz begründet werden, warum die
erhöhten Nährstoffkonzentrationen im Grundwasser keine signifikanten Auswirkungen auf
Oberflächengewässer haben.
Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme (Seite 4-181)
Der Verweis auf Kapitel 3 reicht uns nicht. Die gefährdeten Lebensräume und die jeweils ermittelten
Gewässer-seitigen Belastungen sollten benannt werden.
Zu Kapitel 4.5.3. Schutzgebiete
Zu Seite 4-182 (Grundwasser)
Es sollte verdeutlicht werden, wie die Situation sich in den einzelnen Trinkwasserschutzgebieten darstellt,
innerhalb derer eine Kooperation mit der Landwirtschaft besteht (Entwicklung der Nährstoff-und PSMKonzentrationen im Grund- und Sickerwasser innerhalb der vergangenen 10 Jahre).
Zu Kapitel 4.5.3.3. Nährstoffsensible Gebiete
In diesem Kapitel ist auch auf den Abgleich der gemessenen Gesamtstickstoff (NT)- Konzentrationen mit
den Zielwerten für den Meeresschutz (vgl. LAWA Dokument 2014) einzugehen und die Befunde WKbezogen darzustellen.
Zu Kapitel 4.5.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete
Der (alleinige) Verweis zu einem anderen Kapitel reicht uns nicht.
Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.5.3.4. entsprechend behandelt
werden sollten.
In diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der Schutzgüter bzw.
Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) von den Entwicklungen im (NRW-)
Einzugsgebiet der Ems beeinflusst werden. Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff)
bereits Zielwerte formuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des
Binnenlandes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische Aspekte (Wanderfische) und
hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden müssen, bedürfen auch diese
Komponenten einer geeigneten Überwachung entsprechend der abzuleitenden Anforderungen des
Meeresschutzes. Hilfreich wäre es, wenn der diesbezügliche Ansatz im NRW-Emseinzugsgebiet
beschrieben wird (z.B. was muss im NRW-Flussgebiet Ems konkret für diadrome Wanderfische getan
werden, damit die Ziele für die Küstengewässer, die Nordsee und ihre Schutzgebiete erreicht werden, und
was sagen die diesbzgl. Überwachungsparameter für 2014/ 2015 hierzu aus?).
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Zu Kapitel 4.6. Flussgebiet Maas
Zu Seite 4-182
Auf die Problematik der Wasserführung bzw. Wasserentnahme in der Rur ist einzugehen.
Uns reicht die Erklärung nicht, warum im Einzugsgebiet der Niers und in der unteren Rur „auf keinen
Fall“ der gute ökologische Zustand erreicht wird. Auch vor dem Hintergrund der WRRL-Vorgabe, die
Situation der Gewässer regelmäßig zu überprüfen und die Anwendung alternativer Maßnahmen dabei
nicht per auszuschließen, regen wir an, die betreffende Aussage WRRL-konform umzuformulieren bzw. zu
streichen.
Zu Fischfauna (Seite 4-184)
Auch die nicht sicher gestellte Mindestwasserführung bzw. das noch ausstehende ökologische
Fließregime in der Rur ist zu erwähnen.
Außerdem sollte auf den Lachs bzw. auf die Zielartenkulisse explizit eingegangen werden.
Zu Abbildung 4-49
Auch die Überwachungswerte für Gesamtstickstoff sind darzustellen. Sofern diese Untersuchungen nicht
stattgefunden haben, sind diese nachzuholen und die Befunde nachzureichen.
Zu Pflanzenbehandlungsmittel (Seite 4-188 ff)
Wir interpretieren die Informationen angesichts der für uns offen gebliebenen Fragen und
Beanstandungen zur Methodik (s.o.) in der Weise, dass die Befunden nicht das vollständige Ausmaß der
Verunreinigungen wieder geben. Wir bitten zu klären, inwiefern bei der Untersuchung Kleingewässer an
landwirtschaftlichen Flächen, die Schwerpunktüberwachung der Landwirtschaftskammer und die
Untersuchungen weiterer Stellen in die Ergebnisse einflossen. Die Ergebnisse sind, soweit diese Arbeiten
bisher nicht berücksichtigt wurden, an dieser Stelle zu nennen.
Wir gehen anhand der uns vorliegenden Informationen davon aus, dass für Anlage 5 – Wirkstoffe und
gesetzlich nicht verbindlich geregelten PSM in NRW zusätzlich keine zulässige Höchstkonzentrationen
bzw. für alle PSM kein Summengrenzwert abgeleitet wurde, so wie es angesichts der Erkenntnisse zu den
Kombinationseffekten erforderlich wäre und bereits für den Grundwasserschutz Berücksichtigung findet.
Sofern entsprechende Angaben doch vorliegen sollten, bitten wir diese anzugeben. Andernfalls regen wir
an, diese Daten zu ermitteln und vorzulegen.
Darüber hinaus bitten wir auch die Befunde für diejenigen PSM-Wirkstoffe anzugeben, die mit der
Anpassung der UQN-Richtlinie (Richtlinie 2013/39/EU) neu gelistet sind. Diese Angaben könnten
zweckmäßigerweise unter der Anlage 7 – Stoffe abgehandelt werden (entsprechend der aktuellen
Überarbeitung der Oberflächengewässerverordnung).
Außerdem dürften die Befunde zur Untersuchung der Hofabläufe für diesen Abschnitt relevant sein.
Zu sonstigen Stoffen (Seite 4-190 f)
Auch diesbezüglich bitten wir zu klären, inwiefern auch nicht-berichtspflichtige Gewässer untersucht
wurden. Entsprechende Befunde zu diesen Gewässern sind, sofern noch nicht geschehen, in der
Gesamtbewertung einzubinden.
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Außerdem möchten wir auch an dieser Stelle anregen, weitere Stoffe zu überwachen, die relevant für
den Gewässerschutz sind (z.B. Veterinärpharmaka, die in der Tierhaltung eine Bedeutung haben).
Entsprechende Befunde sind in diesem Abschnitt darzustellen.
Zu Ökologischer Zustand (Seite 4-192)
Wir fordern, dass die Ergebnisse quantifiziert in einer Tabelle bzw. Abbildung dargestellt werden (d.h.
Darstellung des Anteils der Wasserkörper, die den guten ökologischen Zustand aufweisen). Die
derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt.
Zu Ökologisches Potenzial (Seite 4-192)
Wir fordern anzugeben, bis wann die Gesamtergebnisse vorliegen. Es ist uns wichtig, dass vor
Verabschiedung des Bewirtschaftungsplans die Daten veröffentlicht werden, wir hierzu Stellung nehmen
können und diese Anmerkungen und Anregungen in der finalen Fassung Berücksichtigung finden. Diese
Angaben betreffen auch grundlegende Arbeiten wie Informationen zur Ausweisung von HMWB
(Prüfschritte 7 und 8).
Zu chemischer Zustand (Seite 4-178)
Angesichts der zuvor von uns vorgetragenen offenen Fragen und Beanstandungen (s.o.) stimmen wir
nicht der Aussage zu, dass die Ergebnisse positiv sind. Allein die erhöhten Quecksilber-Konzentrationen in
Fischen zeigen auf, dass noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Auch wäre es für eine
Interpretierung der Befunde erforderlich darzustellen, wie sich die Konzentrationen entwickelt haben und
– unter Berücksichtigung aktueller Emissionsdaten– sich weiter entwickeln.
Zu Kapitel 4.6.2 Grundwasser
Zu Grundwasser-abhängige Landökosysteme (Seite 4-197)
Der Verweis auf Kapitel 3 reicht uns nicht. Die gefährdeten Lebensräume und die jeweils ermittelten
Gewässer-seitigen Belastungen sollten benannt werden.
Zu Seite 4-197
Im Einzugsgebiet der (oberen) Rur konnte im Rahmen eines durch das UBA beauftragten
Forschungsprojektes ermittelt werden, dass sich dort ein Grundwasserlebensraum mit noch relativ
reichem Artenspektrum befindet. Diese Information ist ebenfalls in das Kapitel aufzunehmen, weil sie als
Grundlage für die Vorkehrungen gemäß § 7 (4) und 10 (2) der Grundwasserverordnung relevant ist.
Zu Kapitel 4.6.3. Schutzgebiete
Zu Seite 4-198 (Grundwasser)
Es sollte verdeutlicht werden, wie die Situation sich in den einzelnen Trinkwasserschutzgebieten darstellt,
innerhalb derer eine Kooperation mit der Landwirtschaft besteht (Entwicklung der Nährstoff-und PSMKonzentrationen im Grund- und Sickerwasser innerhalb der vergangenen 10 Jahre).
Zu Seite 4-198 (Badegewässer)
Es ist anzugeben, wie die 2 Badegewässer, die nicht eine ausgezeichnete Bewertung erhalten haben,
beurteilt wurden.
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Zu Kapitel 4.6.3.3. Nährstoffsensible Gebiete
In diesem Kapitel ist auch auf den Abgleich der gemessenen Gesamtstickstoff (NT)- Konzentrationen mit
den Zielwerten für den Meeresschutz (vgl. LAWA Dokument 2014) einzugehen und die Befunde WKbezogen darzustellen.
Zu Kapitel 4.6.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete
Der alleinige Verweis zu einem anderen Kapitel reicht uns nicht.
Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.6.3.4. entsprechend behandelt
werden sollten.
In diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der Schutzgüter bzw.
Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) von den Entwicklungen im (NRW-)
Einzugsgebiet der Maas beeinflusst werden. Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff)
bereits Zielwerte formuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des
Binnenlandes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische Aspekte (Wanderfische) und
hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden müssen, bedürfen auch diese
Komponenten einer geeigneten Überwachung entsprechend der abzuleitenden Anforderungen des
Meeresschutzes. Hilfreich wäre es, wenn der diesbezügliche Ansatz im NRW-Maaseinzugsgebiet
beschrieben wird (z.B. was muss im NRW-Flussgebiet Maas konkret für die diadrome Wanderfische getan
werden, damit die Ziele für die Küstengewässer, die Nordsee und ihre Schutzgebiete erreicht werden, und
was sagen die diesbzgl. Überwachungsparameter für 2014/ 2015 hierzu aus?).
Zu Kapitel 5: Umweltziele und Ausnahmeregelungen
Zu S. 5-1
Textzitat: „Im ersten Bewirtschaftungszyklus sollte bereits bis 2015 für möglichst viele Wasserkörper im
Grundwasser und in den Oberflächengewässern der gute Zustand erreicht werden.“ Diese Aussage ist aus
unserer Sicht missverständlich, denn gemäß der Zielvorgaben der WRRL sollten nicht nur möglichst viele,
sondern grundsätzlich alle Wasserkörper den guten Zustand erreichen. Wir bitten darum, diese Aussage
entsprechend anzupassen.
Zu S. 5-2
Textzitat: „Bereits bei der Aufstellung des ersten Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms
2015 hat Nordrhein-Westfalen von der Möglichkeit der Fristverlängerung gemäß § 29 WHG Gebrauch
gemacht.“ Um Missverständnissen vorzubeugen sollte ein Hinweis hinzugefügt werden, dass der erste
Bewirtschaftungsplan bereits im Jahr 2009 veröffentlicht wurde.
Im Text wird darauf hingewiesen, dass bereits im ersten Bewirtschaftungsplan absehbar war, dass die
grundsätzlichen Ziele nicht bis 2027 erreicht werden können. Wir bitten darum diese Aussage
dahingehend zu ergänzen, dass dies nicht generell sondern nur in begründeten Fällen auf einige
Wasserkörper zu trifft.
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Zu Kapitel 5.1 Überregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele
Bei der Aufstellung der als überregional zu verfolgenden Ziele fehlt aus unserer Sicht die Renaturierung
und Reaktivierung von Auengebieten, die gemäß der bereits in Kapitel 2 zitierten BfN-Broschüre dem
Klimawandel entgegen wirken (vgl. hierzu auch CIS-Leitfaden Nr. 24) und damit auch überregionalen
Einfluss besitzen, aber auch einen positiven Einfluss auf die Biozönose WRRL-relevanter Arten hat.
Gleiches gilt aus unserer Sicht für weitere Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch
Lauf-, Ufer-und Sohlgestaltung. Von etwaigen Maßnahmen profitieren auch wandernde Arten, wodurch
auch sie ein überregional zu verfolgendes Ziel darstellen sollten. Wir bitten dies im Text zu
berücksichtigen.
Zu Kapitel 5.1.1 Überregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele in Nordrhein-Westfalen
Zu Seite 5-4
Als überregionale Ziele wird unter anderem die Verminderung anderer anthropogener Auswirkungen auf
Oberflächengewässer und das Grundwasser erwähnt. Zusätzlich zu der Erklärung wäre es an dieser Stelle
hilfreich einige konkrete Beispiele zu nennen.
Zu Kap. 5.1.1.1 Gewässerstruktur und Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zu S. 5-5
Textzitat: „Im ersten Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm wurde der herausgehobenen
Bedeutung der hydromorphologischen Veränderungen bereits Rechnung getragen und eine Vielzahl von
Programmmaßnahmen zur Verbesserung der Situation in das Maßnahmenprogramm aufgenommen.“
Hilfreich wäre aus unserer Sicht an dieser Stelle einen Hinweis hinzuzufügen, wie hoch der Anteil der
Programm-Maßnahmen am Gesamtanteil der Maßnahmen war. Inwiefern handelte es sich hierbei
lediglich um konzeptionelle Maßnahmen? Empfehlenswert wäre zudem ein Hinweis, wo der Leser
Angaben dazu findet, ob sich diese Maßnahmen als ausreichend erwiesen haben.
Zu Strahlwirkungskonzept (S. 5-6)
Die in diesem Unterpunkt beschriebene Umsetzung des Strahlwirkungskonzeptes setzt voraus, dass
entlang der konzipierten Strahlursprünge so viel Entwicklungsraum bereitgestellt wird, dass sich dort die
nötige Strukturvielfalt auch ausbilden kann. Die auf der Internetseite wrrl-in-owl.eu beispielhaft für die
Flussgebietseinheit Weser dargestellten Gewässerrandstreifenbilanzen auf Basis der Strukturkartierung
zeigen auf, wie gravierend die hier bestehenden Defizite weiterhin sind. Die beschriebene Aussicht, mit
dem Strahlwirkungskonzept die Inanspruchnahme von Grundstücken reduzieren zu können, könnte einen
falschen Eindruck erwecken. Diese Aussicht besteht für dieStrahlwege nicht aber für die Strahlursprünge
Zu Umsetzungsfahrpläne (S. 5-6)
Der Kapitelbezug im Unterkapitel „Umsetzungsfahrpläne“ muss 8.2.1 lauten. Zudem wäre eine Ergänzung
hilfreich, in welchen Abständen die Umsetzungsfahrpläne überarbeitet werden und wann die nächste
Aktualisierung stattfindet. Für potentiell interessierte Teilnehmer am beschriebenen Beteiligungsprozess
wäre ein Hinweis auf das entsprechende Unterkapitel in Kapitel 9 hilfreich. Es fehlen zudem
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Informationen, ob es sich bei den Umsetzungsfahrplänen um behördenverbindliche Maßnahmen handelt
oder nicht. Die kontinuierliche praktische Umsetzung der Fahrpläne ist im Hinblick auf eine
funktionsgerechte Entwicklung der Strahlursprünge oft nicht erkennbar. Dazu fehlt entlang der Mehrheit
der Wasserkörper ein konsequentes Flächenbeschaffungsprogramm, dessen Verwirklichung zudem
zeitaufwendige Bodenordnungsverfahren voraussetzt.
Zu Förderung (S. 5-6)
Um die weitere Umsetzung von Maßnahmen anzuregen, wäre ein Hinweis im Unterkapitel „Förderung“
dahingehend hilfreich, dass auch für andere Interessenverbände, z.B. aus dem Bereich Naturschutz, die
Möglichkeit besteht als Träger von Maßnahmen zu fungieren und Förderungen zu erhalten.
Zu Weitere Strategische Schritte (S. 5-6ff.)
In dem Unterkapitel wird darauf hingewiesen, dass die Beratung der Handlungsträger weiter verbessert
werden soll, weil die geplanten Maßnahmen noch nicht im erforderlichen Umfang realisiert werden, wie
der Fortschrittsbericht 2012 gezeigt habe. Diese Aussage bedarf aus unserer Sicht einer Ergänzung wie
die Beratung der Handlungsträger konkret verbessert werden soll. Unklar ist darüber hinaus, was mit
„weiteren administrativ unterstützenden Maßnahmen“ gemeint ist. Auch hier wünschen wir uns eine
entsprechende Ergänzung im Text.
Zu Strategien zur Verbesserung der Durchgängigkeit (S. 5-6 ff.)
Wir begrüßen es außerordentlich, dass die Strategie zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit in NRW
als primäres Ziel die Beseitigung von Wanderhindernissen und Rückstaubereichen vorsieht.
Eine Konkretisierung der „Strategien zur Verbesserung der Durchgängigkeit“ erfolgt im gleichnamigen
Unterkapitel jedoch nicht. Es bleibt insofern unklar, ob neben der longitudinalen auch die laterale und die
vertikale Durchgängigkeit berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein zur Herstellung der Durchgängigkeit
der Fließgewässer im Sinne der WRRL ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das für Barrieren oder
Hindernisse im Fluss, zur Aue und im Übergang zum Grundwasser Lösungen findet. Betrachtet werden
sollten hier nicht nur Dämme (vgl. CIS 21), sondern auch Durchgängigkeitsdefizite wie z.B. Kolmation,
Überwärmung, Sauerstoffmangel etc.
Berücksichtigt werden sollten in diesem Zusammenhang auch
potentielle Kumulationen von Belastungen und deren Folgen für Durchgängigkeit (vgl. CIS-Leitfaden Nr.
24). Wir empfehlen dieses Kapitel gemäß unseren Anregungen zu konkretisieren. Zudem bitten wir in
diesem Kapitel zu berücksichtigen, dass die Durchgängigkeit nicht nur in Zielartengewässern, sondern
flächendeckend erfolgen sollte. Zudem sind auch die Ansprüche weiterer WRRL-relevanter Arten, wie z.B.
potamodrome Fischarten wie Barbe und Äsche sowie Makrozoobenthos bei der Entwicklung von
Strategien zur Herstellung der Durchgängigkeit zu berücksichtigen.. So sollten beispielsweise
Maßnahmen zum Fischschutz an wasserbaulichen Anlagen auch außerhalb der Zielartengewässer
sichergestellt werden Eine entsprechende Ergänzung wäre an dieser Stelle hilfreich.
Im Text wird zudem zwischen Hauptwanderkorridoren für potamodrome Arten und Zielartengewässern
für Lachs und Aal unterschieden. Unklar bleibt in diesem Zusammenhang, ob und inwiefern es
Unterschiede bei den Anforderungen der Hauptwanderkorridore im Vergleich zu den Zielartengewässern
gibt. Des Weiteren erschließt es sich für uns nicht, warum in diesem Bewirtschaftungsplan nicht auch
Zielartengewässer für potamodrome Arten ausgewiesen wurden, wie es im Bewirtschaftungsplan 2009
(vgl. Kap. 4.2.3, BP 2009) der Fall war. Eine entsprechende kartographische Darstellung der Gewässer mit
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Relevanz für potamodrome Zielarten, wie die Abbildung 4.4 im Bewirtschaftungsplan von 2009
dargestellt, wünschen wir uns auch für den aktuellen Bewirtschaftungsplan.
Um die Durchgängigkeit zu verbessern, wäre es aus unserer Sicht von Vorteil, die relevanten
Informationen aus der Strukturgütekartierung z.B. zu Querbauwerken für eine Einschätzung der
erforderlichen Programmmaßnahmen zu nutzen. Damit einhergehend bitten wir auch darum, die im
ELWAS-WEB hinterlegten Informationen zu Querbauwerken (Querbauwerks-Informationssystem) zügig
zu aktualisieren und deutlich vor Ende des kommenden Halbjahrs (von 2015) zu veröffentlichen. In
diesem Zusammenhang sollte es uns ermöglicht werden, dass wir hierzu noch Stellung nehmen können
und unsere Anregungen bereits bei den Maßnahmenplanungen für den zweiten
Bewirtschaftungszeitraum Berücksichtigung finden.
Zudem sollte Transparenz bei der Kosten-Nutzen-Berechnungen sichergestellt werden (z.B. hinsichtlich
Umwelt-/Ressourcenkosten, Folgen des Klimawandel, Mindestanforderungen). Erwähnt werden sollte an
dieser Stelle auch, dass die Herstellung der Durchgängigkeit auch Synergien z.B. mit dem
Trinkwasserschutz, der Fischerei, der Freizeitnutzung, der Auwaldnutzung & der Auwaldfunktionen]
fördern kann.
Ziele zur Herstellung der Durchgängigkeit
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen haben wir angemerkt, dass es eines umfassenden Verständnisses von
Durchgängigkeit bedarf, zu deren Umsetzung ein spezifisches Landes- Programm aufgelegt werden
sollte. Das bestehende Wanderfischprogramm NRW bietet hierfür eine wichtige Grundlage. Die Ziele
für Wanderfische sollten auch explizit die potamodromen Arten berücksichtigen, gerade weil die
Zielartengewässer für diadrome und potamodrome Arten nicht deckungsgleich sind. Wichtig wäre
es, die Durchgängigkeit in den Zielartengewässern bis spätestens 2018 sicherzustellen sowie in allen
übrigen Gewässern bis spätestens 2020/2021, um den Zielen der WRRL, Biodiversitätsstrategien/
Natura 2000-Richtlinien und des Meeresschutzes gleichzeitig gerecht zu werden.

Zu Kap. 5.1.1.2 Verringerung der stofflichen Belastungen von Grund- und Oberflächengewässern
Zu Anpassung des Düngerechts an die Anforderungen des Grundwasserschutzes (S. 5-9)
Textzitat: „Im Rahmen seiner landesrechtlichen Möglichkeiten hat Nordrhein-Westfalen ein Grünlandumbruchverbot erlassen.“ Wir begrüßen die Kernforderungen des Landes im laufenden Novellierungsprozess
zur Düngemittelverordnung und den Erlass des Grünlandumbruchsverbots des Landes NRW.
Hilfreich wäre zu letzterem allerdings eine ergänzende Erklärung dazu, unter welchen Voraussetzungen
das Grünlandumbruchverbot angewandt wird. Ein Leser, der sich bislang nicht mit dieser Thematik
auseinander gesetzt hat kann ggf. nicht abschätzen, auf welche Flächen dieses Verbot zutrifft. Denn
tatsächlich betrifft das Umbruchverbot nur solche Flächen, die als Dauergrünland gelten und demnach
mindestens fünf Jahre lang nicht umgebrochen wurden. Wir bitten einen entsprechenden Hinweis zum
besseren Verständnis zu ergänzen. Zudem bedarf das Grünlandumbruchsverbot aus unserer Sicht einer
Nachbesserung, denn tatsächlich wird es bereits in der Praxis häufig dadurch umgangen, dass der
Bewirtschafter das Land innerhalb von fünf Jahren mindestens einmal umbricht, bevor es als
Dauergrünland ausgewiesen werden kann und dem Umbruchverbot unterliegt.
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Wir stimmen zudem der Aussage zu, dass die Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Regelungen einer
weiteren Optimierung bedarf. Auch hierzu wünschen wir uns im Text konkrete Angaben dazu, mit
welchen Strategien diese Optimierung erreicht werden soll und in welchem Zeitraum damit zu rechnen
ist.
Zu Beratung, Förderung, Unterstützung von Eigeninitiativen (S. 5-10)
Textzitat: „In Trinkwasserschutzgebieten haben sich seit Jahrzehnten die Kooperationen zwischen
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft bewährt. Hierbei wird den landwirtschaftlichen Betrieben, die in
Trinkwasserschutzgebieten wirtschaften, eine besonders wasserschonende Bewirtschaftung abverlangt
und zur Kompensation des besonderen Aufwands bzw. verringerter Erträge eine Entschädigung vom
Wasserversorgungsunternehmen gezahlt.“ Es ist aus unserer Sicht fraglich, ob es aus WRRL –Sicht der
richtige Ansatz ist den Nutzer dafür zu entlohnen, dass er das Land gewässerschonend bewirtschaftet. Im
Endeffekt ist es hauptsächlich der Kunde des Trinkwasserversorgers, der für die Entschädigung aufkommt.
Eine Tatsache, die bei der beschriebenen Intensivierung bedacht und ggf. in die Abschätzung alternativer
Strategien mit einbezogen werden sollte.
Zu Oberflächengewässerbelastung (S. 5-10)
Grundsätzlich begrüßen wir die Aussage aus dem Unterpunkt „Schutz vor Erosion und Abschwemmung“,
dass „an belasteten Gewässerabschnitten zum Schutz vor Einträgen mit dem oberflächig abfließenden
Wasser Randstreifen angelegt bzw. vorhandene geschützt werden sollen“. Allerdings empfehlen wir
dringend Gewässerrandstreifen nicht nur an belasteten Gewässerabschnitten, sondern flächendeckend
als vorbeugende Maßnahme einzuführen.
Zu Meeresschutzziele (S. 5-11)
Gemäß der Darstellung im Text reichen die bisher vorgesehenen Maßnahmen nicht aus, um auch den für
die Meeresschutzziele angestrebten Zielwert zu unterschreiten. Der noch bestehende Handlungsbedarf
soll in den kommenden Jahren durch weitere Berechnungen räumlich zu konkretisiert werden. Aus
unserer Sicht ist fraglich, warum der bestehende Handlungsbedarf erst in den kommenden Jahren
abschätzbar ist. Zum einen können bereits auf Grundlage der LAWA-Arbeiten zu Gesamtstickstoff
(Zielwerte für Planungseinheiten) und den relevanten Messergebnissen die Gebiete für weitergehende
Maßnahmen ermittelt werden. Zum anderen gäbe es schon jetzt die Möglichkeit mittels einer
Kausalanalyse den Belastungsursprung und entsprechende Maßnahmen zu ermitteln, um den Zielwert
einzuhalten oder zu unterschreiten. Wir wünschen uns an dieser Stelle zudem konkretere Informationen,
bis zu welchem Zeitpunkt die Berechnungen und die darauf aufbauende Maßnahmenabschätzung
voraussichtlich abgeschlossen sein werden.
Zu Strategien zur Eliminierung von weiteren Stoffen im Wasser (S. 5-12)
Es sollten Ziele und ein Zeitplan zum Phasing-Out von Einträgen an prioritär gefährlichen Stoffen
vorgelegt werden. Diese dürften auch für die Umsetzung der Meeresschutzziele relevant sein.
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Zu Aktivitäten im Bereich Mikroschadstoffe (S. 5-12)
Wir begrüßen die Arbeiten des Landes zur Reduzierung von Mikroschadstoffeinträgen. Hilfreich wäre an
dieser Stelle allerdings eine Ergänzung im Text, inwiefern auch über „end of pipe“- Lösungen hinaus
weitere Maßnahmen, die direkt an der Verunreinigungsquelle ansetzen ergriffen werden.
Zu Strategien zur Minderung der Belastung mit ubiquitären Stoffen (S. 5-13)
Gemäß UQN-Richtlinie hätten bereits mit der 2. Bestandsaufnahme alle relevanten Emissionsquellen
erfasst werden müssen. Die Arbeiten sind daher zügig nachzuholen und innerhalb der kommenden 1-2
Jahre vorzulegen, so dass sie für die Maßnahmen-Umsetzung bis 2018 genutzt werden können.
In diesem Kapitel wird die von Nordrhein-Westfalen entwickelte Quecksilber-Strategie zur Minderung
der Einträge über die verschiedenen diffusen Eintragspfade beschrieben. Diese Arbeit ist sehr wichtig,
gerade weil die Quecksilber-Verunreinigung ein Hauptgrund für den schlechten chemischen Zustand der
Oberflächengewässer ist und weil sich in NRW die Hauptverunreinigungsquellen hierfür finden (v.a.
Braunkohlekraftwerke). Hilfreich wäre an dieser Stelle daher ein Link bzw. ein Hinweis, wo nähere
Informationen zu dieser Strategie abgerufen werden können, so dass wir sie kommentieren können.
Zu Kap. 5.1.1.3 Verminderung anderer anthropogener Auswirkungen auf Oberflächengewässer und
das Grundwasser
Zu Strategien zur Verminderung der Auswirkungen des Bergbaus (S. 5-14)
Im Unterkapitel wird auf ein Hintergrundpapier zu den Auswirkungen der Braunkohlengewinnung
verwiesen, welches für den zweiten Bewirtschaftungszyklus aktualisiert wurde. Wir empfehlen, auch hier
einen Link bzw. einen Hinweis, wo nähere Informationen zu dieser Strategie abgerufen werden können,
zu ergänzen.
Zu Kap. 5.1.2 Überregionale Ziele und Strategien in der Flussgebietseinheit Rhein
Zu Tabelle 5-1 (S. 5-16)
In der Tabelle werden die überregionalen Ziele für das Flussgebiet des Rheins und der Beitrag NordrheinWestfalens zur Zielerreichung beschrieben. Die Darstellung des Beitrags von NRWs bleibt in den meisten
Fällen allerdings ziemlich unkonkret. Textbeispiel: „Die Reduzierung von Stoffeinträgen ist für ganz NRW
ein wichtiges Bewirtschaftungsziel. Durch die Maßnahmen in NRW wird auch in der FGE Rhein eine
Verminderung der Belastungen erreicht.“ Es wird nur beschrieben das Maßnahmen umgesetzt werden
müssen, nicht aber, um welche es sich hierbei handelt. Es wäre empfehlenswert zumindest einige
Maßnahmen beispielhaft zu benennen.
Wir stimmen überein, dass die Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer auch im nordrheinwestfälischen Teil des Rheineinzugsgebiets, wie in der Tabelle 5-1 dargestellt, ein wichtiges
Bewirtschaftungsziel ist. Es bleibt aber unklar, ob neben der longitudinalen auch die laterale und die
vertikale Durchgängigkeit berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein zur Herstellung der Durchgängigkeit
der Fließgewässer im Sinne der WRRL ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das für Barrieren oder
Hindernisse im Fluss, zur Aue und im Übergang zum Grundwasser Lösungen findet. Wir bitten den Text in
Anlehnung an unsere Anregungen zu konkretisieren.
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Zu Kap. 5.1.3 Überregionale Ziele und Strategien in der Flussgebietseinheit Weser
Zu Tabelle 5-2 (S. 5-19)
Als überregionale Ziele werden in der Tabelle u.a. die Verbesserung der Gewässerstrukturen und der
linearen Durchgängigkeit genannt. Unklar ist, warum hier nur die lineare, nicht aber auch die laterale
und die vertikale Durchgängigkeit berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein zur Herstellung der
Durchgängigkeit der Fließgewässer im Sinne der WRRL ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das für
Barrieren oder Hindernisse im Fluss, zur Aue und im Übergang zum Grundwasser Lösungen findet. Wir
bitten den Text in Anlehnung an unsere Anregungen zu konkretisieren. Unverständlich erscheint es uns
zudem, dass die Nebengewässer der Weser als ehemals lachsreichster Fluss Mitteleuropas nicht als
Zielartengewässer für den Lachs ausgewiesen wurde.
Textzitat: „Für Werre, Nethe, Diemel und weiteren Fließgewässern wird nach Einschätzung des
Umweltministeriums NRW (MKULNV) davon ausgegangen, dass die Erreichbarkeit aufgrund der
kumulativen Wirkung der Querbauwerke für Langdistanzwanderfische dauerhaft unwahrscheinlich bleibt.
In einem solchen Fall sieht die Gesamtstrategie der FGG Weser vor, dass die Optimierung der
ökologischen Durchgängigkeit auf die potamodromen Arten sowie die lokale Fischfauna auszurichten
ist.“ (S.20) Zwar befürworten wir, dass bei der Herstellung der Durchgängigkeit die Anforderungen
potamodromer Arten berücksichtigt werden, dennoch muss die Durchgängigkeit in den betroffenen
Gewässern auch für Langdistanzwanderfische sichergestellt werden.
Bezgl. der Reduzierung von Nährstoffeinträgen in die Nordsee wird das kombinierte Grundwasser- und
Oberflächengewässermodell (AGRUM+) erwähnt. Hilfreich wären an dieser Stelle weitere Angaben zur
Methodik bzw. die Einfügung eines Links, wo weitere Informationen zu diesem Modell abgerufen werden
können. Auch eine Konkretisierung der entsprechenden Maßnahmen, mit denen die Frachten eingespart
werden sollen wäre hier empfehlenswert.
Textzitat: „Zur Reduzierung der Salzbelastung in Weser und Werra konnte 2014 keine Einigung innerhalb
der FGG Weser erzielt werden. Das Land Hessen beabsichtigt, die wasserrechtlichen Genehmigungen für
Kali und Salz noch so weit zu verlängern, dass 2075 ein „Süßwasserstatus“ für die Werra erreicht wird,
mit bis dahin auf 800 mg/L reduzierter Chloridkonzentration. Selbst dieses Ergebnis würde nicht dazu
führen, dass der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial in der Weser erreichbar
wäre.“ Der Text ist angesichts der aktuellen Entwicklungen anzupassen. Unklar bleibt, wie das Land NRW
nun mit den weiteren offenen Fragen zur Werra- und Weserversalzung und den Aussagen des Landes
Hessen umgeht und welche Konsequenzen dies für die weitere Maßnahmenplanung in den betroffenen
20
nordrhein-westfälischen Wasserkörpern hat . Eine entsprechende Ergänzung wäre an dieser Stelle
hilfreich.

20

vgl. Pressemitteilung des BUND (31.3.2013): Bleibt es beim „Vier‐Phasen‐Plan“ zur Salzwasserentsorgung?
http://www.wasser‐in‐not.de/dateien/presse/pressemitteilungen/2015‐03‐31%20PM%20BUND.pdf
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Zu Kap. 5.1.4 Überregionale Ziele und Strategien in der Flussgebietseinheit Ems
Zu Tabelle 5-3 (S. 5-21)
In der Tabelle werden die überregionalen Ziele für das Flussgebiet des Ems und Beitrag NordrheinWestfalens zur Zielerreichung beschrieben. Die Darstellung des Beitrags von NRWs bleibt in den meisten
Fällen allerdings ziemlich unkonkret. Zur Verbesserung der Gewässerstruktur (Hydromorphologie) steht
hier lediglich: „Die Frage hat in NRW landesweite Bedeutung und wird im Bewirtschaftungsplan auch für
das Einzugsgebiet der Ems entsprechend berücksichtigt.“ Es wird nur beschrieben das Maßnahmen
umgesetzt werden müssen, nicht aber, um welche es sich hierbei handelt. Es wäre empfehlenswert hier
zumindest einige Maßnahmen beispielhaft zu benennen.
Wir stimmen überein, dass die Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer auch im nordrheinwestfälischen Teil des Emseinzugsgebiets, wie in der Tabelle 5-3 dargestellt, ein wichtiges
Bewirtschaftungsziel ist. Es bleibt aber unklar, ob neben der longitudinalen auch die laterale und die
vertikale Durchgängigkeit berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein zur Herstellung der Durchgängigkeit
der Fließgewässer im Sinne der WRRL ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das für Barrieren oder
Hindernisse im Fluss, zur Aue und im Übergang zum Grundwasser Lösungen findet. Wir bitten den Text in
Anlehnung an unsere Anregungen zu konkretisieren.
Zu S. 5-21
Textzitat: „Im Vergleich zu den anderen Flussgebieten hat das Emssystems eine besondere Bedeutung für
den Aal, da in diesem Tieflandgewässer gemäß Aalbewirtschaftungsplan (2008) landesweit bedeutende
Flächen an Aufwuchshabitaten vorhanden sind, und gleichzeitig eine hohe Abwanderung der Blankaale
ins Meer wegen der geringen Wasserkraftnutzung erreicht werden kann.“ Insbesondere aufgrund der
hohen Bedeutung dieses Gewässers für den Blankaal erachten wir die derzeitigen Planungen, um die
Errichtung einer Wasserkraftanlage in der Ems bei Warendorf als kritisch, zumal auch noch erheblicher
Klärungsbedarf (z.B. bzgl. der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit) besteht.
Zu Kap. 5.1.5 Überregionale Ziele und Strategien in der Flussgebietseinheit Maas
Zu. S. 5-23
Textzitat: „Die aufwärts gerichtete Passierbarkeit insbesondere der Eifelrur ist herzustellen, damit die aus
dem Meer aufgestiegenen Lachse zukünftig geeignete Laich- und Jungfischhabitate in der Eifelrur und
ihren Zuflüssen erreichen können.“ Es ist aus unserer Sicht nicht ausreichend lediglich den Fischaufstieg
sicherzustellen. Auch eine sichere abwärts gerichtete Passierbarkeit muss angestrebt werden. Zudem
bleibt unklar, ob neben der longitudinalen auch die laterale und die vertikale Durchgängigkeit
berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein zur Herstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im Sinne
der WRRL ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das für Barrieren oder Hindernisse im Fluss, zur Aue
und im Übergang zum Grundwasser Lösungen findet. Darüber hinaus sollten auch Maßnahmen ergriffen
werden, um die Passierbarkeit auch für weitere wandernde Arten (z.B. potamodrome Fischarten und MZB)
gewährleisten zu können. Wir bitten den Text in Anlehnung an unsere Anregungen zu konkretisieren.
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Zu Kap. 5.1.6 Synergien und Konflikte mit weiteren überregionalen Zielen
Zu. S. 5-24
Im Text wird u.a. auf Schutzprogramme für gefährdete Arten wie das der Äsche hingewiesen. An dieser
Stelle wünschen wir uns einen Hinweis, wo das entsprechende Dokument eingesehen werden kann und
wann mit dem zwieten Erlass zu rechnen ist,. mit dem die ökologische Aufwertung der Äschengewässer
gefördert wird. Hilfreich wäre an dieser Stelle oder in Kap. 5.1.1.1 zudem eine kartographische
Darstellung der Äschenschutzkulisse in NRW.
Zu Kap. 5.2 Umweltziele und Ausnahmen für Oberflächenwasserkörper
Wir stellen fest, dass bei einem Großteil der Wasserkörper in NRW die Ziel- und Fristabweichungen
gemäß Art. 4.4., 4.5 oder 4.7. WRRL beansprucht worden sind. Um diese Ausnahmen anwenden zu
dürfen, war im Vorfeld auch zu prüfen, ob die erforderlichen Gewässerschutz-Maßnahmen tatsächlich
unverhältnismäßig sind. In den betreffenden Fällen ist eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen.
Unseres Erachtens wäre es hilfreich, wenn dieser Ansatz der wirtschaftlichen Analyse und seine konkrete
Anwendung in NRW umfassender erläutert würde. Unseres Erachtens sollte dieses am besten unter
Kapitel 6 erfolgen. Entsprechend wäre an der hier behandelten Stelle ein Verweis vorzunehmen.
Zu Kap. 5.2.1 Wasserkörper
Zu S. 5-25
Textzitat: „Talsperren wurden zunächst als stark veränderte Fließgewässerwasserkörper ausgewiesen.
Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit tiefen geschichteten Seen werden sie jedoch als Seewasserkörper
bewertet.“ Die Ausweisung von Talsperren als Seewasserkörper ist aus unserer Sicht kritisch. Tatsächlich
handelt es sich um künstlich angelegte Seen im Hauptschluss eines Gewässers, die ein erhebliches
Durchgängigkeitsdefizit darstellen.
Zu Kap. 5.2.2 Ziele
Zu Kap 5.2.2.1 Bestehender Handlungsbedarf
Zu Tabelle 5-6 (S. 5-27)
Die Tabelle gibt Auskunft über die Fließgewässerlängenanteile mit Verfehlungen des ökologischen
Zustands bzw. des ökologischen Potenzials. Für uns stellt sich hier die Frage, wie die Tabelle verlässlich
Auskunft zum ökologischen Potenzial geben kann, wenn an HMWB-Gewässern die
Überwachungsergebnisse der Qualitätskomponente Fische noch ausstehen. Zudem fehlt, wie in Kap.
5.2.3. beschrieben, eine Klassifizierung des ökologischen Potenzials für Makrophyten. Wir empfehlen an
dieser Stelle dringend, eine diesbezügliche Erläuterung mit einem Hinweis darüber einzufügen, wann und
ob die Tabelle angepasst wird, wenn die Ergebnisse vorliegen.
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Zu Kap. 5.2.3 Ziele für erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper
Zu S. 5-28
Im Text wird darauf hingewiesen, dass für einige biologische Pflanzenkomponenten, Aufwuchs- und
Kieselalgen (Phytobenthos ohne Diatomeen, Diatomeen) und ggf. Phytoplankton noch keine
Untersuchungen vorliegen, inwiefern diese von hydromorphologischen Veränderungen beeinflusst
werden. Wir bitten darum zu ergänzen, wann entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden
sollen und wo die Ergebnisse zu finden sein werden. Des Weiteren halten wir es für ratsam, im Text
nähere Informationen darüber zu geben, wann die Monitoringergebnisse und die Bewertung für das gute
ökologische Potential bezüglich der Qualitätskomponente Fische vorliegen werden und in welcher Form
eine Anpassung der Maßnahmenplanung an diese Ergebnisse vorgenommen werden soll. Gleiches gilt für
die Maßnahmenabschätzung in der HMWB-Nutzungsfallgruppe „Einzelfallbetrachtungen“. Bislang liegen
noch uns keine weiteren Informationen dahingehend vor, was dies für die Maßnahmenabschätzung an
betroffenen Gewässern bedeutet, da noch kein diesbezügliches Verfahren ausgearbeitet ist. Auch hier
würde uns interessieren, wann mit der Veröffentlichung einer dahingehenden Methodik zur
Maßnahmenabschätzung zu rechnen ist und inwiefern eine nachträgliche Änderung und Ergänzung der
vorgesehenen Programm-Maßnahmen an den betroffenen Wasserkörpern, inklusive einer Beteiligung der
betroffenen Stakeholder, vorgesehen ist.
Zu S. 5-29
Textzitat „Stark veränderte Wasserkörper können sich im Verlauf eines Fließgewässers oder Gewässersystems negativ auf benachbarte Wasserkörper auswirken. Diese Auswirkungen werden regelmäßig
überprüft. Sie können im Einzelfall dazu führen, dass Maßnahmen über die Erreichung des guten
ökologischen Potenzials hinaus festgelegt werden. Damit wird den Anforderungen des § 28 Absatz 3
WHG Rechnung getragen, wonach Oberflächengewässer nur dann als künstliche oder stark veränderte
Gewässer eingestuft werden können, wenn dadurch die Verwirklichung der Zielerreichung in anderen
Gewässern nicht dauerhaft ausgeschlossen oder gefährdet ist.“ Diese Textpassage ist aus unserer Sicht
missverständlich. Wenn Oberflächengewässer nur dann als AWB oder HMWB ausgewiesen werden
dürfen, wenn dies die Zielerreichung in anderen Gewässern nicht gefährdet, dann müssten die
Maßnahmen ohnehin über die Maßnahmen-Anforderungen an HMWB-Gewässern hinausgehen. Sprich
solche Gewässer müssten dann automatisch wieder als NWB ausgewiesen werden und somit alle
Maßnahmen ergriffen werden, um den guten ökologischen Zustand zu erreichen.
Zu Kap. 5.2.4 Fristverlängerungen
Hilfreich für den Leser wäre in diesem Kapitel eine kartographische Darstellung der Wasserkörper, für die
Fristverlängerungen aus den aufgeführten Gründen in Anspruch genommen werden.
Zu Tabelle 5-8 (S. 5-30/5-31)
In der Tabelle zu Begründungen für Fristverlängerungen wird u.a. von Fristverlängerungen aufgrund
sonstiger natürlicher Gegebenheiten gesprochen. Hier bedarf es der Ergänzung eines Beispiels, was damit
gemeint sein kann, zumal dieser Fall auch nicht bei der vorherigen Erläuterung erklärt wird.

79

Zu Zusammenfassung der Fristverlängerungen für Oberflächenwasserkörper
Zu S. 5-34
Textzitat: „Für eine der Talsperren liegen Anhaltspunkte für geogene Belastungen mit Cadmium vor.
Hierfür wird eine Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten festgelegt.“
An dieser Stelle wäre ein Hinweis hilfreich, wie geogene Belastungen von natürlichen Belastungen
unterschieden werden. Gleichsam wünschen wir uns konkretere Informationen darüber, um welche
Talsperre es sich hierbei handelt und zu den Anhaltspunkten, die hier für eine geogene Belastung
sprechen.
Zu Kap. 5.2.4.1 Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Zu S. 5-34
Textzitat: „Wann ein Gewässer eigendynamisch sein Bett wieder so umgestaltet, dass die für den guten
ökologischen Zustand maßgebenden Gewässerorganismen wieder einen adäquaten Lebensraum
vorfinden, ist auch nach einer entsprechenden baulichen Initiierung kaum vorhersehbar, da Gewässer sich
im Allgemeinen nur bei Hochwasser verändern.“ Diese Textpassage bitten wir dahingehend zu ergänzen,
dass eine eigendynamische Entwicklung auch bereits durch den Einbau von Strömungslenkern, wie
Totholz oder Störsteinen (natürlich unter vorheriger Entfernung jeglichen Uferverbaus) initiiert werden
kann. In welcher Geschwindigkeit eine eigendynamische Entwicklung eintritt ist zudem maßgeblich
abhängig von der vorherrschenden Bodenart.
Zu Kap. 5.2.4.2 Fristverlängerungen aufgrund technischer Gegebenheiten
Zu S. 5-37
Hilfreich wäre es den Fall für Fristverlängerungen „Ursachen für die Abweichung unbekannt“ etwas näher
zu erläutern und die, wie im Text beschriebenen „wenigen Stellen“ zu benennen oder kartographisch
darzustellen. Interessant wäre an dieser Stelle vor allem, welcher Begründungen es bedarf, wenn
Fristverlängerungen infolge unbekannter Ursachen herangezogen werden.
Zu Kap. 5.2.4.3 Fristverlängerungen aufgrund unverhältnismäßiger Kosten
Zu S. 5-37
Textzitat: „Zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist es notwendig, die Kosten der Maßnahmen ins
Verhältnis zu einem Vergleichsmaßstab zu setzen. Zum einen kann die Belastbarkeit der Lastenträger
gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit und zum anderen kann der Nutzen der Maßnahmen ein
Vergleichsmaßstab sein (CIS-Leitfaden Nr. 20, 13 f.).“ Wir empfehlen diese Aussage zu präzisieren und so
zu vereinfachen, dass dieser Satz auch für nicht-fachliche Leser verständlich ist.
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Zu Überforderung der Kostenträger, erforderliche Streckung der Kostenverteilung
Zu S. 5-38
Textzitat: „Die Förderung ist notwendig, da eine verursacherbezogene Zuordnung der
Gewässerbelastungen, die zum Teil schon vor Jahrhunderten erfolgt sind, nicht möglich ist.“ An dieser
Stelle bitten wir zu berücksichtigen, dass es auch andere Fälle gibt, bei denen die Belastungen durchaus
auf einen Verursacher zurückgeführt werden können. Eine entsprechende Ergänzung im Text bzw.
Anpassung der o.g. Textpassage wäre aus unserer Sicht ratsam.
Zu Kosten-Nutzen-Betrachtungen
Zu S. 5-39:
Wir lehnen die Aussage entschieden ab, dass eine Maßnahme bereits ab dem Punkt unverhältnismäßig
teuer ist, ab dem die Kosten den Nutzen übersteigen. Diese Aussage deckt sich nicht mit den
Empfehlungen aus dem CIS-Leitfaden Nr. 20.
Zu Unsicherheit über die Effektivität der Maßnahmen zur Zielerreichung
Zu S. 5-39
Textzitat: „Daher mussten Fristverlängerungen aufgrund der bestehenden Unsicherheiten zur Verhältnismäßigkeit der potenziellen Maßnahmenkosten auch für den zweiten Bewirtschaftungsplan vorgesehen
werden. Sobald die fehlenden Erkenntnisse vorliegen, werden darauf aufbauend die erforderlichen
Maßnahmen geplant.“ An dieser Stelle wäre ein Hinweis hilfreich, wann genau und mit welcher
Methodik die fehlenden Erkenntnisse ermittelt werden sollen.
Zu Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen
Zu S. 5-40
Angesprochen wird in diesem Unterpunkt u.a. die Ausweisung von Pufferstreifen entlang von Gewässern
durch Greening. Richtigerweise wird darauf hingewiesen, dass die Ausweisungsdauer von einem Jahr
keine längerfristige Gewässerentwicklung ermöglicht. Einer Ergänzung bedarf aus unserer Sicht
allerdings bezüglich der Aussage, dass das Greening eine Reduzierung von Nährstoffeinträgen ermöglicht.
Dies ist zwar richtig, allerdings schließt die Ausweisung eines Pufferstreifens von lediglich einem Jahr
eine dauerhafte Reduzierung von Nährstoffeinträgen nicht automatisch mit ein, zumal weiterhin über
Drainagen mögliche Verunreinigungen erfolgen können.
Textzitat: „Mit Blick auf die von der Wasserrahmenrichtlinie geforderte aktivierende
Öffentlichkeitsbeteiligung und Akzeptanz sind Enteignungsverfahren bisher nicht vorgesehen. Zudem
würden sie einen längeren Zeitraum beanspruchen, der mit den Fristen zur Erreichung der Ziele nicht in
Einklang zu bringen ist.“ Gemäß Tabelle 5-9 ist die fehlende Flächenverfügbarkeit, eingefasst unter der
Begründung „Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen“, auch schon aktuell eine der am häufigsten
verwendeten Begründungen für Fristverlängerungen. Für uns stellt sich die Frage, welche
weiterreichenden Maßnahmen ergriffen werden, wenn auch 2018 bzw. letztendlich 2027 noch immer der
ökologischen Zustand/ökologischen Potenzial vieler Orts nicht erreicht werden kann, weil keine
ausreichenden Flächen zur Verfügung stehen.
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Zu Kap. 5.2.5 Ausnahmen
Zu Kap. 5.2.5.1 Minder strenge Bewirtschaftungsziele
Zu S. 5-41
Im Text wird darauf hingewiesen, dass im ersten Bewirtschaftungszyklus nur in sehr wenigen Fällen
weniger strenge Bewirtschaftungsziele festgelegt wurden. Zur besseren Veranschaulichung, um welche
Wasserkörper es sich handelt, wäre eine kartographische Darstellung von Vorteil.
Die Aussage, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Bewirtschaftungszyklus 2016 bis 2021für
weitere Bereiche weniger strenge Bewirtschaftungsziele festgelegt werden müssen, wirft weitere Fragen
auf. So wurde im vorherigen Absatz darauf hingewiesen, dass eine Ausweitung der Bereiche mit weniger
strengen Bewirtschaftungszielen auch für den zweiten Bewirtschaftungsplan nicht vorgesehen sei. An
dieser Stelle wäre eine Angleichung der Aussagen notwendig.
Zu Kap. 5.2.5.2 Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen (Verschlechterungsverbot)
Zu Seite 5-41
Uns wäre es wichtig, wenn genauer erläutert wird, wie die Anforderungen aus Artikel 4.7. WRRL konkret
umgesetzt werden, d.h. ob es hierzu eine bestimmte Hilfestellung für die Genehmigungsbehörden gibt
sowie eine administrative Vereinbarung und weitere einschlägige Vorkehrungen/ Maßnahmen (z.B.
regelmäßige Überprüfung der Anwendung durch die Aufsichtsbehörden, Schulungen).
Auch sollte diesbezüglich darauf eingegangen werden, wie bei nicht-berichtspflichtigen Gewässern die
Vorgaben des Verschlechterungsverbotes inkl. der Ausnahmeregelungen angeandt werden, zumal eine
Veränderung dieser Gewässer auch Einfluss auf den Zustand der Wasserkörper nehmen kann.
Im Übrigen stellen wir fest, dass nach unseren Erfahrungen in deutlich mehr Wasserkörpern in NRW das
Verschlechterungsverbot durch bauliche Vorhaben bzw. Nutzungsänderungen tangiert ist. In den uns
bekannten Fällen wäre es nach unserer Position erforderlich gewesen, das nach Art. 4.7 WRRL
vorgegebenen Prüfverfahren im Rahmen des Genehmigungsverfahrens anzuwenden. Unseres Wissens
fanden diese verbindlichen Arbeiten aber nicht bzw. nicht in dem erforderlichen Umfang statt. Solange
eine Überprüfung dieser Umsetzungspraxis in NRW (s.o.) nicht vorliegt, sollten die Angaben im
Bewirtschaftungsplan überarbeitet werden bzw. zumindest mit einem Vorbehalt versehen werden.
In diesem Zusammenhang regen wir an, dass auch noch das bevorstehende EUGH-Urteil zum Verständnis
einer Verschlechterung berücksichtigt werden sollte.
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Zu Kap. 5.2.5.3 Ausnahmen in Nordrhein-Westfalen
Zu Braunkohle- und Kalkabbau
Zu S. 5-42
Textzitat: „Es wurden alle Maßnahmen ergriffen, die die Auswirkungen auf die Gewässer und die
wasserabhängigen Ökosysteme möglichst gering halten. Dazu wird im Auswirkungsbereich der
Sümpfungsmaßnahmen Ersatzwasser in zahlreiche der betroffenen Gewässer mittelbar oder unmittelbar
eingespeist.“
Ein Problem, welches bislang nur unzureichend behandelt wird, ist in diesem
Zusammenhang die Wärmebelastung der Erft durch industrielle Kühlwassereinleitungen. Als Folge davon
konnte in der Erft von lokal aktiven Mitgliedern der Naturschutzverbände die zunehmende Ansiedlung
von Neobiota, z.B. die Ausbreitung von Pistia stratiotes (Wassersalat), beobachtet werden. Durch die
flächenhafte Ausbreitung dieses Neophyts kommt es zu einer vermehrten Eutrophierung. Gemäß dem
Text werden die ausführlichen rechtlichen Begründungen für die Inanspruchnahme von Ausnahmen in
den Hintergrundpapieren zu Braunkohle und Kalkgewinnung beschrieben. An dieser Stelle wäre ein
entsprechender Hinweis oder Link, wo diese Informationen zu finden sind hilfreich. Gleiches gilt für das
erwähnte Hintergrundpapier Braunkohle, in dem beschrieben ist, für welche Wasserkörper Ausnahmen in
Anspruch genommen werden. Wichtig wäre zudem eine Ergänzung, wann die Aktualisierung des Papiers
abgeschlossen ist und wo es abrufbar sei wird.
Zu Bergsenkungsgebiet am linken Niederrhein (S. 5-43)
Im Text wird darauf hingewiesen, dass die LINEG ein Perspektivkonzept erstellen will, um an den
betreffenden Gewässern die Vorflutverhältnisse zu verbessern und gleichzeitig die Ziele der EG-WRRL
erreichen zu können. Wichtig wäre an dieser Stelle zu ergänzen, bis wann dieses Konzept erstellt werden
soll und an welcher Stelle es eingesehen werden kann.
Textzitat: „Da sich abzeichnet, dass die Planung und Umsetzung des großräumig angelegten Konzepts
dazu führen wird, dass nicht alle betroffenen Wasserkörper bis 2027 das gute ökologische Potenzial
erreichen, müssen über die derzeit weiter in Anspruch genommenen Fristverlängerungen hinaus im
dritten Bewirtschaftungszyklus voraussichtlich weniger strenge Bewirtschaftungsziele gesetzt werden.“
Eine Inanspruchnahme von weniger strengen Umweltzielen sehen wir äußerst kritisch, zumal uns auch
nicht bekannt ist, ob bereits eine nach Art. 4.5 WRRL vorgeschriebene Alternativenprüfung stattgefunden
hat. Wir regen dringend an einen Hinweis einzufügen, wo entsprechende Informationen zu finden sind
sobald die Ergebnisse vorliegen.
Zu Erzbergbau(S. 5-43)
Im Text wird darauf hingewiesen, dass durch laufende Sediment- und Gewässeruntersuchungen bestätigt
werden konnte, dass die geltenden Umweltqualitätsnormen nicht bzw. nicht bis 2027 erreicht werden
können. Wichtig wäre es hier zu ergänzen, an welcher Stelle diese Untersuchungen eingesehen werden
können. Gleiches gilt für die Gutachten zur Untersuchung der geogenen Hintergrundbelastung und zu
möglichen Sanierungsbereichen in den Hauptbelastungsbereichen in ehemaligen Erzbergbaugebieten.
Zudem wäre ein Hinweis hilfreich, wann genau die Ergebnisse der abschließenden Konkretisierung, zu
den in der ehemaligen Erzbergbauregion erreichbaren Zielen eingesehen werden können.
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Zu Kap. 5.2.6 Darstellung der Bewirtschaftungsziele für die Oberflächengewässer
Zu S. 5-45
Gemäß Text sind die Bewirtschaftungsziele für die einzelnen Fließgewässer- und Seewasserkörper in
Tabelle 5-1 im Anhang zu Kapitel 5 aufgeführt. Die entsprechende Tabelle konnte von uns nicht gefunden
werden. An dieser Stelle wäre es hilfreich, die genauen Seitenangaben mit anzugeben, um dem Leser ein
schnelles Auffinden der Informationen im Anhang zu ermöglichen.
Zu den Abbildung 5-2 und 5-3 (S. 5-45/5-46)
In Abbildung 5-2 sind die Bewirtschaftungsziele für die Oberflächenwasserkörper - ökologischer Zustand/ökologisches Potenzial dargestellt. Wir empfehlen an dieser Stelle im Text oder tabellarisch die
genauen Prozentwerte anzugeben, da diese aus der Darstellung nicht genau ablesbar sind. Gemäß CISLeitfaden 21 sollte über die Ziele für 2015, 2021 und 2027 berichtet werden. Es bleibt aber unklar,
welche Zwischenziele die Gewässer, die laut Abbildung erst bis 2027 erreichen, bis 2021 erreichen. Für
den Leser ist zudem zunächst nicht klar, ob die Streckenanteile addiert werden müssen, um abschätzen
zu können, wie hoch der Streckanteil ist, der sich z.B. 2021 oder 2027 in einem guten ökologischen
Zustand befindet bzw. das gute ökologische Potenzial aufweist. Eine Angabe von entsprechenden Werten
im Text würde dem Leser viel Rechenarbeit ersparen. Zumindest sollte aber eine entsprechende
Ergänzung im Text zu der Auswertung der Balken hinzugefügt werden. Entsprechendes gilt auch für die
Abbildung 5-3.
Zu Kap. 5.3 Umweltziele und Ausnahmen für Grundwasserkörper
Zu Kap. 5.3.1 Wasserkörper
Zu Kap. 5.3.2 Ziele
Zu Tabelle 5-14 (S. 5-49)
Zur besseren Verständlichkeit der Tabelle auch für fachfremde Leser, wäre es gut nochmal
Begrifflichkeiten wie „maßnahmenrelevanter Trend“ und „maßnahmenrelevanter Schadstofftrend“ zu
erklären. Zudem geht nicht hervor, ob das Sternchen hinter „guter chemischer Zustand“ eine nähere
Bedeutung hat.
Zu Kap. 5.3.3 Fristverlängerungen
Zu Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten (S. 5-50)
Textzitat: „Für die Mehrzahl der Grundwasserkörper, die den guten chemischen Zustand nicht erreichen
und für die keine minder strengen Bewirtschaftungsziele vorgesehen sind (s. Kapitel 5.3.4), werden
Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten beansprucht. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit,
der geologischen Bedingungen und der Stoffumsetzungsprozesse im Boden gelangen Schadstoffe erst
mit z. T. erheblichen Verzögerungen ins Grundwasser und werden auch nur sehr langsam abtransportiert.“
Diese Aussage wirkt im ersten Moment sehr irreführend, da die Fristverlängerungen ja im Grunde
genommen aufgrund anthropogen eingetragener Schadstoffe in Anspruch genommen werden muss.
84

Zudem wäre es an dieser Stelle wichtig, weitere Daten und Begründungen für die Ausnahmen
bereitzustellen und darzulegen, welche Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands ergriffen werden, wie
es auch der CIS Leitfaden Nr. 20: Ausnahmen zu den Umweltzielen vorschlägt.
Textzitat: „Es muss daher weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Wirkung der bereits
eingeleiteten Maßnahmen zur Minderung der Belastung mit Nitrat und weiteren Stoffen nicht so
kurzfristig eintritt, dass die Schwellenwerte im Grundwasser bis 2021 eingehalten werden können.“ An
dieser Stelle wäre es hilfreich hinzuzufügen, inwiefern tatsächlich alle möglichen Maßnahmen zur
Reduzierung der Nitrat-Belastung umgesetzt wurden oder ob es hier nicht viel eher weitergehender
Maßnahmen anstatt Fristverlängerungen bedarf.
Zu Fristverlängerungen aufgrund technischer Gegebenheiten (S. 5-50)
In diesem Unterkapitel wird erwähnt, dass zur Untersuchung der Ursprünge durch signifikante
Belastungen mit sonstigen Stoffen außer Nitrat auch in Grundwasserkörpern vertiefende
Ursachenanalysen durchgeführt werden sollen. An dieser Stelle wäre es wichtig, nähere Angaben zur
Methodik und zum Zeitpunkt der Durchführung der Analyse zu geben.
Zu Kap. 5.3.4 Ausnahmen gemäß §§ 30 und 31 WHG
Zu S. 5-52
Textzitat: „In Nordrhein-Westfalen sind bisher sowohl für den Braunkohlenabbau am linken Niederrhein
als auch in geringerem Umfang für den Kalkabbau im Raum Mettmann/Wuppertal minder strenge
Bewirtschaftungsziele und für die Braunkohle in einigen Fällen auch Ausnahmen vom
Verschlechterungsverbot in Anspruch genommen worden, da die Ziele in diesen beiden Fällen bis 2027
nicht erreicht werden können.“ Um die Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot besser nachvollziehen
zu können, wäre es an dieser Stelle hilfreich die beiden betreffenden Wasserkörper zu benennen.
Zu Kap. 5.3.4.1 Braunkohlenabbau
Zu. S. 5-53
In diesem Kapitel wird das Hintergrundpapier Braunkohle erwähnt, indem die rechtliche Ableitung sowie
die ausführliche Begründung für die Inanspruchnahme der Ausnahmen inklusive einer
Alternativenprüfung dargelegt seien. Wir empfehlen hier weitergehende Informationen zu geben, wo
dieses Dokument abrufrufbar ist, bzw. einen Link zu dem Dokument hinzuzufügen.
Zu Grundwasserchemie (S. 5-54)
Im Unterpunkt wird darauf hingewiesen, dass das Sulfat im weiteren Grundwasserabstrombereich der
Abraumkippen zu einer erhöhten Belastung und damit auch dort zu einer Verschlechterung der
chemischen Grundwasserqualität führt. An dieser Stelle wünschen wir uns weitere Informationen
dahingehend, wie mit dieser erhöhten Belastung zukünftig umgegangen werden soll und welche
Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um eine Verschlechterung der Grundwasserqualität zu vermeiden,
anstatt hier lediglich die Abweichung von den Bewirtschaftungszielen zu dokumentieren.
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Zu Kap. 5.3.4.2 Kalkabbau
Zu S. 5-54/5-55
In diesem Kapitel wird erwähnt, dass Auswirkungen auf den qualitativen Zustand des Grundwassers zwar
möglich und Auswirkungen auf Oberflächengewässer vorhanden sind, diese aber im Zusammenhang mit
weniger strengen Bewirtschaftungszielen betrachtet werden müssten. In diesem Kontext wäre es aus
unserer Sicht wichtig darauf hinzuweisen, welche Maßnahmen dennoch ergriffen werden müssten oder
bereits ergriffen werden, um negativen Auswirkungen zu vermeiden.
Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass an „2 kleinen Grundwasserkörpern im Teileinzugsgebiet
Rheingraben-Nord“ Grundwasser innerhalb der Massenkalkzüge entnommen wird, was eine
wannenartigen Entleerung des Karstgrundwasserleiters zur Folge hätte. Wir empfehlen direkt an dieser
Stelle genauere Angaben darüber zu machen, um welche Grundwasserkörper es sich hierbei handelt.
Zudem ist die Aussage, dass es sich um „kleine“ Grundwasserkörper handelt nicht präzise und bedarf
einer Konkretisierung. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel auf ein Hintergrundpapier für den
Kalkabbau hingewiesen, in welchem u.a. Alternativen und Verbesserungsmaßnahmen zum Kalkabbau
analysiert werden. Hilfreich wäre an dieser Stelle ein Hinweis, wo dieses Dokument eingesehen werden
kann. Interessant wäre zudem eine Information im Text darüber, welche Verbesserungsmaßnahmen
zukünftig ergriffen werden und mit welchen Mittel dennoch der bestmögliche Zustand (gemäß Art. 4,
Abs. 5 WRRL) erreicht werden soll, zumal auch wasserabhängige Ökosysteme inkl.
Grundwasserökosystemen von den Auswirkungen betroffen sein können.
Zu Kap. 5.3.5 Darstellung der Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser
Zu den Abbildungen 5-7 (S. 5-56) und 5-8 (5-57)
Die Abbildungen stellen die Bewirtschaftungsziele für die Grundwasserkörper in NRW hinsichtlich des
chemischen und mengenmäßigen Zustands dar. Aufgrund der ähnlichen Farbgebung kann es bei den
Parametern „Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot“ und „Fristverlängerung natürliche Gründe“ zu
Verwechslungen kommen. Um Missverständnisse zu vermeiden wäre hier eine Anpassung der Farbgebung
aus unserer Sicht ratsam. Erstaunlich ist es zudem, dass im Teileinzugsgebiet Ems aufgrund natürlicher
Gegebenheiten eine Erreichung des guten chemischen Zustands erst bis zum Jahr 2027 angestrebt wird.
Wichtig wäre es, an dieser Stelle zusätzliche Informationen zur Methodik zu geben, wie eine
Zielerreichung bis 2027 abgeschätzt werden konnte und eine Begründung hinzuzufügen, warum nicht
zumindest für einen Teil der Grundwasserkörper eine Zielerreichung schon bis 2021 möglich erscheint.
Zu Kap. 5.4 Umweltziele in Schutzgebieten
Zu S. 5-60
Zwar werden die Schutzgebietsziele für die wasserabhängigen FFH-Lebensraumtypen, die bei der
Maßnahmenplanung für die einzelnen Wasserkörper zu berücksichtigen sind, im Anhang zu Kapitel 5
aufgeführt, nach unserer Ansicht sollten die Ziele aber noch konkreter formuliert werden. Vor allem fehlt
ein Hinweis, in welchem Zeitraum die Gewässer-seitigen Bewirtschaftungsziele in diesen und weiteren
Schutzgebieten gemäß Anhang IV WRRL zu erreichen sind wie es z.B. in Abb. 5-2 für
Oberflächengewässer dargestellt wird. Eine entsprechende Abbildung wünschen wir uns auch für die
Zielerreichung der Schutzgebiete. Vorteilhaft wäre es darüber hinaus, in den Wasserkörpertabellen die
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Bewirtschaftungsziele der im jeweiligen Einzugsbereich der Wasserkörper liegenden Schutzgebiete
darzustellen.
Textzitat: „Seit Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie sind weitere Verordnungen und Richtlinien
verabschiedet worden, aus denen ebenfalls besondere Anforderungen an die Gewässerbewirtschaftung
resultieren oder resultieren können. Diese sind in Kapitel 5.5 beschrieben:
 Europäische Aalverordnung (2007),


Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (2007),



Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008).“

Uns verwundert sehr, dass bei dieser Aufzählung die Grundwasser-Richtlinie nicht mit aufgeführt wird.
Wir bitten hier um eine entsprechende Ergänzung der Textpassage.
Zu Kap. 5.4.2 Ziele für Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten
Zu S. 5-61/5-62
Es wird darauf hingewiesen, dass die Ziele der Muschelgewässerrichtlinie (RL 79/923/EWG bzw. RL
2006/113/EG) sowie der Fischgewässerrichtlinie künftig in der Verordnung zum Schutz der
Oberflächengewässer (OGewV) festgelegt werden sollen. An dieser Stelle empfehlen wir einen Hinweis
einzufügen, in welchem Zeitraum mit einer dahingehenden Anpassung der OGewV zu rechnen ist.
Auch zu dem erwähnten Gutachten, welches gezeigt hat, dass „die typspezifische Fischpopulation nur
erhalten werden kann, wenn den Temperaturansprüchen in den verschiedenen Lebensstadien der Fische
Rechnung getragen wird“, wäre ein Hinweis darüber, wo das Gutachten eingesehen werden kann
hilfreich.
Zu Kap. 5.4.4 Ziele für nährstoffsensible und empfindliche Gebiete
In diesem Kapitel wird u.a. auf die Düngeverordnung hingewiesen, welche derzeit novelliert wird.
Hilfreich wäre an dieser Stelle ein Hinweis, wann voraussichtlich mit der endgültigen Fassung zu rechnen
ist.
Textzitat:
„Zusammenfassend
kann
festgestellt
werden,
dass
die
Umsetzung
der
Kommunalabwasserrichtlinie und der Nitratrichtlinie an keiner Stelle zu erhöhten Anforderungen führt,
welche bei der Maßnahmenplanung gemäß EG-WRRL zusätzlich zu berücksichtigen wären.“ Unter
Anbetracht der hohen Nitratbelastung insbesondere vieler Grundwasserköper in NRW verwundert uns
diese Aussage sehr. Wir bitten hier um eine Anpassung bzw. weitergehende Erläuterung im Text.
Zu Kap. 5.4.5 Ziele zum Schutz von Lebensräumen oder Arten
In diesem Kapitel wird richtigerweise auf die gleichgerichteten Ziele und möglichen Synergien zwischen
der WRRL und den Natura 2000-Richtlinien hingewiesen. Um diese Ziele weiter zu fördern und
potentielle Konflikte frühzeitig ausräumen zu können, schlugen die Teilnehmer des Wassernetz-NRW
Workshops zum Thema Spannungsfeld Naturschutz und Gewässerschutz (Düsseldorf, 18.04.2015) die
Gründung einer Ad-hoc-AG auf Landesebene, unter Beteiligung von Vertretern der anerkannten
Naturschutzverbände zu diesem Thema, vor. Die Naturschutzverbände würden sich freuen, wenn dieser
Vorschlag im Bewirtschaftungsplan aufgegriffen und in die Planungen ab 2016 integriert würde. Im Text
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wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass sich die jeweils betroffene Naturschutzbehörde und die
Wasserbehörde im Falle von Konflikten zwischen den beiden Richtlinien eng miteinander abstimmen. Wir
möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in solchen Fällen auch ratsam ist, die lokalen
Naturschutzverbände frühzeitig in den Abstimmungsprozess mit einzubinden damit Missverständnisse
vermieden und Vor-Ort-Kenntnisse rechtzeitig in den Prozess mit eingebracht werden können.
Zu S. 5-64
Textzitat: „Das Vorgehen und die Ergebnisse der im BWP 2009 vorgesehenen Prüfung von möglichen
Zielartengewässern für den Lachs werden in einem Begleitdokument zum EG-WRRLBewirtschaftungsplan (2015) beschrieben.“ An dieser Stelle empfehlen wir dringend einen Hinweis
hinzuzufügen, wo das entsprechende Begleitdokument eingesehen werden kann.
Zu Abbildung 5-11 (S- 5-64)
Die Abbildung gibt einen Überblick über die Zielartengewässer für den Lachs in Nordrhein-Westfalen.
Allerdings handelt es sich bei der Karte gemäß der Angaben bislang nur um einen Entwurf. Wichtig wäre
es an dieser Stelle einen Hinweis zu geben, warum es sich hierbei bislang nur um einen Entwurf handelt
und wann mit der endgültigen Fassung der Karte zu rechnen ist. Anregen möchten wir in diesem
Zusammenhang auch die Einführung einer entsprechenden Rubrik zu Zielartengewässern im Elwas-Web
bzw. eine Ergänzung zu Zielartengewässern in den Wasserkörpertabellen der PlanungseinheitenSteckbriefe zu den jeweiligen Wasserkörpern. Zudem fordern wir eine deutliche Ausweitung der LachsZielartenkulisse (z.B. in Weser, Lippe, Agger und Ruhr).
Zu Kap. 5.5 Weitere Richtlinien mit unmittelbarem Bezug zu Bewirtschaftungsfragen
Zu Kap. 5.5.1 Aalverordnung
Zu S. 5-66
Im Text wird darauf hingewiesen, dass eine Abstimmung über die Koordination zwischen den
Aalbewirtschaftungsplänen und den Bewirtschaftungsplänen nach Wasserrahmenrichtlinie in NordrheinWestfalen stattgefunden hat. An dieser Stelle empfehlen wir dringend einen Hinweis hinzuzufügen, wo
die Ergebnisse des Abstimmungsprozesses eingesehen werden können.
Textzitat: „Ziel jedes Aalbewirtschaftungsplans ist es, die anthropogen bedingte Mortalität in den
Aaleinzugsgebieten, die auch Seegewässer umfassen können, zu verringern und so mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Abwanderung von mindestens 40 % derjenigen Biomasse an Blankaalen ins Meer
zuzulassen, die gemäß der bestmöglichen Schätzung ohne Beeinflussung des Bestands durch
anthropogene Einflüsse ins Meer abgewandert wäre. Das Ziel soll langfristig erreicht werden.“ Als
notwendig erachten wir an dieser Stelle eine Konkretisierung der Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt
dieses Ziel zu erreichen ist.
Im Text wird darauf hingewiesen, dass die für die Erreichung des nordrhein-westfälischen Anteils der
Abwanderquote in den Flussgebieten ausreichend bemessene Fließgewässerstrecke u.a. bestehende
anthropogen bedingte Mortalitätsursachen berücksichtigt. Aus dieser Aussage geht allerdings nicht
hervor, inwiefern zukünftige Mortalitätsursachen wie die Errichtung von zusätzlichen
Wasserkraftanlagen, z.B. in der Bocholter Aa (Stauwehr Eisenhütte) oder in der Ems auf Höhe von
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Warendorf, berücksichtigt wurden. Zudem wird im Text auf ein Begleitdokument zum EG-WRRLBewirtschaftungsplan (2015) hingewiesen, in welchem das Vorgehen und die Ergebnisse der im BWP
2009 vorgesehenen Prüfung von möglichen Zielartengewässern für den Aal beschrieben werden. An
dieser Stelle empfehlen wir dringend einen Hinweis hinzuzufügen, wo das entsprechende
Begleitdokument eingesehen werden kann. Gleiches gilt für die erwähnten Erlasse zu den inhaltlichen
Zielen für die Gewässer in der Aalkulisse.
Zu Abbildung 5-12 (S. 5-67)
Die Abbildung gibt einen Überblick über die Zielartengewässer für den Aal in Nordrhein-Westfalen.
Allerdings handelt es sich bei der Karte gemäß der Angaben bislang um einen Entwurf. Wichtig wäre es
an dieser Stelle einen Hinweis zu geben, warum es sich hierbei bislang nur um einen Entwurf handelt
und wann mit der endgültigen Fassung der Karte zu rechnen ist.
Anregen möchten wir in diesem Zusammenhang auch die Einführung einer entsprechenden Rubrik zu
Zielartengewässern im Elwas-Web bzw. eine Ergänzung zu Zielartengewässern in den
Wasserkörpertabellen der Planungseinheiten-Steckbriefe zu den jeweiligen Wasserkörpern. Wichtig wäre
es zudem auch kleinere Gewässer in die Zielartenkulisse für den Aal mitaufzunehmen. Dass der
Teilbereich der Ruhr (PE_RUH_1000), der gemäß Bewirtschaftungsplan 2009 (S. 4-29) als zu prüfendes
Zielartengewässer für den Aal gekennzeichnet war, nun im aktuellen Entwurf des Bewirtschaftungsplans
nun nicht mehr als Aal-Vorranggewässer gekennzeichnet ist, sehen wir äußerst kritisch. Wir bitten hier
um eine Begründung für die Nichtausweisung und die Erläuterung, mit welche Maßnahmen der Schutz
wandernder Arten im Einzugsgebiet der Ruhr sichergestellt werden soll, zumal das Gewässer gemäß
Bewirtschaftungsplan 2009, Abb. 4.4 auch als Zielartengewässer für potamodrome Arten ausgewiesen
wurde.
Zu Kap. 5.5.2 Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
Zu S. 5-68
Textzitat: „In Nordrhein-Westfalen liegt die operative Umsetzung beider Richtlinien in der Hand der
Wasserbehörden, wodurch die in der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie geforderte Koordinierung
sichergestellt wird.“ Nach unseren bisherigen Erfahrungen trifft diese Aussage zumindest was den
Beteiligungsprozess betrifft noch nicht flächendeckend für NRW zu. Oftmals wurde die
Maßnahmenplanung der WRRL nur unzureichend berücksichtigt. Um eine bessere Abstimmung der
konkreten Maßnahmenplanungen beider Richtlinien zu ermöglichen empfehlen wir zukünftig Richtlinienübergreifende Veranstaltungen auf regionaler und lokaler Ebene durchzuführen. In diesem
Zusammenhang empfiehlt sich unserer Ansicht nach auch die partizipative Erarbeitung von Richtlinienübergreifenden Umsetzungsfahrplänen, um mögliche Synergien und potentielle Konflikte bereits
frühzeitig auch auf lokaler Ebene abschätzen zu können. Wir bitten hier um eine entsprechende
Ergänzung im Text.
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Zu Kap. 5.5.3 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
Zu S. 5-69/5-70
Gemäß der Darstellung im Text haben aktuelle Modellrechnungen gezeigt, dass in Nordrhein-Westfalen
zur Erreichung der Meeresschutzziele zusätzliche Anstrengungen zur Reduzierung der Nitratfrachten
notwendig sind, die über die für einen guten chemischen Zustand des Grundwasser notwendigen
Maßnahmen hinausgehen. Ergänzend sollte an dieser Stelle erwähnt werden, um welche Maßnahmen es
sich dabei handeln kann und inwiefern in den Maßnahmenprogrammen für die einzelnen Wasserkörper
erkennbar ist, dass es sich hierbei um zusätzlich notwendige Maßnahmen im Sinne der MSRL handelt.
Vor allem aber sollte sichergestellt werden, dass die für die Zielerreichung der MSRL notwendigen
Maßnahmen (z.B. die Einhaltung von nutzungsfreien Gewässerrandstreifen) tatsächlich auch als
Programm-Maßnahmen für die entsprechenden Wasserkörper hinterlegt werden und eine frühzeitige
Abstimmung zwischen den Planungen innerhalb der beiden Richtlinien stattfindet. Die Koordinierung
beider Richtlinien ist laut CIS-Leitfaden Nr. 23 vor allem erforderlich zur Erreichung
gewässertypspezifischer Ziele z.B. bzgl. Biologie und ACPs, zur Modellierung der Einträge, zur
systematischen Ermittlung von Nährstoffquellen und hinsichtlich Sanierungsmaßnahmen der betroffenen
Wasserkörper. Der CIS Leitfaden Nr. 11 sieht zudem eine abgestimmte Öffentlichkeitsbeteiligung und
ein nachhaltiges Informationsmanagement bei verschieden Planungen vor. Dies kann auch für die
Abstimmung mit der Meeresstrategierahmenrichtlinie relevant sein. Nicht unerwähnt bleiben sollte
neben der Verminderung der Nitrateinträge auch die notwendige Reduzierung der Belastung mit
Mikroplastik, zu welcher NRW einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele beider Richtlinien leisten
kann. Auch die Erkenntnisse und Folgerungen aus demumfassenden Verfahren der OSPAR zur Bewertung
der Auswirkungen von Eutrophierungen (vgl. CIS-Leitfaden Nr. 5) sollte in NRW bei der Minimierung der
Gesamtstickstoffkonzentration und der Reduzierung von Einträgen von Verunreinigungsquellen
berücksichtigt werden. Erwähnt werden sollte in diesem Kontext aber auch, dass gemäß CIS-Leitfaden Nr.
23 die Emissions-Ziele zudem auch für biologische Parameter anzupassen sind, die sich außerhalb von
einer Seemeile „Meer-einwärts“ befinden (CIS 23).Weitere Anregungen zu den Meeresschutzzielen
21
finden sich auch in der verbandsübergreifenden Position der Naturschutzverbände

21

Verbandsübergreifende Stellungnahme zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne sowie der
Maßnahmenprogramme für den Zeitraum 2015 bis 2021 im Rahmen der Umsetzung der EU‐
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für alle deutschen Flussgebiete ‐Schnittstellen mit der
Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL). Abrufbar unter: http://www.bund.net/msrl
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Meeresschutzziele erreichen
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung
des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms wiesen wir auf die Relevanz der WRRLUmsetzung für die Einhaltung der Ziele des Meeresschutzes hin. Bis 2020 ist der gute
Umweltzustand der Nordsee inkl. der Küstengewässer gemäß der EU-Vorgaben zu erfüllen. Um
diese Anforderung einzuhalten, formulierte die LAWA bereits Zielwerte für (Gesamt-)Stickstoff
für die Fließgewässer in den einzelnen Planungseinheiten im Binnenland. Diese sind bei den
(WRRL-)Zielen zu berücksichtigen und durch geeignete Maßnahmen zu hinterlegen (z.B.
Reduzierung N-Überschüsse, Gewässerrandstreifen). Zugleich bedarf es aber auch im Hinblick auf
weitere relevante Aspekte – wie insbesondere Schadstoffe (v.a. PBT-Substanzen mit Freisetzung
in NRW), nicht-stoffliche Verunreinigungen (v.a. Mikroplastik), Biologie (v.a. diadrome
Wanderfische) und strukturelle Aspekte (Geschiebemanagement) - eine Klärung dazu, welche
Ziele in NRW – und bis wann - von „WRRL-Seite“ hier zu erfüllen sind. Entsprechende
Maßnahmen sind dann bei den Maßnahmenplanungen zu hinterlegen.
Im Übrigen verweisen wir auf die Anregungen der Naturschutzverbände zum Handlungsfeld
„WRRL und MSRL“ (so.).
Zu Kapitel 6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung
Zu Seite 6-1
Obwohl zu Beginn des Kapitels auf die Kosten-Effizienz (Wirksamkeits)-Analyse (KEA) kurz eingegangen
wird, fehlen in den weiteren Ausführungen konkrete Aussagen zur aktuellen Anwendung dieser wichtigen
Methodik der wirtschaftlichen Analyse. Mit diesen Arbeiten sind im Sinne der WRRL-Anforderungen auch
neue Kenntnisse zu den kosteneffizientesten Maßnahmen im Hinblick auf (die gewässerverträgliche
Anpassung) von Wassernutzungen zu ermitteln. Ohne nähere Angaben in diesem Kapitel bleibt insofern
(zunächst) ungeklärt, ob entsprechende Untersuchungen erfolgten und zu welchen Ergebnissen diese
führten. Erst in Kapitel 7.6 finden sich weitere Informationen zu diesem Thema. Um Mißverständnissen
vorzubeugen, sollte zumindest zu Beginn des Kapitels 6 auf die betreffende Passage hingewiesen werden.
Hilfreich wäre zugleich darüber zu informieren, an welcher Stelle die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) von
Maßnahmen behandelt wird. Uns ist bewusst dass sie zwar in den Anforderungen gemäß Art. 5 und
Anhang III WRRL nicht explizit genannt ist. Jedoch wurden im Rahmen der WRRL-Umsetzungsstrategie
Empfehlungen zu ihrer Anwendung formuliert (v.a. CIS Leitfaden Nr. 1) und sie ist ohnehin gemäß den
Anforderungen in Art. 4 der WRRL (z.B. HMWB-Ausweisung, Fristverlängerung, Ausnahmen von der
Verschlechterung) erforderlich. Entsprechende Aussagen liessen sich in Kapitel 5.2. (Ausnahmen) noch
für ergänzen, aber nicht in Bezug auf die HMWB-Ausweisung.
Gernerell erachten wir es daher für sinnvoller, wenn in diesem Kapitel die einzelnen methodischen
Grundlagen (KEA & KNA), genauso wie ihre konkrete Anwendung inkl. deren Ergebnisse näher
beschrieben werden.
Im CIS-Leitfaden Nr. 1 wird zudem empfohlen, dass im Rahmen der ökonomischen Analyse auch
Umfragen in der Öffentlichkeit stattfinden sollten. Diese können helfen, den gesellschaftlichen Nutzen
von bestimmten Maßnahmen besser zu erfassen bzw. einzuschätzen. Im Rahmen der Auenstudie des BfN
wurde entsprechend verfahren und die Ergebnisse zeigen, dass den Auen einem besonderen bzw. hohen
Wert beigemessen wird. In unserer vorläufigen Stellungnahem zur Aktualisierung der wirtschaftlichen
91

Analyse vom 4.11.2014 nannten wir als Beispiel bereits die Arbeit von Agence de l‘Eau Seine Normandie
(Frankreich), die den (indirekten) Nutzen des Gewässerschutzes für die Gesundheit ermittelten.
Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass schon allein im Hinblick auf die Untersuchungen zur
Kostendeckung das langfristige Angebot und die Nachfrage nach Wasser im Flussgebiet zu
berücksichtigen ist.
Wir bitten zu klären, was genau unter der „teilweisen“ Untersuchung der Gewässerbelastung durch die
wirtschaftliche Untersuchung zu verstehen ist. Es ist auszuschließen, dass Informationen nicht
berücksichtigt oder erhoben werden, die u.a. für die Auswahl kosteneffizienter Maßnahmen sowie die
Ermittlung und Allokation von Kosten nach dem Verursacherprinzip – inkl. der Umwelt- und
Ressourcenkosten – essentiell sind. Hilfreich wäre es in diesem Zusammenhang zu erläutern, wie die
Analyse zu den Belastungen und Umweltauswirkungen sowie die Risikoanalyse mit der wirtschaftlichen
Analyse konkret verzahnt wurden und inwiefern die von uns dort angesprochen Aspekte (d.h. mögliche
Belastungen durch die genannten zukünftigen Projekte bzw. Aktivitäten) in den für Kapitel 6
vorgenommenen Untersuchungen (bereits) Eingang fanden.
Die Ausführungen zur Anwendung der wirtschaftlichen Analyse bei Inanspruchnahme von Ausnahmen
und Abweichungen zu den Umweltzielen (z.B. HMWB) sind weiter zu präzisieren. Schon allein aus dem
Grund, weil 50% der Fließgewässer-Wasserkörper als HWMB ausgewiesen sind und diese Ausweisung
insbesondere auf Basis ökonomischer Erwägungen (vgl. Prüfschritt 7 und 8 der HMWB Ausweisung)
erfolgt. Für uns wird mit dem Verweis nicht deutlich, an welcher Stelle genau im Bewirtschaftungsplan
bzw. Maßnahmenprogramm die relevanten Angaben vorgestellt werden.
Bereits in den einführenden Bemerkungen sollte erläutert werden, was nach dem Verständnis des Landes
genau eine Wasserdienstleistung ist bzw. eine Wassernutzung, weil es in den folgenden Ausführungen
nicht deutlich genug wird.
Im Hinblick auf das Baseline-Szenario verweisen wir auf unsere Anmerkungen zur „teilweisen“
Untersuchung der Gewässerbelastung (vgl. Anmerkungen zu Kapitel 2 und 3).
Bzgl. der Fragestellungen und Aufbau des Kapitels: Hinsichtlich der Kosten sollte auch angegeben
werden, dass diese zusätzlich die Umwelt- und Ressourcenkosten umfassen müssen.
Unseres Erachtens müssen auch aktuellere Daten als 2010 für die Analyse noch aufgenommen werden
(s.o. unsere Anmerkungen zur „teilweisen“ Untersuchung der Gewässerbelastung).
Zu Kapitel 6.1. Wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzungen
Zugang zu Hintergrundinformationen
In unserer Stellungnahme zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms rieten wir zur Veröffentlichung aller
relevanten Hintergrundinformationen zur WRRL-Ökonomie.
Hilfreich wären insbesondere Informationen zu den Umwelt- und Ressourcenkosten sowie zur
Kostendeckung von Wasserdienstleistungen, die seit 2010 für die WRRL-Umsetzung in NRW
ermittelt worden sind bzw. hierfür – bei der Maßnahmenplanung im Land - genutzt werden
können.
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Zu Kapitel 6.1.2. Aktualisierte Beschreibung von Wasserdienstleistungen
In diesem Kapitel wäre es für den Überblick und zur Klärung hilfreich, wenn anfangs tabellarisch
aufgelistet würde, welche Aktivitäten in NRW als Wassernutzungen bzw. Wasserdienstleistungen gelten.
Bzgl. Wassernutzungen sollten zum Beispiel dafür die Ergebnisse der überarbeiteten Bestandsaufnahme
genutzt werden (vgl. Kapitel 2 und 3). Hierzu dürften alle Handlungen mit signifikanten Auswirkungen
auf den Wasserzustand zählen. Hinsichtlich der Industrie ist zumal eine weitere Unterteilung der
Aktivitäten vorzunehmen (z.B. Energieerzeugung, produzierendes Gewerbe).
Auf Grundlage von Artikel 2 und 9 WRRL, des CIS-Leitfadens Nr. 1 - inkl. der hierzu gehörenden
Zusatzdokumente (v.a. Faktenblatt zu Wassernutzungen und Wasserdienstleistungen) - sowie Punkt 56
des betreffenden EUGH-Urteils vom 11.9.2014 ist für uns nicht nachvollziehbar, warum in NRW (und
Deutschland) lediglich die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung als
Wasserdienstleistung definiert wird. Artikel 9 WRRL führt bereits Aktivitäten für Industrie, Haushalte
und Landwirtschaft als Dienstleistung an, ohne hiermit einen erschöpfenden Katalog vorzugeben oder die
Art der dabei zu berücksichtigenden Handlung einzuschränken. Es sollte aus diesem Grund auch die
Aufstauung und Verteilung von Wasser infolge Energieerzeugung, Hochwasserschutz, Landwirtschaft und
Binnenschifffahrt zur Wasserdienstleistung zählen, zumal diese Aktivitäten sich vielerorts auf den
Zustand der Gewässer auswirken und in besonderem Maße zur Zielverfehlung der Gewässer in NRW
beitragen. Genauso sollte die Behandlung bzw. Reinigung von landwirtschaftlich verunreinigtem Grundund Oberflächengewässer als Dienstleistung anerkannt und aufgenommen werden, weil sie nach
unserem Verständnis – aber auch aus Sicht der CIS - eine Abwasserbehandlung bzw. Aufbereitung
darstellt.
Auch der Begriff des Dienstleisters sollte in diesem Kapitel eingeführt und erläutert werden. So sollten
explizit die aktuellen Erkenntnisse zu den Ökosystemleistungen in der Beschreibung Eingang finden. D.h.
nicht nur der Mensch, ein Unternehmen bzw. eine technische Anlage stellt eine Dienstleistung bereit,
sondern auch die Natur. Die Funktionen von Gewässern und Auen sollten daher im Rahmen der
wirtschaftlichen Analyse entsprechend anerkannt, beschrieben und bei den Berechnungen berücksichtigt
22
werden. Beispielhaft empfehlen wir, die Angaben des BfN in dem Kapitel einzubinden.
Wir weisen außerdem darauf hin, dass die wirtschaftliche Analyse nicht nur bedeutsam ist, um
Belastungen durch oder für Nutzungen darzustellen, sondern auch die erforderliche (Wissens)Grundlagen für eine Wassergebührenpolitik bereitstellt, die gemäß Artikel 9 WRRL effizienten Umgang
mit dem Wasser gewährleistet und zur Umsetzung der WRRL-Ziele beiträgt.
Zu Kapitel 6.1.2.1. Wirtschaftliche Bedeutung der Wasserentnahmen
Nach unserer Lesart wird in diesem Kapitel nur auf die Entnahmen durch die öffentliche
Wasserversorgung eingegangen. Wichtig wäre es unseres Erachtens auch, weitere bedeutsame
Entnahmearten zu beschreiben.
Zu Seite 6-9 (Wasserpreis)
Zur besseren Orientierung sollte bei Festhalten an der bestehenden Systematik erläutert werden, warum
(bereits) an dieser Stelle auf die Bepreisung eingegangen wird und warum (erst) zu diesem Aspekt
weitere Wasserentnahme-Arten(z.B. für Kühlungszwecke) Berücksichtigung finden. Generell halten wir es
22

Vgl. BfN (2015): Gewässer und Auen – Nutzen für die Gesellschaft. Abrufbar unter:
http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/wasser/Dokumente/BR‐gepr‐Gesell_Nutz_Gewaes_Auen_barrirefre.pdf
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für sinnvoller, diese Fragen erst unter Kostendeckung bzw. Gebührenpolitik zu behandeln. Zudem wird
nicht ersichtlich, inwiefern bei der Gestaltung der Wassergebühren Umwelt- und Ressourcenkosten
Eingang gefunden haben. Hilfreich wäre zum Beispiel zu erfahren, welchen Anteil die Kosten für die
Aufbereitung von Nitrat-verunreinigtem Grundwassers an dem Trinkwasserpreis haben (z.B. Anteil der
Kosten für Verschneidung) und inwiefern sich diesbezüglich die lokalen Unterschiede bei dem
Trinkwasserpreis erklären lassen. Außerdem regen wir an zu klären, auf welcher Grundlage bzw. mit
welcher wasserwirtschaftlichen Begründung die einzelnen (Wasser-)Entnahme-Arten unterschiedlich
bepreist worden sind bzw. sie kein Entgelt zu leisten haben. Ist dieses zum Beispiel rückgekoppelt mit
dem Ausmaß der Entnahme bzw. ihrer Auswirkungen auf die Gewässerökologie? In diesem
Zusammenhang wäre es auch erforderlich, die Wechselwirkung zwischen Entwicklung der Preise und der
Menge der Wasserentnahme darzustellen.
Zu Kapitel 6.1.2.2. Wirtschaftliche Bedeutung der Abwassereinleitungen
Zu Tabelle 6-6
Die Angaben zur Abwassermenge der Direkteinleiter (d.h. Schmutzwasser, das unbehandelt über die
Sammelanlage direkt in die Oberflächengewässer bzw. in den Untergrund eingeleitet wird) bedürfen einer
Klärung. Die ermittelte bzw. geschätzte Menge scheint u.E. deutlich zu niedrig angesetzt zu sein. In
diesem Zusammenhang ist auch zu erläutern, inwiefern die Befunde zur Dichtheitsprüfung in die
Berechnungen eingingen bzw. eingehen werden.
Zu Tabelle 6-9
Bzgl. der Regenwasserkanäle sollte noch erläutert werden, ob diese zumeist auch zu einer
Abwasserbehandlungsanlage führen oder direkt zum Oberflächengewässer.
Zu Seite 6-13 (Regenentlastungsanlagen)
Hier ist anzugeben, in welchem Maße diese Anlagen derzeit die Niederschlagsmengen bzw. wassergelöste
Schadstoffe insbesondere bei Starkregenereignissen zurückhalten können. Auch weitere mögliche
Herausforderungen sind zu nennen (z.B. Anlage als Restriktion in Auen).
Zu Seite 6-14 (Abwassergebühren)
Relevant dürfte auch sein, in welchem Maße die Gebührensatzung auch durch den Bau von
Regenentlastungsanlagen beeinflusst wurde.
Außerdem wäre zu nennen, inwiefern die unterschiedliche Gebührensatzung zur Reduzierung von
Abwassermengen und Schadstofffrachten beigetragen hat und die Schaffung von Flächen für die
natürliche Versickerung förderte.
Zu Kapitel 6.1.3 Aktualisierte Beschreibung sonstiger Wassernutzungen
Die Formulierung „sonstige Wassernutzung“ ist u.E. missverständlich. Der Titel sollte vielmehr lauten:
Wassernutzungen ohne Wasserdienstleitung. Aus unserer Sicht wäre aber die Formulierung „weitere
Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen“ geeigneter (s.u.), wobei dann zwischen
Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen zu unterscheiden ist.
Wie bereits zuvor beschrieben, erschließt sich für uns nicht, warum die meisten Handlungen nicht als
Wasserdienstleistungen beschrieben sind, zumal sie z.T. in erheblich größerem Ausmaß auf die Gewässer
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einwirken (z.B. Menge des geförderten Wassers für das produzierende Gewerbe ist 4x höher als für die
Trinkwassernutzung). Wir fordern, dass eine entsprechende Anpassung vorgenommen wird.
Zu Tabelle 6-13
In der Tabelle bzw. in einer Fußnote ist anzugeben, ob und wie die Wasserkraft Berücksichtigung findet.
Dabei sollten die genutzten Mengen angegeben werden.

Zu Seite 6-17 (Verbleib des unbehandelten Abwassers)
Angesichts der biologischen Effekte durch Wärmeeinträge und vor dem Hintergrund des Eintrages von
hochwirksamen Bioziden halten wir die Aussagen bzgl. der Einleitungen aus Kühlsystemen für nicht
zutreffend. Die Passage ist entsprechend zu korrigieren.
Zu Kapitel 6.1.3.3. Nutzungen der Land- und Forstwirtschaft
Zu Tabelle 6-18
Wir stellen fest, dass die verbrauchte Wassermenge in der Land- und Forstwirtschaft deutlich – d.h. um
den Faktor von ca. 2,5 - höher ist als es die spezifischen Kennzahlen zur Wassergewinnung vermuten
lassen. Die Unterschiede sind zu erläutern. Auch bitten wir dazustellen, welche Mengen an Abwasser
über Hofabläufe bzw. Drainagen anfallen und welche (Nährstoff-/PSM-) Frachten sie beinhalten.
Interessant wäre auch zu erfahren, wie thermische Verunreinigungen durch (ausgeräumte)
Gewässerränder (d.h. wegen fehlender Beschattung) in die Berechnungen eingehen.
Aus einer ganzheitlichen Perspektive wäre zumindest der Hinweis erforderlich, dass je nach Art des
Betriebes auch „externes Wasser“ (z.B. Wasserbedarf für Futtermittel, die importiert werden) eine mehr
oder weniger große Rolle spielen dürfte.
Zu Kapitel 6.1.3.4 Nutzungen der Energiewirtschaft
Zu Wasserkraft (Seite 6-19)
Hier wäre noch anzugeben, dass auch bei Nutzung aller verbliebenen technischen Potenziale sich der
Anteil der Wasserkraft auf max. 0,8% des Gesamtstrombedarfs in NRW erhöhen würde, sich zugleich
aber zusätzliche nachteilige Effekte für die Gewässerökologie und die WRRL-Umsetzung ergeben.
Beispielhaft sei hier erwähnt, dass ein durch Wasserkraftanlagen beeinflusstes Gewässer ein Grund sein
kann, um es als erheblich verändert einzustufen und damit einhergehend sich nur noch geringere
Umweltziele erreichen lassen. Ferner wird mit den Arbeiten und Anforderungen zu den
Zielartengewässern deutlich, dass ab einer bestimmten Anlagenzahl im Flusslauf sich die Umweltziele für
das betreffende Flusssystem nicht mehr (vollständig) realisieren lassen.
Eine wichtige Information dürfte auch sein, wie viele Erwerbstätige es im Bereich der Wasserkraft gibt
und wie hoch der Gewinn-Anteil nach Abzug der EEG-Zulage ist. Wenn diese Daten vorliegen sollten,
bitten wir auch diese anzugeben.
Zudem bitten wir, sofern es nicht bereits an anderer Stelle erfolgen wird, die entnommene Wassermenge
für die Wasserkraft darzustellen, auch wenn sie dem (Fluss-)Strom wieder zugeführt wird.
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Gesondert sollte neben den Flusswasserkraftwerken auch die Pumpspeicherkraftwerke inkl. ihrer
wirtschaftlichen und gewässerökologischen Relevanz behandelt werden.
Zu Wärmekraftwerke (Seite 6-20)
Sofern die Daten verfügbar sind, regen wir an zu beschreiben, wie viel Wasser durch die verschiedenen
Anlagentypen entnommen wird und wie viel des entnommenen Wassers über die Kühltürme verdunstet.
Zudem bitten wir auf die ökologischen Effekte – auch auf die indirekten (z.B. Gewässer-relevante
luftbürtige Schadstoffe, Wasserentnahme durch Kohleabbau) - zumindest kurz einzugehen.
Außerdem sollten die entnommenen Mengen sowie die gewässerökologischen Effekte in Bezug auf den
Tagebau dargestellt werden.
Die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Kraftwerkstypen dürfte sich infolge der weiteren
Anstrengungen zur Energiewende weiter verändern. Dieses sollte auch in den Ausführungen
Berücksichtigung finden.
Zu Kapitel 6.1.3.5. Binnenschifffahrt
In diesem Zusammenhang regen wir an anzugeben, wie viele Beschäftigte in der Binnenschifffahrt
arbeiten. Zusätzlich sollte die Hafenwirtschaft Berücksichtigung finden. Die gewässer-ökologisch
relevanten Effekte sind ebenfalls zumindest kompakt zu beschreiben (z.B. Entnahme von Wasser für
Kanäle, Folgen der Unterhaltung für die Fließgewässer, Unfälle).
Zu Kapitel 6.1.3.6. Hochwasserschutz
Sofern Daten verfügbar sind, ist die wirtschaftliche Bedeutung der Hochwasserschutzmaßnahmen
darzustellen (z.B. Zahl der Beschäftigten, Auftragsvolumen, Anteil der öffentlichen Mittel) sowie die
Bedeutung der einzelnen Teilbereiche (technischer Hochwasserschutz, Dienstleistungen bzgl. Anpassung
an Hochwasser, ökologische Maßnahmen). Zugleich sollte zumindest kompakt auf die
gewässerökologischen Effekte der einzelnen Ansätze eingegangen werden.
Zu Kapitel 6.1.3.7 Bergbau
Zu Seite 6-21
Die Zahl der Beschäftigten ist zu beschreiben und eine Antwort auf die Fragen zu geben, wie hoch der
Anteil der öffentlichen Mittel zur Aufrechterhaltung des Kohleabbaus ist.
Bei den Gewässer-relevanten Effekten ist noch deutlicher auf den negativen Einfluss der Sümpfung auf
die Quantität und Qualität der Trinkwasser-Ressourcen (öffentliche Trinkwasserversorgung) im Umfeld
des Tagebaus sowie auf die Beeinträchtigung der Wasserführung in Bächen und Flüssen hinzuweisen (z.B.
kann durch die Entnahme von Wasser für die Füllung von ehemaligen Tagebaustätten das Fließregime in
Flüssen erheblich verändert werden). Beachtet werden sollten zusätzlich Effekte für aquatische
Ökosysteme im Grundwasser.
Auch kann das eingeleitete Sümpfungswasser eine andere Temperatur und chemische Zusammensetzung
aufweisen, die sich nachteilig auf die Aufnahmegewässer auswirkt. Dieser Aspekt sollte auch genannt
werden.
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Zu Seite 6-22
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Kompensationsmaßnahmen nicht ausreichen, um die
nachteiligen Effekte für die Gewässer auszugleichen und die Zielerreichung unter den gegebenen
Bedingungen sicherzustellen.
Zu Steinkohlebergbau (Seite 6-22)
Die Zahl der Beschäftigten – auch bei der Abwicklung des Bergbaus bzw. des Managements der
Ewigkeitsaufgaben – ist zu beschreiben und wie hoch der Anteil der öffentlichen Mittel zur
Aufrechterhaltung des Kohleabbaus ist. Auf die gewässerökologische Relevanz des Steinkohlebergbaus
und seiner Nachnutzung sollte auch im Bereich des Ruhrgebietes eingegangen werden (z.B. Einleitungen
von Chlorid-haltigen, aber auch PCB- Grubenwasser, Abpumpen von Wasser, Durchgängigkeit von
Gewässern in Bergsenken, Herausforderungen mit dem Sonderabfall in Gruben, mögliche Belastungen
durch Halden).
Bzgl. des Kohleabbaus im Emsgebiet ist auch auf die Halden(abwasser)problematik einzugehen.
Zu Kalkabbau (Seite 6-22)
Auf die Zahl der Beschäftigten ist einzugehen. Wir weisen darauf hin, dass nicht nur im Bereich von
Wülfrath Kallkabbaugebiete bestehen (z.B. auch im Einzugsgebiet der Hönne und nahe Warstein). Die
nachteiligen gewässerökologischen Effekte auch für Fließgewässer, Grundwasser und
grundwaserabhängige Ökosysteme sollte deutlich zum Ausdruck kommen.
Zu Nutzung durch Tourismus (Seite 6 – 22)
Diese Gewässer-relevante Nutzung sollte in einem eigenen Kapitel beschrieben werden und nicht unter
Bergbau. Die Zahl der Beschäftigten, die in dieser Branche arbeiten, ist anzugeben, sofern die Daten
verfügbar sind.
Wir halten es für erforderlich, in diesem Kapitel auch die gewässerökologischen Herausforderungen mit
bestimmten Formen des Tourismus bzw. der Freizeitnutzung darzustellen. Hierzu zählen aus unserer Sicht
alle Handlungen, die mit einer Veränderung der Gewässer sowie der intensiven Störung und
Beeinträchtigung der Flora und Fauna einhergehen. Insbesondere zu nennen sind folgende Handlungen:
Erhaltung oder Anlage von Sportboot-Häfen, Wettkampf- oder weitere Strecken für den motorisierten
bzw. intensiven Wassersport, Strecken für den kommerziellen Kanuverleih, durchgehend beidseitig
Gewässer-begleitende Rad- und Fußwege, Steintreppen und -Promenaden, Golf-, Sport- und
Wohnwagen-Campingplätze innerhalb der Aue.
Auch größere Badestellen mit entsprechender Infrastruktur (z.B. Imbissbuden, Vergnügungsstätten) und
die Aufstauung von kleineren Gewässern für Fischteiche können sich ggf. negativ auf die
Gewässerökologie auswirken und sind zu nennen.
Zu Kapitel 6.2. Baseline-Szenario
Zu Kapitel 6.2.1. Einleitung zum Baseline-Szenario
Für uns wäre es hilfreich, wenn bereits an dieser Stelle noch deutlicher herausgearbeitet wird, wie die
Ausführungen in Kapitel 2 und 3 mit dem Kapitel 6 verzahnt bzw. rückgekoppelt sind: Nach unserem
Verständnis müssten alle ermittelten Treiber bzw. Belastungen (Kapitel 2) und die in Kapitel 6.1.
behandelten Wassernutzungen bzw. Wasserdienstleistungen auch beim Baseline-Szenario behandelt
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werden. Die Ergebnisse des Baseline-Szenarios sollten dann in die Risikoanalyse (Kapitel 3) einfließen. Die
Strukturierung der einzelnen Kapitel sollte im Hinblick auf diese Einflussfaktoren ähnlich erfolgen.
Geeignet erscheint hierfür im Prinzip die Liste der Aktivitäten in Kapitel 6.1., auch wenn wir bzgl. einiger
Details (z.B. was ist eine Wasserdienstleistung?) eine andere Auffassung vertreten.
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch diejenigen Aktivitäten bzw. Daten
berücksichtigt werden sollten, die wir im Kapitel 3 genannt haben. Es sei denn, dass sie bereits in den
vorliegenden Arbeiten Eingang gefunden haben, aber nicht gesondert beschrieben wurden.
Zu Kapitel 6.2.2.1 Landnutzung
Hier sei nur beispielhaft genannt, dass die Ausgestaltung der Regionalplanungen bzw. der
Bauleitplanungen der Kommunen für die weitere Entwicklung der Flächennutzung eine besondere
Bedeutung einnehmen und daher zu berücksichtigen sind, sofern dieses noch nicht geschehen ist (s.o.).
Zu Kapitel 6.2.3. Klimawandel
Die Angaben sollten räumlich differenzierter erfolgen. Mit den Arbeiten zur Hochwasserrisikomanagementplanung liegen zum Beispiel Informationen zu den konkreten Risikogebieten in NRW vor.
Auf entsprechende Angaben bzw. Hintergrundinformationen – inkl. Linkadresse - sollte zumindest
hingewiesen werden.
Wir begrüßen es, dass auch auf die Starkregenproblematik eingegangen wird. Es wäre zugleich zu klären,
ob bereits Modellierungen oder zumindest regional entsprechende Berechnungen vorliegen. Diese
Informationen sind dann in das Kapitel aufzunehmen. Die Folgen zunehmender Starkregenereignisse
können nicht nur allein technisch, sondern auch ökologisch (z.B. natürlicher Wasserrückhalt) oder im
Rahmen der Vorsorge (z.B. Information, Anpassung Stadtentwicklung, Nutzung von Räumen) abgemildert
werden. Zumal für die Reduzierung der Treibhausgase der Erhalt und die Wiedervernässung von
Feuchtgebieten kostengünstiger ist als der Bau von Biogas-, Windkraft-oder Wasserkraft-Anlagen (vgl.
BfN 2015 bzw. unsere Anmerkungen in Kapitel 2.6.).
Wir finden es zudem sinnvoll, wenn wirtschaftliche Folgen des Klimawandels quantifiziert dargestellt
werden (z.B. Berechnungen der Versicherungen etc.), auch um zu verdeutlichen, welche weitere Effekte
mit der Art der bestehenden Gewässernutzung einhergehen.
Zu Kapitel 6.2.4. Entwicklung der Wassernachfrage
Zu Landwirtschaft (Seite 6-27)
Aktuellere Daten als von 2010 sollten möglichst einbezogen werden. Auch sind die Angaben zur
Forstwirtschaft zu berücksichtigen.
Zu Industrie (Seite 6-28)
Die Informationen sind nicht aktuell genug. Wir beanstanden, dass die Angaben im Hinblick auf die
industriellere Wasserentnahme und ihre weitere Entwicklung allein auf einer Studie von 2008 fußen. Wir
erwarten, dass neuere Daten diesbezüglich ausgewertet bzw. erhoben werden und in der wirtschaftlichen
Analyse Eingang finden.
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Dabei sollten die bisher ermittelten Nutzungen mit vergleichsweise hohen Entnahmemengen anhand der
23
aktualisierten Daten gesondert und quantifiziert dargestellt werden (z.B. Wärmekraftwerke, Tagebau &
Nachnutzung, produzierendes Gewerbe wie Papierindustrie). Dafür sind auch aktuelle Erkenntnisse aus
der Überprüfung und Anpassung von Wasserrechten bzw. Genehmigungsbescheiden im Szenario zu
berücksichtigen.
Im Hinblick auf die Energiepolitik sollte der maßgebliche Zeitraum bis 2021 berücksichtigt werden. Die
(implizite) Aussage, dass die Energiewende auch mit einem Rückgang des Wasserbedarfs einhergeht,
bitten wir näher zu erläutern. Grundsätzlich stimmen wir darin überein, dass mit der Reduzierung der
Wärmekraftwerke folgerichtig ein Rückgang der hierfür benötigten Wasserentnahme einhergeht.
Andererseits bleibt mit dem Tagebau sowie mit den Folgemaßnahmen (z.B. Füllung der Tagebaulöcher)
die Wasserentnahme bis auf weiteres auf hohem Niveau. Aus unserer Sicht erfordern zumal einige
Energieträger weiterhin einen hohen bzw. einen erhöhten Wasserbedarf (z.B. Bioenergie, Wasserkraft).
Zu Kapitel 6.2.5. Entwicklung der Abwassereinleitungen
Zu Haushalten (Seite 6-28)
Hier ist zu beachten, dass neben der Niederschlagswasserableitung und -Behandlung auch
weitergehende Strategien erforderlich sind (v.a. natürlicher Wasserrückhalt, Anpassung
Stadtentwicklung), zumal - aufgrund aktueller Erfahrungen- Sturzfluten nicht zwangsläufig den Wegen
der Kanalsysteme folgen. Die ggf. nachteiligen gewässerökologischen Effekte von zusätzlichen
Niederschlagswasseranlagen (z.B. zusätzliche Restriktion in verbliebenen Auen durch Neubau eines
Regenrückhaltebeckens) sind zu bedenken und zu dokumentieren.
Die Aussage, dass der Flächenverbrauch eher zunimmt, halten wir auch für realistisch. Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf unsere zuvor eingebrachte Anregung, auch die weiteren Planungen (z.B.
Bauleitplanungen der Kommunen) zu berücksichtigen.
Die Einträge von Verkehrsflächen sollten ebenfalls Berücksichtigung finden.
Bzgl. der Arzneirückstände ist die Strategie der EU-Kommission zu berücksichtigen, die bis 2017
Maßnahmenvorschläge erarbeiten soll (vgl. UQN-Richtlinie 2013/39/EU). Es ist davon auszugehen, dass
diese Arbeiten und folgende Entscheidungen auch noch Einfluss auf die Entwicklung im 2.
Bewirtschaftungszyklus nehmen.
Zu Industrie (Seite 6-29)
Für die wichtigsten Einleiter (v.a. Wärmekraftwerke) sind aktuellere Daten als 2010 vorzulegen bzw. zu
berücksichtigen. Auf der vorliegenden Grundlage kann nicht eingeschätzt werden, inwiefern die bisher
umgesetzten Gewässerschutz-Maßnahmen gewirkt haben bzw. wie sich die weitere Entwicklung bis
2021 tatsächlich gestaltet.
Sümpfungsabwässer sollten u.E. nicht unter dem Titel Industrie, sondern bei Bergbau abgehandelt
werden.
Zu Kapitel 6.2.6 Wasserkraft
23

Auch wenn die Sümpfung im engeren Sinne keine Wasser‐Nachfrage darstellt, schlagen wir vor, diese Aktivität
hier zu behandeln, weil ein Teil des Wassers betrieblich genutzt wird bzw. nach Ende des Tagebaus ein
Wasserbedarf bedeutet (v.a. zur Füllung von Tagebaulöchern).
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Die Entwicklung der Wassernachfrage durch die Wasserkraft ist möglichst quantifiziert darzustellen.
Das technische Potenzial im Vergleich zudem gesamten Strombedarf in NRW sollte Erwähnung finden.
Bei der Bewertung bedarf es auch der Berücksichtigung und Darstellung der Negativpotenziale, wie sie
durch Anforderungen des Fischschutzes und des ökologischen Fließregimes (Dotation) bestehen bzw.
durch die Folgen des Klimawandels sich ergeben (z.B. extreme Niedrig-/Hochwasserabflüsse, bei denen
eine Anlage nicht betrieben werden kann).
Wir weisen darauf hin, dass auf Grundlage der bestehenden Anforderungen auch der Rückbau von
Anlagen ggf. erforderlich ist und in dem Szenario zu nennen ist.
Hinsichtlich der ökonomischen Bewertung von Wasserkraftanlagen sollte auch angegeben werden,
welche wirtschaftlichen Potenziale sich mit gewässerverträglicheren Alternativen
zu diesem
Energieträger ergeben (z.B. Effekte durch Innovationen im Bereich Energie- Einsparung und effiziente
Nutzung). Es sind auch Anforderungen an das EEG zu bedenken und einzufordern (z.B. weitere
Spezifizierung der Prüfkriterien, Voraussetzungen bzgl. Prüfstellen).
Zudem regen wir an, die Entwicklung der Pumpspeicherkraftwerke und ihre gewässerökologischen
Effekte zu benennen.
Zu Kapitel 6.2.7 Entwicklung der Landwirtschaft
Die sozio-ökonomische Entwicklung in der Landwirtschaft sollte gezielter mit den Daten zur
Förderpolitik und der (gewässer-)ökologischen Situation in den betreffenden Regionen verknüpft bzw.
verschnitten werden. Dieses Vorgehen würde auch mehr Transparenz dazu leisten, welche Effekte mit der
Verwendung von öffentlichen Mitteln für den Agrarbereich bestehen und ob sie mit einem nachhaltigen
Gewässermanagement einhergehen. Der Europäische Rechnungshof hat bereits ähnlichen
24
Handlungsbedarf in Bezug auf die Agrarförderpolitik (GAP) aufgezeigt. Zuwendungen für die
Intensivlandwirtschaft und den Bau von Maststallanlagen mit mehreren 1000 Tier-Stellplätzen fördern
nach unserer Kenntnis kaum zusätzliche Arbeitsplätze und können zugleich erhebliche (gewässer)ökologische Herausforderungen bewirken. Hilfreich wäre es zum Beispiel, wenn zumindest für jeden
Kreis in NRW angegeben wird, ob dieser sich im Einzugsgebiet eines oder mehrerer Grundwasserkörper
mit – bezogen auf die Nitratverunreinigung- „Zielerreichung 2021 unwahrscheinlich“ bzw. „signifikant
steigendem Trend“ befindet und wie sich dort die Anzahl der Erwerbstätigen und die öffentlichen
Ausgaben für die Landwirtschaft allgemein und für den Ökolandbau entwickeln bzw. entwickelt haben.
Das Ziel der bundesweiten Nachhaltigkeitsstrategie, auf 20% der Landwirtschaftsfläche kontrolliert
biologische Anbauverfahren zu betreiben, ist den Angaben in den Anhörungsunterlagen zufolge in NRW
bei weitem noch nicht erreicht (derzeit bei ca. 5%). Wir bitten darzustellen, inwiefern bis 2020 diesem
Ziel entsprochen wird bzw. mit welchem Flächenanteil für diese Wirtschaftsweise bis zu diesem Termin
gerechnet wird.
Angesichts der von uns örtlich beobachteten defizitären Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen (z.B.
geförderte Pufferzonen werden nicht eingehalten) hinterfragen wir überdies, ob die derzeitigen
Vertragslösungen ohne ein effektives Kontroll- und Berichtswesen überall richtig umgesetzt werden und
daher (gewässer)ökologisch wirksam sind. Die entsprechenden Aussagen zur aktuellen - und zukünftigen
24

Vgl. European Court of Auditors (2014): Integration of EU water policy objectives with the CAP: a partical
success. Abrufbar unter: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_EN.pdf, Z.B. page
46
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- Anwendung und Flächenwirksamkeit der Agrarumweltmaßnahmen sollten unter den bestehenden
Randbedingungen daher mit einem Vorbehalt versehen werden.
Darüber hinaus werden u.E. die eingeführten Greening-Maßnahmen in der Landwirschaft keine
entscheidenden Änderungen zugunsten des Gewässerschutzes bringen, solange sie nur auf max. 30% der
Fläche wirksam werden und zu viel Handlungsspielraum für die Umsetzung vor Ort belassen (z.B. im
Hinblick auf die Auswahl und Gestaltung der Maßnahmen). Daher sollte aufgezeigt werden, welche
Möglichkeiten das Land hat und nutzt, um auf die Auswahl vergleichsweiser effektiver Maßnahmen
hinzuwirken. Auch halten wir es für wichtig, dass die weiteren Auswirkungen der derzeitigen EEGRegelungen zur Biomasseförderung kritischer in den Anhörungsunterlagen behandelt werden, weil die
Förderkriterien die Gewässerbelastungen weiterhin nicht konsequent ausschließen (z.B. weitere
Förderung von Anlagen, die mit Intensivanbau und Aufbringen von Gärresten verbunden sein können).
Eine ganzheitliche WRRL-ökonomische Betrachtung der Landwirtschaft sollte nach unserem Verständnis
auch die folgenden Entwicklungen beachten:
-

Wassernachfrage: Es bietet sich an, die Wassernachfrage in der Landwirtschaft auch unter
diesem Kapitel zu behandeln (vgl. Kapitel 6.2.4.).

-

Bedeutung der Forstwirtschaft als Wassernutzer: Die Gewässer-relevante wirtschaftliche
Entwicklung in der Forstwirtschaft sollte ebenfalls in diesem Kapitel beschrieben werden,
zumal viele landwirtschaftliche Betriebe Waldflächen besitzen, dieser Sektor zu den größten
Flächennutzern zählt und die Nutzungen auf die örtliche Situation der Gewässer erheblich
Einfluss einnehmen können (z.B. im Hinblick auf Gehölzanbau, Versiegelung durch Wege,
Umgang mit Gewässern im Wald bzw. mit Entwässerungs-Gräben).

-

Nachfrage und Anwendung Gewässer-relevanter Produkte: Zusätzlich sollte die weitere
Entwicklung des Nährstoff- und PSM-Bedarfs und Einsatzes – auf Basis aktuellerer Angaben
der Landwirtschaftsverbände, -Kammern, wissenschaftlichen Instituten und verfügbarer
Umfragen zu den weiteten betrieblichen Planungen für die Jahre bis 2021 ermittelt bzw.
abgeschätzt werden. Die Mengen sollten auch bei der Einschätzung des Bedarfs an
Abwasserdienstleistungen Berücksichtigung finden (s.u.).

-

Wasserverluste und Bedarf nach (Ab-)Wasserdienstleistungen (Verunreinigungen):
Berücksichtigt werden sollten bei den Abwasser-relevanten Aspekten zudem
Drainageeinleitungen und Hofabläufe. Ein Augenmerk verdienen dabei auch die durch
Entwässerung resultierenden Wasserverluste.

-

Nachfrage und Wert von Flächen: Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt dürfte die weitere
Nutzung von Uferzonen bzw. von Entwicklungskorridoren im land- und forstwirtschaftlich
geprägten Gebieten sein, auch im Hinblick auf(umwelt-) ökonomische Aspekte. Dabei ist
auch zu berücksichtigen, dass sich durch die Art der Nutzung auch der Wert der Flächen und
des Umfeldes ergibt (z.B. Altlasten, Sohlerosion, thermische Verunreinigungen des Gewässers
wegen fehlender Beschattung).

-

Effekte grundlegender Maßnahmen: Zugleich sollte dargestellt werden, wie die Umsetzung
der grundlegenden Maßnahmen – inkl. der Maßnahmen zur nachhaltigen Anwendung von
Pestiziden - zu Veränderungen beitragen bzw. beigetragen haben.
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Zu Kapitel 6.2.8 Entwicklung Binnenschifffahrt
Die Angaben sind im Hinblick auf das Jahr 2021 anzupassen und um Entwicklungen in der
Hafenwirtschaft zu ergänzen. Die Rückstufung von Bundeswasserstraßen einerseits und die
Rheinvertiefung andererseits werden mittelfristig Einfluss auf die Gewässer nehmen und sind
entsprechend zu dokumentieren.
Zu Kapitel 6.2.9. Entwicklung Hochwasserschutz
Wir weisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 6.2.3. (Klimawandel) hin. Zusätzlich sollte dargestellt
werden, was genau mit den Projekten des Hochwasserschutzes bis 2021 in NRW zu erwarten ist (z.B.
zusätzliche Rückhaltebecken, x km verstärkte Deiche, x ha Polder, x ha natürliche Retentionsflächen),
welche öffentlichen Investitionen in EUR für die Bereiche technischer, ökologischer und vorsorgender
Hochwasserschutz dabei vorgenommen werden und welche Risiken bzw. Schadenspotenziale in EUR
infolge von Flutereignissen bis zu diesem Termin bestehen bleiben.
Darüber hinaus sollte bedacht werden: Die beschriebenen technischen Maßnahmen des
Hochwasserschutzes können mit Konflikten einhergehen und führen im worst case zu einer weiteren
Beeinträchtigung von Gewässern (z.B. Bau von Hochwasserrückhaltebecken) oder sie bergen
wirtschaftliche Risiken(z.B. im Fall von Hochwasserereignissen für Unterlieger, wenn Deiche im Oberlauf
verstärkt oder verkürzt wurden, Kosten für Unterhaltung etc.).
Diese Herausforderung ist als solche zu benennen und möglichst ökonomisch quantifiziert zu bewerten.
Im Vergleich hierzu sind auch die positiven wirtschaftlichen Effekte durch die Anpassung der Nutzung
und den natürlichen Rückhalt zu ermitteln.
Zu Kapitel 6.2.10. Entwicklung Bergbau
Auch hier ist anzugeben, was genau bis 2021 an weiteren Sümpfungen bzw. Einleitungen zu erwarten ist.
Die Problematik, dass weitere Einträge an Chlorid-haltigen Grubenabwässern in Ruhr, Ibbenbürer Aa und
Lippe folgen, ist zu benennen. Zudem sollte darauf hingewiesen werden, dass an ehemaligen KohleAbbaustätten im Ruhrgebiet Sonderabfälle lagern, die bei Änderung des Grubenwassermanagements
auch die Gewässer (weiter) kontaminieren können. In diesem Zusammenhang regen wir an, auch die
Problematik um PCB-Verunreinigungen zu beschreiben. Alle Aspekte haben aus unserer Sicht auch
betriebsökonomische Relevanz, weil das betreffende Bergbauunternahmen gemäß des
Verursacherprinzips weiterhin für die Kosten durch Altlasten aufkommen muss.
Die ökonomischen Kennzahlen zum Kohle-Bergbau sollten mit denen ihrer Alternativen – d.h. dem
„Energiewende-Sektor“ - abgeglichen werden (z.B. Wertschöpfung durch Dienstleistungen im Bereich
Einsparung, Effizienz, Erneuerbare Energieträger). Dieser Vergleich sollte auch im Hinblick auf ihre
zukünftigen wirtschaftlichen Potenziale in NRW, ihren öffentlichen Kosten sowie den Umwelt- und
Ressourcenkosten (z.B. Kosten für Sanierungsmaßnahmen oder Aufbereitung von Grubenwasser, s.o.)
erfolgen.
Die Angaben zum Kalkabbau sind auf alle relevanten Abbaugebiete in NRW zu beziehen und bis zum Jahr
2021 vorzustellen.
In Bezug auf die Entwicklung der Salz-Belastungen in der Weser ist anzugeben, inwiefern bis 2021
Änderungen bei den Laugen-Einträgen im hessisch-thüringischen Kalirevier zu erwarten sind – sofern
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keine zusätzlichen Maßnahmen erfolgen Gewässerabschnitt in NRW haben.

und welche ökologischen Konsequenzen diese für den

Weil nicht auszuschließen ist, dass Frackingvorhaben inkl. vorbereitender Probebohrungen bis 2021
umgesetzt werden, sind auch diese Arbeiten und ihre möglichen Effekte für die NRW-Gewässer zu
thematisieren.
Zu Kapitel 6.2.11. Entwicklung Tourismus und Freizeiteinrichtungen
Nach unseren Erfahrungen nehmen Freizeitnutzungen vielseitig Einfluss auf die Gewässer, auch wenn sie
zumeist nur örtlich auftreten.
In dem vorliegenden Kapitel sollten daher umfassender die
Herausforderungen behandelt werden. Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zu Seite 6 -22.
Insbesondere die Entwicklung folgender Nutzungen und ihrer Auswirkungen sollte, soweit Daten
verfügbar sind, bis 2021 abgeschätzt werden: Erhaltung oder Anlage von Sportboot-Häfen, Wettkampfoder weitere Strecken für den motorisierten bzw. intensiven Wassersport, Strecken für den
kommerziellen Kanuverleih, durchgehend beidseitig Gewässer-begleitende Rad- und Fußwege,
großflächige Stein-treppen und -Promenaden an Ufern, Golf-, Sport- und Wohnwagen-Campingplätze
innerhalb der Aue.
Auch größere Badestellen mit entsprechender Infrastruktur (z.B. Imbissbuden, Vergnügungsstätten) und
die Aufstauung von kleineren Gewässern für Fischteiche können sich ggf. negativ auf die
Gewässerökologie auswirken und sind zu berücksichtigen.
Zu Kapitel 6.3. Kostendeckung Wasserdienstleistungen
Grundsätzlich teilen wir das umfassende Verständnis der EU-Kommission zu den Wasserdienstleistungen,
wonach z.B. auch Aufstauungen für Energieerzeugung, Hochwasserschutz und Schifffahrt zählen., Auch
der CIS-Leitfaden Nr. 1 – d.h. konkret das anhängende Faktenblatt zu Wasserdienstleistungen und
Wassernutzungen (=Anhang B 3 des CIS-Leitfadens)– legt eine entsprechende Interpretation der
betreffenden WRRL-Stelle nahe. Diese Sicht wurde im Prinzip – wenn auch implizit – 2014 von dem
EUGH bestätigt. Den Ausführungen der Richter zufolge umfasst die Definition von Art. 2.38 WRRL nicht
nur die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung:
„56. Zwar können, wie die Kommission zu Recht vorträgt, die verschiedenen in Art. 2 Nr. 38 der Richtlinie
2000/60 aufgezählten Tätigkeiten, wie die Entnahme oder die Aufstauung, Auswirkungen auf den Zustand
des Wasserkörpers haben und aus diesem Grund die Verwirklichung der mit der Richtlinie verfolgten Ziele
gefährden, doch kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass das Fehlen einer Bepreisung solcher
25
Die Richter
Tätigkeiten in jedem Fall der Verwirklichung dieser Ziele zwangsläufig abträglich ist.“
entgegnen folgerichtig nicht dem (umfassenden) Verständnis von Wasserdienstleistungen, sondern
vielmehr der Auffassung, dass für die Bereitstellung jeder Wasserdienstleistung eine Bepreisung
zwingend erforderlich ist, um die WRRL-Ziele zu erreichen, oder dass alle Wassernutzungen ein Preis
hierfür zahlen müssen.
In der Urteils-Begründung Nr. 57 wird sodann geklärt, dass Ausnahmen zur Bepreisung dieser Tätigkeiten
nicht beliebig in Anspruch genommen werden dürfen, sondern das hierfür Anforderungen einzuhalten
sind: „57. In diesem Zusammenhang sieht Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie 2000/60 vor, dass die Mitgliedstaaten
25

Vgl. Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 11. September 2014. Abrufbar unter:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157518&pageIndex=0&doclang=DE&mode=
req&dir=&occ=first&part=1
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unter bestimmten Voraussetzungen befugt sind, die Kostendeckung auf eine bestimmte Wassernutzung
nicht anzuwenden, sofern dadurch die Zwecke dieser Richtlinie und die Verwirklichung ihrer Ziele nicht in
Frage gestellt werden.“
Es wäre hilfreich, den betreffenden Passus des EUGH in diesem Kapitel aufzunehmen und darzulegen,
wie mit diesem Urteil weiter in NRW verfahren wird.
Darüber hinaus sehen wir Klärungsbedarf zur Frage, ob die Anforderungen von Art. 2.38, 2.39 und Art. 9
WRRL bereits in deutsches Recht überführt wurden. Bei dem Abgleich der öffentlich zugänglichen
26
Version des Wasserhaushaltsgesetzes sind die beschriebenen Regelungen nicht verankert (d.h. im WHG
findet sich weder ein § 3.16 oder § 3.17, noch ein § 6a).
Im Übrigen erschließt sich für uns nicht, welche Intention dieses Kapitel verfolgt und warum der Aspekt
der Wasserversorgung in einem gesonderten Kapitel behandelt wird und wie die Trinkwasserversorgung
im Verhältnis zur Wasserversorgung zu betrachten ist, zumal in den einführenden Bemerkungen neben
der Abwasserentsorgung nur die Trinkwasserversorgung als Wasserdienstleistung verstanden wird,
während in der Einführung zu Kapitel 6 die Wasserversorgung generell als Wasserdienstleistung
vorgestellt wird.
Die Ausführungen zur Abwasserentsorgung (Seite 4-35) lassen nicht erkennen, in welcher FGE die
Untersuchungen durchgeführt wurden und warum nur ein technisches-betriebswirtschaftliches
Benchmarking Berücksichtigung fand.
Wir empfehlen, Kapitel 6.3. und 6.4 zusammen zu legen und die offenen Fragen zu klären.
In Bezug auf die Kostendeckung sei zumal darauf hingewiesen, dass bereits im CIS-Leitfaden Nr. 1 einige
wichtige Ansätze empfohlen werden:
-

Berücksichtigung der Subventionen bzw. Quersubventionen bei der Kostendeckung

-

Ermittlung Ausmass der Kostendeckung bei den bedeutsamen Nutzern

Zu Seite 6-36
Wie im CIS Leitfaden Nr. 1 empfohlen, wird die vom öffentlichen Wasserversorger geleistete
Aufbereitung des infolge diffuser landwirtschaftlicher Einträge verunreinigten
Wassers als
Wasserdienstleistung aufgefasst. Diesen Ansatz begrüßen wird. Es wäre hilfreich, auch die Kosten für
diese Aufbereitung darzustellen.
Zu Kapitel 6.4 Wasserversorgung
Der Rückgang im Kostendeckungsgrad ist näher zu erläutern. Nach unserem Verständnis bedeutet ein
reduziertes Niveau unter 100% ein Finanzierungsdefizit und muss mit einer Anpassung der
Wassergebührenpolitik einhergehen.
Zu Kapitel 6.4.1 Beschreibung von Art und Umfang der Einbeziehung von Umwelt- und
Ressourcenkosten (URK) in die Kostendeckung
Zu Seite 6-36

26

Vgl. WHG, Stand 15.11.2014: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf
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Das Faktenblatt zu Wassernutzungen und Wasserdienstleistungen (=Anhang B 3 des CIS-Leitfadens Nr. 1)
sollte u.E. zur Klärung der Begriffe aus der WRRL und (an anderer Stelle) des Leitfadens beitragen und ist
in dieser Weise zu verstehen und auszulegen. Wir können daher nicht nachvollziehen, warum in den
Anhörungsunterlagen beanstandet wird, dass die Definitionen nicht deckungsgleich sind.
Zu Seite 6-37
Wir bitten zu erklären, warum als hilfreicher ergänzender Ansatz nicht die bestehenden Untersuchungen
zur Monetarisierung von Ökosystemleistungen inkl. von Umfragen zur Zahlungsbereitschaft dieser
Dienstleistungen herangezogen worden sind. Auf deren Grundlage lassen sich neben Nutzen auch
relevante Kosten abschätzen. Beispielhaft für diesen Ansatz sei hier die von uns zuvor genannte BfNArbeit zum Nutzen von Auen und Gewässern zu nennen. Zudem liegen längst weitere Ansätze in
Deutschland und auf internationaler Ebene zur Ermittlung bzw. Einschätzung von Umwelt- und
Ressourcenkosten von bestehenden Nutzungen und ihren Alternativen vor. Beispielhaft sei hier eine
Information der Europäischen Umweltagentur aus dem Jahr 2004 genannt, die die Kosten der
Nitratverunreinigung im Vergleich zu präventiven Maßnahmen eindrücklich aufzeigt:
”The cost of nitrate reduction lies in the rangeof €50-150 per hectare per year, but this is estimated to be
five to ten times cheaper than removing nitrates from polluted water. A 2002 study estimates that
denitrification of UK drinking water costs £19 million a year and projects the total UK cost of achieving the
European Union nitrate standard for potable water at £199 million over the next 20 years. Consumers,
rather than the polluters (i.e. farmers), pay almost all of the bill.” (European Environment Agency,
Environmental Signals 2004)

Diese Informationen und Ansätze sollten nach unserer Ansicht auch in NRW Berücksichtigung finden und
für die Maßnahmenplanungen genutzt werden..
Wir empfehlen dringend, diese Ansätze bzw. Informationen für die Analysen noch zu verwenden.
Zu Kapitel 6.4.2 Beschreibung der Bedeutung der Instrumente
Den Hinweis, dass weitere Maßnahmen auch Umwelt- und Ressourcenkosten abdecken, halten wir in
dieser abstrakten Darstellung für wenig nachprüfbar und nachvollziehbar.
Wichtig und grundlegend ist aus unserer Sicht, dass zum einen für die unter Kapitel 6.1. genannten
Wasserdienstleistungen folgendes dargestellt wird:


Welche Umwelt- und Ressourcenkosten sind mit der spezif. Wasserdienstleistung verbunden?



Inwiefern werden dabei die Leistungen & Beeinträchtigungen der Natur berücksichtigt?



Welche dieser Kosten sind bereits monetarisiert worden?



Inwiefern gehen diese Kosten spätestens seit 2010 in die Wassergebühr ein?



Inwiefern werden die Gesamtkosten (Gebühr) an die Nutzer der Leistung weiter gegeben?



Wie wird dabei eine Verursacher-gerechter Gebührenerhebung sichergestellt?



Was haben diese Gebühren in Bezug auf die Anpassung der Wasserdienstleistung bzw. der
relevanten Nutzungen seit spätestens 2010 bewirkt?
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Wenn keine Gebühren oder Gebühren nicht Verursacher-gerecht erhoben wurden: wie wurde
sichergestellt, dass seit spätestens 2010 zur schrittweisen Erreichung der Gewässerziele durch
die relevante Wassernutzung bzw. Wasserdienstleistung nachweislich beigetragen wird?

Nach unserem Verständnis muss zum anderen zusätzlich für alle unter Kapitel 6.1 genannten
Wassernutzungen geprüft werden, ob für sie Wasserdienstleistungen beansprucht werden und inwiefern
dabei auch die Umwelt- und Ressourcenkosten (angemessen) Verursacherbezogen durch sie bereits
gedeckt sind. Mit Ausnahmen für den Bereich Freizeit- und Tourismus sollte diese Prüfung aus unserer
Sicht bei allen genannten Wassernutzungen durchgeführt werden. Zum Teil dürften Arbeiten hierzu
vorliegen.
Weil das Land nicht für alle Sektoren bzw. Nutzungen eine Wassergebührenpolitik gestalten kann (z.B.
ökologische Benutzungsgebühr für Bundeswasserstraßen), wäre hierfür zumindest aufzuzeigen, wer
hierfür zuständig ist bzw. welche Initiativen beabsichtigt sind – ähnlich wie es in Bezug auf die
Regelungen zur Düngung verfolgt wird.
Zu Abwasserabgabe (Seite 6-37)
Die Erläuterungen zeigen nicht auf, ob die Abwasserabgabe tatsächlich alle Verursacher bzw. relevanten
Verunreinigungen berücksichtigt und bereits zur Zielerreichung umfassend beiträgt. Außerdem merken
wir an, dass die bestehenden Regelungen nicht ausschließen, dass mit dem Aufkommen der
Abwasserabgabe auch technische Anlagen in verbliebenen Bachauen gefördert werden können und damit
einhergehend auch Konflikte bzw. Restriktionen für die WRRL-Umsetzung einhergehen.
Hilfreich wäre, diese Aspekte zu klären bzw. zu dokumentieren.
Zu Wasserentnahmeentgelt (Seite 6-37 f)
Die NRW-Regelungen zum Wasserentnahmeentgelt sind im Vergleich zu ähnlichen Ansätzen in anderen
Bundesländern eher weit gehender. Allerdings weist das Instrument noch einige Defizite auf, die auch bei
einer wissenschaftlichen Evaluierung ermittelt wurden (z.B. Ausnahmen für Wärmekraftwerke, keine
27
Berücksichtigung der Landwirtschaft). Der entsprechende Reformbedarf ist darzustellen.
Zu Kapitel 6.4.3. Beiträge von sonstigen Wassernutzungen
Es wäre aus unserer Sicht hilfreich, wenn für die unter Kapitel 6.1 definierten Wassernutzungen folgende
Fragen beantwortet würden:


Welche konkreten Wassergebühren bestehen seit spätestens 2010 für jede Wassernutzung,
damit sie zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser und zur Erreichung der WRRLZiele beiträgt?



Welche zusätzlichen oder alternativen Anreize finden seit spätestens 2010 für jede der einzelnen
Nutzungen Anwendung bzw. sind eingeführt, damit sie zum nachhaltigen Umgang mit der
Ressource Wasser beitragen?

27

Vgl. Gawel, E. (2014): Das Wasserentnahmeentgeltgesetz Nordrhein‐Westfalen. Bestandsaufnahme und
Evaluierung (= Studien zu Umweltökonomie und Uumweltpolitik, Bd. 9), Duncker & Humblot:.
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Inwiefern hat sich die Nutzung seit Einführung bzw. Anpassung der Gebührenpolitik in 2010
verändert und trägt zur Verwirklichung der WRRL-Ziele bei?



In welchem Maße haben die alternativen oder weiteren ökonomischen Instrumente zu
Veränderungen der Nutzung i.S. der Erreichung der Umweltziele beigetragen? D.h. welches
Instrument war besonders effizient?



Wenn keine Gebühren oder Anreize für eine Wassernutzung bestehen: wie wurde sichergestellt,
dass seit spätestens 2010 zur schrittweisen Erreichung der Gewässerziele durch die relevante
Wassernutzung bzw. Wasserdienstleistung nachweislich beigetragen wird?

Wir stimmen mit der Aussage überein, dass auch die Landwirtschaft als (Mit-)Verursacher für den
erhöhten Aufbereitungsaufwand des Trinkwassers gilt. Wir halten es allerdings für möglich und
erforderlich, dass durch die Anpassung bestehender Abgaberegelungen (v.a. dem Abbau der
Ausnahmetatbestände im WasEG) durchaus Anreize gesetzt werden können, damit die Landwirtschaft zu
einer gewässerverträglicheren Landnutzung beiträgt oder sie sich zumindest an den erforderlichen Kosten
beteiligt. Die genannten ordnungsrechtlichen Instrumente wie Anforderungen in Wasserschutzgebieten
greifen aus unserer Sicht weder monetär, noch als echte verbindliche Maßnahme, weil ihre Einhaltung
zugleich und vor allem durch Fördermittel bzw. Prämien honoriert wird. Die Formulierung sollte
entsprechend korrigiert werden.

Zu Kapitel 6.4.4. Vorhandene und neue Anreize in der Gebührenpolitik
Aus unserer Sicht ist dieses Kapitel unvollständig, weil es nicht auf die Wirksamkeit der Anreiz- bzw.
Gebührenpolitik zu den wesentlichen Wassernutzungen eingeht, die für die Erreichung der WRRL-Ziele
relevant sind. Wir haben bereits in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, welche Informationen wir
uns diesbezüglich wünschen.
Schließlich sollte- wie wir bereits in unserer vorläufigen Stellungnahme zur wirtschaftlichen Analyse in
2013 vorgetragen haben - ein Fahrplan vorgelegt werden, der angibt, bis wann die offenen Fragen
geklärt werden. Eine wichtige Arbeit ist aus unserer Sicht eine Untersuchung zu den
Handlungsmöglichkeiten für die Umsetzung von Artikel 9 WRRL in NRW. Instrumente wie insbesondere
das Wasserentnahmeentgelt haben zumal gezeigt, dass durchaus für das Land Maßnahmenoptionen zur
Ausgestaltung und Umsetzung der WRRL-Ökonomie bestehen.
Hilfreich dürfte sein, dass es zwischenzeitlich eine Vielfalt an Ansätzen und Instrumenten gibt, die auch
Anreize für eine nachhaltige Wassernutzung bieten können. Dafür sind ggf. auch rechtl.
Rahmenbedingungen weiter anzupassen oder Kooperationen mit weiteren Akteuren geboten. Im CISLeitfaden Nr. 24 wird vorgeschlagen, dass in Überschwemmungsgebieten höhere Versicherungsbeiträge
eingeführt werden, die indirekt auch dazu beitragen können, Auen und Gewässer zu schützen (z.B.
Verzicht auf Bauen in der Aue).
Zu Kapitel 7 Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms
Wir verweisen auf unsere ausführliche Stellungnahme zum Entwurf des Maßnahmenprogramms. Aus
diesem Grund führen wir im Folgenden allein relevante Aussagen aus unseren bisherigen Stellungnahmen
an.
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Wir möchten dringend anregen, im Maßnahmenprogramm sowie in den Planungseinheiten-Steckbriefen
auch die in den jeweiligen Einzugsgebieten der Wasserkörper liegenden Schutzgebiete zu
berücksichtigen. Ähnlich wie bei den Oberflächen-und Grundwasserkörpern sollte auch für die einzelnen
Schutzgebiete der Zustand und die sich daraus ableitenden Maßnahmen erfasst und z.B. in Form von
Steckbriefen dargestellt werden.

Kostendeckung entsprechend des Verursacherprinzips
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung
des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen haben wir angemahnt, dass die (Wasser-) Gebührenpolitik auch im
Hinblick auf relevante Wassernutzungen wie insbesondere der Landwirtschaft oder
Energiewirtschaft (z.B. Entnahme für Durchlaufkühlung) hinreichend wirksam wird.
Wir regen in diesem Zusammenhang an, entsprechende umweltökonomische Instrumente
einzuführen bzw. Ausnahmetatbestände in bestehenden Entgeltpflichten einzuschränken, sofern
sie in NRW regelbar sind. Wir verweisen in diesem Zusammenhang beispielsweise auf die
(erforderliche) Anpassung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes.

Beschleunigung der WRRL-Umsetzung
In unserer Stellungnahme zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms regten wir einen 14-Punkte-Plan an, um die
Umsetzung der WRRL in den NRW-Flussgebieten zu beschleunigen und damit einhergehend die
Ausgangssituation für den 2. Bewirtschaftungszeitraum zu verbessern. Auch mit unserer
Stellungnahme zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen griffen wir diese Anregung erneut
auf und erachteten es für wichtig, mit der Bewirtschaftungsplanung 2015+ die noch nicht
behandelten Aspekte unseres Vorschlages zu klären und abzuarbeiten. Viele dieser Anregungen
wurden bisher noch nicht berücksichtigt.
Auf Grundlage dieser Erkenntnis und um den Rückstand infolge der bisher zu zögerlichen WRRLUmsetzung abzuarbeiten, sollte zumindest folgender Empfehlung entsprochen werden:





Alle Maßnahmen, deren Umsetzung bis 2012 geplant war, sollten bis 2016 umgesetzt werden.
In jedem Wasserkörper „at risk“ bzw. mit Zielverfehlung sollten erste Maßnahmen bis
2015/2016 nachweislich begonnen sein.
Alle Arbeiten, die zur Erreichung der Ziele für gewässerabhängige Schutzgebiete erforderlich
sind, sind deutlich vor 2018 zu realisieren.
Es ist eine Strategie vorzulegen, wie weitere Verzögerungen in der Umsetzung minimiert werden
(u.a. Vereinfachung Finanzierungs- und Projektgenehmigungsverfahren, Bereitstellung von
Ressourcen)
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Zu Kapitel 7.6. Kosteneffizienz von Maßnahmen
Zu Seite 7-36
Nach unserem Verständnis ist die Kosten-Effizienz-Analyse keine Kosten-Nutzen-Analyse. Vielmehr
handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche Untersuchungsmethoden, die aufeinander aufbauen.
Dieses sollte in dem Kapitel 7 entsprechend korrigiert werden.
Wir teilen die Aussage, dass die Anwendung der Kosten-Effizienz-Analyse und der Kosten-NutzenAnalyse auch an methodische Grenzen stossen kann. Allerdings sollte dieser Umstand nicht als Argument
genutzt werden, um diese Untersuchungen nicht umzusetzen. Wir geben zumal zu bedenken, dass bei
den meisten Wasserkörpern in NRW Ausnahmetatbestände bzw. Sonderregelungen in Anspruch
genommen worden sind, die u.a. eine Kosten-Nutzen-Analyse von Maßnahmen voraussetzen (z.B. im
Zusammenhang mit der HMWB-Ausweisung von Wasserkörpern und der zeitlichen Verschiebung der
Zielerreichung). Damit einhergehend wurde zumindest implizit die Anwendung bzw. Anwendbarkeit
dieser Methodik in unserem Land bestätigt. Für diese Fälle sollte daher nachträglich dargelegt werden,
wie die Prüfung im konkreten Fall erfolgte, inwiefern sie mit den Anforderungen für die WRRLökonomischen Untersuchungen vergleichbar sind und ob ggf. Arbeiten nachgereicht werden müssen.
Ferner weisen wir darauf hin, dass es zwischenzeitlich weitere Untersuchungen im In- und Ausland gibt,
die die Kosten-Effizienz sowie den Nutzen von Maßnahmen aufzeigen. In unserer vorläufigen
Stellungnahem zur Aktualisierung der wirtschaftlichen Analyse vom 4.11.2014 nannten wir als Beispiel
die Arbeit von Agence de l‘Eau Seine Normandie (Frankreich). Sie zeigte aus, dass die flächendeckende
Förderung des Ökolandbaus in der betreffenden Region nur 75% der bisher benötigten Mittel aus dem
Agrarfonds beanspruchen würde und insofern auch günstiger (und zugleich effektiver für den
Gewässerschutz) wäre.

Zu Kap. 8 Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaftungspläne
Zu Tabelle 8-1 (S. 8-1)
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Pläne und Programme im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung.
Verwunderlich erscheint es hierbei, warum beim Bewirtschaftungsplan Weser nicht die „Kooperative
Erarbeitung der Bewirtschaftungsplanung“ als „angesprochene Themen“ vermerkt ist, wie es bei den
anderen NRW-relevanten Flusseinzugsgebieten in der Tabelle der Fall ist. Ein entsprechender Hinweis
wäre an dieser Stelle hilfreich.
Zu Kap. 8.1 Bewirtschaftungspläne
Zu Kap. 8.1.2 Weser
Wir bitten darum an dieser Stelle einen Hinweis einzufügen, wo der Bewirtschaftungsplan für das
Flussgebiet Weser eingesehen werden kann.
Zu Kap. 8.1.3 Ems
Wir bitten darum an dieser Stelle einen Hinweis einzufügen, wo der Bewirtschaftungsplan für das
Flussgebiet Ems eingesehen werden kann.
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Zu Kap. 8.1.4 Maas
Wir bitten darum an dieser Stelle einen Hinweis einzufügen, wo der Bewirtschaftungsplan für das
Flussgebiet Maas eingesehen werden kann.
Zudem erstaunt es, dass der Bewirtschaftungsplan laut Text keine weiteren Detailregelungen, die das
Maßnahmenprogramm in Nordrhein-Westfalen betreffen umfasst. Auch hierzu bitten wir um nähere
Informationen im Text zu den möglichen Gründen.
Zu Kap. 8.2 NRW-spezifische Programme und Planungen
Vorbemerkend sehen wir Handlungsbedarf zu folgenden Planungen:
Nutzung der Synergien zwischen Hochwasserrisikomanagement, Gewässerschutz und
Biodiversität
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen regten wir an, die Synergien zwischen den Zielen des
Hochwasserrisikomanagement und des Flussgebietsmanagements zu fördern. Wegen der Bedeutung
der Aue sind zugleich auch die Bezüge zur Biodiversitätsstrategie und den Natura 2000-Richtlinien
zu integrieren. Diese dreifache Verknüpfung wird in den Anhörungsunterlagen bisher nur in
allgemeiner Ausführung sichtbar.
Als wichtige Maßnahmen erachten wir es für erforderlich, dass eine Strategie erarbeitet wird, die
folgende Eckpunkte erhält und weiter präzisiert:


Fokus auf die Förderung von Synergien zwischen WRRL, HWRMRL und Biodiversität, auch
im Zusammenhang mit den Arbeiten zum Hochwasserschutzkonzept



Ermittlung von Synergieräume für WRRL, HWRMRL und Biodiversität – Umsetzung in NRW



Verknüpfung der Arbeiten der WRRL-Planungseinheitensteckbriefe/ Umsetzungsfahrpläne
mit den Maßnahmen für Hochwasserrisikomanagementeinheiten im Hinblick auf die o.g.
Synergien



Reaktivierung des Landes-Auenprogramms und Umsetzung weiterer Maßnahmen &
Projekte für den natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche (v.a. Entwicklung (blau-) grüner
Infrastrukturen, Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 65 in den Planungen)
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Platzbeschaffungsprogramm
Im Rahmen unserer vorangegangenen Stellungnahmen zur Fortschreibung der
Bewirtschaftungsplanung schlugen wir angesichts der Defizite verfügbarer Flächen ein
Platzbeschaffungsprogramm vor.
Wir fordern hiermit erneut, eine entsprechende Strategie zu erstellen. Der Platzmangel entlang der
Fließgewässer ist vielerorts derart gravierend und auf Basis der Strukturkartierung 2013 belegbar,
dass diese Strategie keinen Aufschub duldet.
Unerwähnt bleiben in diesem Kapitel auch die Unterhaltungspläne. Um eine ökologische
Gewässerunterhaltung sicher zu stellen, sollten diese entsprechend der Blauen Richtlinie angepasst bzw.
erstellt werden. Eine Beteiligung der Umweltverbände ist bei diesem Prozess sicherzustellen. Zudem
sollten die Unterhaltungspläne für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Zu Kap. 8.2.1 Umsetzungsfahrpläne
Grundsätzlich sind die detaillierten Maßnahmenplanungen ein wichtiger und richtiger Schritt für die
Umsetzung der WRRL in NRW, der auch seitens der Naturschutzverbände ausdrücklich begrüßt wird. Auf
28
Grundlage unserer Stichproben-artigen Analyse der Umsetzungsfahrpläne in NRW ist uns allerdings
aufgefallen, dass weiterer konzeptionell-fachlicher Optimierungsbedarf besteht, um dieses Instrument
zum Erfolg zu führen. Zum Beispiel wurden bei der Erstellung der ersten UFP nicht alle relevanten
Programm-Maßnahmen konkretisiert (z.B. Einträge aus der Landwirtschaft) und Maßnahmen mit
Platzbedarf nur sehr zurückhaltend ausgewählt. Auch die Berücksichtigung von Naturschutzzielen fand
nur sehr eingeschränkt statt. Hilfreich wäre es daher, wenn zum Beispiel an dieser Stelle des
Bewirtschaftungsplans erläutert wird, wann und wie diese offenen Fragen geklärt werden.
Zu S. 8-2
Im Text wird darauf hingewiesen, dass alle Einzelmaßnahmen in einer WasserkörpersteckbriefeDatenbank erfasst wurden und als Hintergrundinformation für die Aufstellung der
Maßnahmenprogramme zur Verfügung stehen. Diese Arbeiten dürften auch die Vorhaben der
Umsetzungsfahrpläne umfassen. Auch für interessierte Teilnehmer zukünftiger Beteiligungsprozesse bzw.
auch zum Zweck der Auswertung können weitere Hintergrundinformationen zum Maßnahmenprogramm
und der Definition der Einzelmaßnahmen wichtig sein. Aus diesem Grund bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis im Text, wie auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Zudem fehlen
Hinweise dazu, wo die Umsetzungsfahrpläne abrufbar sind und inwiefern es sich hierbei um
behördenverbindliche Maßnahmen handelt.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass uns die Einsichtnahme in die Pläne einer
Gebietskooperation verweigert worden ist. In einer weiteren Kooperation fehlen für Gewässer bzw.
Wasserkörper Umsetzungsfahrpläne. Dort wurde im ersten Monitoring der gute Zustand festgestellt und
deshalb fehlender Handlungsbedarf unterstellt. Der Einwand der Umweltverbände blieb unbeachtet. Nur
für wenige Wasserkörper konnte der gute Zustand im 2. Monitoring bestätigt werden. Die Erarbeitung
28

Vgl. Wassernetz NRW (2014): Die Umsetzung der EG‐Wasserrahmenrichtlinie in NRW. Ergebnisse einer Vor‐
Ort‐Analyse. Düsseldorf.
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von Umsetzungsfahrplänen hätte das aber wahrscheinlich nicht zu Folge gehabt. Gerne können wir die
konkreten Orte benennen. Uns ist eine zeitnahe und konstruktive Lösung dieses Problems wichtig.
Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auch darauf, dass nicht alle Umsetzungsfahrpläne für
die Öffentlichkeit zugänglich sind (z.B. UFP Kreis Minden-Lübbecke) bzw. es Probleme beim Auffinden
(z.B. UFP Agger, UFP Kreis Borken, UFP Kreis Wesel) oder Öffnen (z. B. UFP Bielefeld) der entsprechenden
Dokumente gibt. In der Kooperation Kreis Höxter fehlen zudem Umsetzungsfahrpläne für Gewässer, für
welche im ersten Monitoring der gute Zustand festgestellt wurde. Ein diesbezüglicher Hinweis der
Umweltverbände blieb unbeachtet.

Weiterentwicklung des Strahlwirkungskonzeptes
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen regten wir an, das Strahlwirkungskonzept im Hinblick auf erheblich
veränderte Wasserkörper (HMWB) weiter zu entwickeln bzw. zu präzisieren. Zu diesen Gewässern
bestehen aus unserer Sicht weiterhin offene Fragen zur konkreten Anwendung, die nach Sichtung der
vorhandenen Handlungsempfehlungen und Anhörungsunterlagen weiterhin nichtumfassend genug
für die Praxis geklärt sind. Zugleich ergeben sich mit der zwischenzeitlichen Ausarbeitung von
Fallgruppen i.d.R. weitergehende Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten für die in NRW
relevanten HMWB-Gewässer (v.a. Fallgruppe Hochwasserschutz & Landentwässerung).

Zur Verbindlichkeit der Blauen Richtlinie
Die Informationen in der Blauen Richtlinien sind wie das Strahlwirkungskonzept eine wichtige
Hilfestellung und klärend für die Umsetzung der WRRL in NRW. In unserer vorangegangenen
Stellungnahme zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans und
Maßnahmenprogramms regten wir an, diesen Standards mehr Verbindlichkeit zu geben. Es sollte
erörtert werden, wie diese Verbindlichkeit sichergestellt wird.
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Schutz Kleingewässer und Anwendung bestehender Entwicklungs-Konzepte (KNEF)
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen haben wir die Bedeutung zum Schutz der nicht-berichtspflichtigen
Gewässer angeführt und zur Nutzung vorhandener Gewässerentwicklungskonzepte (KNEF). Diese
Anregungen wurden in den bisherigen Planungen noch nicht berücksichtigt.
Wir regen daher auf Landesebene an, zumindest ein Pilotprojekt hierzu umzusetzen und eine
Handlungsempfehlung für interessierte Kommunen zu erarbeiten (ggf. in Verbindung mit einem
Musterumsetzungsfahrplan). Diese Maßnahmen könnten auch in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Stellen für die Umsetzung des Hochwasserrisikomanagements und der Biodiversitätsstrategie NRW
umgesetzt werden.

Zu Kap. 8.2.2 Beratungskonzept Landwirtschaft
Zu S. 8-3
Textzitat: „Im Ergebnis liefert das Projekt eine Anpassung der landwirtschaftlichen Betriebe an die
jeweiligen Anforderungen zur Erreichung des guten Zustands der Wasserkörper, die Maßnahmen werden
jedoch nicht speziell dokumentiert.“ Unter dem Gesichtspunkt, dass die landwirtschaftliche Nutzung
gemäß der Ausführungen in Kapitel 2 dieses Bewirtschaftungsplans im Hinblick auf die stoffliche
Belastung der Oberflächengewässer und des Grundwassers den Hauptbelastungsursprung darstellt, sehen
wir es kritisch, dass die Maßnahmen nicht dokumentiert und der Öffentlichkeit (z.B. in Form von
Umsetzungsfahrplänen) zugänglich gemacht werden.
Sektorpläne in Verursacherbereichen
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung
des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen regten wir u.a. Sektorpläne an, um Beiträge in
Verursacherbereichen besser darzustellen.
Aus unserer Sicht ist eine entsprechende Strategie insbesondere im Bereich der Landwirtschaft
weiter auszuarbeiten. Diese sollte grundlegende und ergänzende Maßnahmen u.a. auf Basis der
erforderlichen Nährstoffreduktionsziele zusammenstellen, genauer beschreiben und über deren
Umsetzung und Wirksamkeit informieren. Wir empfehlen konkret einen Umsetzungsfahrplan
Grundwasser zu erstellen, der ggf. Pilot-artig für eine Auswahl an gefährdeten
Grundwasserkörpern einzuführen ist und auf deren Erfahrungen weitere Maßnahmen in der Fläche
in weiteren Grundwasserkörpern erfolgen können.
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Zu Kap. 8.2.3 Abwasserbeseitigungskonzepte
Hilfreich wäre auch hier ein Hinweis, an welcher Stelle die Abwasserbeseitigungskonzepte einschließlich
der Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte eingesehen werden können und inwiefern hierbei die
Möglichkeit der Mitwirkung weiterer Stakeholder besteht.
Zu Kap. 9: Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit
Zu S. 9.1
Richtigerweise wird in der Einleitung auf die Bedeutung der Bewusstseinsbildung in der allgemeinen
Bevölkerung hinsichtlich der WRRL- Umsetzung hingewiesen. Allerdings scheint es aufgrund unserer
Erfahrungen so zu sein, dass vielerorts die lokale Bevölkerung auch im Jahr 2015 noch nicht ausreichend
über die Ziele und Vorgaben der WRRL informiert ist. Um den Bürgern den Wert ökologisch entwickelter
Gewässer näher zu bringen, müssen gemeinsame weitere Anstrengungen erfolgen.
Hingewiesen wurde in diesem Kapitel u.a. auf das Programm Lebendige Gewässer. Ähnliche Programme,
die die Aktivitäten und die Beteiligung an der Planung von Maßnahmen bündelt, wünschen wir uns auch
für die Bereiche Grundwasser und zu stoffliche Belastungen der Gewässer. In diesem Sinne wünschen wir
uns eine Weiterentwicklung der Programme Landwirtschaft und Abwasser. Unabdingbar erscheint uns in
diesem Kontext auch die engere Abstimmung mit den Maßnahmen zur Umsetzung der HWRM-RL. Es
bedarf einer abgestimmten Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Umsetzung der WRRL und dem
Hochwasserrisikomanagement. Dies ist bislang kaum erfolgt. Synergien zur HWRM-RL wurden im
bisherigen Beteiligungs-Verfahren der WRRL lediglich bei einigen Runden Tisch im Regierungsbezirk
Düsseldorf thematisiert, allerdings wurden auch hier nur Ergebnisse vorgestellt.
Zu Kapitel 9.1: Maßnahmen zur Information und aktiven Beteiligung der Öffentlichkeit
In Kapitel 9.1 wird auf die Aufgabe des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz (MKULNV) den Gesamtprozess zu koordinieren und zu steuern und u.a. die
landesweite Kohärenz sicherzustellen hingewiesen. Leider mussten wir im Rahmen des bisherigen
Beteiligungsverfahrens feststellen, dass ein landesweit einheitliches Verfahren bei der
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht immer gegeben war (z.B. im Rahmen der Runden Tische). So differierte je
nach Regierungsbezirk, das Maß der Beteiligung, der Zugang zu Hintergrundinformationen etc. zum Teil
29
sehr stark .
Zu S. 9-2
Textzitat: „Vertreterinnen und Vertreter aller Nutzergruppen wurden von Anfang an auf allen Ebenen
beteiligt.“ Diese Aussage ist aus unserer Sicht zu abstrakt. Was genau bedeutet z.B. „von Anfang an und
auf allen Ebenen“? Wir empfehlen die Aussage an dieser Stelle zu konkretisieren.
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Wassernetz NRW (2014): Bewertung der Runden Tische 2014 zur WRRL‐Maßnahmenplanung ab 2015.
Abrufbar unter: http://www.wassernetz‐nrw.de/wnetz/aktuelles/797‐r%C3%BCckblick‐runde‐tische‐2014
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Zu Abbildung 9-1
Die Abbildung ermöglicht dem Leser zwar einen ersten Überblick über die Organisation der
Bewirtschaftungsplanung in NRW, wirkt aber zunächst schwer verständlich. Unklar ist darüber hinaus,
warum zwar Kernarbeitskreise, nicht aber die Runden Tische oder die Gebietsforen in der Darstellung
aufgeführt werden. Zumal die Einführung von Kernarbeitskreisen, Gebietsforen etc. allein noch nichts
darüber aus sagt, ob dadurch die Beteiligung tatsächlich sichergestellt wurde. Es fehlen zudem
Informationen darüber, wie mit Anregungen der Beteiligten umgegangen wird und wie hoch das Maß der
Beteiligung ist. Auch die Abstimmung in den Teileinzugsgebieten, an den Grenzen zwischen den
jeweiligen Regierungsbezirken verlief nicht immer reibungslos. Dies betrifft z.B. die Abstimmung der
Beteiligungstermine zwischen der BR Münster und der BR Düsseldorf (Beispiel Runde Tische:
PE_ISS_1000 und PE_LIP_1000). So fanden die nicht öffentlichen Arbeitsgespräche der BR Düsseldorf zur
Maßnahmenabstimmung in den zuvor genannten Planungseinheiten erst nach den von der BR Münster
organisierten Runden Tischen statt. Die im Regierungsbezirk Düsseldorf liegenden Bereiche der zuvor
genannten Planungseinheiten wurden nicht behandelt. Eine, wie im Text erwähnte, landesweit
abgestimmte Vorgehensweise, auch über die Verwaltungsgrenzen hinweg gab es hier anscheinend
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nicht . Zur weiteren bedarfsorientierten Erweiterung des Beteiligungsprozesses schlagen wir im Rahmen
der regionalen Kooperationen vor, nicht nur Umsetzungsfahrpläne für strukturelle Maßnahmen an den
Gewässern, sondern auch für Grundwasser-Maßnahmen und stoffliche Einträge einzurichten, zumal die
Runden Tische Abwasser nicht für Aktive des Naturschutzes zugänglich waren, was wir sehr bedauern.
Zudem muss sichergestellt werden, dass die interessierten Stellen vor Ort verbindlich an den Sitzungen
teilnehmen und sich einbringen können. Uns sind diesbezüglich einige Fälle bekannt, bei denen im
Rahmen der Erstellung der Umsetzungsfahrpläne die Beteiligung der Vertreter lokaler
Naturschutzverbände von der Kooperationsleitung abgelehnt wurde. Auch sollte sichergestellt werden,
dass die Informationen in den Umsetzungsfahrplänen der Richtigkeit entsprechen und verbindlich
umgesetzt werden. Zudem sind bislang nicht alle Umsetzungsfahrpläne öffentlich zugänglich (Bsp.
Minden-Lübbecke, UFP im Einzugsgebiet der Diemel) oder von der Flussgebiete-Seite nicht direkt oder
leicht abrufbar (Bsp. Ijsselmeerzuflüsse: UFP Kreis Wesel und UFP Kreis Borken, UFP im Einzugsgebiet der
Rur) oder die Web-Links auf den verwiesenen Seiten öffnen sich nicht (z.B. UFP im Einzugsgebiet der
Eder). Zumeist fehlt eine gute Übersicht, die es erleichtert, die gewünschte Karte zu finden (vgl. auch
Anmerkungen in 9.1.9). Wir empfehlen daher, einen direkten Link zu den jeweiligen
Umsetzungsfahrplänen z.B. von der Seite www.flussgebiete.nrw.de einzurichten und in den
Planungseinheiten-Steckbriefen anzugeben.
Zu Kap. 9.1.1 Landesweite Lenkungsgruppe
Zu S. 9-3
Im Text wird darauf hingewiesen, dass zu den Aufgaben der Lenkungsgruppe u.a. auch „die Beförderung
der Umsetzung des Maßnahmenprogramms durch regulatorische Vorgaben und weitere Hilfestellungen“
gehört. Dieser Satz ist wirft weitere Fragen auf, z.B. was konkret mit weiteren Hilfestellungen gemeint
ist. Es werden darüber hinaus keine Aussagen darüber gemacht, welche Interessengruppen zu welchen
lenkungskreisen eingeladen werden. Zudem verwirrt die Aussage, dass die Lenkungsgruppe in der Regel
einmal jährlich zusammen kommt, das letzte Treffen jedoch im Juni 2013 stattgefunden hat. Es erscheint
erstaunlich, dass es im Jahr 2014, ein Jahr vor dem Zieljahr der WRRL ein Treffen nicht notwendig
erschien. Wir empfehlen hier im Text entsprechende Erläuterungen einzufügen.
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Zu Kap. 9.1.2 Landesweite Facharbeitsgruppen
Zu Tabelle 9-1 (S. 9-5)
Die Tabelle gibt einen Überblick über die landesweiten Arbeitsgruppen und ihre Sitzungen im ersten
Bewirtschaftungszyklus, wirft aber zugleich weitere Fragen z.B. darüber auf, warum einige
Arbeitsgruppen häufiger tagen als andere. So scheint es im Hinblick auf die erheblichen
Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft unverständlich, warum die „Ad-hoc-AG Stoffliche
Belastungen Oberflächengewässer“ und die „AG Grundwasser“ erst seit 2013 tagen bzw. die AG
Grundwassermonitoring seit 2012 gar nicht mehr. Darüber hinaus bleibt unklar, warum für die AG
Monitoring Oberflächengewässer bislang keine Treffen vermerkt wurde. Die im Anschluss an diese Tabelle
folgende Aussage, dass sowohl die Zahl der Arbeitsgruppen und die regelmäßig große Beteiligung zeige,
dass der bei der Erarbeitung des ersten Bewirtschaftungsplans begonnene Dialog intensiv weiter geführt
wurde, scheint in diesem Zusammenhang nicht ganz passend. Zumal die bloße Anzahl an Arbeitsgruppen
auch nichts über die Intensität und den Output des Dialoges aussagt. Auch an dieser Stelle wünschen wir
uns eine entsprechende Erläuterung bzw. Änderung des Textes.
Zu Kap. 9.1.3 Landesweite Netzwerke
Zu S. 9-5
Die Naturschutzverbände möchten an dieser Stelle ausdrücklich für die intensive Beteiligung
und Unterstützung (Wassernetz NRW) durch die Landesregierung danken.
Die Aussage, dass die Fortsetzung des „Wassernetzes“ ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung der
Landesaufgabe der aktivierenden Öffentlichkeitsbeteiligung war, bedarf aus unserer Sicht allerdings einer
Konkretisierung. Denn das Wassernetz begleitet die Umsetzung nicht vorrangig aus Sicht der breiten
Öffentlichkeit sondern auch Sicht der anerkannten Naturschutzverbände in NRW NABU, BUND und LNU.
Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt allerdings, und das ist zutreffend, einen wichtigen Bestandteil der Arbeit
ein und wird zunehmend nachgefragt. Auch bitten wir zu berücksichtigen, dass das Wassernetz NRW den
Prozess nicht nur, wie im Text beschrieben, kritisch, sondern vielmehr auch konstruktiv begleitet. In der
Vergangenheit konnten durch die Unterstützung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Aktiven des
Wassernetzes NRW wichtige Beiträge, z.B. durch das Einbringen von Informationen über
Herausforderungen und Potentiale an den lokalen Gewässern, im Beteiligungsverfahren geleistet werden.
In Anlehnung an unsere Anregungen möchten wir um eine entsprechende Anpassung des Textes bitten.
Zu Kap. 9.1.4 Prozessbegleitung und Abstimmung in den Teileinzugsgebieten
Zu S. 9-6
Textzitat: „Um die Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Gewässer zu reduzieren, wurde eine
Beratung der in der Landwirtschaft Tätigen durch die Landwirtschaftskammer eingerichtet. Die
regionalen Arbeitsgruppen Wasserqualität-Landwirtschaft begleiten die Umsetzung dieser
Gewässerschutzberatung in den Regierungsbezirken. Erfahrungen aus den regionalen Ko-operationen
Wasserversorgung/Landwirtschaft fließen in die Diskussion ein. Zum Teilnehmerkreis gehören
Vertretungen der Landwirtschaftskammer, Bezirksregierungen, Landwirtschafts- und Gartenbauverbände,
Naturschutzverbände (bzw. Wassernetz), Wasserversorger und Unteren Wasserbehörden. Sie tagt in der
Regel ein- bis zweimal jährlich.“
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Entgegen der Darstellung im Text wurde das Wassernetz im Vorfeld der Aufstellung dieses
Bewirtschaftungsplans lediglich zu einer regionalen Arbeitsgruppe Wasserqualität-Landwirtschaft
eingeladen, welche im Regierungsbezirk Düsseldorf stattfand. Zudem wurde im Rahmen der AG
Grundwasser am 06.05.2015 darüber informiert, dass in vielen Regierungsbezirken entsprechende AGs
zuletzt im Jahr 2013 tagten. An der Teilnahme an etwaigen Arbeitskreisen wären die
Naturschutzverbände auch weiterhin sehr interessiert.
Textzitat: „Weitere regionale Facharbeitskreise mit unterschiedlicher Zusammensetzung der
Teilnehmenden fanden sich anlassbezogen zur Beantwortung spezifischer Fragestellungen zusammen.“
Dieser Satz wirkt wenig verständlich und zu abstrakt. Hilfreich wäre es an dieser Stelle einige Beispiele
für die „spezifischen Fragestellungen“ zu nennen.
Textzitat: „Darüber hinaus wurde die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit in themenspezifischen Veranstaltungen über methodische und inhaltliche Aspekte der fortschreitenden Bewirtschaftungsplanung
informiert. Als Beispiel seien hier der landesweite und die fünf regionalen Workshops zur Ermittlung der
Fallgruppen für die erheblich veränderten Fließgewässer (HMWB) und zur fallgruppengerechten
Maßnahmenplanung gem. LAWA-Leitfaden genannt.“ Unklar ist es, inwiefern die interessierte (Fach)Öffentlichkeit über die Möglichkeit der Teilnahme an diesen themenspezifischen Veranstaltungen
informiert wurde. Bei dem genanntem Beispiel der regionalen Workshops zur Ermittlung der Fallgruppen
für die erheblich veränderten Fließgewässer (HMWB) wurde das Wassernetz NRW erst auf Nachfrage
eingeladen. CIS-Leitfaden Nr. 8 sieht zudem nicht nur eine Information sondern eine Beteiligung von
NGOs bei der Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern vor.
Zu Kap. 9.1.5 Gebietsforen und Gewässerkonferenzen zur Information und Beteiligung der Akteure in
den Teileinzugsgebieten
Zu S. 9-6
Entgegen der Aussage im Text, dass in den Gebietsforen auch über den Stand der Maßnahmenumsetzung
informiert wurde, liegen uns Informationen von Teilnehmer unterschiedlicher Gebietsforen vor, bei denen
dies nicht der Fall war.
Gemäß Text waren die Gebietsforen, die auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind und auf
Teileinzugsgebietsebene durchgeführt wurden sehr gut besucht. In Anbetracht dessen stellt sich die
Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Gebietsforen demnächst auf kleinräumigerer Ebene abzuhalten.
Dadurch könnten Anfahrtswege der interessierten Öffentlichkeit verkürzt, die Inhalte näher konkretisiert
und auf Ebene der tatsächlichen Umsetzung behandelt werden (vgl. CIS-Leitfaden Nr. 8).
Zu Kap 9.1.6 Runde Tische zur Mitwirkung an der Bewirtschaftungsplanung in den
Teileinzugsgebieten
Zu S. 9-7
Die Umweltverbände begrüßen die Möglichkeit der Beteiligung der interessierten Stellen in Form von
Runden Tischen. Die Aussage, dass die Runden Tische in den 83 Planungseinheiten stattfanden, könnte
allerdings den Eindruck erwecken, dass tatsächlich ein Runder Tisch pro Planungseinheit abgehalten
wurde. Tatsächlich verhält es sich nach unseren Erfahrungen allerdings so, dass dies nur in einigen
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Planungseinheiten der Fall war. So wurden im ersten Durchgang 45 und im zweiten Durchgang 46 Runde
Tische abgehalten. Tatsächlich kam es vor, dass bis zu acht Planungseinheiten zu einem Runden Tisch
zusammengefasst wurden. Eine ausführliche Maßnahmenabstimmung pro Wasserkörper wurde dadurch
erheblich erschwert bzw. gar nicht durchgeführt, z.B. bei den Runden Tischen im RB Münster. Bei
letzteren blieben die Veranstaltungen dadurch lediglich auf Informationsniveau. Die im Text
hervorgehobene Möglichkeit örtliche Kenntnisse in den Prozess mit einzubringen blieb weitestgehend
verwehrt. Zumal es auch für die „lokale Identifikation“ nicht zuträglich ist, wenn die Runden Tische nicht
in der betreffenden Planungseinheit, sondern in den außerhalb liegenden Räumlichkeiten der
Bezirksregierung durchgeführt werden (z.B. der Runde Tisch zur Planungseinheit RHE_1000).
Erschwerend hinzu kamen die damit zusammenhängenden teilweise langen Anfahrtswege, die auf viele
Teilnehmer abschreckend gewirkt haben könnten. Auch zu der Aussage, dass die Planungseinheiten sich
weitgehend an den Grenzen der Bezirksregierungen orientieren und die Akteure im Prozess in der Regel
über „ihre“ Bezirksregierung angesprochen wurden, muss relativiert werden. Eklatant zeigte sich dies im
Bereich der Planungseinheiten ISS_1000 und LIP_1000. Die im Regierungsbezirk Düsseldorf liegenden
Bereiche der Planungseinheiten wurden bei den entsprechenden Runden Tischen von der
Bezirksregierung Münster nicht mit behandelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf veranstaltete zu den
betreffenden Planungseinheiten allerdings auch keine eigenen Runden Tische, sondern nicht-öffentliche
Arbeitsgespräche, zu denen die Naturschutzverbände erst auf Nachfrage eingeladen wurden. Die
Abstimmung für die Maßnahmenplanung am Isselhauptlauf war auch nicht Gegenstand des Gespräches,
weil aufgrund der HMWB-Ausweisung hier noch kein Verfahren zur Maßnahmenplanung mit dem LANUV
abgestimmt worden sei. Wann dies folge konnte nicht beantwortet werden. Auch die Aussage, dass die
Planungseinheitensteckbriefe den Teilnehmern eine ausführliche Vorbereitung auf die Runden Tische
ermöglichte, bedarf nach unseren Erfahrungen einer Überarbeitung. Zwar wurden unseren Erfahrungen
zufolge im Vorfeld der Runden Tischen Informationen zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt. Die
Vorlaufzeit betrug allerdings weniger als eine von Woche. Insbesondere zu den ersten Runden Tischen
standen die Planungseinheitensteckbriefe erst wenige Tage vor der Veranstaltung zur Verfügung. Zudem
fehlten Angaben zum Grundwasserzustand und, wie auch zu diesem Zeitpunkt, die Bewertungsergebnisse
für Fische an HMWB-Gewässern. Ganz essentiell fehlte bei dem zweiten Durchgang der Runden Tische
der bis dato aktuelle Maßnahmenentwurf auf Wasserkörperebene. Dieser wurde auch auf dem Termin nur
punktuell vorgestellt.
Zu Abbildung 9-3 (S. 9-9)
Die Abbildung stellt den durchschnittlichen Anteil der Akteursgruppen pro Runden Tisch
(Oberflächengewässer) 2014 dar. Unseren Einschätzungen nach waren die Teilnehmerzahlen von Seiten
der Naturschutzverbände allerdings geringer als hier dargestellt. Beispielsweise wurde unseren
Auswertungen nach bei den Runden Tischen im Regierungsbezirks Düsseldorf die Höchstteilnehmerzahl
von vier Personen (Runder Tisch Rheinhauptlauf) nie überschritten. Wir empfehlen daher diese Angaben
in der Grafik nochmal zu überprüfen und ggf. anzupassen. Vorteilhaft wäre in diesem Zusammenhang
auch eine Auswertung dieser Grafik, womit die stark differierende Personenzahl der einzelnen
Akteursgruppen letztendlich zusammenhängt. Sicherlich würden beispielweise mehr Aktive von
Naturschutzseite die Runden Tische wahrnehmen, wenn ehrenamtsfreundliche Termine im nachmittagsoder abend-Bereich gewählt würden. Zudem bitten wir Angaben zu dem Personenkreis der unter
„Sonstige“ zusammengefasst wurde zu konkretisieren.
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Zu Kap. 9.1.7 Regionale Kooperationen zur Erstellung der Umsetzungsfahrpläne Hydromorphologie
Das Wassernetz NRW begrüßt die Fortschreibung der Umsetzungsfahrpläne im kommenden
Bewirtschaftungszyklus. Allerdings fehlen im Text Angaben darüber, wie die aktive Beteiligung des
ehrenamtlichen Naturschutzes vor Ort sichergestellt wird, welche Möglichkeiten der Beteiligung es auch
in diesem Prozess gibt und an wen sich Interessierte hier wenden können. Wir bitten darum, die
fehlenden Angaben an dieser Stelle entsprechend zu ergänzen.
Sicherstellung einer landesweit abgestimmten, aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung auf lokaler Ebene
In unserer vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms haben wir die Bedeutung einer landesweit
abgestimmten, aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung auf lokaler Ebene angeführt. Diese Anregungen
wurden in den bisherigen Planungen noch nicht berücksichtigt.
Wir empfehlen daher, die Kooperationen für die einzelnen Planungseinheiten auf Ebene der
betreffenden Kommunen durchzuführen. Unser konkreter Vorschlag wäre hier, die Gebietskooperationen
gesondert in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt und im Auftrag und in Abstimmung mit den
zuständigen Bezirksregierungen bzw. Geschäftsstellen abzuhalten. Sofern der räumliche Zuschnitt der
bisherigen Gebietskooperationen kleiner als die Fläche eines Kreisgebietes ist, sollten diese
Kooperationen auf jeden Fall beibehalten und gegenüber dem „Kreis-Ansatz“ bevorzugt werden.
Idealerweise sollten die genannten Beteiligungsangebote zusätzlich für jede Gemeinde angeboten
werden.

Wichtig wären darüber hinaus an dieser Stelle auch Angaben zu der Verbindlichkeit der Planungen in den
Umsetzungsfahrplänen. Anregen möchten wir zudem im Rahmen der regionalen Kooperationen nicht nur
Umsetzungsfahrpläne zur Maßnahmenplanung in bezüglich Hydromorphologie, sondern auch zu den
Themenbereichen Abwasser, Grundwasser und Hochwasserrisikomanagement.
Zu Kap. 9.1.8 Landesweite Symposien
Zu S. 9-10
Wir unterstützen die Aussage, dass die landesweiten Symposien zur WRRL wichtige Elemente zur
Informierung der Fachöffentlichkeit darstellen. Wir begrüßen es zudem ausdrücklich, dass auch die
Naturschutzverbände kostenlos an dieser Veranstaltung teilnehmen können, zumal die Vorträge während
dieser Veranstaltungen hilfreich für die weitere Arbeit sind und der Austausch in den Pausen zur
Information und Vernetzung beiträgt. Ein Mittel zur Beteiligung stellt die bloße Möglichkeit für
Diskussionen, ohne dass deutlich wird inwiefern die Beiträge der Teilnehmer berücksichtigt werden,
allerdings aus unserer Sicht nicht dar. Um Missverständnissen und falschen Erwartungen vorzubeugen,
empfehlen wir daran anlehnend den Text anzupassen. Aus unserer Sicht könnte es sich darüber hinaus
für zukünftige Veranstaltungen anbieten, Anregungen und Fragen aus dem Publikum zu protokollieren
und mehr Zeit für Diskussionen einzuplanen.

119

Zu Kap. 9.1.9 Fachinformationsportale
Zu S. 9-11
Wir begrüßen es, dass die Möglichkeit besteht über die Informationsportale des Landes, wie ELWAS-WEB
und Flussgebiete NRW zahlreiche fachlich relevante Informationen zu erhalten und dass, wie von uns
angeregt, nun auch Termine und Ansprechpartner auf der Seite: www.flussgebiete.nrw.de abrufbar
sind. Im Rahmen der im Text angesprochenen fortlaufenden Optimierung wäre es aus unserer Sicht
allerdings wichtig auch eine Verlinkung von den Internetauftritten der Kreise und Gemeinden auf diese
Seite hinzuwirken, denn der einzelne Interessierte weiß möglicherweise gar nicht, dass ein Angebot wie
die Flussgebiete-Seite überhaupt existiert. Gleiches gilt für das Fachinformationssystem ELWAS. Zwar
begrüßen wir die Informationsplattform außerordentlich, allerdings bedarf sie weiterer Optimierungen,
damit sie für die (Fach-) Öffentlichkeit effektiver nutzbar ist. In diesem Zusammenhang möchten wir uns
in dafür bedanken, dass uns eine kostenlose ELWAS-Schulung ermöglicht haben und wünschen uns diese
Möglichkeit auch für weitere interessierte Gewässerschützer mit einem entsprechenden Hinweis im Text.
Zu S. 9-12
Handlungsbedarf sehen wir auch bei der Erleichterung des Zugangs zu den Umsetzungsfahrplänen.
Oftmals ist viel Zeit und Geduld erforderlich, wenn man die gewünschte Karte als PDF-Datei abrufen
möchte, weil eine Bezeichnung und auch eine Übersicht der Kartenausschnitte fehlt. Hier wäre eine
Vereinfachung, z.B. in Anlehnung an das System der Hochwasserrisiko- bzw. der
Hochwassergefahrenkarten, sehr hilfreich. Auch bitten wir zu gewährleisten, dass alle
Umsetzungsfahrpläne online zu einem zentralen Ort, z.B. über Flussgebiete NRW oder ELWAS abrufbar
sind. Dies ist z.B. für das Gebiet Minden-Lübbecke, bislang noch nicht der Fall.

Zu Kap. 9.1.10 Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit
Wir regen an, in diesem Kapitel auch darauf einzugehen, ob und inwiefern weitere Nutzergruppen z.B.
aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasserkraft etc. Maßnahmen zur Information und
Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit ergreifen und proaktiv über ihre Beiträge zur WRRL berichten.
Zu Zusammenarbeit mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (S. 9-15)
Zu diesem Unterpunkt wäre es aus unserer Sicht wichtig zu erwähnen, dass im es Gewässerbereich auch
die Zusammenarbeit der NUA mit dem Wassernetz NRW gibt. Auch das Wassernetz führt in Kooperation
mit der NUA Seminare zur Weiterbildung der Öffentlichkeit und zum Informationsaustausch durch.
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Zu Kap. 9.2 Anhörungen
Stellungsnahmen

der

Öffentlichkeit

-

Auswertung

und

Berücksichtigung

von

Zu Kap. 9.2.1 Zeitplan und Arbeitsprogramm
Zu S. 9-18
Im Kapitel 9.2 wurde ausgeführt, dass die Veröffentlichung der Dokumente der Öffentlichkeit durch
geeignete Medien bekannt gegeben wurde. Die Bekanntmachung der Beteiligungsmöglichkeit zu dem
Entwurf des Zeit- und Arbeitsprogramm fand, wie beschrieben, über die Informationsportale
www.flussgebiete-nrw.de, www.umwelt.nrw.de und dem Ministerialblatt statt. Es ist aus unserer
Sicht fraglich, ob diese Medien tatsächlich der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Dagegen spricht die
Tatsache, dass überwiegend Stellungnahmen von Interessenvertretungen eingegangen sind und die
Resonanz niedriger war als bei der Veröffentlichung der „Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen“, die
auch über Pressemitteilungen bekannt gegeben wurde. Auch wird nicht beschrieben, wo der genannte
Informationsflyer abrufbar ist. Bereits in unserer Stellungnahme zu dem Zeitplan- und
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Arbeitsprogramm hatten wir die Umsetzung einer umfassenden Kommunikationsstrategie, die weite
Teile der Öffentlichkeit erreicht und über Ziele und Beteiligungsmöglichkeiten im Gewässerschutz
informiert angeregt. Auch gemäß CIS-Leitfaden Öffentlichkeitsbeteiligung (S.54) sollten potentielle
Stakeholder nicht nur über das Internet, sondern auch durch Aushänge in Rathäusern und Bibliotheken,
Berichten in den Lokalzeitungen und Materialversendungen auf die Möglichkeit der Beteiligung
aufmerksam gemacht werden. Zudem wäre ein Hinweis darauf, ob es sich bei dem Zeitplan und
Arbeitsprogramm, welcher auf der Flussgebiete-Seite eingestellt ist, um die finale Version handelt, bzw.
wann diese veröffentlicht wird, wichtig. Bereits im Rahmen unserer Stellungnahme zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen hatten wir darum gebeten, einen Link zur Endfassung des
Arbeitsprogramms und Zeitplans (ZAP) nachzureichen und kurz zu klären, inwiefern die Stellungnahmen
zur ersten Öffentlichkeitsbeteiligung - 12/2012 bis 6/2013 – zu Anpassungen in dem betreffenden
Anhörungsdokument führten. Wir bitten darum, hier entsprechende Textanpassungen vorzunehmen, die
unsere Hinweise berücksichtigen.

Zu S. 9-19
Textzitat: „Eine grundlegende Anpassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms aufgrund der
Stellungnahmen war nicht erforderlich. Die überwiegend auf konkrete Bewirtschaftungsaspekte
bezogenen Stellungnahmen wurden im weiteren Planungs- und Beteiligungsprozess soweit möglich
berücksichtigt. Allen Einsendern wurde ausführlich geantwortet.“ Der folgenden Abbildung des
Wassernetz NRW kann entnommen werden, wie hoch der Anteil unserer Anregungen ist die im
bisherigen Prozess weitestgehend berücksichtigt wurden. Ein Großteil der in inhaltliche,
verfahrensbezogene und strukturelle Aspekte unterteilte Anregungen aus unseren bisherigen wurde
bislang allerdings weitestgehend nicht bzw. nur unzureichend berücksichtigt.
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Wassernetz NRW (2013): Stellungnahme zum Zeitplan‐ und Arbeitsprogramm. Abrufbar unter:
http://www.wassernetz‐nrw.de/wnetz/downloads/stellungnahme_zap2013.pdf
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Abb. 1: Einschätzung über die Berücksichtigung der Anregungen aus Wassernetz-Stellungnahmen
(ZAP&WWBF) im Anhörungszeitraum 2013 bis 2015. Quelle: Eigene Darstellung.
Zu Kap. 9.2.2 Vorläufiger Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
Zu S. 9-19
Zwar ist die Aussage, dass den Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (WWBF) in den Stellungnahmen
nicht widersprochen wurde, zumindest aus Sicht der Wassernetz-Stellungnahme, korrekt, nicht aber, dass
es aufgrund der Stellungnahmen keiner Anpassungen der WWBF bedurft hätte. In unserer Stellungnahme
31
hatten wir z.B. unter anderem darum gebeten die Verzahnung zwischen Maßnahmen zum Erhalt der
Biodiversität und der WRRL-Umsetzung als eine weitere wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage
aufzunehmen. Auch die Aussage, dass alle Stellungnahmen vom MKULNV ausführlich beantwortet
wurden, bedarf unserer Ansicht nach einer Einschränkung. Zwar erfolgte eine Antwort des MKULNV,
jedoch berücksichtigte diese nicht in Gänze alle Aspekte, die das Wassernetz in seiner Stellungnahme zu
den Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen angeregt hatte.
Zu Kap. 9.2.3 Entwurf
Maßnahmenprogramms

des

zweiten

Bewirtschaftungsplans

und

des

zugehörigen

Aktive Öffentlichkeitsarbeit
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms haben wir angeregt, die Öffentlichkeitsarbeit
weiter zu optimieren.
Wichtig wäre, die Anregungen aus dem CIS-Leitfaden Öffentlichkeitsbeteiligung noch mehr zu
nutzen (z.B. Radiospots, Wurfsendungen, Umfragen).
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Wassernetz NRW (2014): Stellungnahme zur 2. Anhörung des Bewirtschaftungsplans 2015+ (Wichtige
Wasserbewirtschaftungsfragen). Abrufbar unter: http://www.wassernetz‐
nrw.de/wnetz/downloads/Stellungnahme_WWBF_WN_20140325.pdf
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Zu S. 9-19
Textzitat: „Vom 22.12.2014 bis zum 22.06.2015 wurden die Entwürfe der Berichte zum
Bewirtschaftungsplan für die deutschen Teile der Flussgebietseinheiten Weser, Ems und Maas von den
jeweiligen Flussgebietsgemeinschaften zur Stellungnahme veröffentlicht.“ Diese Aussage trifft nur
bedingt zu, denn tatsächlich fehlte bei der Veröffentlichung bislang noch der Bewirtschaftungsplan für
den nordrhein-westfälischen Teil der Weser. Dieser wurde erst im März 2015 nachgereicht.
Mitwirkung im Schnittfeld zwischen WRRL& HWRMRL
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen regten wir an, die (Fach-) Öffentlichkeit bei der Koordinierung von
Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement und zur WRRL-Umsetzung einzubinden.
Weil dieses bisher nur in Ausnahmefällen erfolgte, wäre dieser Ansatz bei den Detailplanungen zu
berücksichtigen (d.h. im Rahmen der Aktualisierung der Umsetzungsfahrpläne). Ein entsprechender
Hinweis ist aufzunehmen.

Zu Kapitel 12 – Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die Ausführungen wiederholen im Wesentlichen die Angaben aus den vorangegangenen Kapiteln. Eine
Schlussfolgerung mit zusätzlichem Informationswert wäre wünschenswert gewesen. Wir verweisen daher
auf unsere Anmerkungen und Anregungen an den entsprechenden Textstellen und gehen folgend nur auf
zusätzliche Aspekte ein.
Zu Seite 12- 1
Hier sollte kurz dargestellt werden, welche Aufgaben die Staatskanzlei, das Wirtschafts-, Bau-, Verkehrsund Innenministerium bei der WRRL-Umsetzung übernehmen sowie zusätzlich die
Landwirtschaftskammer, die Wasserverbände und die Kommunen. Nach unserem Verständnis der
Richtlinie sind im Hinblick auf die Implementierung und Durchsetzung der Vorgaben des
Gewässerschutzes - einschließlich ihrer Integration in die relevanten Politikfelder – nicht nur das
MKULNV, das LANUV und die Bezirksregierungen gefordert.
Zudem halten wir es angesichts der deutlichen Umsetzungsdefizite für wichtig zu klären, für welche
behördlichen und weiteren Stellen genau welche WRRL-Planungen verbindlich sind. Aus unserer Sicht
sind diese für die o.g. Akteure übersichtsweise darzustellen und der Grad der bisherigen Realisierung der
in ihrer (Mit-)Zuständigkeit liegenden Maßnahmen bzw. Entscheidungen in Prozent anzugeben. Sofern
diese Informationen nicht vorliegen, ist dieses entsprechend zu dokumentieren und ein Zeitplan zur
Vorlage der relevanten Angaben vorzustellen. Auch weisen wir darauf hin, dass nach unserem Verständnis
auch
die
Planungseinheitensteckbriefe,
die
Umsetzungsfahrpläne,
die
Erfüllung
des
Verschlechterungsverbotes und die Durchsetzung von Maßnahmen (d.h. Kontrollen und Sanktionen)
verbindlich sind.
Die zeitliche Verschiebung der WRRL-Ziele über 2015 hinaus ist nur dann möglich, wenn die
entsprechenden Anforderungen gemäß Art. 4.4 bis 4.9. eingehalten und öffentlich dokumentiert werden.
Dieses sollte noch im Text Erwähnung finden.
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Die Ziele der WRRL umfassen zudem eine nachhaltige Wassernutzung und einen Beitrag zum Schutz der
Meere bzw. Hoheitsgewässer gemäß internationaler Vereinbarungen (vgl. Artikel 1 WRRL).
Zu Seite 12-7f. (Bewirtschaftungsziele und Strategien)
Es ist richtigzustellen, dass schon allein wegen der Verzögerungen bei der Umsetzung von
grundlegenden Maßnahmen (v.a. Nitratrichtlinie bzw. Natura-2000 Richtlinie) viele Gewässer die Ziele
nicht erreichen. Deren Anforderungen bestanden bereits vor Verabschiedung der WRRL, wie es bereits an
anderer Stelle des Kapitels zutreffend festgestellt wird.
Zu Seite 12 – 10 (Schlussfolgerungen)
Uns fehlt an dieser Stelle eine Erläuterung, ob und welche verbindlichen Maßnahmen vorgesehen sind
und inwiefern Maßnahmen kontrolliert und durchgesetzt werden sollen. Auch sollte beschrieben werden,
wie strukturelle Defizite im Zusammenhang mit der WRRL-Umsetzung behoben werden sollen.

Zu Kapitel 13 Zusammenfassung der Änderungen und Aktualisierungen im Vergleich zu 2009
Zu Kapitel 13.1.1. Gewässertypen
Es wäre hilfreich, wenn die Änderungen in einer Tabelle und bezogen auf den einzelnen Gewässertyp
quantifiziert würden, weil die Karte zu grobskalig ist.
Zu Kapitel 13.1.2. Änderungen der Wasserkörper
Wir sehen es grundsätzlich als kritisch an, dass durch den neuen Zuschnitt 170 FließgewässerWasserkörper wegfallen und die Länge der verbliebenen Gewässer-Abschnitte sich vergrößert., zumal
viele Wasserkörper in NRW aus unserer Sicht bereits vor den Änderungen zu großräumig abgegrenzt
waren. Bei gleichzeitiger Aufgabe von Messstellen dürften an den vergrößerten Wasserkörpern lokale
Verunreinigungen oder strukturelle Eingriffe nicht oder nur verzögert ermittelbar sein. Wir geben auch zu
bedenken, dass zu einem Wasserkörper auch ein Einzugsbereich mit kleineren Nebengewässern gehört.
Bei Zusammenlegungen vergrößert sich folgerichtig auch das Einzugsbereich des neu zugeschnittenen
Wasserkörpers. Finden anthropogene Änderungen an den Nebengewässern statt, so dürften diese ggf.
nicht bzw. erst verzögert auffallen. Es sei denn, dass die Zahl der Messstellen beibehalten wird, die
Positionierung der Überwachungspunkte sich an die Besonderheiten des neuen Zuschnitts anpassen lässt
und auch lokale Veränderungen in das Ergebnis von Untersuchungen einfließen statt nivelliert bzw.
gemittelt zu werden. Zusätzlich sollte ausgeschlossen werden, dass durch die Neuabgrenzung eines
Wasserkörpers kleinere Nebengewässer oder kleinere Schutzgebiete „ausgegrenzt“ werden. Ferner sollten
die Arbeiten nicht dazu geführt haben, dass bisher natürliche Wasserkörper (allein) durch
Zusammenlegungen zu HMWB wurden oder vorgesehene Gewässerschutz-Maßnahmen wegfallen, weil
sie nur einmal pro Wasserkörper umgesetzt werden müssen. Wir bitten darzustellen, wie diese Aspekte
Berücksichtigung fanden, welche Relevanz sie für die betroffenen Wasserkörper hatten und wie bei
Auftreten dieser Herausforderungen konkret vorgegangen wurde. Ohnehin wäre es hilfreich die einzelnen
Wasserkörper tabellarisch anzugeben, bei denen es Anpassungen gab. Angesichts der Anzahl der
betroffenen Gewässer kann die Tabelle an anderer Stelle hinterlegt werden. Es sollte dann aber auf diese
durch eine (Internet-) Adresse verwiesen werden.
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Zu Kapitel 13.1.3 Schutzgebiete
Zu Seite 13-5
Wir halten es für wichtig, dass die Änderungen bei den Trinkwasserschutzgebieten tabellarisch
dargestellt werden. Insbesondere möchten wir darüber informiert werden, wo Schutzgebiete vergrößert
oder neu ausgewiesen wurden bzw. wo sie wegen des erhöhten Aufbereitungsaufwands infolge von
Nährstoffverunreinigungen der Gewässer aufgegeben werden mussten.
Zu Änderung bei den Fisch- und Muschelgewässern (Seite 13-5)
Für uns erschließt sich nicht, dass allein durch die Vorgaben des WHG und der
Oberflächengewässerverordnung der Schutz von Fisch- und Muschelgewässern sichergestellt werden
kann, zumal die hierfür relevanten Anforderungen bzgl. Nährstoffkonzentrationen, Temperatur,
Durchgängigkeit und Gewässerstruktur z.T. strikter bzw. präziser sein müssen, als es das geltende Recht in
Deutschland vorgibt.
Zu Kapitel 13.2. Änderung der signifikanten Belastungen
Wir können nachvollziehen, dass mit der Änderung von Wasserkörpern eine Vergleichbarkeit mit früheren
Befunden eingeschränkt ist. Dieses hätte allerdings vor dem Neuzuschnitt der Gewässer bedacht und
gelöst werden müssen. Gerade weil mehr als 418 Wasserkörper (= ca. 20%) hiervon betroffen sind, halten
wir es für wichtig, dass zumindest die Ist-Situation der Belastungen für die relevanten Gewässer (noch
einmal) dargestellt wird.
Zusätzliche Probleme mit der Vergleichbarkeit – wie etwa durch Änderungen bei der Detailschärfe der
Erhebung - ergeben sich u.E. auch aus den früheren Defiziten bei den Untersuchungen.
Zu Seite 13-6
Dass auf die tabellarische Dokumentation der Veränderungen bei den Belastung verzichtet wird, halten
wir für nicht akzeptabel. Wenn auch nur kleinräumige Änderungen bekannt sind, sollten diese
quantifiziert und dargestellt werden. Selbst lokale Belastungen können sich z.B. auf die Gewässer
auswirken. Entsprechende Anpassungen sind im Text vorzunehmen.
Im Hinblick auf die Seen sollte dargestellt werden, was genau unter einer „nicht signifikanten“
Veränderung zu verstehen ist.
Zu Kapitel 13.2.2. Grundwasser
Die Angaben sind noch deutlicher dahingehend zu unterscheiden, ob sie sich auf Belastungen des
Mengenhaushalts oder der Qualität beziehen.
Aus den Ausführungen sollte zudem noch erkennbarer hervorgehen, ob die Unterschiede bei den 2004
und 2013 ermittelten Belastungen allein auf die Behebung von methodischen Fehlern bzw.
Erhebungslücken beruhen, oder ob sie nicht doch und vor allem durch Änderungen bei der Land- und
Wassernutzung ergeben. Der zuletzt genannte Fall wird zumindest mit den Informationen im 3. Absatz
sowie in der Tabelle 13-5 (implizit) bestätigt (z.B. Zunahme der Viehbesatzdichte, Grünlandumbruch).
Diese Änderungen sollten zugleich weiter quantifiziert und räumlich konkretisiert werden (z.B. Auflistung
der Grundwasserkörper, wo welche Belastungen v.a. durch welche Nutzungsänderungen zugenommen
haben).
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Zumindest sollte eine (Internet-) Adresse angegeben werden, wo genau diese Informationen in einer
übersichtlichen Form (z.B. Tabelle bzw. Karte) hinterlegt sind.
Zu Kapitel 13.3. Aktualisierung der Risikoanalyse
Die Angaben im grauen Kasten werfen die Frage auf, ob die fehlenden Daten bereits eingefügt sind oder
noch nicht. Wir bitten um Klärung und Vorlage der relevanten Informationen, so dass wir zu diesen noch
Stellung nehmen können.
Zu Seite 13-9
Es sollte zumindest für die verfügbaren bzw. vergleichbaren Informationen eine Auswertung erfolgen. Der
Hinweis, dass wegen fehlender Bewertungsmethoden oder Änderungen der Wasserkörper ein Vergleich
für die betreffenden Jahre überhaupt nicht möglich ist, ist für uns ohne eine weitere Erläuterung nicht
nachvollziehbar und daher auch nicht zufriedenstellend beantwortet. Die genannten Herausforderungen
hätten in ihrem Umfang im Vorfeld minimiert werden können, zumal der Zeitplan der WRRL seit 2000
bekannt war und bereits vor Neuzuschnitt der Wasserkörper die relevanten Fragen hätten geklärt werden
müssen. Zumindest hätte im Nachgang – d.h. mit der vertiefenden Analyse bis 2007 - die entsprechenden
Arbeiten erledigt werden müssen. Um dem Eindruck zuvorzukommen, dass in dieser Hinsicht nichts
unternommen wurde und damit einhergehend sich ein signifikantes Umsetzungsdefizit offenbart, sollte
kurz dargelegt werden, was zur Problemlösung getan wurde.
Zu Seite 13 – 10 (Grundwasserkörper)
Hilfreich wäre es, wenn noch Zwischenüberschriften genutzt werden, um die Ausführungen zum
mengenmäßigen und chemischen Zustand voneinander besser abgrenzen zu können. Wir halten es
zudem für erforderlich darzustellen, welche Gründe vor allem zu Änderungen bei den Zielprognosen
geführt haben. Diese sollten möglichst quantifiziert werden. Andernfalls entsteht der Eindruck, als ob
insbesondere die neue Bewertungsmethodik generell verantwortlich für die Unterschiede ist. Dieses wird
aber mit der Feststellung auf Seite 13-11 zumindest bzgl. der Grundwasserchemie verneint. Dieser
Hinweis hätte zumal bereits auf Seite 13-10 angeführt werden sollen.
In Bezug auf Datenlücken oder offenen Fragen (z.B. Abnahme der Wasserstände, Entnahme durch
Viehtränken) sollte hinzugefügt werden, bis wann die zur Klärung erforderlichen Arbeiten erfolgen und
inwiefern diese noch für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum Berücksichtigung finden. Auch die
Ergebnisse aus dem genannten Detail-Überprüfungen und Modellierungen in Bergbau-beeinflussten
Gebieten sollten zeitnah genutzt werden, sofern sie Handlungsbedarf für den Gewässerschutz feststellen.
Wir bitten auch diesbezüglich um eine Klärung.
Zu Kapitel 13.4 Ergänzung/Änderung bei Bewertungsmethodiken/ Überwachungsprogramm/
Zustandsbewertung
Zu ökologischer Zustand der Fließgewässer (Seite 13-11f. )
Es sollte an dieser Stelle quantifiziert werden, an wie viel Wasserkörpern Änderungen durch die
Anpassung der biologischen Bewertungsverfahren und Gewässertypisierung erfolgten.
Zu ökologischer Zustand Seen (Seite 13-12)
In Bezug auf Makrozoobenthos und Fische halten wir es für erforderlich zu erfahren, wie der weitere
Zeitplan bei den Untersuchungen bzw. Anwendung der Bewertungsverfahren sich gestaltet, wann erste
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Ergebnisse vorliegen, inwiefern wir diese kommentieren können und wie diese für den zweiten
Bewirtschaftungszeitraum genutzt werden. Es ist sicherzustellen, dass diese Arbeiten inkl ihrer Befunde
zeitnah in die WRRL-Umsetzung einfließen.
Zu ökologisches Potenzial von Fließgewässern (Seite 13-12f)
Es sollte zusätzlich angegeben werden, wie sich die Ausweisung von HMWB verändert hat und inwiefern
es Änderungen bei der Methodik gab. Sofern dieser Aspekt bewusst an dieser Stelle nicht behandelt
wurde, sollte zumindest darauf hingewiesen werden, wo sich die entsprechenden Angaben finden.
Die Ausführungen lassen offen, inwiefern Verfahren zur Bewertung von Makrophyten noch entwickelt
werden und wann die (Fach-) Öffentlichkeit zu den ausstehenden Ergebnissen zu Fischen Stellung
nehmen kann.
Überprüfung der HMWB-Ausweisung
Zwischenzeitlich erfolgte eine Überprüfung der HMWB-Ausweisung. In unseren vorangegangenen
Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans und
Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen haben wir es als
erforderlich erachtet, diese Überprüfung umfassend entsprechend den WRRL-Prüfanforderungen
vorzunehmen. Ferner haben wir im Rahmen unserer Anregungen zu den Runden Tischen
(Maßnahmenplanungen für Planungseinheiten) mehr als 50 Wasserkörper vorgetragen, zu denen wir
offene Fragen bzgl. der (Neu-) Ausweisung zu dieser Gewässerkategorie ermittelten und
Klärungsbedarf anzeigten. Eine Beantwortung dieser Anfragen bzw. Hinweise steht noch weitgehend
aus. Zudem ermittelten wir in der Zwischenzeit weitere Wasserkörper, zu denen wir
Hintergrundinformationen bzgl. der Ausweisung benötigen (z.B. Ruthemühlenbach).
Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass konkrete Informationen insbesondere zum Verfahren und
den Ergebnissen zum Prüfschritt Nr. 8 (Alternativenprüfung) zur HMWB-Ausweisung bzw. Überprüfung für jeden betreffenden Wasserkörper öffentlich vorgelegt werden.
Wichtig erscheint es
Auch halten wir es für erforderlich auszuschließen, dass ein Gewässer mit Anerkennung des HMWBStatus - und den damit tolerierten anthropogenen Veränderungen - einem anderen Fließgewässertyp
zugeordnet wird (z.B. von Typ 19 auf Typ 14). Auch hierzu bitten wir um klärende Angaben.
Zu ökologisches Potenzial von Seen (Seite 13-13)
Hier ist noch mindestens zu beschreiben, wie und wann die Fischfauna in die Bewertung einfließt.
Für uns ist es zudem nicht transparent genug, wenn nur allgemein auf die einschlägigen LAWAEmpfehlungen zur Bewertung des ökologischen Potenzials eingegangen wird. Hilfreich wäre es, wenn
tabellarisch für die in NRW häufigsten Seentypen die wesentlichen Untersuchungskomponenten für die
bedeutendsten Belastungen vorgestellt werden.
Zu Grundwasserkörper (Seite 13-14)
Es sollte zusätzlich dargestellt werden, wie § 7 (4) der Grundwasserverordnung Anwendung findet (z.B.
Vorkehrungen zum Schutz von Gewässerökosystemen, zu denen auch Grundwasserlebensräume zählen),
sowie der Meeresschutz (d.h. Ableitung von Anforderungen für den Zustand von Grundwasserköpern, z.B.
auf Basis der Gesamtstickstoff-Zielwerte für Fließgewässer). Anhand aktueller Erkenntnisse stammt ein
Großteil der Stickstofffracht in Fließgewässern aus kontaminierten Grundwasserkörpern.
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Zu Änderung der Überwachungsprogramme
Zu Seite 13-15
Hier bitten wir um eine Erläuterung, wie sich die Anpassung des Messenetzes an den neu
zugeschnittenen Wasserkörpern gestalten wird. Es ist zu verhindern, dass die Zahl der Messstellen sich
reduziert.
Außerdem bitten wir zur Vermeidung von Missverständnissen anzugeben, ob alle Messstellen für die
Oberflächenwasserkörper aktiv sind.
Bzgl. der Grundwassermessstellen halten wir es für erforderlich, dass das (aktive) Messenetz für die
Bewertung der Güte wieder den Stand von 2009 erhält. Andernfalls ist nachvollziehbar zu begründen,
warum dieses nicht realisiert wird.
Zu Seite 13-18
Bzgl. des ersten Absatzes stellt sich die Frage, ob es Bewertung des „ökologischen Potenzials“ heißen
muss.
Es sollte bzgl. des ökologischen Potenzials geklärt werden, bis wann die Daten zur Verfügung stehen.
Zu Kapitel 13.5 Änderungen von Strategien und bei Inanspruchnahme von Ausnahmen
Zu Seit e 13-20
Angesichts des weiterhin hohen Anteils an unerledigten Maßnahmen sollte eher der Begriff
„Verzögerungen“ statt „Fortschritt“ bei der Bewertung des Umsetzungsstandes gewählt werden.
Wegen des abzusehenden Rückstandes haben wir bereits im Rahmen der Anhörung zum Zeitplan und
Arbeitsprogramm zur Bewirtschaftungsplanung 2015+ einen 14-Punkte-Plan zur Beschleunigung der
WRRL-Umsetzung bis 2015 vorgeschlagen. Bisher fanden unsere konkreten Anregungen weitgehend
keinen Eingang in die Implementierung. Zwar wird in der Einführung auf Strategien mit ähnlicher
Zielrichtung hingewiesen, jedoch fehlen uns konkrete Anhaltspunkte, die diese Anstrengungen
bestätigen. Aus diesem Grund bestärken wir unsere Empfehlungen, dass die von uns beschriebenen
Punkte zumindest in der Umsetzungsphase 2015-2018 vorrangig umgesetzt werden.
Zu Stärkung des Programms Lebendige Gewässer (Seite 13-20)
Wir begrüßen ausdrücklich die bisherigen Anstrengungen im Rahmen des Programms „Lebendige
Gewässer“. Im Zuge der WRRL-Umsetzung konnten Gebietskooperationen aufgebaut und
Umsetzungsfahrpläne erstellt werden. Sie wurden zumal Akteurs-übergreifend, gemeinsam und mit der
nötigen Detailschärfe erarbeitet und bieten eine orientierende Handlungsgrundlage für konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur vor Ort. Sie umzusetzen und fortzuschreiben erhält
unsere weitere Unterstützung.
Die im Text genannten Vorschläge zur Stärkung der Umsetzung dieser Pläne – d.h. Strategien zur
Verbesserung der Flächenverfügbarkeit, die Nutzung von Greening-Maßnahmen, erhöhte Zuwendungen
für finanzschwache Maßnahmenträger und die Förderung der Beratung und Maßnahmenakquise können aus unserer Sicht dazu beitragen, die bisherigen Defizite anzupacken. Allerdings müssen die
genannten Vorhaben in ihrem Geltungsbereich und den Zuständigkeiten, ihrer Ausgestaltung und
Zielstellung sowie hinsichtlich ihrer zeitlicher Umsetzung, Finanzierung und Dokumentation weiter
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präzisiert werden, damit sie nicht nur punktuelle Wirkung entfalten, sondern dass sich mit ihnen die
dringend benötigten Fortschritten für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum nachprüfbar und
problemorientiert erzielen lassen. Aus diesem Grund ist uns wichtig dass diese Strategie(n) vorgelegt
werden und wir noch vor Beschluss der Bewirtschaftungsplanung 2015 – 2021 die Möglichkeit erhalten,
hierzu Stellung nehmen zu können. Alternativ sollte ein Zeitplan aufgestellt werden, der festgelegt, bis
wann die Strategie(n) erstellt und mit der (Fach-) Öffentlichkeit beraten werden.
Im Kontext der Erarbeitung der Strategie(n) sollten auch Widersprüche (vgl. z.B. Zeitdauer GreeningMaßnahme) oder möglicherweise weiterhin bestehende Restriktionen (z.B. die geringe Initiierung von
Maßnahmen) für uns nachvollziehbar behoben werden. Das erfordert auch, einen berechenbaren Rahmen
(„Leitplanken“) vorzustellen, der für alle relevanten Maßnahmenträger und für die Öffentlichkeit
transparent aufzeigt, welche nächsten Schritte eingeleitet werden, wenn die Maßnahmenumsetzung
weiterhin verzögert abläuft.
Zu Stoffliche Belastungen (Seite 31-21)
Es sollte dargestellt werden, bis wann genau die Erfassung der Straßenabwässer vorliegt und bis wann
Strategien erfolgen, um diese zu reduzieren. Die Angaben im Text sind uns nicht konkret genug. Wenn
personelle Ressourcen zur zeitnahen Abarbeitung der Arbeiten fehlen, sollten diese bereitgestellt werden
und ihre Finanzierung gesichert werden.
Darüber hinaus fehlen Angaben zur Fortschreibung von Strategien im landwirtschaftlichen Bereich, die
wirksamer zur Minimierung der Nährstoff- und Sedimenteinträge inkl. aus Drainagen beitragen.
Zu ergänzende Landesstrategien (Seite 13-21)
Hinsichtlich der Quecksilberstrategie bitten wir um den Stand der Arbeiten bzw. um die Auskunft, wann
diese verabschiedet und umgesetzt wird.
Die mittlerweile verabschiedete NRW-Biodiversitätsstrategie wird unseres Erachtens nicht die
erforderlichen Impulse für die WRRL-Umsetzung setzen. Zu viele wichtige Fragen sind in Bezug auf den
Gewässerschutz offen geblieben (z.B. Ausgestaltung von Zielen und Indikatoren zur Durchgängigkeit &
Gewässerrandstreifen), keine Maßnahme ist weitergehender als es die WRRL-Umsetzung ohnehin
vorsieht und es sind mit ihr ggf. zusätzliche Restriktionen zu erwarten (z.B. Umsetzung der
Durchgängigkeit erst in 2027). Wir regen daher an, entweder nur auf die WRRL-relevanten Umsetzung
der nationalen Biodiversitätsstrategie in NRW einzugehen, und/oder aufzuzeigen, wie die NRWBiodiversitätsstrategie in der Umsetzungsphase gezielter die WRRL-Umsetzung fördern wird.
In Bezug auf den Klimaschutzplan sollte auch auf die Rolle der Feuchtgebiete eingegangen werden.
Zudem ist zu bedenken, dass bestimmte Formen der Erneuerbare Energien auch zu Herausforderungen für
den Gewässerschutz führen können (z.B. Produktion von Bioenergien, Wasserkraft).
Ggf. ist die derzeit in Erarbeitung befindliche NRW Nachhaltigkeitsstrategie zu berücksichtigen, sofern
sie zusätzliche Maßnahmen zur WRRL-Umsetzung umfasst. Anhand der vorliegenden Eckpunkte
erkennen wir, dass der gute Zustand der Gewässer als Ziel formuliert ist.
Es sollte zusätzliche beschrieben werden, wie die grundlegenden Maßnahmen implementiert wurden
bzw. weiter umgesetzt werden. Dieses betrifft auch Gewässer-seitige Anforderungen zum Erhalt von
Naturschutzgebieten (z.B. Anforderungen in den Maßnahmenkonzepten für Gewässer-abhängige Natura
2000 Gebiete bzw.
Zielartengewässer). In diesem Zusammenhang ist für die relevanten
Wassernutzungen und Wasserdienstleistungen darzustellen, was bisher erreicht wurde und welche
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Strategien konkret folgen, um die erforderlichen Verbesserungen wirksam und nachweisbar zu erzielen.
Dabei ist auch zu beachten, dass die Anpassung der Wassergebührenpolitik zu den grundlegenden
Maßnahmen zählt und auch diesbezüglich weiter zu handeln ist. Dieser Ansatz wird umso wichtiger sein,
als die bisherigen Anstrengungen in den Schlüsselbereichen noch zu wenig zu einer nachhaltigen
Wassernutzung beigetragen haben.
Zu Änderungen im Umgang mit Fristverlängerungen (Seite 13-22)
Es fällt auf, dass v.a. Gründe vorgetragen werden, warum die Zielerreichung sehr lange dauern kann.
Beispielhaft werden zwei besonders einsehbare Fälle genannt. Für uns wäre es viel wichtiger zu
dokumentieren, wie konkret dazu beigetragen wurde und wird, den Zeithorizont der Umsetzung zu
begrenzen bzw. zu minimieren. So sollte dargestellt werden, was genau getan wurde, um die
wesentlichen Gründe für Fristverlängerungen anzugehen und was genau dabei für Wege und
Kooperationen mit welchen Akteuren bisher gewählt wurden. Sofern dabei neue Erkenntnisse bzw.
Positivbeispiele ermittelt werden konnten, sollte erläutert werden, inwiefern diese Ansätze mit welchem
Erfolg bereits verbreitet wurden. Kurzfristig wären auch Hilfestellungen inkl. (Pflicht-) Beratungen
denkbar, damit das Management des betreffenden Gewässers optimiert wird und der (alternative)
Zeitplan der Maßnahmen-Umsetzung (konsequenter) gestaltet und verkürzt wird. Selbst bei begründeten
Fristverlängerungen musste für den betreffenden Wasserkörper bereits ab spätestens 2009 gehandelt
werden. Ferner stellt sich auch die Frage, ob flankierend z.B. „Hilfsparameter“ genutzt werden bzw.
wurden, um kurzfristige Fortschritte oder Zwischenziele besser dokumentieren zu können, und die
Handlungsmotivation bzw. den Handlungsdruck zu erhöhen (z.B. Ermittlung der Konzentrationen im
Sickerwasser als Parameter).
Angesichts verschiedener Gewässer-relevanter Ereignisse (z.B. Unfall an Güllebehälter & in
Kavernenanlage, Sturzflutereignis im Münsterland) stellt sich uns die Frage, wie Art. 4.6. der WRRL
konkret umgesetzt wird bzw. umgesetzt werden soll.
Zu Kapitel 13.6. Veränderungen der Wassernutzungen
Die Feststellung, dass sich die Wassernutzungen und ihre Auswirkungen nicht geändert haben, birgt für
uns einen Widerspruch, weil sich die Situation des Grundwassers aufgrund von Nutzungsänderungen
vielerorts verschlechtert hat. Wir empfehlen, die hier getroffene Aussage entsprechend anzupassen.
Angesichts der ausbleibenden Effekte zugunsten einer nachhaltigen Wassernutzung müssten u.E.
weitergehende Maßnahmen in allen relevanten Sektoren und Aktivitäten mit signifikanten Einfluss auf
den Gewässerzustand eingeleitet werden, auch mithilfe der Instrumente gemäß Art. 9 WRRL.
Zu Kapitel 14 Umsetzung des ersten Maßnahmenprogramms
Umsetzung von Gewässerrandstreifen
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen regten wir an, Gewässerrandstreifen in der Fläche sicherzustellen. Diese Arbeiten sind auch im
Hinblick auf den Meeres-, Natur- und Artenschutz relevant (z.B. Biotopverbund). Wir weisen darauf
hin, dass für bestimmte Arten wie dem Biber ein Korridor von 5 m nicht ausreichen dürfte.
In einem ersten Schritt wäre es wichtig darzustellen, an welchen Abschnitten (km) die gesetzlichen
Mindestanforderungen eingehalten werden und wo positive Abweichungen (Ausweisung von breiteren
Randstreifen) auf ordnungsrechtlicher Basis umgesetzt wurden.
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Zu Seite 14-1
Wir halten es für wichtig, dass wir zu der in Aussicht gestellten Aktualisierung des Umsetzungsberichtes
(d.h. Stand der Durchführung der Programm-Maßnahmen in 2015) Stellung nehmen können, sobald
diese Information vorliegt.
Die Aussage, dass die Maßnahmen aus dem Bewirtschaftungsplan 2009-2015 grundsätzlich bis 2012
umzusetzen waren, gibt die Anforderungen aus der WRRL richtig wieder.
Zwar sehen wir es auch als zutreffend an, dass nicht alle Maßnahmen bereits bis 2012 hätten umgesetzt
werden können und müssen, sofern die in der WRRL genannten Gründe vorlagen. Jedoch geben wir nach
unserem Verständnis von Artikel 4.4 WRRL zu bedenken, dass bei Inanspruchnahme einer
Fristverlängerung bereits mit der ersten Bewirtschaftungsplanung 2009 Wasserkörper-bezogen deutlich
herauszuarbeiten war, welche Arbeiten bis wann erledigt werden. Insofern hätten auch bei den
betroffenen Wasserkörpern bis 2012 erste Maßnahmen vorbereitet und umgesetzt werden müssen,
sofern sie nach Abwägung der Prüfkriterien gemäß WRRL möglich waren. Die Wasserkörper-Gruppierung
hat diese Arbeit auch im Hinblick auf eine Berichterstattung erschwert. Hilfreich wäre es zumindest
darzustellen, wie viele der Programm-Maßnahmen an Wasserkörper-Gruppen mit Fristverlängerung
bereits für 2012 umzusetzen waren und an wie vielen dieser Einheiten die Realisierung bereits erfolgte.
Dass für die relevanten und begründeten Ausnahmefälle als nächste (Umsetzungs-)Frist das Jahr 2015
gesetzt war, ist grundsätzlich als richtiger Schritt anzusehen.
Zu Seite 14-2
In Abbildung 14-1 sind die Angaben zur „entfallende Notwendigkeit“ graphisch nicht zutreffend wieder
gegeben. Der betreffende Balkenabschnitt für NRW muss größer sein.
Die wesentlichen Gründe für die Verzögerungen bei der Umsetzung werden dargestellt. Allerdings geht
aus den Aussagen nicht hervor, was genau zur Behebung der Defizite mit welchem Erfolg
zwischenzeitlich unternommen wurde. Wir empfehlen, zumindest die wesentlichen Strategien und ihre
Wirkung vorzustellen.
Bereits vor der Verabschiedung der WRRL im Jahre 2000 wurde anhand erster Strukturgütekartierungen
deutlich, dass großflächiger Handlungsbedarf im Gewässerschutz besteht (vgl. Stellungnahme des
Wassernetzes zum Entwurf der Bewirtschaftungsplanung 2009). Es gab folgerichtig genügend Zeit, auch
im Hinblick auf Strategien zum Flächenerwerb und zur Akzeptanzfindung aktiv zu werden, verschiedene
Ansätze pilotartig zu testen und für die Umsetzung der WRRL die entsprechenden personellen und
finanziellen Ressourcen bereitzustellen. Der Mangel an (Eigen-) Mitteln oder die geringe Nachfrage nach
gewässerverträglichen Maßnahmen und Tätigkeiten bestätigt uns zumal, dass im Rahmen der
wirtschaftlichen Analyse und der Überarbeitung der Wassergebührenpolitik bis 2010 nicht alle relevanten
Aspekte und Ebenen berücksichtigt wurden. Wirksame Anreize für eine nachhaltige Gewässernutzung
stehen aus. Umso wichtiger erscheint es uns daher an dieser Stelle zu sein, zumindest die zentralen
Anstrengungen bis 2015 darzustellen, die zur Lösung beitragen sollten.
Nicht unerheblich dürften auch Informationen zur Umsetzung von Maßnahmen
an nicht
berichtspflichtigen Gewässern sein. Eine Dokumentation wäre unserer Ansicht nach aus folgenden
Gründen wichtig: Weil diese Gewässer sich im Einzugsbereich von Wasserkörpern befinden und Einfluss
auf deren Situation nehmen können, würde eine Berücksichtigung entsprechender Arbeiten anzeigen,
dass zumindest erste Schritte zur ökologischen Aufwertung betreffender Wasserkörper unternommen
wurden. Dieses würde zugleich einen umfassenden Einblick in die Aktivitäten zum Gewässerschutz in
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NRW geben und auch die bereits aktiven Maßnahmenträger ermutigen, in ihren Anstrengungen
fortzufahren.
Wenn aber erforderliche Arbeiten an nicht-berichtspflichtigen Gewässern bisher unterblieben sind oder
qualitativ nicht gut durchgeführt werden, so können ggf. dadurch die notwendigen Erfolge an größeren
Gewässern auch ausbleiben oder es sind im worst case dort weitere Beeinträchtigungen nicht
auszuschließen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass uns Umsetzungsdefizite an nichtberichtspflichtigen Gewässern bekannt sind und diese nicht zuletzt daraus resultieren, dass Behörden
und (Ab-)Wasserverbände sich noch nicht überall optimal abstimmen. Gerne können wir auf Nachfrage
entsprechende Fälle benennen und bei der Lösung unterstützen.
Umsetzung des Gewässerschutzes in den Kommunen
In unseren vorangegangenen Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms sowie zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen regten wir an, die WRRL-Umsetzung in den Kommunen darzustellen.
Wir schlagen hiermit erneut vor, über diesen Stand zu informieren. Dabei erachten wir Schaubilder
(NRW-Karten) für hilfreich, die folgende Informationen in geeigneter Farbgebung bereithalten:
 Gemeinden, die WRRL-Maßnahmen (UFP/PES) bisher umgesetzt haben.
 Gemeinden, die die geplanten Maßnahmen (UFP/PES) zur WRRL fristgerecht umgesetzt haben
Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang auch eine tabellarische Auflistung vorzuhalten. Sie soll
angeben, welche Maßnahmen in den einzelnen Kommunen geplant waren/sind und welche bereits
umgesetzt wurden. Wir verweisen hier auf das Vorgehen in Thüringen. Bei Zuständigkeit eines Kreises
bzw. Wasser- und Bodenverbandes sollte diese Angabe durch den betreffenden Kreis/ Verband
erfolgen.
Der Hinweis zu den Herausforderungen bei den Abstimmungen mit den FFH-Vorgaben ist besonders
relevant, als für die gewässerabhängigen Natura-2000 Schutzgebiete bereits Maßnahmenkonzepte
vorliegen müssen, die konkrete Anforderungen für die WRRL-Umsetzung enthalten müssten. In diesem
Zusammenhang ist zu erläutern, wie der Umsetzungsstand sich derzeit darstellt und was unternommen
wurde, um die ausstehenden Aufgaben abzuarbeiten.
Zu Seite 14-3
Bzgl. der Abbildung 14-2 sollte erläutert werden, ob sich die Angaben auf die Gesamtanzahl der
Wasserkörper oder auf die Gesamtlänge der berücksichtigten Gewässer beziehen. Zudem merken wir an,
dass selbst die aktuelle Zustandsbewertung (= 6% der Gewässer ökologisch gut) angesichts der offenen
Fragen zum Monitoring noch nach unten korrigiert werden müsste (vgl. Kapitel 4).
Zu Seite 14-4
Uns stellt sich die Frage, warum nicht bereits im Zusammenhang mit der Umsetzung von vorgezogenen
Maßnahmen, Länder-übergreifenden Pilotprojekten und im Zuge der Realisierung der
Gewässerentwicklungskonzepte (KNEF) Erfahrungen zur Dauer von biologischen (Renaturierungs-)
Prozessen vorlagen, die für die (Zeit-) Planungen der Maßnahmen hätten genutzt werden können. Um
eine Klärung dieses Aspekts wären wir dankbar.
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Die bisherigen Fortschritte bei der Umsetzung des Strahlwirkungskonzeptes sollten zumindest Erwähnung
finden, genauso wie die Ergebnisse aus den begleitenden Untersuchungen. Wir halten es angesichts der
sich erst mit Verzögerung einstellenden Effekte zumal für kritisch, wenn die vollständige Umsetzung des
Strahlwirkungskonzeptes erst im 3. Bewirtschaftungszeitraum erfolgen soll. Der Zeitplan sollte dringend
überdacht werden. Ohnehin stellt die Umsetzung dieses Konzeptes bereits einen pragmatischen Ansatz
dar, der auf bestehende Belange und Restriktionen Rücksicht nimmt. Einer weiteren Einschränkung wie
etwa in Folge der zeitlichen Verschiebung der Umsetzung sollte vorgesorgt werden.
In Bezug auf die Seen sollte zumindest angegeben werden, welche Maßnahmen seit 2009 umgesetzt und
welche Veränderungen damit einhergehend bisher dokumentiert werden konnten. Allein auf die
methodischen Herausforderungen bei der Bewertung dieser Gewässer hinzuweisen, erweckt den
Eindruck, als ob keine Arbeiten für den Schutz der Seen unternommen wurden. Wir gehen aber davon
aus, dass zwischenzeitlich erste Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung realisiert werden konnten.
Diese sind zu benennen.
Wichtig wäre auch eine Information bzgl. der Fortschritte, die zum Erreichen des ökologischen Potenzials
und der Gewässer-seitigen Ziele in Schutzgebiete beigetragen haben (s.o.).
Bzgl. der Ausführungen zu den stofflichen Belastungen verweisen wir auf unsere Anmerkungen zu
Kapitel 4.
Der Formfehler (vgl. zusammenhangloser Hinweis auf Abbildung 14-3, unterschiedliche Schrifttypen) ist
zu korrigieren.
Zu Seite 14-6
Es sollte erläutert werden, inwiefern das Messnetz darauf eingestellt ist, die Auswirkungen von
bestimmten Wassernutzern wie etwa die Land- und Forstwirtschaft in geeigneter Weise aufzuzeichnen.
Wir halten die Aussage angesichts fehlender Belege für kritisch, dass Wasserentnahmen stets unter der
Neubildungsrate liegen und dass Gründe der quantitativen Defizite eher auf natürliche Prozesse
zurückzuführen sind. Allein das Beispiel der Sümpfung zeigt, dass die anthropogene Wasser-Entnahme
durchaus höher als die Neubildungsrate ist.
Die Angaben zum chemischen Grundwasserzustand erwecken den Eindruck, als ob kein Nachweis zu den
kurzfristigen Fortschritten bzw. Effekten bei den Maßnahmen zum Schutz der Grundwasservorkommen
geführt werden kann. Angesichts der Möglichkeit, auf Hilfsparameter wie Nmin-Werte (Herbst) bzw.
Sickerwasseruntersuchungen zurückgreifen zu können, ließen sich Entwicklungen hin zu einer
gewässerverträglichen Landwirtschaft grundsätzlich darstellen und dokumentieren. Die Aussagen in den
Anhörungsunterlagen bleiben dagegen noch zu abstrakt und es wird nicht deutlich genug
herausgearbeitet, ob und wo seit 2009 Verbesserungen oder zusätzliche Belastungen durch den
Agrarsektor nachweislich resultieren oder noch folgen. Es fehlt außerdem ein Hinweis, ob in „grünen“
Grundwasserkörpern örtliche Verunreinigungen ab- oder zunehmen, inwiefern diese gewässerökologische
oder soziökonomische Konsequenzen haben (z.B. Gefährdung von Gewässerökosystemen bzw. der
Trinkwassernutzung) und welche Maßnahmen mit welchem Erfolg diesbezüglich eingeleitet wurden.
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Erfolgskontrolle von Maßnahmen
In unserer vorangegangenen Stellungnahme zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
regten wir an, die Qualität und Effekte von Maßnahmen genauer zu überprüfen. Wichtig wäre aus
unserer Sicht, wenn neben der Wiederinstandsetzung und Optimierung von Messstellen auch
Maßnahmenbezogene Untersuchungen stattfinden. Entsprechende Arbeiten sollten im Rahmen
von Projekten mit realisiert werden und die erhobenen Daten öffentlich zugänglich sein. Das
Vorgehen auf den Modellbetrieben scheint diesbezüglich ein Schritt in die richtige Richtung zu
sein.

Zu Kap. 16 Glossar und Abkürzungsverzeichnis
Im Glossar ist keine Definition zu folgenden Begrifflichkeiten, die im Text erwähnt werden und aus
unserer Sicht insbesondere für das Verständnis nicht-fachlicher Leser einer näheren Begriffserklärung
bedürfen enthalten:





allgemein anerkannte Regeln der Technik
Entwicklungskorridor
Wasserentnahmeentgelt
Zielartengewässer/Vorranggewässer

Wir bitten darum, zu den zuvor aufgeführten Begriffen entsprechende Erklärungen im Glossar zu
ergänzen.
Hilfreich wäre zudem eine klare Definition zur Unterscheidung der Begrifflichkeiten
Gewässerschutzstreifen, Gewässerrandstreifen, Uferrandstreifen, Erosionsschutzstreifen, Ufersaum und
Pufferstreifen nach „Greening“.
Zur Definition des Begriffs „Durchgängigkeit“ (S. 16-3)
Textzitat: „Durchgängigkeit - bezeichnet in einem Fließgewässer die auf- und abwärts gerichtete
Wanderungsmöglichkeit für die Fischfauna, das Makrozoobenthos und das Sediment. Querbauwerke (z. B.
Stauwehre) bzw. lange Verrohrungen können die zur Vernetzung ökologischer Lebensräume notwendige
Durchgängigkeit unterbrechen.“ Die Definition der Begrifflichkeit beschreibt den Begriff
„Durchgängigkeit“ aus unserer Sicht nicht umfassend und bedarf einer Ergänzung. Unerwähnt bleiben
bislang die Dimensionen der Durchgängigkeit. Neben der erwähnten longitudinalen Durchgängigkeit,
welche die auf-und abwärtsgerichtete Wanderungsmöglichkeit für Gewässerorganismen und das
Sediment beschreibt, sollte hier auch auf die laterale Durchgängigkeit, die die Wanderung zwischen
Gewässer und Aue ermöglichen soll und auf die vertikale Durchgängigkeit zum Lebensraum zw.
Lückensystem der Gewässersohle und dem Grundwasser eingegangen werden.
Zur Definition des Begriffs „FFH-Gebiete“ (S. 16-4)
Textzitat: „FFH-Gebiete - Gebiete, die gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen sind und
besondere Schutzerfordernisse aus naturschutzfachlicher Sicht erfüllen müssen. Die Planungen nach EGWRRL dürfen der Erreichung dieser Ziele nicht entgegenstehen. Vielmehr sollen Synergien weitestgehend
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ausgeschöpft werden.“ Die unterstrichene Aussage wirft die Frage auf, ob die Erreichung der FFH-Ziele
vorrangig denen der WRRL zu erreichen sind. Tatsächlich können Spannungsfelder auftreten, wenn
bestimmte Arten durch WRRL.-Maßnahmen gefährdet sind. In einer Handreichung der EU-Kommission zu
dem Thema heißt es allerdings, dass ein renaturiertes Gewässer in der Regel mehrere schützenswerte
Lebensräume und Arten aufweist und insofern in der Regel schützenswerter als ein einzelnes
Habitat/eine einzelne Art ist, die an dem betreffenden Ort nur wegen der Beeinträchtigung des
Gewässers vorkommt und unter naturnahen Bedingungen des Habitates Fluss dort nicht leben würde.
Ausnahmen sind dann möglich, wenn eine Art bzw. ein Lebensraum, deren Schutz an dieser Stelle für die
gesamte (nationale) biogeographische Region bedeutsam ist, von dem Erhaltungszustand des Gewässers
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bzw. seines Umlands abhängt und gewässerverträgliche Alternativen nicht bestehen .
Zur Definition des Begriffs „Gebietsforum“ (S. 16-5)
Erwähnenswert wäre an dieser Stelle zudem, in welchem zeitlichen Abstand die Gebietsforen stattfinden
und von wem sie ausgerichtet werden.
Zur Definition des Begriffs „gutes ökologisches Potenzial (GÖP)“ (S. 16-7)
Textzitat: „Zustand eines erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpers, der erreicht werden kann,
ohne die Nutzung zu stark zu beeinträchtigen, gemessen an den biologischen Qualitätskomponenten“
Die Definition der Begrifflichkeit beschreibt den Begriff „gutes ökologisches Potenzial (GÖP)“ aus unserer
Sicht nicht umfassend und bedarf einer Ergänzung. Es bleibt offen, wann ein Gewässer das GÖP erreicht
hat und mittels welcher Bewertungsmethoden das GÖP bestimmt wird. Zudem fehlen Angaben darüber,
in welcher Form und wie stark das GÖP vom guten ökologischen Zustand abweicht.
Zur Definition des Begriffs „Kernarbeitskreis“ (S. 16-8)
Erwähnenswert wäre an dieser Stelle zudem, in welchem zeitlichen Abstand die Kernarbeitskreise
stattfinden.
Zur Definition des Begriffs „Kolk“ (S. 16-8)
An dieser Stelle wird lediglich darauf hingewiesen, dass es sich bei einem Kolk um eine „Vertiefung in der
Gewässersohle“ handelt. An dieser Stelle erachten wir Begriffsdefinition als nicht ausreichend und
empfehlen hier weitere Angaben zur Entstehung eines Kolkes zu geben.
Zur Definition des Begriffs „ökologisches Potenzial“ (S. 16-11)
Erwähnenswert wäre an dieser Stelle, ob es für das ökologische Potenzial eine ähnliche Klassifizierung
gibt, wie für den ökologischen Zustand und in welchem Verhältnis diese Zustandsklassen zu denen des
ökologischen Zustands stehen.
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Vgl. European Commission (2011): Links between the Water Framework Directive and Nature Directives.
Abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQWFD%20final.pdf, S. 13
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Zur Definition des Begriffs „Zustandsklasse“ (S. 16-16)
Die Zustandsklassen werden entgegen der Angaben im Text nicht in „gut und „nicht gut“, sondern in
„gut“ und „schlecht“ unterteilt (vgl. WRRL, Anhang V).

Teil C – Stellungnahme zu den Texten des Maßnahmenprogramms

Zu Kapitel 1 Einführung
Zu Seite 1-1
Aus unserer Sicht wäre es wichtig zu klären, ob das Maßnahmenprogramm allein für die
wasserwirtschaftlich zuständigen Behörden verbindlich ist (d.h. obere und untere Wasserbehörde), oder
auch für alle weiteren Gewässer-relevanten Verwaltungen von der kommunalen bis zur Landesebene
seine Wirksamkeit entfaltet. Außerdem stellt sich uns die Frage, welche Pflichten diejenigen
Handlungsträger einzuhalten haben, die im Zuge der Umsetzung Hoheitsaufgaben übernehmen (z.B.
Landwirtschaftskammer).
Außerdem sollten die Maßnahmen, die noch mit der Bundesverwaltung abgestimmt werden, für eine
Stellungnahme verfügbar und ggf. entsprechend gekennzeichnet sein.
Grundsätzlich begrüßen wir es, dass die Fristsetzungen für die Umsetzung der Maßnahmen nun im
Einklang mit den WRRL-Anforderungen stehen. Zugleich wäre es allerdings hilfreich zu klären, wie mit
denjenigen Maßnahmen verfahren wird, deren Umsetzung seit 2012 bzw. 2015 aussteht. Aus unserer
Sicht sollten diese, sofern dieses praktisch-technisch möglich ist, 2016 bzw. deutlich vor 2018 umgesetzt
werden.
Bzgl. der Beschreibung der grundlegenden Maßnahmen bitten wir um eine differenziertere Darstellung.
Angesichts des hohen Anteils der Gewässer mit Zielverfehlungen und vor dem Hintergrund der
defizitären Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie und des Verursacherprinzips gemäß Artikel 9 WRRL halten
wir die Aussage, dass bereits mit den geltenden Anforderungen und ihrer Implementierung zu einem
hohen Niveau der Wasserqualität beigetragen worden ist, für nicht zutreffend.
Hinsichtlich der Ausführungen zu den ergänzenden Maßnahmen halten wir es für erforderlich zu
erläutern, bei welchen LAWA-Programmaßnahmen aus Sicht des Landes Überlappungen zu den
grundlegenden Anforderungen bestehen und wie in diesen Fällen für eine transparente wie
nachvollziehbare Abgrenzung gesorgt worden ist bzw. wird. Aus unserer Sicht dürfte diese Klärung
insbesondere für die Programm-Maßnahmen Nr. 27-33 (Reduzierung Nährstoff- und PSM-Einträge aus
der Landwirtschaft in Oberflächengewässer und Schutzgebiete), Nr. 41-43 (Reduzierung Nährstoff- und
PSM-Einträge aus der Landwirtschaft in das Grundwasser und in Schutzgebiet) sowie Nr. 68-76
(Maßnahmen zur Verbesserungen von Habitaten und der Durchgängigkeit inkl. Fischschutz) relevant sein.
Darüber hinaus ergibt sich aus unserer Sicht auch ein Klärungsbedarf zur Abgrenzung mehrerer LAWAMaßnahmentypen untereinander. Hier sei beispielhaft die Programmmaßnahme Nr. 74
(Auenentwicklung) genannt, die nach unserem Verständnis die Programm-Maßnahmen Nr. 63, 65, 72, 73
und 75 bei der Umsetzung mit einschließt. Die bisher vorliegenden Zusatzinformationen der LAWA lassen
weiterhin unsere Fragen offen. Wenn eine weitergehende Klärung innerhalb der LAWA kurzfristig
schwierig erscheint, würden wir für NRW empfehlen, dass zumindest bei Überlappungen alle
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betreffenden Maßnahmentypen in den Planungseinheiten-Steckriefen Erwähnung für den relevanten
Wasserkörper finden und ihre Auswahl unter der Anmerkung kurz erläutert wird. Zugleich geben wir zu
bedenken, dass die kombinierte Anwendung von verschiedenen Maßnahmen an einem bestimmten Ort
eines Gewässers nicht automatisch bedeutet, dass diese für den gesamten Wasserkörper als abgearbeitet
gelten. So können durchaus an weiteren Stellen des Wasserkörpers die einzelnen Maßnahmen
erforderlich sein. Die Maßnahmen-Programme enthalten häufig keine Angaben darüber, an welcher
Stelle und wie viele Einzelmaßnahmen im Rahmen einer Programm-Maßnahme umgesetzt werden sollen.
Flankierend wäre zu prüfen, inwiefern die an sich hilfreichen Maßnahmensteckbriefe aus dem Jahr 2008
hierfür genutzt und entsprechend überarbeitet werden könnten.
Wenn sich bereits bei den Maßnahmenplanungen in 2014 abgezeichnet hat, dass die vollständige
Umsetzung von bestimmten Arbeiten erst 2024 erfolgen kann, so sollte zugleich dargestellt werden, was
für ihre Realisierung bis 2018 möglich ist und getan wird. Auch sollte vermieden werden, dass
Maßnahmen, die bis 2012 oder 2015 anvisiert waren, weiter auf 2024 geschoben werden. Zu allen
genannten Punkten bitten wir um Klärung, wie das Land hierzu verfahren wird.
Zu Seite 1-2
Unsere Erfahrungen von den Runden Tischen in 2014 bestätigen uns darin, dass zu den einzelnen
Terminen nicht (stets) von jeder Kommune Vertreter zugegen waren und dass nicht jeder dieser
Handlungsträger über alle relevanten Planungen (z.B. Bauleitplanungen, Maßnahmen des Hochwasserund Naturschutzes) auf dem Gemeindegebiet umfassend informieren konnte bzw. sich hierzu äußerte.
Unseres Wissens fehlt es zudem noch an einem aktuellen Überblick, welche Maßnahmen zur Umsetzung
der WRRL vor Ort bisher erfolgten oder anstehen. Insofern wäre es unseres Erachtens wichtig, dass die
noch ausstehenden Angaben schriftlich abgefragt werden, sofern dieses noch nicht erfolgte, und dass
diese Informationen gesichert vorliegen, veröffentlicht werden und in die weitere Planung eingehen (z.B.
keine automatische Fristverlängerung bis 2024, wenn noch keine Programm-Maßnahmen umgesetzt
wurden).
Wir bitten näher zu erläutern, wie mit weiteren Gewässer-relevanten Planungen verfahren wird, sofern
sie gegenläufige Ziele umfassen und zu (potenziellen) Konflikten mit der WRRL-Umsetzung führen. Für
uns ist es wichtig, dass die Einhaltung der WRRL- Anforderungen fachlich wie zeitlich sichergestellt ist
und dass insbesondere – wie es in Artikel 9 der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
hervorgehoben wird – Synergien zur Erreichung der WRRL-Ziele gefördert werden. Um die Relevanz der
Fälle besser abschätzen zu können, wäre es hilfreich darzustellen, bei wie vielen Wasserkörpern Konflikte
bzw. Synergien mit anderen Planungen bestehen und in wie vielen Fällen diese (auch) im Sinne der WRRL
bereits gelöst werden konnten (z.B. Entscheidung zugunsten der WRRL-Anforderungen, Übernahme der
Synergien bzw. einer Kompromisslösung).
In Bezug auf die Ermittlung bzw. Abwägung der (Un-) Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme halten wir es
für wichtig zu klären, welcher Prüfwert hierfür konkret herangezogen wird. Wir möchten an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass gemäß Art. 4.4ff WRRL Unverhältnismäßigkeiten im Zusammenhang mit den
Kosten betrachtet werden. Eine Unverhältnismäßigkeit tritt allerdings nicht bereits ab dem Punkt ein, wo
die Kosten den Nutzen übersteigen. Dieser uns wichtige Grundsatz wurde u.a. im CIS-Leitfaden Nr. 20 (S.
13) bestätigt.
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Zu Seite 1-3
Die Klarstellung, dass Gewässerschutzanforderungen bzw. Bewirtschaftungsziele auch an nichtberichtspflichtigen Gewässern gemäß WHG gelten, begrüßen wir ausdrücklich. Diese Klärung reicht aber
u.E. noch nicht aus, um auch an diesen Gewässern Fortschritte zu erzielen. Es sollte zumal zusätzlich
darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen an „Kleingewässern“ bereits auch deshalb oft erforderlich
sein dürften, um die Ziele für Wasserkörper oder Gewässer-abhängige Schutzgebiete zu erreichen.
Angesichts der weiterhin bestehenden offenen Fragen in diesem Handlungsfeld und der gleichzeitigen
Synergien des Kleingewässerschutzes mit der Biodiversitätsstrategie, dem Hochwasserrisikomanagement,
der Schaffung grüner Infrastrukturen und des Programms Abwassers empfehlen wir folgende
Vorgehensweise: Es sollte ein gemeinsamer (Muster-) Umsetzungsfahrplan Kleingewässer erarbeitet
werden, der auf Pilot- oder Modellprojekte gründet. In diesem Zusammenhang sollte auch untersucht
werden, wie kleine Bäche, Seen, Teiche, Gräben und Quellen als Wasserkörper organisiert werden können.
Bestehende Gewässerentwicklungskonzepte (KNEF) und Bewirtschaftungskonzepte des Naturschutzes
können bei der Auswahl von Projekten hilfreich sein. Darüber hinaus sollten die
Planungseinheitensteckbriefe und Umsetzungsfahrpläne dafür genutzt werden, um so weit wie möglich
Maßnahmen für nicht-berichtspflichtige Gewässer zu integrieren. Zum Beispiel könnte bei den
Planungseinheitensteckbriefen die betreffende Programmmaßnahme doppelt aufgeführt werden, um
anzuzeigen, dass diese an den Nebengewässern des Wasserkörpers umgesetzt werden soll.
Das in NRW für die Maßnahmenplanungen entwickelte Instrument der Planungseinheitensteckbriefe
möchten wir in seiner überarbeiteten Version grundsätzlich positiv hervorheben.
Hilfreich wäre, wenn an dieser Stelle die Verknüpfung zwischen ermittelten Belastungen (Ergebnisse aus
Kapitel 2) und den hierfür erforderlichen Maßnahmentypen ggf. überblicksartig bzw. aggregiert in einer
Abbildung dargestellt würde.
Wir bitten zu klären, ob die Abwasserbeseitigungskonzepte zu den Umsetzungsmaßnahmen zählen. U.E.
gehören diese zu den konzeptionellen Maßnahmen, genauso wie die an die WRRL anzupassenden
Unterhaltungspläne. Außerdem regen wir an, das konzeptionelle Moment der Beratungsmaßnahme in der
Landwirtschaft näher zu beschreiben. Nach unserem Verständnis sollte sichergestellt sein, dass die
Beratung mit den für die WRRL –Umsetzung benötigten Anpassungen in der betrieblichen Planung
einhergeht (z.B. Änderung der Düngeplanung). In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewirkt
werden, dass die Beratungsmaßnahme die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen (z.B. LAWAMaßnahme Nr. 29) in die betrieblichen Planungen nachweisbar und nachvollziehbar integrieren kann und
dass eine regelmäßige Erfolgskontrolle inkl. Anpassung der relevanten Konzepte gewährleistet ist. Im
Prinzip bedarf es auf betrieblicher Ebene einer Vorgehensweise, wie sie in der Blauen Richtlinie für die
Gewässerunterhaltung empfohlen wird (d.h. Dokumentation von Maßnahmen, regelmäßige Überprüfung
der Effekte und ggf. Anpassung des Plans). Es versteht sich von selbst, dass diese Konzepte und alle sie
ergänzenden Dokumente für die WRRL -zuständigen Behörden systematisch und leicht zugänglich an
zentraler Stelle (z.B. Datenbank) hinterlegt sind. Sofern keine wettbewerbs- oder datenschutzrechtlichen
Einschränkungen bestehen, sollten die Informationen ggf. in aggregierter Form auch der Öffentlichkeit
zur Verfügung stehen.
Zu Kapitel 1.3. Mitwirkung bei der Erarbeitung des vorliegenden Entwurfes
Wir verweisen auf unsere umfassenden Anmerkungen in Kapitel 9 des Bewirtschaftungsplans.
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Zu Kapitel 2 Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer
Zu Seite 2-1
Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte geklärt werden, in welchem Kapitel Maßnahmen zur
Reduzierung der Einleitung von kontaminiertem Wasser aus land- und forstwirtschaftlichen Drainagen
33
sowie von Hofabläufen behandelt werden. Ebenfalls ist zu erläutern, an welcher Stelle die Einleitung
von Straßenabwässern behandelt wird.
Unseres Erachtens sind die erforderlichen Informationen zu den Nähr- bzw. Schadstoffeinträgen auch in
der Bestandsaufnahme des vorgeschlagenen Bewirtschaftungsplans – hier Kapitel 2 – angegeben. Aus
diesem Grund ist ein Verweis auf dieses Dokument noch einzufügen.
Zu Kapitel 2.2. Grundlegende Maßnahmen
Zu Seite 2-2f.
Als relevante Regelungen sind zusätzlich die Anforderungen gemäß des Pflanzenschutz- und Biozidrechts
sowie die Anforderungen des internationalen Meeresschutzes zu nennen.
Insgesamt bleiben die Ausführungen für uns zu abstrakt. Wichtig wäre systematisch darzulegen, welche
Fortschritte bei der Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen zwischen 2009 und 2012 bzw. 2015
erzielt werden konnten. Dieses sollte entsprechend quantifiziert werden (z.B. Anteil der umgesetzten
Maßnahmen bzw. Anforderungen im Abgleich zu allen erforderlichen grundlegenden Maßnahmen in %,
Umsetzungsstand der Maßnahmen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten in %). In diesem
Zusammenhang wäre es auch wichtig darzustellen, welche Phasing-Out und Minimierungsstrategien im
Rahmen der grundlegenden Maßnahmen zu den einzelnen WRRL-relevanten Stoffen vorliegen, inwiefern
sie bereits für die relevanten Sektoren bzw. Wassernutzungen wirksam sind und inwiefern diese bisher
zur Minderung bzw. Beendigung der Einträge beigetragen haben. Auch diese Angaben sollten möglichst
quantifiziert sein.
Hilfreich wäre auch, einen Zugang zu den Abwasserbeseitigungskonzepten zu ermöglichen (s. Kapitel
2.5). In diesem Zusammenhang sollte vorab auch geklärt werden, inwiefern Drainagen-Einleitungen in
Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten berücksichtigt werden.

Zu Kapitel 2.3. Verbleibende Abweichungen
Zu Seite 2-3
Zitat:“ In der Emscher werden 2012 trotz vollständiger Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen und bei
Berücksichtigung der in Abwasserbeseitigungskonzepten und Verbandsplanungen aufgeführten
Maßnahmen noch Abweichungen vom guten Zustand festzustellen sein, die auf punktförmige Einleitungen
zurückgeführt werden. Dies gilt bezogen auf die Qualitätskomponenten Makrozoobenthos – Saprobie, die
ein Indikator für Belastungen der Gewässer mit Sauerstoff zehrenden Substanzen ist, bezogen auf die
erstmals untersuchte Qualitätskomponente Gewässerflora (Nährstoffzeiger) sowie auf die Belastungen der
Gewässer mit den Metallen Kupfer und Zink. Nähere Erläuterungen dazu finden sich im
33

Nach Informationen des UBA sind bis zu 90% der Pestizideinträge in die Gewässer auf Hofabläufe
zurückzuführen. Vgl. UBA (2004). Abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3044.pdf. S. 41
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Bewirtschaftungsplan. Die Belastungen können unter anderem dann auftreten, wenn der Abwasseranteil
im aufnehmenden Gewässer sehr hoch ist, bzw. wenn es durch die Aufeinanderfolge mehrerer Einleitungen
zu einer kumulativen Wirkung im Gewässer kommt. Daneben sind in einigen kleineren
Gewässerabschnitten Defizite bezüglich der Komponente Makrozoobenthos - Allgemeine Degradation auf
den hydraulischen Stress von Misch- und Niederschlagswassereinleitungen zurückzuführen.“
Die oben zitierte Aussagen beziehen sich nach unserem Verständnis auf eine Prognose für 2012 und v.a.
auf die Emscher. Wir erwarten eine Aktualisierung bzw. Ergänzung des Abschnittes.
Es sollte ggf. bereits hier auf relevante Arbeiten auf der EU-Ebene eingegangen werden (z.B. Strategien
zur Reduzierung der Einträge von pharmazeutischen Stoffen bis 2015/2017).
Zu Kapitel 2.4. Ergänzende Maßnahmen
Vorbemerkend halten wir es für erforderlich, dass das Land seine Anstrengungen dahingehend
intensiviert, dass Schadstoffe bereits dort behandelt und minimiert werden, wo sie anfallen (z. B.
Behandlung bzw,. Rückhaltung an der Produktionsstätte über spezifische Verfahren wie Aktiv-KohleFilter, Sedimentation oder Fällung),. Gelangen diese Stoffe im anderen Fall über Teilströme weiter in die
(nachgeschalteten zentralen) Abwasserbehandlungsanlagen, können sie dort vielfach nicht oder nicht
ausreichend zurückgehalten werden und werden in das Gewässer eingetragen. Im Sinne einer
Nachhaltigkeit darf es gar nicht erst zu einer Produktion, Anwendung und Wanderung von Schadstoffen
kommen, die später doch nicht wieder eingefangen werden können. Natürlich ist diese Art des (Schad)Stoffmanagements zumeist noch kostenintensiv und unseres Wissens gibt es seitens der Industrie hierzu
noch vielerorts erhebliche Bedenken. Umso wichtiger ist es daher, neben der Initiierung und Förderung
weiterer Modellprojekte (z.B. im Rahmen des Programms Reine Rur oder Kompetenzzentrum
Mikroschadstoffe) auch transparente, berechenbare wie verbindliche Rahmenbedingungen schrittweise
einzuführen, um bei Herstellern auf intelligentere Schadstoffminimierung und -Entsorgung hinzuwirken
(z.B. verbindliche Einführung von Minimierungs-/Substitutionsstrategien, Phasing-Out/In-Pläne,
Kreislaufmanagementpläne inkl. Stoffbilanzen). Entsprechende Arbeiten sind ohnehin mit den geltenden
EU-weiten Vorgaben (z.B.. Art. 16 WRRL, UQN-Richtlinie) geboten. Der Erfolg dieser Maßnahmen sollte
durch ein geeignetes Monitoring überwacht werden. Auf Grundlage ihrer Ergebnisse sind ggf.
Anpassungen bei dem NRW-Abwasserprogramm vorzunehmen.
Weil auf Bundesebene entsprechende weitergehende Regelungen und Konzepte fehlen, könnte NRW
zumal als „Toprunner“ entscheidende Impulse setzen und Innovationsvorteile für die (Umwelt-)Wirtschaft
nutzen.
Zu Seite 2-3
Die gemeinsame Abhandlung von grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen halten wir nicht für
zweckmäßig und erschwert die Transparenz. Der betreffende Abschnitt sollte daher überarbeitet werden
und in korrigierter Fassung erneut zur Stellungnahme vorgelegt werden, zumal einige Angaben nicht
aktuell sind (s.u.).
Wichtig wäre systematisch darzulegen, welche Fortschritte bei der Umsetzung der ergänzenden
Maßnahmen zwischen 2009 und 2012 bzw. 2015 erzielt werden konnten. Dieses sollte entsprechend
quantifiziert werden (z.B. Anteil der umgesetzten Maßnahmen im Abgleich zu den geplanten
Maßnahmen in %). Gesondert sollte auch dargestellt werden, wie viel % der Abwasserkanäle in
Wasserschutzgebieten bisher auf Dichtheit geprüft wurden und welche Ergebnisse diese zeigten. Bisher
fehlt diese Auskunft.
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Ferner wäre im Hinblick auf Phasing-Out- und Minimierungsstrategien darzustellen, was neben den
grundlegenden Maßnahmen zu den einzelnen WRRL-relevanten Stoffen für ergänzende Arbeiten seit
unternommen wurden, inwiefern sie bereits für die relevanten Sektoren bzw. Wassernutzungen wirksam
sind und inwiefern diese bisher zur Minderung bzw. Beendigung der Einträge beigetragen haben. Auch
diese Angaben sollten möglichst quantifiziert sein. Darauf basierend sollte dargelegt werden, welche
weiteren Schritte folgen. Angesichts der Tatsache, dass zwischenzeitlich für prioritäre Stoffen die
relevanten Emissionsquellen auch in NRW zu ermitteln waren, dürfte eine gute Grundlage hierfür
vorliegen.
Die Aussage, dass mehr als 90% der Gewässer in einem schlechten ökologischen Zustand sind, ist u.W.
nicht zutreffend. Richtigerweise müsste es heißen, dass über 90% der Gewässer das Ziel des guten
ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzials verfehlen.
Zu Kapitel 2.5. Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderliche Maßnahmen
Zu Seite 2-4
Wir
bitten
zu
quantifizieren,
in
wie
vielen
Kommunen
NRWs
bereits
Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte vorliegen und zur Anwendung kommen. Auch wäre es hilfreich
zu klären, inwiefern diese Planungen Maßnahmen des natürlichen Wasserrückhalts mit welcher
Gewichtung behandeln. Begrüßen würden wir es zudem, wenn als Hintergrundinformation eine
öffentlich zugängliche Liste erstellt wird, die die (Internet-) Adressen der Abwasserbeseitigungs- und
Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte der einzelnen Kommunen enthält.
Zu Tabelle 2- 1
Wir regen an, dass die LAWA-Programmmaßnahme Nr. 12 in einer Fußnote näher erläutert wird. Aus
unserer Sicht gehören hierzu insbesondere Maßnahmen des natürlichen Wasserrückhalts, weil diese dazu
beiträgt, dass das Wasser ortsnah versickert und nicht über ggf. kontaminierten Flächen abfliesst.
Zu Tabelle 2-2
Uns fällt auf, dass zur Reduzierung der hydraulischen und stofflichen Belastungen durch Überläufe und
Niederschlagswasser vor allem der Neubau sowie die Anpassung von Mischwasserbehandlungsanlagen
und Trennsystemen geplant ist. Weitere Ansätze spielen für die Maßnahmenplanungen in NRW eine
deutlich untergeordnete Rolle (d.h. für nur 1% aller Wasserkörper geplant), obwohl sie für Synergien
nutzbar wären (z.B. natürlicher Wasserrückhalt). Auch wenn weiterhin technische Lösungen in diesem
Handlungsfeld wichtig bleiben, muss zugleich sichergestellt sein, dass alle betreffenden Maßnahmen auf
einer
ganzheitlichen
wie
WRRL-konformen
Strategie
(Abwasserbeseitigungsinkl.
Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte) basieren. Anhand der uns vorliegenden, abstrakten
Informationen können wir jedoch nicht einschätzen, ob dieser Grundsatz tatsächlich eingehalten wurde.
Zu den Runden Tischen Abwasser, zu denen nach unserer Auffassung die erforderlichen
Hintergrundinformationen hätten bereitgestellt und diskutiert werden müssen, erhielten wir in den
meisten Fällen keine Einladung, weil sie für die Maßnahmenträger (v.a. Industrie, Abwasserverbände)
vorgesehen waren. Uns stellen sich beispielsweise die folgenden Fragen: Fanden die Potenziale zum
natürlichen Wasserrückhalt weitgehend in den Strategien Eingang? Inwiefern berücksichtigen sie bereits
Erfahrungen mit aktuellen Sturzflutereignissen einerseits und des örtlich abnehmenden
Schmutzwasseranfalls andererseits (Stichwort: Dilemma für Kanalplanungen)? Welche Vorkehrungen
wurden und werden getroffen, um die Überbauung von verbliebenen Bachauen bzw.
Entwicklungskorridoren mit entsprechenden Anlagen einzuschränken bzw. funktional vollständig
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auszugleichen? Wir weisen darauf hin, dass wir bzgl. letzter Frage mehrere Fälle nennen können, die uns
dazu veranlasst anzuregen, eine grundsätzliche Klärung auf Landesebene herbeizuführen. Es wäre
hilfreich, alle genannten Aspekte in der Planung aufzugreifen und zu beantworten. Auch sollte skizziert
werden, welche Mitwirkungsmöglichkeiten den Umweltverbänden bei der weiteren Befassung
eingeräumt wird.
Darüber halten wir es für nicht ausreichend, dass nur an 11 Wasserkörpern Maßnahmen zur Minimierung
der Wärmeeinleitungen geplant sind.
Zu Seite 2 - 10
Im Maßnahmenprogramm heißt es auf dieser Seite: „Aktuell sind mehr als 90 % der Gewässer in NRW in
einem schlechten ökologischen Zustand, was insbesondere auf stoffliche Belastungen zurückzuführen ist.“
Damit einhergehend stellt sich für uns zum einen die Frage: Spielt demnach die hydromorphologische
Degradation der Gewässer nur eine untergeordnete Rolle? Zum anderen ist die Aussage, dass mehr als
90% der Gewässer in einem schlechten ökologischen Zustand sind, u.W. nicht zutreffend. Zum Beispiel
sind entsprechend Tabelle 13-10 im Kapitel 13 des Bewirtschaftungsplan-Entwurfes 35,7% der
Oberflächenwasserkörper im Jahr 2015 in einem schlechten ökologischen Zustand; über 60% erhielten
eine bessere Bewertung. Richtigerweise müsste es folgerichtig heißen, dass über 90% der Gewässer das
Ziel des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzials verfehlen.
Für den Innenbereich sind in den meisten Fällen aufgrund rechtlich verankerter Instrumentarien
(Abwasserbeseitigungskonzept) trägerbezogene Maßnahmenpläne und Prioritätenlisten der Kommunen
vorhanden oder werden erstellt. Um Missverständnissen zuvorzukommen sollte auch folgende Frage
beantwortet werden: Wieso gilt dies nicht auch für den Außenbereich?
Bezogen auf das Niederschlagswasser von Straßen und weiterer Einleitungen im Außenbereich sollte
noch
deutlicher
herausgearbeitet
werden,
welche
konkreten
Planungen
(Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte) bis 2018 anstehen. Wir verstehen die Aussage in dem
betreffenden Absatz in der Weise, dass hierzu überhaupt noch keine Arbeiten vorliegen, obwohl es nach
unseren Beobachtungen und Erfahrungen durchaus Handlungsbedarf auch in diesem Gebiet gibt (vgl.
unsere Anmerkungen auf Seite 2-1).
Es sollte zudem als zusätzliche Information angegeben werden, wann die ausstehende
Bestandsaufnahme von Straßen.NRW erstellt sein wird und inwiefern die Ergebnisse für den zweiten
Bewirtschaftungszeitraum Berücksichtigung finden werden. Sofern die Informationen der betreffenden
Untersuchung vorliegen, sollten diese zeitnah für Maßnahmen genutzt werden.
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass auch die Synergien zwischen hydromorphologischen Maßnahmen
und dem Abwassermanagement angesprochen werden. Angesichts der Bedeutung von Maßnahmen zum
natürlichen Wasserrückhalt finden wir es wichtig, dass entsprechende Arbeiten bereits in dem
vorliegenden Kapitel behandelt und mit dem technischen Ansatz abgestimmt werden. Auch um
Konfliktpotenziale vorzubeugen (s.o.) und vor allem Vorsorge- statt Nachsorgemaßnahmen zu befördern
(d.h. Fließgewässer und ihre Entwicklungskorridore in ihrer ganzheitlichen ökologisch-gesellschaftlichen
Funktion fördern und nicht vorrangig oder allein als Nähr- und Schadstofffilter betrachten), empfehlen
wir eine nähere Befassung mit diesem Handlungsfeld.
Desweiteren weisen wir darauf hin, dass die Aussagen auf Seite 2-10 und 2-11 dringend aktualisiert
werden müssen. Relevant ist der Zeitraum ab 2015 und nicht 2012.

142

Zu Seite 2-11
Die weiteren Reduzierungspotenziale im Bereich Haushalt und Kommunen liegen vor allem an der
Verunreinigungsquelle. In diesem Zusammenhang spielt auch der Umgang mit (Mikro-)Schadstoffhaltigen Produkten (z.B. Arzneirückstände, Biozide, Pestizide, Schadstoffe in Nanoform) sowie
Erzeugnisse mit Mikroplastik eine entscheidende Rolle. Entsprechende Strategien zur Minimierung
relevanter Einträge sind zu benennen. Ungeachtet dieser Anstrengungen dürfte es weiterhin erforderlich
sein, die Kläranlagen auf die Behandlung dieser Art von Verunreinigungen anzupassen. Insofern sehen wir
auch diesbezüglich einen weiteren Handlungsbedarf, der genannt werden sollte.
Angesichts der zum Teil erheblichen Herausforderungen mit Mikroschadstoffen und Mikroplastik halten
wir es für erforderlich, dass auch die Industrie an der Verunreinigungsquelle handelt und ein nachhaltiges
Produktmanagement nachweislich vorantreibt. Es sollte in diesem Kapitel daher beschrieben werden,
welche Maßnahmen das Land – auch ggf. in Zusammenarbeit mit dem Bund und weiteren
Bundesländern - in dieser Hinsicht konkret plant und umsetzt, damit die Industrie die notwendigen
Anstrengungen nachprüfbar und zeitnah unternimmt.
Es sollte auch auf die Maßnahmen zur Minimierung der Belastungen durch den Bergbau im
Einzugsgebiet der Ems sowie zur Reduzierung der Salzeinträge aus dem hessisch-thüringischen Kalirevier
im Einzugsgebiet der Weser kurz eingegangen werden.
Wir erachten es als wichtig, dass die weiteren Planungen zur Einleitung von Gruben- und
Haldenabwasser und das damit verbundene Schadstoffmanagement i.S. einer konsequenten
Minimierungsstrategie erfolgen. In diesem Zusammenhang sollte auch in diesem Kapitel bereits das
Grubenwasserkonzept benannt und der weitere Zeitplan seiner Erstellung und Umsetzung kurz
vorgestellt werden. Die frühzeitige Beteiligung der (Fach-) Öffentlichkeit inkl. der Umweltverbände ist
sicherzustellen und anzugeben.
Zu Seite 2-14
Die Belastungen durch den ehemaligen Erzbergbau dürften seit mehreren Jahrzehnten bekannt sein. Wir
halten es für erforderlich, dass die Anstrengungen zur Minderung der Einträge intensiviert werden und
dass dabei auch das Wissen in anderen Bundesländern bzw. Staaten genutzt wird. Ein Zeitplan zum
weiteren Vorgehen ist vorzulegen. Erkenntnisse sind zeitnah anzuwenden.
Zu Seite 2-15
Die Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmebelastung sind näher zu quantifizieren (d.h. Angabe, in
welchen bzw. in wie vielen Wasserkörpern sie zur Anwendung kommen und inwiefern
Genehmigungsbescheide auf welcher (Mess-/ Qualitätsnorm-) Grundlage angepasst werden). Wir folgern
aus den vorliegenden Informationen, dass vor allem an Kraftwerksstandorten gehandelt werden soll.
Unseres Wissens gibt es eine Vielzahl weiterer Eintragsorte (z.B. Kläranalgen, industrielle Einleitungen,
Fischteiche, Stauanlagen). Außerdem ist anzugeben, wie mit Einträgen aus aufgewärmten
Nebengewässern verfahren wird (z.B. ist das der Fall, wenn an diesen Gewässern die natürliche
Beschattung wie Gehölze fehlt oder wenn hier Wärmeeinleitungen erfolgen). Zwischenzeitlich liegen die
34
Ergebnisse des Temperaturprojektes Fische vor und bestätigen den zusätzlichen Handlungsbedarf (z.B.
Anpassung des Messregimes). Wir halten es zumal für wichtig, dass auch hinsichtlich weiterer
34

Vgl. MKULNV (2015). Abrufbar unter:
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Meldungen/Eintrag_20150122090312
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konzeptioneller Arbeiten angegeben wird, wann die Ergebnisse vorliegen und wie diese noch für
Maßnahmen im zweiten Bewirtschaftungsraum genutzt werden. Eine zeitnahe Berücksichtigung dieser
Arbeiten ist vordringlich.
Zu Kapitel 2.6 Weitere Maßnahmen
Die Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Reine Ruhr“ sind zu begrüßen. Allerdings weisen wir
darauf hin, dass auch in den anderen Flussgebieten NRWs Mikroschadstoffe eingeleitet werden und hier
z.T. auffällige Konzentrationen ermittelt wurden (z.B. pharmazeutische Substanzen). Es liegen
zwischenzeitlich genügend Erkenntnisse bzw. Hinweise vor, um z.B. die Einträge von pharmazeutischen
35
Substanzen anzugehen (vgl. z.B. UBA-Angaben bzgl. der Effekte auf Fische ). Ohnehin muss auf EUEbene gemäß Artikel 8c der UQN-Richtlinie eine entsprechende Strategie bis 2015 bzw. 2017 erarbeitet
werden, deren Maßnahmen für die weitere WRRL-Umsetzung zu berücksichtigen sind. Weiterhin
36
bestehen auch in anderen Flussgebieten bereits Projekte (z.B. Projekt mit Krankenhaus in Gelsenkirchen ,
37
38
Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Dülmen , Umrüstung einer Kläranlage an der oberen Lutter ),
deren Erfahrungen für die Maßnahmenplanungen zu nutzen sind.
Im Rahmen der Anstrengungen zur Reduzierung der Mikroverunreinigungen sollten auch die Einträge von
veterinären Pharma-Stoffen ermittelt und angegangen werden. Entsprechende konzeptionelle
Maßnahmen sollten insbesondere in Gebieten mit vergleichsweise hohen Viehdichten erfolgen und dabei
auch die Situation an kleineren Gewässern berücksichtigen, die direkt an landwirtschaftlichen Flächen
angrenzen. Mögliche Belastungen könnten über diese Gewässer in größere Bäche, Kanäle oder Flüsse
(Wasserkörper) eingetragen werden. In diesem Sinne stellen die Kleingewässer auch Punktquellen dar.
Zu Kapitel 3 Minderung von Belastungen der Oberflächengewässer durch diffuse Quellen
Zu Kapitel 3.2. Grundlegende Maßnahmen
Es sollten auch die Anforderungen aus dem Biozidrecht (Richtlinie 98/8/EG bzw. VO(EU) Nr. 528/2012)
sowie die Anforderungen aus dem internationalen Meeresschutz genannt werden. Zusätzlich sollte die
Nitratrichtlinie angegeben werden, weil die Dünge-Verordnung nicht alle Regelungen aus dem EU-Recht
aufgreift und näher bestimmt.
Insgesamt sind die Maßnahmen recht abstrakt wieder gegeben. Es sollte zumindest präzisiert werden,
welche konkreten – und nachprüfbaren – Vorgaben aus den beschriebenen Gesetzen und Verordnungen
als besonders wirksam identifiziert wurden, um die wesentlichen Verunreinigungsquellen anzugehen bzw.
die Wassernutzungen anzupassen. Hilfreich wäre es zum Beispiel die 10 wichtigsten Vorgaben für dieses
Ziel in einer Liste darzustellen.

35

Vgl. UBA (2014): Arzneimittel in der Umwelt: Abrufbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/arzneimittel/arzneimittel‐umwelt
36

Vgl. DSADS‐Projekt. Abrufbar unter: http://www.dsads.de/news/article/film‐zum‐krankenhaus‐projekt‐in‐
gelsenkirchen‐online/

37

Vgl. DSADS‐Projekt. Abrufbar unter: http://www.dsads.de/news/article/abschlussveranstaltung‐des‐dsads‐
schulprojekts/
38

Vgl. Abwasserverband Obere Lutter (2014). Abrufbar unter: http://www.mikroverunreinigungen.de/obere‐
lutter/
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Zudem halten wir es für wichtig aufzuzeigen, was im Hinblick auf die wesentlichen Stoff-Einträge seit
2009 unternommen wurde. Es sollte konkret beantwortet werden, welche grundlegenden Maßnahmen
in den relevanten Sektoren und bezogen auf die relevanten Nutzungen mit welchem Erfolg umgesetzt
wurden (z.B. Anteil der umgesetzten Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft im Vergleich zu den
erforderlichen Maßnahmen in %, Reduzierung des Gesamtstickstoff- bzw. des Gesamtpestizid-Eintrages
in der Landwirtschaft im Vergleich zu den erwarteten Reduzierungsmengen je Planungseinheit). Wir
verweisen an dieser Stelle auch auf die konkreten Anforderungen aus dem internationalen Meeresschutz,
die Einträge an Nähr- und Schadstoffen schrittweise zu senken (z.B. Reduzierung der Stickstoff-Frachten
um 50% bezogen auf 1985). Der Stand der Umsetzung sollte dargestellt werden.
Auf Grundlage dieser (Vor-) Arbeiten ist es u.E. einfacher zu erkennen, welche Maßnahmen effektiv
waren und weiterzuführen sind bzw. welche Maßnahmen anzupassen sind.
In diesem Zusammenhang sollte vorab auch geklärt werden, inwiefern Drainagen-Einleitungen in
Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten berücksichtigt werden.
Zu Kapitel 3.3. Ergänzende Maßnahmen
Wir halten es für wichtig, den bisherigen Umsetzungsstand quantifiziert darzustellen. Dieses sollte Stoffbezogen erfolgen. In dem Kontext ist die Frage zu klären, inwiefern mit den einzelnen ProgrammMaßnahmen zu den Reduzierungszielen in relevanten Sektoren bzw. bezogen auf die relevanten
Wassernutzungen beigetragen werden konnte. Wir verweisen auf die bisher vorliegenden
Minimierungsstrategien (z.B. Meeresschutz).
Zu Kapitel 3.4. Erforderliche Maßnahmen
Um die Transparenz sicherzustellen, sollten die grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen gesondert
dargestellt werden.
Zu Seite 3 - 5
Aus unserer Sicht sollte genauer geklärt werden, wie sich die verschiedenen Instrumente (z.B.
Gewässerrandstreifen gemäß § 90a LWG und für Gewässerschutzstreifen, Erosionsschutzstreifen,
Uferrandstreifen, CC-Anforderungen bzgl. Erosion sowie Pufferstreifen gemäß GAP-Greening-Beschlüsse)
zum Schutz und zur Entwicklung der Gewässerränder voneinander unterscheiden bzw. wie sie
aufeinander aufbauen und abgestimmt sind. Ebenso sind die Unterschiede zwischen den ProgrammMaßnahmen 27-30 näher zu erläutern (s.o.) und wie sie konkret umgesetzt werden (z.B. nur Beratung,
Förderung oder Vorgabe).
Auf Grundlage der Angaben in der Tabelle 3-2 sollte erläutert werden, welche konkrete Wirkung
(Reduktion der eingetragenen Stofffrachten in % zu 2015) diese ausgewählten Maßnahmen bis 2020
bzw. 2021 haben und inwiefern sie konkret dazu beitragen, die relevanten Qualitätsnormen bzw.
Orientierungswerte bis 2020 bzw. 2021 in den betreffenden Wasserkörpern, Gewässern und Gewässerabhängigen Schutzgebieten zu erreichen. Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf den ScreeningBericht der EU-Kommission hin, der für die NRW – Maßnahmenplanungen insbesondere Klärungsbedarf
dahingehend sieht, in welchem Maße die grundlegenden Maßnahmen in der Landwirtschaft zur
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39

Reduzierung der Nitrat- und Pestizideinträge konkret beitragen, um die Ziele zu erreichen. Zu diesem
Prüfkriterium erhielt das Land eine schlechte Bewertung.
Zum besseren Verständnis sei darauf hingewiesen, dass das Jahr 2020 als Frist für den guten Zustand der
Nordsee-Gewässer gilt und hierfür auch erste Zielwerte für das Binnenland abgleitet worden sind (vgl.
hierzu LAWA-Zielwerte für Planungseinheiten).
Nach unserer Einschätzung ist der Anteil der Wasserkörper, an denen die Programm-Maßnahmen Nr. 2732 vorgesehen sind, nicht ausreichend, um die Qualitätsanforderungen der WRRL im landwirtschaftlichen
Bereich zu erreichen. Gewässerschutzstreifen sind lediglich an ca. 25% der Wasserkörper vorgesehen,
wobei unklar bleibt, ob sie dort an allen erforderlichen Strecken im Wasserkörper umgesetzt werden und
die erforderliche Mindestbreite aufweisen. Der Eintrag aus Drainagen und die Nährstoffauswaschungen
werden nur an 3% der Wasserkörper angegangen. Im Übrigen sollte grundsätzlich an allen
Wasserkörpern, die im landwirtschaftlichen Gebiet sich befinden, die erforderliche Auswahl an
Programm-Maßnahmen eingeführt werden, damit die PSM- und Nährstoffverunreinigungen sowie die
Fein-Sedimenteinträge wirksam reduziert werden. Diese Vorgehensweise sollte bereits aus dem VorsorgeGedanken erfolgen, zumal u.W. bei den Untersuchungen nicht alle relevanten Parameter untersucht
wurden (z.B. Gesamtstickstoff), noch alle Anforderungen (vgl. LAWA-Zielwerte für den Meeresschutz im
Binnenland) und mögliche Eintragspfade (z.B. Einträge aus Nebengewässern) Berücksichtigung fanden.
Unseres Wissens bestehen zum Teil auch noch Kenntnislücken bzgl. der Lage von Drainage-Einleitungen,
die dringend zu beheben sind; auf Grundlage dieser Befunde dürften weitere Maßnahmen zu planen und
umzusetzen sein. Wir weisen außerdem kritisch darauf hin, dass die Aufnahme von
Gewässerschutzstreifen bei einigen Runden Tischen (v.a. Bezirksregierung Düsseldorf und Köln) restriktiv
gehandhabt wurde. So mussten zunächst 3 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, ehe die betreffende
Maßnahme ausgewählt wurde. Aus unserer Sicht zeigt jedes Prüfkriterium für sich bereits
Handlungsbedarf auf (d.h. auffällige Befunde bzgl. Diatomeen, erhöhter Wert für Gesamtphosphor und
Landwirtschaft auf über 50% der Fläche im Einzugsbereich des Wasserkörpers). Wir fordern aus diesem
Grund, dass alle Wasserkörper, an denen diese Methodik Anwendung fand, erneut überprüft werden. Auf
Grundlage dieser Arbeit sind die Maßnahmenplanungen anzupassen.
Zu Seite 3-6
Die Zahl der Wasserkörper, an denen Untersuchungen zur Erosionsgefährdung stattfinden, ist zu
benennen. Die Ergebnisse sind zeitnah für den Bewirtschaftungsplan anzuwenden. Weil im Falle eines
Handlungsbedarfs allein Beratungsmaßnahmen vorgesehen sind, halten wir es für wichtig, dass eine
genaue Dokumentation über die eingeleiteten Maßnahmen und ihre Wirksamkeit erfolgt (vgl. unsere
zuvor genannten Anregungen zur landwirtschaftlichen Beratung als konzeptionelle Maßnahme).
Es wäre hilfreich, wenn eine gesonderte Abbildung dazu folgt, an welchen Gewässerstrecken die
Gewässerschutzstreifen angelegt werden (=Programm-Maßnahmen Nr. 28).
Zu Seite 3-7
Es wird eine Vielzahl von konzeptionellen Maßnahmen angesprochen, um offene Fragen zu klären. Auch
wenn diese Arbeiten grundsätzlich zu begrüßen sind, so ist es für uns nicht nachvollziehbar, weshalb
diese Untersuchungen noch andauern bzw. ausstehen. Die Herausforderungen sind z.T. bereits länger als
2000 bekannt. Wir regen an, dass die einzelnen beschriebenen Untersuchungen zumindest mit einem
39

Vgl. European Commission (2015) – abrufbar auf der Webseite:
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/Screening%20Assessment.pdf, Seite 103
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Zeitplan versehen sind. Die Befunde sollten, sobald sie vorliegen, für die Maßnahmenplanung und –
Umsetzung genutzt werden.
Für uns ist es zudem wichtig, dass Einträge aus allen Deponien und Halden umfassend untersucht und
angegangen werden, zumal wir davon ausgehen, dass in ihnen z.T. ungesichert wassergefährdende Stoffe
gelagert sind. Dieses betrifft v.a. ältere Standorte sowie Deponien in aufgegebenen Kalksteinbrüchen.
Zu Tabelle 3 – 5
Wir stellen fest, dass im Einzugsgebiet der Ems nur bei zwei Wasserkörpern Maßnahmen geplant sind,
um Nährstoffeinträge aus Drainagen im landwirtschaftlichen Gebiet anzugehen. Unserer Einschätzung
nach muss an deutlich mehr Wasserkörpern gehandelt werden.
Zu Kapitel 4 Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung
Zu Kapitel 4.2. Grundlegende Maßnahmen
Wir bitten folgenden Satz zu erläutern: „Die Anforderungen stellten mit Blick auf den ökologischen
Gewässerzustand insoweit keine zwingenden nationalrechtlichen materiellen Vorgaben nach Art. 11 Abs. 3
Wasserrahmenrichtlinie dar.“ Wir folgern aus dieser Aussage, dass bislang keine konkreten und
nachprüfbaren Mindestanforderungen für die Gewässerstruktur bestehen.
Es sollte quantifiziert dargelegt werden, was auf Basis der grundlegenden Maßnahmen seit 2009 erreicht
wurde (v.a. Anpassung Unterhaltungspläne & ihre Umsetzung sowie Einrichtung Gewässerrandstreifen in
% Wasserkörper, Umsetzung Fischschutz und Durchgängigkeit von Querbauwerken in % Querbauwerke,
Anpassung Wasserrechte in % Querbauwerke bzw. Entnahmestellen, Umsetzung hydromorphologische
Anforderungen in Schutzgebieten in % aller Schutzgebiete).
Zu Kapitel 4.4. Durchgeführte Maßnahmen 2010 bis 2015
Zu Seite 4 - 3
Hilfreich wäre es - wie wir es in unseren vorangegangenen Stellungnahmen vorgeschlagen haben -,
wenn dargestellt würde, wie in den einzelnen Kommunen bzw. Wasserverbandsgebiete der Stand der
Umsetzung ist. Ggf. könnte auf eine (Internet-) Adresse verwiesen werden, wo diese Angaben
zusammengestellt sind, bzw. eine kartographische Abbildung eingepflegt werden, wo nach einer
entsprechenden Farbkartierung (z.B. grün = Maßnahmen in dieser Kommune bzw. Verbandsgebiet
umgesetzt) ein Überblick für NRW gegeben wird.
Wir geben zu bedenken, dass die hervorgehobenen Maßnahmen u.E. keine Best-Practice Beispiele
darstellen. Die Renaturierung der Lippemündung wurde erst dadurch angestossen und erforderlich, weil
Auenflächen des Flusses bebaut wurden. Ohne diese Bebauung hätte die ökologische Aufwertung der
Lippe zumal mit weniger Aufwand umgesetzt werden können (d.h. Entwicklung des Flusses am
ursprünglichen Verlauf). Die Arbeiten zur Durchgängigkeit der Unkelmühlener Anlage an der Sieg waren
mit mehr als 5 Millionen Euro Gesamtinvestitionen vergleichsweise kostenintensiv, während das
Kraftwerk mit unter 0,5 MW Leistung nur zu einem verhältnismäßig geringen Anteil zur Stromversorgung
in der Region beitragen kann (zum Vergleich: eine Windkraftanlage leistet in NRW 1MW und mehr). Es
ist zudem noch nicht sichergestellt, ob der Fischschutz und die Maßnahmen zur Durchgängigkeit
nachweislich ausreichen, weil Untersuchungen noch ausstehen. Wir regen daher an, andere Projekte an
dieser Stelle zu benennen.
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Die Erreichung der Bewirtschaftungsziele soll – wie es auf dieser Seite lautet - soweit wie möglich nicht
ordnungsrechtlich durchgesetzt werden, sondern im kooperativen Wege. Damit einhergehend stellt sich
uns die Frage: Gibt es bereits Fälle, bei denen die Bewirtschaftungsziele ordnungsrechtlich durchgeführt
wurden?
Die Entwicklung von Umsetzungsfahrplänen (UFP) begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings steht die
Umsetzung vieler Maßnahmen noch an, auch weil die Zeitpläne nicht kompatibel mit der WRRL gestaltet
wurden (z.B. Umsetzung von Maßnahmen bis 2027). Es wäre hilfreich anzugeben, was der aktuelle
Umsetzungsstand der Fahrpläne ist.
Außerdem haben wir im Zusammenhang mit den Umsetzungsfahrplänen folgende Fragen:


Gibt es ein Anrecht auf Beteiligung bei der Erstellung der Umsetzungsfahrpläne?



Welche Folgen hat es, wenn das Strahlwirkungskonzept nicht korrekt oder auch gar nicht in den
UFPs dargestellt wurde?



Ist der UFP behördenverbindlich?

Zu Seite 4-4
Im Zusammenhang mit dem Strahlwirkungskonzept sollte auch auf die Blaue Richtlinie eingegangen
werden, weil sie relevante Informationen diesbezüglich vorhält (z.B. Gestaltung Entwicklungskorridor).
Zu Seite 4-5
Wichtig wäre zu beschreiben, wie das Strahlwirkungskonzept in Bezug auf die verschiedenen (HMWB-)
Fallgruppen umgesetzt wird. Relevant dürften für NRW insbesondere die Fallgruppen „Landentwässerung
und Hochwasserschutz“ sowie „Bebauung mit/ohne Vorland“ sein. Darüber hinaus sollte auch auf die
Gewässer mit Einzelfallprüfungsstatus eingegangen werden. Besonders relevant wären hier für uns der
Rhein und die Wupper.
Die Angaben zur Umsetzung von hydromorphologischen Maßnahmen lassen erkennen, dass vieles auf
dem Prinzip Hoffnung beruht und damit einhergehend Unsicherheiten bleiben, ob die gebotene
Umsetzung beschleunigt werden kann. Unseres Erachtens sollte deutlicher herausgearbeitet werden, wie
diese Unsicherheiten konkret angegangen werden (z.B.: welche weiteren konkreten Pilotprojekte,
Vorhaben bzw. Strategien folgen, um den Flächenerwerb bzw. die Akzeptanz zu verbessern und ggf.
weitergehende Schritte einzuleiten?).
Auf Basis der Strukturdaten 2013 sind im Fließgewässersystem rund um den Dreiflussgebietspunkt der
40
Region Ostwestfalen-Lippe Ufer- bzw. Gewässerrandstreifenbilanzen einsehbar. Man erkennt dort sehr
deutlich, dass noch in erheblichem Ausmaß Flächen am Gewässer zur ökologischen Entwicklung benötigt
werden. Bei den Flächenbewirtschaftern stößt das nach unseren Erfahrungen vielerorts auf völliges
Unverständnis, da das Strahlwirkungskonzept in seinem Kern noch nicht verstanden wird. Es wird als
Programm zur Vermeidung unnötigen Flächenerwerbs verstanden. Die freiwillige Einbringung von Flächen

40

Vgl. folgende Internetseite: http://wrrl‐in‐owl.eu/nrw/wk_werre.php#top (Zugang zu den jeweiligen
Gewässerrandstreifenbilanzen über die einzelnen Links in der zweiten Spalte – Titel: Jahr 2013 ‐)

148

zur Realisierung von Strahlursprüngen bedarf insofern noch Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit.
Zusätzlich sind alternative Instrumente zu beraten.
Zu Kapitel 4.5. Erforderliche Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele
Zu Kapitel 4.5.1. Konzeptionelle Maßnahmen
Zu Seite 4-7
Im Maßnahmenprogramm wird von der „Durchführung einer intensiven Erfolgskontrolle an geeigneten
Gewässersystemen“ gesprochen. Diesbezüglich stellt sich uns die Frage: In wessen Zuständigkeit liegt die
Durchführung und an welchen Gewässern wird sie durchgeführt?
Gemäß Maßnahmenprogramm können zur Ursachenermittlung von Belastungen oder zur Prüfung der
technischen Machbarkeit von Maßnahmen vertiefende Untersuchungen und Kontrollen erforderlich sein.
Hierzu bitten wir zu klären: Wer ist hierfür zuständig?
Zu Kapitel 4.5.2. Umsetzungsmaßnahmen
Zu Seite 4-7
Wir begrüßen es, dass die (Umsetzungs-) Fristen den WRRL-Anforderungen gemäß vorverlegt wurden.
Allerdings sollte auch darauf hingewiesen, dass grundsätzlich als nächster Stichtermin 2018 gilt und die
Umsetzung nur in begründeten Ausnahmefällen bis 2021 bzw. 2024 zeitlich gestreckt werden kann. In
Art. 4.4 WRRL sind die entsprechenden Anforderungen hierfür genannt.
Die einzelnen (LAWA-) Programm-Maßnahmen im Folgenden zu beschreiben, halten wir grundsätzlich
für richtig. Es sollten bei dieser Gelegenheit auch die offenen Fragen (z.B. Überschneidungen) geklärt
werden, auch im Hinblick darauf, wie diese in der Planung und Umsetzung gelöst werden (vgl. unsere
Anregungen bzgl. Kapitel 1, Seite 1-1).

Zu Seiten 4-7/4-8 (Maßnahmen zur Schaffung der Durchgängigkeit/Verbesserung Hydromorphologie)
Gemäß Maßnahmenprogramm wird in einigen Fällen die Entfernung von Wehren nicht möglich sein bzw.
ein durchgehender Rückbau auf der ganzen Gewässerlänge nicht als kosteneffiziente Maßnahme
angesehen und sei in der Regel auch nicht realisierbar. Damit einhergehend ergibt sich für uns die Frage;
Ist es dann überhaupt möglich, dass Strahlwirkungskonzept (SWK) effektiv anzuwenden? Denn nach SWK
dürfte es in den Strahlwegen für Makrozoobenthos keine Rückstaubereiche geben.
Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass als Zielarten nicht nur Fische zu
berücksichtigen sind (z.B. auch Krebse, Säugetiere, Makrozoobenthos wie Muscheln) sowie die
Durchgängigkeit auch durch andere Faktoren als Wehre beeinträchtigt werden kann (z.B. Überwärmung
wegen fehlender Beschattung, Belastungen durch Sedimenteinträge & Sauerstoffarmut infolge
hydromorphologischer Defizite wie degradierte Uferzonen und Gewässerränder).
Darüber hinaus wäre es ein wichtiger Schritt, nicht nur den Fokus allein darauf zu legen, an welchem Ort
und aus welchem Grund Dämme nicht entfernt werden können. Es sollte auch systematisch und
transparent gestellt werden, wo Barrieren explizit obsolet sind und die aus diesem Grund definitiv
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entfernt werden können. Die Europäischen Umweltverbände (EEB) schlagen ein Rückbauplan für
41
betreffende Querbauwerke vor, den wir auch für NRW empfehlen.
Zu Seite 4-8
Gemäß Maßnahmenprogramm ist immer wieder – nach unserem Verständnis folglich auch über 2027
hinaus - zu prüfen, in welchen Teilen eine weitere Gewässerunterhaltung ggf. verzichtbar oder
reduzierbar ist. Diesbezüglich stellt sich uns die Frage: Ist dieses nicht ein Widerspruch zu der Aussage,
dass die Umstellung auf eine möglichst extensive und gewässerschonende Unterhaltung bis spätestens
2018 flächendeckend in NRW abgeschlossen sein soll?
Zu Seite 4-10
Die Ausführungen hinsichtlich der Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen
halten wir für erklärungsbedürftig.
Zum Beispiel stellt sich uns die Frage: Inwiefern können Hochwasserrückhaltebecken unter bestimmten
Bedingungen die gleiche Funktion, wie Gewässerretentionsräume erzielen?
Aus unserer Sicht wird zudem nicht deutlich, ob die genannten Maßnahmen nach ihrer Gewichtung für
die Umsetzung gelistet sind und wie der Begriff des Retentionsraums in diesem Kontext zu verstehen ist
(d.h. v.a. technisch oder ökologisch?). Wir halten es für erforderlich, dass ein ganzheitlicher Ansatz
gewählt wird, d.h. Vorrang haben sollte die Reduzierung der Abflussspitzen an der Quelle durch Erhalt
bzw. Förderung des natürlichen Wasserrückhalts bzw. der Versickerung inkl. der Schaffung von
Sekundär(bach)auen und Entsiegelungsmaßnahmen. Wir verweisen auf die Anregungen aus dem
einschlägigen EU-Projekt (www.nwrm.eu). Rückhaltebecken sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn
alle gewässerverträglichen Alternativen nicht möglich sind. Zudem geben wir in diesem Zusammenhang
zu bedenken, dass der Erhalt oder der Bau von Rückhaltebecken und weiteren relevanten technischen
Anlagen kostenintensiv sind und im Bereich des verbliebenen Entwicklungskorridors der WRRL-Ziele bzw.
Umsetzung zumeist entgegenstehen. Außerdem zeigen die jüngsten Erfahrungen zu
Starkregenniederschlägen bzw. Sturzflutereignissen wie im Münsterland, dass technische Anlagen bzw.
Kanalsysteme die relevanten Risiken nur begrenzt lösen können (z.B. infolge hoher Oberflächenspannung
des abfließenden Niederschlagswassers erfolgt der Abfluss nicht oder nicht vollständig über das
Kanalsystem).
Zu Kapitel 4.6 Maßnahmen im Überblick
Zu Seite 4-11
Bzgl. der Umsetzung der Programm-Maßnahme 74 (Entwicklung Auen) sollte explizit darauf hingewiesen
werden, dass die Verortung und das Ausmaß dieser Maßnahme entsprechend des
Strahlwirkungskonzeptes, der Blauen Richtlinie sowie den naturschutzrechtlicher Anforderungen erfolgen
muss. Diese Grundlagen dürften zusammen mit weiteren relevanten Vorgaben und Regelungen (z.B.
Vorkehrungen in Überschwemmungsgebieten, Art. 9 Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie)
sicherstellen, dass der Grundsatz „Mehr Raum für die Flüsse“ nach einem berechenbaren Rahmen erfolgt
und generell keine Spielräume für Abweichungen und Ausnahmen i.S. von zusätzlichen Bauvorhaben und
intensiver Landnutzung in Entwicklungskorridoren zulässt.
41

Vgl. EEB (2015): 2nd River Basin Management Plans. Healthier Rivers. Less Dams, Dykes and Nitrogen.
Abrufbar unter: http://www.eeb.org/index.cfm/library/2nd‐river‐basin‐management‐plans/; Seite 22
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Zu Abbildung 4-1
Um die Transparenz zu gewährleisten und die Verortung relevanter WRRL-Arbeiten besser nachvollziehen
zu können, halten wir es für wichtig, dass zumindest für die Programm-Maßnahmen Nr. 62, 65, 74, 75,
76 und 79 jeweils gesonderte Abbildungen erfolgen.

Zu Tabelle 4 - 3
Grundsätzlich begrüßen wir die Quantifizierung der Maßnahmen. Um die Umsetzung der WRRL in der
Fläche sicher zu stellen und Synergien mit anderen Gewässer-relevanten Anforderungen (z.B.
Naturschutz, Hochwasserrisikomanagement, Meeresschutz) zu erzielen sehen wir allerdings und
insbesondere bei folgenden Programm-Maßnahmen einen deutlich großflächigeren Handlungsbedarf als
es die Anhörungsunterlagen vorschlagen:


Gewährleistung des Mindestabflusses (Nr. 61) – geplant nur bei ca. 5% der Wasserkörper



Verkürzung von Rückstaubereichen (Nr. 62) – geplant nur bei ca. 2,5% der Wasserkörper



Förderung des natürlichen Wasserrückhalts (Nr. 65) – geplant nur bei ca. 5 % der Wasserkörper



Auenentwicklung (Nr. 74) – geplant nur bei ca. 45% der Wasserkörper



Quervernetzung inkl. Rückdeichung (Nr. 75) – geplant nur bei ca. 15% der Wasserkörper



Verbesserung des Geschiebehaushalts (Nr. 77) – geplant nur bei ca. 5% der Wasserkörper



Verbesserung Morphologie an Stillgewässern (Nr. 80) – geplant nur bei 5 Wasserkörpern

Beispielhaft weisen wir darauf hin, dass allein zur Erreichung der Ziele des Strahlwirkungskonzeptes in
mehr als 90% der Wasserkörper die Entwicklungskorridore angelegt oder optimiert werden müssen und
dass an mehr als 20.000 Querbauwerken der Rückstau reduziert werden muss – sofern sie nicht entfernt
werden können.
Zu Seite 4- 15 f.
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum bei den Zielarten der Fokus auf Fische liegt. Relevant wäre
zumindest kurz zu erläutern, wie andere FFH-Arten mit Anforderungen an die Durchgängigkeit
Berücksichtigung finden (z.B. Steinkrebs, indirekt für Flußpermuscheln).
In Bezug auf die Fische sind nach unserem Verständnis auch weitere Anforderungen relevant (z.B.
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie für Meeresfische). Wir weisen zudem darauf hin, dass angesichts des
kritischen Zustands verschiedener potamodromer FFH-Arten (z.B. Äsche) auch diesbezüglich mehr
Handlungsbedarf besteht. Ein zweiter Erlass zur Verbesserung der Gewässerschutzkulisse steht u.W. noch
aus.
Wir erhalten es für erforderlich zu erläutern, an welchen konkreten Wasserkraftanlagen nachweislich
kein Fischschutz notwendig ist. Im Text sollte zudem auf die Notwendigkeit von Fischschutzmaßnahmen
an Talsperren hingewiesen werden. Fische und andere Organismen können z.B. beim Passieren der
Auslaufbauwerke verletzt oder getötet werden. Die Talsperren sollten diesbezüglich auf ihr
Gefährdungspotential hin geprüft werden. Je nach Gefährdungspotential sind technische oder
151

betriebliche Maßnahmen zum Fischschutz an wasserbaulichen Anlagen (LAWA-PM-Nr. 76) für die
entsprechenden Wasserkörper im Maßnahmen-Programm zu ergänzen.
Zu Seite 4-22 (Rhein)
Bzgl. des Projektes an der Unkelmühle verweisen wir auf unsere Anmerkungen auf Seite 4-3.
Die Maßnahmen für potamodrome Arten sind für das Einzugsgebiet der Ruhr näher zu beschreiben.
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang darzustellen, wie die Empfehlungen aus der EnergiePotenzialstudie im Regierungsbezirk Arnsberg inkl. der identifizierten Top 10+-Standorte mit den
Gewässerschutz-Anstrengungen im Einklang gebracht werden.
Zu Seite 4-23 (Weser)
Aus unserer Sicht ist es unvertretbar, die Weserzuflüsse wie Werre, Emmer und Nethe als Laichgewässer
für die diadromen Arten aufzugeben. Schließlich war die Weser der lachsreichste Fluss Mitteleuropas
weil ihre Zuflüsse die angestammten Laichgewässer waren. Entsprechend sollten diese Gewässer in die
Zielarten-Kulisse aufgenommen werden und die geeigneten Anstrengungen für die sichere
Durchgängigkeit und für weitere erforderliche Habitatverbesserungen erfolgen (Maßnahmen Nr. 61, 6976). Wir geben in diesem Kontext zu bedenken, dass die Emmer und Nethe ein Äschenschutzgewässer
sind und schon allein aus diesem Grund konsequente Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung
Anwendung finden müssen.
Auf Grundlage unserer Erfahrungen ist die Anpassung der Unterhaltung noch nicht weitgehend
abgeschlossen. Um an den erforderlichen Umfang hierfür zu erinnern, verweisen aus diesem Grund auf
den LAWA-Maßnahmenkatalog, der die betreffende Programm-Maßnahme Nr. 79 wie folgt beschreibt:
“Anpassung/Optimierung/Umstellung der Gewässerunterhaltung (gemäß § 39 WHG) mit dem Ziel einer auf
ökologische und naturschutzfachliche Anforderungen abgestimmten Unterhaltung und Entwicklung
standortgerechter Ufervegetation“.Sie ist eine Daueraufgabe, die sich an den Bewirtschaftungszielen
auszurichten hat. Da diese Ziele auch im Bereich der Weser noch lange nicht erreicht sind, kann die
Optimierung der Gewässerunterhaltung unmöglich „fast vollständig abgeschlossen“ sein. Wir bitten
darum, die LAWA-Maßnahme 79 an allen Wasserkörper, die den Zielzustand noch nicht erreicht haben,
in das Maßnahmenprogramm aufzunehmen.
Ferner sind im Einzugsgebiet der Weser an deutlich mehr als an 29 Wasserkörpern Maßnahmen zur
Auenentwicklung erforderlich. Diese Arbeiten stellen ein wesentliches Element zur Umsetzung des
Strahlwirkungskonzeptes dar. Wie unsere eigenen Beobachtungen und die offiziell erhobenen
Strukturdaten zeigen, werden die Auen bzw. der Entwicklungskorridor an den meisten Gewässern in
diesem Flussgebiet noch intensiv genutzt bzw. sie sind nicht naturnah.
Zu Seite 4-24 (Ems)
Die Maßnahmen für Zielartengewässer sind unseres Erachtens so zu gestalten, dass sie nachweislich im
Sinne der WRRL- und artenschutzrechtlichen Anforderungen wirksam sind. Dieses betrifft insbesondere
die Durchgängigkeit am Emswehr in Warendorf.
Wir halten es zudem für erforderlich, dass trotz des allgemeinen Ziels der Landentwässerung
Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt umgesetzt werden. Bisher sind unseres Wissens an keinem
Wasserkörper im nordrhein-westfälischen Anteil des Flussgebietsanteils entsprechende Vorhaben
vorgesehen. Allein die jüngsten Sturzflutereignisse im Münsterland (2014) zeigen auf, dass es
Handlungsbedarf gibt.
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Zu Kapitel 5 Maßnahmen zur Minderung ökologischer Folgen von Wasserentnahmen/-einleitungen
Zu Seite 5-1
Unseres Erachtens sollte im Überblick bereits darauf hingewiesen werden, dass auch Entnahmen für
Energieerzeugung ein WRRL-relevantes Problem darstellen (v.a. Entnahmen für Wärme- und
Wasserkraftwerke, Sümpfungs-Maßnahmen). In diesem Zusammenhang sollten auch die Auswirkungen
von Nachsorgemaßnahmen wie die Auffüllung von Tagebaulöchern Erwähnung finden, wobei auch die
Ableitung von Wasser aus anderen Teileinzugsgebieten kritisch bedacht werden sollte (z.B. Planungen zur
Entnahme von Wasser aus dem Rhein).
Außerdem wird für die Schifffahrt (z.B. Kanäle) Wasser entnommen. Darüber hinaus sollten die
Herausforderungen mit der derzeitigen Wasserführung in der Rur Erwähnung finden.
Zu Kapitel 5.1. Grundlegende Maßnahmen
Es ist genauer zu beschreiben, welche von den genannten Vorgaben die besonders wichtigen (Einzel)Anforderungen waren, wie sie seit 2009 in den relevanten Sektoren bzw. bei den relevanten Nutzungen
umgesetzt wurden und welche Erfolge (Effekte) sie für die betreffenden Gewässer im Hinblick auf die
gesetzten Ziele zeigten (z.B. Änderung von Genehmigungsbescheiden bzgl. Entnahme/Einleitungen,
Anpassung von Wasserrechten, Reduzierung der Entnahme bzw. Einleitung je Sektor/Nutzung zu 2009 in
%).
Die folgende Formulierung ist zu erklären: „..stellen keine zwingenden nationalrechtlichen materiellen
Vorgaben als zu erfüllende Mindestanforderungen nach Art. 11 Abs. 3 EG-WRRL dar.“
Zu Kapitel 5.2. Ergänzende Maßnahmen
Es ist anfangs zu beschreiben, welche der Programm- Maßnahmen seit 2009 mit welchem Erfolg in den
relevanten Sektoren bzw. bei den Nutzungen umgesetzt wurden und zu welchen Effekten diese für die
Gewässer führten (z.B. Stand der Umsetzung in % der erforderlichen Programm-Maßnahmen-Umsetzung
für alle betreffenden Wasserkörper bis 2012, Reduzierung der Entnahme bzw. Einleitung je
Sektor/Nutzung zu 2009 in %).
Zu Tabelle 5-1
Es fehlen Angaben zu den Flussgebieten Maas und Weser NRW. Wir bitten diese nachzureichen. Auch
sind die Maßnahmen im Bereich der Energieerzeugung gesondert darzustellen.
Zu Kapitel 5.5. Erforderliche Maßnahmen
Nach unserer Erfahrung besteht auch im Hinblick auf die Schifffahrt, Industrie, Energieerzeugung inkl.
des Berg-/Tagebaus Handlungsbedarf sowie regional zusätzlich im Einzugsgebiet der Maas (Rur). Hierzu
sollten geeigneten Maßnahmen erfolgen. Dabei ist auch die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes
sicherzustellen (d.h. keine Ableitung von Wasser aus dem Rhein für Auffüllung eines Tagebauloches im
Einzusgegbiet der Erft).
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Zu Kapitel 6 Maßnahmen zur Minderung der Grundwasserbelastung
Zu Kapitel 6.2 Grundlegende Maßnahmen
Es ist genauer – d.h. quantifiziert - zu beschreiben, welche von den genannten Vorgaben die besonders
wichtigen (Einzel-)Anforderungen waren, inwiefern sie seit 2009 in den relevanten Sektoren bzw. bei den
relevanten Nutzungen umgesetzt wurden und welche Erfolge (Effekte) diese für die betreffenden
Gewässer im Hinblick auf die gesetzten Ziele zeigten (z.B. Umsetzung der konkreten Anforderung in %
der Grundwasserkörper, Reduzierung der Stickstoffeinträge in der Landwirtschaft in % des erforderlichen
Reduzierungsbedarfs für die betroffenen Grundwasserkörper).
Zu Kapitel 6.4. Ergänzende Maßnahmen
Es ist genauer – d.h. quantifiziert - zu beschreiben, inwiefern die 2009 festgelegten ProgrammMaßnahmen in den relevanten Sektoren bzw. bei den relevanten Nutzungen jeweils umgesetzt wurden
und welche Erfolge (Effekte) sie für die betreffenden Gewässer im Hinblick auf die gesetzten Ziele
zeigten (z.B. Reduzierung der Stickstoffeinträge in der Landwirtschaft in % des erforderlichen
Reduzierungsbedarfs für die betroffenen Grundwasserkörper).
Zu Kapitel 6.5. Erforderliche Maßnahmen
Zu Tabelle 6-1
Es sollten bei der Erläuterung der Tabelle die offenen Fragen (z.B. Überschneidungen) geklärt werden,
auch im Hinblick darauf, wie diese in der Planung und Umsetzung gelöst werden (vgl. unsere Anregungen
bzgl. Kapitel 1, Seite 1-1).
Zu Tabelle 6-2
Angesichts der Verbreitung von Altlastenstandorten dürften u.E. relevante Maßnahmen in nur 35 von 275
Grundwasserkörpern nicht ausreichen. Wir bitten die Planungen unter Berücksichtigung des
Altlastenkatasters und aktuellen Untersuchungen zu PFT-Verdachtsflächen an dieser Stelle zu überprüfen
und ggf. zu korrigieren. Zudem sollte erläutert werden, wie mit Flächen im landwirtschaftlichen Gebiet
verfahren wird, die mit wassergefährdenden Stoffen kontaminiert sind (z.B. Pestizid-Rückstände).
Zu Kapitel 6.5 Diffuse Quellen
Zu Seite 6-7
Wir empfehlen für den Bereich Landwirtschaft (Programm-Maßnahmen Nr. 41-43) gesondert zu
beschreiben, was genau diesbezüglich an grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen vorgesehen ist.
Darüber hinaus ist anzugeben, welche konkreten Effekte bei der Reduzierung der Nährstoff-Einträge
hiermit erwartet werden, wenn alle Maßnahmen entsprechend der Planungen umgesetzt werden (z.B.
Reduzierung der N-Einträge bzw. Überschüsse in kg/ha/a).
Nach unseren Erfahrungen reicht es nicht aus, dass die Programm-Maßnahme Nr. 41 (Reduzierung
Nährstoffauswaschung aus der Landwirtschaft) nur an max. 45% der Grundwasserkörper in NRW
vorgesehen ist. Wir weisen darauf hin, dass nicht überall die Risikoanalyse bis 2021 sowie signifikant
ansteigende Nährstoffverunreinigungen in „grünen“ Grundwasserkörpern Berücksichtigung fanden,
obwohl dort Trinkwassernutzungen, Schutzgebiete bzw. Ökosysteme ermittelt sind (Bsp. hierfür bestehen
im Einzugsgebiet der Ruhr und Lippe) . Wir bitten diesbezüglich um eine Überprüfung und Anpassung der
Planungen.
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Es sollte auch dargestellt werden, ob und welche Maßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft folgen. So
bestehen zum Teil Belastungen infolge des Pestizid-Einsatzes oder (beschleunigte) Versauerungsprozesse
durch bestimmte waldbauliche Arbeiten (z.B. Anlage von Weihnachtsbaum-Monokulturen und FichtenMonokulturen).
Zu Seite 6-9
Bezüglich der Grund- Regional- und Intensivberatung wäre es hilfreich, bereits bei ihrer ersten
Erwähnung darzustellen, wie sie sich voneinander unterscheiden. Dabei reicht es, ihre wesentlichen Ziele,
Maßnahmen und Adressaten aufzuzeigen.
Wir halten es für erforderlich zu klären, inwiefern mit den Beratungsmaßnahmen (Programm-Maßnahme
Nr. 504) und freiwilligen Kooperationen (Programm-Maßnahme Nr. 506) jeder Betrieb in dem
betreffenden Gebiet erreicht wird und mitwirkt, die Maßnahmen gesichert zur Änderung der
Düngeplanungen führen werden und zur erforderlichen Reduktion der Nährstoff-Überschüsse bzw.
Einträgen führen. Es sollte folgerichtig gewährleistet sein, dass die Beratung auf Betriebsebene
nachweislich und in dem notwendigen Ausmaß wirkt. Entsprechende Dokumente und Nachweise sind an
zentraler Stelle (z.B. Datenbank) zu hinterlegen und sollten zumindest in aggregierter Form auch für die
interessierte Öffentlichkeit bereit stehen. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang, auch auf den bisher
erstellten Evaluationsbericht zur Beratung einzugehen, seine Veröffentlichungsadresse anzugeben und zu
erläutern, wie die Erkenntnisse für die Fortschreibung des Beratungskonzeptes genutzt worden sind.
Zu Seite 6-11
Es sollte beschrieben werden, in welcher Frequenz und anhand welcher Kriterien und
Untersuchungseinheit die Ausstrahlungswirkung der Modellbetriebe überprüft wird. Für uns ist es
wichtig, dass diese Arbeiten regelmäßig erfolgen und die Ergebnisse zeitnah öffentlich zugänglich sind.
Wir weisen auch an dieser Stelle darauf hin, dass den Naturschutzverbänden eine Mitwirkung in der AG
Wasserqualität möglich ist.
Angesichts der erheblichen Defizite im Grundwasserschutz ist die Rahmenvereinbarung mit der
Landwirtschaft nicht mehr zeitgemäß und entspricht auch nicht den Anforderungen des EU-Rechts. Es ist
aus diesem Grund wichtig, dass Anpassungen im Bereich der Landwirtschaft vorgenommen werden (z.B.
Präzisierung von verbindlichen Anforderungen) und diese in dem Kapitel beschrieben werden.
Zu Seite 6-12
Um für die gebotene Transparenz zu sorgen, sollte dargestellt werden, in welchen konkreten
Wasserschutzgebieten Vorgaben oder Auflagen für die Landwirtschaft gelten, deren Einhaltung nicht mit
Zahlung von Prämien etc. verbunden ist. Sofern möglich, sollte zudem angegeben werden, wie sich der
weitere Zeitplan für die Ausweisung von zusätzlichen Trinkwasserschutzgebieten gestaltet. Auch sollte
beschrieben werden, wann und wie sichergestellt wird, dass in allen Wassergewinnungsanlagen ohne
Kooperationen eine gewässerverträgliche Landwirtschaft gemäß den Anforderungen des
Trinkwasserschutzes erfolgt bzw. Programm-Maßnahme Nr. 43 umgesetzt wird.
In Bezug auf die wasserwirtschaftlichen Kooperationsgebiete (Trinkwasserschutzgebiete) sollte ein
Evaluationsbericht auch für die Öffentlichkeit vorliegen. Hilfreich wäre u.a. zu erfahren, in wie viel %
dieser Gebiete die Nährstoff- und PSM- Grenzwerte in den Grundwasserkörpern (oberstes Stockwerk)
(wieder) eingehalten werden und welche Instrumente mit welchem Erfolg und Finanzbedarf zum Einsatz
kamen.
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Zu Kapitel 7 Besondere Maßnahmen in Schutzgebieten
Zu Kapitel 7.2. Gebiete für Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Wir empfehlen, gesondert im Hinblick auf die grundlegenden Maßnahmen (GewässerseitigenAnforderungen für das Schutzgebiet) und ggf. bezogen auf die ergänzenden Maßnahmen darzustellen,
was seit 2009 mit welchem Erfolg für die einzelnen Schutzgebiete erzielt werden konnte und welche
Maßnahmen bezogen auf die relevanten Wassernutzungen bis 2018 folgen. In diesem Zusammenhang ist
auch zu klären, bei welchen Schutzgebieten die relevanten Ziele erfüllt sind bzw. bis wann sie erfüllt
werden. Wir bitten um eine Erläuterung, warum die Ausweisung von Wasserschutzgebieten noch
aussteht, obwohl dort bereits Wasser zur Trinkwasserversorgung gewonnen wird.
Zu Kapitel 7. 3. Gebiete zum Schutz von wirtschaftlich bedeutsamen Arten
Wir empfehlen, gesondert im Hinblick auf die grundlegenden Maßnahmen (GewässerseitigenAnforderungen für das Schutzgebiet) und ggf. bezogen auf die ergänzenden Maßnahmen darzustellen,
was seit 2009 mit welchem Erfolg für die einzelnen Schutzgebiete erzielt werden konnte und welche
Maßnahmen bis 2018 folgen.
Zu Kapitel 7.5. Nährstoffsensible Gebiete
Wir empfehlen, gesondert im Hinblick auf die grundlegenden Maßnahmen (GewässerseitigenAnforderungen für das Schutzgebiet) und ggf. bezogen auf die ergänzenden Maßnahmen darzustellen,
was seit 2009 mit welchem Erfolg für die einzelnen Schutzgebiete erzielt werden konnte und welche
Maßnahmen bezogen auf die relevanten Wassernutzungen bis 2018 folgen.
Zu Kapitel 7.6. Gebiete zum Schutz von Lebensräumen und Arten
Wir empfehlen, gesondert im Hinblick auf die grundlegenden Maßnahmen (GewässerseitigenAnforderungen für das Schutzgebiet) und ggf. bezogen auf die ergänzenden Maßnahmen darzustellen,
was seit 2009 mit welchem Erfolg für die einzelnen Schutzgebiete erzielt werden konnte und welche
Maßnahmen bis 2018 folgen.
Sofern Konflikte bestehen, ist anzugeben, bei wie vielen Schutzgebieten diese vorliegen und was konkret
zur Lösung bis 2018 getan wird.
Zu Kapitel 8 Maßnahmen in Sonderfällen
Zu Kapitel 8.1.2. Perspektivkonzept Erft
Angesichts der Fortschritte bei den Energieeinsparpotenzialen, im Bereich der Versorgung durch
Erneuerbare Energien und der sich abzeichnenden ergänzenden Beschlüsse zum Braunkohleabbau halten
wir es erforderlich, den Zeitplan entsprechend anzupassen. Es sollte konkret geprüft werden, inwiefern
die Erreichung der Ziele vorverlegt werden kann. Zudem sollte ausgeschlossen werden, dass Wasser aus
anderen Teileinzugsgebieten für das Auffüllen von Tagebaurestlöchern genommen wird. Eine
entsprechende Klärung ist in diesem Kapitel vorzunehmen.
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Zu Kapitel 8.1.3. Maßnahmen zur Minderung der Belastung durch Steinkohlebergbau
Zu Seite 8-5
Wir erwarten, dass wir das überarbeitete Grubenwasserkonzept umgehend nach Fertigstellung des
Entwurfs vorgelegt bekommen und dass wir für die Stellungnahme noch genügend Zeit haben und dass
diese für den Bewirtschaftungsplan berücksichtigt werden kann.
In den einführenden Bemerkungen sollte bereits darauf hingewiesen werden, dass die
Grubenwassereinleitungen auch nachteilige Effekte für die Oberflächengewässer haben. Zudem bestehen
mit den uns bekannten Überlegungen zur Grubenwasserhaltung zusätzliche Risiken für die Gewässer.
Durch eine Änderung des Abpumpregimes wird das Gruben- bzw. Grundwasser ansteigen und das Niveau
ehemaliger Stollen erreichen, wo Altlasten gelagert sind (z.B. Filterstäube). Für diese Herausforderungen
sind mit Grubenwasserkonzept konkrete Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen, die mit den WRRLAnforderungen im Einklang stehen müssen.
Zu Seite 8-6
Die Ausführungen zur Grubenwasserhaltung im Ibbenbürener Bergbaugebiet halten wir für nicht konkret
genug bzw. für nicht ausreichend. Nach unserem Verständnis sind vorläufig keine weiteren Maßnahmen
zum Gewässerschutz geplant. Es sollte unbedingt eine Strategie erarbeitet werden, mit der die
Unsicherheiten angegangen werden. Die genauen Arbeiten sind im Anhörungsdokument anzugeben. Wir
erwarten auch diesbezüglich eine Möglichkeit der Stellungnahme.
Zu Kapitel 8.1.4 Minderung der Salzbelastung in der Weser
Wir teilen nicht die Auffassung, dass das Land NRW keine Handlungsmöglichkeiten hat, um die
Problematik zu lösen. Wir verweisen auf die einschlägigen BUND-Stellungnahmen zur Landtagsanhörung
(11/2015) und zu den aktuellen Beschlüssen des Weserrates zum Bewirtschaftungsplan Salz (3/2015).
Zu Kapitel 8.1.7. Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Erholungsaktivitäten
Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte auf Freizeitnutzungen generell eingegangen werden. Wir
haben diesbezüglich ein Spektrum von problematischen Aktivitäten ermittelt (vgl. unsere Anmerkungen
bzgl. Kapitel 3.1.1. des Bewirtschaftungsplans) . Aus unserer Sicht sollten hierzu weitergehend
Untersuchungen in NRW folgen und auf dieser Basis zeitnah weitergehende Maßnahmen getroffen
werden. Wir teilen aus diesem Grund nicht die Auffassung, dass relevante Belastungen sehr selten sind
und nur in 3 Wasserkörpern bestehen.
Zu Kapitel 9 Kosten und Finanzierung
Zu Kapitel 9.1. Einleitung
Zu Seite 9-1
Wir verstehen das Kapitel 9 in der Art, dass hier die Kosten für die bereits ausgewählten Maßnahmen
zum Schutz und zur Entwicklung der Wasserkörper behandelt werden.
Gerade weil gemäß WRRL die ökonomischen Analysen bei verschiedenen Verfahrensschritten zur
Aktualisierung der Maßnahmenplanungen Anwendung finden müssen und in ihrer Gesamtheit komplex
sind, bitten wir an dieser Stelle kurz zu klären, wo folgende (Vor-) Untersuchungen näher behandelt
werden:
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 Auswahl der kosteneffizientesten Maßnahmen (Kosteneffizienzanalyse)
 Ermittlung von signifikanten negativen Auswirkungen einer Maßnahme i.S. von Art. 4.3 WRRL
 Ermittlung der Unverhältnismäßigkeit von Maßnahmen i.S. von Art. 4.3., 4.4., 4.5. und 4.7. WRRL
 Untersuchungen zur Deckung der Kosten von Wasserdienstleistungen inkl. der Umwelt- und
Ressourcenkosten gemäß Art. 9 WRRL
 Bestimmung des Beitrages der Wassernutzungen zur Deckung dieser Wasserdienstleistungen
 Ermittlung von angemessenen Anreizen für effiziente Wassernutzungen gemäß Art.9 WRRL
 Berücksichtigung der Kosten aufgrund der Nicht- oder verzögerten Umsetzung von Maßnahmen
bzw. Vorgaben
 Berücksichtigung von Ökosystemdienstleistungen bei den Analysen

Diese Klärung ist uns auch aus dem Grund wichtig, weil unsere Fragen in den relevanten Kapiteln des
Bewirtschaftungsplan-Entwurfs (v.a. wirtschaftliche Analyse) nicht oder nicht vollständig behandelt
wurden (vgl. unsere Fragen bzw. Anmerkungen in den betreffenden Kapiteln). In diesem Zusammenhang
weisen wir darauf hin, dass Kapitel 7.6 des Bewirtschaftungsplan-Entwurfs (Kosteneffizienz von
Maßnahmen) auch in dem ausführlicheren Maßnahmenprorgramm zu integrieren ist und einer weiterer
Präzisierung bedarf. Beispielhaft sei hier genannt, dass die in Kapitel 7.6 angeführte Methodik der
organisatorischen Effizienz (vgl. Seite 7-37 in jenem Kapitel) nicht ausreicht, um (umwelt-) ökonomische
Fragen fachlich zu klären (z.B. Berücksichtigung von relevanten Leitfäden und Facharbeiten). Auch ist in
dem relevanten Kapitel – konkret bei den Maßnahmen zur organisatorischen Effizienz – die (bisherige)
Einbindung der (Fach-) Öffentlichkeit zu den ökonomischen Analysen inkl. der Kosteneffizienzanalyse
näher zu beschreiben.
Zudem wäre es hilfreich, wenn die berücksichtigten (Hintergrund-) Informationen des Kapitels
zusammengestellt werden und öffentlich zugänglich sind (z.B. in einem Datenbank-Ordner).

Zu Kapitel 9.2. Gewässerschutzkosten Abwasserentsorgung
Für uns erschließt sich nicht, warum die Kosten für die Reinigung von Abwässern von Straßen und
öffentlichen Plätzen nach dem Verursacherprinzip gedeckt sind. Sie pauschal von der allgemeinen
Öffentlichkeit (=Kommunalhaushalt) finanzieren zu lassen ist nur gerechtfertigt, wenn alle BürgerInnen
in gleichem Maße zur Verunreinigung des Wassers beigetragen haben. Dieser Nachweis steht aber aus
und sollte klären, welche Schadstoffeinträge von welcher Verunreinigungsquelle (Nutzung) stammen. Wir
regen an, entsprechende Klärungen bzw. Arbeiten vorzunehmen.
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Zu Kapitel 9.3 Gewässerschutzkosten im Bereich der Landwirtschaft
Zu Seite 9-8
Angesichts der Tatsache, dass die grundlegenden Gewässerschutzkosten der Lanwirtschaftsbetriebe als
größte Ausgabeposition dargestellt sind, wäre es aus Gründen der Transparenz wichtig, diesbezüglich die
größten Ausgabearten quantifiziert darzustellen.
Zudem wäre es erforderlich darzustellen, welche Aufbereitungs- und weitere Kosten für die
Wasserversorger infolge der Nitrat- bzw. Pestizidverunreinigung des Rohwassers anfallen (z.B. Kosten für
Verschneidung, Entnahme aus tieferen Stockwerken).
Zu Seite 9-10
Im Abgleich mit der bisherigen Prognosen (d.h. weitere Intensivierung der Landwirtschaft inkl. möglicher
zusätzlicher Belastungen der Gewässer bzw. weiterer Verzögerungen bei der Zielerreichung) können wir
nicht nachvollziehen, warum die Gewässerschutzkosten in diesem Bereich nur geringfügig zunehmen
werden. Wir bitten um eine Klärung.
Es sollte zudem dargestellt werden, wer bisher die Kosten der Maßnahmen in der Landwirtschaft vor
allem trägt. Unseres Wissens werden diese weitgehend durch die öffentliche Hand, über die
Trinkwassergebühr
bzw.
durch
die
Wasserentnahme-Entgeltpflichtigen
finanziert.
Die
landwirtschaftlichen Betriebe sind insofern weitgehend von einer angemessenen Beteiligung gemäß
Artikel 9 WRRL befreit. Wir erachten es aus diesem Grund als äußerst kritisch, wenn die
Kostenträgerschaft der Maßnahmen sich für den Zeitraum 2015-2021 nicht ändern soll.
Zu Kapitel 9.4. Gewässerschutzkosten Bergbau
Wir bitten die Kosten-Angaben für Gewässerschutz-Maßnahmen und Umweltfolgen im Bereich
Steinkohle-, Kalk- und Salzabbau nachzureichen. Bzgl. des Salzabbaus ist uns bewusst, dass das KaliRevier sich außerhalb NRWs befindet. Allerdings fallen durch die Versalzung auch im nordrheinwestfälischen Abschnitt der Weser Kosten an (z.B. Nutzung entfernterer Trinkwasserquellen).
Zu Kapitel 9.5. Gewässerschutzkosten Hydromorphologie
Zu Seite 9-15 (Durchgängigkeit)
Nach den jüngsten Erhebungen dürfte die Zahl der Querbauwerke deutlich höher sein (>20.000). Zudem
bestehen technische Möglichkeiten, um auch an Talsperren > 10 Meter eine (partielle)
Fischdurchgängigkeit zu errichten. Aus diesem Grund müsste der Kostenansatz für die Erreichung der
Durchgängigkeit entsprechend erhöht werden.
Zu Tabelle 9-15
Grundlegend ist zu beachten, dass die Umsetzung von Maßnahmen nur in begründeten Ausnahmefällen
bis 2024 gestreckt werden kann. Insofern ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb die Kosten als
Regelfall für die Zeit bis 2027 nahezu gleichmäßig aufgeteilt werden. Wir bitten um eine Erläuterung.
Zu Seite 9-16 (Gewässerentwicklung)
Für uns erschließt sich nicht, warum die Kosten zur Entwicklung von Rhein und Weser komplett
herausberechnet wurden. So sind Revitalisierung im Auenbereich ab Mittelwasserlinie + 1,50m außerhalb
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des Zuständigkeitsbereiches der Bundeswasserstraßenverwaltung. Aus diesem Grund ist u.E. auch der
Finanzbedarf für die relevanten Maßnahmen zu berücksichtigen.
Zu Tabelle 9-14
Bzgl. Abschätzung der Gewässerstrecken mit Verbesserungsbedarf- wir bitten um die Beantwortung
unserer folgenden Fragen: Wie ist es zu erklären, dass die Länge herzustellender Strahlursprünge an
NWBs nur 1.226 km beträgt, während sie an HMWBs 3002 km beträgt? Wie wurden diese Längen
berechnet?
Zu Seite 9-18 (Top-Down-Ansatz Gewässerentwicklung)
Obwohl der Top-Down-Ansatz abschließend nicht für die Kostenkalkulation herangezogen wurde, sehen
wir jedoch bzgl. einiger Fragen erheblichen Klärungsbedarf. Wir befürchten, dass einige hier getroffene
Grundsätze bei bevorstehenden Entscheidungen zur Gewässerentwicklung eine Rolle spiele könnten und
sich für bestimmte Gewässer nachteilig auswirken können:
 Künstliche Gewässer, Talsperren und Seen wurden nicht berücksichtigt
 Maßnahmen an Weser und Rhein werden allein der Bundeswasserstraßenverwaltung zugewiesen
 für HMWB wurden infolge von Restriktionen keine Maßnahmen in den Auen vorgesehen
Wir bitten diesbezüglich um eine Klärung.
Im Hinblick auf die Auenentwicklung in (HMWB-) Gewässern stellt sich für uns zudem die folgende
Frage: Kann man Maßnahmen zur Entwicklung von Auen in (HMWB-) Gewässern so pauschal
ausschließen, ohne die jeweilige Fallgruppe zu betrachten? In vielen Fällen ist sicherlich zumindest die
Anlegung einer Sekundäraue möglich (z.B. betrifft diese Option Wasserkörper in der für NRW
bedeutsamen Fallgruppe Hochwasserschutz und Landentwässerung). Wir verweisen auf Anhang 3 zum
Anhang 2 des (End-)Berichtes im LAWA-beauftragten Vorhaben „Bewertung von HMWB/AWBFließgewässern und Ableitung des HÖP/GÖP“.
Zu Seite 9-19
Gemäß Maßnahmenprogramm ist es schwierig, einen pauschalen Maßnahmenumfang für die HMWB
anzusetzen, da die Anforderungen, die aus dem Strahlwirkungsansatz für die HMWB abgeleitet werden
können, noch nicht klar sind. Diesbezüglich stellt sich uns die Frage: Gibt es bereits Studien zu diesem
Thema? Für uns ist es wichtig, dass offene Fragen zeitnah geklärt werden und in die Umsetzung des
zweiten Bewirtschaftungszeitraums einfließen.
Zu Seite 9-20 (Gesamtkosten Hydromorphologie)
Angesichts der deutlichen Steigerung der Kosten ab 2015 sollte geklärt werden, wie die
Finanzierungslücke von jährlich mindestens 80 Millionen geschlossen werden soll, d.h. wer in welchem
Maße für diese Kosten aufkommen soll.
Zu Seite 9-21 Kosten Gewässerunterhaltung
Wir halten es zu diesem Zeitpunkt u.a. wegen der bestehenden Datenlücken und einer fehlenden
Vergleichbarkeit der Angaben auch für richtig, dass die Kosten für die Gewässerunterhaltung nicht in die
Kalkulation einbezogen werden. Allerdings sollte angegeben werden, bis wann die offenen Fragen geklärt
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werden. Dieses sollte zeitnah erfolgen, damit die Ergebnisse für die zu überarbeitenden
Maßnahmenplanungen ab 2016 berücksichtigt werden können. Wir merken zudem an, dass eine
ökologische Optimierung auch mit weniger Aufwand in der Unterhaltung einhergehen kann und
folgerichtig auch Einsparungen damit verbunden sind. Außerdem ist zu bedenken, dass die maximalen
Kosten von 18 EUR je Meter auch Maßnahmen der Gewässerentwicklung umfassen.
Zu Kapitel 9.7. Finanzierung
In diesem Kapitel sollte zusätzlich dargestellt werden, wie die einzelnen Wassernutzungen, die in NRW
ermittelt wurden (vgl. Kapitel 6 im Bewirtschaftungsplan-Entwurf), zur Finanzierung der erforderlichen
Maßnahmen bisher beitragen bzw. ab dem zweiten Bewirtschaftungszeitraum hierzu beitragen werden.
Dabei sollte auch dargestellt werden, inwiefern Nutzungen, für dessen Zweck Gewässer verändert
wurden und die - damit einhergehend - eine HMWB-Ausweisung bedingen, in der Finanzierung
eingebunden sind. Wir folgern aus den verfügbaren Informationen, dass mehrere relevante (Wasser)Nutzungen bisher weitgehend von der Gebührenpflicht befreit sind bzw. nur einen reduzierten Satz zu
entrichten haben. Weil unseres Erachtens die
Inanspruchnahme derartiger Ausnahmen nicht
entsprechend den Kriterien gemäß Artikel 9 (4) WRRL erfolgten, gehen wir davon aus, dass
entsprechende Entgeltpflichten bzw. Anpassungen noch eingeführt werden müssen. Dieses ist auch schon
allein deshalb geboten, um die Finanzierungslücke zu beheben und nachhaltige Wassernutzungen
entsprechend Artikel 9 WRRL zu fördern.
Zu Seite 9-26
Wir bitten um Erläuterung der folgenden Aussage:
„Mit dem Anteil von 80 % der Landesförderung werden im Allgemeinen die Kostenanteile abgedeckt, die
nicht dem Vorteilsgedanken entsprechen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Eigenanteil der
Finanzierung den Kostenanteil einer Unterhaltungsmaßnahme ausmacht, der dem „Aufwand zur Erhaltung
und zur Erreichung eines ordnungsgemäßen Zustands für den Wasserabfluss“ (so § 92 Abs. 1 S. 1 LWG)
entspricht.“
Nach unserem Verständnis werden mit diesem Ansatz selbst Kosten, die mit der Einhaltung von
gewässerökologischen Mindestanforderungen einhergehen, der Allgemeinheit übertragen. Dieses
Vorgehen halten wir für kritisch und entspricht unseres Erachtens nicht den WRRL-Angforderungen.
Unberücksichtigt bleiben zumal kurz- bis langfristige (ökonomische) Vorteile der Anpassung einer
Unterhaltung. Wir empfehlen aus diesem Grund eine Klärung bzw. Korrektur des betreffenden Absatzes.

Teil D - Stellungnahmen zur regionalen Bewirtschaftungsplanung für Planungseinheiten
(Planungseinheitensteckbriefe) inkl. einzelner Wasserkörper
Vorbemerkend weisen wir darauf hin, dass wir zu vielen Wasserkörpern lediglich eine kompakte
Empfehlung abgegeben haben. Gerne können wir bei Rückfragen weitere Informationen zu den
betreffenden Gewässerabschnitten bzw. zu den vorgeschlagenen Maßnahmen geben.
Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/Deltarhein NRW
Zu Kap. 9 Maßnahmen für Oberflächenwasserkörper
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Zu Kap. 9.1 PE_ISS_1000: Issel
Zu Seite 157
DE_NRW_928_137370: Issel - Hamminkeln

Bei unserer Begehung im August 2014 konnten wir, infolge eines Niederschlagsereignisses, im Bereich
des km 145,4-145,3 den Eintrag von Feinsedimenten feststellen. Hinter dem Wehr im Bereich des km
143,5 kam es zudem zu Schaumbildungen (nähere Details gerne auf Anfrage). Oberhalb des Wehres
befinden sich in unmittelbarer Gewässernähe landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen (u.a.
Maisfelder). . Aus diesen Gründen erachten wir die Aufnahme der Programmmaßnahmen 28 und 29 zur
Verminderung der Einträge aus gewässernahen landwirtschaftlich genutzten Flächen für notwendig.
Zudem ist durch das zuvor erwähnte Wehr am km 143,5 die auf- und abwärtsgerichtete
Durchgängigkeit noch nicht gegeben (nähere Details gerne auf Anfrage). Daran anlehnend regen wir an
die PM-Nr. 69 zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Um dem Problem der mangelnden Flächenverfügbarkeit für Renaturierungsmaßnahmen entlang des
Issel-Hauptlaufs zu begegnen, regen wir die Einrichtung von lokalen Arbeitsgruppen mit den am
Gewässer tätigen Akteuren (z. B. Flächeneigentümer, Unterhaltungspflichtige, kommunale und
landwirtschaftliche Vertreter) an. Wir empfehlen daher, die Umsetzung von Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen und dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 158
DE_NRW_928_145001: Issel - Hamminkeln bis Wesel
Die ausgeprägte Sedimentfracht, welche nach einem vorhergegangenen Niederschlagsereignis am km
145,4-145,3 zu beobachten war könnte damit zusammenhängen, dass hier Einträge von den
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen flussaufwärts erfolgten. Gleichsam liegen gemäß
Wasserkörpertabelle (S. 56) Überschreitungen der Gesamtphosphat-Phosphor-Werte vor. Aus diesem
Grund erachten wir die Aufnahme der Programmmaßnahmen 28 und 29 zur Verminderung von Einträgen
aus der Landwirtschaft auch in diesem Wasserkörper als unerlässlich.
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist in diesem Wasserkörper die Optimierung und Entwicklung von
naturnahmen Waldhabitaten im Bereich km 151,9-152,2 geplant. In Anlehnung an diese Planungen
regen wir die Aufnahme der PM-Nr. 73 zur Habitatverbesserung im Uferbereich an.
Bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse
(PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darum gebeten, zur
Verbesserung der Gewässerökologie bei gleichzeitiger Erhöhung der natürlichen Retention die Maßnahme
Nr. 74 aufzunehmen. Zudem sind an diesem Wasserkörper gemäß Umsetzungsfahrplan keinerlei
Strahlursprünge geplant. Um eine optimalere Wirkung des Strahlwirkungskonzepts zu erzielen, sollte in
diesem Bereich die Anlegung von weiteren Strahlursprüngen und Trittsteinen erfolgen. Da gemäß
Strahlwirkungskonzept Maßnahmen zur Auenentwicklung potentiell notwendig sind, um die für einen
Strahlursprung relevante Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen, empfehlen wir die Maßnahme
74 mit aufzunehmen.
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Um dem Problem der mangelnden Flächenverfügbarkeit für Renaturierungsmaßnahmen entlang des
Issel-Hauptlaufs zu begegnen, regen wir die Einrichtung von lokalen Arbeitsgruppen mit den am
Gewässer tätigen Akteuren wie z. B. Flächeneigentümern, Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus
Kommunen und aus der Landwirtschaft an. Wir empfehlen daher die Umsetzung von Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen und dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im
Maßnahmenprogramm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
DE_NRW_928_156400 : Issel - Wesel bis Marienthal
Gemäß ELWAS Web lag die mittlere jährliche Gesamt-Stickstoffkonzentration im Jahr 2012 an der
Messstelle oberhalb der Bärenschleuse bei ca. 7 mg/l und an der Messstelle Haus Esselt bei ca. 9,8 mg/l.
42
Gemäß LAWA beträgt der rechnerisch ins Binnenland übertragene meeresökologische Zielwert für diese
Planungseinheit jedoch 2,8 mg/l. Bei unserer Begehung im August 2014 und im Juni 2015 konnten wir
zudem feststellen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers landwirtschaftlich intensiv
genutzte Flächen befinden (nähere Details gerne auf Anfrage). Auch in Hinblick auf die Zielerreichung
der Meeresstrategierahmenrichtlinie regen wir daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Bei unserer Gewässerbegehung im August 2014 ist uns zudem aufgefallen, dass der erforderliche
Mindestabfluss an der Fischaufstiegsanlage zur Umgehung der sogenannten Bärenschleuse im Bereich
km 156,6 – 156,4 nicht gegeben ist. Ein Großteil des Gerinnes ist trocken gefallen, obwohl auch der
Abfluss über die Wehrkante gegeben war. Eine Optimierung ist hier dringend erforderlich, um die
Durchgängigkeit herzustellen.
Ein weiteres Wanderungshindernis befindet sich im Abschnitt km 160,2-160,1 in Form eines Absturzes
unter einer Brücke, welcher durch eine Betonplatte verursacht wird. Insbesondere bei geringen
Wasserständen dürfte die Durchgängigkeit hier stark eingeschränkt sein. Auch im Umsetzungsfahrplan
(Darstellung des Kreises Borken) ist vermerkt, dass die Auf-und Abwärtspassierbarkeit an dieser Stelle
bislang noch nicht gegeben ist. Insofern sollte neben der PM-Nr. 61 zur Gewährleistung eines
erforderlichen Mindestabflusses auch die PM-Nr. 69 zur Herstellung der Durchgängigkeit im
Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper aufgenommen werden.
Um dem Problem der mangelnden Flächenverfügbarkeit für Renaturierungsmaßnahmen entlang des
Issel-Hauptlaufs zu begegnen, regen wir die Einrichtung von lokalen Arbeitsgruppen mit den am
Gewässer tätigen Akteuren (z. B. Flächeneigentümer, Unterhaltungspflichtige, kommunale und
landwirtschaftliche Vertreter) an. Wir empfehlen daher, die Umsetzung von Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen und dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis
2018 erfolgen.
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Vgl. LAWA (2014): Empfehlung zur Übertragung flussbürtiger, meeresökologischer Reduzierungsziele ins
Binnenland. S.
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Zu Seite 160
DE_NRW_928_165368: Issel - Marienthal bis Raesfeld
Bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse
(PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darum gebeten im
Rahmen der Umsetzung von Nr. 72 sicherzustellen, dass die Renaturierung der Isselquelle
realisiert wird und bitten um einen entsprechenden Vermerk im Maßnahmenprogramm.
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist im Bereich des km 166,9 – 167,6 die Anbindung von „Altgewässern“
geplant. Daran anlehnend regen wir an, die PM-Nr. 75 zum Anschluss von Seitengewässern und Altarmen
im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Um dem Problem der mangelnden Flächenverfügbarkeit für Renaturierungsmaßnahmen entlang des
Issel-Hauptlaufs zu begegnen, regen wir die Einrichtung von lokalen Arbeitsgruppen mit den am
Gewässer tätigen Akteuren (z. B. Flächeneigentümer, Unterhaltungspflichtige, kommunale und
landwirtschaftliche Vertreter) an. Wir empfehlen daher, die Umsetzung von Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen und dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 161
DE_NRW_92812_0: Löchter Mühlenbach
Gemäß UFP ist im Rahmen der Anlegung eines Trittsteins (Quelle bis km 5,1) u.a. das Belassen/Schützen
fortgeschrittener Sohl-/Uferstrukturierung, die Aufweitung des Gerinnes, der Erhalt und die Entwicklung
von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation, der Rückbau von Uferverbau sowie das Belassen/Einbringen
von Totholz geplant. Aufgrund dieser Maßnahmen erachten wir die zusätzliche Aufnahme der PM-Nr. 71
und 73 im Maßnahmenprogramm als notwendig.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 162
DE_NRW_ 928122_0: Waldbach
Im Rahmen einer -Begehung im Juli 2014 haben wir festgestellt, dass sich in unmittelbarer
Gewässernähe Drainageeinleitungen befinden. Diesbezügliche Foto-Aufnahmen liegen uns vor, welche
wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen. Um Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen
aus Dränagen ergreifen zu können, empfehlen wir die PM-Nr. 31 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zudem hatten wir bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der
Ijsselmeer-Zuflüsse (PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 im Nachgang der Runden Tische darum
gebeten, auch im Mündungsbereich trotz der vergleichsweisen besseren Situation des Gewässers weitere
Optimierungen vorzunehmen, z.B. die Entfernung Abfall-Stellen (Maßnahme Nr. 22) und Maßnahmen zur
Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung (Nr. 70).
Wir bitten darum, auch diese Anregung im Maßnahmen-Programm zu berücksichtigen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
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Zu Seite 163
DE_NRW_928136_0: Winzelbach – Schermbeck bis Hamminkeln
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 165
DE_NRW_928154_0: Wolfsgraben
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 167
DE_NRW_92816_6900: Kleine Issel – Dingden bis Hamminkeln
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gleichsam liegen gemäß
Wasserkörpertabelle (S. 63) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte und GesamtphosphatPhosphor-Werte für den Gewässerabschnitt vor. Ob auch anhand der Bewertung der Diatomeen eine
Belastung erkennbar ist, kann nicht abgeschätzt werden, da hier keine Bewertung vorliegt. Wir regen
daher an, die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 168
DE_NRW_92818_0: Klevesche Landwehr – Isselburg bis Hamminkeln
Laut ELWAS-Web bestehen in diesem Gewässer zwei Durchgängigkeitsdefizite in Form von
Querbauwerken auf Höhe der km 11,7 und 12,8. Wir bitten darum, die Aktualität dieser Daten prüfen und
ggf. die Maßnahme 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 170
DE_NRW_9282_26735: Bocholter Aa – Rhede bis Borken
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme 69 zur Herstellung der Durchgängigkeit bitten wir darum, die
Funktionalität an der Fischaufstiegsanlage Haus Pröbsting und der „Rauen Rampe“ auf Höhe der
Mülldeponie Hoxfeld nochmal zu überprüfen. Die Anlage ist aus Sicht unserer Aktiven vor Ort immer
noch nicht vollständig funktionstüchtig.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung bereits vor 2018
erfolgen.
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Zu Seite 172
DE_NRW_9282_36281: Bocholter Aa – Borken bis Ramsdorf
Gemäß ELWAS Web lag die mittlere jährliche Gesamt-Stickstoffkonzentration im Jahr 2013 an der
43
Messstelle in Gemen bei 9,8 mg/l. Gemäß LAWA beträgt der rechnerisch ins Binnenland übertragene
meeresökologische Zielwert für diese Planungseinheit jedoch 2,8 mg/l. Bei unserer Begehung im März
2015 konnten wir zudem feststellen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers
landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden (nähere Details gerne auf Anfrage). Auch in Hinblick auf
die Zielerreichung gemäß der Meeresstrategierahmenrichtlinie regen wir daher an, die Maßnahme 28 zu
ergänzen. Gemäß der Angaben unserer Aktiven vor Ort wird der größte Teil der Feinsedimente über
(selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und
weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht nur an der
Bocholter Aa und den berichtspflichtigen Zuflüssen, sondern selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur
wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, auch die
Maßnahme29 im Maßnahmenprogramm für die Bocholter Aa und deren Nebengewässer zu ergänzen.
Laut Umsetzungsfahrplan ist die Herstellung der Durchgängigkeit an der Stadtmühle Gemen (km 38,9)
erst für den Zeitraum 2019 bis 2027 geplant. Aufgrund der ökologischen Bedeutung der Passierbarkeit
der Stadtmühle Gemen und der Tatsache, dass ein Aufschieben nicht verhindern kann, dass man sich der
komplexen Aufgabe stellen muss und sich an der Situation bis dahin nichts ändern wird, ist es nicht
zielführend diese Maßnahme bis auf den letztmöglichen Zeitpunkt zu verschieben, zumal diese
Verschiebung gemäß der WRRL-Anforderungen zu begründen ist. Im Rahmen der Umsetzung der PM-Nr.
69 empfehlen wir die notwendigen Gutachten und Planungen für die durchgängige Gestaltung des
Querbauwerke möglichst schon 2015 / 2016 zu beginnen.
Im Abschnitt km 38, 0 bis 38,9 sind laut Umsetzungsfahrplan Maßnahmen zum Erhalt/Entwicklung von
Auenstrukturen/Altwassern geplant. Daran anlehnend empfehlen wir die Ergänzung der PM-Nr. 75 im
Maßnahmenprogramm.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
bitten wir zu prüfen, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.
Zu Seite 173
DE_NRW_9282_43660: Bocholter Aa –Ramsdorf
Gemäß ELWAS Web lag die mittlere jährliche Gesamt-Stickstoffkonzentration im Jahr 2013 an der
44
Messstelle in Ramsdorf bei 8,1 mg/l. Gemäß LAWA beträgt der rechnerisch ins Binnenland übertragene
meeresökologische Zielwert für diese Planungseinheit jedoch 2,8 mg/l. Bei unserer Begehung im März
2015 konnten wir zudem feststellen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers
landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden (nähere Details gerne auf Anfrage). Auch in Hinblick auf
die Zielerreichung der Meeresstrategierahmenrichtlinie regen wir daher an, die Maßnahme 28 zu
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ergänzen. Der größte Teil der Feinsedimente wird über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer
eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der
Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht nur an der Bocholter Aa und den berichtspflichtigen Zuflüssen
allein, sondern selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend
erforderlich sind. So werden Angaben unserer Aktiven vor Ort zufolge auch in diesem Abschnitt z.B. über
den Rindelfortsbach ebenfalls mehrere 1.000 m³ Feinsedimente im Jahr in diesen Abschnitt der Bocholter
Aa eingetragen. Wir regen daher an, die Maßnahme29 im Maßnahmenprogramm für die Bocholter Aa
und deren Nebengewässer zu ergänzen.
Im Abschnitt km 44, 8 und 44,9 ist laut Umsetzungsfahrplan die naturnahe Anbindung eines
Nebengewässers geplant. Daran anlehnend empfehlen wir die Ergänzung der PM-Nr. 75 im
Maßnahmenprogramm.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper sollte geprüft
werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
Zu Seite 174
DE_NRW_9282_44377: Bocholter Aa – Ramsdorf bis Velen
Gemäß ELWAS Web lag die mittlere jährliche Gesamt-Stickstoffkonzentration im Jahr 2013 an der
45
Messstelle unterhalb des Vennbachs bei 8,8 mg/l. Gemäß LAWA beträgt der rechnerisch ins Binnenland
übertragene meeresökologische Zielwert für diese Planungseinheit jedoch 2,8 mg/l. Bei unserer Begehung
im März 2015 konnten wir zudem feststellen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers
landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden (nähere Details gerne auf Anfrage). Auch in Hinblick auf
die Zielerreichung der Meeresstrategierahmenrichtlinie regen wir daher an, die Maßnahme 28 zu
ergänzen. Gemäß der Angaben unserer Aktiven vor Ort wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht
nur an der Bocholter Aa und den berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst an kleinsten Gräben
(die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die
Maßnahme29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen. Deutlich wird das Problem in diesem Abschnitt
insbesondere am alten Mühlteich an der „Schlossmühle Velen“. Der ehemals durchschnittlich 2m tiefe
Mühlteich ist Angaben unserer lokal Aktiven zufolge innerhalb weniger Jahre vollständig versandet. Die
Aktiven konnten beobachten, dass bei hohen Abflüssen tausende Kubikmeter, über das „QBW
Schlossmühle“, in die Aa eingetragen werden. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 für die
Bocholter Aa und deren Nebengewässer im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Im Abschnitt km 48, 0 und 49,5 sind laut Umsetzungsfahrplan Maßnahmen zum Erhalt/Entwicklung von
Auenstrukturen/Altwassern geplant. Daran anlehnend empfehlen wir die Ergänzung der PM-Nr. 75 im
Maßnahmenprogramm.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
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DE_NRW_9282_4984: Bocholter Aa – Isselburg, L-Grenze bis Rhede
Die Umbaumaßnahmen des Stauwehrs Eisenhütte in eine Wasserkraftanlage ist unserer Ansicht nach aus
WRRL-Sicht äußerst kritisch, zumal für die Bocholter Aa erhöhte Schutzansprüche für den Aal bestehen
(Aal-Vorranggewässer). Auch der vorgesehene Rechenabstand von 15 mm kann nicht verhindern, dass ein
Großteil der Jungfische und die kleineren Arten über die Turbine absteigen werden.
Eine Untersuchung der Mortalität über die geplante Kaplan-Turbine halten wir daher für dringend
erforderlich. Verweisen möchten wir hier auch auf die Vorgehensweise an der WKA Auenkotten (Wupper),
46
wo eine Pflicht zum Monitoring durch die Genehmigungsbehörde vorgegeben wurde.
Im Umsetzungsfahrplan wird auf Maßnahmen im Zuge der Regionale 2016 hingewiesen, die unter
anderem eine Aufweitung des Gerinnes und den Erhalt/Entwicklung naturnaher Uferstrukturen
beinhalten. In Kontext der Regionale 2016 sorgen aber auch einige Planungen zur innerstädtischen
Aufwertung des Bocholter Stadtgebietes im Bereich der Bocholter Aa bzw. des Aa-Sees (Projekt KuBAaI)
aus unserer Sicht für weitere Herausforderungen. Zwar sind im Rahmen des Projekts auch
gewässerökologische Aufwertungen geplant, befürchtet werden muss jedoch, dass diese durch
zusätzliche Verbauungen entwertet werden. Aus unserer Sicht gäbe es an dieser Stelle sicherlich
gewässerverträglichere Alternativen, um das Gebiet für die lokale Bevölkerung attraktiver zu gestalten
(nähere Details gerne auf Anfrage).
Die Umsetzung der bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 176
DE_NRW_9282_51070: Bocholter Aa –Velen
Gemäß ELWAS Web lag die mittlere jährliche Gesamt-Stickstoffkonzentration im Jahr 2013 an der
47
beträgt der rechnerisch ins
Messstelle vor Einmündung des Vennbachs bei 11 mg/l. Gemäß LAWA
Binnenland übertragene meeresökologische Zielwert für diese Planungseinheit jedoch 2,8 mg/l. Bei
unserer Begehung im März 2015 konnten wir zudem feststellen, dass sich im unmittelbaren
Einzugsbereich des Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden (nähere Details gerne auf
Anfrage). Auch in Hinblick auf die Zielerreichung der Meeresstrategierahmenrichtlinie regen wir daher
an, die Maßnahme 28 zu ergänzen. Gemäß der Angaben unserer lokal aktiven Mitglieder wird der größte
Teil der Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen,
sodass die Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und
Feinmaterialeinträge nicht nur an der Bocholter Aa und den berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern
selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind.
Wir regen daher an, die Maßnahme29 im Maßnahmenprogramm für die Bocholter Aa und deren
Nebengewässer zu ergänzen.
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Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
bitten wir zu prüfen, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.
Zu Seite 177
DE_NRW_9282_53569: Bocholter Aa –Velen bis Heiden
Gemäß ELWAS Web lag die mittlere jährliche Gesamt-Stickstoffkonzentration im Jahr 2013 an der
48
Messstelle „Oberlauf an der B67“ bei 18 mg/l. Gemäß LAWA beträgt der rechnerisch ins Binnenland
übertragene meeresökologische Zielwert für diese Planungseinheit jedoch 2,8 mg/l. Bei unserer Begehung
im März 2015 konnten wir zudem feststellen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers
landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden (nähere Details gerne auf Anfrage). Auch in Hinblick auf
die Zielerreichung der Meeresstrategierahmenrichtlinie regen wir daher an, die Maßnahme 28 zu
ergänzen. Gemäß der Angaben unserer lokal aktiven Mitglieder wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht
nur an der Bocholter Aa und den berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst an kleinsten Gräben
(die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die
Maßnahme 29 im Maßnahmenprogramm für die Bocholter Aa und deren Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen.
Zu Seite 178
DE_NRW_92822_0: Schwarzer Vennbach – Velen bis Velen und DE_NRW_92822_2171: Schwarzer
Vennbach – Velen bis Groß Reken
Auf den Satellitenbildern im ELWAS Web ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der Angaben lokal aktiver
Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente augenscheinlich über (selbst
kleinste) Zuläufe in den schwarzen Vennbach eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und
weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht nur an den
berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr
Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm für den Schwarzen Vennbach und dessen Nebengewässer zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen. Bezüglich
der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob nicht auch
hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.
Zu Seite 180
DE_NRW_928234_0: Rindelfortsbach – Ramsdorf bis Velen
Auf den Satellitenbildern im ELWAS Web ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen (z.B. im Abschnitt km 44,6 bis 45,2) befinden. Der
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größte Teil der Feinsedimente wird augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer
eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der
Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht nur an den berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. So
werden Angaben unserer Lokal-Aktiven zufolge z.B. über den Rindelfortsbach ebenfalls mehrere 1.000 m³
Feinsediment im Jahr in diesen Abschnitt der Bocholter Aa eingetragen. Wir regen daher an, die
Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Rindelfortsbach und dessen Nebengewässer zu
ergänzen.
Im Abschnitt km 0,0 und 0,5 sind laut Umsetzungsfahrplan Maßnahmen zur Anlage von
Nebengerinnen/Rinnen geplant. Daran anlehnend empfehlen wir die Ergänzung der PM-Nr. 75 im
Maßnahmenprogramm.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.
Zu Seite 181
DE_NRW_928234_3800: Rindelfortsbach – Velen
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen (z.B. vom km 5,9 bis 3,8) befinden. Gemäß der
Angaben unserer lokal aktiven Mitglieder wird der größte Teil der Feinsedimente augenscheinlich über
(selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und
weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht nur an den
berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr
Wasser führen) zwingend erforderlich sind. So werden Angaben unserer lokal Aktiven zufolge z.B. über
den Rindelfortsbach ebenfalls mehrere 1.000 m³ Feinsediment im Jahr in diesen Abschnitt der Bocholter
Aa eingetragen. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den
Rindelfortsbach und dessen Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen.
Zu Seite 181-182
DE_NRW_928236_0: Messlingbach – Borken und DE_NRW_928236_2500: Messlingbach – BorkenWeseke
Gemäß der Angaben unserer lokal aktiven Mitglieder wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht
nur an den berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige
Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29
im Maßnahmenprogramm auch für die Nebengewässer des Messlingbachs zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen.
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Zu Seite 183
DE_NRW_92824_0: Borkener Aa – Borken bis Buschhausen
Gemäß der Angaben unserer lokal aktiven Mitglieder wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge nicht
nur an den berichtspflichtigen Zuflüssen allein, sondern selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige
Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29
im Maßnahmenprogramm auch für die Nebengewässer der Borkener Aa zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
Zu Seite 184
DE_NRW_92824_0: Wichersbach – Borken bis Heiden
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben unserer lokal aktiven Mitglieder wird der größte Teil der Feinsedimente augenscheinlich über
(selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und
weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge n selbst an kleinsten
Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an,
die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Wichersbach und dessen Nebengewässer
zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
Zu Seite 185
DE_NRW_928244_0: Döringbach – Borken bis Raesfeld
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Döringbach und dessen
Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.

171

Zu Seite 186
DE_NRW_928252_0: Knüstingbach – Borken bis Weseke
Gemäß der Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der
Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die
Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und
Feinmaterialeinträge selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen)
zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
auch für die Nebengewässer dieses Wasserkörpers zu ergänzen.
Gemäß Umsetzungsfahrplan und ELWAS-WEB ist in diesem Wasserkörper, insbesondere im Abschnitt von
km 0,5-2,9, eine Vielzahl von Querbauwerken vorhanden. Wir bitten darum, die Aktualität dieser
Angaben zu prüfen und ggf. die PM-Nr. 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen und bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollten nach Möglichkeit schon bis spätestens 2018 umgesetzt werden.
Zu Seite 187
DE_NRW_928258_0: Rümpingbach – Rhede
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Rümpingbach und dessen
Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen.
Zu Seite 188
DE_NRW_92826_0: Rheder Bach – Krechting bis Borken-NN-5722
Gemäß der Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der
Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die
Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und
Feinmaterialeinträge selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen)
zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
auch für die Nebengewässer dieses Wasserkörpers zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
bitten wir zu prüfen, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.

172

Zu Seite 189
DE_NRW_928262_0: Messingbach – Rhede bis Borken-NN-5722
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Messingbach und dessen
Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
Zu Seite 190
DE_NRW_928272_0: Kettelerbach – Bocholt bis Vardingholt
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Kettelerbach und dessen
Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
Zu Seite 191
DE_NRW_928274_0: Pleystrang – Bocholt bis Krechting
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Zudem konnten
wir im Rahmen unserer Begehung am 27. März 2015 massive Einträge von Feinsediment am Pleystrang
auf Höhe der Einmündung des Honselbaches beobachten. Zudem befand sich auf dieser Höhe ein Acker
in weniger als 3 Meter Entfernung vom Gewässer. Gemäß der Angaben lokal aktiver Mitglieder der
Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste)
Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von Randstreifen und weiteren
Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst an kleinsten Gräben (die
ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die
Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Pleystrang und dessen Nebengewässer zu
ergänzen.
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Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
DE_NRW_928294_0: Seegraben – Isselburg bis Bocholt
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Seegraben und dessen
Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen.
Zu Seite 192
DE_NRW_92828_0: Holtwicker Bach – Suderwick bis Suderwick
Gemäß der Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der
Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die
Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und
Feinmaterialeinträge selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen)
zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
für den Holtwicker Bach und dessen Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen.
Zu Seite 193
DE_NRW_92828_17026: Holtwicker Bach – Bocholt-Barlo
Gemäß der Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der
Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die
Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und
Feinmaterialeinträge selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen)
zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
für den Holtwicker Bach und dessen Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018
erfolgen.
Zu Seite 194
DE_NRW_92828_19576: Holtwicker Bach – Bocholt bis Rhede
Gemäß der Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der
Feinsedimente augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die
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Anlegung von Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und
Feinmaterialeinträge selbst an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen)
zwingend erforderlich sind. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
für den Holtwicker Bach und dessen Nebengewässer zu ergänzen. Aufgrund der Dringlichkeit der
vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung schon vor 2018 erfolgen.
Zu Seite 195
DE_NRW_92828_4188: Holtwicker Bach – Suderwick bis Bocholt
Auf den Satellitenbildern im ELWAS-Web ist zu erkennen, dass sich in weiten Teilen des unmittelbaren
Einzugsbereichs des Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gemäß der
Angaben lokal aktiver Mitglieder der Naturschutzverbände wird der größte Teil der Feinsedimente
augenscheinlich über (selbst kleinste) Zuläufe ins Hauptgewässer eingetragen, sodass die Anlegung von
Randstreifen und weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge selbst
an kleinsten Gräben (die ggf. nur wenige Tage im Jahr Wasser führen) zwingend erforderlich sind. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm für den Holtwicker Bach und
dessen Nebengewässer zu ergänzen.
Aufgrund der bereits teilweise mäßigen Gewässerstrukturen des Holtwicker Bachs und den kiesgeprägten
Strecken im Oberlauf, mit durchströmten (von der Kolmation nicht wesentlich beeinträchtigten)
Interstitial, hat das Gewässer ein enormes Potential für anadrome und potamodrome kieslaichende
Wanderfische und Rundmäuler. Im Rahmen der PM-Nr. 69 weisen wir daher insbesondere auf die
Wiederherstellung der Durchgängigkeit an den Stauanlagen „Rexwinkel“ und „Am Bildstock“ hin.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Wir bitten hier um eine entsprechende Anpassung im Maßnahmenprogramm.
Auch bezüglich der übrigen bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu
prüfen, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.
Im Abschnitt km 7,5 und 8,0 sind laut Umsetzungsfahrplan Maßnahmen zur naturnahen Anbindung eines
Nebengewässers im Zeitraum 2013-2018 geplant. Daran anlehnend empfehlen wir die Ergänzung der
PM-Nr. 75 im Maßnahmenprogramm.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.
DE_NRW_92828_8684: Holtwicker Bach – Bocholt bis Barlo
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Ammonium-Stickstoff-Werte
vor. Auffällig ist zudem der unbefriedigende Zustand der Diatomeen. Um der Belastung
entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Aufgrund der Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte die Umsetzung nach Möglichkeit
schon vor 2018 erfolgen. Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper
sollte geprüft werden, ob nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich ist.

175

Zu Kap. 9.2 PE_ISS_1100: Berkel/Ahauser Aa
Zu Seite 211
DE_NRW_ 928522_0: Moorbach – Vreden bis Stadtlohn
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist im Bereich von km 4,4 – km 3,3 ein Strahlursprung vorhanden. Die
Ergebnisse der aktuellen Strukturgütekartierung zeigen in diesem Abschnitt jedoch zum Teil noch
deutliche bis sehr starke Veränderungen der Gewässerstruktur an. Nach dem Strahlwirkungskonzept sind
Maßnahmen zur Auenentwicklung potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante
Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die
Maßnahme 74 mit aufzunehmen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme sollte nach
Möglichkeit bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 213
DE_NRW_ 928476_5282: Ransbeck – Vreden
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Ammonium-Stickstoff-Werte
vor. Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018
erfolgen.
Zu Seite 216
DE_NRW_ 928484_6659: Beurserbach - Vreden
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Ammonium-Stickstoff-Werte
vor. Auffällig ist zudem der unbefriedigende Zustand der Diatomeen. Um der Belastung
entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen. Die
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 220
DE_NRW_92852_77506: Ahauser Aa – Ahaus bis Stadtlohn
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist der Rückbau von Uferverbau sowie die Anbindung bzw. Anlegung von
Auengewässern (km 69,5-70,0, km 78,0-79,0, km 82,5-83,0) angedacht. Aufgrund dieser Maßnahmen
erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 70 und 75 im Maßnahmenprogramm als notwendig. Die
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmenn sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 224
DE_NRW_9285292_5809: Zoddebach Vreden, L-grenze bis Ahaus
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist an diesem Wasserkörper die Anlegung eines Strahlursprungs im Bereich
km 5,8- km 6,7 geplant. Die Ergebnisse der aktuellen Strukturgütekartierung zeigen in diesem Abschnitt
eine vollständige Veränderung der Gewässerstruktur an. Nach dem Strahlwirkungskonzept sind
Maßnahmen zur Auenentwicklung potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante
Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die
Maßnahme 74 mit aufzunehmen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018
erfolgen.
176

Zu Kap. 9.3 PE_ISS_1200: Berkel/Ahauser Aa
Zu Seite 226
DE_NRW_9286_154664: Vechte Welbergen bis Schöppingen-NN-5630
Bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse
(PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darum gebeten die
Maßnahme 69 im Maßnahmen-Programm zu ergänzen. Weil aufgrund eines Querbauwerks in OchtrupLangenhorst die Vechte nicht passierbar ist und die Anlage einer Umgehung an diesem Ort
wahrscheinlich schwierig zu realisieren ist, bietet es sich als eine alternative Option an, zwischen der
Querung B 54 und Langenhorst eine Verbindung zu den parallel verlaufenden Nebengewässern
herzustellen. Entsprechend ist Maßnahme Nr. 69 zu nutzen. Flankierend sollte die Umsetzung der
Maßnahmen Nr. 70-74 auch dazu genutzt werden die betreffenden Nebengewässer ökologisch
aufzuwerten, so dass diese für wandernde Arten passierbar sind und dort auch Raststellen bestehen.
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Entwicklung eines Uferstreifens sowie die Anbindung bzw. Anlegung
von Auengewässern (km 160,1-161,3) geplant. Aufgrund dieser Maßnahme erachten wir die Aufnahme
der PM-Nr. 75 im Maßnahmenprogramm als notwendig.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 229
DE_NRW_928612_0: Burloer Bach- Eggerode bis Rosendahl
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist an diesem Wasserkörper die Anlegung eines Strahlursprungs im Bereich
km 0,0- km 2,5 geplant. Die Ergebnisse der aktuellen Strukturgütekartierung zeigen in diesem Abschnitt
zum Teil noch deutliche Veränderungen der Gewässerstruktur an. Nach dem Strahlwirkungskonzept sind
Maßnahmen zur Auenentwicklung potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante
Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die
Maßnahme 74 mit aufzunehmen.
Des Weiteren ist der Erhalt bzw. die Entwicklung naturnaher Sohl- und Uferstrukturen, die Entwicklung
eines Uferstreifens, das Belassen/Einbringen von Totholz, das Belassen/Fördern beginnender Sohl-und
Uferstrukturierung, sowie die Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation geplant. Aufgrund
dieser Maßnahmen erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 70-73 im Maßnahmenprogramm als
notwendig.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 233
DE_NRW_92862_0: Steinfurter Aa – Wettringen bis Steinfurt
Bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse
(PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf
hingewiesen, dass im Mündungsgebiet zur Steinfurter Aa Möglichkeiten für die natürliche Retention
bestehen. Deshalb
ist dort die Maßnahme Nr. 74 umzusetzen. Für den Bereich etwas unterhalb des Mündungsgebietes
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kann zusätzlich ein Altarm angeschlossen werden. Die Anbindung bzw. Anlegung von Auengewässern ist
zudem gemäß Umsetzungsfahrplan (km 3,75, km 20,3-21,6, km 22,7-22,8, km 23,6-23,7) geplant.
Aufgrund dieser Maßnahme erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 75 im Maßnahmenprogramm als
notwendig.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 240
DE_NRW_ 928626_4600: Wirloksbach – Horstmar
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anbindung bzw. Anlegung von Nebengerinnen (km 4,6) geplant.
Aufgrund dieser Maßnahmen erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 75 im Maßnahmenprogramm als
notwendig. Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis
2018 erfolgen.
Zu Seite 241
DE_NRW_928628_0: Leerbach - Steinfurt bis Horstmar
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist
an diesem Wasserkörper die Anbindung bzw. Anlegung von
Auengewässern (km 3,5-3,7, km 4,7-4,8) geplant. Aufgrund dieser Maßnahme erachten wir die
Aufnahme der PM-Nr. 75 im Maßnahmenprogramm als notwendig. Die Umsetzung der vorgeschlagenen
Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits
aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 244
DE_NRW_928632_11129: Eileringsbeeke – Ochtrup, L-grenze bis Ochtrup
Die Umsetzung der bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 245
DE_NRW_ 9286322_0: Lambertigraben – Ochtrup-Wester
Die Umsetzung der bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 246
DE_NRW_ 9286322_5076: Lambertigraben – Ochtrup
Die Umsetzung der bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 247
DE_NRW_ 9286328_3686: Wüstegraben – Bilk bis Ochtrup und DE_NRW_9286328_7473 – Ochtrup bis
Ochtrup
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
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Zu Seite 251
DE_NRW_92864_65966: Dinkel - Heek und Höven
Bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse
(PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf
hingewiesen, dass uns im April 2014 von unseren lokal aktiven Mitgliedern berichtet wurde, dass
landwirtschaftliche Betriebe das Totalherbizid Roundup an die Waldgrenze des Naturschutzgebietes
Oldemölls Venneken ausbringen. In unmittelbarer Nähe durchfließt der Blömerbach das Gebiet, welcher
ca. 100 Meter südlich des Naturschutzgebietes in die Dinkel mündet. Um Maßnahmen zur Reduzierung
der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft ergreifen erachten wir die Aufnahme der
PM-Nr. 32 als sinnvoll. Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen
sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 255
DE_NRW_ 928644_0: Asbecker Mühlenbach- Legden bis Asbeck Asbecker Mühlenbach- Asbeck bis
Asbeck
Wir unterstützen die Aufnahme der PM-Maßnahmen 28 und 29 möchten jedoch anregen die
Umsetzungsfrist aufgrund der Dringlichkeit vorzuverlegen. Angaben lokal aktiver Mitglieder der
Naturschutzverbände zufolge besteht erhöhter Handlungsbedarf an diesem Gewässer hinsichtlich der
Belastung mit Feinsedimenten und Nährstoffen. So konnten die Aktiven starke Schaumbildungen auf
dem Wasser des Asbecker Mühlenbachs im Bereich der Straße "Am Bach" in 48739 Legden-Asbeck
(besonders zwischen der historischen Wassermühle und dem Neubaugebiet "Niehuskamp") beobachten.
Außerdem konnten die Aktiven feststellen, dass Schaumbildungen auf dem Asbecker Mühlenbach auch
oberhalb der Wassermühle/der Feuerwehr (u.a. in einem Seitenzufluss des Baches) zu beobachten sind.
Zudem konnten die Aktiven Drainagerohre aus Grünlandflächen sehen, aus denen schaumiges Wasser in
den Asbecker Mühlenbach austrat. Daran anlehnend empfehlen wir zusätzlich die Aufnahme der PM-Nr.
31zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen mit Setzung einer zeitnahen Frist zur
Umsetzung.
Zudem finden sich im/am Asbecker Mühlenbach laut Angaben der Aktiven vor Ort zunehmend auch Müll,
Gartenabfälle, Schutthaufen. So wurden gerade Bauschaumreste oder andere Chemikalien an den Fuß
einer Weide in die Böschung des Baches gekippt (auf Höhe der Straße "Am Bach"). Daran anlehnend
empfehlen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen
(PM-Nr. 96).

Zu Seite 256
DE_NRW_ 928644_6695: Asbecker Mühlenbach- Asbeck bis Asbeck
Wir unterstützen die Aufnahme der PM-Maßnahmen 28 und 29 möchten jedoch anregen die
Umsetzungsfrist aufgrund der Dringlichkeit vorzuverlegen. Angaben lokal aktiver Mitglieder der
Naturschutzverbände zufolge besteht erhöhter Handlungsbedarf an diesem Gewässer hinsichtlich der
Belastung mit Feinsedimenten und Nährstoffen. Besonders nach Regenfällen- sind Schaumbildungen auf
dem Asbecker Mühlenbach und nach stärkerem Regen auch eine starke braune, lehmartige Verfärbung
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des Wassers zu beobachten. Dies könnten Folgen der Bodenerosion am Oberlauf des Asbecker
Mühlenbachs (nord-)östlich von Asbeck und der Auswaschungen von Düngemitteln von gewässernahmen
intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen sein. Zudem konnten die Aktiven Drainagerohre aus
Grünlandflächen sehen, aus denen schaumiges Wasser in den Asbecker Mühlenbach austrat. Daran
anlehnend empfehlen wir zusätzlich die Aufnahme der PM-Nr. 31zur Reduzierung der Nährstoffeinträge
durch Drainagen mit Setzung einer zeitnahen Frist zur Umsetzung.

Zu Seite 257
DE_NRW_ 9286452_0: Hülsbach- Heek bis Schöppingen
Laut Umsetzungsfahrplan und ELWAS-WEB befinden sich in diesem Wasserkörper Querbauwerke (z.B. im
Abschnitt von km 3,0-3,5), an welchen die Auf- und Abwärtspassierbarkeit noch nicht gegeben ist. Wir
bitten die Aktualität dieser Angaben zu prüfen und daran anlehnend ggf. die PM-Nr. 69 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 259
DE_NRW_ 9286456_2509: Flörbach – Gronau, L-grenze bis Gronau
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 260
DE_NRW_928646_4770: Goorbach – Gronau (Westfalen) bis Heek-NN-5730
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anbindung bzw. Anlegung von Auengewässern (km 7,0, km 7,9)
geplant. Aufgrund dieser Maßnahmen erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 75 im
Maßnahmenprogramm als notwendig.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 9.4 PE_DEL_1600: Deltarheinzuflüsse
Zu Seite 265
DE_NRW_2799222_0: Groesbecker-Bach – Mdg in Kraneburger Bach bis Staatsgrenze
Am Groesbecker Bach wurden gemäß Umsetzungsfahrplan keinerlei Strahlursprünge oder Trittsteine
geplant. Dem Planungseinheiten-Steckbrief (S. 128) zufolge befindet sich dieses Gewässer jedoch noch in
einem ökologisch schlechten Zustand und auch die Bewertung der Gewässerstruktur weist auf deutliche
Mängel in der Morphologie hin. Nach dem Strahlwirkungskonzept sind Maßnahmen zur
Auenentwicklung potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante Strukturgüteklasse von
3 und besser zu erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die Maßnahme 74 mit aufzunehmen.
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Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 268
DE_NRW_279982_9362: Die Wild – Emmerich, L-grenze bis Emmerich
An diesem Gewässer wurden gemäß Umsetzungsfahrplan keinerlei Strahlursprünge oder Trittsteine
geplant. Dem Planungseinheiten-Steckbrief (S. 128) zufolge befindet sich dieses Gewässer jedoch noch in
einem ökologisch schlechten Zustand und auch die Bewertung der Gewässerstruktur weist auf deutliche
Mängel in der Morphologie hin. Nach dem Strahlwirkungskonzept sind Maßnahmen zur
Auenentwicklung potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante Strukturgüteklasse von
3 und besser zu erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die Maßnahme 74 mit aufzunehmen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Kap. 10.1 TG_ISS: Ijsselmeerzuflüsse/NRW
Bereits in unseren Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse
(PE_ISS_1000 bis 1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische auf folgende
Punkte hingewiesen, auf deren Berücksichtigung in der aktuellen Maßnahmenplanung wir hiermit
nochmal hinweisen möchten:
Die aktuellen Untersuchungen haben ergeben, dass ein Großteil der Grundwasserkörper im Einzugsgebiet
der Ijssemeerzuflüsse in NRW die WRRL-Ziele für 2015 verfehlt. Die Nitrat-Verunreinigungen stellen
dabei das wichtigste Problem dar. Beispielhaft sei der Grundwasserkörper „Unterkreide des westlichen
Münsterlandes“ (DE_NRW_928_12) genannt, in dem der Nitratgrenzwert von 50mg/l nicht eingehalten
wird. Die Maßnahme-Nr. 41 (Reduzierung von Nährstoff-Einträgen aus der Landwirtschaft) ist daher zum
Schutz aller betroffenen Wasserkörper aufzunehmen bzw. in der Anwendung zu optimieren. In diesem
Zusammenhang müssen wirksamere Anstrengungen erfolgen. Z.B. ist die Errichtung weiterer
Tiermastanlagen in dem betreffenden Gebiet zu untersagen. Ein spezielles Problem stellt die Situation für
die Grundwasserkörper um Gronau dar. Durch den Auslauf von Öl aus Kavernen ist auch das Grundwasser
verunreinigt. Es muss gewährleistet sein, dass keine weiteren Verunreinigungen erfolgen und das Problem
an der Ursache behoben wird.
Zudem ist sicherzustellen, dass der Einsatz der Fracking-Technologie innerhalb der Planungseinheiten
unterbleibt. Auch ist dafür zu sorgen, dass relevante Aktivitäten in anderen Gebieten unterbleiben, sofern
sie Einfluss auf die Grundwasserkörper im Einzugsgebiet der Ijsselmeerzuflüsse (NRW) nehmen.
Zu Seite 296
928_01: Niederung des Rheins / Issel-Talsandebene
Wir unterstützen die Aufnahme der PM-Maßnahme 41 möchten jedoch anregen, die Umsetzungsfrist
aufgrund der Dringlichkeit auf einen früheren Zeitraum als 2027 vorzuverlegen. Bereits in unseren
Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse (PE_ISS_1000 bis
1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf hingewiesen, dass auch im
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Einzugsbereich dieses Grundwasserkörpers wiederholt die übermäßige Aufbringung von Düngemitteln
sowie eine offene Silagefeldmiete beobachtet (nähere Angaben gerne auf Anfrage) wurde. Letztere
befindet sich auf einem unbefestigten Untergrund und wird immer wieder an derselben Stelle angelegt.
Zu Seite 270
928_02: Niederung des Rheins mit Bocholter Aa-Talsandebene und 928_03: Niederung der Bocholter Aa
und 928_04: Niederungen im Einzugsgebiet der Issel / Berkel
Die Umsetzung der bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen. Aufgrund der
Dringlichkeit halten wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende
Gegenmaßnahmen auf 2027 festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute
Grundwasserzustand bereits erreicht sein.
Zu Seite 271
928_06: Niederung der Dinkel und 928_07_1: Niederung der Vechte
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 147) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung aufgrund von zu erwartenden Überschreitungen der Nitrat-Werte als unwahrscheinlich
eingeschätzt wird. Um die zu befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an auch im
Umsetzungszeitraum bis 2018 bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge ins
Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (PM-Nr. 41) zu ergreifen.
Zu Seite 272
928_13: Cenoman-Turon-Zug des westl. Münsterlandes
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 148) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Die starke Algenbelastung in einem Entwässerungsgraben im Naturschutzgebiet EpeGraeser Venn deutet jedoch auf eine übermäßige Gülleaufbringung auf den nahegelegenen Ackerflächen
in diesem Bereich hin. Um eine Trendumkehr frühzeitig zu verhindern, regen wir dringend an im
Umsetzungszeitraum bis 2018 bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge ins
Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (PM-Nr. 41) zu ergreifen.
Zu Seite 273
928_17: Tertiär des westlichen Münsterlandes / Issel
Wir unterstützen die Aufnahme der PM-Maßnahme 41 möchten jedoch anregen, die Umsetzungsfrist
aufgrund der Dringlichkeit auf einen früheren Zeitraum als 2027 vorzuverlegen. Bereits in unseren
Anregungen zur „Umsetzung der WRRL im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse (PE_ISS_1000 bis
1200)“ vom 12.07.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf hingewiesen, dass im März
diesen Jahres auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bei Schermbeck-Weselerwald die
übermäßige Aufbringung von Gülle beobachtet wurde. Die Fläche befindet sich ca. 500 Meter vom
Siegewinkelbach entfernt, welcher beim Golfclub Weselerwald in die Issel mündet. Zudem befinden sich
im Einzugsbereich dieses Grundwasserkörpers illegale Festmistlagerstätten (nähere Angaben gerne auf
Anfrage).
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Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Ems NRW
Generell erachten wir es für erforderlich, dass die deutliche Reduzierung der Nährstoff-Einträge aus
landwirtschaftlichen Quellen zeitnah und wirksam erfolgen muss (d.h. Umsetzung bis 2015/2016,
allerspätestens 2018). Wichtig sind u.a. Gewässerrandstreifen bzw. Schutzstreifen von beidseits
mindestens 10 Meter Breite und die Minimierung des Nährstoffanfalls (z.B. keine Genehmigung neuer
Tiermastanlagen, Abbau von Nährstoff-Bilanz-Überschüssen, Extensivierung und breite Fruchtfolge statt
Monokulturen). Ein gemeinsames und effektives Controlling von Landwirtschaftskammer und Untere
Wasserbehörde soll sicherstellen, dass die Maßnahmen auch umgesetzt werden. Über den Erfolg dieser
Anstrengungen ist mind. alle 3 Jahre öffentlich zu berichten. Ggf. sind weitergehende Maßnahmen
einzuführen.
Außerdem halten wir es für erforderlich, dass nachweisbar mehr Anstrengungen unternommen werden,
um die Flächenverfügbarkeit für Gewässerentwicklungs-Projekte inkl. für die Auenentwicklung zu
verbessern. Hierfür sollte auch auf Ebene der Bezirksregierung unter Mitwirkung relevanter Akteure und
unter Nutzung von regionalem Know-how (z.B. Kooperation mit Forschungseinrichtungen) eine
entsprechende Strategie erarbeitet und umgesetzt werden. Auch auf kommunaler Ebene sind innovative
Ansätze gefragt (vgl. auch unsere Anregungen in Kapitel 9.3).
Schließlich möchten wir daran erinnern, dass seitens der Naturschutzverbände Interesse daran besteht,
Maßnahmen umzusetzen und hierfür Flächen benötigen.
Zu 9.1. PE_Ems_1000: Untere Ems
Zu Ems zwischen Münster und Warendorf ( DE_NRW_3_263688, S. 223)
Der Wasserkörper befindet sich wegen der kritischen Befunde bzgl. Diatomeen in einem ökologisch
unbefriedigenden Zustand. Bis auf die Saprobie sind zudem alle weiteren biologischen Parameter als
mäßig bewertet. Weil mehr als 50% der Gewässerstrecke eine Strukturgüte von 5 und schlechter
aufweist, sind zur Verbesserung der gewässerökologischen Situation die erforderlichen
hydromorphologischen Maßnahmen umzusetzen. Die vorgesehenen Arbeiten gehen grundsätzlich in die
Richtung.
Die Programm-Maßnahmen sollten allerdings angesichts der Einstufung des Wasserkörpers als
Zielartengewässer für den Aal sowohl in fachlicher wie in zeitlicher Hinsicht entsprechend angepasst
werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Durchgängigkeit (Programm-Maßnahmen Nr. 69) in diesem Emsabschnitt
deutlich vor 2024 erreicht werden sollte. Im Hinblick auf das Emswehr in Warendorf sehen die
Maßnahmenplanungen von 2009 diese Arbeiten ohnehin bis 2015 vor. Aus diesem Grund sollte dort die
Umsetzung vor 2018 erfolgen und nicht an der Errichtung eines neuen Wasserkraftwerkes gekoppelt
werden. Auf diesen Aspekt ist gesondert hinzuweisen. Im Zusammenhang mit der beabsichtigten WKAAnlage in Warendorf besteht zumal noch erheblicher Klärungsbedarf (z.B. bzgl. der Sicherstellung der
Wirtschaftlichkeit). Auch die Programm-Maßnahmen Nr. 70-75 sind vor 2024 zu realisieren. In diesem
Zusammenhang merken wir an, dass der Strahlursprung östlich von Warendorf gemäß
Umsetzungsfahrplan bis 2018 zu entwickeln ist und dieses Vorhaben in den Maßnahmenplanungen
vermerkt werden soll.
Im Übrigen stellen wir in Frage, dass das Strahlwirkungskonzept an der unteren Ems mit dem geltenden
Umsetzungsfahrplan bereits umfassend umgesetzt wird. Angesichts der Tatsache, dass dieser GewässerAbschnitt zur HMWB-Fallgruppe Hochwasserschutz und Landentwässerung eingestuft wurde – und
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damit einhergehend vergleichsweise viele Entwicklungsziele und Maßnahmen des Gewässerschutzes in
der Anwendung bleiben - und dass ohnehin die (erhöhten) Anforderungen für Zielartengewässer
gelten(s.o.), dürften die Grundsätze und Maßgaben des Strahlungswirkungskonzeptes ohne signifikanten
Abweichungen wirksam sein. Vor diesem Hintergrund bleibt der auf dem Gebiet von Warendorf zu
erreichende Strahlweg im Abgleich mit dem Strahlwirkungskonzept um 1,7 bis 2,5 km zu kurz, zumal der
Rückstau nach dem derzeitigem Stand des Entwicklungskonzeptes nicht aufgehoben bzw. minimiert
werden soll. Um zumindest die Durchgängigkeit der Ems für die Gewässerbiologie weitgehend
sicherzustellen, muss der geplante Emswehr- Bypass länger geführt werden, um auch die Restriktionen
durch den Stau so weit wie möglich zu umgehen. Dieses wäre in der Maßnahmenplanung mit einem
zusätzlichen Vermerk bei der Programm-Maßnahme Nr. 69 zu dokumentieren. Zudem muss der
erforderliche Mindestwasserabfluss über dieses Gerinne sichergestellt werden. Wir regen aus diesem
Grund zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 61 an. Alternativ wäre zu prüfen, ob nach dem aktuellen
Stand der Technik ein Umbau bzw. teilweise Rückbau des Emswehres möglich ist, ohne seine derzeitigen
Funktionen zu beeinträchtigen und um die Ems in diesem Abschnitt ökologisch wirksamer aufzuwerten.
Zu 9.2. PE_EMS_1100: Linke Emszuflüsse Greven

- Landesgrenze

Zu Münstersche Aa (DE_NRW_332_0 & DE_NRW_332_11685, Seite 229f)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an beiden Wasserkörpern erhöhte Gesamtphosphat-Werte
vor. Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.

Zu Schlautbach (DE_NRW_3322_0, S. 233)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte vor.
Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.

Zu Kinderbach (DE_NRW_ 3328_0, Seite 236)
Der Kinderbach ist an diesem Abschnitt entsprechend der Angaben im Planungseinheitensteckrief in
einem ökologisch schlechten Zustand. Diese Bewertung beruht auf die kritische Situation der
Makrophyten, auf den unbefriedigenden Bestand an Fischen sowie den auffälligen Befund für
Makrozoobenthos (allg. Degradation). Selbst die Saprobie befindet sich nur in einem mäßigen Zustand.
Zudem weist die Gewässerstruktur erhebliche Defizite auf (Großteil der Strecke Strukturklasse 4 und
schlechter). Auch auf Grundlage unserer Beobachtungen während unserer Begehung des Kinderbaches
zwischen Große Wiese (Kinderhaus) und Höhe Dreizehnerstr. (Ende September 2014) erachten wir
folgende zusätzliche Programm-Maßnahmen für erforderlich:
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung Stoffeinträge durch Niederschlagswassereinleitungen (ProgrammMaßnahme Nr. 12) . Hintergrund: Wir haben eine Einleitstelle von der Straße (Kristiansandstr.) aus
beobachtet, die eine trübe Flüssigkeit mit sich führte.
Einhaltung von Gewässerschutzstreifen und Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge sowie
Feinmaterialeinträge durch Erosion und Abschwemmung (Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 29).
Hintergrund: Bachaufwärts von km 3,2 findet eine Weidenutzung bis zur Böschungsoberkante statt. Es
folgt am Fließgewässer ein großflächiges Maisanbaugebiet.
(Weiter-) Entwicklung von Strahlsprüngen (Programm-Maßnahme Nr. 74). Hintergrund: Der nach dem
Umsetzungsfahrplan vorgesehene Strahlursprung bei Km 2,1 bis 3,2 ist nach unseren Beobachtungen erst
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in Ansätzen entwickelt. Es fehlen auf weiten Strecken z.B. Ausbreitungsmöglichkeiten, weil der Bach
stark eingegraben ist, wenig mäandriert und das Umfeld größtenteils intensiv genutzt wird (Nutzung als
Park mit Wegesystem, mehrfache Mahd, nur vereinzelt breitere Gehölzsäume). Außerdem wäre
bachabwärts zu prüfen, ob die Fläche für die Anlage einer Sekundäraue nutzbar wäre.
Die Ursachen der Feinsedimenteinträge (Schwebstoffe trüben das Wasser) und Eutrophierung (in Ufer/Überschwemmungszonen z.T. starkes Wachstum von Brennesseln) sind zu ermitteln (ProgrammMaßnahme Nr. 508) und entsprechend zu lösen. U.E. könnten diese Auffälligkeiten durch Aktivitäten
bachaufwärts verursacht sein (s.o.).

Zu Temmingsmühlenbach (DE_NRW_ 3332_0, Seite, 237)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte vor.
Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.

Zu Flothbach (DE_NRW_33324_0, Seite 241)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte vor.
Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.

Zu Emsdettener Mühlenbach (DE_NRW_336_16081, Seite 244)
Es liegen gemäß Planungseinheitensteckbrief an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte
vor. Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.

Zu Emsdettener Mühlenbach -Nordwalde (DE_NRW_336_8081, Seite 245)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 regen wir an, die Aufnahme der folgenden
(zusätzlichen) Programm-Maßnahme zu prüfen:
Maßnahmen zur Reduzierung diffuser stofflicher Einträge von befestigten Flächen (ProgrammMaßnahme Nr. 26).
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 merken wir erneut an, dass unseres Wissens im
Zuge einer Straßenplanung nicht die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes und
Verbesserungsgebotes gemäß Art. 4.7 WRRL und §27 WHG nachvollziehbar sichergestellt ist. Im
Zusammenhang mit dem Vorhaben wird aus unserer Sicht auch die Wirkung eines Strahlursprunges
eingeschränkt. Wir regen aus diesem Grund an, auch im Rahmen der Maßnahmenplanungen
diesbezüglich einzugehen und die konkreten Arbeiten und Vorkehrungen zur Gewährleistung dieser
Vorgaben vorzustellen.
Zum Beispiel sind aus unserer Sicht folgende Programm-Maßnahmen hilfreich:


Die Freihaltung des Entwicklungskorridores von der Bebauung u.a. über die
Flächennutzungsplanung sowie ggf. die Anlage von zusätzlichen Auenflächen zur Sicherstellung
des Strahlwirkungskonzeptes. Weil eine relevante Programm-Maßnahme (Nr. 74) bereits für
den betreffenden Wasserkörper aufgenommen wurde, wäre ggf. in der Spalte „Beschreibung“ ein
entsprechender zusätzlicher Vermerk diesbezüglich aufzunehmen.
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Maßnahmen zur Sensibilisierung aller Stellen, die im oder am Gewässer eine Nutzung planen
oder durchführen (z.B. im Rahmen der Programm-Maßnahme 503).

Zu Aabach (DE_NRW_ 3368_0, Seite 249)
Gemäß Umsetzungsfahrplan und ELWAS-WEB befinden sich in diesem Wasserkörper Querbauwerke (z.B.
zwischen km 2,3 und km 2,2), an welchen die Auf- und Abwärtspassierbarkeit noch nicht gegeben ist.
Daran anlehnend empfehlen wir die PM-Nr. 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zu Frischhofbach (DE_NRW_ 3376_0, Seite 253)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist an diesem Wasserkörper die Anlegung von fünf Strahlursprüngen
geplant. Die Ergebnisse der aktuellen Strukturgütekartierung zeigen in diesen Abschnitten zum Großteil
noch deutliche bis sehr starke Veränderungen der Gewässerstruktur an. Nach dem Strahlwirkungskonzept
sind Maßnahmen zur Auenentwicklung potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante
Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die
Maßnahme 74 mit aufzunehmen.
Des Weiteren ist der Erhalt bzw. die Entwicklung naturnaher Sohl- und Uferstrukturen, das
Belassen/Einbringen von Totholz, der Rückbau von Uferverbau, das Entfernen/Ersetzen nicht
lebensraumtypischer Gehölze, die Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation sowie die
Anbindung bzw. Anlegung von Auengewässern (km 4,6-4,8, km 8,1-8,2, km 9,0-9,2) geplant. Aufgrund
dieser Maßnahmen erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 70-75 im Maßnahmenprogramm als
notwendig.
Zudem ist gemäß Umsetzungsfahrplan die Anlegung von Uferstreifen vorgesehen, weswegen wir
empfehlen die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper zu ergänzen.
Zu 9.3. PE_EMS_1200: Werse
Angesichts der deutlichen Verzögerungen bei der Realisierung von Gewässerentwicklungs-Vorhaben
raten wir, dass eine alternative Strategie eingeführt und gefördert wird, um die Umsetzung der WRRL
auf Gemeinde-Ebene anzuschieben bzw. zu beschleunigen. Ausgehend von den positiven Erfahrungen der
Stadt Beckum mit einem entsprechenden Alternativkonzept schlagen wir vor, dass das Einzugsgebiet der
Planungseinheit Werse als Modellregion bzw. Pilotprojekt ausgewählt wird, um bei den betreffenden
Gemeinden auf einen effizienten Ansatz bei der WRRL-Umsetzung hinzuwirken. Dafür sollte ein
Gesamtkonzept auf Ebene der Bezirksregierung bzw. – was noch zielführender wäre – auf Ebene des
Kreises erstellt und allen beteiligten Gemeinden beschlossen werden. Das Konzept sollte u.E. eine
Hilfestellung für eine vor-Ort-Strategie enthalten, die die relevanten Komponenten des Beckumer
Ansatzes berücksichtigt (z.B. Stadt als Maßnahmenträger, Bereitstellung von Flächen durch Vorkauf und
Optimierung intrakommunale Zusammenarbeit, umfassendes Konzept zur Akzeptanzförderung inkl.
Darstellung positiver Effekte, Einbindung Wegenetz und Bildungsarbeit). Weitere Bausteine dieses
Konzeptes sollten u.a. die Fortbildung zur WRRL, ein Coaching, die Bereitstellung von MusterBeschlussvorlagen, Controllierung-Berichte und eine übergreifende PR-Arbeit mit Prämierungen sein.
Aus diesem Grund empfehlen wir für alle betreffenden Wasserkörper übergreifend die Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 501 bzw. 502 - mit einem entsprechenden Vermerk an geeigneter Stell im
Planungseinheiten-Steckbrief..
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Zu Werse Münster bis Ahlen (DE_NRW_32_0, Seite 258f)
Angesichts der erhöhten Nitrat-Stickstoffwerte sind die Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 29 richtig
gewählt. Allerdings sollte geklärt werden, dass die Maßnahmen überall dort zum Einsatz kommen, wo
landwirtschaftliche Nutzungen an Gewässern stattfinden und eine extensive Bewirtschaftung nicht
gesichert ist. Wir empfehlen, die Maßnahmen bis 2016 umzusetzen.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 regen wir an, die Aufnahme der folgenden
(zusätzlichen) Programm-Maßnahmen zu prüfen:


Maßnahmen zur Quervernetzung (Programnm-Maßnahme Nr. 75).



Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Erholungsaktivitäten (ProgrammMaßnahme Nr. 95).

Desweiteren ist uns bei der Werse-Begehung Ende Oktober 2014 aufgefallen, dass bei km 31.7 und
entgegen der Aussage im geltenden Umsetzungsfahrplan das dort befindliche Querbauwerk noch nicht
umgebaut bzw. zurück gebaut wurde. Aus diesem Grund sollte zur Programm-Maßnahme Nr. 69 ein
entsprechender Vermerk aufgenommen werden, dass auch an dem genannten Standort
die
Durchgängigkeit hergestellt wird. Im Übrigen begrüßen wir, dass bis spätestens 2018 die
Durchgängigkeit in dem Wasserkörper erreicht werden soll, zumal die Werse in diesem Abschnitt als ein
Zielartengewässer für den Aal ausgewiesen ist. Andererseits sollten die Maßnahmen des Fischaufstiegs
und Abstiegs nicht von der Errichtung eines neuen Wasserkraftwerkes abhängen. Es sollten außerdem
kumulative Wirkungen von WK-Anlagen auf die Bestandsgröße dieses Langdistanzwanderfisches
Berücksichtigung finden.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Umsetzungsfahrplan für den Wasserkörper noch nicht
genügend Strahlursprünge vorsieht, um dem Strahlwirkungskonzept gerecht zu werden. Die
Bestandsaufnahme von 2013 zeigt hingegen deutlich auf, dass das Gewässer sich noch in einem
ökologisch unbefriedigenden Zustand befindet (MZB allg. Degradation, Fische) und (auch) die Ergebnisse
der Gewässerstrukturkartierung deutlichen hydromorphologischen Handlungsbedarf aufzeigen (100% der
Strecke Strukturklasse 5 und schlechter). Aus diesem Grund sind in der Maßnahmenplanung auf
zusätzliche Arbeiten zur Auenentwicklung hinzuweisen (z.B. mit einem entsprechenden Vermerk zur
bereits aufgenommenen Programm-Maßnahme Nr. 74).
Zu Ahrenhorster Bach (DE_NRW_ 324_0, Seite 270)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte vor.
Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.
Zu Helmbach (DE_NRW_ 3242_0, Seite 272)
Gemäß ELWAS-WEB ist in diesem Wasserkörper, insbesondere im Abschnitt von km 0,7 – 2,9, eine
Vielzahl von Querbauwerken vorhanden. Daran anlehnend empfehlen wir die PM-Nr. 69 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zu Helmbach (DE_NRW_ 3242_7300, Seite 274)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anlegung von Uferstreifen in diesem Wasserkörper geplant,
weswegen wir es als notwendig erachten, die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zu Westerbach (DE_NRW_3252_0, Seite 274f.)
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Angesichts unserer Erfahrung, dass die Unterhaltung des Wasserkörpers noch einer weiteren
ökologischen Optimierung bedarf, regen wir die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79 an.
Hinsichtlich der Ausgestaltung des anzupassenden Unterhaltungsplans verweisen wir auf die
einschlägigen Empfehlungen der Blauen Richtlinie (vgl. S. 46f.).
Zu Hellbach (DE_NRW_ 3282_0 & DE_NRW_3282_7802, Seite 283f)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an beiden Wasserkörpern erhöhte Gesamtphosphat-Werte
vor. Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zu Wieninger Bach (DE_NRW_3288_0 & DE_NRW_3288_8500, Seite 288)
Angesichts unserer Erfahrung, dass die Unterhaltung des Wasserkörpers noch einer weiteren
ökologischen Optimierung bedarf, regen wir die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79 an.
Hinsichtlich der Ausgestaltung des anzupassenden Unterhaltungsplans verweisen wir auf die
einschlägigen Empfehlungen der Blauen Richtlinie (vgl. S. 46f.).

Zu 9.4. PE_EMS_1300: Axtbach
Zu Axtbach (DE_NRW_314_0, Seite 292)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 merken wir erneut an, dass unseres Wissens im
Zuge einer Straßenplanung nicht die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes und
Verbesserungsgebotes gemäß Art. 4.7 WRRL und §27 WHG nachvollziehbar sichergestellt ist. Wir regen
aus diesem Grund an, auch im Rahmen der Maßnahmenplanungen diesbezüglich einzugehen und die
konkreten Arbeiten und Vorkehrungen zur Gewährleistung dieser Vorgaben vorzustellen.
Zum Beispiel sind aus unserer Sicht folgende Programm-Maßnahmen hilfreich:


Die Freihaltung des Entwicklungskorridores von der Bebauung u.a. über die
Flächennutzungsplanung sowie ggf. die Anlage von zusätzlichen Auenflächen zur Sicherstellung
des Strahlwirkungskonzeptes. Weil eine relevante Programm-Maßnahme (Nr. 74) bereits für
den betreffenden Wasserkörper aufgenommen wurde, wäre ggf. in der Spalte „Beschreibung“ ein
entsprechender zusätzlicher Vermerk diesbezüglich aufzunehmen.



Maßnahmen zur Sensibilisierung aller Stellen, die im oder am Gewässer eine Nutzung planen
oder durchführen (z.B. im Rahmen der Programm-Maßnahme 503).

Zu Bergeler Bach (DE_NRW_ 3142_3600, Seite 297)

Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte vor.
Zudem ist gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anlegung von Uferstreifen in diesem Wasserkörper geplant.
Aus diesem Grund erachten wir es als notwendig, dass die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.
Zu Maibach (DE_NRW_ 3144_4400, Seite 298)
Angesichts des unbefriedigenden Zustands der Diatomeen und der Belastung mit Gesamtphosphat in
diesem Wasserkörper empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 28 und 29. Zudem sieht auch der
Umsetzungsfahrplan hier die Anlegung von Uferstreifen vor.
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Zu 9.5 PE_EMS_1400: Obere Ems NRW
Zu Ems - östlich von Warendorf bis Westl. Rietberg (DE_NRW_3_296800, Seite 311f)
Wir regen die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74 an. Die Programm-Maßnahmen
Nr. 69, 71-73 sowie 76 sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Zu 9.6 PE_EMS_1500: Lutter
Zu Lutter – Harsewinkel (DE_NRW_3132_0, Seite 342)
Angesichts der kritischen Befunde bzgl. der Biologie (v.a. Makrozoobenthos allg. Degradation
unbefriedigend) und Gewässerstruktur (6 und schlechter) empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 74.
Die Maßnahmen Nr. 69, 71 und 73 sollten bis 2018 umgesetzt sein, die Beratung der Landwirtschaft
bereits 2015/2016 erfolgen.
Zu Lichtebach (DE_NRW_31328_0, Seite 347)
Im Einzugbereich des Wasserkörpers (Steinbach) kam es in der Vergangenheit zu wiederholten Einträgen
an Schadstoffen (z.B. Ölaustritt). Weitere Unfälle sind nicht ausgeschlossen, während Schadstoffe sich in
das Sediment abgelagert haben. Unseres Erachtens sollten entsprechende Programm-Maßnahmen
aufgenommen werden, um diese Problematik zu lösen und einer möglichen weiteren Verlagerung von
Verunreinigungen in den Wasserkörper zuvorzukommen. Wir empfehlen aus diesem Grund die
Maßnahmen Nr. 19 und 21.
Zu 9.7. PE_EMS_1600: Bever/Hessel
Zu Hessel -Warendorf bis Sassenberg (DE_NRW_316_0, Seite 348)
Zusätzlich empfehlen wir Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79.
Auf Grund unserer Erfahrungen und Beobachtungen in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten
werden selbst die bestehenden (Mindest-) Abstandsregelungen zu Böschungskanten an Gewässern
vielfach nicht eingehalten und auch nicht durchgesetzt. Dabei gehört der Einzugsbereich des
Wasserkörpers zum Intensivberatungsgegbiet der Landwirtschaftskammer. Damit die qualifizierte
Umsetzung der Programm-Maßnahme Nr. 28 sichergestellt ist, fordern wir verbindliche Maßnahmen und
Kontrollen. Die hierfür relevanten Arbeiten und Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zu berichten. Eine
entsprechender Vermerk ist im Planungseinheiten-Steckbrief aufzunehmen.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69-74 sollten bis 2018 umgesetzt werden.

Zu Speckengraben (DE_NRW_ 3168_0, Seite 354)
Des Weiteren ist gemäß Umsetzungsfahrplan die Anlegung von Uferstreifen geplant, weswegen wir es als
notwendig erachten die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper zu ergänzen.
Zusätzlich empfehlen wir Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69-74 sollten alle bis 2018 umgesetzt werden.
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Zu Speckengraben (DE_NRW_ 3168_3806 & DE_NRW_3168_9100, Seite 355)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anlegung von Uferstreifen in diesen Wasserkörpern geplant,
weswegen wir es als notwendig erachten, die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zusätzlich empfehlen wir Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69-74 (Wasserkörper _3806) bzw. 70-74 (Wasserkörper 9100) sollten
alle bis 2018 umgesetzt werden
Zu Bever -Telgte bis Sassenberg (DE_NRW_318_0, Seite 356)
Zusätzlich empfehlen wir Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79.
Auf Grund unserer Erfahrungen und Beobachtungen in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten
werden selbst die bestehenden (Mindest-) Abstandsregelungen zu Böschungskanten an Gewässern
vielfach nicht eingehalten und auch nicht durchgesetzt. Dabei gehört der Einzugsbereich des
Wasserkörpers zum Intensivberatungsgegbiet der Landwirtschaftskammer. Damit die qualifizierte
Umsetzung der Programm-Maßnahme Nr. 28 sichergestellt ist, fordern wir verbindliche Maßnahmen und
Kontrollen. Die hierfür relevanten Arbeiten und Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zu berichten. Eine
entsprechender Vermerk ist im Planungseinheiten-Steckbrief aufzunehmen.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69-74 sollten alle bis 2018 umgesetzt werden.

Zu Bever -Sassenberg bis Glandorf (DE_NRW_318_21995, Seite 357)
Zusätzlich empfehlen wir Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 79.
Auf Grund unserer Erfahrungen und Beobachtungen in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten
werden selbst die bestehenden (Mindest-) Abstandsregelungen zu Böschungskanten an Gewässern
vielfach nicht eingehalten und auch nicht durchgesetzt. Dabei gehört der Einzugsbereich des
Wasserkörpers zum Intensivberatungsgegbiet der Landwirtschaftskammer. Damit die qualifizierte
Umsetzung der Programm-Maßnahme Nr. 28 sichergestellt ist, fordern wir verbindliche Maßnahmen und
Kontrollen. Die hierfür relevanten Arbeiten und Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zu berichten. Eine
entsprechender Vermerk ist im Planungseinheiten-Steckbrief aufzunehmen.
Auch sollten Programm-Maßnahme Nr. 69, 70 und 73 bis 2018 umgesetzt werden. Dass es auch früher
geht, hat der Unterhaltungsverband auf niedersächsischer Seite bewiesen, wo Arbeiten zur
Durchgängigkeit bzw. Habitatverbesserung bereits vielerorts umgesetzt worden sind.
Zu Frankenbach (DE_NRW_3184_0, Seite 360)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anlegung von Uferstreifen in diesem Wasserkörper geplant,
weswegen wir es als notwendig erachten, die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zu 9.8. PE_EMS_1700: Rechte Emszuflüsse südl. Saerbeck-Rheine
Zu Glane (DE_NRW_ 334_0, Seite 361)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist in diesem Wasserkörper die Anlegung von Auengewässern (km 4,3, km
10,2-10,4, km 12,6-12,8, km 14,6-14,9) geplant. Aufgrund dieser Maßnahme erachten wir die
zusätzliche Aufnahme der PM-Nr. 75 im Maßnahmenprogramm als notwendig.
Des Weiteren ist gemäß Umsetzungsfahrplan die Anlegung von Uferstreifen geplant, weswegen wir es als
notwendig erachten die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper zu ergänzen.
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Zu Glane (DE_NRW_ 334_15784, Seite 362)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist in diesem Wasserkörper der Erhalt bzw. die Entwicklung naturnaher
Sohl- und Uferstrukturen und die Abflachung des Ufers geplant. Aufgrund dieser Maßnahmen erachten
wir die Aufnahme der PM-Nr. 70 und 72 im Maßnahmenprogramm als notwendig.

Zu Saerbecker Mühlenbach (DE_NRW_ 3352_0, Seite 370)

Gemäß Umsetzungsfahrplan ist in diesem Wasserkörper der Erhalt bzw. die Entwicklung naturnaher
Sohl- und Uferstrukturen, das Belassen/Einbringen von Totholz, Entwicklung bzw. die Entwicklung von
lebensraumtypischer (Ufer-) Vegetation, die Entwicklung naturnaher Auengebüsche/ Auwälder sowie die
Anbindung bzw. Anlegung von Auengewässern (km 3,9-4,0) geplant. Aufgrund dieser Maßnahmen
erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 70, 71, 73, 75 im Maßnahmenprogramm als notwendig.
Zudem ist gemäß Umsetzungsfahrplan die Anlegung von Uferstreifen vorgesehen, weswegen wir
empfehlen die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper zu ergänzen.

Zu Saerbecker Mühlenbach (DE_NRW_ 3352_ 4688, Seite 371)

Gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anbindung bzw. Anlegung von Auengewässern (km 7,8-8,1) geplant.
Aufgrund dieser Maßnahme erachten wir die zusätzliche Aufnahme der PM-Nr. 75 in das
Maßnahmenprogramm als notwendig.
Zudem ist gemäß Umsetzungsfahrplan die Anlegung von Uferstreifen vorgesehen, weswegen wir
empfehlen die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper zu ergänzen.

Zu Brochterbecker Mühlenbach (DE_NRW_ 3382_9300, Seite 375)

Gemäß ELWAS-WEB sind in diesem Wasserkörper Querbauwerke im Abschnitt von km 10,9-11,1 und km
9,7-9,8 vorhanden. Daran anlehnend empfehlen wir die PM-Nr. 69 im Maßnahmenprogramm zu
ergänzen.
Zu 9.9. PE_EMS_1800: Dreierwalder Aa / Speller Aa
Zu Bardelgraben (DE_NRW_ 3432_3685 & DE_NRW_3432_16946, Seite 378)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an beiden Wasserkörpern erhöhte Ammonium
-Stickstoff-Werte vor. Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zu Flötte (DE_NRW_ 3434_8343, Seite 379)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Ammonium
-Stickstoff-Werte vor. Zudem ist gemäß Umsetzungsfahrplan ist die Anlegung von Uferstreifen in diesem
Wasserkörper geplant. Aus diesem Grund erachten wir es als notwendig die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.

191

Zu Breischener Bruchgraben (DE_NRW_3446_0, Seite 390)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Ammonium
-Stickstoff-Werte vor. Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.

Zu 9.10 PE_HAS_1900: Hase NRW
Zu Goldbach (DE_NRW_ 3626_17150, Seite 396)
Gemäß Planungseinheitensteckbrief liegen an diesem Wasserkörper erhöhte Gesamtphosphat-Werte vor.
Um dieser Belastung entgegenzuwirken empfehlen wir die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.
Zu Hischebach (DE_NRW_ 3628_165, Seite 399)

Gemäß Umsetzungsfahrplan und ELWAS-WEB befinden sich in diesem Wasserkörper Querbauwerke (z.B.
im Bereich km 3,0-3,7), an welchen die Auf- und Abwärtspassierbarkeit noch nicht gegeben ist. Daran
anlehnend empfehlen wir die PM-Nr. 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Des Weiteren ist gemäß Umsetzungsfahrplan die Anlegung von Uferstreifen geplant, weswegen wir es als
notwendig erachten die PM-Nr. 28 im Maßnahmenprogramm für diesen Wasserkörper zu ergänzen.

Zu 10. Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu 10.1 TG_EMS: Ems/NRW
Bei vielen der hier behandelten Wasserkörper wird angegeben, dass die Maßnahmen erst „2027“ bzw.
„2024“ umgesetzt werden. Beispielhaft nennen wir hier den Grundwasserkörper 4_06 (Niederung der
oberen Ems (Sassenberg/Versmold), wo die Programm-Maßnahmen Nr. 41-43 erst bis 2027 umgesetzt
werden sollen, obwohl z.B. nach den Ergebnissen der zweiten Bestandsaufnahme (vgl. ELWAS-Daten)
eine (weitere) Zielverfehlung für 2021 wahrscheinlich ist, sollten zusätzliche Anstrengungen gegen
Nitratverunreinigungen nicht erfolgen.
Die Verzögerung bei der Maßnahmen-Umsetzung erachten wir aus diesem Grund als äußerst kritisch. Er
ist nicht mit den Vorgaben gemäß Art. 4.4 WRRL vereinbar, weil z.B. nicht erkennbar ist, ob die
schrittweise Erreichung der Ziele sichergestellt ist. Ggf. wird die Umsetzung erst 2024 bzw. 2027
starten. Ggf. stellen sich bei diesen Verzögerungen weitere Beeinträchtigungen ein. Diese Komplikation
ist unbedingt auszuschließen, zumal die Situation der Grundwasser sich nicht verbessert hat und nach
der aktuellen Risikoanalyse weitere Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Aus diesem Grund fordern wir,
die Umsetzungsfristen für die GWK-bezogenen Maßnahmen deutlich vorzulegen. Die Einführung der
Maßnahmen sollte spätestens bis 2018 möglich sein.
Zu Grundwasserkörper Niederung der Oberen Ems (DE_NRW_3_04, Seite 403)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 42 (Reduzierung PSM-Einträge) aufzunehmen, weil der Grundwasserkörper auch wegen
Überschreitung der PSBM-Qualitätsnorm (Einzelstoff) in einem schlechten Zustand ist.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich fortzusetzen,
sofern sie sich als wirksam erweisen.
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10.2 TG_HAS: Hase/NRW
Bei vielen der hier behandelten Wasserkörper wird angegeben, dass die Maßnahmen erst „2027“ bzw.
„2024“ umgesetzt werden. Dieses Vorgehen erachten wir als äußerst kritisch. Er ist nicht mit den
Vorgaben gemäß Art. 4.4 WRRL vereinbar, weil z.B. nicht erkennbar ist, ob die schrittweise Erreichung der
Ziele sichergestellt ist. Ggf. wird die Umsetzung erst 2024 bzw. 2027 starten. Ggf. stellen sich bei
diesen Verzögerungen weitere Beeinträchtigungen ein. Diese Komplikation ist unbedingt auszuschließen,
zumal die Situation der Grundwasser sich nicht verbessert hat und nach der aktuellen Risikoanalyse
weitere Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Aus diesem Grund fordern wir, die Umsetzungsfristen für
die GWK-bezogenen Maßnahmen deutlich vorzulegen. Die Einführung der Maßnahmen sollte spätestens
bis 2018 möglich sein.

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/Emscher
Zu Kap. 9 Maßnahmen für Oberflächenwasserkörper
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir um die Berücksichtigung folgender Punkte gebeten:
Altlastenmanagement bei der Schaffung von Hochwasserretentionsräumen
Gerade angesichts des Klimawandels ist ein angepasstes Hochwassermanagement durch Rückbau von
Deichen und Ausweisung von Überflutungsarealen unverzichtbar. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass
bei Hochwasser verdünntes Abwasser und Auswaschungen von Altlastenflächen auf diese
Überflutungsflächen einwirken mit entsprechenden Anreicherungen von Schadstoffen in diesen Arealen
zu rechnen ist. Während die organischen Belastungen nur zu einer Düngung der Flächen führen, sind die
übrigen Stoffe teilweise sehr toxisch und persistent. Auch hier kann nur eine Sanierung an den Quellen
der Belastungen zum Ziel führen. So unverzichtbar hydromorphologische Verbesserungsmaßnahmen an
den Gewässern sind, so wichtig ist aber auch die Ursachen stofflicher Belastungen, welche die
Biozönosen langfristig schädigen zu beseitigen. Wir bitten daher darum die PM- Nr. 65 zur Förderung des
natürlichen Wasserrückhalts unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Reduzierung diffuser
Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten (PM-Nr. 25) bei den entsprechenden Wasserkörper mit ins
Maßnahmenprogramm aufzunehmen.
Verringerung und Vorbehandlung von Grubenwassereinleitungen
Grubenwässer sollten generell auf PCB untersucht werden und für Grubenwässer sind Grenzwerte
festzulegen, die denen von Gewässern entsprechen. Bei Nachweisen wie den aktuellen in Essen und
Bottrop (und möglicherweise an anderen Stellen) (vgl. WDR Lokalzeit Ruhr 22.4.15) sind die
Grubenwässer vor Einleitung in Vorfluter bzw. in die Kläranlage einer geeigneten Vorbehandlung zu
unterziehen und an entsprechend belasteten Gewässern die PM-Nr. 16 einzufügen.
Das stark Chlorid-haltige Grubenwasser ist wegen der hohen Volumina und der (für eine Osmose z.B.) zu
geringen Konzentration nicht mit vertretbarem Aufwand aufzubereiten, hier steht also die Verdünnung
im Vordergrund, um die Auswirkungen auf die Gewässerökosysteme einigermaßen erträglich zu halten.
Eine Einleitung ist nur dann vertretbar, wenn das Gewässer einen entsprechend großes
Durchflussvolumen aufweist. Kleine Vorfluter kommen deshalb generell nicht in Frage. Dort wo solche
Einleitungen geschehen, sollte eine Alternativenprüfung erfolgen. Die Naturschutzverbände sind bei den
entsprechenden Planungen miteinzubinden. Wir bitten darum die Maßnahme 24 zur Reduzierung
diffuser Belastungen infolge des Bergbaus bei den betreffenden Gewässern mitaufzunehmen.
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Zu Kap. 9.1 PE_EMR_1000: Emscher-Ost

Zu Seite 106
DE_NRW_277214_0: Schondelle – Dortmund
Zwar wurden die im UFP verzeichneten Maßnahmen an diesem Wasserkörper im Zeitraum 2010-2021
bereits umgesetzt, die Strukturgütekartierung (2011-2013) weist jedoch ebenso wie die
Monitoringergebnisse im Planungseinheiten-Steckbrief (S. 56) bei der Qualitätskomponente Fische auf
einen schlechten ökologischen Zustand hin. Wir sind aus diesem Grund der Ansicht, dass zur Erreichung
des guten ökologischen Potenzials bzw. Zustands zukünftig noch darüber hinausgehende
Gewässerentwicklungsmaßnahmen erforderlich sein werden.
Daher empfehlen
Maßnahmenpacket 70-74 für dieses Gewässer im Maßnahmen-Programm zu ergänzen.

wir

das

Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.
Zu Seite 107
DE_NRW_277216_0: Rüpingsbach – Dortmund bis Witten
Uns liegen Hinweise darüber vor, dass eisenhaltige Grubenwasser von der Zeche Gottesleben in den
49
Kirchhörder Bach geleitet werden, von wo aus es in den Rüpingsbach fließt . Das Ausfällen von Eisen ist
für Bachorganismen grundsätzlich schädlich, z.B. durch die Verstopfung der Atmungsorgane. Die
Situation der Fische wurde zudem in den aktuellen Wasserkörpertabellen als schlecht bewertet (vgl. S.
58). Die Ausfällung von Eisen könnte ggf. eine Ursache hierfür sein. Daran anlehnend empfehlen wir die
Aufnahmen der PM-Nr. 16 im Maßnahmen-Programm.
Darüber hinaus ist auf den Satellitenbildern im ELWASWeb zu erkennen, dass sich im Bereich km 0,8 bis
1,1 eine größere landwirtschaftlich genutzte Fläche im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers
befindet. Gleichsam liegen gemäß Wasserkörpertabelle (S. 59) Überschreitungen der AmmoniumStickstoff-Werte und Gesamtphosphat-Phosphor-Werte für diesen Abschnitt des Rümpingsbaches vor.
Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Laut ELWAS-Web besteht zwischen dem km 1,2 und 1,3 ein Durchgängigkeitsdefizit in Form eines
Querbauwerkes. Daran anlehnend empfehlen wir die Maßnahme 69 im Maßnahmenprogramm zu
ergänzen.
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir darauf hingewiesen, dass uns von aktiven Mitgliedern der
Naturschutzverbände im Emschergebiet wiederholt berichtet wurde, dass insbesondere am Rüpingsbach
Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten festzustellen sind. Die gewässernahen
Gebiete werden teils stark von Spaziergängern und Hundehaltern frequentiert. In Anlehnung an diese
Erfahrungen erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 95, um Maßnahmen zur Reduzierung der
49

vgl. Ruhr Nachrichten (25.2.2015): Phänomen. Darum ist der Rüpingsbach momentan rostrot. Abrufbar unter:
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44227‐Barop~/Phaenomen‐Darum‐ist‐der‐Ruepingsbach‐
momentan‐rostrot;art2575, 2633617
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Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten zu ergreifen für erforderlich und sprechen uns
gegen eine Freigabe der Betriebswege für die Öffentlichkeit aus.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.
Zu Kap. 9.2 PE_EMR_1100: Emscher - Mitte – West

Zu Seite 109
DE_NRW_2772_0: Emscher – Dinslaken-Stapp bis Dortmund-Mengede
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 114
DE_NRW_2772_55790: Emscher –Dortmund-Mengede bis Dortmund-Dorstfeld
Laut ELWAS-Web besteht zwischen den km 61,6 und 61,8 sowie zwischen den km 63,3 und
64,1Durchgängigkeitsdefizite in Form von insgesamt 6 Querbauwerken. Wir bitten darum, die Aktualität
dieser Angaben zu überprüfen und ggf. die Maßnahme 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 115
DE_NRW_27722_0: Roßbach – Dortmund bis Siebenplaneten
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir darauf hingewiesen, dass uns von ehrenamtlichen aktiven
Mitgliedern der Naturschutzverbände im Emschergebiet wiederholt berichtet wurde, dass insbesondere
Roßbach Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten festzustellen sind. Die
gewässernahen Gebiete werden teils stark von Spaziergängern und Hundehaltern frequentiert. In
Anlehnung an diese Erfahrungen erachten wir die Aufnahme der PM-Nr. 95, um Maßnahmen zur
Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten zu ergreifen für erforderlich
und sprechen uns gegen eine Freigabe der Betriebswege für die Öffentlichkeit aus.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018 erfolgen.

Zu Seite 116
DE_NRW_277232_0: Nettebach-Deusen bis Castrop-Rauxel
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gleichsam liegen gemäß
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Wasserkörpertabelle (S. 69) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte und GesamtphosphatPhosphor-Werte für diesen Abschnitt des Nettebachs vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29
im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 118
DE_NRW_277234_0: Landwehrbach – Herne bis Herne
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im Bereich km 3,9 bis 3,5 eine größere
landwirtschaftlich genutzte Fläche im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers befindet. Gleichsam
liegen gemäß Wasserkörpertabelle (S. 69) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte und
Gesamtphosphat-Phosphor-Werte für diesen Abschnitt vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und
29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 119
DE_NRW_277234_3869: Landwehrbach – Herne bis Castrop-Rauxel
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich insbesondere im Bereich km 3,9 bis
5,4 größere landwirtschaftlich genutzte Flächen im unmittelbaren Einzugsbereich des Gewässers
befinden. Gleichsam liegen gemäß Wasserkörpertabelle (S. 69) Überschreitungen der AmmoniumStickstoff-Werte und Gesamtphosphat-Phosphor-Werte für diesen Abschnitt vor. Wir regen daher an, die
Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 120
DE_NRW_2772342_0: Deininghauser Bach – Castrop-Rauxel
Wie bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten "
PE_EMR_1000 und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 vorgeschlagen, regen wir an im Zuge der Umsetzung
PM-Nr. 72 die Aufweitung des Gerinnes im Bereich Schwarzer Weg umzusetzen. Zudem liegt der
Deininghauser Bach hier anthropogen bedingt wesentlich tiefer als das Umland, sodass unserer Ansicht
nach im Rahmen der Umsetzung der PM-Nr. 74 auch Maßnahmen zur Sohlanhebung vollzogen werden
sollten.
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gleichsam liegen gemäß
Wasserkörpertabelle (S. 71) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte und Gesamtphosphat196

Phosphor-Werte für diesen Abschnitt des Deininghauser Bachs vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen
28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 121
DE_NRW_2272342_4623: Deininghauser Bach – Deininghausen
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir auf folgende Punkte hingewiesen, die wir bitten im
Maßnahmenprogramm zu berücksichtigen:
Bei unserer gemeinsamen Begehung des Deininghauser Bachs mit Vertretern der Emschergenossenschaft
am 2.7.2014 mussten wir feststellen, dass die Platzierung der einzigen Probestellen an einem
anthropogen geprägten Abschnitt des Gewässers nicht ausreicht, um repräsentative Ergebnisse für den
gesamten Wasserkörper zu liefern, da der Oberlauf des Deininghauser Bachs an zahlreichen Stellen
bereits renaturiert wurde. Wir möchten aus diesem Grund anregen ein feineres Messstellennetz
einzurichten, um die Auswirkungen der Renaturierungen besser abschätzen zu können.
Im Zuge der zuvor genannten Begehung ist uns auch aufgefallen, dass sich entlang des Maisfeldes
parallel zur Dorloh-Straße „Flutrinnen“, vermutlich in Folge des letzten Niederschlags, gebildet haben.
Durch die Hanglage und die gewässernahe, intensive landwirtschaftliche Nutzung in diesem Bereich
besteht unserer Ansicht nach das Risiko, dass mit dem Erdreich auch Dünger und Pflanzenschutzmittel in
den Deininghauser Bach oder seine Zuflüsse eingetragen wird. Um die Erosion zu vermindern, sollten dem
Landwirt Vorgaben zur Bestellung seines Ackers gemacht werden, z.B. keinen Mais anzupflanzen,
extensiv zu düngen und keine Pestizide und Herbizide anzuwenden. Außerdem ist eine Heckenpflanzung
zur Erosionsminderung sinnvoll. Dabei sollte auf eine gute Zusammenarbeit der Stadt, der Unteren
Wasserbehörde und der Unteren Landschaftsbehörde geachtet werden. Zudem konnten Erhebungen
unserer lokal Aktiven aus dem Jahre 2011 belegen, dass u.a. im Quellbereich des Deininghauser Bachs bei
Bövinghausen und Schwerin (nahe der B235) hohe Nitratwerte auftreten (nähere Details gerne auf
Anfrage). Gleichsam liegen gemäß Wasserkörpertabelle (S. 71) Überschreitungen der GesamtphosphatPhosphor-Werte für diesen Abschnitt vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Gemäß ELWAS-Web bestehen zwischen dem km 6,3 und 6,5 Durchgängigkeitsdefizite in Form von
Querbauwerken. Wir bitten darum, die Aktualität dieser Angaben zu prüfen und ggf. die Maßnahme 69
im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zwar wurden die im UFP verzeichneten Maßnahmen an diesem Wasserkörper im Zeitraum 2010-2021
bereits umgesetzt, die Strukturgütekartierung (2011-2013) weist jedoch ebenso wie die
Monitoringergebnisse im Planungseinheiten-Steckbrief (S.70) bei der Qualitätskomponente Fische auf
einen schlechten ökologischen Zustand hin. Wir sind aus diesem Grund der Ansicht, dass zur Erreichung
des guten ökologischen Potenzials bzw. Zustands zukünftig noch darüber hinausgehende
Gewässerentwicklungsmaßnahmen erforderlich sein werden.
Daher empfehlen wir das
Maßnahmenpacket 70-74 für dieses Gewässer im Maßnahmen-Programm zu ergänzen. Im Rahmen der
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Umsetzung der Maßnahmen 70 und 72 empfehlen wir die Verschalung an der GÜS-Messstelle 557845 zu
entfernen und somit dem Gewässer eine eigendynamische Entwicklung zu ermöglichen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 122
DE_NRW_277236_0: Hellbach-Recklinghausen
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 123
DE_NRW_2772372_0: Ostbach-Herne
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir darauf hingewiesen, dass gemäß Umsetzungsfahrplan im
Abschnitt km 0,0 bis 0,5 die Anbindung von Nebengewässern, der Rückbau/Ersatz von Uferverbau und
der Rückbau/Ersatz von Sohlverbau geplant ist. Daran anlehnend empfehlen wir die Aufnahme der PMNr. 70 und 75 ins Maßnahmenprogramm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 124
DE_NRW_2772372_2794: Ostbach - Herne/Bochum
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 125-127
DE_NRW_2772392_0: Holzbach – Herne bis Gelsenkirchen und DE_NRW_2772392_4798: Holzbach –
Gelsenkirchen bis Westerholt
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.
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Zu Seite 128
DE_NRW_27723922_0: Resser Bach – Gelsenkirchen bis Herten
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 139
DE_NRW_277258_0: Schwarzbach – Gelsenkirchen bis Essen
Uns liegen Hinweise darüber vor, dass die Grubenwässern der Zechen Zollverein und Prosper Haniel
50
auffällige PCB-Werte aufweisen . Grubenwässer sollten generell auf PCB untersucht werden und für
Grubenwässer sollte generell gelten, dass sie nicht eingeleitet werden dürfen, wenn die StoffKonzentrationen nicht den Grenzwerten für Gewässer
entsprechen. Die Nachweise der
Grenzwertüberschreitungen bezgl. Benzo(a)anthracen im Schwarzbach (siehe S. 79 im
Planungseinheiten-Steckbrief Emscher) lassen vermuten, dass die Grubenwässer vor Einleitung in
Vorfluter bzw. in die Kläranlage noch nicht ausreichend vorbehandelt wurden. Daran anlehnend
empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 16 im Maßnahmen-Programm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 141
DE_NRW_27726_0: Boye – Essen bis Essen
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir auf folgenden Punkt hingewiesen:
Beim Nachweis von Polycyclischen Aromaten im Bachwasser ist anzunehmen, dass diese
höchstwahrscheinlich aus Altlasten von Kokereien stammen. Fast im gesamten Einzugsgebiet der Boye,
z.B. im Mühlenbach in Essen-Karnap, sind diese Belastungen zu erwarten, ebenso in einem großen Teil
Duisburgs. Jede Kommune verfügt über ein Altlastenkataster, aber leider fehlt der Nachweis, dass davon
sinnvoll Gebrauch gemacht wird. Doch die Vorgaben der WRRL kollidieren mit der bisher geübten Praxis,
die Schadstoffe nur möglichst gut zu verdünnen, statt an der Quelle zu sanieren.
Das bedeutet für die Realisierung der WRRL: Nur Sanierungen an den Belastungsquellen kann eine
Ewigkeitsbelastung verhindern! Aus diesem Grund bitten wir um die Aufnahme der PM-Nr. 25 auch und
insbesondere an den Nebengewässern der Boye.
Zudem liegen uns Hinweise darüber vor, dass die Grubenwässer an der Halde Prosper Haniel PCB
enthalten (s.o.). Die Grubenwässer sollten generell auf PCB untersucht werden und für Grubenwässer sind
Grenzwerte festzulegen, die denen von Gewässern entsprechen. Die Nachweise der
Grenzwertüberschreitungen bezgl. Benzo(a)anthracen im Boye-System (siehe S. 79 im
50

WAZ (25.4.2015): Bergbau hinterlässt in der Emscher PCB-Spuren. Abrufbar unter:
http://www.derwesten.de/wirtschaft/bergbau-hinterlaesst-in-der-emscher-pcb-spuren-id10594437.html
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Planungseinheiten-Steckbrief Emscher) lassen vermuten, dass die Grubenwässer vor Einleitung in
Vorfluter bzw. in die Kläranlage noch nicht ausreichend vorbehandelt wurden. Daran anlehnend
empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 16 im Maßnahmen-Programm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 142
DE_NRW_27726_10887: Boye – Grafenwald/Kirchhellen
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden. Gleichsam liegen gemäß
Wasserkörpertabelle (S. 79) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte und GesamtphosphatPhosphor-Werte für diesen Abschnitt der Boye vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 143
DE_NRW_27726_2432: Boye – Essen bis Grafenwald
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen befinden (z.B. im Abschnitt km 10,7 bis 10,4).
Gleichsam liegen gemäß Wasserkörpertabelle (S. 79) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte
und Gesamtphosphat-Phosphor-Werte für diesen Abschnitt der Boye vor. Wir regen daher an, die
Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 145-147
DE_NRW_27728_0: Berne – Bottrop bis Essen
Gemäß UFP ist im Zeitraum von 2017 bis 2020 im Bereich km 0,00 - 7,84 die Anlage/eigendynamische
Entwicklung einer Sekundäraue, der Erhalt/die Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen und die
naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers vorgesehen. Daran anlehnend empfehlen wir
die Aufnahme der PM-Nr. 70-75.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.
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DE_NRW_27728_2616: Berne – Essen
Laut ELWAS-Web bestehen zwischen den km 4,8 und 5,4 sowie zwischen den km 7,6 und 7,7
Durchgängigkeitsdefizite in Form von insgesamt 4 Querbauwerken. Wir bitten die Aktualität dieser
Angaben zu prüfen und ggf. die Maßnahme 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Gemäß UFP ist im Zeitraum von 2017 bis 2020 im Bereich km 0,00 - 7,84 die Anlage/eigendynamische
Entwicklung einer Sekundäraue, der Erhalt/die Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen und die
naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers vorgesehen. Daran anlehnend empfehlen wir
die Aufnahme der PM-Nr. 70-75.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis spätestens 2018
erfolgen.

Zu Seite 146
DE_NRW_277284_0: Borbecker Mühlenbach – Essen und DE_NRW_277284_1800: Borbecker
Mühlenbach – Essen bis Mülheim a.d.R. und DE_NRW_277284_5200: Borbecker Mühlenbach –
Mülheim a.d.R. bis Essen
Laut ELWAS-Web bestehen in diesem Gewässer Durchgängigkeitsdefizite in Form von Querbauwerken.
Wir bitten die Aktualität dieser Angaben zu prüfen und ggf. die Maßnahme 69 im Maßnahmenprogramm
zu ergänzen.
Gemäß UFP ist im Zeitraum von 2016 bis 2019 im Bereich km 0,00 – 6,20 die Anlage/eigendynamische
Entwicklung einer Sekundäraue, der Erhalt/die Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen und die
naturnahe/durchgängige Anbindung des Nebengewässers vorgesehen. Daran anlehnend empfehlen wir
die Aufnahme der PM-Nr. 70-75.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen. Bezüglich
der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diese Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob nicht auch hier
eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.

Zu Seite 148
DE_NRW_277296_0: Handbach - Oberhausen
In dem Gewässerabschnitt km 2,0 bis 2,4 gibt es unserer Ansicht nach geeignete Flächen für die
Durchführung von Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitate, daran
anlehnend empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 74 ins Maßnahmenprogramm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen. Bezüglich
der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob nicht auch
hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.

201

DE_NRW_277296_2349: Handbach – Oberhausen bis Strekrade-Nord
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden (z.B. im Abschnitt km 5,4 bis 4,9). Gleichsam
liegen gemäß Wasserkörpertabelle (S. 83) Überschreitungen der Ammonium-Stickstoff-Werte und
Gesamtphosphat-Phosphor-Werte für den Handbach vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29
im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen. Bezüglich
der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob nicht auch
hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.

Zu Kap. 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Der Zustand des Grundwassers muss als besonders besorgniserregend eingestuft werden. In den
Maßnahmenprogrammen sind allerdings nur selten Maßnahmen realisiert oder aufgeführt, die die
Ursachen bekämpfen: die oberflächlichen Altlastenflächen, von denen Belastungen ausgetragen werden
in Fließ- oder ins oberste Grundwasserstockwerk.
Die Gülleproblematik ist ebenfalls immer noch brisant: Eine wirksame bundesweite DüngeVO, die die
erforderlichen Regelungen für die Umsetzung vor Ort enthält, wäre selbstverständlich die beste Lösung.
Doch auch die Kommunen sollten mehr Möglichkeiten haben, die ausgebrachte Menge durch Einzelveroder –gebote kleinräumig konsequenter zu regulieren. Der Wert der Qualitätsnorm von 50 mg/l wird
außerhalb von Wasserschutzgebieten immer noch oft überschritten (bei 21%); dabei muss man
berücksichtigen, dass der Erwachsene von 60-70 kg täglich maximal 219 mg Nitrat aufnehmen sollte
(WHO-Empfehlung): mit dem Trinkwasser hat man schon fast die Hälfte der Tagesdosis aufgenommen,
ohne ein Gramm Gemüse oder Obst gegessen zu haben.
Aus unserer Sicht ist nicht auszuschließen, dass im ersten, aber auch in tieferen
Grundwasserstockwerken in Zukunft toxisches Material aus Ablagerungen von Filterstäuben aus
Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen in ehemaligen Kohleschächten ausgewaschen wird. Es ist
zwar bisher unklar, welche Stoffe ausgewaschen werden und in welcher Menge, wenn die Wasserhaltung
der ehemaligen Bergwerke verringert wird und der Grundwasserspiegel dadurch ansteigt. Selbst wenn
die toxischen Stoffe in Beton eingeschlossen sind, bedeutet dies aber keine Sicherheit für die Ewigkeit,
denn auch Beton wird u.E. durch Säuren angegriffen, auch durch Kohlensäure, die im normalen Regen
enthalten ist. Aber gerade tiefere Grundwasserstockwerke sollten noch sauberes Wasser für eine
mögliche Nutzung als Trinkwasser enthalten, da sie nicht oder nur sehr wenig von Gülle und
oberflächlichen Altlasten betroffen sind. Aus diesem Grund ist eine Weiterführung der Wasserhaltung aus
unserer Sicht erforderlich.
Das führt allerdings in ein Dilemma, denn das abgepumpte Grubenwasser enthält viel Salz, für dessen
Beseitigung bisher keine realistisch bezahlbare Reinigungstechnik zur Verfügung steht. Bisher wird das
Problem einzig durch Verdünnung gemindert. Dieses Dilemma sollte im Rahmen der Maßnahmen offen
als derzeit nicht rückholbare Veränderung durch den Bergbau kommuniziert werden.
Bereits in unseren „Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_EMR_1000
und PE_EMR_1100" vom 11.07.2014 hatten wir um die Aufnahme folgender Maßnahmen hingewiesen:

Deckung der Ewigkeitskosten durch das Abpumpen von Grundwasser
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Da die Filterstäube unter der fälschlichen Annahme verpresst worden waren, dass sie sich wie Zement
mit Wasser zu einer Art Beton erhärten würden, wurden keinerlei Sicherheitsüberlegungen bezüglich des
Grundwassers angestellt.
Inzwischen sind folgende Fakten gesichert:




Die Filterstäube haben sich in den ausgekohlten Hohlräumen verteilt, aber u.E. keineswegs
erhärtet.
Bei einer erneuten Durchfeuchtung der inzwischen wieder trockenen Stäube werden alle
möglichen Schadstoffe ins Wasser freigesetzt.
Bergsenkungen führten und führen dazu, dass feine senkrechte Risse im Gestein entstehen,
durch die die Grundwasserkörper miteinander in Verbindung treten können

Dies alles führt zu einer kaum abschätzbaren Gefährdung des Grundwassers durch diese Filterstäube.
Hier ist eine unabdingbare Forderung an die Nachfolgeunternehmen der Ruhrkohle, für die
Ewigkeitskosten des Abpumpen von Grundwasser weiter aufzukommen, wie es ihre Verpflichtung war
und ist.
Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für Grundwasserkörper im Teileinzugsgebiet Emscher
bitten wir zu prüfen, ob nicht eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.

Zu Kap. 10.1 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Seite 150
277_02: Tertiär des westlichen Münsterlandes / Emscher-Gebiet
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 95) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWAS Web ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung für den chemischen Zustand als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Um die zu
befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an auch im Umsetzungszeitraum bis 2018
bereits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Zu Seite 152
277_07: Kreide am Südrand des Münsterlandes mit Karbon / südliches Emscher-Gebiet
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 96) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWAS Web ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung für den mengenmäßigen Zustand als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Um die zu
befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an auch im Umsetzungszeitraum bis 2018
bereits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Zu den Steckbriefen der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Erft
Generell halten wir es für erforderlich, dass anlässlich der veränderten klima- und energiepolitischen
Rahmenbedingungen die Tagebau-Aktivitäten und die damit bedingten Belastungen in diesem
Teileinzugsgebiet des Rheins deutlich früher als geplant beendet werden. Wir halten es aus diesem Grund
für erforderlich, dass Perspektivkonzept Erft anzupassen und die Fristen für die Umsetzung der
Gewässerschutzziele vorzulegen. Zudem ist es aus unserer Sicht dringend geboten, die Nährstoff203

Einträge aus der Landwirtschaft konsequenter anzugehen. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin,
ausreichend breite Gewässerrandstreifen bzw. Schutzstreifen von beidseits mindestens 20 Metern bei
Gewässern 1. und 2. Ordnung und von beidseits mindestens 10 Metern bei Gewässern sonstiger Ordnung
dauerhaft einzurichten, in denen die Anwendung von Düngemitteln und der Ackerbau unterbleibt. Ferner
dürfen über Drainagen keine Nährstoffe eingetragen werden. Die Einhaltung dieser Anforderungen muss
verbindlich und nachprüfbar sichergestellt werden. Wir erwarten, dass die Landwirtschaftskammer und
die unteren Wasserbehörde gemeinsam ein entsprechendes Maßnahmenpaket erarbeiten und anwenden,
damit die Programm-Maßnahmen 28, 29 und 31 an allen betreffenden Wasserkörpern im Einzugsgebiet
der Erft bis 2018 umgesetzt werden. Mit Hilfe eines (Controlling-) Berichtes ist zumindest alle 3 Jahre
über den Erfolg der Maßnahmen sowie ggf. über erforderliche weitergehende Schritte öffentlich zu
informieren.
Zu 9.1 PE_ERF_1000: Erftunterlauf, Gillbach u. Norfbach
Zu Erft - Neuss bis Grevenbroich (DE_NRW_274_0, Seite 140)
Alle Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt werden. Die Beratung der
Landwirtschaft (PM Nr. 504) ist ab 2015/2016 einzuführen bzw. fortzusetzen. Ein entsprechender
Vermerk ist in der Beschreibung aufzunehmen.
Zu Erft -Bedburg bis Bergheim (DE_NRW_274_30266, Seite 144)
Angesichts der bergbaulich bedingten Wärme-Einleitung verbreitet sich in diesem Wasserkörper das sog.
Wassersalat. Um dieses Problem nachhaltig anzugehen, sind die Wärmeeinleitungen zeitnah zu beenden
bzw. deutlich zu minimieren. Wir empfehlen aus diesem Grund, die Programm-Maßnahme Nr. 17 bis
2018 umzusetzen. Zur Ermittlung und Weiterentwicklung entsprechender Lösungen sind
Forschungsvorhaben durchzuführen (Programm-Maßnahme Nr. 502). Als Zwischenlösung sollten weitere
Ansätze erarbeitet werden, die im Gewässer selbst zur Anwendung kommen und den Bewuchs nachhaltig
eindämmen.
Darüber hinaus fordern wir, dass alle gelisteten Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen sind. Das
gilt auch für Programm-Maßnahmen Nr. 73 und 74, für die noch keine Umsetzungsfrist angegeben ist.
Zu Gilbach (DE_NRW_2748_0, Seite 145f)
Wir empfehlen zusätzlich die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74. Die Entwicklung von Auen ist
auch im Umsetzungsfahrplan hinterlegt.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 5. September 2014 regen wir an, die Umsetzung der
gelisteten Vorhaben auf 2018 vorzulegen.
Zu Gilbach (DE_NRW_2748_8372, Seite 146f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 5. September 2014 empfehlen wir zusätzlich die Entwicklung
von Sohlstrukturen und Auen (Programm-Maßnahmen Nr. 71 und 74). Diese Maßnahmen sind auch in
dem geltenden Umsetzungsfahrplan hinterlegt.
Außerdem empfehlen wir, alle Maßnahmen mit einer Umsetzungsfrist zu hinterlegen (z.B. PM Nr. 95). Die
(Umsetzungs-) Frist sollte bei allen Vorhaben auf 2018 angesetzt sein.
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Zu 9.2 PE_ERF_1100: Bördengewässer
Zu Neffelbach - Embken bis Nideggen (DE_NRW_2746_34012, Seite 151)
Alle Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt werden. Wir empfehlen zusätzlich die
Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74.
Zu 9.3 PE_ERF_1200: Erftmittellauf mit Veybach
Zu Erft - Bergheim bis Erftstadt (DE_NRW_274_38627, Seite 162)
Wir empfehlen zusätzlich die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr.
Naturschutzverbände gibt es das Interesse, entsprechende Arbeiten zu unterstützen.

74.

Seitens

der

Im Einzugsgebereich des Wasserkörpers besteht unserer Ansicht nach zusätzlicher Handlungsbedarf:
Der kleine Türnicher Bach bringt immer wieder belastetes Wasser aus dem Bereich Türnich (Schaum und
Trübung) und aus einem Regensammelbecken mit. Dieses Becken wird auch von den roten Wässern aus
der Beerenrather Börde belastet. Sickerwässer aus einer alten Müllkippe bei Türnich in der Ville, in der
auch ehemalige Kampfmittel (u.a. Senfgasgranaten) entsorgt wurden, laufen erst durch einen Graben
längs der B 264 – dort stirbt die Vegetation – und anschließend in dieses Becken am Türnicher
Gewerbegebiet. Wir empfehlen aus diesem Grund, entsprechende konzeptionelle Arbeiten zur Ermittlung
bzw. Behebung der Problematik auf den Weg zu bringen (zusätzliche Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 501 und 508) und auf Grundlage ihrer Ergebnisse entsprechende Maßnahme einzuleiten.
Alle Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt werden. Die Beratung der
Landwirtschaft (PM Nr. 504) ist ab 2015/2016 einzuführen bzw. fortzusetzen. Ein entsprechender
Vermerk ist in der Beschreibung aufzunehmen.
Zu 9.4 PE_ERF_1300: Rotbach
Zu Rotbach – Erftstadt (DE_NRW_2744_0, Seite 175)
Wir empfehlen die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74 zu prüfen.
Alle Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt werden. Die Beratung der
Landwirtschaft (PM Nr. 504) ist ab 2015/2016 einzuführen bzw. fortzusetzen. Ein entsprechender
Vermerk ist in der Beschreibung aufzunehmen.
Zu 9.5 PE_ERF_1400: Swist
Zu Swistbach zwischen Erftstadt bis Swisttal (DE_NRW_2742_0, Seite 187f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 27 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Swistbach bei Swisttal (DE_NRW_2742_0, Seite 188f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
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Zu Altendorfer Bach - Meckenheim bis Ersdorf (DE_NRW_27422_0, Seite 191)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Altendorfer Bach - Ersdorf bis Rheinbach (DE_NRW_27422_2800, Seite 192)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 28, 29, 32 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018
vorgelegt werden.
Die angegebene Frist zur Umsetzung der Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (PM Nr. 504) wirft
die Frage auf, wann genau die Arbeiten starten. Angesichts des weiteren Handlungsbedarfes zur
Reduzierung von Nährstoffeinträgen in diesem Gewässerabschnitt (z.T. Überschreitung der ZielwertKonzentration bzgl. N-Gesamt) wären Arbeiten bereits mit Beginn des zweiten
Bewirtschaftungszeitraums wichtig und nicht erst 2024. Um Missverständnissen zuvorzukommen, ist der
Start der Maßnahme auf Ende 2015 zu setzen und entsprechend im Steckbrief zu vermerken.
Zu Morsbach - Meckenheim bis Wormersdorf (DE_NRW_274234_0, Seite 193)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 27 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt
werden.
Zu Eulenbach zwischen Morenhoven und Rheinbach (DE_NRW_27424_0, Seite 194)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 27,32 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt
werden.
Zu Eulenbach zwischen Rheinbach und Todenfeld (DE_NRW_27424_3500, Seite 195)
Wir regen an, die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen auf 2018 vorzulegen. Auch für die
Programm-Maßnahme Nr. 74 sollte diese Frist gewählt werden.
Zu Wallbach zwischen Swistttal und Rheinbach DE_NRW_274252_0, Seite 196f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 27 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt
werden.
Zu Wallbach bei Rheinbach (DE_NRW_274252_3700, Seite 197)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 28 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt
werden.
Zu Steinbach - Swisttal bis Euskirchen (DE_NRW_27426_0, Seite 198)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
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Zu Steinbach (DE_NRW_27426_8625, Seite 199)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 28 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt
werden.
Zu Sürstbach/Schiefelsbach (DE_NRW_274264_0, Seite 199f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Buschbach (DE_NRW_274274_0, Seite 200)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 27, 70, 72 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018
vorgelegt werden.
Zu Schießbach (ID DE_NRW_27428_0, Seite 201)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 27 und 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt
werden.
Zu Müggenhausener Fließ (DE_NRW_274296_0, Seite 202f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
Zu 10: Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (274_09, Seite 210)
Die angegebene Frist zur Umsetzung der Programm-Maßnahmen (Nr. 41-44, 504, 506) wirft die Frage
auf, wann genau die Arbeiten starten. Angesichts des weiteren Handlungsbedarfes zur Reduzierung von
Nährstoff- und PSM-Einträgen in diesem Wasserkörper (vgl. Angaben im ELWAS zu den Ergebnissen der
zweiten Bestandsaufnahme: Erreichung der WRRL-Ziele in 2021 in Bezug auf Nitrat unwahrscheinlich)
wären Arbeiten bereits mit Beginn des zweiten Bewirtschaftungszeitraums wichtig und nicht erst 2018
bzw. 2024. Um Missverständnissen zuvorzukommen, ist der Start der Maßnahmen auf Ende 2015 zu
setzen und entsprechend im Steckbrief zu vermerken.
Zusätzlich möchten wir hervorheben, dass in dem Grundwasserkörper im Rahmen eines vom UBA
beauftragten Projektes zur Bewertung von Grundwasserökosystemen eine (noch) artenreiche Fauna
51
ermittelt wurde. An 18 von 20 Messstellen waren Arten aus 30 verschiedenen taxonomischen Gruppen
nachweisbar. Davon 16 Crustaceen- und 8 Oligochätenarten, 1 Polychätenart sowie Vertreter aus der
taxonomischen Großgruppe Acari, Nematoda, Turbellaria, Gastropoda und den Insekten. Die Gruppe der
Crustaceen (Kleinkrebse) dominierte. Sie umfasste 70% aller Individuen und war die Tiergruppe mit der
51

Vgl. UBA (2014): Entwicklung biologischer Bewertungsmethoden und – Kriterien für Grundwasserökosysteme.
Abrufbar unter:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_bericht_grundwasser_w
eb.pdf; Seite 27
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höchsten Diversität. 55% der ermittelten Kleinkrebse sind ausgesprochener Grundwasserkrebsarten (z.B.
Diacyclops languidoides). Um ihren Schutz sicherzustellen, empfehlen wir weitere konzeptionelle
Maßnahmen (PM-Nr. 501), deren Ergebnisse in die WRRL-Umsetzung eingehen sollten. Wir weisen in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass aquatische Ökosysteme entsprechend der Anforderungen gemäß
Art. 4.5 und Art. 5.2 der EG-Grundwasserrichtlinie – bzw.
§7 (4) und § 10 (2) der
Grundwasserverordnung zu schützen sind.
Zu Mechernicher Trias-Senke (274_13, Seite 211)
Die angegebene Frist zur Umsetzung der Programm-Maßnahmen (Nr. 41, 43, 504, 506) wirft die Frage
auf, wann genau die Arbeiten starten. Angesichts des weiteren Handlungsbedarfes zur Reduzierung von
Nährstoff- und PSM-Einträgen in diesem Wasserkörper (vgl. Angaben im ELWAS zu den Ergebnissen der
zweiten Bestandsaufnahme: Erreichung der WRRL-Ziele in 2021 in Bezug auf Nitrat unwahrscheinlich)
wären Arbeiten bereits mit Beginn des zweiten Bewirtschaftungszeitraums wichtig und nicht erst 2018
bzw. 2024. Um Missverständnissen zuvorzukommen, ist der Start der Maßnahmen auf Ende 2015 zu
setzen und entsprechend im Steckbrief zu vermerken.
Zusätzlich möchten wir hervorheben, dass in dem Grundwasserkörper im Rahmen eines vom UBA
beauftragten Projektes zur Bewertung von Grundwasserökosystemen eine autochthone Fauna ermittelt
wurde (z.B. Höhlenfohkrebse). Um ihren Schutz sicherzustellen, empfehlen wir weitere konzeptionelle
Maßnahmen (PM-Nr. 501), deren Ergebnisse in die WRRL-Umsetzung eingehen sollten (s.o.)

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/Lippe

Zu Kap. 9.1 PE_LIP_1000: Lippe Wesel bis Dorsten
Zu Seite 263
DE_NRW_ 27896_2459: Hammbach – Einmdg. Wienbach bis südl. v. Buschhausen
Bereits in unseren Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_LIP_1000,
PE_LIP_1100, PE_LIP_1300 und PE_LIP_1400" vom 14.08.2014 hatten wir im Nachgang der Runden
Tische darum gebeten, in Anlehnung an den Umsetzungsfahrplan, welcher am Kilometer 4,8 die
Anbindung von Nebengewässern vorsieht, die Aufnahme der PM-Nr. 75 ins Maßnahmenprogramm zu
ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 268
DE_NRW_ 278964_0: Wienbach – Mdg. In den Hammbach bis nördl. von Wulfen
Bereits in unseren Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_LIP_1000,
PE_LIP_1100, PE_LIP_1300 und PE_LIP_1400" vom 14.08.2014 hatten wir im Nachgang der Runden
Tische darauf hingewiesen, dass sich im Abschnitt km 3,6 bis km 3,7 dieses Wasserkörpers eine
Regenwassereinleitung, welche das Regenwasser der Ortschaft Dorsten-Wulfen dem Wienbach zuführt
befindet. Hier sollte geprüft werden, ob ggf. eine ortsnähere Möglichkeit besteht das Regenwasser
abzuleiten, zumal der Wienbach in diesem Abschnitt bereits aufwendig renaturiert wurde. Aus diesem
Grund würden wir die Aufnahme der PM-Nr.12 zur Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung bzw.
zur Vorbeugung von Stoffeinträgen durch Misch- und Niederschlagswassereinleitungen sehr begrüßen.
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Zu Seite 272
DE_NRW_278976_0: Schermbecker Mühlenbach – Schermbeck bis Hamminkeln
Bei unserer Begehung im Juli 2014 konnten wir am Unterlauf des Schermbecker Mühlenbach an einigen
Stellen verstärkte Schaumbildungen (z.B. im Bereich des km 2,1-2,0 und km1,1) beobachten, die auf eine
Überschreitung der Nährstoffwerte hindeuten. Gemäß Wasserkörpertabelle (S. 63) liegen zudem
Überschreitungen der Werte für Gesamtphosphat-Phosphor vor. Daran anlehnend empfehlen wir
dringend die Aufnahme der PM-Nr. 28 im Maßnahmen-Programm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 274
DE_NRW_278976_2431: Schermbecker Mühlenbach – Schermbeck bis Erle
Bei unserer Begehung im Juli 2014 konnten wir in diesem Bereich des Schermbecker Mühlenbach
feststellen, dass sich zahlreiche Äcker und Maisfelder in unmittelbarer Gewässernähe befinden (teilweise
in weniger als einem Meter Entfernung, z.B. km 5,6; km 4,2-4,1). Daran anlehnend empfehlen wir
dringend die Aufnahme der PM-Nr. 28 im Maßnahmen-Programm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 9.2 PE_LIP_1100: Lippe Dorsten bis Lünen
Zu Seite 295
DE_NRW_27894_0: Rapphofsmühlenbach -Mdg. in die Lippe in Dorsten bis noerdlich v. Altendorf
Wir regen an zu prüfen, ob durch die Errichtung bzw. den Betrieb einer bestehenden Biogasanlage in
Dorsten PFC-haltige Löschschäume und Stickstoff- und Schwefelhydrid-haltige Abfälle infolge einer
Havarie in den nahegelegenen Galgenbach eingetragen werden können. Der Galgenbach mündet am km
1 in den Rapphofsmühlenbach. Wir regen daher, die Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung von
unfallbedingten Einträgen) durch die Aufnahme der (PM-Nr. 35) im Maßnahmen-Programm an.

Zu Kap. 9.3 PE_LIP_1200: Lippe Lünen bis Lippborg
Zu Seite 305
DE_NRW_278712_5080 und DE_NRW_278712_0: Geinegge
In einem Schreiben der Naturschutzverbände vom 28.6.2014 wurde bereits im Nachgang der Runden
Tische darauf hingewiesen, dass zur ökologischen Aufwertung der Geinegge, insbesondere in dem
landwirtschaftlich geprägten Oberlauf Maßnahmen gem. LAWA-NR. 70 und 72-74 umgesetzt werden
sollten. Aufgrund der bereits aktuell vorherrschenden Belastungen möchten wir anregen, die
vorgeschlagenen Maßnahmen nach Möglichkeit bereits bis 2018 umzusetzen. Die Umsetzung der bereits
aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
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Zu Seite 308-309
DE_NRW_27874_0 und DE_NRW_27874_2910: Horne
In einem Schreiben der Naturschutzverbände vom 28.6.2014 wurde bereits im Nachgang der Runden
Tische darauf hingewiesen, dass zur ökologischen Aufwertung des Gewässers, insbesondere in dem
landwirtschaftlich geprägten Oberlauf Maßnahmen gem. LAWA-NR. 70 und 72-74 umgesetzt werden
sollten. Aufgrund der bereits aktuell vorherrschenden Belastungen möchten wir anregen, die
vorgeschlagenen Maßnahmen nach Möglichkeit bereits bis 2018 umzusetzen. Die Umsetzung der bereits
aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 9.4 PE_LIP_1300: Stever
Zu Seite 311
DE_NRW_278742_0: Nordbach – Mdg. in die Horne
Gemäß Wasserkörpertabelle (S.130) liegen an diesem Wasserkörper massive Mängel der
Gewässerstruktur vor. Um das Gewässer aufzuwerten, empfehlen wir die PM-Nr. 72-74 im MaßnahmenProgramm aufzunehmen. Zudem bitten wir die in der Tabelle fehlenden Angaben zum ökologischen
Zustand des Wasserkörpers zu ergänzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 314
DE_NRW_2788_2317: Stever – westl. v. Haltern bis nördl. v. Flaesheim
Bereits in unseren Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_LIP_1000,
PE_LIP_1100, PE_LIP_1300 und PE_LIP_1400" vom 14.08.2014 hatten wir im Nachgang der Runden
Tische um Informationen darüber gebeten, ob die Durchgängigkeit im Bereich der Talsperre Haltern
bereits hergestellt wurde und inwiefern diesbezüglich eine Überprüfung stattgefunden hat. Sofern kein
Monitoring durchgeführt wurde bzw. die Untersuchungen Handlungsbedarf zeigen, möchten wir hierzu
und auch dazu, was in diesem Fall unternommen wird, informiert werden. Sollte eine Durchgängigkeit
beim Auf- und Abstieg nicht sichergestellt sein, sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen
umzusetzen. In diesem Fall empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 68 ins Maßnahmenprogramm.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 321-323
DE_NRW_278834_15520, DE_NRW_278834_11420, DE_NRW_278834_0: Nonnenbach
Bereits in unseren Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_LIP_1000,
PE_LIP_1100, PE_LIP_1300 und PE_LIP_1400" vom 14.08.2014 hatten wir im Nachgang der Runden
Tische darauf hingewiesen, dass im gesamten Gewässerverlauf des Nonnenbachs (insgesamt 21,7 km
Fließstrecke) gemäß Umsetzungsfahrplan lediglich zwei Strahlursprünge geplant bzw. ausgewiesen
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worden sind. Um eine optimalere Wirkung des Strahlwirkungskonzepts zu erzielen, sollte in den o.g.
Wasserkörpern des Nonnenbachs die Anlegung weiterer Strahlursprünge im Rahmen der Umsetzung der
PM-Nr. 74 erfolgen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

DE_NRW_278834_15520: Nonnenbach – südl. v. Nottuln bis Quelle
Bereits in unseren Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in den Planungseinheiten " PE_LIP_1000,
PE_LIP_1100, PE_LIP_1300 und PE_LIP_1400" vom 14.08.2014 hatten wir im Nachgang der Runden
Tische auf ein kritisches Bauprojekt im Nonnenbachtal bei Nottuln hingewiesen. Im Nonnenbachtal
wurdet eine Ortsumgehung an der Nonnenbachtalbrücke im Stadtgebiet von Nottuln gebaut. Bei unserer
Begehung am 27.1.2014 konnte nicht geklärt werden, warum das Niederschlagswassers von der
zukünftigen Brücke nur an der nördlichen Einleitungsstelle - im Bereich des Wasserschutzgebiets – durch
einen Abscheider läuft, nicht aber an der südlich gelegenen Einleitungsstelle in den Nonnenbach. Damit
wird eine Verunreinigung dort nicht minimiert. Zudem bleibt für beide Einleitstellen die Frage offen,
warum der Eintrag von wasserlöslichen Stoffen, die zugleich wassergefährdend sein können (z.B. PFT,
MTBE, PAK), nicht minimiert werden und damit auch in das Wasserschutzgebiet gelangen können. Wir
regen dringend an in diesem Wasserkörper Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge von
befestigten Flächen vorzunehmen (PM-Nr. 26). Des Weiteren erachten wir die Umsetzung von
Maßnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Einträgen (PM-Nr. 35) als unerlässlich. Die Umsetzung
der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 9.5 PE_LIP_1400: Heubach
Zu Seite 384
DE_NRW_2788842_0: Merfelder Mühlenbach -Hausdülmen bis Lette
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Zudem liegen gemäß PlanungseinheitenSteckbrief S. 123 an diesem Gewässer Überschreitungen der Gesamtphosphat-Phosphor- und
Ammonium-Stickstoffwerte vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen und bis spätestens 2018 umzusetzen.

Zu Kap. 9.5 PE_LIP_1500: Seseke
Zu Seite 351
DE_NRW_27876_19318: Seseke – südl. von Bönen bis Quelle
In einem Schreiben vom 28.6.2014 hatten die Naturschutzverbände im Nachgang der Runden Tische die
HMWB-Ausweisung dieses Abschnitts der Seseke (Fallgruppe Landentwässerung und Hochwasserschutz)
kritisch angemerkt. Bereits in einer Stellungnahme vom 06.02.12 wurden zudem Maßnahmen zur
Verbesserung des Gewässers, kartographisch dargestellt, vorgeschlagen.
Es ist für uns nicht
nachvollziehbar, warum der Gewässerabschnitt mit der aktualisierten Bestandsaufnahme als erheblich
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verändert eingestuft wurde, da auch der maßgebliche Anteil der Strukturgüteklassen 6 und 7 an diesem
Gewässerabschnitt unter 30 Prozent liegt. Wir fordern diesbezüglich eine transparente Klärung inklusive
der Vorlegung des Verfahrens und der Ergebnisse zum Prüfschritt Nr. 8 (Alternativenprüfung).
Zudem wird in der Wasserkörpertabelle (S.130) auf ein temporäres Trockenfallen hingewiesen. Dies ist
uns zumindest in dem Bereich von südl. Hamm-Osterflierich bis unterhalb nicht bekannt. Oberhalb bis
zur Quelle wurde auf ein Trockenfallen unsererseits keine Untersuchung angestellt. Wir bitten dies in der
Tabelle entsprechend anzupassen und auch die fehlenden Angaben zum ökologischen Zustand des
Wasserkörpers zu ergänzen.
Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper sollte eine Umsetzung bis
spätestens 2018 erfolgen.

DE_NRW_27876_9543: Seseke – Ortsrand v. Kamen bis südl. von Bönen
Beobachtungen von Mitgliedern des BUND am 07.06.2015 weisen darauf hin, dass die Durchgängigkeit
für Fische an der Sohlgleite unter der 5-Bogen-Brücke in Kamen für schwimmschwache Arten aufgrund
der erhöhten Fließgeschwindigkeit eventuell beeinträchtigt ist. Wir regen daher an, an dieser Stelle durch
vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zu überprüfen, ob die Durchgängigkeit an der Sohlgleite
gegeben ist und bitten entsprechend, um die Aufnahme der PM-Nr. 508 ins Maßnahmenprogramm.
In einem Schreiben vom 28.6.2014 hatten die Naturschutzverbände im Nachgang der Runden Tische auf
die Belastung infolge Freizeitaktivitäten im Bereich Heeren bis Bönen (insbesondere in den
Mündungsbereichen des Heerener Mühlenbaches und des Rexebaches) hingewiesen und um die
Aufnahme entsprechender Maßnahmen gebeten. Da dies für diesen Wasserkörper bislang nicht erfolgt
ist, regen wir hier nochmals eine Ergänzung der PM-Nr. 95 im Maßnahmen-Programm an.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 352
DE_NRW_278762_0: Lünerner Bach – Mdg. In die Seseke südwestl. V. Flierich bis Ortsrand v. Lünern
Wir unterstützen die Aufnahme der Programm-Maßnahmen 28 und 29. Angaben lokal aktiver Mitglieder
der Naturschutzverbände zufolge besteht erhöhter Handlungsbedarf an diesem Gewässer aufgrund
fehlender Gewässerrandstreifen. Des Weiteren unterstützen wir die Aufnahme des Maßnahmenpakets
PM-Nr. 70 – 74. Aufgrund der zum Teil massiven strukturellen Defizite regen wir jedoch an, die
Umsetzungsfrist dieser Maßnahmen auf 2018 vorzuverlegen.

Zu Seite 353
DE_NRW_278762_6300: Lünerner Bach – Ortsrand v. Lünern bis Quelle
An diesem Wasserkörper sind gemäß Umsetzungsfahrplan keinerlei Strahlursprünge geplant. Um eine
optimalere Wirkung des Strahlwirkungskonzepts zu erzielen, sollte in diesem Bereich die Anlegung von
weiteren Strahlursprüngen und Trittsteinen erfolgen. Da gemäß Strahlwirkungskonzept Maßnahmen zur
Auenentwicklung potentiell notwendig sind, um die für einen Strahlursprung relevante
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Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen, empfehlen wir zusätzlich die Maßnahme 74 mit
aufzunehmen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

DE_NRW_278764_0: Heerener Mühlenbach– Mdg. In die Seseke am nördl. Ortsrand von Herren-Werve
bis südl. Ortsrand Herren-Werve bis Quelle
In einem Schreiben vom 28.6.2014 hatten die Naturschutzverbände im Nachgang der Runden Tische
bereits darauf hingewiesen, dass in beiden Wasserkörpern keine Untersuchungsergebnisse zur Bewertung
des ökol. Zustandes oder Potentials vorliegen. Daran anlehnend bitten wir die im PlanungseinheitenSteckbrief (S. 132) fehlenden Angaben zum ökologischen Zustand des Wasserkörpers zu ergänzen. Im
Bereich zwischen Hammer Straße (Auslauf HRB Kortelbach) und Kamener Straße wurden Planungen zur
ökol. Verbesserungen realisiert. Möglicherweise wurden deshalb hier noch keine Bewertungen
vorgenommen. U.E. wurden hier nur Minimalergebnisse erzielt. Deshalb sollten hier zumindest
Maßnahmen nach LAWA-Nr. 71 durchgeführt werden. Weiterer Handlungsbedarf besteht auch im
Einzugsgebiet dieses Wasserkörpers (z.B. am Aalbach und Storksbach). Wir empfehlen daher dringend an,
auch an den nicht-berichtspflichtigen Gewässern Maßnahmen zur Habitat-Aufwertung im Bereich von
Sohle, Ufer und Aue umzusetzen und dementsprechend die PM-Nr. 70-74 für den Heerener Mühlenbach
zu ergänzen.

Zu Seite 354
DE_NRW_278764_2625: Heerener Mühlenbach – südl. Ortsrand Herren-Werve bis Quelle
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief S. 133 liegen am Unterlauf dieses Gewässers Überschreitungen der
Ammonium- und Gesamtphosphat-Phosphorwerte vor. Zudem befinden sich landwirtschaftlich genutzte
Flächen in unmittelbarer Gewässernähe. Wir regen daher an, Maßnahmen zur Reduzierung der
Nährstoffeinträge umzusetzen und entsprechend die PM-Nr. 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu
ergänzen.
In einem Schreiben vom 28.6.2014 hatten die Naturschutzverbände im Nachgang der Runden Tische
bereits darauf hingewiesen, dass in beiden WK keine Untersuchungsergebnisse zur Bewertung des ökol.
Zustandes oder Potentials vorliegen. Daran anlehnend bitten wir die im Planungseinheiten-Steckbrief (S.
132) fehlenden Angaben zum ökologischen Zustand des Wasserkörpers zu ergänzen.
An diesem Wasserkörper sind gemäß Umsetzungsfahrplan keinerlei Strahlursprünge geplant. Um eine
optimalere Wirkung des Strahlwirkungskonzepts zu erzielen, sollte in diesem Bereich die Anlegung von
weiteren Strahlursprüngen und Trittsteinen erfolgen. Da gemäß Strahlwirkungskonzept Maßnahmen zur
Auenentwicklung potentiell notwendig sind, um die für einen Strahlursprung relevante
Strukturgüteklasse von 3 und besser zu erzielen, empfehlen wir die Maßnahme 74 mit aufzunehmen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
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Zu Seite 356
DE_NRW_278764_4539: Massener Bach – Massen bis östl. v. Holzwickede
In einem Schreiben vom 28.6.2014 hatten die Naturschutzverbände im Nachgang der Runden Tische
bereits darauf hingewiesen, dass bei der Gewässerschau 2012 festgestellt wurde, dass im Bereich dieses
Wasserkörpers mehrere Maßnahmen nach LAWA-NR. 69 durchgeführt werden müssen. Die Umsetzung
der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen. Die Umsetzung der bereits
aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zudem wurde im zuvor genannten Schreiben auch darauf hingewiesen, dass in den Wasserkörpern des
Massener Bachs keine Untersuchungsergebnisse zur Bewertung des ökol. Zustandes oder Potentials
vorliegen. Daran anlehnend bitten wir die im Planungseinheiten-Steckbrief (S. 134) fehlenden Angaben
zum ökologischen Zustand des Wasserkörpers zu ergänzen.

Zu Kap. 9.6 PE_LIP_1600: Ahse
Zu Seite 366
DE_NRW_27864_8000: Soestbach – Hattrop bis Quelle
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Zudem liegen gemäß PlanungseinheitenSteckbrief S. 147 an diesem Gewässer Überschreitungen der Gesamtphosphat-Phosphor-Werte;
Ammonium-Stickstoffwerte und Glyphosatwerte vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28, 29 und 32
im Maßnahmenprogramm zu ergänzen und bis spätestens 2018 umzusetzen.
Laut ELWAS-Web besteht in diesem Gewässer im Bereich des km 11 ein Durchgängigkeitsdefizite in Form
eines Querbauwerkes. Wir bitten darum, die Aktualität dieser Angaben zu prüfen und ggf. die
Maßnahme 69 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Zur weiteren Aufwertung des bislang unbefriedigenden ökologischen Zustands empfehlen wir die
Aufnahme der PM-Nr. 74 im Maßnahmenprogramm. Möglichkeiten für die Umsetzung von Maßnahmen
zur Auenentwicklung könnten z.B. im Bereich des km 8,6 bis 10,0 bieten, wo sich noch weiträumige
unverbaute Flächen befinden.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 9.7 PE_LIP_1700: Lippe Lippborg - Paderborn
Zu Seite 378
DE_NRW_278362_3500: Erlbach -oestlich v. Thuele bis Quelle
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Zudem liegen gemäß PlanungseinheitenSteckbrief S. 165 an diesem Gewässer Überschreitungen der Gesamtphosphat-Phosphor-Werte und
Ammonium-Stickstoffwerte vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen und bis spätestens 2018 umzusetzen.
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Die Gewässerstruktur ist gemäß Strukturgütekartierung (2011-2013) in weiten Teilen sehr stark
verändert. Zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials bzw. Zustands sollten aus diesem
Grund zusätzlich die Maßnahmen 70, 72 und 74 für dieses Gewässer im Maßnahmen-Programm ergänzt
werden. Möglichkeiten für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen könnten sich im Bereich des km
3,6 bis 7,0 bieten, wo sich noch weiträumige unverbaute Flächen befinden.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 9.8 PE_LIP_1800: Haustenbach
Zu Seite 412
DE_NRW_278466_0: Bergwiesenbach -Mdg. in die Liese westlich v. Bad Waldliesborn bis westlich v.
Benteler
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Zudem liegen gemäß PlanungseinheitenSteckbrief S. 199 an diesem Gewässer Überschreitungen der Gesamtphosphat-Phosphor-Werte vor. Wir
regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im Maßnahmenprogramm zu ergänzen und bis spätestens
2018 umzusetzen.
Die Umsetzung der bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018
erfolgen. Wir bitten hier, um eine entsprechende Anpassung.

und nicht erst bis 2014

Zu Kap. 9.9 PE_LIP_1900: Obere Lippe
Zu Seite 417
DE_NRW_27812_0: Thunebach – Bad Lippspringe bis Quelle
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29
im Maßnahmenprogramm zu ergänzen und bis spätestens 2018 umzusetzen.
Die Gewässerstruktur ist gemäß Strukturgütekartierung (2011-2013) in weiten Teilen sehr stark
verändert. Zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials bzw. Zustands sollten aus diesem
Grund zusätzlich die Maßnahmen 70, 72 und 74 für dieses Gewässer im Maßnahmen-Programm ergänzt
werden. Möglichkeiten für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen könnten sich im Bereich des km
2,3 bis 5,3 bieten, wo sich noch weiträumige unverbaute Flächen befinden.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Wir bitten hier, um eine entsprechende Anpassung bzw. Ergänzung.
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Zu Kap. 9.7 PE_LIP_2000: Alme
Zu Seite 429
DE_NRW_2782_42465: Alme – Einmdg. Gosse bis Quelle
Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung im Einzugsgebiet der Möhne (PE_RUH_1800) und
Alme (PE_LIP_2000) vom 19.09.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf hingewiesen,
dass der Bachabschnitt einen unbefriedigenden Zustand auf, insbesondere wegen der Situation bei dem
Phytobenthos aufweist. In den Auen wird u.K. nach z.T. Gülle aufgetragen. Unweit des Quellgebietes
werden Flächen landwirtschaftlich intensiv genutzt. Wir regen daher an, die LAWA-ProgrammMaßnahmen Nr. 28 bis 30 einzuführen bzw. beizubehalten.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 430
DE_NRW_27822_0: Nette – Mdg. in die Alme bis Quelle
Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung im Einzugsgebiet der Möhne (PE_RUH_1800) und
Alme (PE_LIP_2000) vom 19.09.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf hingewiesen,
dass die Nette u.a wegen der auffallenden Ergebnisse bzgl. Diatomeen in einem mäßigen Zustand ist.
Diese Befunde weisen auf Verunreinigungen durch Nährstoffe bzw. Feinmaterialien hin. Angesichts der
z.T. intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Maisanbau) und des Handlungsbedarfs im Einzugsgebiet
(Schutz kleiner Feuchtwiesen, hoher Anteil an Fichten) empfehlen wir die LAWA-Programm-Maßnahmen
Nr. 28, 29 und 65.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Seite 431
DE_NRW_278222_0: Lühlingsbach – Mdg. in die Nette bis Quelle
Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung im Einzugsgebiet der Möhne (PE_RUH_1800) und
Alme (PE_LIP_2000) vom 19.09.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf hingewiesen,
dass der Zustand des Baches mäßig ist, u.a. wegen der nicht guten Situation bei den Makrophyten und
organischer Verunreinigungen. Angesichts der z.T. intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Maisanbau)
und des Handlungsbedarfs im Einzugsgebiet (Schutz kleiner Feuchtwiesen, hoher Anteil an Fichten)
empfehlen wir die LAWA-Programm-Maßnahmen Nr. 28, 29 und 65.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

DE_NRW_278224_0: Bach von den Erlenwiesen – Mdg. in die Nette bis Quelle
Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung im Einzugsgebiet der Möhne (PE_RUH_1800) und
Alme (PE_LIP_2000) vom 19.09.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische auf die Belastung mit
organischen Stoffen bzw. auf die mäßigen Bewertung der Diatomeen, die auf Einträge durch
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Feinmaterialien hinweist, hingewiesen. Neben Maßnahmen im und am Bach kann seine ökologische
Situation zusätzlich durch Maßnahmen im Einzugsbereich verbessert werden. Zum Beispiel mit Vorhaben
am namenslosen Nebenbach (N.N.), der noch strukturelle Defizite aufweist, sowie durch den Erhalt bzw.
die Entwicklung von Feuchtwiesen und durch die Anpassung der Land-bzw. Waldnutzung in dem z.T.
abschüssigen Gelände (z.B. noch hoher Anteil an Nadelbäumen). Die vorgeschlagenen Maßnahmen
tragen aber nicht nur zur Optimierung der Situation des Wasserkörpers und weiterer (Klein-) Gewässer
bei, sondern sie wirken sich auch positiv auf den Landschaftswasserhaushalt aus. Wir regen daher an, die
LAWA-Maßnahme Nr. 65 (Förderung des natürlichen Wasserrückhalts) aufzunehmen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Kap. 10.1 TG_LIP: Lippe
Zu Seite 447
278_2: Niederung der Lippe / Dorsten
Wir regen an zu prüfen, ob durch die Errichtung bzw. den Betrieb einer bestehenden Biogasanlage in
Dorsten PFC-haltige Löschschäume und Stickstoff- und Schwefelhydrid-haltige Abfälle infolge einer
Havarie in das Grundwasser eingetragen werden können. Die Umsetzung entsprechender Maßnahme
sollte bis 2018 erfolgen. Auch die Umsetzungsfrist der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen
Wasserkörper sollte auf 2018 im Maßnahmenprogramm vorverlegt werden. Aufgrund der Dringlichkeit
halten wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende Gegenmaßnahmen auf 2027
festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute Grundwasserzustand bereits erreicht
sein.
Zu Seite 448
278_05: Münsterländer Oberkreide / Schölsbach
Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob
nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint. Aufgrund der Dringlichkeit halten
wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende Gegenmaßnahmen auf 2027
festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute Grundwasserzustand bereits erreicht
sein.
278_06: Halterner Sande
Wir regen an zu prüfen, ob durch die Errichtung bzw. den Betrieb einer bestehenden Biogasanlage in
Dorsten PFC-haltige Löschschäume und Stickstoff- und Schwefelhydrid-haltige Abfälle infolge einer
Havarie in das Grundwasser eingetragen werden können. Die Umsetzung entsprechender Maßnahme
sollte bis 2018 erfolgen. Auch die Umsetzungsfrist der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen
Wasserkörper sollte auf 2018 im Maßnahmenprogramm vorverlegt werden. Aufgrund der Dringlichkeit
halten wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende Gegenmaßnahmen auf 2027
festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute Grundwasserzustand bereits erreicht
sein.
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Zu Seite 449
278_07: Halterner Sande / Hohe Mark
Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob
nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint. Aufgrund der Dringlichkeit halten
wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende Gegenmaßnahmen auf 2027
festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute Grundwasserzustand bereits erreicht
sein.
278_08: Niederung der Lippe / Datteln Ahsen
Bezüglich der bereits aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob
nicht auch hier eine Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint. Aufgrund der Dringlichkeit halten
wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende Gegenmaßnahmen auf 2027
festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute Grundwasserzustand bereits erreicht
sein.
278_09: Niederung Heubach / Halterner Mühlenbach
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 249) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung für den guten chemischen Zustand und den guten mengenmäßigen Zustand als
unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Um die zu befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir
dringend an auch im Umsetzungszeitraum bis 2018 bereits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
278_10: Niederung Mittellauf der Stever
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 249) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung für den guten chemischen Zustand als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Um die zu
befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an auch im Umsetzungszeitraum bis 2018
bereits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Zu Seite 450
278_14: Münsterländer Oberkreide / Oberlauf Stever
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 249) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung für den guten chemischen Zustand als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Um die zu
befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an auch im Umsetzungszeitraum bis 2018
bereits entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Die Bauarbeiten für die geplante Ortsumgehung an der Nonnenbachtalbrücke im Stadtgebiet von Nottuln
lassen befürchten, dass sowohl durch den Baustellenbetrieb als auch durch die spätere Nutzung der
Straße eine Gefährdung des Grundwassers z.B. durch Unfälle nicht ausgeschlossen werden kann. Daran
anlehnend regen wir dringend an, für den Umsetzungszeitraum bis 2018 die PM-Nr. 40 und 44 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
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Zu Seite 451
278_15: Münsterländer Oberkreide – Kamen
Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers im
Regierungsbezirk Arnsberg vom 20.09.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf
hingewiesen, dass der Grundwasserkörper u.a. infolge der Verunreinigung durch Blei in einem schlechten
Zustand ist. U.E. besteht durch die Lagerung von Sonderabfällen (z.B. mit Schwermetallen kontaminierte
Filterstäube aus Kraftwerken, Rückstände aus der Müll- und Klärschlammverbrennung) in ehemaligen
Bergwerk-Stollen wie bei Bergkamen zumindest eine lokale Herausforderung für das Grundwasser, die
ggf. auch diesen Grundwasserkörper betreffen. Um die Situation besser einschätzen zu können, sind
weitere Sonder- Untersuchungen erforderlich. Und es sind weiterhin Strategien gefragt, wie mögliche
Belastungen minimiert werden können. Wir regen daher entsprechende Arbeiten (PM Nr. 501, 502 und
508) an.
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Minimierung der Nährstoffeinträge durch
Auswaschungen aus der Landwirtschaft (PM 41) zum Schutz und zur Verbesserung dieses
Grundwasserkörpers, zumal ca. 50% der Fläche im Einzugsgebiet der Lippe ackerbaulich genutzt wird.
Aufgrund der Dringlichkeit halten wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende
Gegenmaßnahmen auf 2027 festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute
chemische Grundwasserzustand bereits erreicht sein. Aus diesem Grund regen wir an, die Umsetzung der
vorgeschlagenen Maßnahme nach Möglichkeit bis 2018 umzusetzen. Bezüglich der bereits
aufgenommenen Maßnahmen für diesen Wasserkörper bitten wir zu prüfen, ob nicht auch hier eine
Umsetzung bis spätestens 2018 möglich erscheint.
Zu Seite 451
278_17: Münsterländer Oberkreide / Lippe / Dortmund
Dieser Grundwasserkörper befindet sich u.a. aufgrund von Überschreitungen der Ammoniumwerte in
einem schlechten Zustand. Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Maßnahmen zum
Schutz des Grundwassers im Regierungsbezirk Arnsberg vom 20.09.2014 hatten wir die Aufnahme von
Maßnahmen zur Minimierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschungen aus der Landwirtschaft (PM
41) zum Schutz und zur Verbesserung dieses Grundwasserkörpers empfohlen, zumal ca. 50% der Fläche
im Einzugsgebiet der Lippe ackerbaulich genutzt wird. Wir. Die Umsetzung der vorgeschlagenen
Maßnahmen sollte nach Möglichkeit bis 2018 erfolgen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 453
278_20: Niederung der Lippe und der Ahse
Bereits in unseren Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers im
Regierungsbezirk Arnsberg vom 20.09.2014 hatten wir im Nachgang der Runden Tische darauf
hingewiesen, dass sich der Grundwasserkörper u.a. infolge der Verunreinigung durch Blei und Cadmium
in einem schlechten Zustand befindet. U.E. besteht durch die Lagerung von Sonderabfällen (z.B. mit
Schwermetallen kontaminierte Filterstäube aus Kraftwerken, Rückstände aus der Müll- und
Klärschlammverbrennung) in ehemaligen Bergwerk-Stollen wie bei Bergkamen zumindest eine lokale
Herausforderung für das Grundwasser, die ggf. auch diesen Grundwasserkörper betreffen. Um die
Situation besser einschätzen zu können, sind weitere Sonder- Untersuchungen erforderlich. Und es sind
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weiterhin Strategien gefragt, wie mögliche Belastungen minimiert werden können. Wir regen daher
entsprechende Arbeiten (PM Nr. 501, 502 und 508) an.
Zudem regen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur Minimierung der Pestizid-Einträge durch
Auswaschungen aus der Landwirtschaft (PM 42) zum Schutz und zur Verbesserung des
Grundwasserkörpers an.
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Minimierung der Nährstoffeinträge durch
Auswaschungen aus der Landwirtschaft (PM 41) zum Schutz und zur Verbesserung dieses
Grundwasserkörpers, zumal ca. 50% der Fläche im Einzugsgebiet der Lippe ackerbaulich genutzt wird.
Aufgrund der Dringlichkeit halten wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende
Gegenmaßnahmen auf 2027 festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute
chemische Grundwasserzustand bereits erreicht sein. Aus diesem Grund regen wir an, die Umsetzung der
vorgeschlagenen Maßnahme nach Möglichkeit bis 2018 umzusetzen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 454
278_23
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 254) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasser im Jahr 2021 eine
Zielerreichung aufgrund von zu erwartenden Überschreitungen der Nitrat-Werte als unwahrscheinlich
eingeschätzt wird. Um die zu befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an auch im
Umsetzungszeitraum bis 2018 bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge ins
Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (PM-Nr. 41) zu ergreifen.
278_24: Niederung der Lippe / Lippstadt
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Minimierung der Nährstoffeinträge durch
Auswaschungen aus der Landwirtschaft (PM 41) zum Schutz und zur Verbesserung dieses
Grundwasserkörpers, zumal ca. 50% der Fläche im Einzugsgebiet der Lippe ackerbaulich genutzt wird.
Aufgrund der Dringlichkeit halten wir es nicht für zielführend die Umsetzungsfrist für entsprechende
Gegenmaßnahmen auf 2027 festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gemäß WRRL der gute
chemische Grundwasserzustand bereits erreicht sein. Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits
aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Maas/Maas Nord NRW
Zu 9.1 PE_NIE_1000: Mittlere und Untere Niers ohne Nette
Zu Niers – Grefrath bis Willich-Neersen (DE_NRW_286_75548, Seite 159f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 28 an.
Wir empfehlen, die hydromorphologischen Maßnahmen möglichst bis 2018 umzusetzen.
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Zu Niers Unterlauf (DE_NRW_286_7972, Seite 161)
Wir empfehlen, die hydromorphologischen Maßnahmen möglichst bis 2018 umzusetzen.
Zu Willicher Fleuth (Flöthbach) (DE_NRW_286162_10191 & DE_NRW_286162_3281; Seite 166f)
Die vorgeschlagenen Maßnahmen unterstützen wir und regen an, zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 61 und 63 aufzunehmen. Sie sollen darauf abzielen, zu einem Mindestwasserabfluss beizutragen und
– möglichst – einen gewässerökologischen Abfluss zu fördern, weil das Gewässer phasen- und
streckenweise trocken fällt. Anthropogene Ursachen dieser Belastung sind nicht auszuschliessen.
Um verschiedene Ansätze zur Verbesserung des Abflussverhaltens zu prüfen (vgl. z.B. Anregungen des
NABU Willich), empfehlen wir zugleich, ein Forschungs- und Demonstrationsvorhaben umzusetzen
(Programm-Maßnahme Nr. 502).
Zu Landwehr (Flöthbach) (DE_NRW_28644_14344, Seite 180)
Gemäß Umsetzungsfahrplan ist im Bereich des km 18,1 bis 19,3 die Entwicklung von Nebengerinnen und
die Anbindung von Auengewässern geplant. Daran anlehnend empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr.
75 ins Maßnahmenprogramm. Des Weiteren sind an der Landwehr potentielle Flächen für die Umsetzung
von Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts vorhanden, wie wir bei unserer
Begehung am 1. Juni 2015 feststellen konnten. Wir regen daher an, auch die PM-Nr. 65 im MaßnahmenProgramm zu ergänzen. Die Umsetzungsfrist der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen
Maßnahmen sollte, auch in Anlehnung an den Umsetzungsfahrplan, auf 2018 vorverlegt werden.

Zu 9.2 PE_NIE_1100: Obere Niers
Zu Niers- Rheydt bis Wetschewell (DE_NRW_286_100032, Seite 209f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 501 an. Wie in unserer vorangegangenen Stellungnahme auch beschrieben, empfehlen wir die
gleichzeitige ökologische Aufwertung der Nebengewässer Papierbach und Bottbach. Diese Arbeiten
sollten in dem Steckbrief ebenfalls vermerkt werden.
Wir regen an, die hydromorphologischen Maßnahmen möglichst bis 2018 umzusetzen.
Zu Niers - Wetschewell bis A46 (Wasserkörper 286_104727. Seite 210 f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 72 an.
In diesem Zusammenhang sollten Arbeiten zur Habitatverbesserung im Finkenberger Bruch umgesetzt
werden. Seitens der Naturschutzverbände besteht das Interesse, entsprechende Maßnahmen ggf.
umzusetzen.
Wir empfehlen, die hydromorphologischen Maßnahmen möglichst bis 2018 umzusetzen.
Zu Niers – Neuwerk bis Rheydt (DE_NRW_286_93030, Seite 214f)
Wir regen an, die hydromorphologischen Maßnahmen möglichst bis 2018 umzusetzen.
221

Zu Gladbach (DE_NRW_28614_0, Seite 215f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme
Nr. 501 an (weitere Untersuchungen zur Aufwertung von Gladbach und Bungtbach). Um
Missverständnissen vorzubeugen, meinen wir mit den dort empfohlenen Untersuchungen zur
Durchwanderbarkeit bis zum Bungtbach die Passage zwischen Mündung in den Gladbach und dem
Mittellauf des Bungtbaches, die überbaut ist. In Mühlheim wird eine ähnliche Restriktion (d.h.
Offenlegung nicht möglich) dadurch gelöst, dass ein „aquatisches Rohr“ Anwendung findet.
Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte möglichst auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Oberlauf Trietbach (DE_NRW_286152_4772, Seite 218f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 75 und 501 an.
Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte möglichst auf 2018 vorgelegt werden.
Zu 9.3 PE_NIE_1200: Nette
Wir regen für die Gewässer im Einzugsgebiet der Planungseinheit eine ökologische Anpassung der
Unterhaltung an, so dass aus Gründen des Natur- und Gewässerschutzes allenfalls eine moderate
Bearbeitung von Flüssen, Seen, Bächen und Gräben erfolgt und diese an besonders sensiblen Bereichen
unterbleibt. Die Unterhaltungspläne sollten unter Mitwirkung des hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Naturschutzes entsprechend angepasst werden, wobei genügend Zeit für eine qualifizierte Rückmeldung
(mind. 3 Monaten) einzuräumen ist. Auch sollten die überarbeiteten Pläne öffentlich zugänglich sein und
regelmäßig fortgeschrieben werden. Unsere Anregungen sollten bei den einzelnen aufgeführten
Wasserkörpern im Steckbrief unter der relevanten Programm-Maßnahme Nr. 79 vermerkt werden.
Zu Nette - von Boisheim bis Dülken (DE_NRW_2862_23799, Seite 226)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 11. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
28 (z.B. wegen aufällige Diatomeen-Werte, erhöhte Gesamtphosphat-Phosphor-Konzentrationen), 65
(wegen Versiegelungen im Quellgebiet der Nette, begradigte Nebengewässer und
Überschwemmungsbereiche)
und 69 (mehrere Querbauwerke laut EWAS, Situation Fische
unbefriedigend) an.
Die in diesem Gewässerabschnitt mit dem geltenden Umsetzungsfahrplan beabsichtigten Strahlursprünge
reichen u.E. nicht aus, um den Anforderungen des Strahlwirkungskonzeptes gerecht zu werden. Damit
einhergehend ist auch die Erreichung der WRRL-Vorgaben für dieses Zielartengewässer nicht
gewährleistet. Zum Beispiel sind die zwei im Oberlauf geplanten Strahlursprünge nicht lang genug, um
jeweils über 125 m (bachaufwärts) hinaus eine Strahlwirkung zu erzielen. Die festgelegten Maßnahmen
betreffen im Wesentlichen die Sohle und die Uferzone, der Großteil des Entwicklungskorridors soll
unverändert bleiben, so dass die aufgewerteten Strecken allenfalls die Effekte eines Trittsteins haben
dürften. Um die notwendigen Verbesserungen und Strahlwirkungen zu erreichen, wäre (auch) der Raum
zwischen den beiden beabsichtigten Strahlursprüngen weiter zu entwickeln. Wir empfehlen daher, in
dem Steckbrief auf diesen Aspekt hinzuweisen. Z. B. könnte in der Beschreibung zu den aufgenommenen
Programm-Maßnahmen Nr. 72 und 74 zusätzlich vermerkt werden, dass der Umsetzungsfahrplan bzgl.
der Verortung dieser Maßnahmen entsprechend angepasst wird und weitere Flächen für diese Arbeiten
berücksichtigt werden.
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Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Mühlenbach - von Mdg in Nette bis Breyell-Metges (DE_NRW_28624_0, Seite 231)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 11. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
28 und 65 an.
Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte möglichst auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Königsbach - von Mdg in Nette bis Kaldenkirchen (DE_NRW_28626_0, Seite 233)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 11. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 65
an.
Alle gelisteten Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt werden.

Zu 9.4. PE_SWA_1400: Schwalm
Zu Mühlenbach - von Mdg in Schwalm bis Wegberg-Gripekoven (DE_NRW_2844_0, Seite 247)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 11. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
28 und 65 an.
Außerdem haben wir beobachtet, dass zwischen Gatzweiler und Holtmühlenweg (km 3 bis km 4.5) der
Wasserstand gesunken ist. Wir regen daher eine Ursachenanalyse an, um zu klären, wo (im Bachsystem
selbst und/oder in den Hangfliessen) und wodurch diese Veränderungen ausgelöst wurden (Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 508). Auf Grundlage der Ergebnisse sind entsprechende Maßnahmen
einzuführen. Seitens der Naturschutzverbände gibt es das Interesse, die genannten Arbeiten ggf. zu
realisieren.
Alle gelisteten Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Kranenbach - von Waldniel bis A52 (DE_NRW_2848_5900, Seite 252f)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 11. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
65, 69 und 74 an. Das Erfordernis zur Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 69 möchten wir auch
damit bestärken, dass sich 3 Teiche im Hauptschluss befinden, mehrere Querbauwerke eine zusätzliche
Barriere darstellen und die Situation der Fische unbefriedigend ist.
Alle gelisteten Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt werden.

Zu 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (286_06, Seite 263)
Wir empfehlen bei allen genannten Maßnahmen zu klären, dass die Umsetzung der Arbeiten ab Ende
2015 beginnt bzw. weiter geführt wird. Ein entsprechender Vermerk ist aufzunehmen. Um die
Wirksamkeit der Vorhaben auch im Hinblick auf den Schutz der gefährdeten gewässerabhängigen
Landökoysteme sowie bzgl. der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes und Verbesserungsgebotes im
Grundwasserkörper zeitnah überprüfen und ggf. ergänzen zu können, regen wir zusätzlich die Programm223

Maßnahme Nr. 508 an. Es sollte dabei unter anderem überprüft werden, ob eine Trendumkehr mit
stetiger, signifikanter Abnahme der N-Überschüsse in den Düngebilanzen sowie der Nährstoff- und
Pestizidgehalte im Sickerwasser festzustellen ist. Diese Arbeiten soll auf den landwirtschaftlichen
Flächen im gesamten Einzugsgebiet des Grundwasserkörpers sichergestellt werden.

Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (286_07, Seite 264)
Angesichts der Problematik um übermäßige Nährstoffeinträge und der uns an einem Ort bekannten
unsachgerechten Art der Düngung empfehlen wir, die Programm-Maßnahmen Nr. 41, 43 und 506
bereits ab 2015/2016 zu realisieren.

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Maas/Maas Süd NRW
Neben Maßnahmen zur umfassenden Sicherstellung der Durchgängigkeit für wandernde aquatischer
Arten einschließlich einer Mindestwasserführung im Sinne eines ökologischen Fließregimes bedarf es
deutlichere Anstrengungen, um die Umsetzung des Hochwasserrisikomanagements im Einklang mit den
Zielen der Wasserrahmenrichtlinie zu bringen, so wie es auch die EU-Vorgaben im Grundsatz auch
fördern (vgl. z.B. Art. 9 HWRMRL). Die Umsetzung der WRRL darf nicht durch technische
Hochwasserschutz-Maßnahmen gefährdet werden, deren Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit sich nicht
eindeutig und nachweislich erschließt. Beispielhaft möchten wir in diesem Zusammenhang die
Planungen für ein Rückhaltebecken am Vichtbach nennen. Mit dem baulichen Eingriff würde aus unserer
Sicht nicht nur die Entwicklung eines dort vorgesehenen Strahlursprunges gefährdet, sondern zugleich
auch gegen das Verschlechterungsverbot gemäß Art. 4 WRRL - inkl. gegen die Kriterien - für die
Inanspruchnahme von Ausnahmen. Vielmehr sollten die Anstrengungen auch auf kommunaler Ebene und
über den zuständigen Wasserverband dahingehend forciert werden, um die Synergien beider Anliegen
praktisch zu fördern (z.B. Förderung natürlicher Wasserrückhalt, Auenentwicklung), zumal hiermit auch
weitere wichtige Ziele unterstützt würden (z.B. mit Entwicklung von Gewässern und ihren Auen die
Biodiversität).
Die
Ausweisung
von
weiteren
Baugebieten
oder
Bauprojekte
in
Überschwemmungsgebieten sollte unterbleiben. Flankierend sollten die o.g. Akteure mit einer aktiven
Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit darüber informieren, wie weitere Schadensrisiken reduziert
werden können und wie die Betroffenen sich auf Hochwasser-Ereignisse vorbereiten können. Wir
erinnern daran, dass es mit technischen Maßnahmen (Deiche, Rückhaltebecken) keinen 100%igen Schutz
gegen Hochwasserschäden gibt und die Maßnahmen ohnehin sehr kostenintensiv sind, so dass sie
angesichts der allg. angespannten öffentlichen Haushaltslage nicht finanzierbar sind.
Zu 9.1 PE_RUR_1000: Obere Rur
Zu Rur unterhalb Monschau (DE_NRW_282_140440, Seite 185)
Wir regen zusätzlich die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74 an.
Zu Urft - Gemünd bis Kall (DE_NRW_2822_8176, Seite 192)
Wir empfehlen zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Seitens der
Naturschutzverbände sind Arbeiten vorgesehen, die entsprechende Vorhaben unterstützen.
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Zu Kall - Hürtgenwald bis Simmerath ( DE_NRW_28234_0, Seite 200)
Seitens des Naturschutzes wurde bereits die Programm-Maßnahme Nr. 64 vorgeschlagen, um die
Abflussspitzen am Ort ihrer Verursachung anzugehen statt z.B. ein neues Regenrückhaltebecken zu
bauen. Wir bekräftigen hiermit diese Anregung und bitten um ihre Aufnahme in die
Maßnahmenplanungen. Zusätzlich schlagen wir die Programm-Maßnahme Nr. 65 vor, um den
natürlichen Wasserrückhalt zu fördern. Die Programm-Maßnahmen Nr. 10a bzw. 11a sollten dagegen nur
berücksichtigt werden, wenn die von uns empfohlenen Anstrengungen nicht ausreichen sollten,
Beispielhaft für die Kall empfehlen wir zudem, dass in den Steckbriefen wieder eine (Bewertungs)Kategorie zu den Wanderfischen aufgenommen wird. Die Kall weist diesbezüglich eine gute Fauna auf
und sollte daher dokumentiert werden.
Zu Kall -Kalltalsperre (DE_NRW_28234_15900, Seite 200)
Um eine ausreichende Wasserführung auch für aufsteigende Fische zu gewährleisten empfehlen wir eine
weitere Anpassung der Wasserführung bzw. vermehrte Abgabe von Wasser aus der Talsperre.. (Aufnahme
der Programm-Maßnahme Nr. 61).
Zu Kall -Simmerath bis belgische Grenze (DE_NRW_28234_17500, Seite 201)
Seitens des Naturschutzes wurde bereits die Programm-Maßnahme Nr. 64 vorgeschlagen, um die
Abflussspitzen am Ort ihrer Verursachung anzugehen. Wir bekräftigen hiermit diese Anregung und bitten
um ihre Aufnahme in die Maßnahmenplanungen. Zusätzlich schlagen wir die Programm-Maßnahme Nr.
65 vor. Die Programm-Maßnahme Nr. 10b sollte dagegen nur berücksichtigt werden, wenn die von uns
empfohlenen Anstrengungen nicht ausreichen sollten.
Zu 9.2 PE_RUR_1100: Inde
Zu Inde - Aachen-Friesenrath bis Belgien (DE_NRW_2824_4550, Seite 206)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 15. August 2014 empfehlen wir zusätzlich die Aufnahme
von der Programm-Maßnahme Nr. 65.

Zu Vichtbach - Stolberg bis Roetgen (DE_NRW_28244_3400, Seite 208)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 15. August 2014 empfehlen wir zusätzlich die Aufnahme
von den Programm-Maßnahmen Nr. 65, 72 und 75. Die Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Wehebach - Inden bis Stolberg (DE_NRW_28248_0, Seite 213)
Wir regen an, zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr. 65 und 74 aufzunehmen.

Zu 9.3 PE_RUR_1200: Mittlere Rur
Zur Rur (DE_NRW_ 282_48870, Seite 214)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 69-75 an. Wir möchten hervorheben, dass zur Sicherstellung der WRRL-Anforderungen die Abfolge
und die Qualität der Strahlursprünge optimiert werden muss. Diese Aufgabe ist auch im Hinblick auf die
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Verbesserung der Rur als Zielartengewässer (FFHRL) erforderlich. Weil der Abstand zum nächsten
Stralursprung mit mehr als 12 km deutlich zu lang ist (zum Vergleich: der Strahlweg darf bei diesem
Gewässertyp max. 4,5 km bei zusätzlicher Anlage von Trittsteinen betragen, um den Anforderungen für
Fische zu entsprechen) und im Übergang zum Wasserkörper DE_NRW_ 282_21841 (Untere Rur) ein
Rückstau durch ein bei km 48.8/ 48.9 lokalisiertes Querbauwerk besteht (zum Vergleich: für die
Entwicklung des Makrozoobenthos ist auch auf den Strahlwegen ein Rückstau zu vermeiden), regen wir
auch und insbesondere in diesem (Übergangs-)Bereich die deutliche ökologische Aufwertung der Rur an.
Zur Herstellung der Durchgängigkeit inkl. der Umgehung bzw. Minimierung des Rückstaubereiches an der
betreffenden Stelle empfehlen wir v.a. die Neutrassierung des Gewässers, zumal im Umfeld des
Querbauwerkes noch unverbaute Flächen für diese Maßnahme vorhanden sind. Wegen der Bedeutung
dieser Arbeiten für die WRRL- und FFHRL-Umsetzung ist ein entsprechender Vermerk im Steckbrief (z.B.
in der Beschreibung zur neu zu listenden Programm-Maßnahme Nr. 69, 72 und 74) aufzunehmen. Im
Übrigen verweisen wir in Bezug auf den weiteren Umgang mit dem Rurdorfer Wehr auf die
Stellungnahme des BUND/NABU Düren vom 10.6.2015.
Ferner ist das Abflussregime weiter zu entwickeln, so dass es den gewässerökologischen Anforderungen
gemäß den WRRL-Zielen entspricht. Wir empfehlen daher, zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 61
und 63 aufzunehmen sowie – als Vorbereitung - das für den Wasserkörper DE_NRW_282_73740
vorgesehene Forschungsvorhaben (PM Nr. 502) zur (Mindest-) Wasserführung auf das gesamte RurSystem auszuweiten.
Im Hinblick auf stoffliche Belastungen erinnern wir an die Anregungen des BUND/NABU Düren vom
10.6.2015, die Belastungen durch pharmazeutische Stoffe wie Diclofenac anzugehen (Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 36). Um die Ursachen der Belastung der Rur durch Zink zu klären und
anzugehen, sollte zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 508 berücksichtigt werden. In diesem
Zusammenhang wäre zu prüfen, ob dieses Vorhaben entsprechend der Empfehlung von BUND & NABU
Düren in eine umfassendere Studie integriert werden kann, die weitere betroffene Gewässer im
Einzugsbereich der Planungseinheit Mittlere Rur berücksichtigt (vgl. gemeinsames Schreiben vom
22.9.2014).

Zu Rur -Jülich bis Niederzier (DE_NRW_282_61440, Seite 215)
Im Hinblick auf stoffliche Belastungen erinnern wir an die Anregungen des BUND/NABU Düren vom
10.6.2015, die Belastungen durch pharmazeutische Stoffe wie Diclofenac anzugehen (Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 36). Auch sollte geklärt werden, warum die Metallbelastungen (z.B. Zink) in
diesem Wasserkörper nicht bestehen, wohl aber in den angrenzenden Wasserkörpern (vgl. auch diesbzgl.
das Schreiben von BUND/NABU Düren).
Zu Rur - Düren bis Kreuzau (DE_NRW_282_73740, Seite 217)
Das vorgesehene Forschungsvorhaben (PM Nr. 502) zur Mindestwasserführung begrüßen wir
ausdrücklich. Wir regen an, diese Arbeit auf das gesamte Rur-System auszuweiten und an ein
gewässerökologisches Abflussregime heranzuführen, um den Zielen der WRRL Genüge zu tragen. Mit
einem Vermerk zur gelisteten Programm-Maßnahme sollte sichergestellt werden, dass auch die
Naturschutzverbände bei der Begleitung des Forschungsprojektes beteiligt werden und die Ergebnisse für
das weitere Abfluss- Management zeitnah genutzt werden. In unserem Schreiben vom 10.9.2014 haben
wir erste Fragen für die beabsichtigte Untersuchung zusammengestellt.
Die hydromorphologischen Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
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Zu Birgeler Bach (DE_NRW_282372_3520 & DE_NRW_282372_5184, Seite 219)
Mit Verweis auf das Schreiben von BUND & NABU Düren vom 22.9.2014 empfehlen wir zusätzlich die
Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 29.
Auch sollte untersucht werden, wie die Metallbelastungen aus der Berghalde Beyetal minimiert werden
können (d.h. Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 501). Sie betreffen das Nebengewässer Beybach
und gelangen von dort in den Birgeler Bach. Auf Grundlage der Ergebnisse sind die entsprechenden
Maßnahmen zeitnah einzuleiten.
Zu Drover Bach (DE_NRW_28237922_0 & DE_NRW_28237922_6463, Seite 220f)
Mit Verweis auf das Schreiben von BUND & NABU Düren vom 22.9.2014 empfehlen wir zusätzlich die
Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 28, 29 und 32.
Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sollte auf 2018 vorgelegt werden.
Zu Lendersdorfer Mühlenteich -Niederzier bis Kreuzau (DE_NRW_28238_0, Seite 221)
Angesichts von weiteren Schwermetalleinträgen aus der Berghalde Beyetal in den Kufferather Graben
(Nebengewässer des Wasserkörpers) empfehlen wir zusätzlich die Aufnahme einer konzeptionellen Arbeit
(Maßnahme Nr. 501), um dieses Problem anzugehen und die Einträge zu minimieren. Auf Grundlage der
Ausarbeitungen sind entsprechende Maßnahmen umzusetzen.
Im Übrigen halten wir die vorgesehene direkte Einleitung an Sulfat-(und Schwermetall-) haltigem
Sickerwasser aus der Berghalde Beythal in den Lendersdorfer Mühlenteich für kritisch und sehen wie der
NABU Düren erheblichen Klärungsbedarf, weil mit diesem Vorgehen zugleich eine zusätzliche
Beeinträchtigung des Gewässers nicht ausgeschlossen wird. Die Sulfat-Konzentrationen werden zumal
mit der Vorbehandlung des Wassers nicht reduziert. Zudem stellt sich uns die Frage, welche weiteren
Gewässer-relevanten Substanzen in welcher Konzentration und Frachten eingetragen werden sollen und
wie die Überwachung sich gestaltet. Um die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes umfassend
sicherzustellen, empfehlen wir auch im Rahmen der Maßnahmenplanungen dafür zu sorgen, dass das
verunreinigte Wasser dem Abwassersystem zugeführt wird, anstatt es nur (eingeschränkt) vorbehandelt
direkt in den Mühlenteich einzuleiten (Aufnahme Programm-Maßnahmen Nr. 8 und Nr. 21 ).
Zu Gürzenicher Bach - Düren (DE_NRW_282384_0, Seite 222)
Wir regen an, dass die Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (PM Nr. 504) ab Ende 2015 starten
bzw. fortgeführt werden. Ein entsprechender Vermerk sollte in dem Steckbrief erfolgen.
Zu Derichsweiler Bach (DE_NRW_282386_8100, Seite 224)
Mit Verweis auf das Schreiben von BUND & NABU Düren vom 22.9.2014 empfehlen wir zusätzlich die
Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 29.
Zu Schlichbach 1 - Düren bis Langerwehe (DE_NRW_2823868_0, Seite 225)
Wir merken an, dass die Umsetzung aller Programm-Maßnahmen bis 2018 erfolgt.
Zu Ellebach - Niederzier bis Vettweiß (DE_NRW_28252_15260, Seite 226)
Mit Verweis auf das Schreiben von BUND & NABU Düren vom 22.9.2014 unterstützen wir die Aufnahme
der Programm-Maßnahme Nr. 69.
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Wir regen an, die Umsetzung aller gelisteten Maßnahmen auf 2018 vorzulegen.
Zu Iktebach (DE_NRW_282526_0 und 282526_2120, Seite 229)
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die von den Naturschutzverbänden vorgetrategene Anregunge zur
Habitatverbesserung (Programm-Maßnahme Nr. 71) zwischenzeitlich aufgenommen wurde. Allerdings
sollte die Umsetzung dieser Maßnahme bis 2018 und nicht erst in 2024 erfolgen.

Zu 9.4 PE_RUR_1300: Wurm
Zu Wurm - Übach-Palenberg bis Herzogenrath (DE_NRW_2828_26286, Seite 231)
Die vorgeschlagenen hydromorphologischen Maßnahmen begrüßen wir ausdrücklich.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 empfehlen wir zusätzlich, die Situation an der
Einleitstelle bei Rimburg zu überprüfen und ggf. Maßnahmen einzuleiten. Wir regen aus diesem Grund
die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 508 an.
Zu Wurm zwischen Uebach-Palenberg und Heinsberg (DE_NRW_ 2828_6890, Seite 235)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 empfehlen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 95 aufzunehmen.
Die vorgeschlagenen hydromorphologischen Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Haarbach -Aachen (DE_NRW_28282_0, Seite 237)
Die Ausweisung des Wasserkörpers als HMWB wird kritisiert, weil die Entscheidungskriterien
intransparent bleiben. Das komplette Prüfverfahren und die Ergebnisse sind darzustellen.
Ferner regen wir an, zusätzlich die die Programm-Maßnahmen Nr. 44, 65 und 72 aufzunehmen.
Wir empfehlen, die Programm-Maßnahmen Nr. 69, 70, 71, 73 und 74 bis 2018 umzusetzen.
Außerdem fordern wir auch den Schutz und die Entwicklung der Nebengewässer im Einzugsbereich des
Wasserkörpers, insbesondere im Ortsteil Haaren. In diesem Zusammenhang sehen wir es als kritisch, dass
ein namensloses Nebengewässer (Quelle am alten jüdischen Friedhof) bereits auf einen Großteil seiner
Strecke als Kanal umdeklariert wurde und dem nun in diesem Bereich auch das Wasser genommen
werden soll, indem es (weiter) verrohrt und in ein Abwassersystem abgeleitet werden soll. Wir weisen
darauf hin, dass in diesem Gewässer noch anspruchsvolle Makrozoobenthos-Arten leben. Aus diesem
Grund erwarten wird, dieses Gewässer von der Quelle bis zur Mündung weiter ökologisch aufzuwerten,
statt es weiter zu beeinträchtigen. Ein entsprechendes Konzept ist zu erarbeiten und in der MaßnahmenListe für diesen Wasserkörper aufzunehmen. Wir empfehlen daher die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 501.
Auch sollte sichergestellt werden, dass ein einfacher Zugang zum Umsetzungsfahrplan möglich ist, am
besten mit einem Link von dem Planungseinheiten-Steckbrief aus. Auf der Flussgebietsseite ist der
direkte Zugang nicht mehr möglich.
Zu Wildbach –Aachen (DE_NRW_282832_0, S. 238)
Wir regen an, zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr. 28-32 (auch wegen ALRV-Turniergelände), 68,
72-75 aufzunehmen.
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Auch sollte sichergestellt werden, dass ein einfacher Zugang zum Umsetzungsfahrplan möglich ist, am
besten mit einem Link von dem Planungseinheiten-Steckbrief aus. Auf der Flussgebietsseite ist der
direkte Zugang nicht mehr möglich.
Zu Amstelbach -Aachen-Richterich (DE_NRW_28286_11183, Seite 240)
Die Ausweisung des Wasserkörpers als HMWB wird kritisiert, weil die Entscheidungskriterien
intransparent bleiben. Das komplette Prüfverfahren und die Ergebnisse sind darzustellen.
Die Umsetzung der Maßnahmen sollte bis spätestens 2018 erfolgen.
Auch sollte sichergestellt werden, dass ein einfacher Zugang zum Umsetzungsfahrplan möglich ist, am
besten mit einem Link von dem Planungseinheiten-Steckbrief aus. Auf der Flussgebietsseite ist der
direkte Zugang nicht mehr möglich.
Zu Uebach (DE_NRW_ 282872_0, Seite 242)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 empfehlen wir, die hydromorphologischen
Maßnahmen bis 2018 umzusetzen.
Die Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (PM 504) sind Ende 2015 zu starten bzw. fortzuführen.
Ein entsprechender Vermerk ist aufzunehmen.
Zu Uebach – Herzogenrath (DE_NRW_282872_3600, Seite 242)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 empfehlen wir, die Programm-Maßnahmen Nr.
70-74 aufzunehmen.
Zu Uebach - Herzogenrath bis Alsdorf (DE_NRW_282872_5785, Seite 243)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12. Juli 2014 empfehlen wir, die Programm-Maßnahmen Nr.
70-74 aufzunehmen.

Zu 9.5 PE_RUR_1400: Untere Rur
Zu Rur - Wassenberg bis Linnich (DE_NRW_282_21841, Seite 246)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 möchten wir hervorheben, dass zur Sicherstellung
der WRRL-Anforderungen die Abfolge und die Qualität der Strahlursprünge optimiert werden muss. Diese
Aufgabe ist auch im Hinblick auf die Verbesserung der Rur als Zielartengewässer (FFHRL) erforderlich.
Weil der Abstand zum nächsten Strahlursprung mit mehr als 12 km deutlich zu lang ist (zum Vergleich:
der Strahlweg darf bei diesem Gewässertyp max. 4,5 km bei zusätzlicher Anlage von Trittsteinen
betragen, um den Anforderungen für Fische zu entsprechen) und im Übergang zum Wasserkörper
DE_NRW_ DE_NRW_ 282_48870 (Mittlere Rur) ein Querbauwerk besteht, regen wir auch und
insbesondere in diesem (Übergangs-) Bereich die deutliche ökologische Aufwertung der Rur an. Zur
Herstellung der Durchgängigkeit empfehlen wir v.a. die Neutrassierung des Gewässers an der
betreffenden Stelle, zumal im Umfeld des Querbauwerkes noch unverbaute Flächen für diese Maßnahme
vorhanden sind. Wegen der Bedeutung dieser Arbeiten für die WRRL- und FFHRL-Umsetzung ist ein
entsprechender Vermerk im Steckbrief (z.B. in der Beschreibung zur gelisteten Programm-Maßnahme Nr.
69, 72 und/oder 74) aufzunehmen.
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Zu 9.6 PE_MSS_1500: Rodebach
Zu Rodebach - Selfkant (DE_NRW_281822_3995, Seite 261)
Wir regen an, dass die Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (PM Nr. 504) ab Ende 2015 starten
bzw. fortgeführt werden. Ein entsprechender Vermerk sollte in dem Steckbrief erfolgen.
Zu 9.7 PE_MSS_1800: Senserbach
Zu Senserbach – Aachen (DE_NRW_28142_6254, Seite 267)
Das Gewässer weist auffällige Ergebnisse bzgl. Diatomeen auf. Der Einzugsbereich ist von Landwirtschaft
geprägt, abschnittsweise reicht der Acker in den Entwicklungskorridor hinein. Wir regen aus diesem
Grund an, die Aufnahme von Programm-Maßnahmen Nr. 28-31 zu prüfen.
Angesichts der Befunde bzgl. Makrozoobenthos allg. Degradation, größerer Strecken in geradlinigem
Verlauf sowie des Fehlens von Abschnitten in guter Strukturgüte empfehlen wir die zusätzliche
Aufnahme von Programm-Maßnahme Nr. 74.

Zu 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper

Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (282_01, Seite 268)
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sind spätestens bis 2018 umzusetzen. Wir regen an, dass die
Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (PM Nr. 504) ab Ende 2015 starten bzw. fortgeführt
werden. Ein entsprechender Vermerk sollte in dem Steckbrief erfolgen.
Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (282_07, Seite 271)
Der Grundwasser findet sich bereits wegen Nitratverunreinigungen in einem schlechten Zustand und
wird nach den Ergebnissen der zweiten Bestandsaufnahme auch 2021 die Ziele wahrscheinlich verfehlen,
wenn keine zusätzlichen Anstrengungen gegen diese Einträge erfolgen. Wir haben Belege, dass im
Einzugsbereich des Wasserkörpers weiterhin übermäßig Wirtschaftsdünger aufgebracht wird. Aus diesem
Grund regen wir dringend an, die Programm-Maßnahmen Nr. 41, 43, 504 und 506 spätestens bis 2016
umzusetzen bzw. vollständig einzuführen.
Auch im Hinblick auf die weiteren gelisteten Programm-Maßnahmen halten wir eine Vorverlegung der
Umsetzung für geboten. Die (Umsetzungs-) Fristen sollten entsprechend auf 2016 (ProgrammMaßnahme Nr. 42) bzw. 2018 (Programm-Maßnahmen Nr. 56 und 59) gesetzt werden. Zumindest sollte
bis zu diesen Terminen eine vollständige Einführung der Arbeiten in den betreffenden Gebieten
sichergestellt sein.
Zu Mechernicher Trias-Senke (282_14, Seite 272)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind spätestens bis 2015/2016 (PM Nr. 41 und 504) bzw. 2018
(PM Nr. 38) umzusetzen.
Auch ist zu prüfen, inwiefern weitergehende Maßnahmen für den Schutz des Grundwasser-Lebensraums
erforderlich sind. Wir regen aus diesem Grund die Programm-Maßnahme Nr. 501 an.

230

Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (28_04, Seite 273)
Die Programm-Maßnahmen Nr. 41 und 504 sollten 2015/2016 umgesetzt werden, um weitere
Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Nährstoffeinträge zuvorzukommen. Auch halten wir es für
erforderlich, für alle gelisteten Programm-Maßnahmen Maßnahmenträger zu benennen.

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Mittelrhein und Mosel NRW
Zu Kap. 9 Maßnahmen für Oberflächenwasserkörper
Zu Kap. 9.1 PE_LAH_1000: Lahn
Zu Seite 103
DE_NRW_258_170144: Lahn -Landesgrenze bei Amalienhütte bis Bad Laasphe
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Die mäßige Situation der Diatomeen könnte
zudem auf einen Eintrag von Nährstoffen hinweisen. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Gewässerstruktur ist gemäß Strukturgütekartierung (2011-2013) in weiten Teilen stark verändert.
Auch die mäßige Situation der Fische kann auf strukturelle Defizite hindeuten. Zur Erreichung des guten
ökologischen Zustands sollten aus diesem Grund zusätzlich die Maßnahmen 70, 72, 73 und 74 für dieses
Gewässer im Maßnahmen-Programm ergänzt werden.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Wir bitten hier, um eine entsprechende Anpassung bzw. Ergänzung.
Zu Kap. 9.2 PE_KYL_1600: Kyll
Zu Seite 110
DE_NRW_26636_2684: Glaadtbach -Dahlem
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Die mäßige Situation der Diatomeen könnte
zudem auf einen Eintrag von Nährstoffen hinweisen. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Gewässerstruktur ist gemäß Strukturgütekartierung (2011-2013) in Teilen stark bis vollständig
verändert. Auch die unbefriedigende Situation der Fische kann auf strukturelle Defizite hindeuten. Zur
Erreichung des guten ökologischen Zustands sollte aus diesem Grund zusätzlich die Maßnahme 74 für
dieses Gewässer im Maßnahmen-Programm ergänzt werden.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
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Zu Kap. 9.3 PE_AHR_1700: Ahr
Zu Seite 111
DE_NRW_2718_68205: Ahr -Rheinland-Pfalz bis Blankenheim
Auf den Satellitenbildern im ELWASWeb ist zu erkennen, dass sich im unmittelbaren Einzugsbereich des
Gewässers landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden. Zudem liegen Überschreitungen der
Gesamtphosphat-Phosphor-Werte vor. Wir regen daher an, die Maßnahmen 28 und 29 im
Maßnahmenprogramm zu ergänzen.
Die Gewässerstruktur ist gemäß Strukturgütekartierung (2011-2013) in weiten Teilen stark verändert.
Auch die unbefriedigende Situation der Fische kann auf strukturelle Defizite hindeuten. Zur Erreichung
des guten ökologischen Zustands sollten aus diesem Grund zusätzlich die Maßnahmen 70-74 für dieses
Gewässer im Maßnahmen-Programm ergänzt werden.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.

Zu Kap. 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Kap. 10.3 TG_AHR: Ahr/NRW
Zu Seite 121
271_07: Dollendorfer Mulde / Ahr 1
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 96) weist der Grundwasserkörper aktuell noch einen guten
Zustand auf. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasserkörper im Jahr 2021 eine
Zielerreichung aufgrund von zu erwartenden Überschreitungen der Nitrat-Werte als unwahrscheinlich
eingeschätzt wird. Um die zu befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an im
Umsetzungszeitraum bis 2018 bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge ins
Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft (PM-Nr. 41) zu ergreifen.

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/ Rheingraben Nord

9.1 PE_RHE_1000: Rheinzuflüsse Xanten-Kleve/Bimmen
Zu Untere Pistley – Xanten (DE_NRW_27932_0, S. 190)

Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen.

Zu Haffensche Landwehr - Rees bis Wesel (DE_NRW_27942_0, Seite 191)

Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen.
Bei allen hydromorphologischen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.
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Zu Löwenberger Landwehr - Emmerich bis Esserden (DE_NRW_27952_0, Seite 192)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen.
Zu Kalflack - Emmerich bis Xanten (DE_NRW_2796_0, Seite 193)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahmen Nr. 28 und 65 aufzunehmen.
Bei allen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.

Zu Kalflack - Xanten bis Alpen (DE_NRW_2796_22090, Seite 194)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahmen Nr. 28, 65 und 74 aufzunehmen.
Bei allen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.

Zu Kalflack - Alpen bis Sonsbeck (DE_NRW_2796_31258, Seite 194)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahmen Nr. 28, 65 und 74 aufzunehmen.
Bei allen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.

Zu Griethauser Altrhein - Kleve bis Bedburg-Hau (DE_NRW_2798_0, Seite 196)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahmen Nr. 28, 65 und 74 aufzunehmen.
Bei allen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen
Zu Spoykanal - Wardhausen bis Kleve (DE_NRW_27984_4829, Seite 197)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahmen Nr. 28 und 65 aufzunehmen.
Bei allen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.
Zu 9.2 PE_RHE_1100: Rheinzuflüsse LINEG u. Lippeverband
Zu Mommbach - Mdg.in den Rhein in Voerde bis Götteswickerhamm (DE_NRW_2778_0, Seite 214)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahme Nr. 69 aufzunehmen.
Bei allen hydromorphologischen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.
Zu Borthsche Ley - Alpen bis Rheinberg (DE_NRW_279112_0, Seite 214)
Bei allen hydromorphologischen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.
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Zu Xantener Altrhein / Schwarzer Graben – Xanten (DE_NRW_2792_0, Seite 215)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 6. Juni und 11. Juli 2014 empfehlen wir, die ProgrammMaßnahmen Nr. 69 und 74 aufzunehmen.
Bzgl. der Programm-Maßnahme 79 sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.

Zu Xantener Altrhein / Schwarzer Graben – Rheinberg (DE_NRW_2792_12709, Seite 215)
Bei allen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.

Zu 9.3 PE_RHE_1200: Linke Rheinzuflüsse Neuss-Uerdingen
Zu Jüchener Bach - Korschenbroich bis Jüchen (DE_NRW_2751222_0, Seite 221f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 5. September 2014 empfehlen wir, zusätzlich die ProgrammMaßnahmen Nr. 30, 31, 57 und 63 aufzunehmen. Im Hinblick auf die Programm-Maßnahme Nr. 501
regen wir an, auch die folgenden Arbeiten anzusetzen:


Ermittlung von Informationen zum Fließregime und zur Wasserqualität des Baches vor dem
Tagebau



Machbarkeitsstudie zur Umgehung bzw. Neutrassierung des Baches bei Kleinenbroich inkl. der
Ermittlung der (gleichzeitigen) Synergien für das Hochwasserrisikomanagement



Machbarkeitsstudie zur Anbindung des Gewässers an den Trietbach bei Kleinenbroich inkl. der
Ermittlung der (gleichzeitigen) Synergien für das Hochwasserrisikomanagement

Bei allen hydromorphologischen Programm-Maßnahmen sollte die Umsetzung bis 2018 erfolgen.
Zu Kelzenberger Bach (Wasserkörper 27512222_0, Seite 222)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 5. September 2014 empfehlen wir, zusätzlich die ProgrammMaßnahmen Nr. 63, 71, 72 und 501 (Ermittlung von Informationen zum Fließregime und zur
Wasserqualität des Baches vor dem Tagebau) aufzunehmen.
Zu Kommerbach (Wasserkörper 27512224_0, Seite 223))
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 5. September 2014 empfehlen wir, zusätzlich die ProgrammMaßnahmen Nr. 63, 71, 72 und 501 (Ermittlung von Informationen zum Fließregime und zur
Wasserqualität des Baches vor dem Tagebau) aufzunehmen.

Zu 9.4 PE_RHE_1300: Rechte Rheinzuflüsse Düsseldorf-Duisburg
Zu Galkhausener Bach (DE_ NRW_273746_0, Seite 230)
Alle Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt sein.
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Zu Itter (DE_NRW_2738_0, Seite 232)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
28 an (vgl. auffälligen Diatomeen-Befund und erhöhte Ammonium-Stickstoff-Werte). Die
hydromorphologischen Maßnahmen sollten u.E. bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Itter (DE_NRW_2738_8375, Seite 233f)
Alle Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt sein.
Zu Düssel bei Düsseldorf (DE_NRW_ 27392_0, Seite 234)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
70 und 72 an. Alle Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt sein.

Zu Düssel – Erkrath bis Gruiten (DE_NRW_27392_10654, Seite 235)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahmen Nr. 508 aufzunehmen (v.a. Klärung von auffälligen Phosphorkonzentrationen:
Einleitungsrohr unweit der BAB-Brücke bei Erkrath, zwischen km 13.4 und km 13.5, als eine mögliche
Verunreinigungsquelle?).
Die hydromorphologischen Maßnahmen sollten u.E. bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Düssel – Düsseldorf bis Erkrath (DE_NRW_ 27392_8597, Seite 237)
Wir halten es für erforderlich, alle Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen. Zudem sollte vermerkt
werden, dass die Programm-Maßnahmen Nr. 69 und 72 auch für die ökologische Aufwertung des
Rotthäuser Baches vorgesehen sind.

Zu Hubbelrather Bach (DE_NRW_ 273926_0, Seite 240f )
Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen ist auf 2018 vorzulegen.

Zu Nördliche Düssel/Kittelbach (DE_NRW_ 275192_0, Seite 246f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
70 an. Alle Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt sein.
Zu Dickelsbach – Duisburg (DE_NRW_2758_0, Seite 253)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
70, 72 und 74 an. Die hydromorphologischen Maßnahmen sollten u.E. bis 2018 umgesetzt werden.
Die Durchgängigkeit ist sowohl zum Rhein, als auch zur Ruhr (ursprüngliche
Mündung des Dickelsbaches) wieder herzustellen (Nr. 69). Neben der streckenweisen Offenlegung
des Baches ist auch der Einsatz von innovativen Technologien (z.B. aquatische Rohre) zu nutzen.
Zu Dickelsbach - Lintorf (DE_NRW_2758_11955, Seite 254)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
12, 26 und 65 an. Wir empfehlen, alle hydromorphologischen Programm-Maßnahmen bis 2018
umzusetzen.
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Zu Dickelsbach - Lintorf bis Hösel DE_NRW_2758_14605, Seite 254f)
Wir empfehlen, alle hydromorphologischen Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen.
Zu Dickelsbach - Duisburg bis Lintorf (DE_NRW_2758_2798, Seite 255f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
26 an. Wir empfehlen, alle hydromorphologischen Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen.

Zu 9.5 PE_RHE_1400: Rheinzuflüsse von Honnef-Köln
Zu Mehlemer Bach (DE_NRW_27194_0, Seite 262)
Der Bach ist zum Rhein hin zunehmend kanalisiert und in seinem letzten Drittel vollverschalt. Insofern
sind alle bereits gelisteten Maßnahmen zu seiner hydromorphologischen Aufwertung richtig und
unterstützenswert. Wir würden es begrüßen, wenn zusätzlich geprüft wird, wo an seinem Verlauf bzw. in
seinem Einzugsbereich weitere Potenziale für Habitatverbesserungen bestehen (z.B. Möglichkeit der
Umsetzung von Maßnahme Nr. 65 und 74). Seitens der Naturschutzverbände gibt es diesbezüglich das
Interesse, ggf. dabei zu unterstützen.
Zu Mehlemer Bach (DE_NRW_27194_1188, Seite 263)
Der Mehlemer Bach ist unter den Bonner Bächen das (vordringliche) Problemkind unter den
berichtspflichtigen Gewässern, was Hochwassergefahr bei Starkregenereignissen angeht, da sein
Einzugsgebiet weitgehend entwaldet ist. In der Stadt verläuft der Bach in viel zu engem Bett (Röhre).
Aber: auch die unteren zwei Ortsteile der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis, die das
Einzugsgebiet abdeckt, sind von den Hochwasserfolgen betroffen. Sowohl dort, unterhalb von
Oberbachem, im oberen Bereich von Niederbachem, wie auch auf dem Gebiet der Stadt Bonn oberhalb
der Bebauung (am untersten Teil des oberen WK) stehen - entgegen der Beschlüsse - relativ ausgedehnte
flache, ufernahe Bereiche, Auen zur Verfügung, die bei einer besseren Vernetzung mit dem Bach u.U.
noch besser zur (harmlosen) Ausdehnung von Wasserführungsspitzen in die Fläche genutzt werden
könnten, um so die natürliche Retention zu erhöhen - und gleichzeitig Auenhabitate zu verbessern. Dabei
bedeutet das Schlagwort Retention keinerlei Verbauung, Damm, Becken oder Polder.
Es geht alleine um Verflachung der Spitzenwelle.
In Niederbachem sind bereits Maßnahmen in diesem Sinne durchgeführt worden - angeblich ohne dabei
das Ziel des Hochwasserschutzes überhaupt miteinzubeziehen (neben Brückenverlängerungen/erhöhungen zu letzterem Zwecke). Für die Stadt Bonn, die sich zwischen der Situation, die im Kreis
geschaffen wird, und der relativ engen Verrohrung vor der Mündung gleichsam eingeklemmt findet, stellt
sich die Aufgabe, die sich ihr anbietenden Auenbereiche oberhalb von Mehlem als eine solche zu
entwickeln und gegen Hochwasserspitzen zu nutzen. In Wachtberg könnten die Maßnahmen ausgeweitet
werden.
d.h.:
65 - Förderung des natürlichen Wasserrückhalts: sinngemäß die notwendige Maßnahme - in Verbindung
mit
74 - Maßnahmen zur Auenentwicklung und Verbesserung von Habitaten
Beim zweiten Runden Tisch wurden nur die Maßnahmen 70, 71, 73 zusätzlich aufgenommen. Diese
müssten sehr weit gefasst werden, um die gebotene Zielsetzung (im wörtlichen Sinne von 65 und 74) zu
erfüllen
Zu Villicher Bach - Bonn bis Ungarten (DE_NRW_271972_0, Seite 265f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an.
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Zu 72 und 73 haben wir folgende Anmerkung: Wichtig wären einerseits Maßnahmen, dem Bach anstelle
des "grünen Kanals" stellenweise natürliche, auenartigere Ufer zu ermöglichen, andererseits die
Möglichkeiten zu sondieren, durch eine Veränderung (Vertiefung möglich?) des Bachbettes die zeitweise
Austrocknung im Bereich der Rhein-Siegaue (!) zu verhindern.

Zu Hardtbach – Bonn (DE_NRW_27198_0, Seite 266)
Da eine Verlegung der gesamten Mündung des Hardtbaches vorgesehen ist, auch aus Gründen des
Hochwasserschutzes (am Rhein), ist für uns unklar, wie die Maßnahme 72 an dieser Stelle fehlen kann
(eventuell 75 beim Rhein?) 72 sollte jedoch mit 74 auch in anderen Bereichen des WK zum Tragen
kommen:
- bei einer weitreichenden Renaturierung der Gewässersohle und teilweise der direkten Ufer
- bei einer Ausweitung der positiv zu bewertenden natürlicheren Gestaltung der Ufer im Bereich nahe der
Mündung auf Abschnitte weiter oberhalb (ober- und unterhalb der Querung der Bornheimer Straße) mit
Abflachung und besserer Begrünung der (Hoch-)Ufer und teilweise Verbreiterung der Aue.
Uns liegen zudem Hinweise darüber vor, dass sich im/am Hardtbach zunehmend wilde Müllkippen zur
Entsorgung von Verpackungen, Plastikmüll und Glas entwickeln. Daran anlehnend empfehlen wir die
Aufnahme von Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen (PM-Nr. 96). Zudem
regen wir flankierende Maßnahmen zur Sicherstellung des Verschlechterungsverbotes und zur
Sensibilisierung der Bevölkerung, der politischen Vertreter und weiterer am Gewässer tätiger Akteure für
den Schutz der Ressource Wasser an. Wir empfehlen daher die Umsetzung von Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen und dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im
Maßnahmenprogramm.
Zu Hardtbach – Bonn (DE_NRW_27198_5548, Seite 267)
Aus unserer Sicht besteht ein aktueller Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot kurz oberhalb der
Stadtgrenze (also RSK, Gemeinde Alfter): Ein Ufer ist nun unter steiler Halde verschüttet (Bauland. Wir
erachten es für wichtig, ein "Gewässerschutzstreifen" zur Wiederherstellung des Uferbewuchses des
vorherigen Zustands anzulegen (entsprechende Bemerkung z.B. unter 72).
Auch regen wir an, in Bezug auf Verunreinigungen durch Punktquellen Einleitungen von der Industrie in
Witterschlick zu prüfen.

Zu Katzenlochbach – Bonn (DE_NRW_271982_0, Seite 268)
Der "Lengsdorfer-/Endenicher" Bach ist in seinem obersten und untersten Bereich (unterhalb des WK)
über weite Strecken verrohrt. Die Maßnahme 72 sollte hier mögliche (stellenweise) Öffnungen dieser
Röhre beinhalten bzw. zumindest in Betracht ziehen. Eine Verlegung des Baches unterhalb des WK und
des endgültigen Eintritts in die Röhre (bis zur Mündung in den Hardtbach) in ein neues, natürliches Bett
sollte wenigstens angedacht werden.
Oberhalb dieses Eintritts in die Röhre stellen sich ebenfalls inzwischen geradezu regelmäßig Probleme
mit Hochwässern bei Starkregen. Eine Ausweitung der Maßnahme 72 in Richtung Auenentwicklung
(Abflachung von Uferbereichen, Anlegen von (trockenfallenden) Seitenarmen (74) in einem Park und auf
Grünland) könnte auch in diesem Bereich Effekte im Sinne einer Maßnahme 65 mit sich bringen - ohne
aus diesen Flächen geradezu Wildnisgebiete in der Stadt zu machen - aber aufgewertete Habitate.
96/99 (?) Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen (oder 44) und
503 Informations- und Fortbildungsmaßnahmen ... wären durchaus positiv - zumal am Unterlauf eines so
weit naturgeschützten Gewässers.
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Zu Alfterer Bornheimer Bach (DE_NRW_27312_8400, Seite 270)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an. Wir empfehlen, alle hydromorphologischen Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen.
Die Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (Programm-Maßnahme Nr. 504) sind ab 2015 zu
beginnen bzw. fortzuführen. Dieser Hinweis sollte in dem Steckbrief entsprechend vermerkt werden.
Zu Mühlenbach (DE_NRW_273144_0, Seite 272)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an. Wir empfehlen, alle hydromorphologischen Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen.

Zu Rheinkanal 1 (DE_NRW_2734_0, Seite 273)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
71 an.
Zu Duffesbach (DE_NRW_27354_0+ DE_NRW_27354_5514, Seite 275f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 71 bis 73 an.
Darüber hinaus regen wir an, die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 69 zu prüfen (vgl. z.B.
innovative Vorhaben in Mülheim).
Zu Flehbach (DE_NRW_27356_4874, Seite 277)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an.
Zu Frankenforstbach (DE_NRW_273566_0, Seite 277f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an. Auf Grundlage unserer Begehung am 13.März 2015 erachten wir ferner die ProgrammMaßnahmen Nr. 72 und 95 als erforderlich.
Zu Strunde - Köln bis Bergisch Gladbach (DE_NRW_273568_0, Seite 279)
Auf Grundlage unserer Begehungen am 13. März und 29. März 2015 empfehlen wir die zusätzliche
Aufnahme von Programm-Maßnahmen Nr. 65, 72 und 74.
Zu Strunde (DE_NRW_273568_10424, Seite 279f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an. Die Umsetzung sollte bei allen hydromorphologischen Vorhaben bis 2018 erfolgen.
Zu Pletschbach (DE_NRW_27372_0, Seite 281)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 71 bis 72 an.
Zu Kölner Randkanal (DE_NRW_273732_0+ DE_NRW_273732_1061, Seite 281f)
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Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
71 an.

Zu Südlicher Randkanal (DE_NRW_2737322_0, Seite 282)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
71 an.
Zu Frechener Bach (DE_NRW_27373226_0, Seite 283)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 an. Die Umsetzung sollte bei allen hydromorphologischen Vorhaben bis 2018 erfolgen. Die Beratung
der Landwirtschaft (PM Nr. 504) ist Ende 2015 zu starten bzw. fortzuführen. Dieser Hinweis sollte in dem
Steckbrief vermerkt werden.
9.6 PE_RHE_1500: Hauptgewässer Rhein
In Bezug auf den Rhein-Hauptlauf möchten wir darauf hinweisen, dass mit der Programm-Maßnahme
Nr. 75 „Anschluss von Seitengewässern, Altarmen, Quervernetzung“ auch die Entwicklung von
Nebenrinnen umgesetzt werden soll. Sämtliche sogenannten Nebenrinnen am Rhein, wie sie in HyStAT in
Verbindung mit Vorlandtieferlegungen konzipiert wurden, sind allerdings mit ihren Einlaufschwellen auf
Mittelwasserlinie (MW) + 1m und mit entsprechend meist weniger als 80 Tagen Durchströmung im Jahr
keine Nebenrinnen, sondern ausschließlich Flutrinnen. Sie werden übrigens in der HyStAT-Studie auch
noch so benannt. Es gibt also aktuell am NRW-Rheinabschnitt keine Maßnahme zur Anlage von echten
Nebenrinnen am Rhein. Die Vorgabe der Wasserschifffahrtsverwaltung (WSV) zu der Höhenlage der
Einlaufschwellen auf MW +1m ist fachlich nicht begründet; die Anlage von Nebenrinnen muss
wesentlich häufigere und höhere Durchflüsse berücksichtigen und an über 250 Tagen im Jahr
durchströmt sein. Aus diesem Grund regen wir bzgl. der betreffenden Wasserkörper an, dass in der
Beschreibung zur Maßnahme Nr. 75 vermerkt wird, dass die Entwicklung von Nebenrinnen den
gewässerökologischen Anforderungen entsprechen soll und die bestehenden Maßnahmen anzupassen
sind.
Durch die Sohlerosion des Rheins und der damit einhergehenden Grundwasserabsenkung sind viele
grundwasserabhängige Landökosysteme gefährdet. Diese Aussage im Planungseinheitensteckbrief teilen
wir. Von den Veränderungen sind auch Natura-2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete) betroffen. In den
WRRL-Planungen zu den relevanten Grundwasserkörpern (27_01, 27_02, 27_05 und 27_06) sind
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushalts (PM Nr. 77) aufgenommen worden. Ihre
Umsetzung ist für 2018 vorgesehen. Dieser Zeitplan sollte auch in den Maßnahmenplanungen zu den
Rhein(oberflächen)wasserkörper bestätigt werden, damit diese wichtige Arbeit tatsächlich auch zeitnah
erfolgt und sich nicht bis 2024 verzögert. Bei der Anpassung des Konzeptes sollte überprüft werden,
welche weiteren Arbeiten vorzuziehen sind, um den in den Maßnahmenkonzepten festgelegten
(Erhaltungs-) Zielen genüge zu tragen.
Darüber hinaus möchten wir vorbemerkend darüber informieren, dass in Kürze unsere Bewertung der
geplanten Rheinvertiefung zwischen Duisburg und Rhein erscheinen wird. Diese Bewertung erfolgt aus
Sicht des Gewässer- und Naturschutzes und beinhaltet auch Handlungsempfehlungen zur weiteren
Entwicklung des Rheins im Bereich der Bundeswasserstraße.
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Zu Monbagsee – (80001273739, Seite 285)
Wir erachten es für erforderlich darzulegen, warum für den Wasserkörper keine Programm-Maßnahme
festgelegt ist. Angesichts der Zielstellung (GÖP 2027) dürfte ein weiterer Handlungsbedarf vorliegen.
Zu Rhein zwischen Bad-Honnef und Leverkusen (Wasserkörper 2_63926, Seite 286)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 28 und 29, 95, 501 und 502 an. Bzgl. der zwei zuletzt genannten Vorhaben gibt es seitens der
Umweltverbände das Interesse, als Maßnahmenträger zur Verfügung zu stehen.
Um weiteren Beeinträchtigungen infolge beabsichtigter Infrastruktur-Projekte wie Fahrrinnenvertiefung
und den Ausbau von Hafenanlagen zuvorzukommen, regen wir flankierende Maßnahmen zur
Sicherstellung des Verschlechterungsverbotes an. Zum Beispiel sollten Arbeiten zur regelmäßigen
Information, Sensibilisierung, Fortbildung und Aufklärung aller betreffenden Akteure zu den
Anforderungen der WRRL erfolgen (Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 503).
Um die Umsetzung der WRRL-Ziele am Rhein zu unterstützen, regen wir die Einrichtung einer „Task
force“ ein (vgl. unser Schreiben vom 19.9.2014). Dieses Vorhaben könnte u.E. auch im Rahmen der
Realisierung von Programm-Maßnahme Nr. 503 erfolgen, weil der Austausch zur gegenseitigen
Information und Sensibilisierung beiträgt.
Ferner regen wir bzgl. Nr. 73, 74, 79 an: Der Uferbewuchs ist, zumindest in ausgewählten Bereichen
deutlich naturnäher zu gestalten. Bewuchs und Sukzession hin zu natürlichem Auen-/Uferbewuchs
anstelle regelmäßig unsensibel zusammengeschnittener "parkähnlicher" Ufergalerie ist stellenweise
zuzulassen.
Uns liegen zudem Hinweise darüber vor, dass sich an diesem Abschnitt des Rheins zunehmend wilde
Müllkippen zur Entsorgung von Verpackungen, Plastikmüll und Glas entwickeln. Daran anlehnend
empfehlen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen
infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten (PM-Nr. 95 bzw. 503).

Programm-Maßnahmen Nr. 77 und 79 sollten bis 2018 umgesetzt werden, weil ohnehin bereits
entsprechende (Vor-) Arbeiten erfolgen.
Zu Rhein zwischen Leverkusen und Duisburg (Wasserkörper 2_701494, Seite 287)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen
Nr. 28 und 29 und 95 an.
Um – unter Wahrung der bestehenden Nutzung des Rheins als sicheres Schifffahrtsgewässer - die
verschiedenen machbaren Optionen zur ökologischen Verbesserung der Ufer- und Sohlstrukturen zu
ermitteln und punktuell zu erproben, schlagen wir zudem ein entsprechendes Pilot- bzw.
Demonstrationsvorhaben vor (Programm-Maßnahme Nr. 502). Die Naturschutzverbände bieten an, in
Kooperation mit weiteren Interessierten die Maßnahme umzusetzen.
Um weiteren Beeinträchtigungen infolge beabsichtigter Infrastruktur-Projekte wie Fahrrinnenvertiefung
und den Ausbau von Hafenanlagen (z.B. geplanter Hafenneubau mit Anlage Gewerbegebiet bei
Stürzelberg) zuvorzukommen, regen wir flankierende Maßnahmen zur Sicherstellung des
Verschlechterungsverbotes an. Zum Beispiel sollten Arbeiten zur regelmäßigen Information,
Sensibilisierung, Fortbildung und Aufklärung aller betreffenden Akteure zu den Anforderungen der WRRL
erfolgen (Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 503).
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Um die Umsetzung der WRRL-Ziele am Rhein zu unterstützen, regen wir die Einrichtung einer „Task
force“ ein (vgl. unser Schreiben vom 19.9.2014). Dieses Vorhaben könnte u.E. auch im Rahmen der
Realisierung von Programm-Maßnahme Nr. 503 erfolgen, weil der Austausch zur gegenseitigen
Information und Sensibilisierung beiträgt.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 77 und 79 sollten bis 2018 umgesetzt werden, weil ohnehin bereits
entsprechende (Vor-) Arbeiten erfolgen.
Zu Rhein zwischen Duisburg und Wesel (Wasserkörper 2_775008, Seite 288)
Die Programm-Maßnahmen Nr. 77 und 79 sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Rhein zwischen Wesel und Kleve (Wasserkörper 2_813012, Seite 289)
U.a. wegen der dokumentierten Einträge an der Verladestation am Reesereyland sowie einer dort
möglichen Altlast regen wir die Programm-Maßnahmen 19 und 21. Konsequenter wäre es aus unserer
Sicht, wenn die Verladestation aus der Aue verlegt würde (z.B. Umschlag in bestehenden Hafen-Anlagen
in der Umgebung) und die Gewässer ökologisch entwickelt würden.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 77 und 79 sollten bis 2018 umgesetzt werden.

Zu 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Terrassen des Rheins (27_19, Seite 297)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir an, die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 19, 21, 22 und 23 zu prüfen. Bzgl. Programm-Maßnahmen Nr. 20 und 38 sollte geklärt
und vermerkt werden, dass die betreffenden Vorhaben Ende 2015 umgesetzt werden und kontinuierlich
fortgesetzt werden, sofern sie wirksam sind. Auch halten wir es für erforderlich sicherzustellen, dass die
Belastungen kontinuierlich reduziert werden.
Zu Niederung des Rheins (27_21, Seite 297)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir an, die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 19, 22 und 23 zu prüfen.
Zu Niederung des Rheins (27_22, Seite 298)
Die Maßnahmen Nr. 41 und 43 sollten bis 2016 umgesetzt werden. Die Beratung der Landwirtschaft (PM
Nr. 504) ist Ende 2015 zu starten bzw. fortzuführen. Dieser Hinweis sollte in dem Steckbrief vermerkt
werden.
Hauptterrassen des Rheinlandes (27_23, Seite 299)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis 2015/2016 umgesetzt werden und sind im Anschluss
kontinuierlich fortzuführen, sofern sie wirksam sind und nicht durch effektivere Arbeiten ersetzt werden
müssen.
Zu Hauptterrassen des Rheinlandes (27_24, Seite 300)
Die Maßnahmen Nr. 42 und 43 sollten bis 2016 umgesetzt werden. Die Beratung der Landwirtschaft
sowie die Kooperation (PM Nr. 504 & 506) sind Ende 2015 zu starten bzw. fortzuführen. Dieser Hinweis
sollte in dem Steckbrief vermerkt werden.
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Zu Niederung des Rheins (27_25, Seite 300)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich an, die Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 42 zu prüfen. Als zusätzliche Begründung führen wir an, dass erhöhte PSMWerte auch an lokalen Messpunkten im landwirtschaftlich genutzten Einzugsbereich des
Grundwasserkörpers vorliegen (vgl. ELWAS-Informationen zum Grundwasserkörper, 2. Bestandsaufnahme
zu PSM-Konzentrationen an Messstellen im Bereich der Landwirtschaft).
Angesichts der Gefährdung des Grundwassers durch weitere Altlasten und weiterer stofflicher
Belastungen (vgl. Risikoanalyse der 2. Bestandsaufnahme), inkl. aus der nicht mehr betriebenen
Mülldeponie an der Gartenstraße in Villich, empfehlen wir entsprechende Konzepte/Strategien, mit denen
die Einträge und ihre Auswirkungen umfassend untersucht werden können sowie Wege zur Minimierung
dieser Einträge ermittelt werden (= zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 501).
Entsprechende Maßnahmen sind auf Grundlage dieser konzeptionellen Maßnahmen zeitnah umzusetzen.
Zu Linksrheinisches Schiefergebirge (27_31, Seite 301)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen.
Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/Ruhr
Zu 9.1 PE_RUH_1000: Untere Ruhr
Zu Ruhr - Duisburg bis Kettwig (DE_NRW_276_0, Seite 251)
Angesichts hydraulischer und stofflicher Belastungen abschnittsweiser verrohrter Gewässer im
Einzugsgebiet der Wasserkörpers – die durch Undichtigkeiten verschärft werden - (z.B. Horbach in
Mülheim) empfehlen wir Maßnahmen zur Minimierung der relevanten Ursachen. Insbesondere schlagen
wir – wo immer möglich- Arbeiten zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts, zur Aufweitung des
Profils und (auch) zur (ökologischen) Verbesserung der Durchgängigkeit Programm-Maßnahmen Nr. 65,
69 und 72 vor. Weil die letzten beiden Maßnahmen bereits gelistet sind, wäre hier lediglich ein
gesonderter Vermerk aufzunehmen. Dort– wo Schmutzwassereinleitungen bestehen und/oder an
verrohrten Abschnitten mit Undichtigkeiten keine gewässerverträglichen Alternativen (z.B. Entrohrung)
möglich sind – erachten wir den Neubau und die Anpassung des Kanalsystems für erforderlich
(Programm-Maßnahmen Nr. 10 a und 10b).
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sind möglichst bis 2018 umzusetzen. Dieses betrifft
insbesondere Programm-Maßnahme Nr. 79. So sehen wir z.B. im Bereich Mülheim Handlungsbedarf zu
ökologischen Anpassung der Gewässerunterhaltung und zur Optimierung der Fischumgehungen.

Zu Ruhr Kettwig bis Kupferdreh (DE_NRW_276_23450, Seite 252)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt.

Zu Ruhr Deilbach bis Hattingen (DE_NRW_276_37430, Seite 253)
Um die Belastungen aus dem Bergbau (z.B. Chlorid-Einträge durch Wasserhaltung) lokal zu minimieren
regen wir zudem die Programm-Maßnahme Nr. 16 an.
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Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 10. September 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 95 vor.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 65, 69-76 sowie 79 sollten bis 2018 umgesetzt werden.

Zu Ruhr bei Hattingen (DE_NRW_276_54592, Seite 254)
Die Naturschutzverbände NABU, BUND und LNU unterstützen die Habitatverbesserungen in diesem
Abschnitt der Ruhr ausdrücklich. Der Rückbau der Buhnen sollte weitestmöglich erfolgen.
Wir regen an, zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch
im geltenden Umsetzungsfahrplan hinterlegt.
Zu Ruhr Hattingen-Baak bis Witten-Gedern (DE_NRW_276_58177, Seite 255)
Um die Belastungen aus dem Bergbau (z.B. Chlorid-Einträge durch Wasserhaltung) lokal zu minimieren
regen wir zudem die Programm-Maßnahme Nr. 16 an.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt.
Im Hinblick auf Orte zur Auenentwicklung bietet sich z.B. auch das Gebiet des ehemaligen Wasserwerks
Stiepel (Fluss-km ca. 62,7) an. Zusammen mit der BUND-Kreisgruppe Bochum fordern wir, dass die
aufgegebenen Flächen zur Wassergewinnung (Fluss-km 60-61,5) insbesondere dem Naturschutz zu Gute
kommen (bzw. Naturschutzgebiet werden). Das bedeutet, dass der Ruhrtalradweg nicht an das Ruhr-Ufer
verlegt werden soll bzw. darf. Die Wassergewinnungsanlagen und Becken sollen rückgebaut werden. Auf
der Fläche an der Uferrandzone soll nach dem Rückbau eine Auenlandschaft entstehen, die der Ruhr
auch die Möglichkeit des Überlaufes gibt. Die Fläche soll Rückzugsgebiet für dort schon lebende Tiere
bleiben und Platz für neue Arten bieten. Die Nutzung der Fläche für touristische Zwecke sollte aus
unserer Sicht an dieser Stelle unterbleiben und ist auch unnötig, da der nahe gelegene Kemnader See
schon ausreichend für diese Zwecke gestaltet ist (es gibt Radwege, Schwimmbad, Tretbootverleih,
Konzerte (Kemnade in Flammen zu Pfingsten). Erst kürzlich wurde der Rundweg um den See für Inline
Skater ausgebaut und sorgt dort für zusätzliche Beeinträchtigungen des ohnehin erheblich veränderten
Gewässerabschnitts.
In diesem Zusammenhang regen wir an, generell die bestehende und geplante Infrastruktur für die
Freizeitnutzung der Ruhrauen gewässerverträglich zu optimieren. Es sollte z.B. an geeigneten Stellen
Möglichkeiten der Rückverlegung von Radwegen überprüft werden, um Ruhe- und Entwicklungsräume
für den Fluss-Lebensraum zu schaffen, zugleich aber auch ansprechende Angebote wie
Beobachtungspunkte und Informationstafeln eingerichtet werden. Auch wären geführte Exkursionen
denkbar, um den interessierten Erholungssuchenden die Auenlandschaft und die WRRL näher zu bringen
und für erforderliche Gewässerschutz- Maßnahmen zu sensibilisieren. Wir schlagen daher die ProgrammMaßnahme Nr. 95 vor.
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sollten alle bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Ruhr Witten-Gedern bis Wasserwerk Volmarstein (DE_NRW_276_76400, S. 255)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt.
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Zu Ruhr Wasserwerk Volmarstein bis Eisenbahnbrücke Wandhofen (DE_NRW_276_82139, S. 256)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir die Aufnahme folgender Maßnahmen
an:
In Bezug auf die Planungen für den Cargobeamer am Hengsteysee wird empfohlen, gewässerverträgliche
Alternativen eingehend zu prüfen. Im Zuge der Umsetzung der PM-Nr. 73 sollten ausreichend
Entwicklungsräume von einer Verbauung bzw. Versiegelung frei bleiben, um die Ruhr an dieser Stelle
ökologisch aufzuwerten. Bzgl. der Altlastenproblematik ist zudem sicherzustellen, dass keine
Verunreinigungen der Gewässer erfolgt, weswegen uns die Aufnahme der PM-Nr. 25 als sinnvoll
erscheint.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt.
Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Wannebach (DE_NRW_27658_0, Seite 256)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt.
Zu Elbsche (DE_NRW_ 276916_0, Seite 258)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 vor, zumal in den Ortsrandlagen potenzielle Flächen für die Entwicklung von Auen
bestehen. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.

Zu Ölbach (DE_NRW_27692_9061, Seite 261)
Wir regen an, im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ölbaches auch die weitere Aufwertung des
Gerther Mühlenbaches vorzunehmen, der bzgl. seines Profils, Verlaufs und Uferbereiches noch
strukturelle Defizite aufweist. Ein gesonderter Vermerk zur Programm-Maßnahme 71-73 wäre
diesbezüglich dienlich. Bei unserer Begehung des oberen Ölbaches Anfang September 2014 ist uns zudem
aufgefallen, dass die Landwirtschaft weiter in Richtung Bach intensiviert wurde. Wir empfehlen eine
entsprechende Anpassung der Nutzung, z.B. über die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme 29
bzw. 65.

Zu Langendreer Bach (DE_NRW_276924_0, Seite 262)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 70, 72 und 74 vor. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt.
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Zu Pleßbach (DE_NRW_276932_0, Seite 262)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Pleßbach (DE_NRW_276932_1693, Seite 263)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 69, 71 und 72 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden
Umsetzungsfahrplan hinterlegt. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018
vorzulegen.
Zu Pleßbach (DE_NRW_276932_3693, Seite 264)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Paasbach (DE_NRW_27694_2000, Seite 264)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2014 regen wir an, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Betreffende Vorhaben sind auch im geltenden Umsetzungsfahrplan
hinterlegt. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Sprockhöveler Bach (DE_NRW_276942_0, Seite 265)
Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Sprockhöveler Bach (DE_NRW_276942_2811, Seite 266)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 10. September 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 vor, zumal in den Ortsrandlagen potenzielle Flächen für die Entwicklung von Auen
bestehen. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Sprockhöveler Bach (DE_NRW_ DE_NRW_276942_5500, Seite 267)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 11. Juli 2015 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 vor, zumal in den Ortsrandlagen potenzielle Flächen für die Entwicklung von Auen
bestehen. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Deilbach (DE_NRW_27696_0, Seite 267f.)

Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 10. September 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 70, 72 und 74 vor. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018
vorzulegen.
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Zu Deilbach (DE_NRW_27696_3329, Seite 269)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 10. September 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 70, 72 und 74 vor. Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018
vorzulegen.
Zu Hardenberger Bach (DE_NRW_276962_0, Seite 269)
Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Felderbach (DE_NRW_276964_0, Seite 271)
Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Rinderbach (DE_NRW_27698_0, Seite 274)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 10. September 2014 schlagen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahmen Nr. 70, 72 und 74 vor. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der
Wasserkörper aus unserer Sicht nicht die Merkmale für die Einstufung in die Fallgruppe „Bauen ohne
Vorland“ erfüllt. Selbst in der Ortslage bestehen potenziell Flächen für die Gewässerentwicklung.
Darüber hinaus ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der Gewässerabschnitt mit der aktualisierten
Bestandsaufnahme als erheblich verändert eingestuft wurde. Wir fordern diesbezüglich eine transparente
Klärung.
Die Umsetzung der hydromorphologischen Arbeiten ist auf 2018 vorzulegen.

Zu 9.2 PE_RUH_1100: Volme

Zu Volme (DE_NRW_2768_48000, Seite 281)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 94.
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis zum Jahr 2018 umzusetzen.
Die Bewertung des ökologischen Zustands als gut (vgl. S. 84) wirft angesichts der auffälligen
Strukturkartierungs-Ergebnisse Fragen auf (80% der Strecke GSG 5 und schlechter). Eine Überprüfung
der Ergebnisse ist angeraten. Auf Grundlage dieser Überprüfung ist zu bewerten, inwiefern die bisher
geplanten Maßnahmen zu ergänzen sind.
Zu Elspe (DE_NRW_276856_0, Seite 282)
Die Bewertung des ökologischen Zustands als gut (vgl. S. 84) wirft angesichts der auffälligen
Strukturkartierungs-Ergebnisse Fragen auf (80% der Strecke GSG 5 und schlechter). Eine Überprüfung
der Ergebnisse ist angeraten. Auf
Grundlage dieser Überprüfung ist zu folgern, inwiefern die Maßnahmen aus dem ersten
Bewirtschaftungszeitraum fortzuführen bzw. zu ergänzen sind.
Zu Glör (DE_NRW_276872_0, Seite 283)
Die Bewertung des ökologischen Zustands als gut (vgl. S. 86) wirft angesichts der auffälligen
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Strukturkartierungs-Ergebnisse (60% der Strecke GSG 4 und schlechter) Fragen auf. Eine Überprüfung
der Ergebnisse ist angeraten. Auf Grundlage dieser Überprüfung ist zu bewerten, inwiefern z.B.
Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Gewässers (z.B. Programm-Maßnahmen Nr. 70-74)
umzusetzen sind.
Zu Selbecker Bach (DE_NRW_276878_0, Seite 285)
Die Bewertung des ökologischen Zustands als mäßig – bei MZB, Fische als gut (vgl. S. 88)- wirft
angesichts der auffälligen Strukturkartierungs-Ergebnisse (=90% der Strecke vollständig verändert)
Fragen auf. Eine Überprüfung der Ergebnisse und ggf. Anpassung der hydromorphologischen Maßnahmen
ist angeraten.
Zu 9.3 PE_RUH_1200: Bigge
Zu Bigge (DE_NRW_27664_31738, Seite 295f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 regen wir erneut die zusätzliche Aufnahme
der Programm-Maßnahme Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen ist auf
2018 vorzulegen.
Zu Brachtpe (DE_NRW_276644_0, Seite 299)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 regen wir erneut die zusätzliche Aufnahme
der Programm-Maßnahme Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen ist auf
2018 vorzulegen.
Zu Rose (DE_NRW_2766442_0, Seite 299)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 regen wir erneut die zusätzliche Aufnahme
der Programm-Maßnahme Nr. 74 an. Die Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen ist auf
2018 vorzulegen.
Zu Krummenau (DE_NRW_2766464_0, Seite 300)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.
Zu Lister (DE_NRW_276646_4678, Seite 300)
Wir regen an, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation bei den Fischen umzusetzen, um den guten
ökologischen Zustand bis 2021 tatsächlich zu erreichen. Im ersten Schritt sind mithilfe der ProgrammMaßnahme Nr. 508 die konkreten Handlungsorte zu ermitteln. Mit dieser Maßnahme sollte auch
überprüft werden, wo noch nicht-durchgängige Querbauwerke aktuell bestehen und wo die
Mindestwasserführung nicht gesichert ist. Uns liegen zum Beispiel Hinweise vor, dass im Bereich der
Häusgermühle die Durchgängigkeit nicht gewährleistet ist.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden, zumal diese zur Aufwertung der Habitate für Fische beiträgt.
Zu Ihne (DE_NRW_ 276648_0, Seite 301)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir erneut an, die zusätzliche Aufnahme der
Maßnahmen Nr. 27-31 (Maßnahmen zur Reduzierung Einträge aus Landwirtschaft) zu prüfen. In diesem
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Zusammenhang sollte im ersten Schritt mithilfe der Programm-Maßnahme Nr. 508 untersucht werden,
inwiefern die erhöhten Ammonium-Stickstoffwerte aus Verunreinigungsquellen im Agrarbereich
stammen.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.

Zu 9.4 PE_RUH_1300: Untere Lenne
Wir bitten anzugeben, inwiefern das Konzept/Gutachten zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der
Lenne (Hrsg.: Naturschutzzentrum Märkischer Kreis, 2000) bisher in der WRRL-Umsetzung
Berücksichtigung fand und mit welchem Erfolg die vorgeschlagenen Maßnahmen bereits umgesetzt
wurden. Sollten hierzu Arbeiten ausstehen, regen wir an, diese in den aktuellen Maßnahmenplanungen
für die betreffenden Wasserkörper unter Programm-Maßnahme Nr. 69 aufzunehmen und zu vermerken.
Zu Lenne - Mdg. in die Ruhr in Hagen bis Nachrodt-Wiblingwerde (DE_NRW_2766_0, Seite 302)
Bzgl. der stofflichen Belastungen aus Straßenabwässern (z.B. Barmer Teich) regen wir zusätzlich die
Programm-Maßnahmen Nr. 12 und 26 an.
Zu Schutz und zur Entwicklung von Kleingewässern (z.B. Wannebach, auch Barmer Teich) –
Anstrengungen, die in ihrer Gesamtheit zugleich positive Effekte für den natürlichen Wasserrückhalt
haben - empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 65 aufzunehmen. Ggf. wäre auch die
Aufnahme von Programm Maßnahmne Nr. 60 (Reduzierung Wasserentnahmen) zu prüfen, zumal
Entnahmen den Wasserhaushalt von Gewässern beeinträchtigen (auch hier als Beispiel Barmer Teich).
Hinsichtlich des Anschlusses von Seitengewässern sollte auch an die Aufwertung kleiner Nebengewässer
gedacht werden, die in die Lenne münden (z.B. ökologische Aufwertung des verrohrten Buschbaches).
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69 bis 76 sind bis 2018 umzusetzen.
Zu Glingebach (DE_NRW_276654_3577, Seite 306)
Auf Grundlage der Ergebnisse der Strukturkartierung sind weitere Verbesserungen des Baches (Nr.
70-74) zu berücksichtigen.
Zu Grüner Bach (DE_NRW_276696_0, Seite 315)
Die Befunde zur Biologie sind nachzureichen. Ergebnisse der Strukturkartierung zeigen auf, dass
Verbesserungen (z.B. Nr. 71) erforderlich sind.
Zu Nahmerbach (DE_NRW_276698_0, Seite 315)
Zur Verbesserung der gewässerökologischen Situation empfehlen wir, zusätzlich die Maßnahme Nr. 74
aufnehmen. Hierfür bestehen Potenziale auch im Unterlauf.
Zu 9.5 PE_RUH_1400: Obere Lenne
Wir bitten anzugeben, inwiefern das Konzept/Gutachten zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der
Lenne (Hrsg.: Naturschutzzentrum Märkischer Kreis, 2000) bisher in der WRRL-Umsetzung
Berücksichtigung fand und mit welchem Erfolg die vorgeschlagenen Maßnahmen bereits umgesetzt
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wurden. Sollten hierzu Arbeiten ausstehen, regen wir an, diese in den aktuellen Maßnahmenplanungen
für die betreffenden Wasserkörper unter Programm-Maßnahme Nr. 69 aufzunehmen und zu vermerken.

Zu Lenne (DE_NRW_2766_77895, Seite 319)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang geben wir zu bedenken, dass die
Länge und Qualität der nach UFP geplanten Strahlursprünge u.E. nicht den Leitlinien des
Strahlwirkungskonzeptes und der Blauen Richtlinie Genüge tragen und entsprechend anzupassen sind.
Dieser Hinweis sollte in der Maßnahmenplanung entsprechend vermerkt sein.
Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.
Zu Grafschaft (DE_NRW_276618_0, Seite 321)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Frist zur Umsetzung der Arbeiten bzgl. der
Durchgängigkeit (PM Nr. 69) ist auf 2018 vorzulegen.
Die kritische Situation bzgl. der Makrophyten und des pH-Wertes erfordert ggf. weitere Maßnahmen. Zur
Abklärung regen wir die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 508 an.

Zu Hundem (DE_NRW_27662_0, Seite 322)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.
Zu Olpe (DE_NRW_276628_0, Seite 323)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.

Zu Flape (DE_NRW_276626_0, Seite 323)
Die Monitoring-Befunde (z.B. Phytobenthos, Gewässerstruktur) zeigen auf, dass weitere
Gewässerschutz-Maßnahmen erforderlich sind, wenn der gute ökologische Zustand bis 2021 erreicht
werden soll.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 regen wir die Programm-Maßnahme Nr. 74
an. Auch sind Anstrengungen zur Reduzierung stofflicher Einträge vorzusehen. Im ersten Schritt ist die
Programm-Maßnahme Nr. 508 anzusetzen, sofern die Ursachen der Belastungen nicht bekannt sind.
Zu Albaumer Bach (DE_NRW_276624_0, Seite 323)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.

Zu Elspe (DE_NRW_276634_0, Seite 324)
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Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.
Zu Silberbach (DE_NRW_2766286_0, Seite 324)
Uns erschließt sich nicht, wie ohne Maßnahmenplanungen an diesem Gewässer bis 2027 die WRRL-Ziele
erreicht werden sollen.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte die Programm-Maßnahme Nr. 74
Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang geben wir zu bedenken, dass die Länge und Qualität
der nach UFP geplanten Strahlursprünge u.E. nicht den Leitlinien des Strahlwirkungskonzeptes und der
Blauen Richtlinie Genüge tragen und entsprechend anzupassen sind. Dieser Hinweis sollte in der
Maßnahmenplanung entsprechend vermerkt sein.

Zu Veischede (DE_NRW_276636_0, Seite 325)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir erneut an, die zusätzliche Aufnahme der
Maßnahmen Nr. 27-31 (Maßnahmen zur Reduzierung Einträge aus Landwirtschaft) zu prüfen. In diesem
Zusammenhang sollte im ersten Schritt mithilfe der Programm-Maßnahme Nr. 508 untersucht werden,
inwiefern die erhöhten Ammonium-Stickstoffwerte aus Verunreinigungsquellen im Agrarbereich
stammen.
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang geben wir zu bedenken, dass die
Länge und Qualität der nach UFP geplanten Strahlursprünge u.E. nicht den Leitlinien des
Strahlwirkungskonzeptes und der Blauen Richtlinie Genüge tragen und entsprechend anzupassen sind.
Dieser Hinweis sollte in der Maßnahmenplanung entsprechend vermerkt sein.
Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.
Zu Repe (DE_NRW_276638_0 & DE_NRW_276638_5625, Seite 325f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 27. August 2014 sollte zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 Berücksichtigung finden. Die Fristen zur Umsetzung der hydromorphologischen
Maßnahmen sind auf 2018 vorzulegen.

Zu 9.6 PE_RUH_1500: Mittlere Ruhr
Zu Wimberbach (DE_NRW_27636_0, Seite 328)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 19.9.2014 empfehlen wir als zusätzliche Programm-Maßnahmen
Nr. 69 (Verbesserung der Durchgängigkeit auch am Nebenbach Jordan inkl. Offenlegung) und Nr. 73
(Entwicklung von Gehölzstrukturen). Diese Arbeiten sind zumindest für den Wimberbach im
Umsetzungsfahrplan hinterlegt.

Zu Rammbach (DE_NRW_ 27638_0, Seite 329)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
29 an.
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Zudem sollten die hydromorphologischen Programm-Maßnahmen deutlich früher als 2024 umgestezt
werden. Bzgl. Programm-Maßnahme Nr. 72 gibt es seitens der Naturschutzverbände das Interesse,
konkrete Maßnahmen umzusetzen (z.B. Revitalisierung Quellbereich). Entsprechende Maßnahmen sind
auch im Umsetzungsfahrplan hinterlegt.
Zu Hönne bei Lendringsen (DE_NRW_2764_6835, Seite 333)
Wir regen an, mit den Maßnahmen auch den natürlichen Wasserrückhalt zu fördern (z.B. im
Einzugsbereich des Hönne-Nebengewässers Hüingser Bach, das durch einen hohen Anteil an nicht
standortgerechten Gehölzen geprägt ist und ein erhebliches Gefälle aufweist). Die Anpassung der
Waldbewirtschaftung sowie die weitere ökologische Aufwertung von kleineren Bächen in diesem Gebiet
bietet zugleich Synergienfür die Biodiversität und die Gewässerqualität. Aus diesem Grund empfehlen
wir, zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 65 aufzunehmen.
Die Umsetzung der geplanten hydromorphologischen Arbeiten sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Obere Hönne (DE_NRW_2764_27546, Seite 333)
Die Hönne fließt auf mind. 50% der Strecke offen. Eine Uferverbauung bis zum Profil ist dort weitgehend
nicht gegeben. Innerhalb der Ortschaft bestehen aus unserer Sicht abschnittsweise Potenziale für
Maßnahmen des Rück- oder Umbaus (vgl. unsere Stellungnahme vom 19.9.2014). Aus diesem Grund
sollte u.E. die Zuordnung des Wasserkörpers in die HMWB-Fallgruppe Bauen ohne Vorland überprüft
werden.
Klärungsbedarf besteht nach unserer Meinung auch bzgl. der Bewertung des Gewässers. Das ökologische
Potenzial ist im Hinblick auf Makrozoobenthos allg. Degradation als gut und besser eingestuft, obwohl
auf Grundlage unserer Beobachtungen noch an vielen Abschnitten hydromorphologische Defizite
bestehen. Die Situation der Fische wurde sogar mit dem Zustand gut bewertet.
Die Quelle ist eingefasst und eine Sohlschale engt das Gewässer auf den folgenden 2 m bachabwärts ein.
Im Einzugsbereich des Oberlaufs fällt ferner der hohe Anteil an Fichten auf (z.B. in der neu angelegten
Schonung). Gemäß dem Umsetzungsfahrplan ist sowohl der Rückbau der Quellverbauung, als auch die
Entwicklung eines standortgerechten Gehölzbestandes vorgesehen. Dieses soll zur Entwicklung eines
Trittsteines beitragen. Bis Ortslage Neuenrade sind abschnittsweise naturnahe Strecken zu erkennen. In
dem Stadtzentrum bestehen Potenziale, um den Bach freizulegen (s.o. z.B. Flächen am Ortsrand, vor
Fabrik, vor Rathaus, zwischen Schule = mind. 20% der Strecke) und diesen aufzuweiten (z.B. Nutzung
improvisierten Parkplatz). Auch sind weitere Anstrengungen zu unternehmen, um Einträge von
befestigten Flächen zu reduzieren (z.B. in Neuenrade). In Hanglagen bei Friedrichstal z.B. auch intensiv
genutztes Ackerland vor; ggf. gibt es dort Einträge über den Nebenbach Winterlit bzw. Brunnenbach.
Wir empfehlen vor diesem Hintergrund, zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr. 26, 65 und 74
aufzunehmen. Die Programm-Maßnahme Nr. 74 ist zumal im Umsetzungsfahrplan für die Entwicklung
eines Strahlursprungs im Nebenbach Winterlit hinterlegt, der sich am Ortsrand von Neuenrade befindet
und aufgewertet zur Verbesserung der Situation der Hönne beitragen kann. Bzgl. möglicher
landwirtschaftlicher Einträge bitten wir die Aufnahme von Programm-Maßnahmen 28 und 29 zu prüfen.
Ferner sind die bereits geplanten Maßnahmen Nr. 61, 69, 71, 72 und 75 bis 2018 umzusetzen. Seitens der
Naturschutzverbände besteht das Interesse, die Hönnequelle zu renaturieren (Programm-Maßnahme Nr.
72).
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19.9.2014 sollte auch das Nebengewässer FreientroperBach bei den weiteren Planungen Berücksichtigung finden, zumal dieser Bach zur ökologischen
Verbesserung des Oberlaufs der Hönne beitragen kann. Konkret schlagen wir vor, dort die Umsetzung der
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Programm-Maßnahmen Nr. 28, 29 und 69 (Anlage einer Furth) zu prüfen. Ein entsprechender Vermerk ist
bei den bereits gelisteten Maßnahmen anzugeben.

Zu Orlebach (DE_NRW_276444_0, Seite 335)
Die Umsetzung der Programm-Maßnahmen Nr. 69 und 75 ist auf 2018 vorzulegen.
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 19.9.2014 empfehlen wir außerdem, die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 29 zu prüfen.

Zu Wellingse (DE_NRW_276442_0, Seite 335)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 19.9.2014 empfehlen wir, die Programm-Maßnahme Nr. 72 und 73
aufzunehmen sowie die Umsetzung der Programm-Maßnahme Nr. 18 und 64 zu prüfen.
Zu Bieberbach (DE_NRW_27646_12300, Seite 336)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 19.9.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 68 (bzw. Nr. 69) sowie Nr. 28. Im geltenden Umsetzungsfahrplan ist zumal der
Rückbau/Umbau eines Teiches sowie eines Querbauwerkes vorgesehen, der nachweislich noch nicht
erfolgte. Seitens der Naturschutzverbände besteht das Interesse, die Maßnahme ggf. umzusetzen. Die
zusätzliche Berücksichtigung der Programm-Maßnahme Nr. 65 ist angesichts des großflächigen
Ackerbaus in Hanglage zu prüfen.
Für weitergehende gewässerökologische Arbeiten an einzelnen Abschnitten ist darüber hinaus
Programm-Maßnahme Nr. 74 in Betracht zu ziehen (vgl. unsere Stellungnahme vom 12.7.2014). Diese
Arbeiten sind ohnehin geboten, weil der Wasserkörper über keinen Strahlursprung verfügt und 80% der
Strecke die Gewässerstruktur-Güte 4 und schlechter aufweist. Die im Umsetzungsfahrplan anvisierte
Neutrassierung bietet sich für eine Auenentwicklung an.
Sofern vorgetragen werden sollte, dass der Wasserkörper sich bereits in einem guten Zustand befindet,
geben wir zu bedenken, dass die gewässerökologische Bewertung noch keinen umfassenden Befund
bietet (z.B. keine Angaben zu den Parametern Diatomeen und Makrophyten).
Zu Öse - Oberlauf (DE_NRW_27648_9889, Seite 338)
Angesichts des weiterhin hohen Anteils nicht standortgerechter Gehölze in Verbindung mit einer engen
Tallage schlagen wir zusätzlich eine Anpassung der Waldnutzung vor (Programm-Maßnahme Nr. 65). Die
Umsetzung der hydromorphologischen Programm-Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Öse in Sundwig (DE_NRW_27648_8000, Seite 338)
Wir regen an, die gelisteten Programm-Maßnahmen bis 2018 umzusetzen. Auch sind die
Entwicklungspotenziale der Nebengewässer (v.a. Deilinghofener Bach) in den Maßnahmenplanungen zu
berücksichtigen (z.B. entsprechender Vermerk zu den bereits aufgenommenen PM Nr. 70-73 hinzufügen).
Zu Baarbach (DE_NRW_27654_0& DE_NRW_27654_8409, Seite 340f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir, zusätzlich die ProgrammMaßnahmen Nr. 26 und 74 aufzunehmen. Entsprechend des Umsetzungsfahrplans (UFP) ist für den
Unterlauf die Entwicklung einer Primäraue (PM Nr. 74) vorgesehen. Auch bachaufwärts sind im UFP
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Strahlursprünge eingezeichnet. Sollen diese funktionsfähig sein, müssen im Entwicklungskorridor des
Baches die erforderlichen ökologischen Aufwertungen erfolgen.
Die geplanten Maßnahmen sind alle bis spätestens 2018 umzusetzen.
Zu Baarbach (DE_NRW_27654_13422, Seite 341)
Zur Umsetzung des Umsetzungsfahrplans ist zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 69
(Entfernung/Anpassung Durchlass) aufzunehmen.
Auch halten wir es für erforderlich, dass die Quelle revitalisiert wird. Wir schlagen aus diesem Grund
Programm-Maßnahme Nr. 72 vor. Seitens des Naturschutzes gibt es das Interesse, ggf. die Maßnahme zu
übernehmen.
Die geplanten Maßnahmen sind alle bis spätestens 2018 umzusetzen.
Zu Caller Bach (DE_NRW_276542_0 & DE_NRW_ 276542_2000, Seite 342)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir, zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 68 (bzw. 69) und 74 aufzunehmen. Entsprechend des Umsetzungsfahrplans (UFP) sind
Strahlursprünge vorgesehen bzw. eingezeichnet.
Sollen diese funktionsfähig sein, müssen im
Entwicklungskorridor des Baches die erforderlichen ökologischen Aufwertungen (v.a. ProgrammMaßnahme Nr. 74) erfolgen. Im Übrigen merken wir an, dass angesichts der langen Degradationsstrecke
im Mittelauf der Strahlursprung im Oberlauf erweitert werden müsste.

Zu 9.7. PE_RUH_1600: Obere Ruhr 1
Zu Waldbach (DE_NRW_276182_2700, Seite 350)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die Programm-Maßnahmen Nr. 7074 aufzunehmen.
Zu Linnepe (DE_NRW_276186_0, Seite 352)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die Programm-Maßnahmen Nr. 7074 aufzunehmen.
Zu Sorpe (DE_NRW_276188_2275, Seite 353)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahme Nr. 68 bzw. 69 zu prüfen.

Zu 9.8 PE_RUH_1700: Obere Ruhr 2
Zu Elpe (DE_NRW_276118_0, Seite 362)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 70-74 aufzunehmen. Die Umsetzung von PM Nr. 69 ist auf 2018 vorzulegen.

Zu Valme (DE_NRW_27612_9005, Seite 363)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 70-74 aufzunehmen. Die Umsetzung von PM Nr. 69 ist auf 2018 vorzulegen.
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Zu Brabecke (DE_NRW_276122_0, Seite 363)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Die Umsetzung von PM Nr. 69 und 71 sind auf 2018 vorzulegen.
Zu Kleine Henne ( DE_NRW_276146_0, Seite 366)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die ProgrammMaßnahme Nr. 74 aufzunehmen. Die Umsetzung von der PM Nr. 69 ist auf 2018 vorzulegen.
Zu Kleine Henne (DE_NRW_276146_12510, Seite 366)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die Programm-Maßnahme Nr. 7074 aufzunehmen.
Zu Leiße (DE_NRW_276164_12526, Seite 371)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die Programm-Maßnahme Nr. 7074 aufzunehmen, um weitere Verbesserungen für das Gewässer zu erzielen.
Zu 9.9. PE_RUH_1800: Möhne
Angesichts der Erfahrungen mit PFT-Verunreinigungen im Einzugsgebiet der Möhne sehen wir bzgl.
stofflicher Einträge aus der Landewirtschaft kontinuierlichen Handlungsbedarf, z.B. im
Zusammenhang mit dem Ausbringen von Klärschlämmen. Wir empfehlen daher die Maßnahme Nr.
36 (da keine Nährstoffe) für die gesamte Planungseinheit.
Zur Glenne (DE_NRW_ 27622_0, Seite 380)
Der Zustand des Wasserkörpers ist wegen Verunreinigungen mit Metallen (z.B. Zink, Cadmium) als
ökologisch mäßig und chemisch nicht gut bewertet.
Die Ursachen der Verunreinigungen sind weiter zu ermitteln und anzugehen (Programm-Maßnahme –
PM – Nr. 508).
Bekannt sind uns Einträge aus der Landwirtschaft. Wir empfehlen daher, Maßnahmen zur
Minimierung der Einträge aus landwirtschaftlichen Quellen umzusetzen (PM Nr. 28-30).
Zu Schlagwasser (DE_NRW_ 276224_0, Seite 380)
Der Wasserkörper weist wegen Verunreinigungen mit Metallen (Zink, Cadmium) einen
schlechten chemischen Zustand auf. Die Ursachen der Verunreinigungen sind weiter zu ermitteln und
anzugehen (PM Nr. 508).
Bekannt sind uns Einträge aus der Landwirtschaft. Wir empfehlen daher, Maßnahmen zur
Minimierung der Einträge aus landwirtschaftlichen Quellen umzusetzen (PM Nr. 28-30).
Zur Lörmecke (DE_NRW_276226_4205 & 276226_0, Seite 380)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19. September 2015 regen wir erneut folgende Maßnahmen
an:
o Anstrengungen zur Reduzierung von aktuellen Einträgen aus der Landwirtschaft (v.a Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 28-30 ist zu prüfen)
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o Reduzierung der Einträge aus anderen Quellen wie v.a. infolge des Betriebes des Kalkabbaus (PM Nr.
18)
o Untersuchung der Ursachen des veränderten Wasserabflusses (PM Nr. 508)
o Maßnahmen zur Untersuchung der Auswirkungen des erweiterten Kalkabbaus für das örtliche
Grundwasser, für die Lörmecke und die Nebengewässer (Programm-Maßnahme Nr. 501). Auf
dieser Grundlage sind mit dem Gutachten mögliche Vorkehrungen darzustellen.
o Förderung des natürlichen Wasser-Rückhalts durch Anpassung der Waldwirtschaft und
Entwicklung kleinere Gewässer (Programm –Maßnahme Nr. 65).
Zur Wester (DE_NRW_ 276224_0 und 27624_8152, Seite 381f.)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 19. September 2015 regen wir erneut folgende Maßnahmen
an:
o Maßnahme zur Reduzierung der Einträge aus Punktquellen (PM Nr. 18) und befestigter
Flächen (PM Nr. 26)
o Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme in der Industrie (PM Nr. 45 und 46)
Zu 10: Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Mittlere & Obere Ruhr-Talaue (276_07, Seite 385)
Angesichts der Tatsache, dass der Grundwasserkörper laut aktualisierter Risikoanalyse die WRRL-Ziele bis
2021 wahrscheinlich nicht erreichen wird, besteht Handlungsbedarf. Wir regen bzgl. der Trinkwasserrelevanten Stoffe an, eine Ursachenermittlung (PM Nr. 508) durchzuführen und auf dieser Grundlage
weitere Maßnahmen umzusetzen. Bzgl. des N-Überschusses sind Maßnahmen in der Landwirtschaft
anzusetzen, um einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität vorzubeugen (PM Nr. 41).
Zu Grundwasserkörper rechtsrheinisches Schiefergebirge/ Volme (Wasserkörper 276_09, Seite 385)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 20.9.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahme Nr. 501 zu prüfen.
Zu Rechtsrheinisches Schiefergebirge / Baarbach (276_11, Seite 385)
Die Umsetzung der gelisteten Programm-Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Grundwasserkörper Rechtsrheinisches Schiefergebirge – Hönne (DE_NRW_276_12, Seite 385)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 20.9.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 41 und 99.
Zu Grundwasserkörper Hagen-Iserlohner Massenkalk (DE_NRW_276_13, Seite 381)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 20.9.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 41, 56, 99, 501, 502 und 508.
Angesichts der Tatsache, dass im Einzugsbereich des FFH-Gebietes Hönnetal die Nitrateinträge
signifikant zunehmen (vgl. z.B. ELWAS-Angaben zur Messstelle in Deilinghofen) und dadurch nicht
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ausgeschlossen ist, dass in dem Schutzgebiet auch gewässerabhängige (Höhlen-)Arten bzw. empfindliche
Grundwasserorganismen in ihrem Bestand gefährdet werden, empfehlen wir, entsprechende
Vorkehrungen zum Schutz dieses Lebensraums einzuleiten. Relevante Arbeiten sind anhand der
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und den hinterlegten
vorliegenden Informationen zu diesem Schutzgebiet (z.B. Höhlenflohkrebs)
Maßnahmen und Zielen ableitbar (v.a. bzgl. des Schutzes des FFH-Lebensraumtypes „nicht touristisch
erschlossener Höhlen“: „Erhaltung der Höhlen einschließlich ihrer mikroklimatischen Verhältnisse, ihres
Wasserhaushalts und ihrer Höhlengewässer als Lebensraum für troglobionte und troglophile Tierarten […],
Vermeidung chemischer, physikalischer und sonstiger Belastungen und Beeinträchtigungen des
Höhleninneren durch Nutzungen bzw. andere Einwirkungen aus den darüber gelegenen oberirdischen
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Bereichen.“). Diese Maßnahme dürfte aber auch auf Grundlage von § 7 (4) GrwVO erforderlich sein.
Neben stofflichen Belastungen sind auch die hydrogeologischen Auswirkungen des Kalkabbaus auf die
aquatischen und Gewässer-abhängigen Lebensräume zu beachten. Im ersten Schritt halten wir es für
zielführend, wenn ein Forschungsvorhaben zu diesen Fragen realisiert wird (Programm-Maßnahme Nr.
501 bzw. 502), das zum einen auf eine bessere (Zustands-) Erfassung des Lebensraumes Grundwasser
inkl. der aquatischen Höhlenfauna abzielt und zum anderen - auf Basis dieser Arbeiten – spezifische,
WRRL-relevante Anforderungen zum Erhalt dieses Lebensraumes ableitet. Dabei könnte auch das
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Bewertungsverfahren des UBA als Grundlage dienen.
Außerdem fordern wir, dass die bereits gelistete Programm-Maßnahme bis 2016/2017 umzusetzen ist.
Zu Grundwasserkörper Rechtsrheinisches Schiefergebirge/ Baarbach (DE_NRW_276_16, Seite 386)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 20.9.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 21,22, 501 und 508.
Zu Grundwasserkörper Rechtsrheinisches Schiefergebirge/ Möhne (DE_NRW_276_17, Seite 386)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 20.9.2014 empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 99 sowie 501 (bzw. 502).
Zu Grundwasserkörper Warsteiner Massenkalk (DE_NRW_276_18, Seite 386)
In Erinnerung an unsere Stellungnahme vom 20.9.2014 empfehlen wir erneut die Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 38, 41, 43, 56, 501 und 508.
Zur (zusätzlichen) Begründung der Programm-Maßnahmen Nr. 41 und 43 weisen wir auf die Ergebnisse
der zweiten Bestandsaufnahme von 2013 hin, die im ELWAS zwischenzeitlich abrufbar sind. Demzufolge
wird der hier behandelte Grundwasserkörper die Ziele bzgl. Nitrat für 2021 wahrscheinlich verfehlen,
wenn nicht zusätzliche Anstrengungen zur Begrenzung der Nährstoffeinträge erfolgen.
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Vgl. Hintergrundinformationen zum FFH-Gebiet Hönnetal: http://www.naturschutzinformationennrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4613-301
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Vgl. Ziele und Maßnahmen für das FFH-Gebiet Hönnetal. Abrufbar unter:
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/web/babel/media/zdok/z4613301.pdf, Seite 2
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Vgl. UBA (2014): Entwicklung biologischer Bewertungsmethoden und – Kriterien für
Grundwasserökosysteme. Abrufbar unter:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_bericht_grundwass
er_web.pdf
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Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/Sieg
9.1 PE_SIE_1000: Untere Sieg
Zu Sieg - Bonn bis Müschmühle (DE_NRW_272_0: Seite 141f)
Auf Grundlage unserer Untersuchungen bei der Sieg- Bereisung am 16.12.2014 halten wir es für wichtig,
dass der für die ökologische Aufwertung geplante Entwicklungskorridor deutlich erweitert wird, um die
WRRL-Anforderungen und die Ziele für das FFH-Gebiet „Siegaue und Siegmündung“ zu erfüllen zu
können. Der Umsetzungsfahrplan ist entsprechend anzupassen. Diese Anforderung sollte in dem
Steckbrief bei der Beschreibung zur Programm-Maßnahme Nr. 74 vermerkt werden.
Unterstützend sollten Anstrengungen zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts mit
Extensivierung der Landnutzung im Auenbereich (Aufnahme Programm-Maßnahme Nr. 65) erfolgen,
ergänzt um Vorhaben zur Anpassung der Freizeitnutzung inkl. der Rückverlegung des Fahrradweges bei
Bergheim und des Sportplatzes bei Meindorf (Aufnahme Programm-Maßnahme Nr. 95) und die
Sensibilisierung der Nutzergruppen an der Sieg für die WRRL und ihre Ziele (Aufnahme ProgrammMaßnahme Nr. 503).
Uns liegen zudem Hinweise darüber vor, dass sich an diesem Abschnitt des Rheins zunehmend wilde
Müllkippen zur Entsorgung von Verpackungen, Plastikmüll und Glas entwickeln. Daran anlehnend
empfehlen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen
(PM-Nr. 96).
Zusätzlich wären Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Neobiota sinnvoll (Nr. 94).
Die Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (Programm-Maßnahme Nr. 504) sollten bereits ab Ende
2015 eingeführt werden. Ein entsprechender Vermerk ist im Steckbrief aufzunehmen.
Zu Gierzhagener Bach -Rosbach bis Waldbröl (DE_NRW_27256_0, Seite 148)
Bzgl. Programm-Maßnahme Nr. 504 sollte geklärt werden, dass die Beratung 2015/2016 flächendeckend
eingeführt bzw. fortgesetzt wird. Andernfalls würde nicht ausgeschlossen, dass erst im 3.
Bewirtschaftungszeitraum mit dieser Aufgabe begonnen wird.
Zu Krabach - Merten bis Hennef, L-grenze (DE_NRW_272596_0, Seite 150f)
Bzgl. der Lokalisation der Programm-Maßnahme Nr. 69 können wir Hilfestellung bieten. Die Umsetzung
der Arbeiten sollte möglichst vor 2018 erfolgen.
Die Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (Programm-Maßnahme Nr. 504) sollten bereits ab Ende
2015 eingeführt werden. Ein entsprechender Vermerk ist im Steckbrief aufzunehmen.
Zu Mühlengraben - Troisdorf-Bergheim bis Troisdorf (DE_NRW_272994_0, Seite 157)
Angesichts der uns vorliegenden Belege, dass die Gewässer-Unterhaltung an diesem Gewässer nicht
WRRL-konform erfolgt, regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 79 an.
9.2 PE_SIE_1100: Agger bis Staustufe Ehreshoven 2 / Sülz
Wir möchten darauf hinweisen, auch unsere Vorbemerkungen zu Kapitel 9.3. zu berücksichtigen, weil sie
auch relevant für die Agger in der hier behandelten Planungseinheit sind.
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Zu Agger - Troisdorf bis Loope (DE_NRW_2728_0, Seite 157f)
Auf Grundlage unserer Untersuchungen bei der Agger- Bereisung am 16.12.2014 halten wir es für
erforderlich, dass an der Agger Anstrengungen zur Herstellung der Durchgängigkeit zeitnah folgen und
zugleich die Gewässer-Habitate ökologisch deutlich aufgewertet werden, damit sich selbst erhaltende
Populationen bei den Fisch-Zielarten (diadrome und potamodrome Arten) entwickeln können. Wir
schlagen diesbezüglich und in Synergie mit der WRRL- und FFHRL ein Wanderfischprogramm Agger vor,
zu deren Realisierung eine Flussweite- Konzeption zu erstellen ist (=Aufnahme Programm-Maßnahme Nr.
501 mit entsprechendem Hinweis im Steckbrief).
Uns liegen zudem Informationen vor, dass die Wasserführung noch nicht optimiert ist. Zum Beispiel fällt
durch den Schwallbetrieb einer Anlage das Gewässer bei Overath regelmäßig fast trocken.
Um ganzheitlich zu Verbesserungen im Fließregime der Agger beizutragen, empfehlen wir zusätzlich die
Programm-Maßnahme Nr. 63. Die Mindestwasserführung (PM Nr. 61) ist spätestens bis 2016
sicherzustellen.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69, 73 und 74 sollten bis spätestens 2018 umgesetzt sein. Die
Beratungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (Programm-Maßnahme Nr. 504) sollten bereits ab Ende
2015 eingeführt werden. Ein entsprechender Vermerk ist im Steckbrief aufzunehmen.
9.3 PE_SIE_1200: Agger mit Staustufen und Wiehl
Nach unserem Verständnis sind für die Aufwertung der Agger 4 zentrale Arbeiten umfassend und
nachvollziehbar zu erledigen:


Überprüfung HMWB – Ausweisung gemäß Art. 4.3 – inkl. Prüfschritte 7 und 8 (Signifikanz und
Alternativen)



Entwicklung zum Zielartengewässer über die bestehende Kulisse hinaus (diadrome Arten)



Sicherstellung Anforderungen für bestehende Zielartengewässer (Äschenschutzkulisse)



Umsetzung § 34 WHG

Mit dem Wehr Ehreshoven 1 hört die Agger auf ein natürliches Gewässer zu sein. Die nunmehr vor allem
durch die Nutzung der Wasserkraft und die langen Staus geprägte „Obere Agger“ wird im Entwurf des
Bewirtschaftungsplans weiterhin als „HMWB – Fallgruppe: Mittelgebirgsflüsse – Wasserkraft“
ausgewiesen. War diese Ausweisung im 1. Bewirtschaftungsplan auf Grund der erheblichen Verbauungen
und der begrenzten Prüfkapazitäten noch nachvollziehbar, so verlangt eine weitere HMWB – Ausweisung
eine Prüfung nach Maßgabe des LAWA – Leitfadens „Empfehlung zur Ausweisung HMWB/AWB im
zweiten Bewirtschaftungsplan in Deutschland vom 26. 2. 2013“. Hier wurde eine „sehr einfache und
handhabbare Empfehlung entwickelt, die es den Ländern ermöglicht, ihre HMWB – Ausweisung zu
überprüfen“. Unserer Kenntnis nach gibt es eine entsprechende HMWB - Überprüfung nicht obwohl sie
gemäß Artikel 4(3) WRRL alle 6 Jahre erfolgen muss. Eine überschlägige Einschätzung der zu
erwartenden Ergebnisse der einzelnen Prüfschritte veranlasst uns zu der Forderung:
„Der Oberflächenwasserkörper "DE_NRW_2728_29048: Agger - Loope bis Gummersbach" ist als
natürlicher
Oberflächenwasserkörper
auszuweisen.
Als
Bewirtschaftungsziel
für
diesen
Oberflächenwasserkörper ist der gute ökologische Zustand anzusetzen. Als Programm-Maßnahmen sind
alle Maßnahmen vorzusehen, die für die Erreichung des guten ökologischen Zustandes erforderlich sind.“
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Das Erreichen eines guten ökologischen Zustandes mittels Renaturierungsmaßnahmen wäre an der
Oberen Agger an den Rückbau der Wasserkraftanlagen mit ihren Wehren und Staus gebunden. Damit
einher geht die Prüfung ob die nutzbringenden Ziele der regenerative Energiegewinnung der
engelskirchener WKA (7271 MWh entspricht etwa 2000 Haushalten – Stand 2010) auch auf andere
Weise erreicht werden können. Das ist sicherlich der Fall, etwa durch 2 moderne Windkraftanlagen. Das
Argument dass die regenerative Energiegewinnung aus Wasserkraftanlagen im Gegensatz zu Solar- und
Windenergie kontinuierlich erfolgen kann, gilt für die sechs engelskirchener Anlagen nicht, da sie ein
Großteil des Jahres aus Wassermangel still stehen. Wichtig ist dabei festzustellen, dass es sich bei der
Prüfung um nutzbringende Ziele für die Allgemeinheit und nicht für einzelne Betreiber handelt. Dabei ist
allerdings auch festzustellen, dass die Anlagenbetreiber an der Agger, zum Beispiel das RWE, für sich
keine nutzbringenden Ziele mehr gesehen haben und die WKA mehrmals verkauft wurden.
Jüngste konzeptionellen Überlegungen seitens des Oberbergischen Kreises aus klimapolitischen Gründen
die WKA durch die Installierung von Restwasserturbinen zu etwas höheren Erträgen zu verhelfen, gingen
zu Lasten des Wasserzuflusses in das alte Aggerbett. Nicht nur, dass im alten Aggerbett als
Zielartengewässer für diadrome Wanderfische und ausgewiesenenes Laich- und Jungfischhabitat
genügend Wasser sein muss, wegen des auf dieser Strecke befindlichen Klärwerkes muss an das alte
Aggerbett in seiner Eigenschaft als Vorfluter auch genügend Wasser abgegeben werden.
Ohne die HMWB – Prüfung, die aus unserer Sicht zum Ergebnis hätte, dass die HMWB – Ausweisung
hinfällig würde und ohne die Bereitschaft auf die Wasserkraftnutzung in Engelskirchen zu verzichten, ist
eine befriedigende ökologische und wirtschaftliche Lösung für die Obere Agger nicht denkbar. Die
Feststellung im Entwurf des Steckbriefes für die Planungseinheit Agger mit Staustufen und Wiehl, dass
die Bemühungen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit im diesem Planungszeitraum noch nicht
weit fortgeschritten sind spricht für sich. „Die Vielzahl der Querbauwerke – gerade der im Hauptgewässer
Agger zusätzlich mit Wasserkraft belegten Wehre – gestaltet die Erreichung der Zielsetzung der
Europäischen Wasserrichtlinie (WRRL) hinsichtlich der Durchgängigkeit als äußerst schwierig, hier sind
weitere konzeptionelle Überlegungen vordringlich.“ (S. 78) Ohne die Einbeziehung der dargestellten
HMWB – Überlegungen ist eine vernünftige Lösung nicht absehbar.
Wir stellen fest, dass auch das Ergebnis des im 1. Bewirtschaftungsplan geforderten Prüfauftrages, ob die
Obere Agger als Zielartengewässer für die diadromen Arten deklariert werden soll, die Zielerfüllung nicht
näher gebracht haben. Die Prüfung setzte den Weiterbestand der Wasserkraftwerke voraus und kam
somit zu dem nachzuvollziehenden Ergebnis, dass angesichts der hohen Kosten und dem wegen der
langen Staus ungeeignetem bzw eingeschränkten Habitat von einer Festlegung als Zielartengewässer
abzuraten sei. Festzustellen bleibt aber, dass der Aufwand für technische Wanderhilfen bei bestehender
Festlegung der Oberen Agger als Zielartengewässer für die Potamodromen (vgl. Bewirtschaftungsplan
2009, Äschenschutzgewässer), kaum geringer sein wird. Fraglich ist zudem auch, ob funktionierende
technische Lösungen an allen Wehren möglich sind. Aus der Sicht der WKA – Besitzer kommt hinzu, dass
die Förderung nur 50% beträgt, statt 80% bei den Diadromen, bei denen auch noch die Wasserverluste
zu 80% gefördert werden.
Es ist davon auszugehen, dass die Wasserkraftbetreiber die im September letzten Jahres angebotene
Förderung für Durchgängigkeitsmaßnahmen nicht in Anspruch nehmen werden. Schon im Vorfeld des
vorliegenden Bewirtschaftungsplanentwurfs wurde angekündigt, gegen entsprechende Bescheide zur
Herstellung der Durchgängigkeit mit Verweis auf die Unverhältnismäßigkeit notfalls bis zur letzten
Instanz zu klagen. Dabei werden die WKA – Betreiber sich beziehen auf die Ausführungen zu den
Nutzungseinschränkungen im Maßnahmenprogramm (zumindest im Entwurf sind sie enthalten.) Hier
wird in Aussicht gestellt, „dass die Nutzungen nicht signifikant eingeschränkt werden“, wenn es sich um
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ergänzende Maßnahmen zur Erreichung des guten Zustands bzw. guten ökologischen Potentials handelt.
( vgl. Kap. 4 Seite 2, Maßnahmenprogramm) Sollte den WKA – Betreibern der Nachweis gelingen, dass
einen effektive technische Durchgängigkeit einen solchen Aufwand verlangt, dass kein angemessener
Ertrag mehr zu erzielen ist, dann spricht einiges dafür, dass es sich bei Umsetzung der
Durchgängigkeitsmaßnahmen um eine Einschränkung der Nutzung handelt. In jedem Fall ist davon
auszugehen, dass es über Jahre statt eines lebendigen Gewässers lebendige Prozesse geben wird. Die
Landesregierung sollte daher baldmöglichst in Verhandlungen mit den Wasserkraftbetreibern über die
Aufgabe der Nutzung der Wasserkraft an der Oberen Agger treten. Als Orientierung für die Ablöse der
Rechte kann der Kaufpreis der Anlagen aus dem Jahre 2013 dienen.
Eine solche aktive Politik der Landesregierung zur Zielerreichung an der Oberen Agger steht im Einklang
mit den zentralen Aussagen des Bewirtschaftungsplans. Im Kapitel „Überregionale Strategien zur
Erreichung der Umweltziele“ heißt es:
„Zahlreiche Querbauwerke wie Stauwehre , Sohlschwellen oder auch Wasserkraftanlagen führen dazu,
dass anstelle der ursprünglichen Fließgewässerhabitate eine Kette von langsam durchflossenen
Rückstaubereichen entsteht, die keinen Lebensraum für die in den Fließgewässern heimischen Tiere und
Pflanzen mehr bieten. Hinzu kommen in diesen strömungsarmen Bereichen oft nährstoffbedingte
Eutrophierungserscheinungen und Temperaturerhöhungen, die sich auch auf die unterhalb gelegenen
Gewässerstrecken negativ auswirken. Für Fische und andere Tiere, die sich nur innerhalb des Wassers
fortbewegen können, stellen Querbauwerke oft unüberwindbare Hindernisse dar.
Das generelle Bewirtschaftungsziel, den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potential
bis 2015 zu erreichen, ist somit eng an die Verbesserung der Gewässerstruktur und die Durchgängigkeit
geknüpft.“ (Kap 5 Seite 5 Bewirtschaftungsplan)
Später heißt es unter der Zwischenüberschrift „Vorrang für Durchgängigkeit
Hauptwanderkorridoren der Flussgebietseinheiten und den Zielartenkulissen“:

in

den

„Die in Nordrhein – Westfalen verfolgte Strategie der Wiederherstellung der Durchgängigkeit sieht die
Beseitigung von Wanderhindernissen und Rückstaubereichen als primäres Ziel, da nur die Herstellung
ausreichend langer Fließstrecken zu einer Erreichung der Bewirtschaftungsziele führen wird. Dieses
strategische Ziel führt zu Synergien mit den Zielen, die durch den Klimawandel oder anthropogene
Nutzungen bedingte Temperaturerhöhungen der Gewässer zu reduzieren und die Biodiversität in
Gewässern und angrenzenden terrestrischen Bereichen, vornehmlich den Auen, zu erhöhen.“ Ebenda
Seite 7.
Die angesprochenen Vorteile und Synergien würden auch und gerade für die Obere Agger gelten wenn
die Durchgängigkeit wiederhergestellt würde. Wir hätten an der Agger zusätzliche Auenbereiche in den
ehemaligen Staus, die Temperaturen würden nach Entfall der Staus sinken, die Fließdynamik und damit
die Selbstreinigungskraft würde sich verbessern und der Lebensraum der heimische Tiere und Pflanzen
würde erweitert. Insbesondere die gefährdete Äsche hätte wieder bessere Chancen zu überleben. Die
Festlegungen der Biodiversitätsstrategie der Landesregierung hätten mit dieser Durchgängigkeitsstrategie
Aussicht auf Erfolg. Auch das leidige Problem, dass das diadrome Zielartengewässer „altes Aggerbett“
unterhalb des Wehres Ehreshoven 1 , das den Stau Ehreshoven 2 umfließt und das nicht genügend
Wasser bekommt, wenn die Hauptströmung vom Stau Ehreshoven 1 zu den WKA Ehreshoven 1 und 2
geleitet wird, hätte sich erledigt. Natürlich hätte sich auch die Frage nach der Art des Zielartengewässers
erledigt.
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Die Obere Agger wäre nicht mehr HMWB –Gewässer sondern natürliches Gewässer und der gute Zustand
wäre erreichbar.
Die „Überregionalen Strategien“ behandeln auch den Fall, dass sich die Strategie der Durchgängigkeit aus
Nutzungsgründen sich nicht entfalten kann:
„An den Querbaustandorten, die aus Nutzungsgründen erhalten bleiben müssen, oder die mit der
Beseitigung eines Staus verbundene notwendige Laufverlängerung nicht herstellbar ist, sollen die
Gewässer mithilfe von Fischaufstiegsanlagen und einem ausreichenden Fischschutz für die
typspezifischen Fische und Zielarten wieder durchgängig werden.“ Ebenda S. 7
Der Nutzungsgrund bestehende Wasserkraft kann nicht obligatorisch sein, sondern es muss als
Einzelfallentscheidung im Rahmen einer Gesamtabwägung an der Oberen Agger geprüft werden, ob dem
Ziel der Erzeugung regenerativer Energien oder der ökologisch wirksamen Gewässerdurchgängigkeit
Vorrang zu geben ist.
Nach Maßgabe der oben dargestellten Situation an der Oberen Agger in Engelskirchen muss der
Nutzungsgrund Wasserkraft zu Gunsten der Durchgängigkeit und Zielerreichung aufgegeben werden. Das
Oberbergische würde dadurch insgesamt gewinnen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Anregungen bzgl. der Erstellung und Umsetzung eines
Wanderfischprogramms für die Agger.
Zu Agger - Loope bis Gummersbach (DE_NRW_2728_29048, Seite 171f)
Auf Grundlage unserer Untersuchungen bei der Agger- Bereisung am 16.12.2014 und unserer
grundsätzlichen Anregungen (s.o.) halten wir es für erforderlich, dass an der Agger Anstrengungen zur
Herstellung der Durchgängigkeit zeitnah folgen und zugleich die Gewässer-Habitate ökologisch deutlich
aufgewertet werden, damit sich selbst erhaltende Populationen bei den Fisch-Zielarten (diadrome und
potamodrome Arten) entwickeln können. Wir schlagen diesbezüglich und in Synergie mit der WRRL- und
FFHRL ein Wanderfischprogramm Agger vor, zu deren Realisierung eine Flussweite- Konzeption zu
erstellen ist (=Aufnahme Programm-Maßnahme Nr. 501 mit entsprechendem Hinweis im Steckbrief).
Außerdem empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 21 (Lösungen bzgl.
des Schwermetall-haltigen Sediment vor den Stauanlagen),
Nr. 28 (Anlage fehlender
Gewässerrandstreifen), 63 und 74.
In Bezug auf die Umsetzung der Maßnahme Nr. 70 sollte sichergestellt werden, dass der Uferverbau
unterhalb von Wiehlmünden zurückgebaut wird. Wir bitten um einen entsprechenden Vermerk in der
Maßnahmentabelle des Planungseinheitensteckbriefes.
Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen halten wir folgende Fristen für erforderlich: Die
Mindestwasserführung (PM Nr. 61) ist spätestens bis 2016 sicherzustellen und Programm-Maßnahmen
Nr. 69 bis 76 sollten bis spätestens 2018 umgesetzt sein.
Die Untersuchungen zu den Auswirkungen der Punktquellen auf die Staubereiche (Programm-Maßnahme
Nr. 501) sollten an eine Umsetzungsfrist gekoppelt werden. Als Termin sollte das Jahr 2016 festgelegt
werden.
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Zu Agger - Gummersbach bis Bergneustadt (DE_NRW_2728_56160, Seite 173)
Auf Grundlage unserer Untersuchungen bei der Agger- Bereisung am 16.12.2014 halten wir es für
erforderlich, dass an der Agger Anstrengungen zur Herstellung der Durchgängigkeit zeitnah folgen und
zugleich die Gewässer-Habitate ökologisch deutlich aufgewertet werden, damit sich selbst erhaltende
Populationen bei den Fisch-Zielarten (diadrome und potamodrome Arten) entwickeln können. Wir
schlagen diesbezüglich und in Synergie mit der WRRL- und FFHRL ein Wanderfischprogramm Agger vor,
zu deren Realisierung eine Flussweite- Konzeption zu erstellen ist (=Aufnahme Programm-Maßnahme Nr.
501 mit entsprechendem Hinweis im Steckbrief).
Außerdem empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 61 und 63.
Die Mindestwasserführung (PM Nr. 61) ist spätestens bis 2016 sicherzustellen und die ProgrammMaßnahme Nr. 69 sollte bis spätestens 2018 umgesetzt sein.

Zu Wiehl - Neuklef bis Remperg (DE_NRW_27284_6890, Seite 182)
Nach unserer Erkenntnis wird aus dem Stauwehr Bieberstein nicht zu jeder Zeit genügend Wasser in die
flussabwärts folgende Strecke gegeben. Durch den Schwallbetrieb fällt das Gewässer sogar teilweise
trocken. Aus diesem Grund schlagen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 61 vor.
Diese Maßnahme ist auch für den Abschnitt in Oberwiehl (nähe Dreisbachmündung) erforderlich, weil
bisher ein Großteil des Abflusses der Wiehl durch ein Ausleitungsbauwerk in den Obergraben geführt
wird und damit einhergehend häufig zu wenig Wasser im Mutterbett verbleibt. Diese Situation wird
durch den Schwallbetrieb am Stauwehr Bieberstein verschärft (s.o.). Das Trockenfallen der Wiehl ist u.a.
für die dort angesiedelte Koppe kritisch. Zusätzlich haben wir im Bereich des Ausleitungswehrs
beobachtet, dass die Fischaufstiegsanlage für abwandernde Arten schwer auffindbar ist und auch nicht
ausreichend funktioniert (z.B. oft verklaust, nicht genügend Wasser erhaltend). Arten wir die Äsche
gelangen bei ihrer Wanderung flussabwärts in den Obergraben, während aufstiegswillige Fische von
Unterstrom zum Teil nicht das Mutterbett folgen, sondern über den stärker durchströmten
Unterwasserkanal zur Wasserkaftanlage wandern und dort keinen Aufstieg finden (welcher sich im
Mutterbett befindet).
Als Gesamtlösung schlagen wir aus diesem Grund Maßnahmen des Fischschutzes am Einlaufbauwerk und
ggf. an der Wasserkraftanlage in Oberwiehl vor (zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr.
76); der Rechenabstand sollte nicht mehr als 10mm betragen. Zudem sollte im Rahme dieser Maßnahme
gewährleistet werden, dass aufstiegswillige Fische nicht vom Unterlauf der Wiehl über den
Unterwasserkanal zur Wasserkraftanlage wandern. Die bestehende Fischumgehung am Ausleitungswehr
sollte in ihrer Ausgestaltung und Unterhaltung optimiert werden, so dass sie nachweislich durchgängig
ist und bleibt (Programm-Maßnahme Nr. 69). In diesem Zusammenhang sollte auch gewährleistet sein,
dass genügend Wasser in die Fischumgehung sowie das Mutterbettt gelangt (s.o.).
Nach dem Umsetzungsfahrplan sind für den Wasserkörper mehrere Strahlursprünge vorgesehen. Damit
diese ihren Zweck erfüllen, sind zusätzlich Maßnahmen zur Auenentwicklung aufzunehmen (ProgrammMaßnahme Nr. 74).
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69, 70, 73 und 74 sind bis 2018 umzusetzen.
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Zu 9.4 PE_SIE_1300: Wahnbach, Bröl
Zu Bröl - Bröleck bis Waldbröl (DE_NRW_2726_14085, Seite 190 f)
Auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen empfehlen wir zusätzlich die Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 31 (Maßnahmen gegen Drainagen-Einträge) und 48 (Maßnahmen gegen
nicht erlaubte Viehtränken).
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69 bis 74 sollten bis spätestens 2018 umgesetzt werden. Die Beratung
der Landwirtschaft (PM Nr. 504) ist bereits 2015/2016 einzuführen. Ein entsprechender Vermerk ist im
Steckbrief aufzunehmen.
Zu Harscheider Bach - Neuroth bis Waldbröl-Hoff (DE_NRW_272664_0, Seite 193)
Auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen empfehlen wir die Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 48 (Maßnahmen gegen nicht erlaubte Viehtränken) und 74.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 69, 70, 73 und 74 sollten bis spätestens 2018 umgesetzt werden. Die
Maßnahmen zur Einrichtung von Pufferstreifen und gegen nicht erlaubte Viehtränken sind (PM Nr. 28, 29
und 48) wie die Beratung der Landwirtschaft (PM Nr. 504) bereits 2015/2016 einzuführen. Ein
entsprechender Vermerk ist im Steckbrief aufzunehmen.
Zu 9.5 PE_SIE_1400: Obere Sieg
Sieg - Landesgrenze Niederschelden bis Einmündung Alche (DE_NRW_272_120648, Seite 197f)
Wir regen die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 65 an, u.a. um – wo immer möglich –
Niederschlag örtlich versickern zu lassen, statt es einzuleiten. Die geplanten technischen Anlagen zur
Niederschlagswasserbeseitigung sollten daher nur zweite Option sein und entsprechend angepasst
werden.
Um die Erreichbarkeit der oberen Sieg für wandernde Arten herzustellen, ist auch die Sieg im rheinlandpfälzischen Bereich durchgängig zu gestalten. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang die
Anregungen vom BUND Altenkirchen vom 22.12.2014 (Anregungen können auf Nachfrage zugesandt
werden). Die entsprechenden Maßnahmen sind zeitnah anzugehen. Wir würden es begrüßen, wenn
gegenüber der Landesregierung von Rheinlad-Pfalz auf diese Arbeiten hingewirkt wird.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 72 bis 74 sind bis spätestens 2018 umzusetzen.
Zu 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Tertiär der östlichen Randstaffel der Niederrheinischen Bucht (272_02, Seite 218)
Angesichts der Tatsache, dass der Grundwasserkörper laut aktualisierter Risikoanalyse die WRRL-Ziele bis
2021 wahrscheinlich nicht erreichen wird, besteht Handlungsbedarf. Wir regen an, eine
Ursachenermittlung (PM Nr. 508) durchzuführen und auf dieser Grundlage weitere Maßnahmen
umzusetzen.
Zu Tertiär nördlich des Siebengebirges (272_03, Seite 218)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
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Zu Rechtsrheinisches Schiefergebirge – Wahnbach (272_08, Seite 219)
Unseres Wissens bestehen lokale Einträge aus offenen Festmistlagerstätten bzw. Feldmieten. Um sowohl
das Grundwasser, als auch die Fließgewässer nachhaltig zu schützen empfehlen wir die ProgrammMaßnahme Nr. 23 aufzunehmen.
Zu Rechtsrheinisches Schiefergebirge – Bröl (272_09, Seite 219)
Unseres Wissens bestehen lokale Einträge aus offenen Festmistlagerstätten bzw. Feldmieten. Um sowohl
das Grundwasser, als auch die Fließgewässer nachhaltig zu schützen empfehlen wir die ProgrammMaßnahme Nr. 23 aufzunehmen.
Zu Rechtsrheinisches Schiefergebirge – Hanfbach (272_11, Seite 219)
Angesichts des Umstandes, dass es im Bewirtschaftungszeitraum mind. ein Verstoß bzgl.
düngerechtlicher Vorschriften gab, empfehlen wir zumindest die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr.
504.

Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Weser NRW
In den Unterlagen wird darauf verwiesen, dass einzelne Wasserkörper größer gefasst bzw.
zusammengelegt werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit und Bewertbarkeit wäre eine graphische
Darstellung über die Länge der neuen WK oder die Angabe der Gewässerstationierungen (Start- und
Endpunkt) für alle Akteure hilfreich.
In Relation zum ersten Bewirtschaftungszyklus entsteht für uns zudem der Eindruck, dass den
chemischen Qualitätskomponenten in den Oberflächenwasserkörpern(OFWK) eine verstärkte
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Vor diesem Hintergrund wird befürchtet, dass die Kommunen und
Abwasserbeseitigungspflichtigen sich den Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Punktquelleneinleitungen
bereitwilliger zuwenden, als den ökologischen Maßnahmen, die der Verbesserung der biologischen
Qualität dienen. In der Regel ergibt sich bei diesen Punktquellen nicht das Problem der
Flächenverfügbarkeit. Die lokalen Akteure und Entscheidungsträger in der Verwaltung und im Rat sind für
derartige Maßnahmen eher zu bewegen, weil sie greifbarer und ohne das Problem der
Flächenbeschaffung umsetzbar sind. Es muß ausgeschlossen werden, dass die Maßnahmen zur
ökologischen Verbesserung (Allgemeine Degradation) am OFWK vernachlässigt werden.
Die Defizite aus den Diffusen- und Punktquellen von landwirtschaftlichen Flächen wirken sich ähnlich
nachteilig auf den chemischen Zustand der WK aus. Die Maßnahmen zur Reduzierung derartiger
Stoffeinträge dürfen nicht vernachlässigt werden und müssen gleichberechtigt behandelt und umgesetzt
werden.
Uns fällt außerdem auf, dass bei vielen HMWB-Gewässern als Bewirtschaftungs-Ziel das Jahr 2021
angegeben wird. Grundsätzlich halten wir diese Frist für erforderlich, nachdem der vorgegebene Termin
(=Ende 2015) vielerorts nicht eingehalten wird . Zugleich weisen wir darauf hin, dass für ein Großteil der
betreffenden Gewässer entsprechend der (HMWB-) Fallgruppenzuweisung anspruchsvolle Arbeiten
umzusetzen sind. Aus diesem Grund sollte bzgl. der Zielerreichbarkeit nicht davon ausgegangen werden,
dass das Anforderungsniveau bei HMWB deutlich niedriger bei natürlichen Wasserkörpern sei. Zudem
steht noch eine umfassende und transparente Überprüfung der HMWB-Einstufung aus (z.B.
Alternativenprüfung), so dass ggf. viele betroffene Gewässer im Ergebnis dieses Verfahrens als natürlich
einzustufen sind und in diesem Fall weitergehende Arbeiten des Gewässerschutzes erforderlich sind.
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Ungeachtet dieses Aspektes halten wir es nicht für nachvollziehbar, dass für einen Großteil der
natürlichen Wasserkörper der gute ökologische Zustand erst für 2027 vorgegeben wird. Wir bitten
diesbezüglich um eine nähere Erläuterung zu den Hintegründen dieses Zeitplans.
Ferner geben wir zu bedenken, dass an mehreren Grenzgewässern zu den Nachbarländern unseres
Wissens keine bzw. keine hydromorphologischen Maßnahmen geplant sind. Beispielhaft sei hier die
Schermbecke (4724), der Lonaubach (45392), Spiekersiek (453924), die Hoppecke (442) und der
Wäschebach (44336) genannt. Querbauwerke gibt es unserer Kenntnis nach bei allen diesen Gewässern
und die weiteren Strukturen reichen auch nicht, um den Zustand bereits gesichert als gut zu bewerten.
Wir mahnen daher, die noch kritischen Strukturparameter zu beachten und anzugehen. Zudem sollte
dargelegt werden, wie die erforderlichen Maßnahmen im Grenzgewässer gesichert umgesetzt werden.
Sofern es noch einer (weiteren) Abstimmung zwischen den Bundesländern hierzu bedarf, ist dieses
anzugeben. In diesem Fall sind zugleich die erforderlichen weiteren Schritte zusammen mit einem
Zeitplan zu dokumentieren. Über die Ergebnisse ist die Öffentlichkeit zeitnah zu informieren.
Die festgesetzten Maßnahmen aus dem ersten Bewirtschaftungszyklus, die noch nicht umgesetzt
wurden, müssen als verbindliche Maßnahmen mit in die Maßnahmenplanungen für den zweiten Zyklus
übernommen werden.
Schließlich muß sichergestellt werden, dass die Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement an den
OFWK nicht zu Restriktionen in der Umsetzung der WRRL führen

9.1 PE_WES_1000: Große Aue
Zu Große Aue (DE_NRW_476_46138, Seite 275)
Wir empfehlen zusätzlich die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Zu 9.2 PE_WES_1100: Mittelweser
Zu Weser (DE_NRW_4_199610, Seite 294)
Bzgl. der Chloridbelastungen sollte eine Konzeption dazu erstellt werden, welche Beiträge NRW liefern
kann, um die Umsetzung von Maßnahmen an der Verunreinigungsquelle (K+S an der Werra) deutlich zu
beschleunigen. Dabei sollte auch die Deckung von Umwelt- und Ressourcenkosten nach dem
Verursacherprinzip Berücksichtigung finden. Wir regen diesbzgl. die Programm-Maßnahme Nr. 501 an.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt sein. Mit der Realisierung
der Programm-Maßnahme Nr. 504 ist bereits Ende 2015 zu beginnen bzw. mit ihr fortzufahren.
Zu Bastau - links der Weser in der Stadt Minden bis südlich von Minden-Dützen (DE_NRW_4714_0, Seite
295f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 70 und 74.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt sein.
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Zu Bastau - Minden-Dützen bis nördlich Lübbecke Eilhausen (DE_NRW_4714_5854, Seite 296f)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 28, 29, 70 und 74. Als Grund für die Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 29
merken wir an, dass wir bei unserer Begehung des Gewässers Ende September 2014 festgestellt haben,
dass im Einzugsbereich des Wasserkörpers z.T. Ackerbau bis zur Böschungsoberkante betrieben wird bzw.
in Hanglage unweit eines Quellgebietes. Die untersuchten primären „Zeiger“ für Nährstoffbelastungen
sind nach den Angaben des Planungseinheitensteckbriefes nicht auffällig, jedoch wurden unsers Wissens
nicht alle relevanten Parameter erhoben (z.B. Diatomeen) oder sie sind nicht aktuell (z.B. Ammonium-N,
Nitrat-N, NT). Die auffälligen Saprobiewerte und Sauerstoffkonzentrationen weisen auf eine mögliche
Eutrophierung hin.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt sein. Bzgl. der Umsetzung
der Programm-Maßnahmen Nr. 65 und 72 gibt es seitens der Naturschutzverbände das Interesse, als
Maßnahmenträger zur Verfügung zu stehen.
Zu Ösper - Petershagen Weser bis unterhalb Friedewalde (DE_NRW_4732_0, Seite 303)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 74.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt sein.
Bzgl. der Umsetzung der Programm-Maßnahmen Nr. 72 und 74 gibt es seitens der Naturschutzverbände
das Interesse, als Maßnahmenträger zur Verfügung zu stehen.
Zu Ösper - unterhalb Friedewalde bis Nordhemmern (Buchhorst) (DE_NRW_4732_10886, Seite 304)
Mit Verweis auf unsere Stellungnahme vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahmen Nr. 70 und 74.
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis spätestens 2018 umgesetzt sein.
Zu 9.3 PE_WES_1200: Else
Zu Else (DE_NRW_466_0, Seite 309f)
Die Programm-Maßnahmen Nr. 65, 69, 70, 71, 73, 74 und 76 sollten bis 2018 umgesetzt werden. Die
Beratung der Landwirtschaft ist bis 2015/2016 einzuführen. Ein entsprechender Vermerk ist im Steckbrief
aufzunehmen.
Zu 9.4 PE_WES_1300: Werre
Zu Berlebecke (DE_NRW_46124_0, Seite 327)
Auf Grundlage unserer Informationen empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 72
(Rückbau von Uferverbau) aufzunehmen.
Zu Gruttbach I (DE_NRW_46182_0, Seite 330)
U.a. auf Grundlage unserer Untersuchungen während der Gruttbach-Begehung am 14.12.2013 und mit
Verweis auf unser Schreiben vom 8.Mai 2014 regen wir folgende zusätzliche Programm-Maßnahmen an:
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Nr. 28 (Grund: Diatomeen auffällig und Einhaltung Mindestabstand zum Gewässer bzgl.
Oberlauf Gruttbach I nicht gegeben; zudem ist die Anlage eines Uferrandstreifens gemäß des
Umsetzungsfahrplans vorgesehen)



Nr. 70 (Grund: Im Oberlauf des Gruttbaches I verläuft das Gewässer zumeist geradlinig. Durch
z.B. Störsteine könnte eine Dynamisierung initiiert werden.



Nr. 74 (Grund: Mit Entwicklung der Strahlursprünge sind auch Maßnahmen im
Entwicklungskorridor erforderlich. Zudem ist die bisher nach dem Umsetzungsfahrplan geplante
Abfolge von Strahursprüngen und Strahlwegen nicht ausreichend, so dass entsprechende
Anpassungen im Umsetzungsfahrplan vorgenommen werden müssen – dieser Hinweis ist in dem
Planungseinheitensteckbrief mit der neu aufzunehmenden Programm-Maßnahme Nr. 74
aufzunehmen.)



Nr. 501 (Grund: Um weiteren, nicht WRRL-konformen Umgestaltungen im Oberlauf – d.h.
Quellast Gruttbach I - zuvorzukommen und die Umsetzung des Strahlwirkungskonzeptes auch
dort sicher zu stellen, bedarf es für diesen Bereich noch einer konzeptionellen Planung, ähnlich
wie sie bereits am Quellast Gruttbach II besteht und im Umsetzungsfahrplan hinterlegt ist).



Nr. 503 (Grund: Bei vielen Entscheidungsträgern und Nutzergruppen vor Ort bedarf es einer
weiteren Aufklärung und Sensibilisierung zu den Anforderungen und Maßnahmen gemäß WRRL)

Darüber hinaus fordern wir, dass auch der westliche Quellast (Gruttbach II) in dem
Planungseinheitensteckbrief Berücksichtigung findet, zumal bereits mit dem geltenden
Umsetzungsfahrplan eine ökologischen Aufwertung dieses Gewässer vorgesehen ist (= Entwicklung eines
Strahlursprunges). Besonders konsequent würden wir es erachten, wenn der Quellast als gesonderter
Wasserkörper „Gruttbach II“ behördenverbindlich festgesetzt bzw. ausgewiesen wird. Zumindest sollte er
in dem Wasserkörper „Gruttbach I“ „sichtbar“ integriert werden – z.B. Einrichtung einer Messstelle am
Zusammenfluss, Erhebung der Strukturgüte und bei Maßnahmenplanungen ein gesonderter Vermerk zu
den Arbeiten in diesem Gewässer.
Zu 9.5 PE_WES_1400: Kalle/Oberweser
Zu Weser - Landesgrenze südöstlich Eisbergen bis Porta Westfalica (DE_NRW_4_166235, Seite 337f)
Wir unterstützen die gelisteten Programm-Maßnahmen und weisen im Hinblick auf die konkrete
Maßnahmen-Umsetzung auf die Ihnen vorliegenden Vorschläge der Naturschutzaktiven vor Ort hin (vgl.
E-Mail vom 11.12.2012 an die Bezirksregierung Detmold).
Wir empfehlen zusätzlich die Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 74 und 501.
Bzgl. der Chloridbelastungen sollte eine Konzeption dazu erstellt werden, welche Beiträge NRW liefern
kann, um die Umsetzung von Maßnahmen an der Verunreinigungsquelle (K+S an der Werra) deutlich zu
beschleunigen. Dabei sollte auch die Deckung von Umwelt- und Ressourcenkosten nach dem
Verursacherprinzip Berücksichtigung finden. Wir regen diesbzgl. die Programm-Maßnahme Nr. 501 an.
Die Programm-Maßnahmen 65, 71, 72, 73, 75 und 76 sollten möglichst bis 2018 umgesetzt sein.
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Zu Forellenbach - Vom Zufluss der Linnenbeeke in Vlotho-Galgenkamp bis zur Einmündung in die Weser in
Vlotho-Zentrum (DE_NRW_4598_0, Seite 346)
In Anlehnung an den Umsetzungsfahrplan und an die Ihnen vorliegenden Vorschläge der
Naturschutzaktiven vor Ort (vgl. E-Mail vom 11.12.2012 an die Bezirksregierung Detmold) regen wir an,
die Böschungskanten der Forellenbachmündung abzuflachen und die Gittersteine in der Böschung sowie
die Betonschwellen im Bachboden zu entfernen. Durch eine Aufweitung des Mündungsbereichs könnten
zudem Flachwasserzonen geschaffen und Auen entwickelt werden. Gemäß Umsetzungsfahrplan ist
zudem auch die Entwicklung von standortgerechten Ufergehölzen in diesem Bereich vorgesehen. Daran
anlehnend empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 70, 72, 73 und 74 ins Maßnahmen-Programm. Die
Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu 9.6 PE_WES_1500: Johannisbach/Aa
Zu Aa - Von der Einmündung der Werre bis Bielefeld (DE_NRW_464_0, Seite 350f)
Auf Grundlage unserer Johhannisbach-Begehung am 28.April 2015 empfehlen wir zusätzlich die
Programm-Maßnahmen Nr. 27, 74, 503 und 508 aufzunehmen. Im Folgenden werden die Gründe für
diese Maßnahmen erläutert.
Wie auch im Umsetzungsfahrplan vorgesehen, bestehen aus unserer Sicht im Unterlauf des Obersees
Potenziale für die Entwicklung eines Strahlursprungs, insbesondere zwischen km 10 und 12.9. Um seiner
ökologischen Funktion gerecht zu werden, sind für diesen Gewässerabschnitt auch Maßnahmen zur
Auenentwicklung erforderlich (Programm-Maßnahme Nr. 74). Die bereits erkennbaren naturnahen
Strukturen zwischen km 11.8 und 12.9 km sollen erhalten und behutsam weiter entwickelt werden.
Seitens der Naturschutzverbände wurde für diesen Bereich auch ein Konzept vorgelegt, der zugleich die
Extensivierung der Nutzung und (Wieder-) Vernässung des Umfeldes vorsieht (Programm-Maßnahme Nr.
65). Die Entwicklung eines Freizeitsees (Untersee), wie es von verschiedenen Akteuren an gleicher Stelle
gefordert wird, halten wir dagegen für nicht vereinbar mit dem Verbesserungsgebot und
Verschlechterungsverbot gemäß WRRL, genauso wenig wie die Planungen für ein Trockenbecken zum
Zwecke des Hochwasserschutzes. Entsprechenden Eingriffen im oder mit Auswirkungen auf den
Strahlursprung ist vorzusorgen, auch mithilfe von Planungsinstrumenten. Ein entsprechender Hinweis ist
im (Planungseinheiten-) Steckbrief anzugeben.
Im Hinblick auf die Durchgängigkeit sehen wir es zum Beispiel nicht als nachprüfbar gesichert an, dass
die Fischumgehung an der Milser Mühle (bei km 8.9) für alle wandernden Fischarten in beiden
Richtungen auffindbar und ausreichend passierbar ist und auch der Fischschutz ausreicht. Wir empfehlen
diesbzgl., die Anregungen des BUND Bielefeld vom 24.9.2010 zu berücksichtigen und fordern zudem eine
Überprüfung der Funktionsfähigkeit (PM Nr. 508). Auf Grundlage der Ergebnisse sind zusätzliche
Maßnahmen aufzunehmen.
Auch sind stoffl. Einträge weiter anzugehen. Bzgl. der Anwendung der Programm-Maßnahmen Nr. 27
und 29 sehen wir Handlungsbedarf im Abschnitt zwischen km 11.7 und 11.8, wo eine Viehquere durch
den Johannisbach eingerichtet wurde.
Der Johannisbach wird vielfältig genutzt und es bestehen dadurch auch teilweise Belastungen (z.B.
Eutrophierung Obersee), Gefährdungen (z.B. Forderungen zur Anlage des Untersees) bzw. geringe
Akzeptanz für Maßnahmen des Gewässerschutzes. Um die Benutzergruppen, die Öffentlichkeit und
Entscheidungsträger vor Ort über die Anforderungen und Ziele der WRRL besser zu informieren und zu
sensibilisieren, schlagen wir die Programm-Maßnahme Nr. 503 vor.
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Weil ausgeprägte Sedimentablagerungen im Gewässer sichtbar waren, regen wir zur Ursachenermittlung
die Programm-Maßnahme Nr. 508 an.
Die Umsetzung aller gelisteten Programm-Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen und nicht erst z.T. in
2024.
Zu 9.7 PE_WES_1600: Bega
Zu Bega (DE_NRW_462_0, Seite 361)
Wir weisen darauf hin, dass die Fischtreppe in Lemgo (Lindner Mühle) nach unseren Beobachtungen
nicht ausreichend funktionsfähig ist. Insofern sollten dort weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Programm-Maßnahme Nr. 69 erfolgen.
Außerdem sehen wir ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot, wenn in der Aue bei km 19 ein Weg
errichtet wird. Die baulichen Begleitmaßnahmen werden nach unserer Einschätzung mit weiteren
Belastungen dieses empfindlichen Bereichs einhergehen. Vielmehr sollte an dieser Stelle die Aue im
Rahmen der dort vorliegenden Möglichkeiten weiter entwickelt werden.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 65, 69, 71-74 und 76 sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Zu 9.8 PE_WES_1700: Emmer
Angesichts der Befunde bzgl. der Biologie (außer Sapobie mäßig bis unbefriedigend), der zumeist
beeinträchtigten Gewässerstruktur und der ausgeprägten landwirtschaftlichen Nutzung des
Gewässerumfeldes empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 28 und 74.
Die Programm-Maßnahme Nr. 72 ist möglichst bis 2018 umzusetzen.
Zu 9.9 PE_WES_1800: Nethe/Oberweser
Zu Weser - von Bad Karlshafen bis nördl. von Holzminden (DE_NRW_4_45076, Seite 387f)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
72, 79, 501 und 508 an, die wir im Folgenden kurz erläutern.
Um den Hechtgraben (bei Höxter) ökologisch aufzuwerten sowie Quellbereiche freizulegen regen wir
zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr. 72 an. Seitens der Naturschutzverbände besteht das Intertesse,
als Maßnahmenträger diese Arbeiten umzusetzen.
Um eine ökologische Unterhaltung der Weser sicherzustellen und auf diesem Wege zur Erreichung der
WRRL-Ziele im Fluss und der Aue beizutragen, ist unseres Erachtens der Unterhaltungsplan von der
Bundeswasserstraßenverwaltung entsprechend anzupassen (Programm-Maßnahme Nr. 79).
Im Bereich des FFH-Gebietes Grundlose Taubenborn sind die Potenziale für die weitere Entwicklung der
Aue zu ermitteln und diesbezüglich Handlungsempfehlungen bzw. Maßnahmen vorzubereiten
(Programm-Maßnahme Nr. 501).
Bzgl. der Chloridbelastungen sollte eine Konzeption dazu erstellt werden, welche Beiträge NRW liefern
kann, um die Umsetzung von Maßnahmen an der Verunreinigungsquelle (K+S an der Werra) deutlich zu
beschleunigen. Dabei sollte auch die Deckung von Umwelt- und Ressourcenkosten nach dem
Verursacherprinzip Berücksichtigung finden. Wir regen diesbzgl. die Programm-Maßnahme Nr. 501 an
(vgl. auch Anregungen zu DE_NRW_4_199610).
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Auch die Nährstoffeinträge in die Aue bei Höxter sollten angegangen werden, die u.E. aus benachbarten
Wasserkörpern stammen. Entsprechende Maßnahmen sollten näher lokalisiert werden (ProgrammMaßnahme Nr. 508) und angegangen werden.
Die Umsetzung aller gelisteten Programm-Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Nethe (DE_NRW_452_0, Seite 391)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12. Juli 2014 regen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
28 (Einrichtung von Pufferzonen), 74 (Schaffung von Entwicklungskorridoren innerhalb der
Strahlursprünge & Vermerk zur Überarbeitung des Umsetzungsfahrplanes zur Sicherstellung einer
ausreichenden Abfolge an Strahlursprüngen gemäß des Strahlwirkungskonzeptes) und 501 (Konzept zur
Verbesserung der Flächenverfügbarkeit) an.
Die Umsetzung der gelisteten Programm-Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen. Bzgl. der Einrichtung von
Gewässerschutzstreifen (PM Nr. 28) und der Herstellung der Durchgängigkeit sollte bis 2015/2016
erfolgen.
Zu Emder Bach (DE_NRW_452822_0, Seite 403)
Das Gewässer gehört aus unserer Sicht zu den besten Gewässern der Region. 67% der Gewässerlänge
55
weist die Strukturgüte 1-2 auf. Die Ziele des Gewässerschutzes sollten daher bis 2021 erreicht werden.
Entsprechend ist Programm-Maßnahme Nr. 72 bis 2018 umzusetzen.
Zu 9.10 PE_DIE_1000: Diemel
Zu Itter - Entlang der Landesgrenze westl. von Bontkirchen (DE_NRW_4414_960, Seite 414)
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Wir weisen zudem darauf hin, dass der betreffende Umsetzungsfahrplan im Internet nicht abrufbar ist.
Angesichts des mehrfachen Bezuges im (Planungseinheiten-) Steckbrief auf die Maßnahmen des
Umsetzungsfahrplanes sollte der öffentliche Zugang zu den Karten sichergestellt werden, um nähere
Informationen erhalten zu können.
Zu Rhene (DE_NRW_4418_0, Seite 414)
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Wir weisen zudem darauf hin, dass der betreffende Umsetzungsfahrplan im Internet nicht abrufbar ist.
Angesichts des mehrfachen Bezuges im (Planungseinheiten-) Steckbrief auf die Maßnahmen des
Umsetzungsfahrplanes sollte der öffentliche Zugang zu den Karten sichergestellt werden, um nähere
Informationen erhalten zu können.
Zu Hoppecke (DE_NRW_442_0, Seite 415)
Aufgrund der auffälligen Befunde bzgl. Diatomeen sind die Ursachen diesbzgl. zu ermitteln und auf
Grundlage der Ergebnisse entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Wir empfehlen die Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 508.
55

Vgl. auch die entsprechenden Informationen auf der Webseite Bild vom Bach des Portals „WRRL in OWL“ .
Abrufbar unter: http://wrrl‐in‐owl.eu/nrw/gewaesser_2013/nethe/452822_struk2013.pdf
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Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Wir weisen zudem darauf hin, dass der betreffende Umsetzungsfahrplan im Internet nicht abrufbar ist.
Angesichts des mehrfachen Bezuges im (Planungseinheiten-) Steckbrief auf die Maßnahmen des
Umsetzungsfahrplanes sollte der öffentliche Zugang zu den Karten sichergestellt werden, um nähere
Informationen erhalten zu können.
Zu Hoppecke – Oberlauf (DE_NRW_442_33475, Seite 415)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 liegt noch keine umfassende Gesamtbewertung zum
ökologischen Zustand vor (vgl. Seite 208: Informationen zur Situation der Fische, Makrophyten und
Phytobenthos fehlen). Es ist insofern nicht auszuschließen, dass ggf. weiterer Handlungsbedarf besteht.
56
Wir bitten diesbezüglich um Klärung.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Hoppecke ein Grenzgewässer darstellt. Der hier
behandelte Wasserkörper bildet über nahezu seiner gesamten Länge die Landesgrenze zu Hessen. Zur
hessischen Gewässerseite liegen uns bisher keine Untersuchungsergebnisse vor. Zwischen km 28 und 33,
dem bachabwärts folgenden Abschnitt, verläuft das Gewässer vollständig im Land Hessen. Nach unserem
Verständnis der Unterlagen sind keine Informationen aus diesem Bereich berücksichtigt worden, weil
dieser Teil nicht mehr zum hier behandelten Wasserkörper gehört. Nach den uns verfügbaren Unterlagen
befindet sich dort ein Querbauwerk (vgl. ELWAS-Angaben), das nicht unerheblich für die Situation im
Oberlauf sein dürfte. Wir bekräftigen daher an dieser Stelle unsere Bitte, die offenen Fragen zu klären
und darzulegen, ob und welche Maßnahmen ggf. mit dem Land Hessen bis wann ergriffen werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_442_0).
Zu Wäschebach (DE_NRW_44336_0, Seite 416)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahmen Nr.
26, 28 und 74 aufzunehmen.
Alle gelisteten Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_442_0).
Zu Kleppe (DE_NRW_44342_0, Seite 417)
Alle gelisteten Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_442_0).
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Uns ist bewusst, dass es z.B. für den hier vorkommenden Fischgewässertyp 32 (Quellbereiche im
Mittelgebirge) schwierig – wenn nicht unmöglich - ist, die Situation mit der FIBS-Methode zu bewerten.
Andererseits sollte dargestellt werden, wie generell mit diesen Bächen im Hinblick auf die betreffende
biologischen Qualitätskomponente verfahren wird.
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Zu Hammerbach (DE_NRW_4436_0, Seite 418)
Bzgl. dieses Gewässers bitten wir zu prüfen, ob es bereits tatsächlich einen guten Zustand aufweist,
wenn noch Maßnahmen zur Durchgängigkeit (Programmmaßnahme 69) umzusetzen sind. Die Angaben
zur Strukturgüte lassen folgern, dass noch weitere Habitatverbesserungen erforderlich sind (z.B. keine
Abschnitte sehr gut, weniger als 10% gut, ca. 50% 4 und schlechter). Die betreffenden Maßnahmen
sollten bis 2018 statt bis 2024 umgesetzt werden.
Zu 9.11 PE_EDE_1000: Eder
Zu Eder von der Quelle bis Landesgrenze (DE_NRW_428_128485 & DE_NRW_428_154222, Seite 433f)
Wir begrüßen die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 28 und die damit einhergehende Perspektive,
dass Pufferzonen (auch) für den Bereich des NSG/FFH-Gebietes Eder (DE-4916-301) Anwendung finden.
Allerdings sollte die Umsetzung der Maßnahme genauso wie die hiermit verbundene
Beratungsmaßnahme in der Landwirtschaft (PM Nr. 504) bis 2015/2016 erfolgen, um dem Schutzziel des
57
FFH-Gebietes zeitnah zu entsprechen. Mit Verweis auf unser Schreiben vom 20. August 2014 erachten
wir es zusätzlich für wichtig, dass die Umsetzung des Gewässerschutzstreifens nachweislich
sichergestellt wird. Nach unserem Verständnis könnte die Programm-Maßnahme Nr. 508 dazu beitragen,
weil mit ihr auch Überprüfungen möglich sind. Alternativ sollte hinsichtlich der gelisteten ProgrammMaßnahme Nr. 28 im Steckbrief vermerkt sein, dass entsprechende (Erfolgs-) Kontrollen jährlich
stattfinden und dokumentiert werden.
Zusätzlich empfehlen wir die Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 65, damit der natürliche
Wasserrückhalt im Einzugsgebereich der Wasserkörper durch eine standortangepasste Waldwirtschaft
gefördert wird (derzeit noch hoher Anteil an Nadelbaumarten) und Nebengewässer ökologisch (weiter)
aufgewertet werden.
Darüber hinaus sollten alle gelisteten Programm-Maßnahmen bis 2018 umgesetzt werden.
Wir weisen zudem darauf hin, dass der betreffende Umsetzungsfahrplan im Internet nicht abrufbar ist
(d.h. nach „Anklicken“ der Übersichtskarte auf der betreffenden Internetseite http://www.siegenwittgenstein.de/doc.cfm?seite=971&urlDoc=pfaddownloads/971downloads/B_1_Uebersichtkarte.pdf
öffnet sich die Karte nicht). Angesichts des mehrfachen Bezuges im (Planungseinheiten-) Steckbrief auf
die Maßnahmen des Umsetzungsfahrplanes sollte der öffentliche Zugang zu den Karten sichergestellt
werden, um nähere Informationen erhalten zu können.
Zu Benfe (DE_NRW_428114_0, Seite 435)
Eine (umfassende) Gesamtbewertung zum ökologischen Zustand der Benfe liegt uns noch nicht vor. Nur
auf dieser Basis kann geklärt werden, ob und welcher zusätzlicher Handlungsbedarf für das Gewässer
besteht. Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der
Programm-Maßnahme Nr. 74 zu prüfen.
57

das hierfür relevante Ziel für das FFH-Gebiet lautet: „[…]möglichst weitgehende Reduzierung der
die Wasserqualität beeinträchtigenden direkten und diffusen Einleitungen, Schaffung von Pufferzonen
gegen intensiv landwirtschaftlich genutzte Auenbereiche“. Vgl. LANUV: Natura 2000 – Nr. DE-4916301. Schutzziele und Maßnahmen. Abrufbar unter: http://www.naturschutzinformationennrw.de/natura2000-meldedok/web/babel/media/zdok/z4916-301.pdf, S. 1
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Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Zinse (DE_NRW_428124_0, Seite 436)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
508 aufzunehmen, um die Ursachen für den erhöhten ph-Wert zu ermitteln.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Bortlingbach (DE_NRW_4281326_0, Seite 437)
Eine (umfassende) Gesamtbewertung zum ökologischen Zustand des Baches liegt uns noch nicht vor. Nur
auf dieser Basis kann geklärt werden, ob und welcher zusätzlicher Handlungsbedarf für das Gewässer
besteht. Angesichts der strukturellen Defizite (vgl. unser Schreiben vom 12.7.2014) empfehlen wir die
zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahmen Nr. 70-74 zu prüfen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Kappel (DE_NRW_428132_0, Seite 437)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 70-74 zu prüfen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Altmühlbach (DE_NRW_428136_0, Seite 437)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 70-74 zu prüfen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Odeborn (DE_NRW_42814_3960, Seite 438)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 aufzunehmen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Elsoff (DE_NRW_42816_2450, Seite 439)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 aufzunehmen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
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Zu Lausebach (DE_NRW_428148_0, Seite 439)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 70-74 zu prüfen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Leisebach (DE_NRW_428156_0, Seite 439)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir die zusätzliche Aufnahme der ProgrammMaßnahmen Nr. 70-74 zu prüfen.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Mennerbach (DE_NRW_428162_0, Seite 440)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
508 aufzunehmen, um die Ursachen für die mäßige Bewertung der Fische zu ermitteln.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Nuhne (DE_NRW_4282_12240, Seite 440)
Mit Verweis auf unser Schreiben vom 12.7.2014 empfehlen wir zusätzlich die Programm-Maßnahme Nr.
74 aufzunehmen.
Alle gelisteten Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Ölfe (DE_NRW_42826_4299, Seite 441)
Alle gelisteten Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Brühne (DE_NRW_42844_0, Seite 443)
Alle gelisteten Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
Zu Wilde Aa (DE_NRW_42846_18359, Seite 443f)
Alle gelisteten Maßnahmen sollten möglichst bis 2018 umgesetzt werden.
Um nähere Informationen zu den bereits geplanten Maßnahmen zu erhalten, sollte der
Umsetzungsfahrplan zugänglich sein (s.a. Anmerkungen zu DE_NRW_428_128485).
274

Zu 9.12 PE_HUN_1000: Hunte
Zu Heithöfer Bach (DE_NRW_4961124_2526, Seite 445)
Wir empfehlen die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme Nr. 74. Grund: Das Gewässer
befindet sich in einem schlechten ökologischen Zustand. Die Strukturgüte ist auf 100% der Strecke 6 und
schlechter. Zur ökologischen Aufwertung des Baches bedarf es der Entwicklung von Strahlursprüngen, die
grundsätzlich für diese HMWB-Fallgruppe (Hochwasserschutz und Landentwässerung) möglich sind.
Darüber hinaus erachten wir es für erforderlich, dass nicht nur auf den Umsetzungsfahrplan verwiesen
wird, sondern auch der Zugang zu diesem ermöglicht wird (z.B. durch Link-Setzung im
Planungseinheitensteckbrief). Leider mussten wir feststellen, dass das betreffende Dokument weiterhin
nicht im Internet auffindbar ist. Der Link auf der Flussgebiets-Seite führt lediglich auf die allg.
Gewässerseite des betreffenden Kreises.
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2018 umzusetzen.
Zu 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Niederung der Weser (4_03, Seite 447)
Alle gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis spätestens 2018 umzusetzen und nur bei nachgewiesener
Wirksamkeit kontinuierlich fortzuführen. Die Trinkwasserkooperationen (PM Nr. 506) sind ab Ende 2015
zu beginnen bzw. fortzusetzen. Der Steckbrief ist entsprechend anzupassen.
Zu Brakel-Borgentreicher Trias (4_20, Seite 450)
Auch um die Weseraue und ihre Gewässer vor weiterer Eutrophierung zu schützen (vgl. unser Schreiben
vom 12. Juli 2014 bzgl. der Begehung der Weseraue bei Höxter), sind die Programm-Maßnahmen Nr. 41,
43, 504 und 506 bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu führen, sofern sie wirksam
sind.
Zu Große Aue Lockergestein links (476_01, Seite 451)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
Zu Große Aue Lockergestein rechts (476_02, Seite 451)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
Zu Kreide-Schichten zwischen Stemwede und Petershagen (476_03, Seite 452)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
Zu Große Aue Lockergestein im Süden (476_04, Seite 452)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
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Zu Trias Nordhessens (44_03, Seite 453)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
Zu Hunte rechts Lockergestein (496_01, Seite 454)
Die gelisteten Programm-Maßnahmen sind bis 2015/2016 umzusetzen und kontinuierlich weiter zu
führen, sofern sie wirksam sind.
Zu Steckbriefe der Planungseinheiten im Teileinzugsgebiet Rhein/Wupper
Zu Kap. 9. Maßnahmen für Oberflächenwasserkörper
Zu Kap. 9.1 PE_WUP_1000: Untere Wupper
Zu Seite 120
DE_NRW_2736_40215: Wupper – Wuppertal
Gemäß Angaben eines lokal aktiven Mitglieds der Naturschutzverbände bieten sich in diesem
Wasserkörper Möglichkeiten zur Erhöhung des natürlichen Retentionspotenzials, z.B. durch die
Renaturierung des Flutgrabens (km 48,9 – 49,1), durch die Offenlegung der Einmündung der Schönebeck
in die Wupper auf Höhe des Spielplatzes (km 51,3-51,4). Auch wenn es sich bei den vorgeschlagenen
Möglichkeiten um die Umsetzung kleinräumigere Maßnahmen handelt, können diese, bezogen auf den
gesamten Wasserkörper, dennoch zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge beitragen. Wir empfehlen
daher die Maßnahme 65 für diesen Wasserköper aufzunehmen und bis 2018 umzusetzen.
Zu Seite 122
DE_NRW_27364_0: Schwelme - von Mdg in Wupper bis Schwelm
Bei unserer Begehung am 24.10.2015 konnten wir feststellen, dass die Schwelme sowie viele ihrer
Nebengewässer innerhalb von Wuppertal verrohrt ist bzw. in den parallel angelegten Schwelmestollen,
welcher den Wasserstand als Schutz vor Starkregenereignissen kontrollieren soll, geleitet wird.
Maßnahmen zur Behebung dieser Defizite werden im aktuellen Planungseinheiten-Entwurf bislang nicht
verzeichnet. Nach Ansicht des Wassernetzes NRW wären an vielen Bereichen jedoch zumindest
Optimierungsmaßnahmen innerhalb des vorhandenen Profils möglich. Daran anlehnend empfehlen wir
die Aufnahme der Maßnahme Nr. 71 und die Aufnahme von Maßnahmen zur Herstellung der
Durchgängigkeit Nr. 69.
Auch an einem Nebengewässer der Schwelme, der Meine, welche bei Wuppertal-Langerfeld in die
Schwelme mündet, besteht derzeit dringender Handlungsbedarf insbesondere im Oberlauf des Gewässers.
In diesem Abschnitt befinden sich noch unverbaute Areale, die Entwicklungspotenziale zur Erreichung
der Gewässerschutzziele und für den natürlichen Wasserrückhalt bieten. Weil eine spezifische LAWAProgramm-Maßnahme zum Schutz von Kleingewässer nicht aufgeführt ist, wäre zu prüfen, ob im ersten
Schritt in der Maßnahmentabelle für diesen Wasserkörper die Maßnahme Nr. 65 (Förderung des
natürlichen Wasserrückhalts) aufzunehmen. Weitere Versiegelungen im Oberlauf sollten in jedem Fall
unterbleiben, um das Risiko durch Sturzfluten nicht noch weiter zu erhöhen, zumal sich in diesem Gebiet
Tümpel, in denen sich u.a. Kammmolch gefunden wurden befindet. Bei unserer Begehung am 24.10.2015
mussten wir zudem feststellen, dass im Oberlauf der Meine in Gewässernähe eine wilde Deponie, eine
ungesicherte Lagerstätte mit Öltank, ein Behälter mit einer undefinierbaren Flüssigkeit, Streusalzsäcke
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und eine Kompostanlage befinden. Daran anlehnend empfehlen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur
Reduzierung anderer anthropogener Belastungen (PM-Nr. 96).
Zu Seite 124
DE_NRW_ 27366_0: Morsbach - von Mdg in Wupper bis Remscheid-Lennep
Uns liegen Informationen darüber vor, dass es in den letzten Jahren diverse unfallbedingte Einträge am
Morsbach gegeben hat. Dies betrifft unter anderem eine industrielle Einleitung im Bereich Breitenbruch
(Wuppertal-Cronenberg) vor ca. 5 Jahren. Zwei weitere Einträge wurden durch Schieberfehler an den
Regenrückhaltebecken im Bereich Nüdelshalbach im Jahr 2014 und an der Hermannsmühle
Schmutzwassereinträge in den letzten Jahren verursacht. Wir empfehlen daher dringend in diesem
Wasserkörper Maßnahmen zur Vorbeugung von unfallbedingten Einträgen in das Gewässer sowie
vorbereitende Maßnahmen zur Schadensminderung zu ergreifen und entsprechend die PM-Nr. 35 im
Programm zu ergänzen. Zudem regen wir an, Maßnahmen zur Reduzierung der Kupferbelastung (vgl.
Planungseinheiten-Steckbrief S. 61) zu ergreifen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits
aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 130
DE_NRW_273672_9106: Eschbach - Eschbachtalsperre
Wir empfehlen dringend die Wasserschutzzonen im Bereich der Eschbachtalsperre aufrecht zu erhalten.
Zudem regen wir flankierende Maßnahmen zur Sicherstellung des Verschlechterungsverbotes und zur
Sensibilisierung der Bevölkerung, der politischen Vertreter und weiterer am Gewässer tätiger Akteure für
den Schutz der Ressource Wasser an. Insbesondere im Bereich der Wasserschutzzonen, empfehlen wir die
Umsetzung von Informations- und Fortbildungsmaßnahmen und dementsprechend die Aufnahme der
PM-Nr. 503 im Maßnahmenprogramm. Zudem bitten wir darum, die fehlenden Werte in der
Wasserkörper-Tabelle (vgl. Planungseinheiten-Steckbrief S. 62,63) für diesen Wasserkörper zu ergänzen.
Zu Seite 127/128
DE_NRW_273662_2526: Leyerbach - von westlich Lütringhausen bis Ronsdorf
Uns liegen Informationen über eine unfallbedingte Fäkalien-Belastung am Leyerbach im Bereich
Wuppertal-Ronsdorf vor. Wir empfehlen daher dringend in diesem Wasserkörper Maßnahmen zur
Vorbeugung von unfallbedingten Einträgen in das Gewässer sowie vorbereitende Maßnahmen zur
Schadensminderung zu ergreifen und entsprechend die PM-Nr. 35 im Programm zu ergänzen. Die
Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 133
DE_NRW_ 273676_2940: Murbach – Diepen-(Halbach-) talsperre
Anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Untere Wupper (PE_WUP_1000) vom
12.07.2014 möchten wir nochmals um die Vorlage von Informationen zur Situation der Fische bitten, die
auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.66) nicht zu finden sind. Auch regen wir an
darzulegen, warum das Gewässer weiterhin als erheblich verändert (HMWB) ausgewiesen bleibt. In
diesem Zusammenhang ist uns insbesondere eine Erläuterung zur konkreten Anwendung des
Prüfschrittes 8 wichtig. Des Weiteren unterstützen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur Herstellung
der linearen Durchgängigkeit an der Talsperre (PM-Nr. 68) und regen, anlehnend an unsere Anregungen
vom 12.07.2014 an, weitere Anstrengungen zur Habitatverbesserung umzusetzen und die PM-Nr. 70-74
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im Maßnahmen-Programm zu ergänzen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte nach
Möglichkeit bis 2018 erfolgen.
Zu Kap. 9.2 PE_WUP_1100: Obere Wupper
Zu Seite 140
DE-NRW_2736_64866: Wupper – Beyenburg
Anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Obere Wupper (PE_WUP_1100) vom 12.07.2014
möchten wir nochmals um die Bereitstellung bzw. Vervollständigung der Ergebnisse des Monitorings zu
diesem Wasserkörpern bitten, die auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.76) nicht zu finden
sind. In Abhängigkeit der Ergebnisse sind ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen.
Des Weiteren unterstützen wir die Aufnahme von Maßnahmen zur Herstellung der linearen
Durchgängigkeit an Talsperren (PM-Nr. 68), möchten hier aber anregen die Beschreibung der Maßnahme
zu vervollständigen. Die aktuelle Beschreibung: „Eintrag später!“ ist nicht ausreichend, um die
Maßnahme nachvollziehen zu können.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen und bereits aufgenommenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
DE-NRW_2736_66964: Wupper – Dahlerau
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Habitatverbesserung (Nr. 71-74), möchten aber,
anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Obere Wupper (PE_WUP_1100) vom
12.07.2014, nochmals um die Ergänzung der Maßnahme Nr. 70, sowie die Aufnahme von Maßnahmen
zur Verbesserung der Durchgängigkeit (Nr. 68 bzw. Nr.69) bitten. Letztere sind insbesondere deswegen
relevant, da laut ELWASWeb in diesem Wasserkörper noch Durchgänigkeitsdefizite bestehen. Die
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 141
DE-NRW_2736_75165: Wupper – Wuppertalsperre
Anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Obere Wupper (PE_WUP_1100) vom 12.07.2014
möchten wir nochmals um die Bereitstellung bzw. Vervollständigung der Ergebnisse des Monitorings zu
diesem Wasserkörpern bitten, die auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.78) nicht zu finden
sind. In Abhängigkeit der Ergebnisse sind ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen.
Zu Seite 143
DE_NRW_2736_95381: Wupper – Wipperfürth / Marienheide
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Habitatverbesserung (Nr. 70-74) und von
Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit (Nr.69).
Angesichts der unbefriedigenden
gewässerökologischen Situation (vgl. u.a. Befunde zu Fische) regen wir jedoch an zu prüfen, ob nicht
auch eine Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit bis spätestens 2018
möglich erscheint.
Zudem empfehlen wir dringend auch an den Auslässen der Brucher Talsperre und Lingesetalsperre
Maßnahmen zum Fischschutz (PM-Nr. 76) zu ergreifen, um die Verletzungsgefahr von Fischen und
weiteren Organismen beim Passieren der Auslaufbauwerke zu minimieren.
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Zu Seite 144
DE-NRW_273612_2037: Kerspe – Kerspetalsperre
Anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Obere Wupper (PE_WUP_1100) vom 12.07.2014
möchten wir nochmals um die Bereitstellung bzw. Vervollständigung der Ergebnisse des Monitorings zu
diesem Wasserkörpern bitten, die auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.80) nicht zu finden
sind. In Abhängigkeit der Ergebnisse sind ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen.
Zu Seite 147
DE-NRW_273618_2444: Neye I – Neyetalsperre
Anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Obere Wupper (PE_WUP_1100) vom 12.07.2014
möchten wir nochmals um die Bereitstellung bzw. Vervollständigung der Ergebnisse des Monitorings zu
diesem Wasserkörpern bitten, die auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.82) nicht zu finden
sind. In Abhängigkeit der Ergebnisse sind ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen. Zudem empfehlen wir
dringend auch an den Auslässen der Neyetalsperre Maßnahmen zum Fischschutz (PM-Nr. 76) zu
ergreifen, um die Verletzungsgefahr von Fischen und weiteren Organismen beim Passieren der
Auslaufbauwerke zu minimieren.
Bezugnehmend auf unser Schreiben vom 1.7.2009 an die Bezirksregierung Köln möchten wir zudem
nochmals nachdrücklich, um den Erlass einer Verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für
das Einzugsgebiet der Neyetalsperre bitten. Im Flächennutzungsplan der Stadt Wipperfürth wird die
Neyetalsperre bereits, aus Gründen der Versorgungssicherheit, als zukünftig geplantes
58
Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen . Der Vorfall am 18. März 2015 bei dem ca. 1,7 Millionen Liter
Gülle durch ein Leck in einem Gülletank in die Neyetalsperre eingetragen wurden zeigt, dass großer
59
Handlungsbedarf besteht . Wir empfehlen daher dringend in diesem Wasserkörper Maßnahmen zur
Vorbeugung von unfallbedingten Einträgen in das Gewässer sowie vorbereitende Maßnahmen zur
Schadensminderung zu ergreifen und entsprechend die PM-Nr. 35 im Programm zu ergänzen. Zudem
regen wir flankierende Maßnahmen zur Sicherstellung des Verschlechterungsverbotes und zur
Sensibilisierung der Bevölkerung, der politischen Vertreter und weiterer am Gewässer tätiger Akteure für
den Schutz der Ressource Wasser an. Insbesondere im Bereich der zukünftigen Wasserschutzzonen,
empfehlen wir zudem die Umsetzung von Informations- und Fortbildungsmaßnahmen und
dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im Maßnahmenprogramm. Die Umsetzung der
vorgeschlagenen Maßnahmen sollte aufgrund der Dringlichkeit bis spätestens 2018 erfolgen.
DE-NRW_273618_0: Neye I – Außenorts in Neye
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Habitatverbesserung (Nr. 70-74). Angesichts der
unbefriedigenden gewässerökologischen Situation (vgl. u.a. Befunde zu Makrozoobenthos –allg.
Degradation) regen wir jedoch an zu prüfen, ob nicht auch eine Umsetzung der Maßnahmen bis
spätestens 2018 möglich erscheint.
58

vgl. Stadt Wipperführt: Flächennutzungsplan. Abrufbar unter:
http://www.wipperfuerth.de/fileadmin/redaktion/infobase/flaechennutzungsplan/fnp_begruendung_zum_vor
entwurf/begruendung_fnp_genehmigt.pdf, S. 127, 128
59

vgl. WDR (01.04.2015): Umweltunfall an der Neye‐Talsperre. Konsequenzen aus Gülle‐Gau gefordert.
Abrufbar unter: http://www1.wdr.de/studio/wuppertal/themadestages/guellehintergrund100.html
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Zu Seite 148
DE_NRW_27362_1760: Bever – Bevertalsperre
Anlehnend an unsere Anregungen zur WRRL-Umsetzung: Obere Wupper (PE_WUP_1100) vom 12.07.2014
möchten wir nochmals um die Bereitstellung bzw. Vervollständigung der Ergebnisse des Monitorings zu
diesem Wasserkörpern bitten, die auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.84) nicht zu finden
sind. In Abhängigkeit der Ergebnisse sind ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen. Zudem empfehlen wir
dringend auch an den Auslässen der Bevertalsperre Maßnahmen zum Fischschutz (PM-Nr. 76) zu
ergreifen.
Zu Seite 148
DE_NRW_27362_0: Bever – Außenorts in Hückeswagen
Wir unterstützen die Aufnahme von Maßnahmen zur Habitatverbesserung (Nr. 70-74). Angesichts der
unbefriedigenden gewässerökologischen Situation (vgl. u.a. Befunde zu Makrozoobenthos –allg.
Degradation) regen wir jedoch an zu prüfen, ob nicht auch eine Umsetzung der Maßnahmen bis
spätestens 2018 möglich erscheint.
Zu Kap. 9.3 PE_WUP_1200: Dhünn-System
Zu Seite 152
DE_NRW_27368_0: Dhünn - Leverkusen
Anlehnend an unsere Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in der Planungseinheit " Dhünn"
(PE_WUP_1200) vom 11.07.2014 möchten wir nochmals um die Klärung folgender Punkte bzw. die
Aufnahme folgender Maßnahmen bitten:
Auf dem Runden Tisch am 15.05.2014 wurde die Aufnahme der der PM-Nr. 71 beschlossen, dessen
Aufnahme wir in unseren Anregungen vom 11.07.2014 ausdrücklich begrüßt und uns die fortwährende
Beibehaltung bis zur nachweislichen Umsetzung gewünscht haben. Sollte eine Umsetzung
entsprechender Maßnahmen nicht in dem vergangenen Zeitraum stattgefunden haben, bitten wir sie
wieder im aktuellen Maßnahmen-Programm zu ergänzen, um dem unbefriedigenden ökologischen
Zustand durch die Aufwertung der bislang in weiten Teilen des Gewässerabschnitts mäßig bis stark
veränderten Strukturgüte entgegen zu wirken.
Auf dem Runden Tisch am 15.05.2014 wurde der Wegfall der Maßnahmen PM-Nr. 63, 64, 65 und 73 mit
Ihrer Umsetzung begründet. Hierzu bitten wir um eine kurze Erklärung, wo genau welche dieser
Maßnahmen umgesetzt wurde und inwiefern eine Erfolgskontrolle stattgefunden hat. Für den Erfolg
einer Maßnahme muss ggf. an mehreren Stellen im Wasserkörper eine Umsetzung erfolgen, eine
Renaturierungsmaßnahme allein sagt noch nichts darüber aus, ob sich der notwendige Effekt tatsächlich
eingestellt hat.
In Anlehnung an den bisherigen Umsetzungsfahrplan, nach welchem für diesen Wasserkörper bis 2018
die Erhöhung der Vielfalt der Sohlenstruktur in Restriktionsbereichen, der Rückbau/Ersatz von Uferverbau
und die Aufweitung des Gerinnes geplant ist, erachten wir die Aufnahme von Maßnahmen zur
Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (Nr. 72) für sinnvoll,
sofern diese nicht bereits umgesetzt wurden (siehe oben).
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Laut Umsetzungsfahrplan ist in die Anlegung eines Strahlursprungs in diesem Wasserkörper für den
Zeitraum 2013 bis 2018 geplant. Gemäß Strahlwirkungskonzept sind Maßnahmen zur Auenentwicklung
potentiell notwendig, um die für einen Strahlursprung relevante Strukturgüteklasse von 3 und besser zu
erzielen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend die Maßnahme 74 mit aufzunehmen.
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sollte bis 2018 erfolgen.
Zu Seite 153
DE_NRW_27368_13988: Dhünn – Außenorts in Odenthal
Anlehnend an unsere Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in der Planungseinheit " Dhünn"
(PE_WUP_1200) vom 11.07.2014 möchten wir aber nochmals um die Klärung folgender Punkte bitten:
Bezüglich der Streichung der PM-Nr.69 bitten wir um weitere Informationen, ob und wie der Erfolg der
Maßnahmen zur Durchgängigkeit überprüft wurde. Sofern kein Monitoring stattfand bzw. die
Untersuchungen Handlungsbedarf zeigen, möchten wir hierzu und auch dazu, was in diesem Fall
unternommen wird, informiert werden. Sofern eine Durchgängigkeit beim Auf- und Abstieg nicht
sichergestellt ist, sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
Zu Seite 154
DE_NRW_27368_23581: Dhünn – Große Dhünntalsperre
Anlehnend an unsere Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in der Planungseinheit " Dhünn"
(PE_WUP_1200) vom 11.07.2014 möchten wir aber darum bitten uns zu informieren, inwiefern die die
Durchgängigkeit im Bereich der Großen Dhünntalsperre bereits hergestellt wurde und ob diesbezüglich
eine Überprüfung stattgefunden hat. Sofern kein Monitoring durchgeführt wurde bzw. die
Untersuchungen Handlungsbedarf zeigen, möchten wir hierzu und auch dazu, was in diesem Fall
unternommen wird, informiert werden. Sollte eine Durchgängigkeit beim Auf- und Abstieg und ein
ausreichender Fischschutz nicht sichergestellt sein, sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen
umzusetzen. In diesem Fall empfehlen wir die Aufnahme der PM-Nr. 68 und 76 ins
Maßnahmenprogramm. In diesem Zusammenhang sehen wir auch die geplante Wasserkraftanlage an der
Dhünntalsperre kritisch, zumal durch die Passage der Turbinen mit zusätzlichen Verletzungen von Fischen
und weiteren Organismen gerechnet werden muss. Bitte informieren Sie uns darüber, inwiefern hier eine
Alternativenprüfung stattgefunden hat und mit welchen Maßnahmen der Auf- und Abstieg und der
Schutz wandernder Arten gewährleistet und überprüft werden soll.
Des Weiteren bitten wir um eine ausführliche Begründung, weshalb die von der Bezirksregierung Köln im
Vorfeld des Runden Tisches am 15.5.2014 vorgeschlagene PM-Nr. 85 nicht mit aufgenommen werden
soll.
Zudem bitten wir um die Bereitstellung bzw. Vervollständigung der Ergebnisse des Monitorings zu diesen
Wasserkörpern, die auch im aktuellen Planungseinheiten-Steckbrief (S.94) nicht zu finden sind. In
Abhängigkeit der Ergebnisse sind ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen.
Zu Seite 155-156
DE_NRW_27368_4784: Dhünn – Außenorts in Leverkusen
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Anlehnend an unsere Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in der Planungseinheit " Dhünn"
(PE_WUP_1200) vom 11.07.2014 möchten wir aber nochmals um die Klärung folgender Punkte bzw. die
Aufnahme folgender weiterer Maßnahmen bitten:
In Anlehnung an den bisherigen Umsetzungsfahrplan, nach welchem für diesen Wasserkörper bis 2018
eine Deichschleifung/-schlitzung/-absenkung geplant ist (Maßnahmen-ID HA-04.1), erachten wir die
Aufnahme von Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts (PM-Nr. 65) für sinnvoll.

Bezüglich der Streichung der PM-Nr.69 bitten wir um weitere Informationen, ob und wie der Erfolg der
Maßnahmen zur Durchgängigkeit überprüft wurde. Sofern kein Monitoring stattfand bzw. die
Untersuchungen Handlungsbedarf zeigen, möchten wir hierzu und auch dazu, was in diesem Fall
unternommen wird, informiert werden. Sofern eine Durchgängigkeit beim Auf- und Abstieg nicht
sichergestellt ist, sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
Zu Seite 159-160
DE_NRW_273686_0: Scherfbach – Odenthal / Brechen
Anlehnend an unsere Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in der Planungseinheit " Dhünn"
(PE_WUP_1200) vom 11.07.2014 möchten wir aber nochmals um die Klärung folgender Punkte bzw. die
Aufnahme folgender weiterer Maßnahmen bitten:
Bezüglich der Streichung der PM-Nr.69 bitten wir um weitere Informationen, ob und wie der Erfolg der
Maßnahmen zur Durchgängigkeit überprüft wurde. Sofern kein Monitoring stattfand bzw. die
Untersuchungen Handlungsbedarf zeigen, möchten wir hierzu und auch dazu, was in diesem Fall
unternommen wird, informiert werden. Sofern eine Durchgängigkeit beim Auf- und Abstieg nicht
sichergestellt ist, sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
Zu Seite 162
DE_NRW_273688_2154: Mutzbach – Leverkusen bis Bergisch Gladbach
Anlehnend an unsere Anregungen zur Umsetzung der EG-WRRL in der Planungseinheit " Dhünn"
(PE_WUP_1200) vom 11.07.2014 möchten wir aber nochmals um die Klärung folgender Punkte bzw. die
Aufnahme folgender weiterer Maßnahmen bitten, deren Notwendigkeit sich auch durch die Ergebnisse
unserer Begehung des Mutzbachs am 13.3.2015 bestätigt haben:
Wir erachten die Aufnahme der Maßnahmen 28 und 29 als sinnvoll, um der Belastung durch stofflichen
Einträge aus der Landwirtschaft, privater Landnutzung und organischen Belastungen aus dem Wildpark
entgegenzuwirken. Darüber hinaus ist auf den Satellitenbildern im ELWASWeb zu erkennen, dass sich z.B.
im Bereich km 3,1 bis 3,4 eine größere landwirtschaftlich genutzte Fläche im unmittelbaren
Einzugsbereich des Gewässers befindet.
Für die naturnahe Gestaltung eines typischen Fließgewässers der Barben- und Äschenregion, empfehlen
60
wir, in Anlehnung an die unten genannte Stellungnahme , die Aufnahme der Maßnahme 63 zum
Wassermengenmanagement zur Wiederherstellung eines bettbildendenden oder in Menge und Dynamik
60

vgl. Stellungnahme vom 09.11.2013 des BUND Kreisverband Köln und des NABU Stadtverband Köln zur Genehmigungsplanung zur
Umsetzung von Maßnahmen des Pflege‐ und Entwicklungsplanes Mutzbach. Abrufbar unter: http://www.bund‐
koeln.de/fileadmin/bundgruppen/bcmskgkoeln/Arbeitskreise/Planung_und_Stellungnahmen/2014/stellungnahme_mutzbach.pdf
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gewässertypischen Abflusses. Umgesetzt werden könnte dies durch die Schließung des Obergrabens.
Durch die Beibehaltung des Obergrabens im Bereich von Dünnwald erhält der verlegte Bachlauf bei
Niedrigwasser nur 20 % Wasser, während der große Rest im Obergraben verbleibt. Zur Sensibilisierung
der Bevölkerung, der politischen Vertreter und weiterer am Gewässer tätiger Akteure für diese
Maßnahmen empfehlen wir zusätzlich die Umsetzung von Informations- und Fortbildungsmaßnahmen
und dementsprechend die Aufnahme der PM-Nr. 503 im Maßnahmenprogramm.
Da die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich des Flugplatz Kurtekotten bereits bei einer
mittleren Hochwasserwahrscheinlichkeit überschwemmt werden, empfehlen wir die Aufnahme der PMNr. 65 zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts. Durch die
Anlegung natürlicher Retentionsflächen könnten zudem Synergien zur HWRM-RL gefördert werden.
Im Zuge der Umsetzung der PM-Nr. 73 empfehlen wir insbesondere das Entfernen von
standortuntypischen Gehölzen (z.B. Fichte). Die geplanten Aufforstungen mit Schwarzerlen und Eschen
erübrigen sich, da diese Arten im Gebiet vorkommen und sich bei gelungener Renaturierung eigenständig
im Uferbereich ansiedeln.
In Anlegung an die zuvor genannte Stellungnahme regen wir im Zuge der Umsetzung der PM-Nr. 74 die
Anlegung eines Entwicklungskorridors von mindestens 20 Metern in diesem Wasserkörper an. Diese
Breite ergibt sich aus der geplanten leitbildorientierten Gestaltung des Mutzbachs mit dem angestrebten
Windungsgrad und der entsprechenden Laufkrümmung. Ein Variieren des Entwicklungskorridors ist nach
den örtlichen Gegebenheiten anzustreben.
Zu Kap. 10 Maßnahmen für Grundwasserkörper
Zu Kap. 10.1 TG_WUP: Wupper
Zu Seite 163
273_05: Wuppertaler Massenkalk
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 113) befindet sich der Grundwasserkörper aktuell noch einen
guten Zustand. Im ELWASWeb ist aber zu sehen, dass für diesen Grundwasserkörper im Jahr 2021 eine
Zielerreichung des guten chemischen Zustands als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Um die zu
befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an im Umsetzungszeitraum bis 2018
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
273_06: Rechtsrheinisches Schiefergebirge
Gemäß Planungseinheiten-Steckbrief (S. 113) befindet sich der Grundwasserkörper aktuell noch einen
guten Zustand, weist aber maßnahmenrelevante Trends hinsichtlich Salz-/ Schadstoffintrusionen auf. Um
die zu befürchtende Trendumkehr zu verhindern, regen wir dringend an im Umsetzungszeitraum bis 2018
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Zu Steckbriefe der Schifffahrtskanäle
Zu 4.2 Wasserkörpertabellen
Zu Schifffahrtskanal Mülheim bis Duisburg (74101_6000, Seite 58)
Die ausstehenden Informationen zur Biologie sind nachzureichen.
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Zu 6 Maßnahmen für Oberflächenwasserkörper
Zu Datteln-Hamm-Kanal (DE_NRW_70301_0, Seite 67)
Wir empfehlen die zusätzliche Aufnahme der Programm-Maßnahme
Gewässerunterhaltung) und 502 (Untersuchung Fische).

Nr.

79

(ökologische

Die gelisteten Programm-Maßnahmen sollten bis 2018 umgesetzt werden.
Zu Mittellandkanal – Westerkappeln (DE_NRW_73101_22505, Seite 69)
Wir empfehlen die Programm-Maßnahme Nr. 72 bzw. 73 (Ufergestaltung bzw. Entwicklung von
Flachwasserzonen) aufzunehmen, um die Habitatsituation für aquatische Arten zu verbessern.
Zu Rhein Herne Kanal (DE_NRW_74001_0, Seite 70)
Wir empfehlen die Programm-Maßnahme Nr. 72 bzw. 73 (Ufergestaltung bzw. Entwicklung von
Flachwasserzonen) aufzunehmen, um die Habitatsituation für aquatische Arten zu verbessern.
Die Programm-Maßnahmen Nr. 10b und 26 sind möglichst bis 2018 umzusetzen.
Zu Schiffahrtskanal (DE_NRW_74101_6000, Seite 71)
Wir regen die Programm-Maßnahme Nr. 79 an, damit die Unterhaltung weiter optimiert wird.

Teil E – Quellenverzeichnis
Für unsere Stellungnahme haben wir v.a. folgende Arbeiten berücksichtigt:
Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände in NRW zum Bewirtschaftungsplan und
Maßnahmenprogramm 2009 – 2015 in NRW (2009). Abrufbar unter:
http://www.wassernetz-nrw.de/wiki/images/3/38/Wrrl_stellungnahme_naturschutz-nrw-web.pdf
Stellungnahme des Wassernetzes NRW zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des
Bewirtschaftungsplans 2016-2021 (NRW) (2013). Abrufbar unter:
http://www.wassernetz-nrw.de/wnetz/downloads/stellungnahme_zap2013.pdf
Vorläufige Stellungnahme des Wassernetzes NRW zur Aktualisierung der wirtschaftlichen Analyse (2013).
Abrufbar unter:
http://www.wassernetznrw.de/wnetz/downloads/StellungnahmeWRRL%C3%96konomie_WN_20131104.pdf
Stellungnahme des Wassernetzes NRW zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
Abrufbar unter:

(2014).

http://www.wassernetz-nrw.de/wnetz/downloads/Stellungnahme_WWBF_WN_20140325.pdf
Wassernetz NRW (2014): Die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in NRW. Ergebnisse einer VorOrt-Analyse (auf Nachfrage erhältlich).
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Bewertung der Runden Tische zur WRRL-Maßnahmenplanung ab 2015 durch das Wassernetz NRW
(2014). Abrufbar unter:
http://www.wassernetznrw.de/wnetz/downloads/Bewertung_Runde_Tische_WN_141029_kopie_kopie.pdf

Stellungnahme des Wassernetzes zu den Prüfergebnissen zu den Zielartengewässern (2014)
http://www.wassernetz-nrw.de/wnetz/downloads/Stellungnahme_Zielarten_WN_20140325.pdf
Stand der Berücksichtigung der Anregungen des Wassernetzes NRW in der WRRL-Umsetzung (2015).
Abrufbar unter:
http://www.wassernetznrw.de/wnetz/downloads/Uebersicht_WN_ForderungenWRRLZAPWBF_Check20151_kopie.pdf
Stellungnahmen von Orts- und Kreisgruppen (z.B. NABU Willich, BUND Unna, BUND Märkischer Kreis, auf
Nachfrage erhältlich).
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