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Beantwortung
0 Einführung

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.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

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.

Die angesprochenen fehlenden Hintergrundpapiere sowie Daten und Ergebnisse des dritten Monitoringzyklus
wurden inzwischen ergänzt. Die Hintergrundpapiere
wurden sofort nach Fertigstellung ins Internet gestellt.
Der Hinweis an Sie erfolgte unverzüglich, so dass eine
kurzfristige Stellungnahme noch in den BWP einfließen
konnte.

Zu den genannten dringendsten Maßnahmen hatten Sie
bereits im Vorfeld am 18.02.2015 Herrn Minister Remmel angeschrieben und eine Antwort erhalten.

Es ist Ihnen unbenommen zu diesen Papieren auch im
Nachgang noch eine Stellungnahme abzugeben, auch
wenn diese nicht mehr unmittelbar in den BewirtschafEine wesentliche Ursache für die kritische Situation unserer Lebensadern ist der tungsplan einfließen kann. Sofern sie für die weitere
deutliche Rückstand bei der Aufwertung der Gewässer. Zum Beispiel haben sich Maßnahmenumsetzung von Bedeutung ist, kann sie in
erhebliche Verzögerungen bei der Verbesserung der Fließgewässerstruktur und die weitere Planung einfließen.
der Grundwasser-Sanierung eingestellt. Zugleich wird baulichen Eingriffen und
Für die fachliche und praktische Unterstützung bei der
zusätzlichen Verunreinigungen bisher nicht wirksam genug begegnet.
Umsetzung der WRRL gebührt dem Wassernetz ein
Weiterhin ist nicht gesichert, dass ein Großteil der BürgerInnen und alle interes- besonderer Dank, den u.a. das MKULNV auch bei der
sierten Stellen über die Ziele, Erfordernisse und Beteiligungsangebote des EU- Feier zum 10-jährigen Bestehen deutlich artikuliert hat.
Ich gehe davon aus, dass auch die weitere Zusammenweiten Gewässerschutzes informiert sind und diese unterstützen.
arbeit ähnlich fruchtbar sein wird wie bislang.
Zugleich erkennen wir an, dass mit dem Programm Lebendige Gewässer bereits
Zu den einzelnen angesprochenen Punkten antworte ich
wichtige Initiativen zur WRRL-Umsetzung gesetzt wurden und dass das Land
wie folgt:
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
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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 Energie- und
Verkehrswirtschaft, Mitwirkungsmöglichkeiten vor Ort - u.a bei Plangenehmigungsverfahren und Gewässerschauen - sowie die angemessene Verfügbarkeit
von Flächen und weiteren Ressourcen für die Umsetzung.
Diese und weitere vordringliche Anregungen haben wir Anfang dieses Jahres in
unserem Schreiben an die Landesregierung (Minister-Briefe)[1] 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 entSeite 3 von 315
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sprechend 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 Kampagnenpapier "Healthier Rivers. Less Dams, Dykes and Nitrogen" des Europäischen
Umweltbüros[2] nennen, sowie die Position der Umweltverbände zum Schnittfeld
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und Wasserrahmenrichtlinie[3] 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
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 HMWBAusweisung. 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
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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
BWP Kap. 2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Wassernetz NRW
ID: 911, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

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.

Das Kapitel 2.1.1 beschreibt die Treiber, die Kapitel
2.1.2 die signifikanten Belastungen. Eine einheitliche
Gliederung ist nicht möglich. Die Kapitel 2.2 bis 2.5 sind
aber nach der Struktur des Kapitels 2.1.2 gegliedert.

Belastungen durch Unfälle sind singulär, lokal zufällig
und zeitlich begrenzt. Sie müssen mit ordnungsrechtlichem Instrumentarium bearbeitet und verfolgt werden
Generell möchten wir anregen, im Kapitel 2 auch Belastungen zu berücksichtigen, die sich in Folge von Unfällen negativ auf die Gewässer auswirken. Die Vor- (s. auch zeitnahe Gewässerüberwachung Warn- und
fälle in der jüngsten Vergangenheit (z. B. Auslauf von Gülle in die Neyetalsperre,
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Leck einer Ölkaverne im Münsterland, Unfall mit einer Biogasanlage im Einzugs- Alarmplan Rhein).
gebiet der Else) bestätigen erneut, wie wichtig diese Arbeit ist. Gemäß der
WRRL sind derartige (potenzielle) Ereignisse im Vorfeld zu erfassen, um ihnen
Die Risikobewertung künftiger Einflussfaktoren wird bei
vorzukehren bzw. den Schaden in diesen Fällen so weitgehend wie möglich zu
der Zielerreichung durchgeführt (Kap. 3).
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.
Wassernetz NRW
ID: 912, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1 NRW im Überblick

Die signifikanten Belastungen wurden wasserkörperscharf ermittelt und sind hier aggregiert dargestellt

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

Mit der Risikoanalyse, die die Erreichung des gutes Zustands/des guten Potentials nach weiteren 5 Jahren
beurteilen soll, werden zur Bewertung eines OFWK diejenigen Maßnahmen berücksichtigt, die den BezReg
bzw. den Maßnahmenträgern bekannt und bereits in der
Umsetzung oder geplant sind. Dazu gehören auch absehbare lang- und mittelfristige Veränderungen, wie sie
in bestimmten Hintergrundpapieren dokumentiert sind
(z. B. Bergbau).
Der Begriff "schlechter" Zustand muss in "nicht guter"
geändert werden.
Die Kausalanalyse bezieht sich auf alle gewässerrelevanten Stoffe. Diese werden nach OgewV bzw. nach
den Orientierungswerden der D4-Liste bewertet. Grundlage hierfür sind ökotoxikologisch abgeleitete Werte
oder Vorsorgewerte. Insoweit erfolgte kein Abgleich mit
Hintergrundwerten.
Die Eutrophierung geht auf einen erhöhten NährstoffeinSeite 6 von 315
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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)
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 DrainageAnlagen 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)

Wassernetz NRW

trag zurück. Die Eutrophierung ist aber weder ein Treiber noch ein signifikanter Belastungsfaktor, sondern
selbst eine Folgeerscheinung.
Der Sinn des Kapitels 2 liegt darin, Treiber und Belastungsfaktoren zu nennen, die den nicht guten Gewässerzustand bewirken können und daraufhin entsprechende Maßnahmen identifizieren zu können. Die Gewässerbelastung eines Wasserkörpers kann auf mehrere verschiedenartige Belastungsfaktoren zurückzuführen sein. Eine entsprechende Beschreibung von Synergieeffekten gehört nicht in das Kapitel.

Der Hinweis, dass Belastungen nur dann als signifikant gelten, wenn sie zu einem schlechten Zustand der Gewässer führen, stellt eine Abweichung vom CISSeite 7 von 315
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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. LachsStudie in England).
Wassernetz NRW
ID: 913, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

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

In diesem Kapitel werden die gewässerrelevanten Treiber mit Ihren wesentlichen Folgen dargestellt.
Wichtig sind letztlich die Ausscheidungen. Diese werden
auf Großvieheinheiten (Viehbesatz) normiert, da die
verschiedenen Tierarten unterschiedlich viel mit unterschiedlich hohen Stickstoffgehalten ausscheiden.
Seite 8 von 315
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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.

Wassernetz NRW

Auf den Nährstoffbericht wurde verwiesen (LWK
2014a).
Auf spezielle Regelungen und weitere Zusammenhänge
kann hier nicht eingegangen werden.

Zu Viehbesatz (S. 2-1)

Einzelheiten zum Umbruchverbot können in der Verordnung zum Erhalt von Dauergrünland (DGL-VO NRW)
Zum Wandel des Viehbesatzes heißt es im Text, dass es im Zeitraum 1991-2011 vom 12. Januar 2011 nachgelesen werden.
eine Abnahme des Rinderbestands um 26 %, aber eine Zunahme bei Schweinen
und Mastgeflügel von 24 bzw. 70 % gegeben habe. In Anbetracht dieser Zahlen Der Kaufpreis ist m.E. weniger entscheidend, da die
erscheint es nicht verständlich, wieso im Text lediglich von einer Verlagerung,
Flächen eher verpachtet werden. Im Übrigen liegen keinicht aber von einer Zunahme der Viehdichten gesprochen wird.
ne aufbereiteten Daten für Kartenerstellungen vor.
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)
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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.
Wassernetz NRW
ID: 914, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

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.

In diesem Kapitel geht es um die Darstellung der Treiber und die Darstellung der möglichen wichtigen Belastungsquellen. Das Thema Bodenversiegelung bzw. Flächenverbrauch ist angesprochen. Ziel des Kapitels ist
es nicht Umweltschutzziele/Klimaschutzziele darzustellen.

Zu Seite 2-8

Richtigerweise wird in diesem Kapitel darauf hingewiesen, dass der Erhalt von
Flächen für den Natur- und Gewässerschutz aufgrund natürlicher Filter-, Pufferund 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 Ökosystemfunktion von Flussauen[1] belegt durch anschauliche Berechnungen den ökonomischen und monetären Mehrwert bei einem Erhalt bzw. der Renaturierung von Flussauen. Wir bitten
dies im Text zu berücksichtigen.
Wassernetz NRW
ID: 915, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
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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.

Wassernetz NRW

Der Treiber Kiesabbau ist hinsichtlich seiner Wirkungen
auf den chemischen und mengenmäßigen Zustand nicht
gesondert ausgewiesen worden. Insoweit erfolgte keine
Darstellung.
Genaue Zahlen zum Rückgang der Stromproduktion
aus Wärmekraftwerken liegen nicht vor. Die stärkeren
Schwankungen ergeben sich dadurch, dass Kraftwerke
künftig auch Bedarfsspitzen abdecken müssen und weniger "Grundlast" fahren.

Die Tabelle zu den Einleitmengen wird erneuert, da mittlerweile auch Daten für 2013 vorliegen. Es ergibt sich
danach nun auch bei der Emscher eine leichte Abnahme.
Zu Steinkohlebergbau(S. 2-12/2-13)
Zum Thema PCB liegen aktuelle Ergebnisse/Erkenntnisse vor. Ein Hinweis sollte aufgenommen
Die Aussage, dass die Grubenwassermengen durch die Reduktion der Entnahwerden.
men und Aufgabe von Standorten gegenüber 2007 rückläufig sind, ist nur beÜber frei austretende Grubenwässer hat das LANUV
dingt 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 keine Kenntnisse, es ist davon auszugehen, dass die
BRen diese Einträge bei der Kausalanalyse berücksich2007 um 4,2 Mio. m³/a gestiegen ist. Wir empfehlen daher, den Text entsprechend anzupassen. Auch eine Auseinandersetzung mit möglichen Auswaschun- tigt haben.
gen von Altlastenflächen und der Belastung von Grubenwässern (z. B. mit PCB)
Die Auswirkungen auf das Grundwasserökosystem sind
fehlt in diesem Unterpunkt und bedarf eines Nachtrags. Eingegangen werden
im Sinne der WRRL nicht bewertungsrelevant.
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 Eine Karte zu Wasserkraftanlagen kann nicht geliefert
werden, da noch kein zusammengeführter, aktueller
Bach (TEG Emscher)) bei den Berechnungen berücksichtigt wurden.
Datenbestand zu Wasserkraftanlagen vorliegt. Den wird
es erst nach Abschluss der WK-Potenzialstudie geben.
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.

Politische Aussagen gehören nicht in den BWP.
Das Thema Klimawandel ist in Kap. 2-6 abgehandelt.
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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 ELWASWeb). 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).
Wassernetz NRW
ID: 916, 18.06.2015
Zu Kap. 2.1.1.4 Verkehr

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
Die Sohlerosion am Rhein entsteht durch ein Geschiebedefizit durch verschiedene wasserbauliche Maßnahmen und wird am Niederrhein durch die Bergsenkung
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überprägt. Zu Kompensation erfolgen Geschiebezugaben durch die WSV.

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.

Zur Wasserentnahme der Lippe gibt es eine wasserrechtliche Erlaubnis. Die 10 m³/s entsprechen etwa einem niedrigen Niedrigwasserabfluss, der auch natürlicherweise ohne Entnahme entstehen kann.
Neozoen wurden im Text spezifiziert.
Es handelt sich z. B. um Glyphosat, das in der Regel im
Grundwasser nicht nachgewiesen werden kann. Eine
Ergänzung wurde in den Text aufgenommen.

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.
Wassernetz NRW
ID: 917, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.1.5 Sonstige Treiber
Zu Tourismus und Erholung (S. 2-18)

Im Kapitel ist deutlich gemacht, was die Hauptgründe
für die rückstauverursachenden Querbauwerke waren.
Es ist sicher nicht die Freizeit- und Erholungsnutzung.

Im Unterpunkt wird erwähnt, dass Badebetrieb, Wassersport und Tourismus sich
generell nicht signifikant auf den Gewässerzustand auswirken. Diese Aussage
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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.
Wassernetz NRW
ID: 918, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.2.1 Ermittlung signifikanter Belastungen in Oberflächengewässern

Die Kausalanalyse fußt auf den Monitoringergebnissen.
Das Monitoring bezieht sich je nach Parameter auf die
Wasser- oder Schwebstoffphase oder auf Biota. Ein
Aus dem Text geht nicht hervor, ob auch Konzentrationen in Sediment und Biota Hinweis erübrigt sich.
bei der Ermittlung signifikanter Belastungen in Oberflächengewässern berücksichtigt wurden, wie es der CIS-Leitfaden Nr. 28 vorsieht. Wir bitten hier um eine Stickstoff ist hier als Summenparameter aller (anorganientsprechende Ergänzung im Text.
schen) Stickstoffverbindungen zu sehen.
Abschwemmungen sind in der Spalte Erosion/Oberflächenabfluss subsummiert.
Zu Tabelle 2-4 (S. 2-20)
Die Tabelle ist bereits veröffentlicht.
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 StickstoffQuellen (z. B. Nitrat-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff) berücksichtigt wurden.
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Auch lesen sich 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.
Wassernetz NRW
ID: 919, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap 2.1.2.2 Grundwasser

zu Kap 2.1.2.2 Grundwasser

Zu Seite 2-21

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."

Kenntnisnahme. Keine inhaltliche Korrektur nötig. Wir
stimmen aber zu, dass die Vorgaben der Grundwasserverordnung mitunter schwer verständlich und nur
schwer zu vermitteln sind. Leider sieht es angesichts
der geplanten Novellierung der GrwV derzeit nicht besser aus. Wir geben uns alle Mühe, diese Vorgaben in
der Praxis umzusetzen und die Vorgehensweise transparent darzustellen.

Wassernetz NRW
ID: 920, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.3.1 Überblick über die signifikanten Belastungsquellen bei
Oberflächengewässern

Die Betroffenheit der Belastungsfaktoren für NRW findet
sich in Tab. 2-5

Zu Seite 2-23

Hier geht es nicht um Ziele, sondern um signifikante
bestehende Belastungsfaktoren. Ein Abgleich ist nicht
In der Erläuterung der Abbildung 2-8 wird u.a. erklärt, welche Flussgebietseinhei- möglich. Welcher Beitrag ein Faktor für die Erreichung
von Zielen hat, lässt sich hiermit nicht ermitteln.
ten (FGE) über und unter dem Landesdurchschnitt hinsichtlich des Anteils der
durch diffuse Quellen belasteten Oberflächengewässer liegen. Auch wenn der
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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.
Wassernetz NRW
ID: 921, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.3.2 Grundwasser
Zu Seite 2-23

Zu Kap. 2.1.3.2 Grundwasser

Textzitat: "Der chemisch schlechte Grundwasserzustand ist in allen FGE im We- zu Seite 2-23
sentlichen durch diffuse, flächenhaft wirksame landwirtschaftliche Belastungen
(hier: Stickstoff und Pflanzenschutzmitteleinträge) bedingt." Um Missverständnis- redaktionelle Änderung, "hier" wurde durch "v.a." erse zu vermeiden sollte das Wort "hier" durch "betrifft" o.ä. ersetzt werden.
setzt.

Wassernetz NRW
ID: 922, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.4 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
Zu Kap. 2.1.4.1 Oberflächengewässer

Diuron besitzt eine Zulassung. Warum dies so ist, fällt
nicht in die Kompetenz des Landes. Ein diesbezüglicher
Diskurs gehört nicht in den BWP.

In diesem Kapitel geht es um signifikante Wärmebelastungen, die also auch zu nicht guten Zuständen führen.
Kläranlageneinleitungen sind in diesem Zusammenhang
Es wird u.a. beschrieben, dass das Totalherbizid Diuron als Bestandteil in Fassadenfarben zulässig ist, wenngleich es in Deutschland als Pflanzenschutzmittel in der Regel nicht signifikant. Sie führen bei kleinen
seit 2007 verboten ist und seit mehr als 10 Jahren zu den prioritären Stoffen ge- Gewässern im Sommer übrigens tendenziell zu einer
Abkühlung und im Winter zu einer Aufwärmung. An welmäß WRRL gehört . Eine kurze Erläuterung, warum auch nach Anpassung des
chen kleineren Gewässern diese Einleitungen möglichmehr als 15 Jahre EU-weit geltenden Biozidrechts einschließlich des seit mehr
als 10 Jahren laufenden Reviewprogramms für Altstoffe und der Anforderungen erweise relevant sind, ist mangels Temperaturmessungen nicht bekannt. Der Abfluss manch kleinerer "Gezur Verwendungsphase dennoch Fassadenfarben, die das Herbizid enthalten,
weit verbreitet verwendet werden dürfen und offenbar weiterhin keine wirksamen wässer" stammt zu 100 % aus Kläranlagen.
Einschränkungen zur schrittweisen Reduzierung der Einträge bevorstehen, wäre
Zu Kommunale und industrielle Abwasserentsorgung (Seite 2-29)
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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
fehlender Uferbewuchs)[2].
Wassernetz NRW
ID: 923, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.5. Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen

Es wurde bewusst darauf verzichtet die Höhe der Einträge in diesem Kapitel darzustellen. Das Hauptziel der
Modellierung ist die Hilfe bei der Maßnahmenplanung in
Zu Kap. 2.1.5.1 Oberflächengewässer
den einzelnen Gebieten durch die Darstellung der
Haupteintragspfade. An welchen Gewässern MaßnahZu Nährstoffeinträge (S. 2-37)
men notwendig sind, kann anhand der Bewertungen der
Wichtig wäre in diesem Kapitel auch noch zu erwähnen, wie hoch der Gesamtan- Oberflächenwasserkörper ermittelt werden (Kapitel 4
Überwachung und Zustandsbeschreibung). Diese Beteil an eingetragenen Nährstoffen in die Oberflächengewässer ist. Gemäß CISLeitfaden 21 sollten zudem die Angaben der derzeitigen Werte und Zielwerte für wertungen beruhen auf Monitoringergebnissen.
jede Planungseinheit angegeben werden. Wir bitten hier um eine entsprechende
Auch im Hinblick auf den Meeresschutz wäre es inteErgänzung im Text oder im Anhang.
ressanter Monitoringergebnisse darzustellen. Allerdings
gibt es bisher nur für die Mündung von Gewässern in
die Nordsee einen Orientierungswert für Stickstoff von
2,8 mg /L. Dieser wird ebenfalls für den Übergabepunkt
des Rheins an die Niederlande verwendet. Für weitere
Gewässer wurde bisher kein Orientierungswert festgelegt, ein Entwurf der LAWA zur Übertragung der Stickstoffreduktionsziele ins Binnenland liegt aber bereits seit
Anfang 2014 vor.
Wassernetz NRW
ID: 924, 18.06.2015
Zu Kap. 2.1.5.2 Grundwasser

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
zu Kap. 2.1.5.2 Grundwasser
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Zu Abbildung 2-21 (S. 2-41)

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.

Da seitens der LAWA im Jahr 2015 eine neue, leicht
modifizierte Codeliste zur Erfassung der signifikanten
Belastungsquellen vorgegeben wurde, und aufgrund
durchgeführter PL-Kontrollen nach dem DPSIR-Ansatz
(siehe Einleitung zu Kapitel 2), wurde die Abbildung
aktualisiert und gibt nun etwas modifizierte Kategorien
wider. Zu den Kategorien "andere diffuse" und "sonstige.." wurden Erläuterungen im Text unterhalb der Abbildung ergänzt.

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.
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

zu Sonstige diffuse Quellen (S. 2-43)
siehe oben. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund
der Reporting-Anforderungen und aufgrund der Novellierung der GWRL im Jahr 2014 die Darstellung zu Gebieten mit erhöhten geogenen Hintergrundwerten ergänzt wird. Bisher gab es jedoch keine Notwendigkeit,
diese Informationen im Bewirtschaftungsplan darzustellen, da die Grundwasserschwellenwerte bisher grundsätzlich so abgeleitet wurden, dass geogen bedingte
Überschreitungen höchstens lokal auftreten und dann
nach dem FLächenkriterium ohnehin nicht "zustandsrelevant" sind. Dies wurde per Expertenurteil entsprechend berücksichtigt. Für Informationen zu den geogenen Hintergrundwerten im Grundwasser verweise ich
zum Einen auf den schon länger bekannten Bericht von
Kunkel et al. 2004, sowie auf den neuen WMS-Dienst
der BGR und der staatlichen Geologischen Dienste.
Darin sind die geochemischen Hintergrundwerte diverser anorganischer Stoffe zu den hydrogeochemischen
Einheiten deutschlandweit ausgewertet und dargestellt.
Diese Daten werden gemäß den neuen Anforderungen
des EU-Leitfadens (2014) zum WRRL-Reporting zukünftig auch im Zuge der WRRL-Berichterstattungen
berichtspflichtig sein. Diese Vorgaben (GWRL, neuer
Reporting-Leitfaden) wurden im Jahr 2014 seitens der
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Eintragspfade (z. B. Landwirtschaft) in das Grundwasser gelangen können. Z. B.
hat das Umweltbundesamt im Hinblick auf pharmazeutische Rückstände in der
Umwelt 21 Wirkstoffe in der Gülle und 55 im Grundwasserwasser nachgewiesen.[3]
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
Watchliste vorbereitet. Wir erachten es für wichtig, dass zu diesen Arbeiten und
ihre Relevanz für NRW auch informiert wird.

Wassernetz NRW

EU vorgelegt und konnten bzw. mussten daher in dem
im Jahr 2014 zu erstellenden BewirtschaftungsplanBericht noch nicht berücksichtigt werden. (nationale
Umsetzung dieser Anforderungen durch die GrwV 2010
steht noch aus).
Einfacher ausgedrückt: Bisher spielte die Frage, ob
Schwellenwertüberschreitungen geogen sind, keine
wesentliche Rolle bei der Bewertung des Grundwasserzustands. Vor dem Hintergrund der bisher (GrwV2010)
geltenden Grundwasserschwellenwerte zu natürlich
vorkommenden Stoffen (z. B. Metalle, Ammonium, Cl,
Sulfat etc.) war im Falle einer im GWK nach dem Flächenkriterium festgestellten Überschreitung davon auszugehen, dass anthropogene Belastungen vorliegen.
Diesen wurde dann entsprechend nachgegangen.
Soweit geogen vorhandene Stoffe durch anthropogene
Tätigkeiten mobilisiert werden und es dadurch zu Überschreitungen kommt, z. B. Schwermetallbelastungen im
Zusammenhang mit zu hoher Düngung, werden diese
Belastungen bei der Ermittlung signifikanter Belastungen und Zustandsbewertung berücksichtigt.
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Wasser/Projekte/ab
gesc
hlossen/Beratung/Hintergrundwerte/hgw_projekt...

Die Methodik zur Ermittlung geogener Hintergrundwerte
ist in der Literatur dokumentiert: Kunkel et al., 2004: Die
natürliche Grundwasserbeschaffenheit ausgewählter
hydrostratigrafischer Einheiten in Deutschland; sowie in:
www.bgr.bund.de (siehe oben).
Studien, die aktuell bestehende und in NRW signifikante
Belastungen aufdecken, werden selbstverständlich berücksichtigt. Jedoch werden keine Studien berücksichSeite 19 von 315
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tigt, die sich mit möglichen zukünftigen Risiken (falls es
Zulassungen für Fracking in der Zukunft in NRW geben
sollte) befassen. Möglicherweise wird hier auf eine im
Jahr 2014 festgestellte Leckage aus dem Rohr einer
Ölkaverne angespielt. Es handelt sich dabei um einen
verheerenden Einzelfall, dazu wurde ein Monitoring vor
Ort eingerichtet, und soweit Grundwasserbelastungen in
einem für den betreffenden Grundwasserkörper relevanten Umfang daraus entstehen bzw. nachhaltig bestehen
bleiben, werden die Ergebnisse des nächsten bzw. jetzt
laufenden Monitoringzyklus (2013-2018) dies zeigen.
Mit den Belastungen des Grundwassers durch Humanarzneistoffe einerseits (Uferfiltrat und Siedlungsgebiete - durch Abwassereinträge) und durch Tierarzneistoffe andererseits (Gülledüngung, Gärreste) oder
durch sonstige Eintragsquellen (Klärschlamm, Kleinkläranlagen, Deponien etc.) beschäftigen wir uns im
Rahmen von Sonderuntersuchungen, Literaturstudium,
Datenauswertungen, Sondermessprogrammen des LANUV, und in Bund-Länder-Aktivitäten. Nicht alles und
jedes kann in dem Berichterstattungsprozess gemäß
EG-WRRL dargestellt und wiedergegeben werden.
Zu dem im Jahr 2015 begonnenen Untersuchungsvorhaben der Landesregierung NRW "Grundwasser- und
Bodenmonitoring im Bereich von Kanalleckagen" wird
ein Begleitarbeitskreis (+Naturschutzverbände) eingerichtet werden, so dass man sich hier fortlaufend informieren kann. LANUV (FB 52) ist am Projekt direkt beteiligt (und weitere Infos: siehe Fachbericht 43).
Auch liegen aktuelle Publikationen zu den Befunden von
Tierarzneistoffen im Grundwasser vor, an denen ebenfalls das LANUV maßgeblich beteiligt ist (u.a. Korrespondenz Wasserwirtschaft, Ausgabe K.W. 7/15).
Schlussendlich ist festzuhalten, dass bisher keine flächenrelevante Belastung der Grundwasserkörper durch
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Arzneistoffe zu verzeichnen ist, so dass eine Aufnahme
in die Routineüberwachungsprogramme und Bewertungsprogramme nach EG-WRRL derzeit nicht gerechtfertigt ist.
An einer sinnvollen und zielführenden Entwicklung der
Watchliste fürs Grundwasser beteiligen wir uns über die
Bund-Länder-AKtivitäten (LAWA-AG) und beobachten
Erkenntnisse zu grundwasserrelevanten Schadstoffen
aus anderen Ländern ebenfalls. Gern geben wir regelmäßig Auskunft im Rahmen der AG Grundwasser und
auch sonst auf Anfrage zu konkreten Fragestellungen.
Wassernetz NRW
ID: 925, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.6 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen

Der Text ist fachlich korrekt: Das Wasserrecht kennt nur
Erlaubnisse.

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
nordrhein-westfälischen FGE nach Wasserentnahmeentgeltgesetz entgeltpflichtig. Für die Ausleitungen vonWasserkraftanlagen, 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 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 Oberbergi-

Der Bewirtschaftungsplan ist ein Ergebnisbericht. Durch
das Wasserentnahmeentgeltgesetz NRW werden bestimmte Ausnahmetatbestände vorgesehen, so für die
Entnahmen für landwirtschaftliche, gärtnerische Nutzung und Fischereibelange. Ihr Hinweis ist somit anderer Stelle einzubringen. Das Entgelt für die Durchflusskühlung beträgt 1/10 des Entgelts für die Kreislaufkühlung. Text wird dahingehend noch geändert. Der Entwurf des BWP gibt den Stand der Bestandsaufnahme
wieder. Seitdem wurden die signifikanten Belastungen
(Pressures) nach Abstimmung an den Runden Tischen
verifiziert und mit Maßnahmen unterlegt. Die daraus
folgenden Änderungen werden sich in der Endfassung
des Dokumentes wiederfinden.
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schen 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).
Wassernetz NRW
ID: 926, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.6.2 Grundwasser

zu Kap. 2.1.6.2 Grundwasser

Zu Seite 2-46

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.

Für die Durchführung der Risikoanalyse Grundwasser
(Menge, Chemie) wurden die Empfehlungen aus der
Arbeitshilfe der LAWA (2013) zur Durchführung der Bestandsaufnahme Grundwasser beachtet, diese wiederum basierend auf den Empfehlungen des "CISLeitfadens Nr. 26 zu Risikobeurteilung und der Anwendung von konzeptionellen Modellen für Grundwasser(körper)" und des "CIS-Leitfadens Nr. 18 zur Beurteilung von Zustand und Trend im Grundwasser".

Zu Abbildung 2-26 (S. 2-47)
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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.

Wassernetz NRW

Darin heißt es zum "Wasserbilanztest":
"Damit ein GWK in Bezug auf diesen Test in gutem Zustand ist, darf die langfristige mittlere jährliche Entnahme aus dem GWK die langfristige mittlere Grundwasseranreicherung abzüglich der langfristigen ökologischen Durchflusserfordernisse nicht übersteigen. Dieser
Test berücksichtigt die kumulativen Auswirkungen über
den gesamten Grundwasserkörper hinweg."
Nach diesem holzschnittartig vereinfachten "Konzept"
(100% ausgeglichene Bilanz auf Ebene des GWK) wurde bei der ersten Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung im Jahr 2009 noch verfahren (!). D.h. damals
wurde ein GWK nur dann mengenmäßig als gefährdet
bzw. "schlecht" eingestuft, wenn die Entnahmen und
Abflüsse aus dem GWK in Summe größer (d.h. >100%)
waren als die Neubildungsmenge.
Weiter heißt es jedoch im zitierten CIS-Leitfaden Nr. 18
aus dem Jahr 2009 auf Seite 48/49:
"Die verfügbare Grundwasserressource ist ein ungefährer Wert basierend auf Anreicherung und Niederwassererfordernissen, um die Ökologie der Oberflächenwasserkörper und Landökosysteme, die vom Grundwasserkörper abhängig sind, zu stützen. Da sich dieser
Test auf den gesamten Grundwasserkörper bezieht,
sollte beachtet werden, dass es unter Umständen nicht
immer möglich sein wird, die lokalen Bedürfnisse von
Flüssen und Feuchtgebieten exakt zu bestimmen. Außerdem kann die verfügbare Grundwasserressource
des GWK nicht zur Gänze für Entnahmen zur Verfügung
stehen, da hydrogeologische Bedingungen (z. B. Durchlässigkeit und Speicherung) eine ökonomische und
praktische Nutzung erschweren. Die Verteilung der verfügbaren Ressource über einen GWK hinweg kann
auch in Bezug auf empfindliche Rezeptoren schwanken.
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Die Zustandsbeurteilung wird dies daher in Betracht
ziehen müssen, und in vielen Fällen wird die Grenze
zum schlechten Zustand nicht bei einer Entnahme von >
100 % der verfügbaren Ressource liegen, sondern weit
darunter. In manchen hydrogeologischen Situationen
könnte sie sogar nur 20 % betragen."
Aufgrund dessen hatte NRW in der Arbeitsgruppe des
LAWA-AG zur Erstellung der o.g. Arbeitshilfe empfohlen, den Wert 20% (Relation aus Entnahmen und Abflüssen zur Grundwasserneubildung) für den 1. Schritt
(Ermittlung vorhandener Belastungen) in der grundlegenden Beschreibung im Rahmen der Risikoanalyse
hinsichtlich Menge zu verwenden. Nach Auswertung
verschiedener Daten erwies sich dieser Wert für mitteleuropäische Verhältnisse in Deutschland jedoch als zu
streng, damit wären zu viele Grundwasserkörper in den
Status "potenziell gefährdet" gefallen und hätten einer
detaillierten Bilanz und weitergehenden Prüfung bedurft.
Mit dem 30%-Kriterium wurde eine angemessene, ausreichend große Anzahl von Grundwasserkörpern erfasst, die realistischerweise auch tatsächlich lokale Beeinflussungen der Grundwasserstände aufweisen können. Zusätzlich wurden außerdem Trendauswertungen
(Grundwasserstände), siehe Schritt 2 der Risikoanalyse,
durchgeführt, um lokal vorhandene Beeinflussungen der
Grundwasserstände festzustellen, und Entnahmen im
Bereich grundwasserabhängiger Landökosysteme wurden nochmal separat betrachtet.
Wie in Kapitel 3.2.2 (Risikoanalyse Grundwasser), darin
Tabelle 3-4 des vorliegenden BWP dargestellt ist, wurden aufgrund des genannten "Wasserbilanzkriteriums"
(Entnahmen signifikant hoch, Prüfkriterium >30% der
Grundwasserneubildung) insgesamt 51 von 275
Grundwasserkörper als vorläufig gefährdet eingestuft.
Nach erfolgter weitergehender Beschreibung (detaillierte Bilanz) sind davon einige GWK entfallen, dafür sind
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andere GWK hinzu gekommen (z. B. wegen fallender
Grundwasserstände insgesamt, oder lokal im Bereich
von gwaLös), so dass insgesamt 53 GWK in mengenmäßiger Hinsicht als "gefährdet" eingestuft wurden.
zu Abbildung 2-26 (S. 2-47)
Die Kategorien zur Ermittlung und Darstellung "signifikanter Belastungsquellen" sind durch die EU (Reporting-Leitfaden) bzw. LAWA (LAWA-Katalog "pressures")
vorgegeben. Mitunter ist es schwierig, die reellen Belastungsfaktoren eines Gebietes diesen wenigen und nicht
immer passenden Auswahlmöglichkeiten angemessen
zuzuordnen. Zwischenzeitlich (2015) wurde die Codelist
der EU und LAWA überarbeitet, weshalb auch die angesprochene grafische Darstellung erneuert wurde. Leider wurde der NRW-Vorschlag, eine geeignete Kategorie zu definieren, um die Auswirkungsbereiche der
Sümpfungsmaßnahmen (Bergbau) darzustellen zu können, bisher nicht aufgenommen.
In dem GWK am Niederrhein "27_08" werden durch die
LINEG die als Folge der Bergsenkungen im Gebiet
(Steinkohle-, Erz- und Salzabbau) erforderlichen Flurabstandsregulierungen mittels Grundwasserentnahmen
durchgeführt. Zusätzlich werden erhebliche Grundwassermengen durch die Firma Solvay (Salzgewinnung)
und durch die NEW (Trinkwasserversorgung) sowie
weitere Betreiber der chemischen und Baustoffindustrie
gehoben. Seitens der LINEG erfolgt auch die Stützung
grundwasserabhängiger Ökosysteme nach den jeweiligen wasserrechtlichen Bestimmungen und Auflagen
und erfolgt eine detaillierte Überwachung der Grundwasserstände und Bilanzen. Im GWK 27_08 sind an
einem Brunnen der Fa. Solvay auch erheblich ChloridKonzentrationen festgestellt worden, daher wurden hier
Anzeichen einer Intrusion erfasst.Im GWK 278_04 gilt
Ähnliches. Ebenfalls erfolgen hier FlurabstandsregulieSeite 25 von 315
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rungen durch die LINEG aufgrund der Bergsenkungen
(Steinkohle). Anders als im GWK 278_08 ist die Wasserbilanz hier eindeutig positiv, jedoch wurden mögliche
Gefährdungen in grundwasserabhängigen Landökosystemen bei mindestens einem gwaLös aufgrund signifikant fallender Grundwasserstände erfasst, so dass auch
dieser GWK als signifikant beeinflusst (schlechter mengenmäßiger Zustand) eingestuft wurde.
Die jetzige Karte im Kapitel 2 zu den signifikanten Belastungen des mengenmäßigen Grundwasserzustands
weist für die beiden genannten Grundwasserkörper die
beiden Kategorien "Entnahmen für Bergbau" und "Veränderungen des Grundwasserstands bzw. Volumens"
aus. Wie bereits ausgeführt, finden wir die Kategorie
"Entnahmen für Bergbau" unpassend, da es sich nicht
um Betriebs- oder Brauchwasserentnahmen "für" den
Bergbau handelt, sondern um Veränderungen des
Grundwasserspiegels, die als Folge des Bergbaus notwendig sind.
In den Grundwasserkörpern im Einfluss der braunkohlenbedingten Sümpfungsmaßnahmen (zwecks Tagebaubetrieb) verhält es sich ähnlich. Entnahmen finden
hier "lediglich" in den drei aktiven Tagebauen selbst
statt und deren Nahbereich. Dagegen erstreckt sich
deren Absenkungstrichter in der Tiefe in mehrere
Grundwasserstockwerke sowie im obersten Grundwasserstockwerk über zahlreiche Grundwasserkörper der
Rur-, Erft- und Venloer Scholle sowie der Kölner Scholle, die deshalb hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands als schlecht bewertet worden sind (Kapitel 4). In
der bezeichneten Karte (Kapitel 2) fallen diese GWK
ebenfalls in die Kategorie "Wasserentnahmen für Bergbau"; teilweise wurde zusätzlich (etwas unsystematisch)
von den zuständigen Bezirksregierungen noch "Veränderungen des Grundwasserstands bzw. -Volumens" als
signifikante Belastungsquelle angegeben. Wie schon
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gesagt, waren die Auswahlmöglichkeiten zur Bezeichnung der Belastungsquellen nicht frei wählbar, sondern
seitens der LAWA so vorgegeben.
Zu Braunkohle (S. 2-49 bis 2-51)
Die durch Grundwasserabsenkungen des Braunkohleabbaus belasteten Grundwasserkörper werden hinsichtlich der Auswirkungen dieser Belastungen auf grundwasserabhängige Landökosysteme (d.h. schutzwürdige
Feuchtgebiete und Oberflächengewässer, die vom
Grundwasser abhängen) intensiv überwacht. Siehe Monitoring Garzweiler (jährliche Berichte) und Hintergrundpapier Braunkohle. Die in der zweiten Bestandsaufnahme 2013 (Risikoanalyse) und 2014 erzielten Bewertungsergebnisse nach den Kriterien der EG-WRRL und
GrwV dieser Grundwasserkörper im Hinblick auf grundwasserabhängige Landökosysteme sind in den Kapiteln
3 und 4 sowie in den zugehörigen Karten und Kartenanhängen dargestellt. Nicht Gegenstand der Betrachtungen ist die von Ihnen angefragte Betrachtung von
Auswirkungen auf das "Grundwasserökosystem" durch
die Grundwasserabsenkungen, da das "Grundwasserökosystem" nicht Gegenstand der Bewertungsvorgaben gemäß EG-WRRL, GWRL und GrwV ist (dazu
siehe oben). Es muss darauf hingewiesen werden, dass
zur Durchführung der Braunkohlegewinnung im Tagebaubetrieb das Grundwasser über mehrere Grundwasserstockwerke bis in eine Tiefe >300 m (Tagebau Hambach) abgesenkt wird. Die betroffenen Grundwasserleiter sind folglich entleert, eine Beprobung und Untersuchung von Grundwasserökosystemen erübrigt sich.
Wassernetz NRW
ID: 927, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.1.7 Signifikante Belastungen durch morphologische Veränderun- Die Punkte 1 und 3 wurden im Text berücksichtigt.
gen, Querbauwerke und Wasserableitungen
Punkt 2 kann nicht übernommen werden, da sich dieses
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Kapitel im BWP nicht mit den Folgen von Wasserbauwerken für den Klimaschutz befasst.

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 benanntwird. 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.
Des Weiteren regen wir an, auf Basis des Faktenblatts zu Ökologie und Wasserkraft der Eawag 2011[4] 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 Nähr- und 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 Liter Gülle aus einem Gülletank in die
Neyetalsperre eingetragen wurden[5].
Wassernetz NRW
ID: 928, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
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s. ID 954

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.
Wassernetz NRW
ID: 929 , 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap 2.2.1 Oberflächengewässer

Abs.1: Geänderter Text

Zu Seite 2-55
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.

Abs.2: Die Wasserentnahmearten entsprechen denen in
Kapitel 2.3.1.3 genannten. Sie wurden hier in den Vergleich zu den anderen Belastungsfaktoren gesetzt. Der
Vorschlag zur Textänderung wird übernommen.

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.
Wassernetz NRW
ID: 930, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

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

Das Kapitel (und die korrespondieren Kapitel für die
weiteren Flussgebiete) stellen die noch vorhandenen
Belastungsfaktoren (Pressures entsprechend dem
DPSIR-Modell) dar. Daher ist eine Darstellung der KlärSeite 29 von 315
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darüber, wie viele Kläranlagen bereits mit der 4. Reinigungsstufe zur Elimination anlagen, die bereits umgerüstet wurden an dieser Stelle
von Mikroschadstoffen ausgestatten wurden und welche Maßnahmen am Ort der nicht erforderlich.
Entstehung der Verunreinigung bisher umgesetzt worden sind.
Zu den Abbildungen 2-34 bis 2-42

Zu den Abbildungen 2-34 bis 2-42
Entsprechend dem DPSIR-Ansatz (vgl. auch S. 0-4
Die Abbildungen geben zwar eine Übersicht über die Belastungsursprünge, Aus- BWP) sind in diesem Kapitel die Belastungsfaktoren
(Pressures) darzustellen. Diese sind zunächst unabkünfte darüber, um welche Stoffe es sich bei den signifikanten chemischen Belastungen aus Punktquellen genau handelt gibt es bedauerlicherweise allerdings hängig von eingeleiteten Stoffen oder anderen Faktoren
zu sehen. Soweit für das Verständnis notwendig erfolnicht. Auch hier bitten wir um eine entsprechende Ergänzung.
gen erste Hinweise im Text zu den Abbildungen, weitere
Darstellungen konkreter Belastungen erfolgen vorrangig
Zu Rheingraben-Nord
in Kapitel 4 sowie in den zugehörigen Karten des Anhangs.
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 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

Zu S. 2-59
Die Begrifflichkeit wird an dieser Stelle für ausreichend
präzise erachtet, "sämtliche" ist synonym zu 100%,
"mehrere" zeigt an, dass es sich um einen geringen
Anteil handelt. Eine Prozentangabe führt hier nicht zu
einem besseren Verständnis des Sachzusammenhangs.
Zu Seite 2-62
Zur Zukunftsvereinbarung Regenwasser wird auf das
Informationsangebot der Emschergenossenschaft verwiesen. Die 15 % Abkopplung ist richtig.
Bei den Grundwasserbezogenen Auswertungen wird
auf eine in der Datenbank abgelegte eigene Nomenklatur Bezug genommen. Dadurch ergeben sich bei einigen Tabellen u.U. Missverständnisse. Eine Anpassung
für die Reinfassung des BWP ist nicht mehr möglich. Es
wird jedoch im Anhang 1-5 noch eine Zuordnung der
Begrifflichkeiten vorgenommen und im Kapitel 1 des
BWP darauf verwiesen.
Zu Ruhr (S.2-63)
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Text weitere Erläuterungen.

Für das Programm reine Ruhr existieren umfangreiche
Informationen sowohl schriftlich als auch im Internet, die
über den entsprechenden Literaturverweis leicht aufZu Ruhr (S.2-63)
findbar sind. Durch die Beschreibung der wichtigsten
Im Text wird das Programm "Reine Ruhr" erwähnt, mit dem das Land seine Stra- Aktivitäten im gleichen Absatz lassen sich die Akteure
(Trinkwasserversorger, Abwasserbeseitigungspflichtige)
tegie zur nachhaltigen Verbesserung der Gewässer- und Trinkwasserqualität
gemeinsam mit anderen Akteuren umsetzen will. Hilfreich wäre an dieser Stelle leicht erschließen.
eine Ergänzung, um welche Akteure es sich dabei handelt.
Zu Seite 2-67
Entnommene (Uferfiltrat, Kühlwasserentnahme) und
Zu Wupper
eingeleitete Wassermengen (Ablauf der Kläranlagen,
Kühlwassereinleitungen, etc. ) sind aus den GebührenZu Seite 2-67
bescheiden (AbWAG, WasEG) bekannt. Da aber eine
Analyse der Inhaltsstoffe in der Regel bei der WiederTextzitat: "Die Wupper ist deutlich industriell geprägt. 41 industrielle Betriebe
einleitung erfolgt, ist keine eindeutige Abschätzung
leiteten im Jahr 2012 2 Mio. m³ behandeltes Abwasser und Kühlwasser ein. Je
nach Parameter (TOC, N, P oder AOX sowie Schwermetalle) stellen Kraftwerke möglich, wie groß der Anteil bestimmter Stoffe ist, die
bereits bei der Entnahme vorhanden waren. Dies ist
und Industrien der Metallherstellung, Metallbe- und -verarbeitung die größten
aber für die Frachtberechnung unerheblich, da hier das
Einleiter dar. Zu beachten ist, dass bei der Frachtberechnung Vorbelastungen
durch Entnahme von Oberflächenwasser nicht berücksichtigt wurden. Eingeleite- Wasser bildlich gesprochen nur über eine Umweg geführt wird. Die Anwendung von Bioziden unterliegt stets
te Frachten, wie z. B. aus Kühlsystemen, können teilweise durch die Vorbelaseinem Genehmigungsverfahren, daher können die
tung bedingt sein. Das Einleitungsgewässer erfährt durch diesen Anteil keine
Mengen soweit notwendig auch berücksichtigt werden.
zusätzliche Belastung." Wenn ungewiss ist, wieviel entnommen bzw. abgeleitet
wurde, sollte erwähnt werden, mit welchen Verfahren versucht wird dies zu ermitZu Deltarhein (S. 2-69)
teln und zu beseitigen.
Unter Deltarhein wird beim Grundwasser der linksniederrheinische Teil des TEG verstanden und unter Issel
Zudem sollten auch Biozide, die in Kühlsystemen Anwendung finden, berückder rechtsniederrheinische Teil.
sichtigt 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.
Wassernetz NRW
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2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

2.2.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen

s. ID 958

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.

s. ID 960

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.

Es war nicht beabsichtigt im BWP auf die Methodik im
Detail einzugehen. Hierzu wird auf die Literatur verwiesen.
Die relativen Anteile der Pfade können den Abbildungen
entnommen werden.
Eine weitere graphische Aufteilung führt zur Längung
des BWP ohne zusätzliche Information.
Nicht ganz so bedeutend ist relativ in Bezug zu den
punktförmigen Einträgen gemeint.

Zu Stoffliche Auswirkungen (S. 2-80)
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
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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.
Wassernetz NRW
ID: 932, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.2.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen

siehe ID 959

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 Nicht-berichtspflichtigen 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 WasserentSeite 33 von 315
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nahmen". 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
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 normalentgeltpflichtige 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 BeSeite 34 von 315
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wirtschaftungsplans 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.
Wassernetz NRW
ID: 934, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.2.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Das Wort "chemische" wurde gestrichen.
Veränderungen, Querbauwerke und Wasserableitungen
Die sonstigen Nutzungen sind eine Kategorie der presDer Zusammenhang der in der Kapitelüberschrift genannten "signifikanten che- sures, die sehr vielfältig und auf der aggregierten Ebene
mische Belastungen durch morphologische Veränderungen (…)" erschließt sich nicht näher dargestellt wurden (s. auch Text neu).
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 Bagge- Kapitel 2 beschreibt die vorhandenen Treiber.
rungen 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 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
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Fahrrinnenvertiefung des Rheins zwischen Duisburg und Bonn noch erheblich
verstärken dürften (z. B. Sohlerosion, Änderung Wasserstand in der Aue).
Wassernetz NRW
ID: 935, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.2.2 Grundwasser

zu Kapitel 2.2.2 Grundwasser

Zu Seite 2-87

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.

Im Kapitel 2 werden die festgestellten signifikanten, derzeit bestehenden anthropogenen Belastungen dargestellt. Derzeit noch nicht bestehende Belastungen und
eventuelle Planungen sind nicht Gegenstand des Kapitels 2.

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.

Genehmigungen, die bereits feststehen, und sich in der
Zukunft signifikant nachteilig auf die Gewässer / das
Grundwasser auswirken, werden, sofern diese Änderungen bis 2021 eintreten und wirksam werden, im Kapitel 3 (Zielerreichungsprognose, siehe Teilschritt 3 der
Analyse) berücksichtigt. In der Regel betrifft das mindestens die Zeitspanne, die zwischen einer bereits erfolgten oberirdischen Maßnahme und der Ankunft der
Auswirkung dieser Aktivität im Aquifer verstreicht. Daher
wurden hierbei die aktuell erfolgten Grünlandumbrüche
(Chemie) oder bereits erfolgte Zunahmen der NÜberschüsse /Viehzahlen (2010 gegenüber 2004) etc.
berücksichtigt. Neue Genehmigungen, die noch nicht
erteilt sind, und sich erst später nachteilig auswirken
und dann zu signifikanten Verschlechterungen führen
könnten, bedürfen vorher eingehender Prüfungen (Planfeststellungen), sowie ggf. einer Prüfung der Ausnahmebegründungstatbestände nach WHG §§ 30, 31.
Hier angesprochene, noch nicht realisierte Planungen
bezüglich einer Rheinvertiefung zwischen Duisburg und
Bonn (Richtung?) waren bei der Beurteilung des
Grundwasserzustands durch die für das Grundwasser
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fachkundigen und zuständigen Behörden-Vertreter weder zur Beurteilung des Ist-Zustands 2015, noch zur
Beurteilung der Zielerreichung 2021 ein Thema. Hinweise auf aktuell festzustellende Grundwasserstandsabsenkungen und Trends insbesondere im Bereich
grundwasserabhängiger Landökosysteme entlang des
Rheins wurden dagegen berücksichtigt (siehe Ergebnisdarstellung in Karte 2-26) mit der Signatur "andere
anthropogene Beeinflussungen des mengenmäßigen
Zustands". Auch hierzu ist wiederum anzumerken, dass
für die Darstellung der "Pressures" ein vorgegebener
Auswahlkatalog (LAWA; EU-Reporting-Leitfaden) bedient werden musste. Dieser Katalog enthält für diese
Phänomene keine treffende Kategorie.
Zu Tabelle 2-16 (S. 2-88)
- Hinweis: Tabelle 2-16 bezieht sich auf OFWK, kann
hier also nicht gemeint sein. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf Tabelle 2-8 (Belastungen Grundwasser, Menge)
Es wird unterschieden zwischen "signifikanten Belastungen" und "weiteren Belastungen". Signifikante Belastungen führen nachweislich zu einer Verfehlung des
guten Grundwasserzustands. Dies konnte für Entnahmen für die Landwirtschaftliche Nutzung auf Ebene der
Grundwasserkörperbewertung (Flächen- und Schutzgutbewertung) im Betrachtungszeitraum nicht festgestellt werden. Die festgestellten Gefährdungen der Zielerreichung des mengenmäßigen Zustands in Gebieten
mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung sind in Kapitel 3 dargestellt.
Darüber hinaus wurde die Tabelle 2-8 (diese bezieht
sich auf GWK, Menge) zwischenzeitlich ohnehin überarbeitet, da in Kapitel 2 (siehe Ergänzung im "Vorwort"
zu Kapitel 2) inzwischen nicht mehr nur die "zustandsreSeite 37 von 315
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levanten" Belastungsquellen, sondern alle "maßnahmenrelevanten" Belastungen dargestellt werden. Dies
hat zur Folge, dass auch Belastungen, die für maßnahmenrelevante Trends oder für festgestellte Gefährdungen der Zielerreichung bis 2021 Ausschlag gebend sind,
nunmehr hier aufgenommen worden sind, ebenso wie
sie auch in das Kapitel "Maßnahmenprogramm" (z. B. in
Form weitergehender vertiefender Untersuchungen)
Eingang gefunden haben.
Im Ergebnis werden in der Tabelle 2-8 (GWK, Menge)
nun in Teil b (weitere Belastungen) zu den betroffenen
FGE'n (Rhein, Ems) zusätzlich die Grundwasserkörper
mit mengenmäßigen Beanspruchungen und fallenden
Grundwasserständen aufgeführt, deren Zustand noch
gut ist, aber deren Zielerreichung als gefährdet gilt. Als
Belastungsquellen sind dazu nun "unbekannte Belastungen (Menge)" angegeben, da die Ursache dieser
fallenden Grundwasserstände nicht aufgrund feststehender Tatsachen und höchstwahrscheinlich nicht ausschließlich auf landwirtschaftliche Entnahmen zurückgeführt werden kann.
Der Text ist entsprechend angepasst. Im zugehörigen
Text werden landwirtschaftliche Entnahmen als mögliche Ursache angegeben.
Wassernetz NRW
ID: 936, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap 2.2.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen

zu Kap 2.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus
Punktquellen

Zu Seite 2-88/2-89
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
zur Tabelle 2-17:
Schädigungen bei grundwasserabhängigen Landökosystemen gibt, empfehlen
wir eine Karte hinzuzufügen, um die lokale Betroffenheit zu veranschaulichen.
Eine entsprechende Karte zum chemischen Zustand der
Allein durch die Nennung des Grundwasserkörpers kann kaum ein Leser ableiGWK mit Kennzeichnung der Grundwasserkörper, in
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ten, wo sich der betreffende Grundwasserkörper genau befindet. Die Verandenen Schädigungen von gwaLös in chemischer Hinschaulichung durch eine Karte der Wasserkörper, die als gefährdet beurteilt wer- sicht festgestellt worden sind, findet sich Kartenanhang
den, wird zudem im CIS Leitfaden Nr.3 (S.60) empfohlen.
zu Kapitel 4. In den PE-Steckbriefen sind die Angaben
zu den einzelnen GWK ebenfalls vorhanden.
Auch eine Benennung der punktuellen Belastungen, die für die Einstufung der
Gefährdung gesorgt haben wünschen wir uns in diesem Kapitel. Desgleichen
zur Benennung der punktuellen Belastungen ...:
vermissen wir wie ebenfalls im CIS-Leitfaden Nr.3 empfohlen die Darstellung von
Methoden, Instrumenten, Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen, Klassifikatisiehe oben, die Bezeichnung der durch Punktquellen
onsschemata usw., die in den Analysen genutzt wurden. Gleiches gilt für eine
gefährdeten GWK findet sich in den Unterkapiteln des
Reflektion über den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse.
Kapitel 2 zu den einzelnen Flussgebieten. Weiterhin
finden sich in Kapitel 4 die gewünschten Kartendarstellungen zu den Grundwasserkörpern, bei denen der
chemische Zustand schlecht aufgrund von Punktquellen
ist.
Methoden und Schemata siehe zugehörige Unterkapitel
zur Methodik in Kapitel 3+4 (+neu hinzugefügte Anhänge) und zugehörige Hintergrunddokumente, sowie die
zusätzlich zur Verfügung gestellten Anlagen zu diesem
Antwortschreiben (siehe zu Kapitel 3 und 4).
Die von Ihnen angeführten Empfehlungen des CISLeitfadens Nr.3 haben erfreulicherweise Eingang in den
neuen Reporting-Leitfaden der EU (Entwurf, Stand:
18.3.2014) "WFD Reporting Guidance 2016" gefunden.
Diese neuen und zusätzlichen Anforderungen werden
somit zukünftig (ab 2016) befolgt werden. Sie beinhalten
alle gewünschten Angaben zu Methoden, Instrumenten,
Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen, Hintergrundwerten, zusätzlichen Schwellenwerten und Überschreitungen von bisher nicht definierten Schwellenwerten,
Klassifikationsschemata usw., sowie alles was sonst
noch zu den Analysen genutzt werden kann einschließlich der Reflektion über den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse; dies alles jeweils in EU-weit
vereinheitlichtem Tabellen- und Datenformat und wasserkörperscharf, d.h. Unsicherheitsgrade in katalogisierter und metrischer Form für jeden einzelnen WK und
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jede einzelne Qualitätskomponente - siehe "WFD Reporting Guidance 2016" und zugehörige Anlagen im
Excel-Format (Schnittstellenvorgaben noch in Arbeit).
Wir sind davon überzeugt, dass der Umsetzungsprozess und die Maßnahmeneffizienz aufgrund dieser
leicht verständlichen, schlank gehaltenen digitalen und
papiernen Anforderungen somit EU-weit deutlich beschleunigt sowie die Transparenz und Bürgernähe der
Berichterstattung deutlich verbessert werden können.
Wassernetz NRW
ID: 937, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

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.

2.2.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen
In Anlehnung an meine übrigen Ausführungen zur vorliegenden Stellungnahme empfehle ich, in Kapitel 3 des
BWP weiterzulesen und die dort enthaltenen Karten zur
Kenntnis zu nehmen. Darin sind die als gefährdet beurteilten Grundwasserkörper (Menge, Chemie) dargestellt.
Wie oben (bezüglich Tabelle 2-8: Belastungen GWK,
Menge, und neues Vorwort, Kapitel 2) bereits ausgeführt, wurde das Kapitel 2 hinsichtlich der im Berichtstext dargestellten Datengrundlage - dem DPSIRAnsatz folgend - überarbeitet. Dies spiegeln nun auch
die Tabellen- und Kartendarstellungen wieder. Die vermutlich hier angesprochene Karte zu den signifikanten
Belastungen aus diffusen Quellen (Grundwasser) enthält nun - mit differenzierter Signatur - sowohl die Belastungen der als "schlecht" bewerteten Grundwasserkörper einerseits, als auch die Belastungsquellen "noch als
gut" - jedoch gefährdet - eingestufter Grundwasserkörper andererseits.
S. 2-90
Das ist ein bekanntes Phänomen, entsprechende geSeite 40 von 315
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zielte Kalkung wird seit Jahrzehnten in unterschiedlichem Zusammenhang praktiziert. Durch die Kalkzugabe
werden Säuren (H+) im Boden gepuffert (-> KalkKohlensäure-Gleichgewicht), der pH-Wert wird angehoben; verschiedene Metalle, Arsen und Schwermetalle
gehen nur bei tiefen pH-Werten in Lösung, bei höherem
pH-Wert fallen sie aus bzw. sind "immobil".
U.a. wurden und werden Waldkalkungen und Kalkungen
landwirtschaftlicher Flächen nicht nur zur Verbesserung
der Bodeneigenschaften und Nährstoffversorgung der
Pflanzen, sondern auch zur Verhinderung der Schwermetallverlagerung und Auswaschung von Schwermetallen in das Grundwasser an auswaschungsgefährdeten
Standorten und Böden mit geringer Pufferkapazität
(Sandböden, Podsole) untersucht und eingesetzt (u.a.
in Trinkwasserschutzgebieten). Dazu gibt es Literatur,
auch aus NRW (z. B. im Gebiet der Senne). Auch kann
man diese Prozesse gut an Multilevel-Messstellen studieren, auch dazu gibt es reichlich Fachliteratur und
Untersuchungsergebnisse (u.a. Vorfeld-MST in Trinkwasserschutzgebieten). Auch werden Kalkungen in Tagebaukippen (Braunkohlegewinnung) gezielt durchgeführt, um die dort ohne Kalkung entstehenden Versauerungsprozesse zu verhindern bzw. zu minimieren. Ohne
diese Maßnahmen kommt es in den Braunkohletagebauen, in denen pyrithaltiges Gestein vorhanden ist, im
Wasserkontakt bzw. nach dem Wiederanstieg des Wassers zur Freisetzung von Schwefelsäure, nachdem die
Pyrite (FeS2) der Oxidation ausgesetzt waren, und damit kommt es zur Lösung der Metalle aus den Pyriten
und Nebengesteinen als Folge der pH-Absenkung durch
den Säureangriff. Diese praktizierten KalkungsMaßnahmen beziehen sich auf die aktuell betriebenen
Abraum-Kippen im Braunkohlerevier und werden auch
zum Schutz des Grundwassers und der Trinkwassergewinnung im Abstrom der Kippen, sowie zum Schutze
der Oberflächengewässer gezielt durchgeführt (s. HinSeite 41 von 315
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tergrundpapier Braunkohle), da ohne diese Kalkungen
der pH-Wert in diesen Gewässern noch stärker abfallen
würde, sobald das Wasser wieder ansteigt.
Im Zusammenhang mit landwirtschaftlich intensiv genutzten Böden ist ein Auslöser für die Versauerung der
hohe Stickstoffeinsatz, ggf. auch Humusverlust (Verlust
natürlicher Pufferkapazität). Stickstoff in Gülle liegt organisch gebunden oder als NH4 vor und muss daher
zunächst mikrobiell mineralisiert und nitrifiiziert werden.
NH4/NH3 --> NO2 --> NO3. Dabei werden ebenfalls
Protonen (H+) freigesetzt (s. einschlägige Fachliteratur
und Wikipedia, zum Thema Nitrifikation). Dies wiederum
führt zu einer Absenkung des pH-Wertes im Boden und
im Sickerwasser sowie im oberflächennahen Grundwasser. Bei entsprechend tiefem pH-Wert (s. Messdaten und pH/pKs-Diagramme der einzelnen Metalle) ist
eine Freisetzung der bei höherem pH-Wert natürlicherweise gebundenen anorganischen Stoffe und Halbmetalle (z. B. Aluminium, Arsen) und Schwermetalle (z. B.
Ni, Cd..) möglich. Kalkung kommt hier (neben angepassten geeigneten Fruchtfolgen, Humuspflege und
extensivierter Düngung bzw. Nutzung) als Maßnahme in
Betracht und ist grundsätzliches "Standardwerkzeug"
des Landwirts zur Bodenpflege. Parallel dazu müssen
auch die enthaltenen Schwermetallgehalte der Düngemittel beobachtet und minimiert werden.
Außerdem kann es während der Denitrifikation, d.h.
während des anschließenden Nitratabbaus in der ungesättigten und gesättigten Zone (NO3-> NO2 -> N2
(+NO/NO2)) zur Freisetzung von Sulfat und Eisen und
zur Lösung von Schwermetallen (z. B. Ni) und Arsen
aus den Nebengesteinen kommen, wenn die Denitrifikation mit natürlich vorkommendem Pyrit (FeS2) als Reduktionsmittel erfolgt. Dieser Prozess, der ebenfalls zu
Sulfat, Fe, Mn- und Metallbelastungen führt, kann nur
durch eine signifikante Reduzierung der StickstoffüberSeite 42 von 315
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schüsse und nicht bzw. kaum durch Kalkung verhindert
werden.
Für den großmaßstäbigen Einsatz (Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer vor geogenen
Schwermetallfreisetzungen infolge von Stickstoffeinträgen...) muss die Maßnahme (Kalkung) auch hinsichtlich
des Ressourcenschutzes betrachtet werden. Der Kalk
wiederum muss ja seinerseits gewonnen werden (vgl.
Ausführungen zu den Nutzungskonflikten und Gewässerbeanspruchungen durch den Kalksteinabbau.., s.
ebenfalls Kapitel 2...), und die im Kalk - wie in anderen
mineralischen Düngemitteln und Bodenverbesserern enthaltenen Nebengesteine können je nach Herkunft
ihrerseits auch wieder unerwünschte Nebenprodukte
(vgl. Uran in Phosphatdüngern...) enthalten. Also verbleibt wiederum als oberstes Ziel die Reduzierung der
Stickstoffüberschüsse.
Wassernetz NRW
ID: 938, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.2.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers

Zu Kapitel 2.2.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers

Zu Seite 2-91

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

Die Angaben, welche Grundwasserkörper in mengenmäßiger Hinsicht als gefährdet eingestuft sind, waren
schon im BWP-Entwurf enthalten (Kapitel 3, dort enthaltene Kartendarstellungen) und sind nicht notwendigerweise Gegenstand von Kapitel 2. Da das Kapitel 2 jedoch überarbeitet wurde und nun auch die als gefährdet
eingestuften Wasserkörper zur Darstellung der signifikanten und maßnahmenrelevanten Belastungsquellen
ergänzt wurden, ist dem Wunsch Folge geleistet. In Kapitel 2 findet sich nun eine Abbildung (Karte 2.26) sowie
eine Auflistung der in mengenmäßiger Hinsicht als geSeite 43 von 315
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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.

Wassernetz NRW

fährdet eingestuften GWK.
Alle über das Wasserentnahmeentgeltgesetz (WasEG)
melde- und entgeltpflichtigen Entnahmemengen liegen
vor und werden berücksichtigt; ergänzend dazu können
und werden die den Bezirksregierungen vorliegenden
Kenntnisse und wasserrechtliche Daten über ggf. zusätzliche Entnahmen bei der detaillierten Bilanz ergänzt
und berücksichtigt. Alle Wasserrechte (zugelassene
Entnahmen) sind im digitalen Wasserbuch erfasst und
stehen zur Auswertung / behördlichen Prüfung der
Mengenbilanzen pro Grundwasserkörper in HygrisC zur
Verfügung.
Gemäß Landeswassergesetz NRW bedürfen folgende
Entnahmen aus dem Grundwasser keiner wasserrechtlichen Erlaubnis und sind gemäß § 37 LWG NRW "erlaubnisfrei": 1) Maßnahmen, die in Notfällen für die
Dauer der Gefahr getroffen werden; 2) das Entnehmen
von Wasserproben und das Wiedereinleiten der Proben
nach ihrer Untersuchung. Weiterhin existieren aufgrund
des Gemeingebrauches (§ 33 LWG NRW) für Entnahmen aus dem Grundwasser folgende Befreiungen bzw.
Befreiungsmöglichkeiten von der Erlaubnispflicht: "Einleitung von Wasser aus einer erlaubnisfreien Bodenentwässerung landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzter Grundstücke" (§ 33 Abs. 1 Satz
2). Weiterhin kann die zuständige Behörde gemäß § 33
LWG Abs. 1 Satz 3 "darüber hinaus für einzelne Gebiete durch ordnungsbehördliche Verordnung bestimmen,
dass das Entnehmen von Wasser in geringen Mengen
für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder den Gartenbau als Gemeingebrauch zulässig ist; dabei ist zu bestimmen, welche Mengen als gering anzusehen sind."
Aufgrund dieser nach LWG zulässigen Befreiungsmöglichkeit, die auf Grundlage ordnungsbehördlicher Verordnungen möglich ist, werden nicht alle landwirtschaftSeite 44 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

lichen Grundwasserentnahmen wasserrechtlich erfasst.
Gemäß Wasserentnahmeentgeltgesetz NRW sind verschiedene Entnahmetatbestände von der Entgeltpflicht
befreit (§1 Abs. 2 Nr. 1-10 WasEG). Dazu zählen u.a.
erlaubnisfreie Entnahmen (Gemeingebrauch), Entnahmen bis 3000 m3/Jahr (bzw. Entgeltbetrag bis 150
EUR) sowie "Entnahmen von Wasser zum Zwecke der
Bewässerung landwirtschaftlich, gärtnerisch und forstwirtschaftlich genutzter Flächen". Daher stehen über
das WasEG die für die lokalen bzw. regionalen Wasserbilanzen erforderlichen jährlichen Entnahmedaten (Bewässerung) nicht zur Verfügung. Allenfalls könnten die
für Bewässerungszwecke wasserrechtlich zugelassenen
Entnahmen ausgewertet werden.
Informationen über Entnahmen zur Viehtränke stehen
ebenfalls nur zur Verfügung, soweit kein erlaubnisfreier
Gemeingebrauch vorliegt. Abschätzungen sind grundsätzlich auf Grundlage der Viehzahlen und deren Wasserbedarf möglich. Im Kreis Borken beispielsweise leben lt. Agrarstatistik (Viehbesatz 2010) rd. 212.000 Rinder, 891.000 Schweine, 1.600.000 Geflügeltiere und
2.250 Pferde; außerdem leben im Kreis Borken knapp
370.000 Menschen. Daraus ergibt sich ein geschätzter
Wasserbedarf für das Vieh in Höhe von ca. 18.950 m3/a
und für die menschliche Bevölkerung in Höhe von ca.
49.700 m3/a. In warmen und trockenen Zeiten sowie im
Zuge eines anzunehmenden Klimawandels steigt sowohl der Bedarf für Vieh und Menschen als auch die
Entnahme für die Bewässerung. Einige der im Kreis
Borken liegenden GWK gehören zu den als "mengenmäßig gefährdet" eingestuften GWK. Der Sachverhalt
wurde also im Rahmen des Monitoring erkannt und in
der Bewertung berücksichtigt. Zum Thema "Auswirkungen des Klimawandels auf das nachhaltig nutzbare
Grundwasserdargebot und den Bodenwasserhaushalt
(und Bewässerungsbedarf)" siehe Abschlussbericht des
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FZ Jülich 2014 (Veröffentlichung seitens MKULNV geplant).
Vor dem Hintergrund des in der WRRL verankerten
Grundsatzes der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen werden die Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt für die WRRL-Umsetzungsmaßnahmen in
NRW verwendet (Wirtschaftliche Analyse). Das WasEG
wird gemäß § 12 WasEG(Berichtspflichten) regelmäßig
evaluiert, insbesondere die Entgeltsätze und Befreiungstatbestände wurden in der Vergangenheit dem aktuellen Erkenntnisstand mehrfach angepasst. Insofern
ist es denkbar, dass neuere Erkenntnisse hinsichtlich
der signifikanten und maßnahmenrelevanten Belastungsquellen aus Kapitel 2 des BWP (Beeinflussungen
des mengenmäßiger Zustands) zur Fortschreibung dieser Regelungstatbestände unter Berücksichtigung des
jeweiligen bürokratischen Aufwandes zukünftig in Betracht gezogen werden könnten (z. B. landw. Entnahmen).
zu der Frage, wann eine Ausweisung als signifikant gilt:
Eine Auswirkung gilt als signifikant, wenn der gute Zustand verfehlt wird. Dies ist im Hinblick auf den mengenmäßigen Grundwasserzustand dann der Fall, wenn
anhaltende und signifikant fallende Grundwasserstände
aufgrund anthropogener Grundwassernutzungen in einem Grundwasserkörper (Flächenanteil mindestens ca.
20-30% der Fläche) vorliegen oder wenn signifikante
Auswirkungen anthropogener Beeinflussungen der
Grundwasserstände (d.h. durch Entnahmen) auf unmittelbar mit dem Grundwasser verbundene, schützenswerte Landökosysteme (gwaLös) oder Oberflächengewässer zu verzeichnen sind. Dies wird über das fortlaufende Monitoring kontrolliert.
Der Kapitelverweis (2.1.6.2 statt 2.1.7) wurde korrigiert.
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Die Darstellung der als gefährdet eingestuften GWK in
Kapitel 2, also in Zusammenhang mit den anthropogenen Belastungsquellen, ist erfolgt (siehe oben) und war
auch vorher bereits in Kapitel 3 (Kartendarstellung) vorhanden.
Zu den Auswirkungen der Sohlvertiefung des Rheins
auf das Grundwasserökosystem machen wir darauf
aufmerksam, dass eine Berücksichtigung des Grundwasserökosystems weder durch die EU (EG-WRRL,
EU-GWRL) noch durch die GrwV zur Beurteilung des
Grundwasserzustands gefordert ist. Es erscheint vollkommen ausreichend und folgerichtig, einen mengenmäßig schlechten Zustand aufgrund fallender Grundwasserstände und / oder aufgrund von Beeinträchtigungen der vom Grundwasser abhängenden Landökosysteme auszuweisen und aufgrund dessen mithilfe des
Maßnahmenprogrammes darauf hinzuwirken, die Beeinflussungen der Grundwasserstände und gwaLös möglichst zu minimieren. Es versteht sich gewissermaßen
von selbst, dass bei fehlendem oder signifikant fallendem Grundwasserstand auch ein ggf. vorhandenes
Grundwasserökosystem beeinträchtigt wird. Wir gehen
aber davon aus, dass eine gesonderte Erfassung der
Grundwasserlebewesen keine nennenswerten zusätzlichen Anforderungen für den Bewirtschaftungsplan ergeben würde, als dieses auch so schon mithilfe der bereits verwendeten Bewertungsgrundlagen in NRW der
Fall ist. Die Lebensvoraussetzungen der Grundwasserökosysteme (Milieuparameter etc.), Stressoren und
Trends werden nach derzeitigem Kenntnisstand mit
dem vorliegenden Grundwassermonitoring und durchgeführten Bewertungsverfahren bereits ausreichend
erfasst; und auf das Entnehmen, Eingreifen und Fangen, Zählen und Bestimmen der sehr störanfälligen (gegenüber Sauerstoff, Temperatur etc.) und lichtscheuen
Lebewesen möchten wir gerne verzichten. Außerdem
müssen wir vermuten, dass innerhalb von GrundwasSeite 47 von 315
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sermessstellen und sonstigen Grundwasseraufschlüssen sich eine andere Ökologie einstellt als im unbeeinflussten Aquifer, so dass die Gefahr einer Artefaktbestimmung sehr hoch ist.
Wassernetz NRW
ID: 939, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.3.1 Flussgebietseinheit Weser Oberflächengewässer

s. ID 954
s. ID 949, 957

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.

Das Thema Salzeinleitung auf hessischem Gebiet ist
bei der Darstellung der Treiber in Kap 2.1.1 auf S. 2-15
beschrieben. Sie bestimmen die Vorbelastung der WeZu Textzitat: "Grundlage für die Auswertungen der signifikanten Belastungsfakto- ser und können durch Maßnahmen auf NRW-Gebiet
nicht beeinflusst werden. Gleichwohl bestimmen sie den
ren ist eine von den Bezirksregierungen vorgenommene Kausalanalyse." Wir
nicht guten ökologischen Zustand der Weser. In Kap.
empfehlen die Methodik dieser Analyse kurz darzustellen oder auf ein entspre2.3.1 sind nur die signifikanten Belastungsquellen auf
chendes Dokument zu verweisen, in dem diese erklärt wird.
NRW-Gebiet ausgewertet, die über die nachteiligen
Auswirkungen der Salzeinleitungen hinaus Maßnahmen
In Anbetracht dessen, dass die Salzeinleitungen in die hessische Werra auch
bedingen.
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.
Wassernetz NRW
ID: 940, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.3 Flussgebietseinheit Weser

s. ID 930

Zu Kap. 2.3.1 Oberflächengewässer

s. ID 957

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.

Bei einer Versickerung über die Straßenschulter erfolgt
zunächst eine Passage durch die Bodenauflage des
Straßendamms und des anstehenden Bodenmaterials
bis zum Grundwasser. Bei dier Passage führen Rückhaltung, Sorptionsvorgänge und Abbaprozesse zu einer
Verminderung des gelösten Anteils des Straßenabwassers. Im oberflächennahen Grundwasser im Nahfeld
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Zu Abbildung 2-60 (S. 2-93)

von Straßen sind allenfalls erhöhte Konzentrationen an
Stoffen, die nicht sobriert oder abgebaut werden (z. B.
Zwar gibt die Abbildung 2-60 eine Übersicht über die Belastungsursprünge, Aus- Chlorid aus der Streusalzanwendung im Winter. Es
handelt sich nicht um signifikante Belastungen des
künfte darüber, um welche Stoffe es sich bei den signifikanten chemischen BeGrundwassers.
lastungen 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.
Wassernetz NRW
ID: 941, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.3.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen

s. ID 958

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.
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.
Wassernetz NRW
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2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.3.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen

siehe ID 959

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 Wissen ist nach dem § 2 (2)
Wasserentnahme-Entgeltgesetzt auch diese Art der Entnahme entgeltpflichtig.
Wir bitten diese Anmerkung auch bei allen weiteren Kapiteln zu berücksichtigen.
Wassernetz NRW
ID: 943, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
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Zu Kapitel 2.3.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Veränderungen, Querbauwerke und Wasserableitungen

Das Wort "chemische" wird gestrichen
Abs2:2-96: Die pressures wurden bundesweit nach einheitlichen Code-Listen erfasst. Unbestimmte sonstige
Der Zusammenhang der in der Kapitelüberschrift genannten "signifikanten che- Pressures sind alle anderen nicht konkret benannten
mische Belastungen durch morphologische Veränderungen (…)" erschließt sich Pressures der gleichen Gruppe. Genauere Kenntnisse
für den Leser nicht und wird auch im Text nicht näher erläutert, zumal chemische hierzu haben die Bezirksregierungen. Eine Präzisierung
Belastungen durch hydromorphologische Veränderungen (z. B. bei Baggerungen ist nur für einen einzelnen Wasserkörper sinnvoll.
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.
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 Gewässerrandstreifen-Bilanz abgebildet. Die Bilanz der gewässeranliegenden Entwicklungsräume sollte aus unserer Sicht flächendeckend in der Prognose der Zielerreichung als maßgeblicher
Belastungsfaktor berücksichtigt werden.
Wassernetz NRW
ID: 944, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.3.2 Grundwasser

zu Kapitel 2.3.2 Grundwasser

Zu Kap. 2.3.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen

zu Kap. 2.3.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus
Punktquellen

Auch wenn in der FGE Weser wie beschrieben keine Grundwasserkörper signifiSeite 51 von 315
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kant 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.

Wassernetz NRW

Die Belastungen der GWK durch Punktquellen in der
FGE Weser einschließlich der durch Punktquellen (Risikoanalyse, 2. BA) als gefährdet eingestuften GWK sind
dargestellt (es sind keine vorhanden). Wie praktisch
überall in NRW gibt es auch in den Grundwasserkörpern der FGE Weser lokale Belastungen durch Punktquellen. Diese erreichen in den Grundwasserkörpern
der FGE Weser (NRW) jedoch kein für die Bewertung
des Zustands oder für die Zielerreichungsprognose relevantes Ausmaß. Zu nennen sind festgestellte maßnahmenrelevante Trends infolge diffuser Belastungen
durch Chlorid-Einträge aus der Weser. Diese wurden
jedoch nicht als Punktquelle, sondern als diffuse Eintragsquelle (siehe dort) eingestuft.
Zu den Empfehlungen des CIS-Leitfadens Nr. 3 und den
gewünschten Darstellungen von Methoden, Instrumenten, Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen, Klassifikationsschemata usw. und der gewünschten Reflektion
über den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse verweise ich auf die gemäß ReportingLeitfaden der EU (Entwurf, Stand 18.3.2014) ab 2016
bestehenden Vorgaben. Vieles davon wird auch jetzt
schon erfüllt und umgesetzt (s. Datenschablonen, die an
die EU gemeldet werden) und siehe auch Kapitel 3.1
und 4.1 des vorliegenden BWP. Des Weiteren verweise
ich auf die Antwort zu Ihrer gleichlautenden Stellungnahme bezüglich Kapitel 2.2.2.1. Soweit entsprechende
weitergehende Berichtspflichten ab 2016 vorliegen und
umgesetzt werden, werden diese voraussichtlich auch
in eine zu erwartende neue Mustergliederung der LAWA
für den nächsten Bewirtschaftungsplan Eingang finden
und dann auch in dem NRW-Text gewürdigt und berücksichtigt werden.

Wassernetz NRW
ID: 945, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
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Zu Kapitel 2.3.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen zu Kapitel 2.3.2.2 Signifikante chemisch Belastungen
aus diffusen Quellen
Zu Seite 2-98
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 Zu- Die Kartenmäßige Darstellung der Grundwasserkörper,
stand ist, es wird allerdings nicht genannt bzw. kartographisch dargestellt, um
die in chemischer Hinsicht durch diffuse Stoffeinträge
welche GWK es sich dabei handelt. Auch die Verständlichkeit der Aussage: "Be- belastet sind, findet sich im Kapitel 2.1.5 (Abb. 2.21).
troffen sind 22,5 % der Grundwasserkörper, die zusammen ca. 24 % des FläDarin sind jetzt sowohl die signifikant belasteten, als
chenanteils des nordrhein-westfälischen Wesereinzugsgebietes ausmachen.",
auch die potenziell (hinsichtlich der Zielerreichung) aufwird dadurch in ihrer Verständlichkeit beeinträchtigt. Wir bitten die fehlenden An- grund diffuser Stoffeinträge gefährdeten GWK farblich
gaben an dieser Stelle zu ergänzen.
kenntlich gemacht. In dem Kapitel 2.1.5 ist unterhalb der
(überarbeiteten) Abbildung 2.21 nun auch dargelegt, um
welche weiteren Phänomene (z. B. im Weser-Gebiet,
oder im Ems-Gebiet) es sich handelt, soweit nicht landwirtschaftliche Stoffeinträge, sondern "andere" bzw.
"sonstige" diffuse Stoffeinträge ausgewiesen sind. Damit sollte einer verbesserten Verständlichkeit hoffentlich
genüge geleistet sein.
Wassernetz NRW
ID: 946, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.4.1 Oberflächengewässer Ems

Eine kartenmäßige Darstellung der Belastungsfaktoren
(Pressures) wird nicht durch die WRRL gefordert. Viele
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir den Unterkapiteln Gewässer weisen zudem Mehrfachbelastungen auf, so
dass eine eindeutige Darstellung nicht möglich ist. Auf
Karten hinzuzufügen, die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beureine kartenmäßige Darstellung wird daher verzichtet.
teilten Wasserkörper geben.
Soweit für einzelne Wasserkörper eine Belastung besonders hervorzuheben ist, wird in den PlanungseinheiZu Seite 2-98
tensteckbriefen in geeigneter Form darauf hingewiesen.
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 Kausalanalyse stützte sich auf bekannte Ursachenzusammenhänge, wie sie auch in Tabelle 2-4 dargestellt
sind. Im Text wurden noch ergänzende Erläuterungen
eingefügt.

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
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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.
Wassernetz NRW
ID: 947, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.4.1.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen

s. ID 930

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.

s. ID 960, 957

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.
Wassernetz NRW
ID: 948, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.4.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen

s. ID 958

Das Kapitel gibt zwar Auskunft über die unterschiedlichen Belastungsquellen aus s. ID 960
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
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wir dieses, zumindest durch die Nennung von Beispielen, nachzuholen.
Wassernetz NRW
ID: 949, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

2.4.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen

Text in Kap2 wurde geändert (Siehe ID 959)

Zu Seite 102

Die Schifffahrtskanäle sind nicht im gleichen Maß gefährdet wie natürliche oder HMWB-Gewässer, da die
zur Beschiffung notwendig e Wassermenge jederzeit
erhalten sein muss.

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 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
Nicht-Berichtspflichtigen 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
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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).
Wassernetz NRW
ID: 950, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

2.4.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Veränderungen, Querbauwerke und Wasserableitungen

2.4.1.4 Dem Einwand wird gefolgt. Das Wort "chemische" wird gestrichen.

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.

2-104
Die Pressures wurden bundesweit nach einheitlichen
Code-Listen erfasst. Unbestimmte sonstige Pressures
sind alle anderen nicht konkret benannten Pressures
der gleichen Gruppe. Genauere Kenntnisse hierzu haben die Bezirksregierungen. Eine Präzisierung ist nur
für einen einzelnen Wasserkörper sinnvoll.

zu Tab. 2-21 s. ID 960
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 vorzunehmen. Zudem bitten wir darum, einen konkreten Prozentanteil der
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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.
Wassernetz NRW
ID: 951, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.4.2 Grundwasser

zu Kap. 2.4.2.1 Grundwasser: Signifikante chemische
Belastungen aus Punktquellen

Zu Kap. 2.4.2.1 Grundwasser: Signifikante chemische Belastungen aus
Punktquellen

Die "vermissten" Angaben zu den aufgrund von Punktquellen im Ems-Einzugsgebiet als gefährdet eingestuften Grundwasserkörper finden sich im Kapitel 2.4.2.1,
Auch wenn sich in der FGE EMS wie beschrieben keine Grundwasserkörper
man muss einfach nur weiterlesen im Text. Die Beaufgrund von signifikanten Belastungen durch Punktquellen einen schlechtem
Zustand befinden, sollte wie im CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfohlen, eine Karte schreibungen in den flussgebietsspezifischen Unterkapider Wasserkörper, die als gefährdet beurteilt wurden hinzugefügt werden. Auch teln des Kapitel 3 (zu den Gefährdungsursachen) und
eine Benennung der punktuellen Belastungen, die zu der Einstufung der Gefähr- des Kapitel 4 (zu den zustandsrelevanten Qualitätskomponenten) enthalten weitere Detail-Informationen.
dung geführt hat, wünschen wir uns in diesem Kapitel. Desgleichen vermissen
wir, wie ebenfalls im CIS-Leitfaden Nr. 3 empfohlen, die Darstellung von Metho- Die Methodik ist in den jeweiligen Kapiteln 3 und 4 erläutert, auf die entsprechenden Hintergrunddokumente
den, Instrumenten, Schwellenwerten, Umweltqualitätszielen, Klassifikationsschemata usw., die in den Analysen genutzt wurden. Gleiches gilt für die Reflek- wird ebenfalls verwiesen, siehe dort.
tion über den Unsicherheitsgrad der Analyse und der Ergebnisse. Wir bitten unsere Anregungen im Text entsprechend zu berücksichtigen.
Des Weiteren verweise ich auf die Antworten zu Ihren
gleichlautenden Stellungnahmen zu den entsprechenden Teilkapiteln der FGE Rhein und Weser (GrundwasSeite 57 von 315
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ser).
Wassernetz NRW
ID: 952, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.4.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen

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 Zu- Das Kapitel hat im Vergleich zu den Kapitel 3 und 4
stand ist, benannt oder kartographisch dargestellt werden die betreffenden GWK einen etwas weniger ausführlichen regionalen Teil in
allerdings nicht.
den Unterkapiteln zu den Flussgebietseinheiten. Die
gewünschten Karten mit Darstellung der einzelnen
GWK sind jedoch in den NRW-Übersichtskapiteln (Kap.
Zu Seite 105
2.1. sowie in Kap. 3.1.2 und 4.2.2) vorhanden.
Auch die Verständlichkeit der Aussage: "Betroffen sind 62,5 % der Grundwaszu Seite 105
serkörper, die zusammen 77,8 % des Flächenanteils des nordrheinwestfälischen Ems-Einzugsgebietes ausmachen.", ist dadurch in ihrer Verständlichkeit beeinträchtigt. Wir bitten die fehlenden Angaben an dieser Stelle zu erDie erste Prozentzahl bezieht sich auf den zahlenmäßigänzen.
gen Anteil der Grundwasserkörper im NRW-EmsGebiet, die zweite Prozentzahl auf den flächenmäßigen
Anteil dieser GWK an der Gesamtfläche des NRW-EmsGebietes, die aufgrund signifikanter landwirtschaftlicher
Stoffeinträge (Nitrat, Ammonium, PSM) den guten chemischen Zustand verfehlen.
Wir denken, dass keine Angaben fehlen und dass aufgrund ausreichend ausführlicher Angaben die Verständlichkeit der Aussage in ihrer Verständlichkeit nicht signifikant beeinträchtigt wird, so dass wir in diesem Fall
keine weiteren Ergänzungen vorgenommen haben.
Wassernetz NRW
ID: 953, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap 2.4.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers zu Kap. 2.4.2.3
Die Aussage, dass im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Ems keine sig- Die vermeintlich fehlende Karte, in der die aufgrund
nifikanten Belastungen durch Wasserentnahmen vorhanden sind, die zu einem
mengenmäßiger Belastungen als gefährdet eingestuften
schlechten mengenmäßigen Zustand führen relativiert sich bereits durch den
GWK dargestellt sind, war bereits in Kapitel 3.2.2 vornächsten Satz. Hiernach werden 7 von 24 GWK aufgrund signifikant fallender
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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.

Wassernetz NRW

handen (siehe dort).
Zusätzlich wurden mit der Überarbeitung des Kapitels 2
(Karten- und Tabellendarstellungen) zu den signifikanten Belastungsquellen nun auch die weiteren und maßnahmenrelevanten Belastungsquellen ergänzt, die bisher noch nicht zu einem schlechten Zustand führen. Die
Ausführung, dass die als gefährdet eingestuften Grundwasserkörper weiterhin zumindest beobachtet werden
müssen, ist nicht Gegenstand des Kapitels 2, da es im
Kapitel 2 um die Darstellung der Belastungsquellen geht
und nicht um die Maßnahmen. Der Hinweis auf das erforderliche Monitoring wird in Kapitel 3 (siehe dort) bereits gegeben. Hauptsächlich werden die Maßnahmen
in dem Kapitel "Maßnahmenprogramm" dargestellt. Wir
bitten daher, den Bewirtschaftungsplan in Gänze zu
würdigen; nicht alle gewünschten Angaben und Informationen können bereits in Kapitel 2 allumfassend ausgeführt werden.
Zu den in NRW bestehenden wasserrechtlichen Vorgaben und der in NRW zur Verfügung stehenden Datenlage zur Durchführung der Wasserbilanzen unter Berücksichtigung landwirtschaftlicher Entnahmen und sonstige
Informationen zum Tränk- und Bewässerungsbedarf:
siehe meine Antwort auf Ihre Stellungnahme zu Kapitel
2.2.2.3 ("zu Seite 2-91"). Daraus kann abgeleitet werden, welche Instrumente für eine Durchsetzung von
Maßnahmen ergriffen werden können, wenn dies geboten ist. Jedoch muss festgestellt werden, dass bisher
weder eine eindeutige nachhaltige und andauernde
Veränderung der Wasserstände durch Entnahmen noch
eindeutige Verursacher festgestellt werden können, so
dass aufgrund der vorliegenden mengenmäßigen,
grundwasserseitigen Ergebnisse noch keine sofortige
Durchsetzung von Maßnahmen geboten ist (abgesehen
von allfälligen Maßnahmen zur Minimierung des Klimawandels an anderer Stelle, incl. intensiver LandwirtSeite 59 von 315
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schaft).
Wassernetz NRW
ID: 954, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5 Flussgebietseinheit Maas

Eine kartenmäßige Darstellung der Belastungsfaktoren
(Pressures) wird nicht durch die WRRL gefordert. Viele
In Anlehnung an den CIS Leitfaden Nr. 3 (S.60) empfehlen wir den Unterkapiteln Gewässer weisen zudem Mehrfachbelastungen auf, so
dass eine eindeutige Darstellung nicht möglich ist. Auf
Karten hinzuzufügen, die eine Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beureine kartenmäßige Darstellung wird daher verzichtet.
teilten Wasserkörper geben.
Soweit für einzelne Wasserkörper eine Belastung besonders hervorzuheben ist, wird in den Planungseinheitensteckbriefen in geeigneter Form darauf hingewiesen.
Wassernetz NRW
ID: 956, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5.1Oberflächengewässer

s. Kap. 2.1.2.1

Zu Seite 106

Die Aussage ist nach Ansicht des LANUV klar.

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.
Wassernetz NRW
ID: 957, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
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Zu Kap. 2.5.1.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen
s. ID 930
Dem Text nach stellen Einträge aus kommunalen Kläranlagen eine wichtige Belastungsquelle dar. Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Informationen
Die Stoffe ergeben sich z. B. aus den Kapiteln zu den
darüber, wie viele Kläranlagen in der FGE bereits mit der 4. Reinigungsstufe zur diffusen chemischen Belastungen (Modellierung) oder
Elimination von Mikroschadstoffen ausgestatten wurden und welche Maßnahmen der Tabelle 2-4
an der Verunreinigungsquelle bereits umgesetzt wurden.
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.
Wassernetz NRW
ID: 958, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5.1.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen

Die Modellierung dient in erster Linie dazu die Haupteintragspfade von einzelnen Stoffen zu identifizieren und
Das Kapitel gibt zwar Auskunft über die unterschiedlichen Belastungsquellen aus ist eine wichtige Grundlage z. B. für die Priorisierung
von Maßnahmen. Eine Überschneidung ergibt sich 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 der Zustandsbewertung aufgrund der Monitoringergebnisse
belasteten Fließgewässerstrecken in der FGE ist.
Zu Abbildung 2-74 (S.110)
s. ID 960
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.
Wassernetz NRW
ID: 959, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5.1.3 Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen

siehe ID 925 (Wassernetz)

Zu S. 113

Die Differenzierung zwischen Entnahmen zur Durchflusskühlung oder Kreislaufkühlung kann aus Zeitgründen nicht in den Text aufgenommen werden, ist aber
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Entnahmen aus Oberflächengewässern nach Wasserrecht erlaubt und liegen
über dem Relevanzkriterium von 50 l/sec

Wassernetz NRW

grundsätzlich möglich.

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.
Wassernetz NRW
ID: 960, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5.1.4 Signifikante chemische Belastungen durch morphologische Das Wort "chemische " wurde gestrichen.
Veränderungen, Querbauwerke und Wasserableitungen
S. 114
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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

Wassernetz NRW

Die Pressures wurden bundesweit nach einheitlichen
Code-Listen erfasst. Unbestimmte sonstige Pressures
sind alle anderen nicht konkret benannten Pressures
der gleichen Gruppe. Genauere Kenntnisse hierzu haben die Bezirksregierungen. Eine Präzisierung ist nur
für einen einzelnen Wasserkörper sinnvoll.

Maas: Das LANUV hält die Bewertung der BezirksregieIm Text wird von "sonstigen, nicht näher eingrenzbaren, Ursachen und Nutzunrungen für plausibel.
gen" 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.
Wassernetz NRW
ID: 961, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5.2 Grundwasser

zu Kap. 2.5.2 Grundwasser

Zu Kap. 2.5.2.1 Signifikante chemische Belastungen aus Punktquellen

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.

Auch diesbezüglich verweise ich auf die bereits in Kapitel 3.2.2 vorhandenen Karten zu den als gefährdet eingestuften Grundwasserkörpern, sowie auf die neu überarbeiteten Karten im Kapitel 2. Die gewünschte Karte
mit den aufgrund von Punktquellen chemisch belasteten
oder gefährdeten Grundwasserkörpern findet sich nun
Kapitel 2.1.4 (Abb. 2-14). Die Darstellung der einzelnen
Punktquellen, die zu dieser Einstufung geführt haben
oder die in der Summe zu dieser Einstufung bzw. zu
dem festgestellten Risiko geführt haben, kann aus
Platzgründen im Rahmen des BewirtschaftungsplanTextes nicht erfolgen. Schon die ausführliche BeschreiSeite 63 von 315
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bung der einzelnen Grundwasserkörper würde den
Rahmen sprengen und ist nicht Gegenstand des BWP
(hierzu Verweis auf die PE-Steckbriefe). Für nähere
Informationen zu bestimmten Punktquellen ist gern eine
Anfrage beim LANUV oder bei den zuständigen Behörden möglich.
Soweit es sich um ausgedehnte Grundwasserschadensfälle (Schadstofffahnen z. B. LHKW, PFT) handelt, wurde darauf in den Kapitel 3 und 4 (darin die Unter-Kapitel
zu den einzelnen FGE'n, Grundwasser) im Einzelfall
eingegangen. Diese Beschreibung der Auswirkungen ist
jedoch nicht Gegenstand des Kapitels 2, welches aus
vorgenannten Gründen bezüglich einzelner und lokaler
Phänomene gröber gehalten ist, da Kapitel 2 überwiegend nur einen Überblick über die Belastungskategorien
geben soll.
Zu der gewünschten Umsetzung der Empfehlungen des
CIS-Leitfadens Nr. 3 verweise ich auf meine Antwort zu
Ihrer gleichlautenden Stellungnahme zu Kapitel 2.2.2.1
(ebenfalls zu signifikanten Belastungen aus Punktquellen, Grundwasser). Bezüglich des Unsicherheitsgrades
merken wir an, dass es bezüglich der Erfassung und
Bewertung von Punktquellen Unsicherheiten gibt, da die
Erfassung und Bearbeitung von Altlasten nicht in der
Zuständigkeit des Landes, sondern bei den Kreisordnungsbehörden liegt, auf deren vollständige und aktuelle Datenbereitstellung wir diesbezüglich angewiesen
sind. Dieser Unsicherheit wurde durch die Einbeziehung
diverser Datengrundlagen (FIS-Albo, BavKat, HygrisC,
Erlass an die UWB/UBB'en....) und durch das Verfahren
der Gefährdungsabschätzung (siehe Detailinformationen in der Anlage zu Kapitel 3.1.2) Rechnung getragen.
Gebieten mit hoher Punktquellendichte und unklarer
Datenlage wurde hierbei ein potenzielles Risiko zugeordnet, was in der kommenden Bewirtschaftungsphase
eine notwendige Verbesserung der Datenlage zur Folge
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haben muss.
Diese Ausführungen beziehen sich auf NRW gesamt
und gehören eher zu Kapitel 3.1.2 - sie beziehen sich
somit nicht im Speziellen auf Kap. 2.5.2.1 (FGE Maas),
wenngleich zur Punktquellensituation in vielen GWK des
Maas-Einzugsgebietes diese Ausführungen in besonderem Maße gelten.
Wassernetz NRW
ID: 962, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kapitel 2.5.2.2 Signifikante chemische Belastungen aus diffusen Quellen zu Kapitel 2.5.2.2 Signifikante chemische Belastungen
aus diffusen Quellen
Zu Seite 116
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 Zugleiche Anmerkung wie oben. Die Darstellungen sind
stand ist, es wird allerdings nicht kartographisch dargestellt, um welche GWK es (und waren bereits) vorhanden: s. Kartendarstellung in
sich dabei handelt.
Kapitel 2.1.5.2.
Wassernetz NRW
ID: 963, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.5.2.3 Signifikante mengenmäßige Belastungen des Grundwassers

Zu S. 117

Bei den Auswirkungen der Braunkohlegewinnung geht
es während der noch laufenden Betriebsphase primär
um die Absenkung des Grundwasserspiegels (menIm Text wird das laufende Untersuchungsverfahren im Rahmen des Braunkohle- genmäßiger Zustand). In den durch Sümpfung bereits
entleerten Grundwasserleitern ist eine "BerücksichtiMonitorings zur Ermittlung der Ursachen für derzeit festgestellte Schädigungen
erwähnt. Nicht ersichtlich ist es, ob bei diesen Untersuchungen auch die Auswir- gung von Auswirkungen auf das Grundwasserökosystem" nicht zielführend. Die Bewertung des Grundwaskungen auf das Grundwasserökosystem mit berücksichtigt wurden. Wir bitten
serökosystems ist außerdem nicht Gegenstand der
hier um eine entsprechende Ergänzung im Text.
WRRL.
Im Einzugsgebiet Maas befinden sich dem Text nach 13 GWK in einem mengenmäßig schlechten Zustand. Leider gibt es keine Angaben darüber, um welche Die in mengenmäßiger Hinsicht als gefährdet eingestufGrundwasserkörper es sich bei der handelt. In Anlehnung an den CIS Leitfaden ten GWK sind nun auch in Kapitel 2 (Karte in Kapitel
2.1.6.2) sowie schon bisher in einer Karte in Kapitel 3
Nr. 3 (S.60) empfehlen wir diesem Kapitel eine Karte hinzuzufügen, die eine
dargestellt. Die betreffenden GWK mit entsprechender
Übersicht über die jeweiligen als gefährdet beurteilten Wasserkörper gibt. VerZu S. 117
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wiesen 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.

Wassernetz NRW
ID: 964, 18.06.2015
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Einstufung sind auch in ELWAS-WEB veröffentlicht.
So lange der gute Zustand nicht verfehlt wird, kann es
im Einzelfall ausreichend sein, Verschlechterungen zu
verhindern (hinsichtlich neuer Planungen und Genehmigungen) und eine operative Überwachung durchzuführen, um eventuelle Trends frühzeitig zu erkennen.
Alle als gefährdet eingestuften Grundwasserkörper wurden bei der Aufstellung des Maßnahmenprogramms
berücksichtigt, eine diesbezügliche Nachbearbeitung ist
im Mai 2015 vorgenommen worden. Dabei wurde dann
im Einzelfall geprüft, ob eine K-Maßnahme (bzw. operatives Monitoring) ausreicht, oder ob zusätzliche UMaßnahmen erforderlich sind.

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.6 Klimawandel, Wasserknappheit und Dürren

Die LAWA hat sich geeinigt einen Mustertext zum Aspekt des Klimawandels zu verfassen, der in den BWPen
verwendet werden soll. Es gint zahlreiche weitere AsUnerwähnt bleibt in diesem Kapitel die Bedeutung von Feuchtgebieten für das
pekte, die vom Klimawandel betroffen sein könnten.
Klima. Für die Reduzierung der Treibhausgase sind Feuchtgebiete (wiederDiese können hier nicht im Detail wieder gegeben wervernässte Moore) günstiger als Biogasanlagen, Wasserkraft und Windkraft, wie
den. Im Übrigen bestehen noch erhebliche Wissendefieine Studie des BfN[6] belegt. Gleichermaßen nicht benannt werden auch die
Auswirkungen des Klimawandels auf das Grundwasserökosystem in diesem Ka- zite.
pitel. Bedacht werden sollten gemäß CIS-Leitfaden Nr. 24 auch potentielle Beeinträchtigungen der Gewässer durch Klimaschutz-Maßnahmen (z. B. durch
Wasserkraftanlagen, Biogasanlagen). Klimaanpassungs-Maßnahmen 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.
Wassernetz NRW
ID: 965, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.6.3 Monitoring für die Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung
des Klimawandels

Es wird auf die Klimaseiten des LANUV verwiesen
http://www.lanuv.nrw.de/klima/home_klima.htm
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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.
Wassernetz NRW
ID: 966, 18.06.2015

Wassernetz NRW

Der Verweis im BWP ist nicht zwangsläufig nötig, da
einige Abbildungen in Kap. 2.6 eingefügt wurden und
auf den Klimainnovationsfond des MKULNV hingewiesen wurde.

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

Zu Kap. 2.6.3.3 Grundwasserstand und Grundwasserneubildung

Eine allgemeinverständliche Erläuterung der Fachbegriffe zu diesem Themenkomplex würde den Rahmen des
Bewirtschaftungsplans sprengen. Für ein weitergehenZu Seite 121
den Verständnis der Vorgehensweise sollte der angegeben Literaturverweis genutzt werden. Mit dem VerTextzitat: "Mit dem Modell mGROWA wurde aufbauend auf der Simulation der
beobachteten Referenzperiode der Wasserhaushalt für die Jahre 1962 bis 2100 weis auf den "mittleren Entwicklungspfad" wird versucht
mit Klimadaten des Modells WETTREG-2010 Realisierung 4 projiziert. Die Reali- darzustellen, dass hier keine Wertung von Extremdaten
sierung 4 bildet ungefähr einen mittleren Entwicklungspfad im WETTREG-2010- stattfindet sondern ein sehr wahrscheinliches Szenario
geprüft wurde.
Ensemble ab." Um die Verständlichkeit auch für fachfremde Leser zu ermöglichen empfehlen wir diesem Satz weitere Erläuterungen der Fachbegriffe, z. B.
"Realisierung 4" hinzuzufügen.
Wassernetz NRW
ID: 967, 18.06.2015

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer

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.
Wassernetz NRW
ID: 968 18.06.2015

Die Einschätzung fußt auf Expertenwissen. Danach ist
es unwahrscheinlich, dass sich veränderte räumlich
begrenzte unstete Einzelfaktoren im Einzugsgebiet eines Pegels auf den statistischen Kennwert mittlerer Abfluss durchpausen. Ein konkreter Beleg kann nicht gegeben werden, er ist auch nicht erforderlich. Im Übrigen
kann davon ausgegangen werden kann, dass es sowohl
abflussmindernde als auch steigernde Faktoren gibt.

2 Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer
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Zu Kap. 2.6.3.5 Gewässertemperatur

Daten zu Abwärmeeinleitungen liegen am Rhein vor.
Der Beitrag der Einleitungen beträgt etwa 0,5 bis 1,0 °C.
Dies bestätigen alle Modellierungen, die von verschieZu S. 123
denen Institutionen (auch dem LANUV) durchgeführt
wurden. Die Einschätzung, dass bei zurückgehenden
Textzitat "Der Temperaturanstieg des Rheins an der Station Kleve-Bimmen ist
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Klimawandel zurückzuführen, da gleichzei- genehmigten Einleitungen der Klimawandel Hauptfaktor
für die Temperaturzunahme ist, wird von allen Institutiotig ein Rückgang genehmigter Abwärme-einleitungen am Rhein stattgefunden
nen geteilt (z. B. auch von der IKSR). Andere anthropohat." An dieser Stelle stellt sich uns die Frage, inwiefern es Kontrollen zu den
genehmigten Abwärmeeinleitungen gegeben hat und zu welchen Zeitpunkten die gene Faktoren spielen am Rhein keine Rolle.
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.
BWP-Kapitel 3 - Risikoanalyse
Wassernetz NRW
ID: 825, 18.06.2015

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Zu Kapitel3.1. Methodik der Risikoabschätzung

Der Hinweis wird berücksichtigt (§).
Im Sinne einer bundeseinheitlichen Vorgehensweise
Im Hinblick auf die rechtlichen Anforderungen besteht eine nicht zutreffende Zu- wurde die Risikoanalyse der OFWK entsprechend dem
Produktdatenblatt 2.1.2 der LAWA (Beschreibung siehe
ordnung. Die relevanten Bestimmungen bezüglich der Oberflächengewässer
Kapitel 3-1) durchgeführt. Die ökonomische Analyse
sind nicht in § 3 der OGewV festgelegt, sondern in § 4.
enthält Aktivitäten, die als Belastungen in die Analyse
eingegangen sind. Belastungen und Auswirkungen wurGenerell sollte noch deutlicher – z. B. mit einem Schaubild - herausgearbeitet
den in den Runden Tischen ausführlich diskutiert, da
werden, wie sich die Risikoanalyse von der Analyse der Belastungen und Ausdort auch die Erörterung und Festlegung von Maßnahwirkungen unterscheidet. Nach unserem Verständnis ist die Abgrenzung fliemen auf Basis der Zustandsermittlung erfolgte. Wie aus
ßend, weil ein Risiko für ein Gewässer zu den Folgen - d.h. Auswirkungen - einer Belastung zählt. Hier dürfte wohl der relevante Punkt sein, dass die Auswir- Abb.3.2 zu erkennen ist, ist die Beurteilung " Wahrscheinliche Erreichung der Umweltziele" nur in den Fälkungen auf die Gewässer mit den Umweltzielen für 2021 abgeglichen werden.
Die (erneute und generelle) Behandlung von Belastungen und Auswirkungen im len möglich, in denen der aktuelle Gewässerzustand
bereits gut oder besser ist.
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
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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 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.
Wassernetz NRW
ID: 826, 18.06.2015

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Zu Kapitel 3.1.1. Methodik bzgl. Oberflächengewässer

Der Hinweis wird aufgenommen. Das entsprechende
Produktdatenblatt ist -wie anderen LAWA-Dokumenteim Internetportal "Wasserblick" veröffentlicht.
Der Hinweis auf die Grundlagen der gewählten Methodik ist zwar wichtig, geAls Basis der Abschätzung dienten die Ergebnisse des
nauso wie die überblicksartige Darstellung. Es wäre jedoch hilfreich, wenn zugleich die Zugangsdaten zu dem entsprechenden LAWA-Dokument (Internetlink) 2. Monitoringzyklus. Aktuelle Entwicklungen wurden
berücksichtigt, soweit sie den Bezirksregierungen oder
im Kapitel genannt werden und – so wie es im Kapitel 3.1.2. in Bezug auf das
dem LANUV bekannt waren.
Grundwasser gewählt wurde – näher auf das Verfahren eingegangen würde.
Die Umsetzung der Meeresschutzziele in konkrete Maßnahmen ist noch nicht ausreichend materialisiert. KomDie Abbildung 3-1 selbst verschafft nur einen groben Überblick zur Herangehensweise. Zugleich bleibt mit dieser Darstellung für uns die Frage offen, ob nur binationseffekte sind ein interessantes Thema und würden in dem LAWA-Schema zur Risikoanalyse den Fall
bis 2012/2013 vorliegende Daten beachtet werden und auf diesen Angaben
"keine signifikanten Belastungen vorhanden" gleichzeitig
dann die Schätzungen bzw. Analysen erfolgen. Wäre dieses der Fall, würden
"nicht guter ökologischer (biologischer!) Zustand " abaktuell bekannte Leitfäden, Planungen und Vorhaben sowie die anstehenden
bilden. Dieser Fall ist nicht vorhanden.
Ergebnisse aus dem Monitoringzyklus 2012 bis 2014 nicht Berücksichtigung
Es ist richtig, dass der Eintrag von prioritären Stoffen
finden und damit ggf. wesentliche Entwicklungen für die Gewässer außer Acht
vermindert, ein Eintrag prioritär gefährlicher Stoffe nicht
gelassen.
mehr erfolgen soll. Zu den prioritären Stoffen, die in
NRW auffällig sind, siehe Kapitel2.
Wir bitten zu klären, inwiefern entsprechende Änderungen an nicht berichtspflichtigen Gewässern wie Quellen, Bächen und Gräben unter 10 km² Einzugs- Zu Gewässerrandstreifen bitte auch Kapitel 2 beachten.
gebiet sowie Seen mit einer Fläche unter 50ha in der Analyse Eingang gefunden Die Ergebnisse der Maßnahmenumsetzung wird im
haben. Wie bereits in dem CIS-Leitfaden Nr. 2 (S. 13) behandelt, kann sich die
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Art des Umgangs mit diesen Gewässern nachteilig oder fördernd auf die Qualität Fortschrittsbericht 2018 dargestellt werden.
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 Risiko-Analyse 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
Gewässer im "Binnenland" auf Grundlage von Modellberechnungen präzisiert
hat.[1] Demnach sind für die 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 SubSeite 70 von 315
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stanzen 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.
Wassernetz NRW
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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

Die Methodik bzgl. der Risikoanalyse Grundwasser ist in
Kapitel 3.1.2 des vorliegenden BWP-Entwurfes nur in
gekürzter Fassung dargestellt. Ein vorhandener Anhang
mit weiterführenden Informationen ist aus Platzgründen
weggelassen worden. Dieser Anhang mit Informationen
zu den verwendeten Prüfkriterien und Prüfwerten, die
zur Risikoeinschätzung verwendet worden sind, soll nun
doch aufgenommen werden. Ein zusätzliches HinterSeite 71 von 315
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Landnutzungen zu berücksichtigen. Zwischenzeitlich hat das Umweltbundesamt
ein Verfahren[2] 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, 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 finden. Beispielsweise möchten
wir das Natura 2000 Gebiet Hönnetal nennen,[3] 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.
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grunddokument ist als Anlage zu diesem Antwortschreiben aufgenommen, es liegt dem BUND auch über den
Verteiler der AG Grundwasser bereits vor.
Die zitierten Vorgaben der Grundwasserrichtlinie und
der GrwV sowie alle zitierten CIS-Papiere und LAWAEmpfehlungen sind in NRW vollständig berücksichtigt
und bei der Ausarbeitung und Anwendung der Methodik
umgesetzt worden. Es soll bitte nicht belehrend klingen,
aber gemäß diesen Anforderungen ist eine Berücksichtigung von grundwasserabhängigen Landökosystemen
verlangt, nicht aber eine Berücksichtigung des "Grundwasser-Lebensraums" bzw. der Grundwasserökologie.
Das ist ein Unterschied. Unter den im Sinne der WRRL
bzw. Grundwasserrichtlinie bzw. gemäß Technischem
Bericht Nr. 6 zu grundwasserabhängigen Landökosystemen" der EU-Kom (2011) definierten grundwasserabhängigen Landökosystemen sind bedeutende terrestrische Ökosysteme zu verstehen, die mit dem Grundwasser unmittelbar hydraulisch verbunden sind und einen
besonderen Schutzstatus haben. Wie der Name sagt,
geht es dabei um LAND-Ökosysteme an der Tagesoberfläche.
Bereits bei der grundlegenden Beschreibung werden
grundwasserabhängige Landökosysteme in NRW berücksichtigt. Die gemäß CIS-Leitfaden, Technischem
Bericht Nr. 6 und LAWA-Empfehlung (2012) in dieser
grundlegenden Beschreibung als ""bedeutend" einzustufenden gwaLös sind im Anhang zu Kapitel 1 des vorliegenden BWP-Entwurfes in einer Karte dargestellt. Sind
in einem Grundwasserkörper bedeutende gwaLös vorhanden, so werden bzw. wurden diese auch bei der Risikoanalyse 2013 und bei der Zustandsbewertung 2014
berücksichtigt. Für die Beurteilung eines Risikos für
gwaLös wurden die in der LAWA-Empfehlung 2012 und
im EU-Leitfaden empfohlenen Prüfwerte verwendet (s.
Anlage). Die Trendauswertungen mit dem bezeichneten
Seite 72 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

Startpunkt zur Feststellung eines signifikanten und
maßnahmenrelevanten Trend wurden für Messstellen,
die im Umkreis von gwaLös liegen, eigens ausgewertet
und im Hinblick auf mögliche maßnahmenrelevante
Trends, die das gwaLös betreffen könnten, bewertet.
Wenn Hinweise auf eine Schädigung eines gwaLös oder
auf eine signifikante Belastung eines Oberflächengewässers oder diesbezügliche Trends aufgrund der
Grundwasserbelastung vorliegen, wird der Grundwasserkörper ebenfalls - hinsichtlich des betreffenden
Merkmals - als "gefährdet" eingestuft. Zur Beurteilung,
ob eine Schädigung vorliegt, oder ob zumindest die "Gefährdung" bestätigt werden kann, wurden die Daten aus
dem FFH-Monitoring hinzugezogen und die uLB'en um
Stellungnahmen gebeten.
Zur Berücksichtigung der Grundwasserökologie und
gesetzl. Vorgaben:
Generell werden gemäß GWRL und GrwV (und vgl.
GFS-Werte der LAWA) Grundwasserschwellenwerte so
abgeleitet, dass bei Einhaltung keine Schädigungen
aquatischer Lebewesen, und keine Nutzungseinschränkungen (z. B. Trinkwassergewinnung) zu besorgen sind.
Grundlage sind einerseits Umweltqualitätsnormen und
PNEC-Werte zur aquatischen Toxizität, ausgehend von
untersuchten Organismen verschiedener Trophieebenen
und vom jeweils sensibelsten Organismus und zusätzliche Sicherheitsfaktoren (TGD-EQS; UQN-RL), andererseits humantoxikologische Daten und Trinkwassergrenzund -Leitwerte. Der jeweils niedrigste Wert wird als
Grundwasserschwellenwert verwendet, es sei denn,
natürliche geogene Hintergrundwerte liegen höher, dann
müssen diese natürlich berücksichtigt werden. Kommen
wissenschaftliche Erkenntnisse hinzu, dass bestimmte
Stoffe auf bestimmte Grundwasserorganismen in noch
niedrigeren Konzentrationen schädlich wirken, als dies
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bei den bisher untersuchten Spezies der Fall war, so
würde man diese Ergebnisse berücksichtigen und ggf.
den Schwellenwert anpassen.
UBA-Bericht zur Bewertung der Grundwasserökologie:
Das im zitierten UBA-Bericht vorgeschlagene Verfahren
zur Bewertung der Grundwasserökologie ist in der Praxis nicht etabliert. Liest man den Leitfaden tatsächlich,
und nicht nur den Titel, so stellt man fest, dass das Verfahren - für reguläre Überwachungsprogramme - derzeit
auch überhaupt nicht praxisfähig ist. Es fehlt an Referenzdaten und der Möglichkeit, Grundwasserökologie
überhaupt untersuchen zu können, da man leider ein
Artefakt untersucht, wenn man in einer Messstelle herumfischt. Auch stellt sich die Frage, welcher Erkenntnisgewinn für Bewirtschaftungsfragen anhand der Ergebnisse bisher erzielt wurde. Die Ergebnisse sind wissenschaftlich von großem Interesse (Erfassung und Beschreibung der GwFauna), aber zur Feststellung, ob ein
Grundwasser anthropogen beeinflusst ist, benötigt man
sie nicht. Dazu verfügen wir über einfachere und reproduzierbarere Verfahren (chemische Analysen, Vergleich
mit geochemischen Hintergrundwerten) etc.
Gemäß WRRL und "Tochterrichtlinie" Grundwasser
(GWRL) bzw. GrwV gibt es keine Vorgabe, den ökologischen Zustand des Grundwassers zu bewerten bzw.
einen guten ökologischen Zustand des Grundwassers
zu erreichen (s.o.). Die Vorgabe lautet, einen guten
mengenmäßigen und einen guten chemischen Zustand
einzuhalten bzw. zu erreichen, diesbezüglich geltende
Vorgaben (Monitoring, Bewertung) werden - unter Berücksichtigung gw-abhängiger Landökosysteme und
Oberflächengewässer - umgesetzt. Hinzu kommt, dass
die Vorgaben der WRRL sich auf Grundwasserkörper
und deren flächenrelevanten Nutzungseinfluss beziehen, also vergleichsweise grobmaschig sind und für die
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Fragestellung nicht taugen. Eine "Vereinheitlichung"
könnte für die Ansprüche eines GwÖkosystems aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades vieler unter
Extrembedingungen lebenden Arten sogar kontraproduktiv sein (vgl. Schwermetall-Gesellschaften, etc.).
Nicht jede kleinräumige Singularität kann mit dem Instrument der WRRL überwacht und geschützt werden,
dazu muss auf naturschutzfachliche kleinräumige Untersuchungen verwiesen werden.
Nun zum Karstgebiet Hönnetal:
Das NSG und FFH-Gebiet Hönnetal ist in der grundlegenden Beschreibung der 2. Bestandsaufnahme
Grundwasser (2013) als bedeutendes grundwasserabhängiges Landökosystem erfasst und dementsprechend
bei den weiteren Bewertungsschritten berücksichtigt
worden (s. Anlage). Im Umkreis befindliche Grundwassermessstellen wurden hinsichtlich Trends, Nährstoffund Schadstoffkonzentrationen mit den für gwaLös geltenden (i. W. strengeren) Prüfwerten verglichen. Ein
signifikant steigender Trend liegt im Betrachtungszeitraum 2000-2012 dort aktuell nicht vor. Allerdings wurde
der für gwaLös zur Ermittlung einer potenziellen Gefährdung in der 2.BA verwendete Prüfwert für Nitrat (20
mg/L) an einer im Zustrom liegenden Messstelle (Deilinghofen 1) überschritten, dieses ist auch in HygrisC
dokumentiert (s. Anlage). Infolgedessen wurde die uLB
um Stellungnahme gebeten, was ebenfalls dokumentiert
ist. Eine Schädigung konnte jedoch nicht festgestellt
werden, so dass der betreffende GWK 276_13 aufgrund
des Sachverhalts weder als gefährdet noch als "im
schlechten Zustand" bewertet wurde.
Effekte von kontaminierten Grundwasserkörpern auf
direkt verbundene Oberflächengewässer:
Die Datengrundlage zur Feststellung der mit dem
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Grundwasser direkt verbundenen Oberflächengewässer
war für Kapitel 1 vorbereitet worden (grundlegende Beschreibungen), wurde jedoch aus Platzgründen gestrichen. Die entsprechenden Informationen sollen nach
Vorschlag des FB 52 / LANUV nun wieder eingefügt
werden, da sie u.E. verpflichtend darzustellen sind.
Die Vorgehensweise zur Beurteilung signifikanter Beeinflussungen der Oberflächengewässer durch Grundwasserbelastungen im Rahmen der Risikoanalyse Grundwasser ist in einem ausführlichen Hintergrunddokument
des LANUV zur Risikoanalyse Grundwasser (2013) beschrieben (Anlage). Die Vorgehensweise stützt sich auf
die Empfehlungen der EU gemäß CIS-Leitfaden Nr. 26.
Zur Maßnahmenableitung und für Bewirtschaftungsfragen des Grundwassers (Pfadanalyse) unter Berücksichtigung des (Fern)Transports werden in NRW Stoffeintragsmodellierungen durchgeführt (u.a. GROWADENUZ-WEKU; MEPHOS; MONERIS /MoRe) und weiterentwickelt. Dabei werden auch die Anforderungen der
Meeresschutzziele (MSRL) berücksichtigt; dazu erfolgt
eine Rückrechnung. Es wird beispielsweise der Frage
nachgegangen, ob die Unterschreitung bzw. Einhaltung
des Grundwasserschwellenwertes von 50 mg/L in sämtlichen GWK im Grundwasser ausreichen würde, um die
Anforderungen der OGewV (ökol. Gewässerzustand)
und der MSRL einzuhalten. Ist dieses nicht der Fall, so
wird weiterhin ermittelt, welcher N-Reduktionsbedarf für
die jeweiligen Eintragspfade zusätzlich besteht.

Zur grundlegenden Beschreibung:
Schritt 1: Die Risikoanalyse Grundwasser war gemäß
GrwV 2010 bis zum 22.12.2013 abzuschließen. Diese
Frist wurde eingehalten. Bis dahin verfügbare aktuelle
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Daten (hier: Agrarstatistik 2010) wurden verwendet.
Schritt 2: Nachlassendes Abbauvermögen wurde durch
Trendauswertungen berücksichtigt (Immission: Monitoring; Emission: Modellierung). Bei der Modellierung wird
Zur Grundlegenden Beschreibung
auch die Denitrifikation berücksichtigt -für die 3. Bestandsaufnahme wird diese Methode verbessert (derzeit
Zu Schritt 1
vorbereitetes Projekt, s. Infos der AG Grundwasser
In Bezug auf die Agrarstatistik sollten auch aktuellere Daten als von 2010 heran- 2015).
gezogen werden.
Sickerwasseruntersuchungen: Sickerwasseruntersuchungen können nicht flächenrepräsentativ durchgeführt
Zu Schritt 2
werden und sind für die Fragestellung ungeeignet. GeDie Erkenntnisse zum begrenzten Nitratabbauvermögen in Grundwasserleitern genstand der WRRL ist die flächenrepräsentative Besind zu beachten, sofern dieses noch nicht geschehen sein sollte.[4] Aus unse- wertung der Grundwasserbeschaffenheit. Stattdessen
wird die Sickerwasserkonzentration modellbasiert ermitrer Sicht wäre es hilfreich zu erläutern, inwiefern diese Arbeiten mit welchem
telt. Dazu wird das RAUMIS-GROWA-DENUZ-WEKUErgebnis Berücksichtigung in den Analysen fanden. Idealerweise sollten diese
Modell eingesetzt. Die Ergebnisse der Modellrechnung
Informationen – wo bereits durch Forschungen vorhanden – Wasserkörper2013 (FZ Jülich + Thünen Institut) wurden bei der Risibezogen dargestellt werden.
koanalyse in Schritt 1 (pressures) berücksichtigt!
Grundwasserkörper, bei denen die ermittelte über den
Aus unserer Sicht wäre es wichtig zu erfahren, ob im Rahmen der Untersuchungesamten GWK gemittelte mittlere Nitratkonzentration
gen auch das Sickerwasser beprobt wurde bzw. Ergebnisse dieser Beprobungen
im Sickerwasser >25 mg/L liegt (oder N-Eintrag >35 kg
Berücksichtigung fanden.
N/ha), wurden in diesem ersten Schritt der Analyse als
potenziell gefährdet eingestuft.
Schritt 3: Veränderungen von grundwasserrelevanten
Landnutzungen wurden auf Grundlage bestehender
Trends nach Datenlage (z. B. Veränderung Ackerflächen, Siedlungsflächen, Abnahme Grünlandflächen,
Zunahme Maisflächen, Zunahme Viehbesatz oder NÜberschüsse etc.) in Schritt 3 berücksichtigt (s. Anlage).
Für die hier zu bewertende Entwicklung des Grundwasserzustands bis zum Jahr 2021 ist zu beachten, dass
Landnutzungsänderungen, die im Zeitraum 2000-2013
stattgefunden haben, sich bis 2021 auswirken können,
da zwischen dem "Eingriff" und der feststellbaren Auswirkung im Grundwasser i.d.R. >2-10 (5-20) Jahre und
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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:
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mehr liegen. Maßnahmen, die noch gar nicht stattfinden
und deren Zulassungsfähigkeit erst noch geprüft wird,
wurden hier nicht berücksichtigt.

N-Überschüsse aus Biogas- und Tiermastanlagen gehen in die Stickstoffeintragsmodellierung und Änderungen in der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (auch) anhand Prognosen und somit auch in die Bestandsaufnahmen
von Angaben der land- und forstwirtschaftlichen Berufsverbände, Land- und Risikoanalysen der Grundwasserkörper ein, sobald
wirtschaftskammern, Regionalplanungen und wissenschaftlichen Einrich- sie genehmigt und vorhanden sind und Zahlen vorlietungen (v.a. Änderung der Landnutzung, Änderungen bei den angebau- gen. Für N-Importe (Zahlen aus der Wirtschaftsdüngerten Kulturpflanzen, Neuanlage bzw. des Ausbaus von Biogas- und Tier- verbringensVO) und Drainagen (soweit Daten vorhanden) gilt dasselbe, die Datengrundlage für die Nmastanlagen, Neuanlage bzw. Anpassung von Drainagen, verstärkte
Eintragsmodellierung wird fortlaufend erweitert und akDüngung bzw. Düngeimporte)
tualisiert. Jedoch können nur solche Sachverhalte BeFrackingvorhaben inkl. Probebohrungen
rücksichtigung finden, zu denen es landesweite belastGrubenwasserkonzept im Bereich des ehemaligen bzw. auslaufenden
bare Zahlen und Fakten gibt.
Steinkohlebergbaus
Folgerungen aus dem Braunkohletagebau
Folgerungen aus der Erfassung von PFT/PFC-Verdachts- bzw. SchaFrackingvorhaben finden in NRW nicht statt. Probebohdensflächen
rungen (ohne chem. Fracking) werden nur unter der
weiterer Umgang mit Deponien
Voraussetzung zugelassen, dass diese nicht zu einer
Planungen und Maßnahmen zur Nutzung der Geothermie und Potenzial- schädlichen Veränderung der Grundwasserbeschaffenstudie zur Bioenergie
heit der oberen Grundwasserleiter führen, ggf. sind entFolgerungen aus den Beschlüssen und Ergebnissen der Dichtheitsprüsprechende Nebenbestimmungen einzuhalten.
fung von öffentlichen und privaten Abwasserkanälen
Das Grubenwasserkonzept hat derzeit (bzw. bis 2021)
keinen Einfluss auf die Beschaffenheit der oberen
Grundwasserleiter. Zwischen den Gruben, die nach dem
Ausstieg aus der Steinkohlegewinnung wieder geflutet
werden, und den oberen für die Trinkwassergewinnung
genutzten Grundwasserleitern liegen mehrere hundert
Meter mächtige undurchlässige Gesteine; wo dieses
nicht der Fall ist, soll nach dem jetzigen Stand der Planungen der Wiederanstieg auf einen entsprechenden
Mindestabstand begrenzt werden. Die Planungen und
Maßnahmen werden durch eine Studie der Landesregierung näher untersucht. Mit der hier behandelten, im Jahr
2013 durchzuführenden Risikoanalyse zur Zielerreichung der GWK bis 2021 haben diese Bemühungen
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derzeit nichts zu tun.
Allgemein müssen Grundwasser/Gewässerbenutzungen (auch: bergbauliche Maßnahmen), die nach Inkrafttreten des WHG 2009 wasserrechtlich bzw. im Rahmen eines bergrechtlichen Sonderbetriebsplans zugelassen werden, die zur Umsetzung der Ziele der EG-WRRL für das Grundwasser definierten Bewirtschaftungsziele (§ 47) des WHG berücksichtigen. Die Zulässigkeit von Abweichungen oder Ausnahmen von diesen Bewirtschaftungszielen ist gemäß
WHG 2009 an die Voraussetzungen der §§ 30 und 31
des WHG gebunden. Das heißt, dass bei jeder Planfeststellung (z. B. Rohstoffgewinnung) für die Belange des
Grundwasserschutzes geprüft werden muss, ob diese
Voraussetzungen vollständig erfüllt sind.
Die Planungen und Maßnahmen zur Nutzung der Geothermie und die Potenzialstudie Bioenergie sind bekannt und, soweit eine Realisierung erfolgt und signifikante Auswirkungen bestehen oder zu erwarten sind,
werden diese Auswirkungen auf das Grundwasser beobachtet (Monitoring) - vgl. steigende Nitrattrends seit
Intensivierung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe,
Veränderungen der N-Bilanzen in betroffenen Gebieten
(NaWaRo-Anlagen ). Diese Ergebnisse werden bei den
Bilanzierungen und Prognoserechnungen einbezogen.
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Fragestellungen des vorsorgenden Grundwasserschutzes, die im
LANUV entsprechend bearbeitet werden (Merkblätter,
Stellungnahmen und Empfehlungen, z. B. Aktualisierung
des Merkblattes der wasserwirtschaftlichen Anforderungen zur Geothermie parallel zur Potenzialstudie etc....).
Grundwassertemperaturen werden auch überwacht (Anstieg in Siedlungsgebieten deutet derzeit nicht gerade
auf eine Flächenwirkung von Erdwärmeanlagen hin...)
und sofern eine signifikante Beeinflussung gemäß GrwV
vorliegt und zu einer Gefährdung des guten GrundwasSeite 79 von 315
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serzustands führen sollte, hat bzw. hätte dies v.a. Auswirkungen auf die Genehmigungspraxis von Geothermieanlagen (siehe Merkblatt-Entwurf - liegt dem BUND
vor), und nicht primär auf die Bewertung von Grundwasserkörpern nach EG-WRRL.
Zum Braunkohletagebau: siehe Jährliche Berichterstattungen Monitoring Garzweiler und Hintergrundpapier
Braunkohle. Auswirkungen auf die Grundwasserstände
werden fortlaufend untersucht und bis zum Jahr 2200
modelliert; die chemischen Auswirkungen auf das
Grundwasser werden erst in 60-70 Jahren wirksam
(nach Wiederauffüllung), sind daher nicht Gegenstand
der Risikoanalyse für das Jahr 2021.
Folgerungen aus der Erfassung von PFT/PFCVerdachts- bzw. Schadensflächen: Ja, diese sind auch
bekannt. Darüber hinaus beschäftigt sich das
LUA/LANUV seit dem Jahr 2006 intensiv mit PFT/PFC,
auch in Bezug auf Grundwasserbelastungen. Im Zeitraum 2006/2007 wurden Grundwassermessstellen,
Quellen und Trinkwasserbrunnen im Bereich der damals
bekannt gewordenen Belastungen ("TerraFarmFlächen") auf PFT untersucht bzw. entsprechende Untersuchungsergebnisse von Dritten eingeholt und im
FIS-PFT / HygrisC gespeichert. Soweit PFTBelastungen festgestellt worden sind, wurden diese Untersuchungen fortgeführt bzw. wurde weiteren Ursachen
nachgegangen. Es wurden auch Empfehlungen für
Grundwasser- und Rohwasseruntersuchungen in Trinkwassereinzugsgebieten aufgrund der seit 2007/2008
bekannten, verschiedenen Belastungsquellen erarbeitet.
(siehe auch LANUV-Fachbericht 34). Im Zeitraum 20082015 wurden auch seitens des LANUV weitere GWUntersuchungen an WRRL-Messstellen und sonstigen
dem Land zur Verfügung stehenden Grundwassergütemessstellen sowohl im Bereich möglicher PFTEintragsquellen und Altlasten, als auch stichprobenartig
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an WRRL-Messstellen, durchgeführt. Insgesamt liegen
in HygrisC für den Zeitraum 2008-2012 PFT-Daten zu
209 Grundwassermessstellen vor. PFOSKonzentrationen > 0,1 µg/L bestehen davon an 12
Messstellen (i.W. im Bereich der seit 2006/2007 bekannten Flächen. Ein paar wenige zusätzliche Fälle wurden
auf dieses Weise identifiziert - diesen wurde gemeinsam
mit den zuständigen Behörden weiter nachgegangen,
soweit möglich). Von den rd. 1150 vom LANUV betriebenen WRRL-Grundwasser-Messstellen wurden im genannten Zeitraum bisher 140 Messstellen auf PFT untersucht (>10%). Von diesen Untersuchungen an
WRRL-MST wurden PFOS-Werte >0,1 µg/L lediglich an
drei Messstellen gemessen (2x an Quellen, die sich seit
2006 im PFT-Intensiv-Monitoring des oberen Ruhr- und
Lippe-Einzugsgebietes befinden) und ein im Jahr 2014
festgestellter Befund knapp über 0,1 µg/L an einer Altlast-beeinflussten Messstelle, die bereits wegen LHKW
im Bereich einer Sanierungsmaßnahme liegt. Aufgrund
dieser Befundlage und des hohen analytischen (auch
wirtschaftlichen) Analysen-Aufwands hat sich der gewählte, risikoorientierte und zusätzlich stichprobenbasierte Ansatz als ausreichend erwiesen. Eine Aufnahme
der PFC in das jährliche Monitoring sämtlicher WRRLMST ist aufgrund dieser Ergebnisse nicht gerechtfertigt.
Die bekannten Schadensfälle und die infolge der genannten zusätzlichen Untersuchungen identifizierten
Belastungen wurden bei der Risikoanalyse (Schritt 2)
und bei der Zustandsbewertung (Berücksichtigung von
Punktquellen, Grundwasserschadensfällen und Altlasten
- siehe Anlage und siehe Kapitel 4) selbstverständlich
berücksichtigt, soweit sie ein GWK-relevantes Ausmaß
nach den Kriterien der GrwV besitzen oder eine entsprechende Ausdehnung oder Schutzgut-Relevanz 2021
zu erwarten ist.
zu Schritt 4: siehe oben (Hinweise zur Einbeziehung der
Modellierungsergebnisse bzgl. Sickerwasser und NährSeite 81 von 315
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stoffüberschüssen).
zu den Prüfkriterien zu den Schritten 1-5
Die Darstellung dieser Prüfkriterien war in Form eines
Anhangs zu Kapitel 3 vorbereitet worden, ist jedoch aus
Platzgründen entfallen. Der Anhang soll nun doch aufgenommen werden. Dieser Anhang, sowie ein Hintergrunddokument zur Durchführung der Risikoanalyse
Grundwasser, sind diesem Antworttext als Anlagen beigefügt:
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.
Wassernetz NRW
ID: 828, 18.06.2015

Anlagen:
Anhang 3_GWK1_Prüfkriterien zur Risikoanalyse
Grundwasser
Anhang 3_GWK2_Prüfwerte zur Risikoanalyse Grundwasser
Anlage 4_Risikoanalyse Grundwasser, Durchführung in
NRW im Rahmen der 2. Bestandsaufnahme 2013
Daten und Bewertungsergebnisse aus HygrisC zum
gwaLös FFH- und NSG Hönnetal sowie zum betreffenden GWK 276_13
3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Zu Kapitel 3.1.3. Methodik bei Schutzgebieten

Die Schutzgebietsliste aus Anhang 4 der WRRL wurde
zugrunde gelegt. Siehe Kap 1.1.4. Einzelne Biotope geWir weisen darauf hin, dass zu den Gewässer-abhängigen Schutzgebieten nicht hören nicht dazu.
nur Grundwasser-abhängige 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 AnSeite 82 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

hang 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).
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 ZielAnforderungen für die WRRL-Umsetzung in überlappenden Bereichen).
Zu Grundwasser-abhängigen Lebensräumen
Wir bitten darzustellen, inwiefern auch schutzwürdige Biotope mit GrundwasserBezug 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.
Wassernetz NRW
ID: 829, 18.06.2015
Zu Kapitel 3.2. NRW im Überblick

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021
siehe Antwort zu ID 828

Es fehlen Angaben zu den Gewässer-abhängigen Schutzgebieten, die in AnSeite 83 von 315
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hang 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 NRW-Gewässer der erforderliche Beitrag zur Erreichung des
guten Küstengewässer-Zustands in 2021 bzw. des guten Nordseezustands in
2020 erfüllt wird.
Wassernetz NRW
ID: 830, 18.06.2015
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.

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021
Die Bewertung der Zielerreichung ist Bestandteil der
Bestandsaufnahme. die Bestandsaufnahme wurde 2013
abgeschlossen. Damals lag das GÖP noch nicht vor,
vielmehr wurde mit der HMWB-Ausweisung turnusmäßig
erneut durchgeführt.
Das GÖP wird in den PE-Steckbriefen Ende 2015 und
der Bewertung des 3. Zyklus vorliegen.

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.
Wassernetz NRW
ID: 831, 18.06.2015

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Zu Kapitel 3.2.1.2. Seen

Die nordrhein-westfälischen Stehgewässer werden aus
methodischen Gründen bisher nur mittels PhytoplankAnalog zu unseren Anregungen zu den Fließgewässer-Wasserkörpern (HMWB) ton-Index-Verfahrens und der Makrophyten bewertet.
ist darzustellen, wann die offenen Fragen im Hinblick auf die Zielerreichung bei Die Anwendung der Diatomeenbewertung ist in NRW
getestet worden und führte nicht zu interpretierbaren
Seen-Wasserkörper (GÖP bzw. GZ) gelöst werden und inwiefern hierzu die
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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.

Wassernetz NRW

Ergebnissen. Auch die noch in der Entwicklung befindlichen Methoden für das Makrozoobenthos und die Fische werden derzeit nicht für geeignet gehalten, die
nordrhein-westfälischen Seen (2 natürliche Altrheinarme, ansonsten künstliche Stehgewässer und Talsperren) zu bewerten.
Das ebenfalls noch in Entwicklung befindliche Verfahren
für die Uferstrukturen kann dagegen zukünftig angewendet werden.
Die Prognose für die natürlichen Seen-Wasserkörper ist
in der Abb.3-9 bereits realisiert.

Wassernetz NRW
ID: 832, 18.06.2015
Zu Kapitel 3.2.2. Grundwasser

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021
Zu Kapitel 3.2.2 Grundwasser

Wir verweisen auf unsere Anmerkungen zur Methodik. Sofern die bisherigen
Ich verweise auf meine Ausführungen zur StellungnahUntersuchungen nicht die von uns angesprochenen Aspekte berücksichtigen,
me bezüglich der Methodik zur Risikoanalyse Grundsind die entsprechenden Arbeiten nachzuholen und die Ergebnisse anzupassen. wasser [ID 827]. Da alle angesprochenen Aspekte faktisch berücksichtigt worden sind - es wurde nur nicht
Zum Beispiel ist darzustellen, inwiefern in "grünen" Grundwasserkörpern örtliche alles in aller Ausführlichkeit im Methodenkapitel 3.1. des
Überschreitungen an Schadstoff-Konzentrationen wahrscheinlich auftreten wer- BWPs dargestellt - sind keine Nachbesserungen der
Ergebnisse erforderlich.
den und inwiefern dadurch aquatische Gewässerökosysteme wie der Lebensraum Grundwasser gefährdet sind.
Örtliche Überschreitungen von Prüfwerten (s. Anlage
"ANHANG 3_GWK2...") oder von Schwellenwerten sowie örtliche Trends im Grundwasser sind dann relevant,
wenn sie hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung in
einem GWK entweder die Flächenkriterien der GrwV
(bzw. des CIS-Leitfadens Nr. 18) überschreiten oder bis
2021 zu überschreiten "drohen", oder wenn sie sich in
der Nähe (Umkreis von 500 m bzw. bis zu 2 km), genau
genommen im Anstrom, von grundwasserabhängigen
Landökosystemen, oder in Trinkwasserschutzgebieten
befinden. Liegen entsprechende Überschreitungen vor,
und werden diese durch Gefährdungen oder signifikante
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Auswirkungen auf Schutzgüter (gwaLös: FFHMonitoring, NSG, VSG: uLB+Biol Stationen; Wasserschutzgebiete: Trinkwasser- und Rohwasserüberwachung) bestätigt, so wird bzw. wurde der jeweilige
Grundwasserkörper als gefährdet eingestuft (siehe Kartendarstellungen). Liegen signifikante Schädigungen in
den bezeichneten Schutzgebieten vor, wird der GWK bei
der Zustandsbewertung nicht als grün, sondern als rot
dargestellt (siehe Detailergebnisse, Kapitel 4 und Karten
im Anhang des BWP zu Kapitel 4 und siehe PESteckbriefe).
Nach den Definitionen und Vorgaben der EG-WRRL,
EU-GWRL und GrwV geht es um den guten mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers.
Bei der Bewertung des mengenmäßigen und chemischen Grundwasserzustand der GWK sind auch mengenmäßige oder chemische Auswirkungen von Veränderungen des Grundwasserzustands auf bedeutende
grundwasserabhängige Landökosysteme und auf den
Zustand von mit dem Grundwasser verbundene Oberflächengewässer zu betrachten. Dies wurde in NRW
beachtet und bei der Risikoanalyse und Bewertung der
GWK umgesetzt (siehe Anmerkungen zu Kap. 3.1.2).
Eine Untersuchung oder Bewertung des Lebensraums
Grundwasser ist durch die EG-WRRL, EU-GWRL oder
GrwV nicht vorgegeben. Auch gibt es keine geeignete
Methodik, die im Rahmen eines landesweiten bzw. EUweiten Monitorings in allen GWK repräsentativ, praktikabel und reproduzierbar eingesetzt und sinnvoll ausgewertet werden könnte (ohne Artefakte).
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 3-19, PFC:
Detaillierte Auskunft zu PFC kann jederzeit gerne gegeben werden (Anspr.: Fr. Bergmann, FB 52), eine Zusammenfassung von Untersuchungsstrategien, Ergebnissen und Erkenntnissen zu PFT in NRW mit Stand
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2008/2009 findet sich im LANUV-Fachbericht 34. Nicht
alle Detailuntersuchungen, Sondermessprogramme und
Einzelerkenntnisse können im Rahmen eines Bewirtschaftungsplanes zur Umsetzung der EG-WRRL vollständig dargestellt werden. Weiteres: siehe hier, Ausführungen [ID 827], zu Schritt 3 / PFT.
Zur Seite 3-20

zur Seite 3-20:

Um die Hintergrundberichte zu den Entwicklungen und Auswirkungen des
Braunkohle-, Steinkohle- und Kalkabbaus leichter auffinden zu können, sollte die wurde bzw. wird zwischenzeitlich nachgeholt
(Internet-)Linkadresse angegeben werden. Auch ist ein (Internet-) Link zu den
Projektseiten der angesprochenen Forschungen anzugeben sowie der Zeitplan
zur Tabelle 3-4 und zur Tabelle 3-5
ihrer Erstellung. Es ist sicherzustellen, dass die Ergebnisse in die (Umsetzung
der) Bewirtschaftungsplanung zeitnah einfließen.
In diesen Tabellen werden nicht nur die Endergebnisse
der Risikoanalyse dargestellt (Zielerreichung wahrZur Tabelle 3- 4
scheinlich / unwahrscheinlich), sondern es werden zusätzlich Ergebnisse der Zwischenschritte gemäß Kapitel
Bitte in einer Fußnote erläutern, in welchen konkreten Fällen Unklarheiten be3.1 (Methodik, siehe dort) wiedergegeben. Die Risikostehen und was konkret getan wird, um diese zu beheben.
analyse wurde nach Datenlage zu den ersten TeilSchritten 1-4 durchgeführt, diese Teilschritte können je
Zur Tabelle 3-5
nach Datenlage vorerst zu einem "unklaren" Ergebnis
geführt haben. Daher wurde im Schritt 5 durch EinhoBitte in einer Fußnote erläutern, in welchen konkreten Fällen Unklarheiten belung zusätzlicher Informationen (Expertenwissen, Hinstehen und was konkret getan wird, um diese zu beheben.
tergrundinformationen etc.) die Wissenslücke geschlossen. Wie aus den Tabellen 3-4 und 3-5 sowie aus den
Ergebniskarten zu Kapitel 3 hervorgeht, verbleiben am
Ende der Risikoanalyse keine Grundwasserkörper mit
unklarem Ergebnis.
zu grundwasserabhängige Landökosysteme
Die gwaLös sind in einer Karte zum BWK (Anhang zu
Kapitel 1) dargestellt. Sie sind auch in ELWAS-WEB
verfügbar. Die Darstellung der einzelnen gwaLös, bei
Die betroffenen Gebiete bzw. Ökosysteme sind kartographisch bzw. tabellarisch denen Indikatoren für eine Gefährdung aufgrund von
darzustellen. Alternativ kann dieses unter den einzelnen Flussgebietseinheiten
mengenmäßigen oder chemischen Grundwasserbelastungen erfasst wurden, ist zu umfangreich, um sie als
Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme
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Tabelle im Anhang des BWP aufzulisten (mehrere Seiten lang). In einer NRW-Kartendarstellung wären sie
ebenfalls nicht erkennbar, da die gwaLös-Flächen teilweise sehr klein sind. Informationen können beim LANUV und bei den zuständigen BR'en jederzeit eingeholt
werden. Zwei zusammenfassende Übersichtslisten sind
als Anlagen beigefügt.
zu Trinkwasserschutzgebiete

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.

Der BWP ist schon vergleichsweise umfangreich. Angaben, wann und wo welche Untersuchungen zu prognostizierten Auswirkungen vorliegen etc., sind nicht Gegenstand dieses Textes 8vgl. LAWA-Mustergliederung für
den BWP...). Diese Informationen können gerne beim
LANUV und bei den zuständigen BR'en eingeholt werden, auch in der AG Grundwasser besteht den Vertretern des Wassernetzes die Möglichkeit, sich entsprechend zu informieren.
Nun zu den hydraulischen Prognosen der WSG: Die
Verschwenkung der Trinkwassereinzugsgebiete durch
die Sümpfungen und zukünftigen Wiederanstiege im
Rheinischen Braunkohlerevier wird mit einem Grundwasser-Großraummodell des LANUV, sowie parallel
dazu durch den Bergbautreibenden, berechnet (Prognosezeitraum 2013-2200). Der "stationäre Endzustand"
wird 2200 erwartet. Im Gegensatz zu diesen langsamen
Entwicklungen (Auffüllen Restsee ~ab 2045) ist der
"Prognosezeitraum" der Risikoanalyse gemäß WRRL
(2013-2021) fast vernachlässigbar klein. Die Ergebnisse
aus dem Prognosemodell des Braunkohlereviers werden
Ende 2015 den zuständigen Bezirksregierungen als
Grundlage für Bewirtschaftungsplanungen (z. B. Anpassung von Trinkwasserschutzmaßnahmen in den Einzugsgebieten) zur Verfügung gestellt. Bekanntlich wird
derzeit auch an einer neuen politischen Leitentscheidung zu Garzweiler II gearbeitet, auch dies kann sich
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auf diese Prognosen auswirken.

Anlagen:
-Liste der als gefährdet eingestuften gwaLös laut 2. Bestandsaufnahme Grundwasser (Menge, Chemie)
-Liste der GWK mit Gefährdung von gwaLös, mit zusammenfassenden Informationen zu den einzelnen
gwaLös und zur Art der Gefährdung
Wassernetz NRW
ID: 833, 18.06.2015

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Zu Kapitel 3.3. Flussgebietseinheit Rhein

zu Kapitel 3.3 Flussgebietseinheit Rhein

Wir regen dringend an, auch auf die Folgen der Rheinvertiefung einzugehen.

Rheinvertiefung:

Zur Seite 3-31 (Teileinzugsgebiet Ruhr)

Auf mögliche Folgen der Rheinvertiefung in Bezug auf
festgestellte Gefährdungen grundwasserabhängiger
Die Aussagen zur Situation und Entwicklung des Grundwasserkörpers "Hagen- Landökosysteme entlang des Rheins wird an anderer
Iserlohner Massenkalk" bestätigen eigene Beobachtungen. Der Code des Was- Stelle des BWP (Kapitel 2, Kapitel 4) eingegangen. In
Kapitel 3 werden die im Rahmen der Risikoanalyse (s.
serkörpers ist aber nicht richtig wieder gegeben; dieser muss 276_13 statt
Teilschritte der 2. Bestandsaufnahme; Methodik s. Kapi276_16 lauten.
tel 3.1), d.h. nach der entsprechenden Methodik ermittelWir weisen darauf hin, dass das Hönnetal im Einzugsbereich des Grundwasser- ten Gefährdungen hinsichtlich der Zielerreichung, festgestellten Gefährdungen zusammengefasst. In Kapitel
körpers 276_13 ein besonders höhlenreiches Gebiet in NRW ist und sich hier
Gewässerabhängige Lebensräume mit FFH-Status befinden. Auf diesen Aspekt 3.3. werden die Gefährdungen der Zielerreichung für die
Wasserkörper des Rhein-Einzugsgebietes zusammensollte auch eingegangen werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in
gefasst.
diesem Bereich lokal steigende Nitrat-Konzentrationen sowie zunehmende
Nährstoffkonzentrationen dokumentiert sind (s.o.).
Die Risikoanalyse zur Zielerreichung 2021 wurde im
Jahr 2013 durchgeführt und war bis zum 22.12.2013
abzuschließen. Für den Grundwasserzustand wurden
dabei zunächst einmal einerseits die anthropogenen
Belastungsfaktoren und Trends, die auf die Grundwasserkörper mengenmäßig und chemisch wirken, und anSeite 89 von 315
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dererseits die immissionsseitig festgestellten Auswirkungen und Trends analysiert. Bei dieser Analyse wurden fallende Grundwasserstände an einigen Messstellen
entlang des Rheins festgestellt, die teilweise auch
Messstellen in Bereichen von grundwasserabhängigen
Landökosystemen betreffen. Aufgrund dessen wurden
im Rahmen der 2. Bestandsaufnahme einige Grundwasserkörper in mengenmäßiger Hinsicht als "gefährdet"
eingestuft. Diesen Gefährdungen wurde im Folgenden
weiter nachgegangen. Im Folgenden wurden Stellungnahmen der Unteren Landschaftsbehörden zu den gwaLös und Bewertungsergebnisse des FFH-Monitorings
eingeholt.
Erst im Rahmen der Zustandsbewertung im Jahr 2014
(s. Kapitel 4) wurde als mögliche Ursache die Eintiefung
des Rheins infolge der Sohlerosion zur Diskussion gestellt. Vergleichbare Prozesse (Sohlerosion) betreffen
grundsätzlich auch andere Fließgewässer, sind aber nur
dort für die Bewertung des Grundwasserzustands von
Belang, wo fallende Grundwasserstände und Hinweise
auf Gefährdungen oder Schädigungen an bedeutenden
Feuchtgebieten (FFH-Gebiete, VSG, NSG) vorhanden
sind.
zur Seite 3-31 (Teileinzugsgebiet Ruhr)
Die Aussagen im BWP Kap.3 zur Situation des GWK
276_16 habe ich anhand der Datenlage überprüft, diese
waren korrekt. Entsprechend ausführliche Informationen
fehlten jedoch zu dem GWK 276_13. Dies wurde nun
zusätzlich ergänzt.
Zu dem GWK 276_13 und dem angesprochenen FFHGebiet Hönnetal verweise ich auf meine Antworten zu
Kap. 3.1 (s. dort) und die dort angefügte Anlage (GWK
276_13). Wie dort ausgeführt, wurde das gwaLös Hönnetal (FFH-Gebiet und NSG) bei der Beschreibung, RiSeite 90 von 315
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sikoanalyse und Zustandsbewertung des GWK 276_13
berücksichtigt. Das gwaLös wurde bei der grundlegenden Beschreibung (und Prüfschritt 2 der Risikoanalyse)
aufgrund der Nitratkonzentration an mind. einer zugeordneten Messstelle oberhalb des Prüfwertes für gwaLös (>20 mg/L) zunächst als "gefährdet" eingestuft. Es
wurde daher auch eine Stellungnahme der ULB eingeholt. Eine signifikante Schädigung konnte aber nicht
attestiert werden.
Ein signifikant steigender Trend liegt im Betrachtungszeitraum 2000-2012 nicht vor (s. Anlage). Tatsächlich ist
die Nitratkonzentration an der Messstelle Deilinghofen
im Zeitraum 1988-2008 von ca. 28 auf bis zu ca. 42
mg/L signifikant und stetig angestiegen. Im Zeitraum
2008-2012 ist sie jedoch gesunken, weshalb im ausgewerteten Zeitraum 2000-2012 ein indifferentes Trendverhalten ermittelt wurde (s. Grafik). an der zweiten
Messstelle mit ebenfalls erhöhten Nitratkonzentrationen
unterliegen die Konzentrationen den für Karstgebiete
typischen Schwankungen, ein Trend ist nicht feststellbar.
Wassernetz NRW
ID: 834, 18.06.2015

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Zu Kapitel 3.4 Flussgebietseinheit Weser

Die Bewertungen für das ökologische Potenzial liegen
mit dem finalen Bewirtschaftungsplan vor.
In jedem der 1728 Oberflächenwasserkörper (OFWK)
Zur Seite 3-35
mit im Durchschnitt 8 km Länge befindet sich mindesAngesichts der Aussage, dass bei 38 % der Fließgewässer-Wasserkörper unklar tens 1 Messstelle. In ca. 50 größeren auch 2. Die Reist, ob sie bis 2021 die Umweltziele erreichen, ist es wichtig zu beschreiben, bis präsentativität der Messstellen für den OFWK wird wiederholt überprüft. Insbesondere dann, wenn sich die
wann die offenen Fragen zur Bewertung der Gewässerbiologie bzw. des guten
Situation vor Ort verändert hat.
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 FlussgebietsSeite 91 von 315
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einheiten 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.
Wassernetz NRW
ID: 835, 18.06.2015
Zu Kapitel 3. 5 Flussgebietseinheit Ems

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021
siehe Antwort auf ID 836

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.
Wassernetz NRW
ID: 836, 18.06.2015
Zu Kapitel 3.6. Flussgebietseinheit Maas

3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2021
Es handelt sich um eine normative Bewertung. Im BWP
können keine weiteren Details aufgenommen werden.

Zur Seite 3-44
Die knappen Aussagen zu den Fließgewässern werfen einige Fragen auf. Es
wird nicht Teileinzugsgebiets-bezogen darauf eingegangen, inwiefern z. B. bauliche Vorhaben, andere raumwirksame Planungen oder betriebliche Entwicklungen Einfluss auf die Wasserführung, die Auenentwicklung bzw. Durchgängigkeit
nehmen und die Erreichung der Ziele – insbesondere für die Zielartengewässer -

Die Bewertung "Unklar" bezieht sich auf die im Bewertungsschema vorgegebene Beurteilung bei gleichbleibend gutem Zustand/Potential und bleibender signifikanter Belastung.
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gefährden. Entsprechende Informationen sind nachzureichen.
Zur Tabelle 3-19
Angesichts der Aussage, dass bei mehr als 60 % der FließgewässerWasserkörper 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.
BWP Kapitel 4 – Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Wassernetz NRW
ID: 864, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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

Der Anteil der Wasserkörper im guten und im vorläufig
guten ökologischen Zustand ist in Tab. 4-38 dargestellt.
Dabei meint "gut" gesichert gut im Gegensatz zu "vorläufig gut".
Die Komponente Fische wird bisher in NRW für die
Seen nicht bearbeitet. Die bisher vorliegenden Methoden werden für die beiden Altrheingewässer, die künstlichen Baggerseen und die Talsperren NRWs nicht für
geeignet gehalten.
Die Bewertung des ökologischen Potentials für die Fische hat sich aus personellen Gründen verzögert, sie
wird baldmöglichst nachgereicht.
Die Ergebnisse des 3. Monitoringzyklus werden in der
Neuauflage der Planungseinheitensteckbriefe aufgenommen.

· 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
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in keinem guten Erhaltungszustand befinden
Schließlich wäre es aus unserer Sicht wichtig, auch die Ergebnisse aus
dem 3. Monitoringzyklus zeitnah vorzulegen und zu berücksichtigen.
Wassernetz NRW
ID: 865, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.1 Methodik und Überwachungsprogramme
Zu Kapitel 4.1.1. Oberflächengewässer
Zu Kapitel 4.1.1.1. Komponenten der Überwachung

Grundlage für das Monitoring sind die Vorgaben der
Oberflächengewässerverordnung. In dieser ist der Problemkreis Mikroplastik noch nicht berücksichtigt. Darüber
hinaus ist das Thema aber im LANUV angekommen; es
laufen Überlegungen, wie das LANUV hier zu weiteren
Erkenntnissen kommen kann.

Wir regen an, auch darüber zu informieren, ob und wie die Verunreinigung durch
Zu S. 4-1
Mikroplastik überwacht wird. Mikroplastik ist in mehrfacher Hinsicht problematisch für die Gewässer: Die Fasern sammeln sich in Organismen an und können
Die Thematik der Langdistanzwanderfische ist auf den
diese schädigen. Infolge von Ablagerungen der Fasern können sich SedimentSeiten 4-44ff. hinreichend dargestellt.
strukturen nachteilig verändern (z. B. Härtung mit Beeinträchtigung Durchlüftung) und es können Schadstoffe aus ihnen entweichen.
Zu Ökologischer Zustand und Ökologisches Potential (S.
4-2)
Zur Seite 4-1
Die Schifffahrtskanäle werden aus methodischen Gründen nicht mehr bewertet. Grund hierfür ist, dass sie keinem der bundesweiten Gewässertypen zugeordnet werden können; sie können mit den bestehenden Bewertungsverfahren daher gar nicht bewertet werden. Die
Zu Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial (Seite 4-2)
ökologische Begründung ist, dass die Schifffahrtskanäle
weder Fließgewässer noch stehende Gewässer sind.
Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum in Bezug auf die Schifffahrtskanäle
nicht mehr die Gewässerbiologie bewertet werden soll. Gemäß den Anforderun- Zudem ist das Spektrum möglicher Maßnahmen extrem
gen in Artikel 4 und Anhang V der WRRL ist auch in künstlichen Wasserkörpern eingeschränkt, da sie als technische Gerinne zum Zwecke der Schifffahrt gebaut wurden und diesen Zweck
die Situation der aquatischen Arten zu untersuchen bzw. es sind dort entspreauch weiterhin zu erfüllen haben. Davon unabhängig
chende Qualitätsanforderungen zu erreichen. Weil in Kanälen nicht nur Arten
des Makrozoobenthos siedeln – sondern z. B. auch Fische - und weil diese Ge- werden die Schifffahrtskanäle jedoch in größeren Abständen und außerhalb des WRRL-Monitorings vom
wässer zumal in Verbindung mit natürlichen Wasserkörpern und ihren teils geLANUV regelmäßig biologisch untersucht, um z. B. Ausfährdeten Lebensgemeinschaften stehen, ist ohne ihre Überwachung und Besagen über die Verbreitung von Neozoen zu erhalten.
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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wertung 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.

Wassernetz NRW

Chemisch werden die Kanäle weiterhin in einem engeren zeitlichen Raster untersucht.
Die nordrhein-westfälischen Stehgewässer werden aus
methodischen Gründen bisher nur mittels Phytoplankton-Index-Verfahrens und der Makrophyten bewertet.
Die Anwendung der Diatomeenbewertung ist in NRW
getestet worden und führte nicht zu interpretierbaren
Ergebnissen. Auch die noch in der Entwicklung befindlichen Methoden für das Makrozoobenthos und die Fische werden derzeit nicht für geeignet gehalten, die
nordrhein-westfälischen Seen (2 natürliche Altrheinarme, ansonsten künstliche Stehgewässer und Talsperren) zu bewerten.
Das ebenfalls noch in Entwicklung befindliche Verfahren
für die Uferstrukturen kann dagegen zukünftig angewendet werden.

Größere Defizite in der biologischen Bewertung bestanden vor allem im 1. Monitoringzyklus, vor allem in Bezug
auf die Teilkomponente der Diatomeen und der Fische.
Die Aussagen zum ökologischen Potenzial sollten dahingehend präzisiert werden, ob sie sich auf alle HMWB bzw. AWB-Wasserkörper in NRW beziehen oder Bereits für den 2. Monitoringzyklus wurden erheblich
nur auf bestimmte Gewässertypen dieser Kategorien. Wir regen darüber hinaus mehr Diatomeenergebnisse vorgelegt. Mit dem 3. Monian, dass in Bezug auf die Bewertung der Makrophyten ein Zeithorizont genannt toringzyklus sollen nun auch die Fische mit mindestens
wird, bis zu dem eine erste Methode erstellt sein wird bzw. zumindest ein vorläu- einer Messstelle pro Wasserkörper erfasst werden. Davon unabhängig bleiben einige Wasserkörper stets unfiger Ansatz zur Anwendung kommt. Wir halten es für wichtig, dass Untersuchungen bzw. Bewertungen innerhalb der kommenden 1-2 Jahre realisiert wer- bewertbar, weil sie trocken gefallen sind, weil nicht imden, so dass die Ergebnisse bei der Maßnahmen-Umsetzung noch berücksich- mer alle Komponenten zu finden sind oder plausible
Ergebnisse liefern etc..
tigt werden können.
Die Aussagen zum ökologischen Potential beziehen sich
auf alle HMWB-Gewässer. Die Entwicklung einer Bewertungsmethode für das ökologische Potential für die MakEs 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 rophyten geschieht unter der Federführung der LAWA.
ein Monitoringprogramm und ein vorläufiges Maßnahmenprogramm aufzustellen Einzelheiten zum Stand dieses Projektes sind dort zu
ist. In Kürze dürften die 12 neu gelisteten Stoffe auch in die Oberflächengewäs- erfragen.
ser-Verordnung aufgenommen werden. Zudem besteht bereits die Verpflichtung,
die Emission(squell)en von prioritären Stoffen zu erfassen. Diese BestandsaufZu stoffliche Belastung (Seite 4-2)
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nahme 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.

Wassernetz NRW

Zur stofflichen Belastung (S. 4-2)

Im Bewirtschaftungsplan wird das Monitoring für die Jahre 2009-2011 berücksichtigt – hierbei wird der Richtlinie
2013/39/EU Rechnung getragen, dass für einige prioritäre Stoffe schärfere UQN ab dem Jahr 2016 in der Bewirtschaftungsplanung zu berücksichtigen sind. Die Monitoringergebnisse des 3. Monitoringzyklus (2012-2014)
werden als zusätzliche Information in den PESteckbriefen ergänzt und bereits mit den UQN der neuDer letzte Absatz ist sehr allgemein gehalten. Wichtig wäre zumindest darzustel- en OGewV, die als Referentenentwurf des Bundesumlen, welche Indikatoren bzw. Stoffe zu den genannten Anlagen der Oberflächen- weltministeriums vorliegt und wahrscheinlich 2015 vergewässer-Verordnung bzw. zur Gruppe der nicht gesetzlich geregelten Stoffe
abschiedet werden berücksichtigt.
konkret gehören. Beispielhaft sei hier das Vorgehen in den PlanungseinheitenSteckriefen genannt. Zudem könnte in den Listen markiert werden, welche die- Der Hinweis auf die Berücksichtigung der RL
ser Parameter bei der operativen oder Überblicksüberwachung (zumeist) An2013/39/EU sowie die neuen Ergebnisse für Stoffe mit
wendung finden. Ferner sollte benannt werden, in wie vielen Fällen bisher die
verschärfter UQN werden im Bewirtschaftungsplan erÜberwachung aus Ermittlungszwecken zum Einsatz kam bzw. kommt und ob es gänzt.
diesbezüglich räumliche bzw. stoffliche Schwerpunkte zu verzeichnen gibt. Gerade im Hinblick auf die Ermittlung von Pestizid-, Biozid- und Nährstoffeintrags- Mit der Richtlinie 2008/105/EU hatten die Mitgliedsstaaquellen wären entsprechende Angaben wichtig. Angesichts einschlägiger Erfah- ten die Möglichkeit Mischungszonen in der Gewässerrungen und Pilot-Projekte in NRW sollte darüber hinaus auf die Überwachung
beurteilung zu berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber
von PFT, Arzneirückständen und weiteren Mikroverunreinigungen inkl. der Sub- hat in der OGewV 2011 und wird auch nach dem derzeistanzen in Nanoform eingegangen werden. Es wäre zudem sehr hilfreich, die
tigen Kenntnisstand in der novellierten OGewV 2015
Tabelle 4-3 auf der Seite 4-3 zu platzieren.
hiervon keinen Gebrauch machen. Eine Erläuterung im
Bewirtschaftungsplan wird für nicht sinnvoll erachtet.
Im Übrigen wird im CIS-Leitfaden Nr. 7 empfohlen, dass die Überwachung von
Nährstoffkonzentrationen in jeder Saison, v.a. nach "Einflussereignissen" und
Die Gewässerüberwachung in NRW beruht im Wesentlihäufiger nach Hochwasser erfolgen sollte. Dabei sind auch Verunreinigungen
chen auf der Untersuchung der Kompartimente Wasser,
durch Gesamtstickstoff zu berücksichtigen.
Schwebstoff und Biota. Schwebstoffuntersuchungen
bieten sich im Vergleich zu Sedimentuntersuchungen
an, da unmittelbar die für die Untersuchung von der
OGewV geforderte Korngrößenfraktion erhalten und
Zu unterstützende Komponenten (Seite 4 – 2)
insbesondere die aktuelle Belastungssituation erfasst
wird.
Auch diesbezüglich sind die konkreten Parameter tabellarisch darzustellen.
Nach unserem Verständnis sind dabei auch die Längsdurchgängigkeit, die Auen Bei Sedimentbeprobungen gestaltet es sich je nach Gebzw. Entwicklungskorridore (relevant für die ökologische Aufwertung der Gewässer und Abflusssituation schwierig, nur die obersten
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wässer), 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.

Wassernetz NRW

Sedimentschichten zu erfassen und eine für das Gewässer repräsentative Probe zu erhalten. Sedimente
werden daher nur noch in sehr geringen Umfang vom
LANUV entnommen und meistens nur für sogenannte
Schwerpunkt-Untersuchungen (z. B. Rheinhäfen) verwendet. Diese speziell erhobenen Untersuchungsergebnisse fließen nicht in die Bewertung nach WRRL ein, da
sie nicht repräsentativ für die jeweiligen Wasserkörper
sind. Die Berücksichtigung der Feststoffphase erfolgt
daher in der Regel nur über die Erfassung der Schwebstoffphase.
Da die Darstellung der Zuordnung der Vielzahl der in
NRW untersuchten Stoffe sehr umfangreich und kompliziert ist und der Bewirtschaftungsplan nicht alle umfangreichen Hintergründe darstellen kann, wurden hierzu die
Planungseinheiten-Steckbriefe umfänglich ergänzt. Eine
nochmalige Darstellung im BWP wird daher nicht für
notwendig erachtet.
Die Ergebnisse der Überwachung aus Ermittlungszwecken fließt in der Regel in die Auswertungen für die operative und überblicksweise Überwachung mit ein und
fließt somit in die Gewässerbeurteilung und in die Maßnahmenplanung mit ein. Dieser Sachverhalt ist in Kapitel
4 des Bewirtschaftungsplans bereits erwähnt.
Eine weitere Differenzierung wird als nicht notwendig
erachtet. Die Forderung nach der Darstellung räumlicher
Schwerpunkte zu bestimmten Stoffen ist bereits umgesetzt, soweit dies auf der Ebene eines landeweit geltenden Bewirtschaftungsplanes leistbar ist. In den Kapiteln
zu den vier Flussgebieten werden stoffbezogene
Schwerpunkte auf Ebene der Bearbeitungsgebiete (Teileinzugsgebiete) bereits erwähnt. Die Projekte im Hinblick auf PFT bzw. Arzneimittelstoffe wurden in der Gewässerbeurteilung soweit fachlich möglich berücksichtigt. Eine Gewässerbewertung im Hinblick auf NanoparSeite 97 von 315
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tikel und eine daraus resultierende Maßnahmenplanung
ist aufgrund der mangelnden Beurteilungsgrundlage und
der geringen Datenmenge nicht möglich.
Das Monitoringkonzept sieht in der Regel äquidistante
Messungen vor, so dass sowohl Niedrigwasserzeiten als
auch Hochwasserereignisse erfasst werden. Eine Berichterstattung im Bewirtschaftungsplan zu diesen Detailfragen würde den Umfang eines solchen Planwerkes
allerdings sprengen. Bedingt durch die Festlegungen
eines Bewirtschaftungsziels zum Meeresschutz für Gesamtstickstoff, wird zukünftig dieser Parameter berücksichtig werden.
Wassernetz NRW
ID: 866, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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 CISLeitfaden 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).

Die Durchgängigkeit wird aus den Ergebnissen der
Strukturkartierung bzw. der Querbauwerkskartierung
abgeleitet. Ein entsprechender Hinweis wird aufgenommen.
Auf Seite 4-2 ist zu lesen: "Für die prioritären Schadstoffe Hexachlorbenzol, Hexachlorbutadien sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen wird außerdem der
Schadstoffgehalt in Biota, also Pflanzen und Tieren,
untersucht. Derzeit finden diese Untersuchungen ausschließlich in Fischen statt." Welche Stoffe und Organismen zukünftig in das Untersuchungsprogramm aufgenommen werden und welche Organe dabei verwendet
werden, ist noch in der Abstimmung. Der aktuelle Stand
kann beim LANUV, FB 54 erfragt werden.
In Tab. 4-2 werden die im Berichtszeitraum in NRW angewandten Methoden aufgeführt.
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Zu Tabelle 4–2
Im Titel sollte darauf hingewiesen werden, dass die Verfahren für Fische und
Makrozoobenthos noch fehlen.
Wassernetz NRW
ID: 867, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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

Der Bewirtschaftungsplan ist nicht als Lehrbuch und
Detaildarstellung der Methoden konzipiert. Dies würde
den Rahmen des Papiers sprengen. Einzelheiten zur
Methodik, auch die Referenzartenlisten sind in der zitierten Literatur oder durch direkte Nachfrage zu klären. Der
Bewirtschaftungsplan kann lediglich einen Überblick
geben.
Die angesprochenen Aspekte zur umfassenden Beurteilung der Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos können aus Kapazitätsgründen nicht Teil
des Routinemonitorings sein, das flächendeckend an
allen Wasserkörpern durchgeführt wird. Sie sind sicherlich im Einzelfall bei der Kausalanalyse zu berücksichtigen, vor allem im Rahmen größerer Renaturierungsprojekte und der Schaffung von Strahlquellen.
Auen-bezogene Parameter sind bisher nicht Ziel der
Wasserrahmenrichtlinie. Dies wird auch seitens des LANUV als Manko angesehen. Ein Teil der auenbezogenen Parameter wird jedoch im Rahmen des FFHMonitorings erfasst.
Im Rahmen gezielter Untersuchungen, insbesondere
auch bei saisonal auftretenden Schadstoffen wie z. B.
Pflanzenbehandlungsmitteln, wird die Untersuchungsfrequenz heraufgesetzt. Dies wird von Fall zu Fall bei
Verdacht auf Vorliegen von Belastungen angewendet,
kann aber im Detail nicht im Bewirtschaftungsplan dargelegt werden. Grundsätzlich werden die Überwachungsprogramme und Ergebnisse unter
www.elwasweb.nrw.deveröffentlicht.
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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 ZHKUQN sollte ergänzt werden, dass eine Überschreitung grundsätzlich auf die Zustandsbewertung bzw. Monitoring Einfluss nimmt.
Wassernetz NRW
ID: 868, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.1.1.4 Qualität der Überwachungsergebnisse (Seite 4-7)

Soweit vorliegend, werden Anregungen der Umweltverbände wie auch Anregungen Dritter berücksichtigt. AnEs wäre wünschenswert, explizit anzugeben, wie die Erfahrungen und Beobach- regungen von Umweltverbänden in Bezug auf die Qualitungen der Umweltverbände bei der Qualitätssicherung eingebunden werden. Es tätssicherung sind dem Unterzeichner jedoch nicht bekannt geworden.
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.
Wassernetz NRW
ID: 869, 18.06.2015
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u Kapitel 4.1.1.5 Überwachungsprogramme
Zu Seite 4-8
Zu Seite 4-8
Auch nicht-berichtspflichtige Gewässer sollten angesichts ihres bedeutenden

Grundsätzlich sind alle Gewässer Ziel der Wasserrahmenrichtlinie. Aus Kapazitätsgründen muss sich das
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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.

Wassernetz NRW

Monitoring des Landes derzeit auf die berichtspflichtigen
Gewässer konzentrieren. Nicht-berichtspflichtige Gewässer sind im Rahmen der Kausalanalyse oder bei
bekanntem Vorliegen von Belastungen Ziel des ermittelnden Monitorings. Dies ist nicht in erster Linie Aufgabe des LANUV, sondern der Maßnahmenträger bzw. der
Kommunen. Mehrere Wasserverbände und Kommunen
sind in dieser Weise tätig. Insofern herrscht eine gewisse Arbeitsteilung, die sicher noch optimiert werden könnte.

Zu Tabelle 4-3
Zu Tab. 4-3
Es sollte präzisiert werden, dass auch die Ergebnisse der Überwachung aus
Ermittlungszwecken der Öffentlichkeit zeitnah – z. B. im ELWAS – zur Verfügung Ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Monitoringerstehen.
gebnisse ist in Tab. 4-3 nicht angebracht.
Zu Seite 4-10

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 NRWGewässern gemessen wird. Das Messnetz bzw. Überwachungsprogramm sollte
auf Ebene der Planungseinheiten und Grundwasser entsprechend angepasst
werden.

Das Monitoringprogramm wird beständig entsprechend
den Anforderungen optimiert. Dass es den internationalen Datenanforderungen nicht genügt, kann nicht bestätigt werden. Gesamtstickstoff war bisher nicht geregelt,
dennoch wurde es sehr wohl an zahlreichen Gewässern
gemessen (über 3500 Ergebnisse in ELWAS-Web, allerdings unter der Bezeichnung "Stickstoff gesamt").

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.

Was ist mit der Untersuchung von Sickerwasser gemeint? Sickerwasser aus Deponien? Das ist dann sicher
keine Aufgabe des Wasserrahmenrichtlinienmonitorings,
zudem unterliegen Deponien einer Anlagenüberwachung.

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 Unter-

Zu Seite 4-11
Die gewünschten Angaben können nicht geliefert werden, da die nicht-berichtspflichtigen Gewässer nicht Teil
des Landesmonitorings sind. Eine zentrale Datenbank
für Untersuchungen Dritter (Kommunen, WasserverbänSeite 101 von 315
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de, Landwirtschaftskammer) existiert bisher nicht.

Bezüglich der Indikatorfunktion von biologischen Qualitätskomponenten wäre zu Die Liste der Indikatorfunktionen der biologischen Qualipräzisieren, inwiefern Auen-bezogene Aspekte, die Durchgängigkeit bzw. thertätskomponenten ist sicher unvollständig. Außerdem
mische Verunreinigungen mit ihnen erfasst werden (können).
zeigt sich verschiedentlich, dass ein direkter Bezug zwischen einem Defizit bei einer der biologischen Qualitätskomponenten und einem einzelnen Stressor kaum gesiAngesichts der Unsicherheiten zur Aussagekraft der Fischbewertung, die sich
chert möglich ist, da stets mehrere Stressoren und zum
mit der Gruppierung von Wasserkörpern für die Überwachung ergaben, ist zu
Teil noch nicht bekannte Stressoren oder nicht bekannte
erläutern, ob und wie durch Nacharbeiten (z. B. zusätzliche Beprobung) diese
Synergieeffekte wirken. Da der Bewirtschaftungsplan
Unsicherheiten minimiert werden.
kein Lehrbuch sein soll, wird vorgeschlagen, die Liste
der Indikatorfunktionen zu streichen.
Die Fischbewertungen werden in der Endversion des
Bewirtschaftungsplans komplett vorliegen einschließlich
des ökologischen Potentials für die Fische.
Zu Seite 4-12
Zu Seite 4-12 (überblickweise Überwachung)

Die Angabe "Bearbeitungsgebiet" ist ausreichend.

Es sollte erklärt werden, womit die "Bearbeitungsebene" (B-Ebene) in NRW kor- Zu Seite 4-16
respondiert (Teileinzugsgebiet oder Planungseinheit?).
Der Bewirtschaftungsplan berichtet der EU und der Öffentlichkeit über die berichtspflichtigen Gewässer. Die
Zu Seite 4-16 (Überwachung aufgrund wasserwirtschaftlichen Vollzuges)
gewünschten Angaben können nicht geliefert werden,
Sofern die Daten verfügbar sind, wäre darzustellen, an wieviel Gewässern < 10 da die nicht-berichtspflichtigen Gewässer nicht Teil des
km² Einzugsgebiet Untersuchungen für den wasserwirtschaftlichen Vollzug seit Landesmonitorings sind. Eine zentrale Datenbank für
2009 stattgefunden haben, worauf diese sich vor allem konzentrierten und inwie- Untersuchungen Dritter (Kommunen, Wasserverbände,
fern dabei tatsächlich die Untersuchungs- und Bewertungsverfahren des Monito- Landwirtschaftskammer) existiert bisher nicht.
ringprogramms zum Einsatz kamen. Sofern diese Daten nicht vorliegen, sollte
dieses entsprechend dokumentiert werden.

Zu Seite 4-17

Die gewünschten Angaben können nicht geliefert werden, da diese Untersuchungen nicht Teil des Landesmonitorings sondern der Maßnahmenträger sind. Eine
Im Hinblick auf die Erfolgskontrolle von Renaturierungsprojekten sowie von
Maßnahmen der Durchgängigkeit und des Fischschutzes an Wasserkraftwerken zentrale Datenbank für Untersuchungen Dritter (KomZu Seite 4-17 (Erfolgskontrolle von Umsetzungsmaßnahmen)
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stellt sich für uns die Frage, an wie vielen Gewässern bzw. bei wie vielen Projek- munen, Wasserverbände, Landwirtschaftskammer) existen seit 2009 sich tatsächlich ein Monitoring anschloss und dieses den Anregun- tiert bisher nicht.
gen im beschriebenen Leitfaden entsprach. Sofern diese Information inkl. der
Ergebnisse nicht vorliegen sollte, bitten wir dieses zu dokumentieren.
Die Schifffahrtskanäle werden aus methodischen Gründen nicht mehr bewertet. Grund hierfür ist, dass sie keiZu Seite 4-17 (Überwachungsprogramm Schifffahrtskanäle)
nem der bundesweiten Gewässertypen zugeordnet werden können; sie können mit den bestehenden BewerAus unserer Sicht ist die Gestaltung des Überwachungsprogramms nicht umfas- tungsverfahren daher gar nicht bewertet werden. Die
ökologische Begründung ist, dass die Schifffahrtskanäle
send genug, um den Anforderungen der WRRL genüge zu tragen. Dass selbst
weder Fließgewässer noch stehende Gewässer sind.
an den zwei für die Überblicksüberwachung ausgewählten Kanälen in NRW –
Zudem ist das Spektrum möglicher Maßnahmen extrem
dem Dortmund-Ems-Kanal und Mittellandkanal– nur alle 6 Jahre die Biologie
gemessen wird und hierbei nur Makrozoobenthos Berücksichtigung findet, sollte eingeschränkt, da sie als technische Gerinne zum Zweüberdacht und korrigiert werden. Mit dem Vorgehen wird nicht Rechnung getra- cke der Schifffahrt gebaut wurden und diesen Zweck
gen, dass weitere WRRL-relevante aquatische Arten bzw. Lebensgemeinschaf- auch weiterhin zu erfüllen haben. Davon unabhängig
ten sich in den Gewässern befinden. Wie auf Seite 4-43 beschrieben, sind selbst werden die Schifffahrtskanäle jedoch in größeren AbZielarten in Kanälen anzutreffen bzw. werden dort ausgesetzt. Es ist zumal da- ständen und außerhalb des WRRL-Monitorings vom
LANUV regelmäßig biologisch untersucht, um z. B. Ausvon auszugehen, dass in den Gewässern wassergefährdende Stoffe auftreten
sagen über die Verbreitung von Neozoen zu erhalten.
(z. B. Antifouling-Stoffe). Auch in Bezug auf die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes (z. B. infolge Ausbau) ergeben sich mit diesem Ansatz einherge- Chemisch werden die Kanäle weiterhin in einem engehend unlösbare Fragen. Wir bitten zu dokumentieren, wie angesichts dieser re- ren zeitlichen Raster untersucht.
duzierten 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 Tab. 4-7
Zu Tabelle 4-7

s.o.

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 Tab. 4-8

Zu Tabelle 4-8

Dargestellt ist das Messprogramm in NRW.
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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 – Zu Seite 4-20
sofern sie in relevanten Konzentrationen auftreten – 12x im Jahr überwacht werden).
Das Monitoringprogramm wird beständig entsprechend
den Anforderungen optimiert. Dass dabei nicht alle wünZu Seite 4-20 (Ausblick auf das zukünftige Überwachungsprogramm)
schenswerten Aspekte berücksichtigt werden können,
liegt vor allem an bestehenden Grenzen der UntersuAus unserer Sicht reicht es nicht, dass Gewässermonitoring im bisherigen Um- chungs- und Bewertungskapazitäten. Das LANUV nimmt
fang fortzuführen. Vielmehr sind Messnetz und - frequenzen z. B. im Hinblick auf Anregungen jedoch gerne auf.
die Situation der Kleingewässer, Durchgängigkeit, Konzentrationen bestimmter
Stoffe (z. B. Tierpharmaka, Biozide), Mikroplastik oder thermischen Verunreinigungen weiter auszubauen.
Wassernetz NRW
ID: 870, 18.06.2015
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Kapitel 4.1.2. Grundwasser

zu Kapitel 4.1.2 Grundwasser

Zu Tabelle 4-9

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.

In der Tabelle ist zusammengefasst, welche Parameter
für das Überblicksmonitoring der Grundwasserkörper
gemäß GrwV 2010 vorgegeben sind und dementsprechend bei der Überwachung im 2. Monitoringzyklus
(2007-2012) in NRW berücksichtigt wurden. Im nachfolgenden Unterkapitel "Ausblick auf das künftige Überwachungsprogramm ab 2015" findet sich im letzten Absatz
bereits die Information, dass aufgrund der Novellierung
der EU-Grundwasserrichtlinie 2014 neue Vorgaben hinsichtlich der Aufnahme von Nitrit und Phosphor entstehen. Dies wurde dann auch ab 2014 bei der Messprogrammplanung (d.h. Umsetzung ab 2015) berücksichtigt.
Biozide werden bei der Grundwasserüberwachung und Bewertung seit jeher berücksichtigt, da sich der Grundwasserschwellenwert, basierend auf der Umweltqualitätsnorm und auf dem Trinkwassergrenzwert für PBSM
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von 0,1 µg/L (Einzelstoffe), und 0,5 µg/L (Stoffsumme)
sowohl auf Pflanzenbehandlungs- als auch auf Biozidwirkstoffe und deren relevante Metabolite bezieht. Der
Parameterumfang enthält die nach jeweiligem Kenntnisstand im Grundwasser relevanten Wirkstoffe.
Zu Seite 4-24

zu Seite 4-24

Nach den Vorgaben der Grundwasserverordnung 2010
(§ 9 und Anlage 4) und entsprechend dem Monitoringleitfaden Grundwasser NRW (www.flussgebiete.nrw.de )
ist das Messnetz des überblicksweisen und operativen
Monitoring so gestaltet, dass das oberflächennahe
Grundwasser der Grundwasserkörper Nordrheinwestfalens hinsichtlich des aktuellen Zustands, der anthropogenen Beeinflussungen und der Trends repräsentativ
überwacht wird. Die Überwachung des Grundwassers
Darüber hinaus sollte beschrieben werden, wie das Messregime sich in "grünen" bezieht sich auf das Grundwasser (Definition des
Grundwasserkörpern von denen Lebensräume abhängen bzw. in denen aquati- Grundwassers nach WHG: "das unterirdische Wasser in
sche Ökosysteme nachgewiesen sind gestaltet und zugleich lokale Überschrei- der Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit
tungen bei Schadstoffen festgestellt werden. Diese Anforderungen sind gemäß dem Boden oder dem Untergrund steht").
der Grundwasserrichtlinie und Grundwasserverordnungen bereits aus dem
Grund erforderlich, um die Funktion des Grundwassers aufrecht zu erhalten bzw. Sickerwasser ist Bestandteil der ungesättigten (Boden-)
Zone und somit (s Definition des WHG) nicht Gegennachhaltige Wassernutzungen sicher zu stellen.
stand des Grundwassermonitorings zur Umsetzung der
WRRL, GWRL und GrwV. Beim Sickerwasser handelt
es sich um Wasser der ungesättigten Zone oberhalb der
Grundwasseroberfläche und nicht um Grundwasser.
Sickerwasseruntersuchungen und -Modellierungen können für Fragestellungen des vorsorgenden Grundwasserschutzes und für Effizienzkontrolluntersuchungen
sinnvoll sein. Daher werden Modellierungsergebnisse
zur Nitratkonzentration im Sickerwasser(RAUMISGROWA-DENUZ-WEKU-Modellverbund) bei der Risikoanalyse Grundwasser, sowie zukünftig auch zur Beurteilung der Maßnahmeneffizienz der Programmmaßnahmen in NRW (Projekt startet 2015/2016) verwendet.
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.
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Messtechnisch ist es nicht ganz simpel, besser gesagt
unmöglich, "repräsentative" Ergebnisse zum Sickerwasser zu erheben. "Sickerwassermessstellen" gibt es nicht.
Man kann Sickerwasser mit Sonden temporär und punktuell untersuchen oder auch Sondenanlagen über einen
bestimmten Zeitraum einbauen. Das ist sehr aufwändig,
zerstörungsanfällig, und kann nur im Pilotmaßstab umgesetzt werden (für ein landesweites Monitoring nicht
tauglich). Bei den für 2016-2021 geplanten Modellbetrieben wird vorgeschlagen, dass solche Untersuchungen zur Ermittlung der Maßnahmenwirkung durchgeführt
werden. Zum Nachweis der Maßnahmenwirkung innerhalb von Trinkwasserschutz-Kooperationen sind Sickerwasseruntersuchungen auf jeden Fall zu empfehlen (vgl.
DWA M 911 (08/2013): "Möglichkeiten der Effizienzkontrolle von Maßnahmen zur grundwasserschonenden
Bodennutzung am Beispiel des Stickstoffs").
Effizienzkontrolluntersuchungen stehen im Interesse der
Maßnahmenträger und sollten daher von deren Seite
umgesetzt werden. Selbstverständlich ist das LANUV an
solchen Ergebnissen interessiert, um sie zur Abschätzung der Maßnahmenwirkung und zur Verbesserung der
Zielerreichungsprognosen und des Handlungsbedarfs
verwenden zu können. Dieser Ergebnis- und Informationsaustausch soll im Rahmen einer Kooperation der
Projektbeteiligten (Weiterentwicklung GROWA+NRW
2021) unter Federführung des LANUV (2015-2019) umgesetzt und im nächsten BWP dann berücksichtigt werden. Im Rahmen dieses Vorhabens zur Stoffeintragsmodellierung kann und soll durch "Rückwärtsrechnung"
aus den Anforderungen des Gewässer- und Meeresschutzes (Einspeisung der Ergebnisse aus GROWA+ in
das Modell MONERIS im NRW-Projekt NEMO) ermittelt
werden, ob und ggf. welcher zusätzliche NMinderungsbedarf in welchen Einzugsgebieten zur Erreichung der Meeresschutzziele zu erbringen ist.
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Die Anforderungen der GWRL und Empfehlungen zur
Berücksichtigung und Bewertung der grundwasserabhängigen Landökosysteme gemäß Technischem Bericht
Nr. 6 der EU-Kommission (2011) und gemäß LAWAHandlungsempfehlung (2012) zu den grundwasserabhängigen Landökosystemen werden umgesetzt. Die in
NRW umgesetzte Vorgehensweise zur Ermittlung möglicher Beeinflussungen der im GWK vorhandenen bedeutenden gwaLös durch chemische und mengenmäßige
Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit ist in
einem Hintergrunddokument zur Risikoanalyse und in
den Anhängen zu Kapitel 3.1.2 dargelegt (siehe auch
diesbezügliche Antworten zu Kapitel 3.1.2 dieser Stellungnahme). Die Grundsätze zur Einrichtung operativer
Messstellen im Bereich gefährdeter gwaLös sind auch
im Monitoringleitfaden NRW beschrieben; dabei ist zu
beachten, dass diese Messstellen i.d.R. vom "Pflichtigen" (z. B. WVU, Bergbautreibende) aufgrund wasserrechtlicher Auflagen zu betreiben sind und das Land
dann keine eigenen zusätzlichen Messstellen einrichten
muss.
Die methodische Vorgehensweise zur Zustandsbewertung für den 2. Monitoringzyklus (incl. Berücksichtigung
gwaLös) erfolgte unter Berücksichtigung des Technischen Berichts Nr. 6 zu den grundwasserabhängigen
Landökosystemen sowie unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der CIS-Leitfäden Nr. 18 und Nr. 26 der
EU-Kom und der LAWA-Empfehlung 2009 zur Umsetzung der "Tochterrichtlinie Grundwasser" und LAWAHandlungsempfehlung 2012 zu den gwaLös, sowie gemäß den Vorgaben der GrwV 2010. Die in NRW im Jahr
2014 eingesetzte Methode ist in einem Hintergrunddokument des LANUV (2014) zusammengefasst, welches
ebenfalls den Mitgliedern der AG Grundwasser im Jahr
2014 vorgestellt worden ist. Diese Beschreibung ist hier
nochmal angehängt (s. Anlage "Ermittlung des Grund-
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wasserzustands...").
zu Seite 4-27

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.

In der Tat sind Geschehnisse der Vergangenheit nachträglich nicht immer leicht zu durchschauen. Beim
Grundwasser umfasst ein Monitoringzyklus 6 Jahre,
bestimmte Schadstoffe in nicht als gefährdet eingestuften GWK, d.h. an reinen Überblicksmessstellen, werden
nur alle 6 Jahre untersucht. Infolgedessen erfolgt eine
vollständige Auswertung des Monitoringzyklus nach
dessen Abschluss im darauf folgenden Jahr, d.h. 2013
für die Zeitspanne 2007-2012, und dann wieder 2019 für
die Zeitspanne 2013-2018 usf. Die zweite Bestandsaufnahme wurde fristgemäß zum 22.12.2013 abgeschlossen, hierfür wurden die Ergebnisse des 2. Zyklus 20072012 verwendet. Daraufhin, d.h. ab der Messprogrammplanung im Jahr 2014, mit Wirkung ab 2015, werden die
neu als "gefährdet" (oder "schlecht") eingestuften
Grundwasserkörper mit den zugehörigen operativen
Messstellen im jährlichen Turnus untersucht, soweit dies
nicht ohnehin der Fall ist. Nitrat, Ammonium, Sulfat,
Chlorid, pH, etc. werden sowieso an allen WRRL-MST
jährlich untersucht (siehe Kapitel 4.1.2), so dass diese
"Anpassung" nur besondere Fälle betrifft. Das sind
Grundwasserkörper, bei denen im 2. Zyklus erstmals
eine Gefährdung oder signifikante Belastung durch
PBSM, Schwermetalle oder LHKW festgestellt wurde. In
der Vergangenheit wurden diese Stoffe aufgrund des
hohen Analysenaufwands auch in "gefährdeten" GWK
seitens des LUA/LANUV nur 1x in 6 Jahren gemessen.
Künftig sollen im Rahmen der verfügbaren Analysenkapazitäten des LANUV die jeweils für die Gefährdung
maßgeblichen Schadstoffe im operativen Monitoring der
Landes-MST jährlich gemessen werden. Diese Vorgehensweise war bei Festlegung der Anforderungen für
den 2. Monitoringzyklus noch nicht realisiert worden (s.
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Monitoringleitfaden Grundwasser NRW, MUNLV 2009).
Darüber hinaus wird selbstverständlich auch unabhängig
von der beschriebenen Vorgehensweise (Gesamtplanung WRRL-Monitoring) den jeweils festgestellten
Schadstoffbelastungen und Trends besonderer Art im
Einzelfall auch unmittelbar nachgegangen und das Monitoring wird auch Einzelfall- und Anlass-bezogen während eines Monitoringzyklus fortlaufend angepasst. Dies
betrifft sowohl die Anpassungen des Parameterumfangs
(z. B. Aufnahme zusätzlicher PBSM und -Metaboliten),
die Durchführung von Sonderuntersuchungen (z. B.
PFT, siehe Hinweise zu 3.1.2) und investigatives Monitoring im Einzelfall (z. B. bei an Landes-MST festgestellten Schadstoffbelastungen im Einzugsgebiet von Trinkwasserbrunnen unklarer Herkunft u.ä.).
Generell muss bei Forderungen nach einer Messnetzerweiterung hinterfragt werden, durch wen die Erweiterung vorzunehmen ist, da der Betrieb und Unterhalt eines Messnetzes einschließlich der erforderlichen Qualitätskontrollen sowie die Durchführung der Überwachungsmaßnahmen personal- und budgetintensiv sind.
Verursacherprinzip und Betreiberpflichten sowie ggf.
wasserrechtliche Auflagen sind anzuführen. Im LANUV
(bzw. nach Auflösung der Staatlichen Umweltämter)
wurden die personellen Kapazitäten zur Durchführung
der sog. Routineaufgaben (Überwachung; Messnetzbetreuung und -betrieb) in den letzten Jahren sehr deutlich
reduziert. Hinsichtlich der personellen Ressourcen hält
dieser Prozess weiterhin an.
Wassernetz NRW
ID: 871, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.1.2.2. Methodik der Zustandsbewertung

zu Kapitel 4.1.2.2. Methodik der Zustandsbewertung

Zu Seite 4-27

zu Seite 4-27
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Es sollte auch dargestellt werden, inwiefern Anforderungen weiterer relevanter
Im Kapitel 4.1.2.2 findet sich eine gekürzte Darstellung
Rechtsvorschriften, internationaler Übereinkommen (NRW-Beitrag zum Meeres- der Vorgehensweise zur Zustandsbewertung der
schutz) und der Schutz von
Grundwasserkörper. Eine ausführlichere Beschreibung
ist als Anlage beigefügt (siehe auch "zu Seite 4-24").
Gewässerökosystemen (z. B. Lebensraum Grundwasser) Berücksichtigung fin- Wie daraus hervorgeht, wurden die Anforderungen der
EU-Grundwasserrichtlinie (GWRL, Stand 12.12.2006)
den, die in der Grundwasserverordnung bzw. EG-Grundwasserrichtlinie auch
einschließlich der Empfehlungen der LAWA und der EUbehandelt werden (s.o.). Zwischenzeitlich liegt auch ein Bewertungsverfahren
Kom zur Umsetzung dieser Richtlinie bei der Zustandsdes UBA zu Grundwasserökosystemen vor.
bewertung berücksichtigt. Die Novellierung der GWRL
im Jahr 2014 stand zur zweiten Bestandsaufnahme
(22.12.2013) noch nicht zur Verfügung und ist bis jetzt
noch nicht in nationales Recht umgesetzt (Novellierung
Lebensraum Grundwasser berücksichtigen
GrwV steht noch aus).
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 Schutz-

Anforderungen zur Bewertung des Grundwasserzustands aufgrund der Meeresschutzrichtlinie oder Bewertungskriterien zum Schutz von Grundwasserökosystemen sind weder in der EG-WRRL noch in der novellierten Grundwasserrichtlinie (2014), noch in der Grundwasserverordnung (GrwV 2010) definiert. Lediglich weist
die Präambel der GWRL (2014) in Nr. 20 diesbezüglichen Forschungsbedarf wie folgt aus:
GWRL 2014, Präambel:
"(20) Forschungsarbeiten sollten durchgeführt werden,
um bessere Kriterien für die Qualität und den Schutz des
Grundwasserökosystems zu erhalten. Erforderlichenfalls
sollten die gewonnenen Erkenntnisse bei der Umsetzung oder Überarbeitung dieser Richtlinie berücksichtigt
werden. Es ist notwendig, solche Forschungsarbeiten
sowie die Verbreitung von Wissen, Erfahrung und Forschungserkenntnissen zu fördern und zu finanzieren."
Deutschland hat einen (ersten) Beitrag dazu geleistet,
indem das zitierte Forschungsprojekt zur Bewertung von
Grundwasserökosystemen vom UBA beauftragt und der
zitierte UBA-Fachtext erstellt worden ist. Zukünftige ErSeite 110 von 315
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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:
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gebnisse können beispielsweise in die Ableitung von
Grundwasser-Schwellenwerten oder zur Beurteilung
grundwasserabhängiger Land- und Gewässerökosysteme aufgenommen werden.

Es kann aber nicht die Rede davon sein, dass "ein Bewertungsverfahren des UBA" bereits vorläge, welches
nunmehr flächendeckend für die Beurteilung der Grund· Es ist darzulegen, wie mit den o.g. Lebensräumen und Schutzgebieten im Rahmen der WRRLwasserökologie eingesetzt werden könnte. Vielmehr
Umsetzung (Monitoring & Maßnahmenplanungen) weiter verfahren wird.
liegt bisher ein Forschungsbericht vor, in dem die Möglichkeiten und Grenzen ausgelotet wurden. Erkenntnis· Es ist zu klären, inwiefern das UBA-Bewertungsverfahren zumindest Pilot-artig für ausgewählte Grundgewinn, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Bewerwasserkörper in NRW – und in Kooperation mit den zuständigen Stellen für die Umsetzung der Biodiversitätstrategie des Landes - Anwendung finden wird.
tungsmöglichkeiten, Reproduzierbarkeit und Praxistauglichkeit sind im Vergleich zu den bisherigen Bewertungsverfahren zur Bestimmung anthropogener Beeinflussungen des Grundwasserzustands mittels physikaliZu Seite 4-32 (Ermittlung des chemischen Zustands)
scher und chemischer Analysen, auf aquatische Toxizität ausgerichteten Schwellenwerten und incl. BerückArt. 4.5 der Grundwasserrichtlinie – und korrespondierend § 7 (4) der Grundsichtigung ökologischer Zustandsbewertungen der mit
wasserverordnung - sehen vor, dass bei der Beurteilung eines Grundwassers als dem Grundwasser unmittelbar verbundenen terrestri"gut" Maßnahmen erforderlich sein können, wenn an einem oder wenigen Mess- schen Ökosysteme und Gewässer) noch nicht überzeupunkten Schadstoff-Konzentrationen überschritten werden und dadurch Gewäs- gend.
serökosysteme gefährdet werden können. Die Grundwasserlebensräume sind
hiervon nicht ausgeschlossen. Um an den Schutz dieser Ökosysteme rechtzeitig Die weiteren Forschungen und Entwicklungen werden
mitzudenken, dürften bereits bei der Ermittlung des chemischen Zustands die
beobachtet. Werden in NRW konkrete, signifikante
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen sein (z. B. Rückgriff auf Voruntersuchun- Schädigungen in schützenswerten bedeutenden Grundgen zur Lage von Ökosystemen, Dokumentation und Information der zuständiwasserökosystemen aufgrund anthropogener Beeinflusgen Stellen). Sofern hierzu noch keine Vorkehrungen getroffen wurden, sollte
sungen des Grundwassers ab 2000 bekannt, so soll das
zumindest dokumentiert werden, wie mit der entsprechenden Anforderung weiter gerne seitens der Naturschutzfachleute mitgeteilt werverfahren wird (z. B. Einführung von Pilotunteruntersuchungen).
den und kann von uns (=Wasserwirtschaftler der Fach· Das Verständnis von aquatischen Ökosystemen erläutern und darlegen, inwiefern in NRW der Lebensraum Grundwasser als Bestandteil von diesen Ökosystemen betrachtet wird.

richtungen Geologie, Hydrologie, Bauingenieurwesen
etc.) dann gerne - analog zur Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Monitoringergebnisse in gwaLös Der CIS-Leitfaden Nr. 15 weist darauf hin, dass die Verneidung und Minimierung berücksichtigt werden.
von Einträgen an Punktquellen überwacht werden soll. Wir würden es begrüßen,
wenn dargestellt wird, welche konkreten Verunreinigungsquellen für die Trenzu Seite 4-32 (Ermittlung des chemischen Zustands)
dermittlung berücksichtigt (ggf. reicht auch ein Verweis auf eine Tabelle bzw.
eine Karte, wo diese Stellen und die entsprechenden Messungen aufzufinden
Ich denke, alles Wichtige dazu ist schon gesagt (siehe
Zu Seite 4-32 (Ermittlung von Trends)

Seite 111 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

sind).

oben). In NRW werden Maßnahmen zur Trendumkehr
frühzeitig festgelegt, sobald ein Trend nach Anlage 6
Nummer 1 (GrwV) vorliegt, der gemäß § 10 Abs. 2 GrwV
Gemäß Art. 5.2 der Grundwasserrichtlinie sind auch zum Schutz von aquatischen Ökosystemen frühzeitige Ausgangspunkte festzulegen. Hilfreich wäre es, "zu einer signifikanten Gefahr für die Qualität der Gewässer- oder Landökosysteme, für die menschliche Geauf die hierzu umgesetzten bzw. beabsichtigten Vorkehrungen einzugehen.
sundheit oder die potentiellen oder tatsächlichen legitimen Nutzungen der Gewässer führen kann". Wie wir
Zu Seite 4 -33 (grundwasserabhängige Landökosysteme)
das konkret gemacht und sichergestellt haben, ist in
Es sollte beschrieben werden, welche Ökosysteme bzw. Schutzgebiete für diese dem etwas ausführlicheren Hintergrunddokument zur
Zustandsbewertung Grundwasser 2014 (s. Anlage, zu
Arbeit konkret berücksichtigt wurden. Weil wir bei der Bearbeitung dieser TheKapitel 4.1 Grundwasser) erläutert.
matik 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 Wis- Insbesondere haben wir frühere Ausgangskonzentratiosens Maßnahmenkonzepte bzw. Bewirtschaftungskonzepte zu den Schutzgebie- nen für Maßnahmen der Trendumkehr festgelegt (i.d.R.
75% des jeweiligen Schwellenwertes), da wir dieses aus
ten nicht veröffentlicht. Ziele sind nicht konkret genug formuliert, um sie für die
Gründen des Schutzes der Trinkwasserversorgung oder
WRRL-Umsetzung bzw. Bewirtschaftungsplanung direkt nutzen zu können.
Gewässer- oder Landökosysteme für erforderlich halten
Sinnvoll wäre ein Link zu einer Liste, die alle hier bereits behandelten Gebiete
(vgl. § 10 Abs. 2 GrwV). Die Trends an allen WRRLenthält und auch die Anforderungen und genannten Experteneinschätzungen
Messstellen (+Flächenkriterium) - ausgehend von diesen
hierzu umfasst. Auf dieser Grundlage wäre ein Abgleich mit unseren Erfahrungen möglich. In diesem Zusammenhang wäre es für uns wichtig zu erfahren, wie Ausgangskonzentrationen -, sowie an allen Messstellen
in Trinkwasserschutzgebieten und im Umkreis von
im weiteren Verlauf der Bewirtschaftungsplanung und seiner Umsetzung mit
Informationen umgegangen wird, die z. B. zusätzlich von Naturschutzverbänden grundwasserabhängigen terrestrischen Ökosystemen
(hier unter Berücksichtigung ggf. niedrigerer Prüfwerte
eingereicht werden.
für gwaLös gemäß Technischem Bericht Nr. 6) wurden
dementsprechend per Rechenprogramm einzeln ausgewertet und per Expertenurteil wurden die festgestellten Trends überprüft oder durch zusätzliches Fachwissen ergänzt (z. B. Erkenntnisse aus der Bewertung der
Oberflächengewässer, Erkenntnisse der ULB und Biol.
Stationen zu FFH- und Naturschutzgebieten, Erkenntnisse der UBB und UWB'en zu Schadstofffahnen etc.).
zu Seite 4-32 (Ermittlung von Trends)
Auch dazu verweise ich auf die etwas ausführlicheren
Hintergrunddokumente zur Risikoanalyse (LANUV,
2013) und zur Zustandsbewertung (LANUV, 2014), die
als Anlagen beigefügt sind (siehe oben). Zur GefährSeite 112 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

dungsanalyse wurden zunächst alle landesweit verfügbaren Informationen zu grundwasserrelevanten Altlasten
und Verdachtsflächen (FISALBO) und Bergehalden bzw.
Altlasten und -Verdachtsflächen des Altbergbaus
(BAVKAT) sowie kartierte Grundwasserschadensfälle
und Schadstofffahnen in HygrisC ausgewertet und im
Hinblick auf ein allgemeines Risiko aufgrund vorhandener Punktquellen im GWK bewertet. Die Überwachung
von Grundwasserschadensfällen / Schadstofffahnen
liegt i.d.R. in der Zuständigkeit der Kreisordnungsbehörden (UBB, UWB). Diese sind per Erlass gebeten, die
Daten zu gw-relevanten Schadensfällen in FIS-ALBO zu
erfassen und zu aktualisieren. Darüber hinaus sind sie
gebeten, Schadstofffahnen dem LANUV zu übermitteln
(Aufnahme bzw. Aktualisierung der Datenbestände in
HygrisC) und GW-Messstellen und GW-Messdaten aus
der Altlastenüberwachung zumindest im Falle von Fördermaßnahmen in HygrisC zu erfassen. Auf diese Weise wird die Datengrundlage zur Bewertung der Punktquellen in HygrisC fortlaufend verbessert und fortgeschrieben. Alle diese Ergebnisse sowie Expertenwissen
aus der Schadensfall- und Altlastenbearbeitung werden
nach den Kriterien der GrwV zur Beurteilung der Grundwasserkörper verwendet.
Die Vorgaben entsprechend dem CIS-Leitfaden und der
Grundwasserrichtlinie bezüglich der Vermeidung und
Minimierung von Einträgen an Punktquellen in das
Grundwasser werden national durch die Vorgaben der
GrwV (§ 13) umgesetzt. Demzufolge gelten ein Verbot
bzw. ein Minimierungsgebot für Einträge der Stoffe der
Anlagen 7 und 8 GrwV). Über die zugelassenen punktförmigen Schadstoffeinträge von Stoffen der Anlage 7
sind seit Inkrafttreten der GrwV (2010) Bestandsverzeichnisse zu führen. Diese Bestandsverzeichnisse
werden ebenfalls in HygrisC geführt, so dass auch diese
Daten für künftige Risikoanalysen und Zustandsbewertungen der Grundwasserkörper verwendet werden könSeite 113 von 315
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nen, sofern entsprechende Sachverhalte vorliegen.
Auf die bereits umgesetzten und entsprechend auch
weiterhin beabsichtigten Vorkehrungen zum Schutz von
aquatischen Ökosystemen einschließlich der Festlegung
frühzeitiger Ausgangspunkte zur Feststellung von
Trends und möglicher Verschlechterungen (ausgehend
vom Grundwasser und dessen anthropogener Beeinflussungen) ist in den Ausführungen zu Kapitel 3.1 und
zu Kapitel 4.1 (+Anlagen und Hintergrunddokumente)
nunmehr ausführlich eingegangen worden.
zu Seite 4-33 (grundwasserabhängige Landökosysteme)
Die bei der 2. Bestandsaufnahme berücksichtigten
grundwasserabhängigen Landökosysteme und Schutzgebiete sind im Anhang zu Kapitel 1 des BWP (Kartendarstellung) enthalten. Da die Anzahl der Gebiete sehr
umfangreich ist, musste aus Platzgründen auf eine tabellarische Auflistung sämtlicher berücksichtigter Gebiete verzichtet werden. Die Gebiete sind alle in
www.elwasweb.nrw.de veröffentlicht (WRRL, Grundwasser, gwaLös, 2. Bestandsaufnahme). Eine Zusammenfassung der Risikobewertungen (Ergebnis der Experteneinschätzungen) der als "gefährdet" eingestuften
grundwasserabhängigen Landökosysteme ist als Anlage
zu diesem Antwortschreiben (s. Anlagen zu den Hinweisen zu Kapitel 3.1.2) beigefügt.
Nach den Vorgaben und Fristen des WHG wurden die
Maßnahmenprogramme für den 2. Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2014 im Anschluss an die Zustandsbewertungen aufgestellt und in den Runden Tischen beraten
sowie am 22.12.2014 im Entwurf vorgelegt. Dieser Entwurf des Maßnahmenprogramms enthält zunächst nur
die Programmmaßnahmen (s. LAWA-Katalog), die weitere Konkretisierung (Einzelmaßnahmen und nähere
Beschreibung, Beratung mit Verbänden, Fachvertretern
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und Maßnahmenträgern) erfolgt anschließend bzw. wird
derzeit (2015) begonnen. Erfahrungen und Kenntnisse
der Naturschutzverbände zu diesen Gebieten, die zur
Feststellung einer Gefährdung, eines schlechten Zustands oder eines maßnahmenrelevanten Trends in einem Grundwasserkörper geführt haben und somit maßnahmenrelevant sind, sollen bitte den zuständigen
WRRL-Geschäftsstellen (Dez. 54), ULB'en und Biologischen Stationen mitgeteilt werden, damit eine Berücksichtigung der relevanten Erkenntnisse im weiteren Umsetzungsprozess möglich ist.
Wassernetz NRW
ID: 872, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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.

NRW ist flächendeckend nährstoffsensibles Gebiet,
deswegen braucht es innerhalb keine Differenzierung.
Die Überwachung und Zustandsermittlung bezüglich der
Stickstoffverbindungen ist ebenfalls NRW-weit. Allein
der BWP als Ergebnisbericht bezieht sich nach Vorgabe
WRRL auf die berichtspflichtigen NRW-Gewässer.

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.
Wassernetz NRW
ID: 873, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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 Bewirtschaftungspla-

Die Ergebnisse des 3. Monitoringzyklus werden mit der
Neuauflage der Planungseinheitensteckbriefe wasserkörperscharf dargestellt. Eine nachträgliche Aufnahme
der Daten in den Bewirtschaftungsplan entspräche einer
vollständig überarbeiteten Neuauflage, für die im Rahmen der gesetzten Fristen keine ÖffentlichkeitsbeteiliSeite 115 von 315
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gung mehr durchgeführt werden kann. Sie muss daher
entfallen.

Zu Seite 4-43 (potamodrome Arten)
Zu Seite 4-43
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 Überarbeitung der Karte zur Situation der
potamodromen Arten unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen zur Durchgängigkeit und Habitatverbesserung konnte leider nicht rechtzeitig zum aktuellen Bewirtschaftungsplan fertiggestellt werden. Ihre
Wichtigkeit ist unbestritten.

Die Aussage, dass die Aufwärtspassierbarkeit in Teilabschnitten von Sieg, Wupper und Dhünn deutlich gesteigert werden konnte, ist korrekt. Ob sie für die Erreichung
Die Aussage, dass sich mit dem Umbau von Wasserkraftanlagen und den Neu- der Ziele ausreichend ist, wird durch das zukünftige Mobau von Fischaufstiegsanlagen in Sieg, Wupper und Dhünn die Aufwärtspasnitoring, teilweise ergänzt durch investigative Untersusierbarkeit örtlich deutlich gebessert hat, sollte gestrichen werden, solange keine chungen erfasst.
umfassenden Untersuchungen zum Nachweis der Durchgängigkeit vorliegen.
Darüber hinaus stellt der Bewirtschaftungsplan im Kap.
Darüber hinaus wäre es wichtig, auch die Herausforderungen aufzuzeigen, die
4 (Überwachung und Zustandsbewertung) das Monitomit der veränderten Aufwärtspassierbarkeit bestehen. So können die Wanderfi- ringprogramm und die Ergebnisse der Zustandsbewersche flussaufwärts wandern, werden dann aber vielerorts bei dem Abstieg wetung dar. Er kann an dieser Stelle keine umfassende
gen fehlender Schutz- oder Abstiegsvorkehrungen gehindert bzw. beeinträchtigt. Kausalanalyse und Darstellung der Perspektiven sein.
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
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werden.
Zu Seite 4-44
Die Aussagen zur Wirksamkeit der Abwärtspassierbarkeit an PilotZu Seite 4-44
Wasserkraftanlagen sind angesichts der noch offenen Fragen aus dem Fischmonitoring zu relativieren. Es sollte darauf hingewiesen, werden, wo genau an
s. vorigen Absatz.
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.

Zu den Abbildungen 4-7 bis 4-9

Zu den Abb. 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.

s. oben.

Zu den Abbildungen 4-12 bis 4-14
Zu den Abb. 4-12 bis 4-14 und 4-16
Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die einzelnen Teileinzugsgebiete und Planungseinheiten nummeriert und in der Legen- Diese Abbildungen dienen dem groben Überblick über
de beschrieben werden.
die Situation in NRW. Eine Aufnahme der Planungseinheiten und Teileinzugsgebiete in die Legende ist nicht
Zu Ergebnisse für das ökologische Potenzial
darstellbar. Die Anregung wird nicht übernommen.
Zu Seite 4-56

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

Das angesprochene Kapitel wird nach Vorliegen der
Ergebnisse der Potentialbewertung für die Fische noch
überarbeitet, sofern dies die Fristensetzung zulässt.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans war dies noch nicht absehbar. Aus diesem Grund ist dieses Kapitel als "vorläufig" ausgewiesen.
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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.

Wassernetz NRW

Hinsichtlich der derzeit nicht berechenbaren Fallgruppenkombinationen und der zu klärenden Einzelfallbetrachtungen ist zu sagen, dass für das erstgenannte
Problem länderübergreifende Abstimmungen und die
Beauftragung der ASTERICS-Entwickler notwendig sind.
NRW kann daher diesbezüglich keinen Zeitplan vorlegen.
Das an zweiter Stelle genannte Problem wird im Rahmen der weiteren Umsetzung angegangen und kann
weder kurzfristig noch rechtzeitig für den aktuellen Bewirtschaftungsplan gelöst werden. Auch hierfür sind umfassende Abstimmungen notwendig.

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.
Wassernetz NRW
ID: 874, 18.06.2015
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Zu Kapitel 4.2.1.2. Stoffliche Belastungen& chemischer Zustand

Das Messprogramm wird fortlaufend den Anforderungen
und Erkenntnissen unter Berücksichtigung der bestehenden Kapazitätsgrenzen angepasst. Grundsätzlich
Zu ACP (Seite 4-58)
muss jedoch festgestellt werden, dass nicht jeder ParaWir gehen davon aus, dass die Ergebnisse angesichts der von uns beschriebe- meter überall gemessen werden kann. Dies würde den
Rahmen des Monitorings sprengen und die Kosten vernen offenen Fragen zum Überwachungsregime noch angepasst werden müsvielfältigen, was zu Lasten der durchzuführenden Maßsen, d.h. weitere Gewässerstrecken die Anforderungen nicht erfüllen. Beispielhaft seien hier die Befunde aus dem Temperaturprojekt Fische (MKULNV 2015) nahmen gehen würde. Dies kann nicht Ziel der Bewirtgenannt, in dem festgestellt wurde, dass Messstellen bzw. Beprobungen im Hin- schaftung sein.
blick auf Wärmebelastungen in vielen relevanten Gewässern fehlen.
Das Kapitel 4 des Bewirtschaftungsplans stellt die Ergebnisse des Monitorings dar. Es soll kein Lehrbuch für
Es wäre zudem darauf hinzuweisen, dass die Überwachung der Nährstoffkonallgemeine ökologische Zusammenhänge sein. Ein Hinzentrationen auch im Hinblick auf Schutzgebiete für den Habitat- und Artenweis auf die Bedeutung der einzelnen Parameter für
schutz, für noch nicht geschützte aquatische Ökosysteme und für den Meeresdiverse Lebensräume, Kompartimente oder Schutzgüter
schutz relevant sind.
entfällt daher. Das Gleiche gilt für den Abgleich mit
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Emissionsdaten und Zielen.
Zu Seite 4-59

Zu Metalle (Seite 4-59)
Es ist im Rahmen des zusammenfassenden BewirtEs sollten bei den genannten prioritären Metallen auch Informationen zur
schaftungsplans nicht darstellbar, welche Parameter wo
Schwebstoffphase berücksichtigt werden (z. B. von der IKSR bzw. im vorliegen- in welcher Phase gemessen worden sind. Alle Messerden Kapitel unter "nicht gesetzlich verbindlich geregelte Metalle") bzw. hierauf
gebnisse sind in ELWAS Web einsehbar; die Bewerverwiesen werden, auch wenn diese Daten nach der UQN-Richtlinie nicht zu
tungsergebnisse sind im Detail in den Planungseinheierheben sind. Dabei sollten nicht nur Angaben zu den gemessenen Konzentrati- tensteckbriefen dargestellt.
onen, sondern auch die ermittelten bzw. geschätzten Frachten dargestellt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, welche (geDas Kapitel 4 des Bewirtschaftungsplans stellt die Erwässer-) ökologisch-toxischen Erkenntnisse zu den Schwebstoff-bezogenen
gebnisse des Monitorings dar. Es soll kein Lehrbuch für
Schadstoffkonzentrationen vorliegen und wie sie im Hinblick auf die Erreichung allgemeine ökologische Zusammenhänge sein. Ein Hinder WRRL-Ziele beurteilt werden. Die Untersuchung der Fische im Hinblick auf
weis auf die Bedeutung der einzelnen Parameter für
Quecksilber – ein Vorgehen, das wir begrüßen – bestätigt das hohe Akkumulati- diverse Lebensräume, Kompartimente oder Schutzgüter
onspotenzial der Metalle in Ökosystemen.
entfällt daher. Das Gleiche gilt für den Abgleich mit
Emissionsdaten und Zielen.
Hilfreich wäre auch, zu den Metallen Emissionsdaten, ihre Entwicklung und ein
Abgleich mit den (Reduktions-) Zielen darzustellen, um die derzeitige und zuAuf Seite 4-59 wird für die genannten Teileinzugsgebiete
künftige Situation der Gewässer bezüglich dieser Verunreinigungen und den
von einem zumindest teilweise geogenen HinterErfolg von Phasing-Out- und Minimierungsstrategen besser einschätzen können. grund geschrieben, mit der Zusatzbemerkung, dass für
diese Fälle eine bundeseinheitliche Vorgehensweise
Dass im Teileinzugsgebiet Maas-Süd, Ruhr und Sieg auch erhöhte geogene
noch aussteht. Diese Aussage ist korrekt und wird beiHintergrundbelastungen vorliegen, die keiner Maßnahmen bedürfen, halten wir
behalten. Sie bedeutet nicht, dass erkannte Punkt- oder
für erklärungsbedürftig. Geogene Belastungen können durchaus anthropogen
diffuse Quellen (ehem. Deponien, Abraumhalden etc.)
verursacht sein bzw. durch bestimmte Aktivitäten weiter bzw. verstärkt in die
nicht saniert werden sollen.
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)
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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 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

Zu Tab. 4-23
Das Messprogramm wird fortlaufend den Anforderungen
und Erkenntnissen unter Berücksichtigung der bestehenden Kapazitätsgrenzen angepasst. Grundsätzlich
muss jedoch festgestellt werden, dass nicht jeder Parameter überall gemessen werden kann. Dies würde den
Rahmen des Monitorings sprengen und die Kosten vervielfältigen, was zu Lasten der durchzuführenden Maßnahmen gehen würde. Dies kann nicht Ziel der Bewirtschaftung sein.
Zu Seite 4-62
Gesetzlich nicht verbindlich geregelte Parameter, also
Stoffe, die nicht in den Anlagen der Oberflächengewässerverordnung geregelt sind, gehen nicht in die Zustandsbewertung mit ein. Dies ist auf den Seiten 4-5 ff.
dargestellt.
Zu Tab. 4-25
Das Messprogramm wird fortlaufend den Anforderungen
und Erkenntnissen unter Berücksichtigung der bestehenden Kapazitätsgrenzen angepasst. Grundsätzlich
muss jedoch festgestellt werden, dass nicht jeder Parameter überall gemessen werden kann. Dies würde den
Rahmen des Monitorings sprengen und die Kosten vervielfältigen, was zu Lasten der durchzuführenden Maßnahmen gehen würde. Dies kann nicht Ziel der BewirtSeite 120 von 315
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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 ZHKÜberschreitungen 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)
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schaftung sein.
Zu Seite 4-66
Der Einwand ist berechtigt. Die Formulierung
"...sind...belastet..." suggeriert, dass alle übrigen Gewässerstrecken unbelastet sind. Tatsache ist aber, dass
im Rahmen des Monitorings an 2,5 % des Gewässernetzes Belastungen nachgewiesen wurden. Der Text
wird dementsprechend geändert.
Die nachfolgenden Anmerkungen sind jedoch für den
Bewirtschaftungsplan irrelevant, da dieser über den Zustand der berichtspflichtigen Gewässer berichtet. Davon
abgesehen werden vom LANUV investigative Sondermessprogramme u.a. auch bzgl. der Pflanzenbehandlungsmittel durchgeführt, über die gesondert berichtet
wird.

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 Zu Seite 4-67 ff.
- nur ein Abgleich mit dem Jahresmittelwert stattfand, was bezüglich der Ermittlung der PSM-Belastungssituation wenig hilfreich ist.
Die Formulierung im Entwurf des Bewirtschaftungsplans
ist korrekt.
Die Defizite sind zu beheben und die Ergebnisse entsprechend zu ergänzen
bzw. zu korrigieren.
Darüber hinaus s.o..
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.

Zu Seite 4-70 ff.
Die Orientierungswerte und Umweltqualitätsnormen finden sich in den Anhängen der Oberflächengewässerverordnung und in den Anhängen D4 und D5 des Monitoringleitfadens
(http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Leitfaden_Mo
ni
toring_Oberflächengewässer_Teil_D) .
Es ist im Rahmen des zusammenfassenden Bewirtschaftungsplans nicht darstellbar, welche Parameter wo
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Auch bitten wir zu klären, warum für knapp 50% der Gewässerstrecke keine Be- in welcher Phase gemessen worden sind. Alle Messerwertung vorgenommen wurde und ob neben Jahresmittelwerte auch weitere
gebnisse sind in ELWAS Web einsehbar; die BewerNormen hinzugezogen wurden (z. B. zulässige maximale Konzentrationen).
tungsergebnisse sind im Detail in den Planungseinheitensteckbriefen dargestellt.
Wir regen zur Verbesserung der Transparenz an, eine Liste mit den Stoffbezogenen 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.

Zu Seite 4-75, 4-80, 4-82 ff. und Tab. 4-37

Zu sonstigen Stoffen der Anlage 5 (Seite 4-80 ff)

s.o.

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 Stoffbezogenen 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 %
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der Gewässerstrecke keine Bewertung vorgenommen wurde.
Wassernetz NRW
ID: 875, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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 wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage angegeben. Auch zeigen vorliegende Untersuchungen[1] bzw. zu erarbeitende Strategien zu weiteren nicht verbindlich geregelten Stoffen (z. B. Strategie zu Pharmaka-Einträgen 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 beschriebene Befund – 6%
der Fließgewässerstrecke erreiche den guten ökologischen Zustand – mit dem
gebotenen Vorbehalt versehen werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Wirkung aller
Stoffe, die für die Biozönosen relevant sind, unmittelbar
im Ergebnis der biologischen Bewertung der verschiedenen biologischen Qualitätskomponenten zeigt. Tatsächlich treten praktisch keine Fälle auf, in denen alle
biologischen Komponenten den guten Zustand anzeigen
und gleichzeitig Chemieparameter Überschreitungen
zeigen. Insbesondere die Allgemeine Degradation reagiert auf stoffliche Einflüsse durchaus empfindlich, meist
schon in Konzentrationsbereichen unterhalb des bestehenden Orientierungswertes. Dies trifft besonders auch
für das genannte Beispiel Chlorid zu. Die Annahme,
dass davon ausgegangen wird, dass diese Stoffe keinen
Einfluss auf die Biozönose haben, ist nicht zutreffend.
In welchen Fällen nicht geregelte Stoffe ausnahmsweise
zur Bewertung des ökologischen Zustands herangezogen wurden, ist den einzelnen Bewertungsergebnissen
zu entnehmen und kann nicht im Bewirtschaftungsplan
dargestellt werden.
Der Entwurf des Bewirtschaftungsplans konnte aufgrund
der Fristensetzung nur die Ergebnisse des zweiten Monitoringzyklus berücksichtigen. Die Ergebnisse des dritten Monitoringzyklus fließen in die Neuauflage der Planungseinheitensteckbriefe ein. Sie können jedoch (mit
Ausnahme der Fische) nicht mehr in den Bewirtschaftungsplan aufgenommen 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 werSeite 123 von 315
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den, wie die Ergebnisse noch eingebunden werden und welche Möglichkeiten
die (Fach-)Öffentlichkeit hat, diese zu bewerten.
Zu Tab. 4-38
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

Danke für diesen Hinweis. In diesem Fall sind die Daten
der Tabelle jedoch aktuell. Dementsprechend muss der
Text geändert werden und die Zahl 1,5 statt 1,6 benennen. Insgesamt erreichen dann nur 5,9 % den guten
ökologischen Zustand.

Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die ein- Zu Abb. 4-17
zelnen Teileinzugsgebiete und Planungseinheiten nummeriert und in der LegenDiese Abbildung dient dem groben Überblick über die
de beschrieben werden.
Situation in NRW. Eine Aufnahme der Planungseinheiten und Teileinzugsgebiete in die Legende ist nicht darstellbar. Die Anregung wird nicht übernommen.
Wassernetz NRW
ID: 876, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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 HMWBWasserkörpern 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 HMBWAusweisung 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 EUKommission beauftragtes Screening offene Fragen bzgl. der HMWBAusweisung identifizierte.[2]

Die Tatsache, dass die Ergebnisse der Potentialbewertungen derzeit noch nicht vollständig vorliegen, ist kein
Versäumnis und kein Zeichen eines Defizites im Umgang mit HMWB-Wasserkörpern. Die Informationen
werden baldmöglichst nachgereicht.
Im Übrigen ist die HMWB-Ausweisung im Rahmen der
nächsten Bestandsaufnahme erneut zu überprüfen.
Hinweise auf mögliche Fehleinstufungen sind beim LANUV bzw. bei den zuständigen Bezirksregierungen willkommen.

Aus diesem Grunde fordern wir, dass ein Zeitplan angegeben wird, bis wann die
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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.
Wassernetz NRW
ID: 877, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.2.1.5. Chemischer Zustand der Fließgewässer

Es gelten die in der Oberflächengewässerverordnung
festgeschriebenen Umweltqualitätsnormen. Aus welchen
Wir regen an, auch auf die Bedeutung der UQN für den Meeresschutz hinzuwei- Gründen und für welche Schutzgüter sie aufgestellt wurden, muss nicht im Bewirtschaftungsplan erläutert wersen.
den.
Angesichts unserer zuvor genannten Anmerkungen zur Überwachung und Bewertung der Gewässerchemie erachten wir die Aussage, dass ohne die ubiquitä- Gemäß Konvention gilt der chemische Zustand als erreicht, sofern nicht das Gegenteil gemessen oder zuren Stoffe 74% der Gewässerstrecke den guten chemischen Zustand aufweist,
für derzeit nicht genügend belastbar. Die betreffende Information sollte daher mit mindest wahrscheinlich ist. Im Fall des Quecksilbers in
Biota ist es z. B. wahrscheinlich, dass eine landesweite
den gebotenen Vorbehalten versehen werden.
Belastung vorliegt, da alle untersuchten Stichproben
Es ist zumal wenig hilfreich, nur die Ergebnisse von 2009-2011 zu berücksichti- Überschreitungen zeigten. Hier wurde folgerichtig das
gen. Wir regen dringend an, auch noch die Monitoringergebnisse von 2012-2014 gesamte Gewässernetz der berichtspflichtigen Gewäsheranzuziehen, sobald sie vorliegen. Zumindest sollte darauf eingegangen wer- ser rot eingefärbt. Bei den nicht ubiquitären Stoffen ist
die Lage wesentlich differenzierter zu betrachten. Hier
den, wie die Ergebnisse noch eingebunden werden und welche Möglichkeiten
ist eine pauschale Übertragung der Ergebnisse nicht
sich der (Fach-)Öffentlichkeit bieten, diese zu bewerten.
statthaft. Es wird aber durchaus versucht, mit dem Monitoring im Rahmen der Möglichkeiten Belastungen aufzudecken.

Zu Tabelle 4-18
Für die bessere Orientierung bzw. Zuordnung der Informationen sollten die einzelnen Teileinzugsgebiete und Planungseinheiten nummeriert und in der Legen-

Der Entwurf des Bewirtschaftungsplans konnte aufgrund
der Fristensetzung nur die Ergebnisse des zweiten Monitoringzyklus berücksichtigen. Die Ergebnisse des dritten Monitoringzyklus fließen in die Neuauflage der Planungseinheitensteckbriefe ein. Sie können jedoch (mit
Ausnahme der Fische) nicht mehr in den Bewirtschaftungsplan aufgenommen werden.
Zu Tab. 4-18
Diese Tabelle dient dem groben Überblick über NRW.
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Planungseinheiten und Teileinzugsgebiete werden hier
nicht dargestellt. Detailinformationen sind den Planungseinheitensteckbriefen zu entnehmen.

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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.
Wassernetz NRW
ID: 879, 18.06.2015

Wassernetz NRW

Das biologische Monitoring an Schifffahrtskanälen wird
nicht eingestellt. Lediglich die Bewertung entfällt, da die
für die Bewertung notwendigen Referenzzustände wegen der Nichtvergleichbarkeit mit den Fließgewässertypen nicht abgeleitet werden können. Dies hat methodische Gründe, wie der LAWA-AO Expertenkreis festgestellt hat.

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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 (=

Talsperren sind in der Tat als erheblich veränderte
Fließgewässerwasserkörper definiert, wobei die prägende Nutzung einen Kategoriewechsel (von Fließgewässer
zu See) bewirkt. Aus diesem Grund werden sie unter
Seen aufgeführt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass für sie
die Kategorie "See" für alle Zeiten festgeschrieben ist.
Wird eine Talsperre rückgebaut, liegt wieder ein Kategoriewechsel vor und sie wird zukünftig wieder als Fließgewässer bewertet.
Dass derzeit kleinere Stillgewässer und Talsperren nicht
bewertet werden können, liegt daran, dass es für sie
keine Bewertungsmethoden gibt. Man kann sie nicht als
Fließgewässer bewerten, da die Bewertungsverfahren
für Fließgewässer nicht in Stillgewässern angewendet
werden können. Man kann sie aber auch nicht als See
bewerten, da das WRRL-Verfahren für die Bewertung
von Seen (u.a. PhytoSee) für Stillgewässer mit einer
Fläche > 50 ha und einer Aufenthaltszeit von mehr als
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30 Tagen konzipiert ist. Die Anwendung dieses Verfahrens an kleineren Stillgewässern ist nicht möglich. Ein
Zusammenfassen mehrerer kleinerer Gewässer zu einem Wasserkörper ändert daran nichts.

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 In den Talsperren NRWs können die Verfahren für Makauch bezüglich dieser biologischen Komponente die Seen zu bewerten.
rophyten und Phytobenthos nicht angewendet werden,
da die im Jahresverlauf stark schwankenden WasserDarüber hinaus halten wir es für wichtig, dass für Makrozoobenthos und Fische stände sowohl die Ansiedlung stabiler Populationen als
Überwachungs- und Bewertungsdaten vorgelegt werden, sofern die Seen durch auch eine repräsentative Probenahme im Uferbereich
diese Arten besiedelt werden können. Sofern ein Besatz vorgenommen wurde, unmöglich machen. Beigefügtes Bild zeigt den Versuch,
sind diese Einflüsse auch in der Beurteilung zu berücksichtigen, weil sie sich auf eine Diatomeenprobe an der Mittelwasserlinie der Urfttalsperre zu sammeln. In den Abgrabungsseen hat die
die (natürlich) sich einstellende Fauna und Flora auswirken. Ferner sollte Auskunft dazu erteilt werden, wie hydromorphologische Aspekte (z. B. Uferzonen) in Anwendung des Bewertungsverfahrens für die Didie Bewertung eingeflossen sind. Zur Bewertung von Uferzonen liegt seitens der atomeen ergeben, dass hierbei keine plausiblen Ergebnisse gewonnen werden können.
LAWA eine Hilfestellung vor.
Das derzeit unter der Federführung der LAWA noch in
der Entwicklung befindliche Verfahren für die Bewertung
von Seen mit Hilfe des Makrozoobenthos ist nur für natürliche Seen konzipiert und noch nicht anwendungsreif.
Für künstliche Seen existiert kein Verfahren. Für die
Untersuchung von Fischen in Stillgewässern liegt ebenfalls kein anwendungsreifes Bewertungsverfahren vor.
Zu Phytoplankton (Seite 101)

Zum Phytoplankton in den Altrheinen

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.

Genau diese Frage stellt sich, wobei angesichts der im
Umfeld praktizierten Landwirtschaft die Herkunft der
Nährstoffe zumindest teilweise nicht natürlichen Ursprungs ein dürfte. Eine Kausalanalyse in jedem Einzelfall ist aber nicht Gegenstand des Kapitels 4 des Bewirtschaftungsplans.

Zu Makrophyten (Seite 101)

Zu Makrophyten in Talsperren
s.o.. Es existieren keine anwendungsreifen, interkalibSeite 127 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

Die Unsicherheiten bzgl. der Ergebnisse bestätigen aus unserer Sicht, dass Tal- rierten Verfahren.
sperren 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.
Zum ökologischen Zustand
Zu ökologischer Zustand (Seite 104)
s.o.
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? – vgl. hierzu Erkenntnisse aus einem UBAForschungsprojekt u.a. zu Cybutryn)[3].
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.

Zum chemischen Zustand
Die Schadstoffkonzentrationen in Biota wurden exemplarisch in der Urfttalsperre untersucht. Auch hier wurde
die UQN für Hg überschritten.
Gemäß Konvention gilt der chemische Zustand als erreicht, sofern nicht das Gegenteil gemessen oder zumindest wahrscheinlich ist. Davon abgesehen soll im
nächsten Monitoringzyklus ein Screening der wichtigsten
Schadstoffe in den berichtspflichtigen Stillgewässern
NRWs stattfinden.
Zu Abb. 4-21
Die EG-WRRL sieht einen Bericht über die Bewertungsergebnisse an den Wasserkörpern unabhängig von deren Aussagekraft vor. Die Herausnahme dieser ErgebSeite 128 von 315
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nisse ist nicht vorgesehen.
Wassernetz NRW
ID: 880, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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.

zu Kapitel 4.2.2 Überblick über den Zustand des Grundwassers
Wie oben dargelegt, sind die vermeintlich "offenen Fragen" im Rahmen der Zustandsbewertung und Risikoanalyse Grundwasser sehr wohl behandelt worden, so dass
wir davon ausgehen, dass die Situation des Grundwassers in NRW aus heutiger Sicht und nach derzeitigem
Kenntnisstand in angemessener Weise dargestellt wurde. Lediglich ist die Beschreibung der verwendeten Datengrundlagen und Methoden im vorliegenden Textentwurf des BWP (Kapitel 3.1 und 4.1) im Verhältnis zu
dem diesbezüglich enthaltenen Aufwand vergleichsweise knapp ausgefallen. Dazu verweisen wir auf die gesonderten Hintergrunddokumente (Anlagen). Es ist aber
zutreffend, dass die Situation des Grundwassers in einigen Bereichen noch besser untersucht werden sollte (z.
B. Altlastenproblematik, z. B. im Emschergebiet) und
auch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen (z. B.
Bergbaufolgen; erneute Grünlandumbrüche etc.) noch
kein Anlass für Euphorie besteht.
zu Seite 107

Zu Seite 107
wird sicherlich nachgeholt, sobald möglich
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 Abbildung 4-23
Nahezu alle 275 Grundwasserkörper in NRW beherbergen auch bedeutende grundwasserabhängige Landökosysteme. Die entsprechenden Zahlen sind in Kapitel 1
dargestellt, eine Karte findet sich im Anhang zu Kapitel
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1.
Die Grundwasserkörper, bei denen ein schlechter Zustand aufgrund oder zusätzlich in Bezug auf Schädigungen in grundwasserabhängigen Landökosystemen festgestellt wurde, sind in einer Karte im Anhang zu Kapitel
4 kenntlich gemacht (differenziert nach mengenmäßigem und chemischem Zustand). Darüber hinaus wurde
eine Karte zu den maßnahmenrelevanten Trends in
Grundwasserkörpern angefertigt, aus der ersichtlich ist,
ob sich diese maßnahmenrelevanten Trends der GWK
mit schwarzem Punkt auf diffuse Schadstoffbelastungen
allgemein, auf Punktquellen, Trinkwassergewinnung,
Oberflächengewässer oder auf grundwasserabhängige
Landökosysteme beziehen (s. Kartenanhang zu Kapitel
4 des BWP). Die Informationen zu den einzelnen GWK
(Bewertungsergebnisse und Trends) sind auch in den
PE-Steckbriefen der Planungseinheiten veröffentlicht.
Zusätzlich können die "betroffenen" gwaLös seitens der
zuständigen Bezirksregierungen und des LANUV auf
Anfrage mit den entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der Bewertung des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper, die den guten Zustand verfehlen, 29 gwaLös als
"betroffen" identifiziert, bei GWK, die den guten chemischen Zustand verfehlen, wurden 33 gwaLös als potenziell "betroffen" identifiziert, und im Zusammenhang mit
maßnahmenrelevanten Trends (chemischer Zustand)
wurden 25 gwaLös als potenziell "betroffen" identifiziert.
Die Fallzahlen im Zusammenhang mit der Risikoanalyse
(d.h. als "gefährdet" eingestufte gwaLös) sind entsprechend deutlich höher (vgl. Kapitel 3 und zugehörige Anlagen). Diese im Rahmen der Zustands- und Trendermittlung (Menge, Chemie) als "betroffen" eingestuften
gwaLös müssen auf tatsächliche Schädigungen und
Ursachen näher untersucht werden. Dabei ist u.a. die
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erforderliche Abgrenzung von Vorschädigungen aus
anthropogenen Einflüssen, die bereits vor Inkrafttreten
der WRRL (d.h. vor dem Jahr 2000) bestanden haben,
sowie die Abgrenzung von Schädigungen, die nicht auf
anthropogene Beeinflussungen der Grundwasserqualität
und -Menge, sondern auf andere Faktoren (z. B. Witterungseinflüsse / Klimawandel, atmosphärische Deposition, Baumaßnahmen, Ausbreitung von Neophyten etc.)
erforderlich, und zur Festlegung ggf. erforderlicher Maßnahmen muss zudem der Verursacher eindeutig identifiziert werden. Auch dieses ist häufig sehr schwierig, da
oft mehrere Verursacher gleichzeitig auf das jeweilige
Grundwasserneubildungsgebiet einwirken.
zu Seite 4-115
Zu Seite 4-115

Bezüglich der Situation im GWK 276_13 und des hier
angesprochenen empfindlichen Schutzgebietes (FFHIn Bezug zum Grundwasserkörper 276_13 ist zugleich gegenüber zu stellen,
Gebiet Hönnetal) verweise ich auf meine Antwort zum
dass an anderer Stelle die Nitratbelastung weiter zugenommen hat und zwar im selben Thema unter Kapitel 3.1.2 incl. der Anlage zu
Umfeld eines empfindlichen Schutzgebietes (vgl. Messstelle östlich von Deiling- den Detail-Bewertungsergebnissen zum gwaLös Hönnehofen, wo der Ausgangspunkt für die Trendumkehr überschritten wurde). Außer- tal. Die Anlage enthält auch eine Ganglinie der Nitratdem bitten wir anzugeben, wo genau der Nitrat-Verunreinigungstrend fallend ist. konzentration an der Messstelle Deilinghofen 1 sowie
eine Beschreibung dieser Entwicklung. Im Betrachtungszeitraum (2000-2013) ist an dieser Messstelle kein
steigender Trend vorhanden, da der Anstieg bereits früher erfolgt ist.
In allen Grundwasserkörpern, zu denen im 1. Bewertungszyklus ein maßnahmenrelevanter Trend festgestellt
wurde oder bei denen eine Gefährdung (2. BA) vorlag
oder der Ausgangspunkt zur Trendfeststellung überschritten war, wurde berechnet, ob eine Trendumkehr
gemäß Anlage 6 (GrwV) erzielt worden ist. Im GWK
276_13 wurde rechnerisch eine solche Trendumkehr
ermittelt, und zwar konkret in Bezug auf eine Messstelle
(Messstelle Deilinghofen 1). An dieser Messstelle lag im
ersten Monitoringzyklus (2000-2007) noch ein signifikant
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anhaltender, steigender Trend vor, aktuell dagegen (etwa ab 2008) eine tendenzielle Abnahme, was nach der
Rechenkunst, die gemäß Anlage 7 der GrwV zur Ermittlung der Trendumkehr zu praktizieren ist, eine
"Trendumkehr" (steigend zu fallend) an dieser einen
Messstelle hervorgebracht hat. Da es sich lediglich um
eine Messstelle in diesem GWK handelt, und der GWK
276_13 den guten Zustand hinsichtlich Nitrat bisher gar
nicht verfehlt hat, aber in der 2. Bestandsaufnahme im
Jahr 2013 aufgrund der verschiedenen Belastungen
hinsichtlich Nitrat noch als "gefährdet" eingestuft werden
musste, wurde diesem Einzelfall keine weitere Bedeutung zugemessen (bisher keine flächenrelevante
Trendumkehr). In Bezug auf das gwaLös ist jedenfalls
eher eine positive Nachricht festzuhalten. Die weitere
Entwicklung wird beobachtet, da der GWK und auch das
gwaLös ja, wie berichtet, als gefährdet eingestuft sind.
Zu Abbildungen 4- 28 und 4-29
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.

Darstellung der Grundwasserkörper mit betroffenen
Schutzgebieten hinsichtlich Zustand Menge, Chemie
und Trends: siehe entsprechende Karten im Anhang zu
Kapitel 4 (sind bereits vorhanden).
Zu den Nitratkonzentrationen im Sickerwasser unter
landwirtschaftlich genutzten Flächen verweise ich
nochmals auf die vorliegenden Modellierungsergebnisse
(100 x 100 m Raster, Berechnung 2013). Die Ergebnisse werden weiter verbessert und aktualisiert und auch
zukünftig für die Maßnahmenplanungen und Zielerreichungsprognosen verwendet. Ein vorausgegangener
Ergebnisbericht ist publiziert (FZ Jülich, 2010, siehe
www.flussgebiete.nrw.de). Die aktuellen Ergebnisse der
N-Eintrags- und Sickerwasser-Modellierung, bezogen
auf die Grundwasserkörper NRW's, findet sich im vorliegenden BWP im Kapitel 2 (Abb. 2-22). Zum Thema "SiSeite 132 von 315
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ckerwassermessungen" siehe oben.
Zu Seite 4-124

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).

Wie oben bereits ausgeführt, ist zu unterscheiden zwischen "gefährdeten" Ökosystemen und Ökosystemen,
die nachweislich und signifikant im Zusammenhang mit
aktuellen anthropogenen Beeinflussungen des Grundwassers geschädigt sind (Kausalanalyse... neue Einwirkung ab 2000..). Um letztere geht es streng genommen
im Kapitel 4, während die "gefährdeten" Ökosysteme im
Rahmen der Risikoanalyse (Kapitel 3) ermittelt und dargestellt sind. Die erforderliche "Kausalanalyse" ist nahezu nicht darstellbar, schon gar nicht in der zur Verfügung
stehenden Zeit. Hinweis: Der entsprechende Technische
Bericht Nr. 6 der EU-Kom zu den gwaLös ist im Jahr
2011 erschienen, die Handlungsempfehlung der LAWA
im Jahr 2012, bis 2013 war die Bestandsaufnahme in
allen GWK einschließlich der "neuen" gwaLös durchzuführen und 2014 die Zustandsbewertung. Ein naturschutzfachliches Monitoring und die Auswertung und
Prüfung der verschiedenen Ergebnisse braucht bekanntlich viel mehr Zeit... Infolgedessen wird hiermit zugegeben, dass die in Kapitel 4 anzugebenden Fallzahlen zu
den nachweislich "signifikant geschädigten, vom Grundwasser unmittelbar abhängigen bedeutenden Landökosystemen und Gewässern" aufgrund aktueller anthropogener Tätigkeiten noch Ungenauigkeiten aufweist. Zusätzlich sollen sog. konzeptionelle Modelle aufgebaut
werden, um die Abhängigkeit der Schutzgebiete vom
Grundwasser nicht nur qualitativ, sondern möglichst
auch quantitativ feststellen zu können.
Grundwasserökosysteme: Nochmals wird darauf hingewiesen, dass Grundwasserökosysteme (Lebensräume
innerhalb des Aquifer, dessen Flora und Fauna - sofern
vorhanden und unverfälscht nachweisbar..) i.d.R. etwas
ganz anderes sind als grundwasserabhängige LandökoSeite 133 von 315
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systeme (gwaLös). Gemäß WRRL, GWRL und GrwV
bestehen Vorgaben, die Auswirkungen auf gwaLös zu
berücksichtigen. In Bezug auf Grundwasserökosysteme
besteht diese Vorgabe nicht. Lediglich enthält die im
Jahr 2014 novellierte EU-GWRL in der Präambel (Nr.
20) den Hinweis, dass diesbezügliche Forschungen
durchgeführt werden sollen, was mit dem UBA-Projekt
beispielsweise erfolgt ist.
Soweit es Überschneidungsbereiche (z. B. bezüglich
Quellökosystemen oder in Karsthöhlen) zu den bedeutenden grundwasserabhängigen Landökosystemen mit
entsprechendem Schutzgebietsstatus gibt (z. B. Hönnetal), können solche Forschungsergebnisse im Rahmen
der erforderlichen naturschutzfachlichen Bewertung der
durch Grundwasserbelastungen "gefährdeten" gwaLös
berücksichtigt werden und die Beurteilungsmöglichkeiten (Schädigung?, Trend?, anthropogene Einflüsse?,
Referenzzustand?) bei entsprechender Datenlage und
Ergebnisqualität ggf. in Zukunft verbessern.
Wassernetz NRW
ID: 881, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.2.3. Schutzgebiete
Zu Seite 4-128
Hinweise zur Auswahl und zur Lage der grundwasserabhängigen Lebensräume lassen sich dem Kapitel 1 des
Aus unserer Sicht sollte dargestellt werden, welche grundwasserabhängigen
Lebensräume gefährdet sind. Wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Habitate Bewirtschaftungsplans entnehmen, eine Übersichtskarte
ist zudem im Anhang des BWP enthalten.
betroffen sind. Zudem ist der Zustand weiterer (aquatischer) Ökosysteme zu
beschreiben, z. B. innerhalb von nicht touristisch erschlossenen Höhlen.
Eine Übersicht zu den Trinkwasserschutzgebieten ist
dem Kapitel 1 zu entnehmen. Die Trinkwassergewinnungen unterliegen einer strengen Kontrolle die kritische
Es sollte auch an der betreffenden Textstelle angegeben werden, wie viele
Trinkwasserschutzgebiete bestehen und wie sich ihre Situation entwickelt, d.h. in Entwicklungen erkennen lässt, so dass ggf. Maßnahmen
eingeleitet werden. Eine gezielte Darstellung im BWP ist
wie vielen Gebieten der Verunreinigungstrend (Nährstoffe, Nitrat bzw. PSM)
rückläufig ist und die Grenzwerte bzw. Ausgangspunkte für die Trendumkehr im aber nicht vorgesehen. Soweit sich aus Belastungen der
Zu Grundwasser (Seite 4-130)
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GWK Gefährdungen für die Trinkwassergewinnung ergeben können wird dies im Kapitel 3 dargestellt (S. 3-263-27).

Zu nährstoffsensible Gebiete (Seite 4-131)

Es sollten auch die Ergebnisse für Stickstoff-Gesamt angegeben werden. In die- Die Angaben von Ergebnissen für Gesamt-N führen an
sem Zusammenhang sollte auch dargestellt werden, wie viele der Gewässer die dieser Stelle zu keiner Schärfung der Aussage, daher
für das Binnenland umgerechneten N-Zielwerte für den Meeresschutz einhalten. wurde auf eine Differenzierung der Darstellung verzichtet. Eine verbindliche Umrechnung der N-Zielwerte auf
einzelne Binnengewässer liegt nicht vor, daher ist auch
eine Darstellung nicht möglich. Festgelegt sind nur die
Ziele für die Übergabepunkte an den Staats- bzw. Landesgrenzen, diese müssen ggf. durch Reduzierungsmaßnahmen eingehalten werden.
Wassernetz NRW
ID: 882, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.2.3.4. wasserabhängige FFH-/VSR-Gebiete
Es sollte in Bezug auf die FFH-Gebiete dargestellt werden, wie viele Gewässerabhängige 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 FischArten- zu beschreiben.

Zu den Schutzgebieten für Lebensräume und Arten gehören nur die wasserabhängigen FFH- und EUVogelschutzgebiete, nicht dagegen weitere Schutzgebietskategorien wie NSG oder sonstige schutzwürdigen
Flächen. Die Liste der in gewässerabhängigen FFHSchutzgebiete und VGS liegenden Gewässer kann für
den 2. BWP nicht mehr geliefert werden. Der größere
Anteil wird sowieso keine namentliche Erwähnung im
Ergebnisbericht finden.

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.
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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.
Wassernetz NRW
ID: 883, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.3. Flussgebiet Rhein
Zu Seite 4-137

Zu S. 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.

Eine Unterteilung des nordrhein-westfälischen Anschnitts des Rheins in mehr als 4 Wasserkörper ist nicht
zielführend. Die derzeitige Einteilung geht schon über
die Anforderungen hinaus und berücksichtigt neben dem
Gewässertyp auch Belastungs- und andere Faktoren.
Da jeder Wasserkörper an mindestens 8 Messstellen
(MZB) überwacht wird, wird ein evtl. vorhandener
Längsgradient hinreichend abgebildet. Ein ermittelndes
Monitoring zur gezielten Überwachung evtl. Gütesprünge unterhalb bedeutender Einleiter brachte 2008 keine
neuen Erkenntnisse.

Zu Seite 4-140
Die Beobachtungen aus der Untersuchung der Makrophyten sollten in die Bewertung des Rhein-Hauptlaufes 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

Zu S. 4-140
Makrophyten kommen im Gegensatz z. B. zum Makrozoobenthos nicht an jeder Stelle jeden Fließgewässers
vor; ihre Verteilung ist nicht gleichmäßig. Es gibt also
natürlicherweise makrophytenfreie Abschnitte. Aus dem
Fehlen von Makrophyten ist daher nicht automatisch auf
einen schlechten Zustand zu schließen. Von daher ist es
korrekt, dass das Bewertungsverfahren Phylib bei Unterschreitung einer festgelegten Quantität kein Bewertungsurteil abgibt. Da im Einzelfall nur schwer zu klären
ist, welchen Anteil anthropogene und natürliche Gründe
am Fehlen der Makrophyten haben, wird auf eine Bewertung verzichtet.
Eine umfassende Kausalanalyse ist nicht Gegenstand
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Diatomeen und des weiteren Phytobenthos sollte nicht allein auf Annahmen be- des Kapitels 4 des Bewirtschaftungsplans.
ruhen. 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.
Zu ACP
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

Für Gesamt-Stickstoff existierte bei Aufstellung des
Entwurfs des Bewirtschaftungsplans keine UQN und
kein Orientierungswert. Eine Beurteilung entfällt daher.

Zu S. 4-143

Diese Anregung ist berechtigt. Ein entsprechender HinDer Verweis auf die Liste mit den UQN und Orientierungswerten für alle Parame- weis wird auf S. 4-5 eingebaut.
ter – 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_Oberflächengewässer_Teil_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 An-

Zu Pflanzenbehandlungsmitteln
Die Bewertungen der stofflichen Belastung stützen sich
auf die Untersuchungen des Landes NRW und der kooperierenden Wasserverbände. Untersuchungen der
Landwirtschaftskammer und anderer Stellen wurden
nicht berücksichtigt.
Die Ableitung von Umweltqualitätsnormen und Orientierungswerten wird im Rahmen der Gesetzgebung
(OGewV) und meist unter der Federführung der LAWA
bzw. des UBA durchgeführt. Sie ist nicht Aufgabe des
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Landes NRW.
Soweit Erkenntnisse vorhanden sind, werden neu gelistete Stoffe aufgenommen, auch wenn sie erst nach
Drucklegung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans
für relevant erklärt worden sind.

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.)

Zu sonstigen Stoffen

Auch diesbezüglich bitten wir zu klären, inwiefern bei der Überwachung auch
nicht-berichtspflichtige Gewässer Berücksichtigung fanden. Entsprechende Befunde sind, sofern noch nicht geschehen, einzubinden.

Der Bewirtschaftungsplan berichtet in erster Linie über
die berichtspflichtigen Gewässer. Ermittelndes Monitoring ist Aufgabe der Maßnahmenträger.

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.

Zusätzliche gewässerrelevante Stoffe werden nach
Möglichkeit in das Monitoring integriert, soweit bekannt
und aus Kapazitätsgründen realisierbar.

Zu Ökologischer Zustand (Seite 4-147)
Wir fordern, dass die Ergebnisse quantifiziert in einer Tabelle bzw. Abbildung
Zum ökologischen Zustand
dargestellt werden (d.h. Darstellung des Anteils der Wasserkörper, die den guten
ökologischen Zustand aufweisen). Die derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt.
s. Tab. 4-38
Zu Ökologisches Potenzial (Seite 4-148)
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Zum ökologischen Potential
Dies wird angesichts der Fristensetzung nicht realisierbar sein. Das ist zwar ausgesprochen bedauerlich, aber
nicht zu ändern.

Dass die Auenlandschaften bei der derzeitigen BewerHilfreich wäre es, auch die Untersuchungen des BfN[4] zum Zustand der Auen in tung insbesondere an Rhein und Weser zu kurz komdas Ergebnis einfließen zu lassen bzw. gesondert darzustellen.
men, ist seitens der LAWA bereits erkannt. Ein Verfahren zur Einbeziehung gibt es allerdings bisher nicht.
Zu chemischer Zustand (Seite 4-148)
Zum chemischen Zustand
Angesichts der zuvor von uns vorgetragenen offenen Fragen und Beanstandungen (s.o.) stimmen wir nicht der Aussage zu, dass die Ergebnisse positiv sind.
Wörtlich heißt es. "...vergleichsweise positiv...". Auf die
Allein die erhöhten Quecksilber-Konzentrationen in Fischen zeigen auf, dass
flächendeckende Überschreitung der Biota-UQN für
noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Auch wäre es für eine Interpre- Quecksilber wird mehr als deutlich hingewiesen. Die
tierung der Befunde erforderlich darzustellen, wie sich die Konzentrationen ent- Aufstellung von Jahresreihen und die Analyse der zeitliwickelt haben und – unter Berücksichtigung aktueller Emissionsdaten– sich wei- chen Entwicklung ist nicht Ziel des Bewirtschaftungster entwickeln.
plans. In diesem Zusammenhang sei auf den Umweltbericht Nordrhein-Westfalen
(https://www.umwelt.nrw.de/mediathek/broschueren/det
ails
eite-broschueren/?broschueren_id=1414) verwiesen.
Wassernetz NRW
ID: 884, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.3.2. Grundwasser

Zu Kapitel 4.3.2 Grundwasser

Zu Kapitel 4.3.2.1. Mengenmäßiger Grundwasserzustand

zu Kapitel 4.3.2.1 Mengenmäßiger Grundwasserzustand

Zu Seite 4-150

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

In Bezug auf das Teileinzugsgebiet der Ruhr und den
mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper ist
festgestellt worden und im BWP auch dargestellt, dass
die Grundwasserleiter zweier Grundwasserkörper
(276_15 und 276_16) aufgrund des Kalksteinabbaus im
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betreffen bzw. betreffen können. Wir bitten aus diesem Grund zu erläutern, auf
Wuppertaler Massenkalk entleert sind und diese Grundwelcher Grundlage die betroffenen Grundwasserkörper als gut bewertet wurden. wasserkörper aufgrund dessen den guten Zustand verfehlen. Weitere Beeinflussungen durch anthropogene
Tätigkeiten (Bergbau, Entnahmen, Sümpfungen,
Grundwasserstandsregulierungen) und Nutzungskonflikte (z. B. Trinkwassergewinnung und Kalksteinabbau im
Warsteiner Kalkmassiv) sind in den Kapiteln 2 und 3
dargestellt. Jedoch wird der gute mengenmäßige
Grundwasserzustand mit Ausnahme der genannten
GWK im Ruhr-Einzugsgebiet derzeit nicht verfehlt.
Zur Grubenwasserhaltung im Ruhreinzugsgebiet muss
darauf aufmerksam gemacht werden, dass der untertägige Bergbau in großer Tiefe stattfindet bzw. stattgefunden hat. Die Lagerstätten der Ruhrkohle sind durch undurchlässige Gesteinsschichten von den oberflächennahen Grundwasserleitern getrennt. Die Grundwasserstände des obersten Grundwasserleiters und die vom
Grundwasser abhängigen Landökosysteme und Gewässer werden bzw. wurden durch die Grubenwasserhaltungen dieser Lagerstätten daher nicht beeinflusst. Die
Situation ist nicht vergleichbar mit den Sümpfungsmaßnahmen, die für Tagebauliche Maßnahmen der Braunkohle- und Kalksteingewinnung im Trockenabbau erforderlich sind (vgl. Rheinisches Braunkohlerevier, sowie
GWK 276_15 und 276_16).
Eine Beeinflussung der obertägigen Verhältnisse aufgrund der Bergbautätigkeit und Grubenwasserhaltung
(bzw. aufgrund deren Beendigung) erfolgt in Teilen des
Ruhr-Emscher- und Lippe-Gebietes jedoch insofern, als
Bergsenkungen vorhanden sind bzw. es zu nachfolgenden Hebungsprozessen kommt, so dass Polderungen
und Grundwasserregulierungen (Drainagen etc.) zum
Schutz der Gebäude, Infrastruktur und Nutzflächen und
zur Aufrechterhaltung der Gewässerabflüsse erforderlich
sind. Diese Umstände führen dazu, dass natürliche
Grundwasserstände des obersten Grundwasserleiters
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(in Relation zur Geländeoberkante) gebietsweise künstlich vermieden werden (müssen). In diesem Zusammenhang ist der Begriff "Mengenmäßige Herausforderungen" passend, ebenso wie in Bezug auf das Grubenwasserkonzept der RAG, welches jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht den mengenmäßigen Zustand des
oberflächennahen Grundwassers und davon abhängiger
Landökosysteme betrifft, sondern sich auf das Einleitungsmanagement in Oberflächengewässer bezieht.
Insgesamt werden aus Sicht des LANUV und entsprechend den Resultaten der Zustandsbewertungen (BWP)
die qualitativen Beeinträchtigungen des chemischen
Grundwasserzustands im Ruhrgebiet als weitaus bedeutender eingeschätzt im Vergleich zu den mengenmäßigen Belastungen aufgrund von Entnahmen / Sümpfungen / Grundwasserstandsregulierungen.
Die "betroffenen" Grundwasserkörper wurden grundsätzlich auf der vergleichbaren landesweiten Datengrundlage und Bewertungsmethode bewertet wie die
übrigen GWK in NRW. Ausgewertet wurden Grundwasserstands-Trends und Entnahmemengen in Relation zur
jährlichen Grundwasserneubildung; auch wurden Auswertungen in Bezug auf gwaLös durchgeführt und ergänzende Informationen dazu eingeholt.
Ergänzend wird für einige Grundwasserkörper des Lippe- und Emschergebietes, die tatsächlich durch Polderungs- und Grundwasserregulierungsmaßnahmen "betroffen" sind, auf die Ergebnisse der Risikoanalyse der 2.
Bestandsaufnahme aufmerksam gemacht (Kapitel 3 und
Kartendarstellungen zu Kapitel 3); festgestellte Gefährdungen des guten mengenmäßigen Zustands in diesen
Gebieten, sind dort dargestellt. Die als gefährdet eingestuften GWK (und ggf. betroffenen gwaLös) werden hinsichtlich der weiteren Entwicklung, Ursachen und Auswirkungen weiter beobachtet (operatives Monitoring).
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4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.3.2.2. Chemischer Grundwasserzustand

Zu Kapitel 4.3.2.2 Chemischer Grundwasserzustand

Zu Seite 4-154

zu Seite 4-154

Bzgl. des TEG Ruhr ist offensichtlich nicht der steigende Nitrat-Trend im Umfeld Bzgl. des Nitrattrends an der Messstelle Deilinghofen 1
eines Schutzgebietes (FFH-Gebiet Hönnetal) berücksichtigt worden, der unseres und zu den Bewertungsergebnissen des GWK 276_13
Erachtens Maßnahmen-relevant sein müsste (betrifft GWK Nr. 276_13).
(Nitrat) und des Schutzgebietes (FFH-Gebiet Hönnetal)
ist nunmehr alles mitgeteilt, was von hier aus möglich
ist. Da der Nitrattrend dort (Zustrom Hönnetal) aktuell
Zu Seite 4-155
rückläufig ist, muss beobachtet werden, ob diese Entwicklung sich tatsächlich auch weiterhin fortsetzt und es
Wir halten die Aussagen bzw. Verweise zu grundwasserabhängigen Landökosystemen für nicht hilfreich, zumal die genannten Kapitel nicht die erforderlichen sollte geprüft werden, welche Ursachen für diese Entwicklung vor Ort zuständig sind. Dann nämlich kann
konkreten Informationen vorhalten. Es sollte vielmehr in einer Liste angegeben
werden, welche Landökosysteme aufgrund welcher Gewässer-Belastungen die auch gezielt sichergestellt werden, dass die erfreuliche
Entwicklung auch weiterhin ihre Fortsetzung findet und
Ziele nicht erreichen. Alternativ kann auf Kapitel 4.3.3. verwiesen werden, wo
ggf. könnte die vergleichbare Ursache auch in anderen
entsprechende Angaben hinterlegt werden sollten.
Gebieten Anwendung finden.
zu Seite 4-155
Die Darstellung der gwaLös ist aufgrund der Anzahl und
Komplexität in der Tat v.a. aus Platzgründen im BWP
nur sehr knapp. Die nach WRRL, GWRL und GrwV geforderten Darstellungen finden sich jedoch an anderen
Stellen des BWP, sowie in den Karten im Anhang zu
Kapitel 4, in den PE-Steckbriefen und in ELWAS-WEB.
Detailinformationen zu den als "gefährdet" eingestuften
Gebieten (Menge, Chemie) sind diesem Antwortschreiben beigefügt (Anlagen), siehe Ausführungen zu Kapitel
3.1 und 3.2.
Wassernetz NRW
ID: 886, 18.06.2015
Zu Kapitel 4.3.3. Schutzgebiete

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete
Zu Kapitel 4.3.3. Schutzgebiete
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Zu Seite 4-156

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.

Anlage 7 der OGewV umfasst die zur Beurteilung des
chemischen Zustands der Oberflächengewässer relevanten Stoffe. Gemäß OGewV, Anlage 7 Nr. 5.1 sind
"Stellen in Oberflächenwasserkörpern, denen pro Tag
durchschnittlich mehr als 100 Kubikmeter Wasser zur
Trinkwassergewinnung entnommen werden, (..) als
Überwachungsstellen auszuweisen und insoweit zu
überwachen. Diese Oberflächenwasserkörper sind in
Bezug auf alle eingeleiteten prioritären Stoffe und auf
alle anderen in signifikanten Mengen eingeleiteten Stoffe, die sich auf den Zustand des Oberflächenwasserkörpers auswirken könnten und nach Anlage 2 und Anlage
3 Nummer 2, 3 oder 16 der Trinkwasserverordnung
überwacht werden, zu überwachen."
Regelmäßige und zeitnahe Datenauswertungen zur
Gewässerüberwachung des LANUV, die sich auf Entnahmestellen von Wasser zur Trinkwassergewinnung
und den Parameterumfang der Trinkwasserverordnung
sowie auf Vorsorgewerte bezüglich des Schutzgutes
Trinkwasser beziehen, werden in NRW durch das LANUV - zusätzlich zu der seit vielen Jahren bestehenden
intensivierten Gewässerüberwachung (INGO) und den
daran angeschlossenen Meldeketten - seit 2013 regelmäßig, nämlich quartalsweise, durchgeführt und den
zuständigen Behörden in Form sogenannter "Quartalsberichte" vorgelegt. Diese Berichte enthalte sämtliche
Überschreitungen von Trinkwassergrenz- und Vorsorgewerte, die bei der landesweiten Gewässerüberwachung an entsprechenden "trinkwasserrelevanten"
Messstellen im jeweils vorausgegangenen Quartals detektiert worden sind. Zusätzlich wird neuerdings auch ein
Jahresbericht (ab 2015) angefertigt, mit dem die Behörden und die Landwirtschaftskammer zu den vorliegenden Befunden und ergriffenen Maßnahmen um Bericht-
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erstattung gebeten werden.
Zusätzlich werden Auswertungen von "TWZÜberschreitungen" (TWZ: "trinkwasserspezifischer Zielwert") den zuständigen Behörden und der Landwirtschaftskammer (LWK) über das Auswertesystem HygrisC zu allen Grund-, Roh- und Trinkwassermessstellen
sowie zu Gewässer- (GÜS-)Messstellen gemäß Art.7
WRRL kontinuierlich zur Verfügung gestellt.
Nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und
OGewV ist die Darstellung dieser einzelnen Ergebnisse
im Rahmen des Bewirtschaftungsplanes nicht verlangt
und würde den Rahmen des ohnehin vergleichsweise
umfangreichen Textwerkes sprengen. Außerdem ist
darauf hinzuweisen, dass die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Trinkwassergrenzwerte) und trinkwasserspezifischen Vorsorgewerte sich nicht unmittelbar
auf die Gewässer beziehen. Bei der Bewertung dieser
Untersuchungen ist gemäß Art.7 WRRL auch die vorhandene Trinkwasseraufbereitung zu berücksichtigen.
Eine Übersicht der landesweiten Ergebnisse zu sogenannten "TWZ-Überschreitungen" in Oberflächengewässern (Überschreitung von trinkwasserspezifischen
Zielwerten) an Messstellen gemäß Art.7 WRRL ist für
das Jahr 2014, sowie eine Übersicht gruppiert nach
Stoffen für den bisherigen Berichtszeitraum I/2013II/2015 beigefügt (Anlagen 1+2).
zu Seite 4-157
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.

Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) fallen nur
zentrale und dezentrale Wasserwerke der öffentlichen
Wasserversorgung unter die Berichterstattungspflicht:
Das Gesundheitsamt übermittelt der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von dieser benannten Stelle (LANUV) jeweils bis zum 15. März die über die QualiSeite 144 von 315
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tät des Trinkwassers erforderlichen Angaben für das
vorangegangene Kalenderjahr für Wasserversorgungsgebiete, in denen pro Tag mindestens 10 Kubikmeter
Trinkwasser abgegeben werden oder in denen mindestens 50 Personen versorgt werden. Hausbrunnendaten
werden daher nicht bzw. nur freiwillig übermittelt.
Auch nach Wasserentnahmeentgeltgesetz NRW sind
Entnahmen erst ab 3000 m3/Jahr melde- bzw. entgeltpflichtig, weshalb Daten zu kleineren Anlagen kaum vorhanden sind.
Soweit Informationen zu Hausbrunnen oder sonstigen
Entnahmen für die Trinkwassergewinnung ohne ein
festgesetztes Schutzgebiet dem LANUV vorliegen (sei
es aus der Trinkwasserdatenbank, dem WasEGDatenbestand, der Rohwasser- oder Grundwasserüberwachung), werden diese Daten bei der Bewertung und
Einstufung der Grundwasserkörper entsprechend den
Anforderungen des Art.7 WRRL berücksichtigt. Es wurde bei diesen Auswertungen nicht danach selektiert, ob
sich die jeweiligen Entnahmen in einem Trinkwasserschutzgebiet befinden oder nicht.
Weitere Informationen dazu, wie die Grund-, Roh-,
Trinkwasserdaten und -Überschreitungen in Grundwasserkörpern, die zur Gewinnung von Trinkwasser genutzt
werden, bei der Bewertung der GWK berücksichtigt
wurden, finden sich in den Hintergrunddokumenten dieses Antwortschreibens zu den Kapitel 3.1 und 4.1.
Wassernetz NRW
ID: 887, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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.

Die Bewertung der Badegewässer erfolgt in Hinblick auf
ihre Nutzung und eine Gefährdung der Badenden durch
hygienische Defizite. Sie hat mit der Beurteilung der
Gewässer aus Sicht der EG-Wasserrahmenrichtlinie
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nichts gemein. Die Anregung wird nicht aufgenommen.
Wassernetz NRW
ID: 888, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.3.3.3. Nährstoffsensible Gebiete

Die Definition des nährstoffsensiblen Gebiets geht auf
die Kommunalabwasser-Rili zurück, die Definition des
empfindlichen Gebiets auf die Nitratrichtlinie, dies ist in
In diesem Kapitel ist auch auf den Abgleich der gemessenen Gesamtstickstoff
(NT)- Konzentrationen mit den Zielwerten für den Meeresschutz (vgl. LAWA Do- diesem Kapitel zu berücksichtigen und auch dargestellt.
kument 2014) einzugehen und die Befunde WK-bezogen darzustellen.
Wassernetz NRW
ID: 889, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

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.

Der Bewirtschaftungsplan stellt im Kap. 4 die Ergebnisse
des Monitorings für NRW zusammenfassend dar. Dieses Kapitel ist weder ein Kompendium ökologischer Zusammenhänge noch eine Auflistung möglicher Maßnahmen.

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?).
Wassernetz NRW
ID: 890, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete
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Zu Kapitel 4.4. Flussgebietseinheit Weser
Zu S. 4-158
Zu Seite 4-158
Es sollte auf die Defizite des Makrozoobenthos infolge der Salzbelastung in der
Weser eingegangen werden.

Die Anregung wird aufgenommen. Zwar wird hervorgehoben, dass an 10 % der Gewässerstrecken eine Salzbelastung vorliegt, ein Hinweis auf die Folgen auf Seiten
der biologischen Komponenten fehlt jedoch.

Zu Fischfauna (Seite 4-159)
Zu S. 4-159
Die Situation an der Nethe ist nicht nur "etwas" ungünstiger. Wir bitten die Formulierung entsprechend zu korrigieren.

Die Anregung wird aufgenommen. Die Situation ist ungünstiger.

Zu ACP (Seite 4-160)
Zu ACP
Auf die Problematik, dass wegen der Salzeinleitungen aus dem hessischthüringischen 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

Die Chloridbelastung wird hinreichend dargestellt.
Zu Abb. 4-41
Dass es für Gesamtstickstoff bisher keine UQN bzw.
keinen Orientierungswert gibt, wurde bereits mehrfach
erwähnt.
Zu S. 4-163 ff.
Auf alle folgenden Anregungen wurde schon geantwortet (s. Rheinkapitel).

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_Oberflächengewässer_Teil_D_/_Anlage_4Bzgl. Pflanzenbehandlungsmittel: Wir interpretieren die Informationen angesichts
der für uns offen gebliebenen Fragen und Beanstandungen zur Methodik (s.o.)
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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 4-164 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.
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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).
Hilfreich wäre es, auch die Untersuchungen des BfN[5] 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.
Wassernetz NRW
ID: 891, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.4.2. Grundwasser

zu Kapitel 4.4.2 Grundwasser

Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme (Seite 4-169)

Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme (Seite 4169)

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

Angaben, bei welchen relevanten Ökosystemen entsprechende Risiken ermittelt wurden: siehe oben. Es
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Alternativ kann dieser Aspekt unter Schutzgebiete (Kapitel 4.4.3.) behandelt
werden. Es sollte dann aber an dieser Stelle darauf verwiesen werden.

Wassernetz NRW

finden sich u.E. im BWP ausreichende Querbezüge und
Verweise zu den Informationen unter Grundwasser
(gwaLös), Schutzgebieten und zwischen den Kapiteln 3
(Gefährdungen) und 4 (signifikante, zustandsrelevante
Schädigungen). Einige etwas ausführlichere Darstellungen zu den gwaLös (unter Schutzgebiete) mussten aus
Platzgründen gekürzt werden.
Weserversalzung:
Nach der Bewertung aufgrund des Flächenkriteriums
sind keine Grundwasserkörper entlang der Weser hinsichtlich Chlorid in einem schlechten Zustand (siehe
Kartendarstellung in Kapitel 4). Lokal sind entlang der
Weser aber sehr wohl Überschreitungen und vereinzelt
auch signifikant steigende Chlorid-Trends im Grundwasser festzustellen. Im GWK 4_03 "Niederung der Weser"
sowie im GWK 4_20 "Brakel-Borgentreicher Trias" sind
maßnahmenrelevante steigende Trends aufgrund lokal
steigender und teilweise sehr hoher Chlorid-Belastungen
des Grundwassers in unmittelbarer Nähe zur Weser
dokumentiert (siehe Trendkarten und Karten im Anhang
zu Kapitel 4). Im Kapitel 3 (Teilkapitel FGE Weser,
Grundwasser) werden Chloridbelastungen ebenfalls
berücksichtigt.
Im GWK 4_03 beispielsweise ist in der Grundwasserdatenbank (Bewertungsschritte) auch eine Gefährdung
grundwasserabhängiger Landökosysteme (VSG Bastauniederung; NSG Gehlenbecker Masch) aufgrund der
festgestellten Überschreitungen für Chlorid an Grundwassermessstellen in Zusammenhang mit den Salzeinträgen aus der Weser dokumentiert.
Im Berichtstext selber ist das Thema "Versalzung" des
Grundwassers im Zusammenhang mit der Weser u.a. im
Kapitel 4.2.2 (Grundwasserzustand, Überblick NRW),
sowie im Kapitel 4.4.2 (Grundwasserkapitel der FGE
Seite 150 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

Weser, darin im Unterkapitel: Interaktion GrundwasserOberflächengewässer) angesprochen. Die Bewertungssystematik gemäß GWRL, GrwV verlangt jedoch keine
stringente Berücksichtigung von Einträgen aus Oberflächengewässern in das Grundwasser zur Bewertung des
Grundwasserzustands - das Umgekehrte ist dagegen
der Fall.
Eine Übersicht der aktuellen Chloridkonzentrationen des
Grundwassers (2010-2015) entlang der Weser ist beigefügt.
Wassernetz NRW
ID: 892, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.4.3 Schutzgebiete

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 Nährstoff-Konzentrationen im Grund- und Sickerwasser innerhalb der vergangenen 10 Jahre).

Der Wunsch ist nachvollziehbar. Das Thema ist zum
Einen jedoch nicht Gegenstand des Bewirtschaftungsplans (es handelt sich bei den Gewässerschutzkooperationen um freiwillige Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Wasserversorgungsunternehmen, und nicht
um WRRL-Maßnahmen) und würde den Rahmen des
vorliegenden BWP-Entwurfs sprengen, da Gewässerschutzkooperationen nahezu in allen Trinkwasserschutzgebieten NRW's vorhanden sind und sich die
Entwicklungen durchaus unterschiedlich darstellen, so
dass ein kurzer zusammenfassender Text auch nicht
weiterhilft. Zum Anderen legen die Gewässerschutzkooperationen in Nordrhein-Westfalen sehr großen Wert
auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit und deren
Freiwilligkeit und Unabhängigkeit; eine landesweite Kontrolle oder Berichterstattung der Kooperationen zur Entwicklung der Nährstoffkonzentrationen (Ergebnisse der
Effizienzkontrolluntersuchungen) vor dem Hintergrund
des 12-Punkte-Programms (Rahmenvereinbarung aus
dem Jahr 1989) findet nicht statt.
Das LANUV hat stattdessen im Jahr 2014 die langjähriSeite 151 von 315
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ge Entwicklung der Nitratkonzentrationen ab 1992 - somit seit Bestehen dieser Kooperationen für sämtliche
Landkreise Nordrhein-Westfalens - innerhalb und außerhalb der Trinkwasserschutzgebiete - ausgewertet
und im Fachbericht 55, dem so genannten "Nitratbericht
NRW" mit seinen 5 Anlagen veröffentlicht. Auf diesen
Bericht wird daher an dieser Stelle im Kapitel 4.4.3 bereits verwiesen.
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachbericht
e/fabe55/fabe55start.htm

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine weitere
Zunahme der Nitratkonzentrationen durch die Gewässerschutzkooperationen in den meisten Trinkwasserschutzgebieten verhindert werden konnte. Die Überschreitungshäufigkeit gegenüber der Qualitätsnorm für
Nitrat ist bei den Grundwassermessstellen innerhalb von
WSG im Zeitraum seit 1992 landesweit tatsächlich gesunken, in den Rohwasserbrunnen stagniert sie. In einigen Gebieten konnte nach einer Anlaufphase zu Beginn
der Kooperationsmaßnahmen auch eine deutliche Verbesserung erzielt werden, die jedoch in letzter Zeit (letzte 10 Jahre) meistens stagniert oder durch ungünstige
Randbedingungen (Zunahme Viehzahlen, Intensivierung
der Landwirtschaft/Maisanbau, Grünlandumbrüche, Biogasanlagen etc....) erschwert oder kompromittiert worden ist.
Wassernetz NRW
ID: 893, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.4.3.3. Nährstoffsensible Gebiete

Auf diese Anregung wurde schon im Rheinkapitel geantwortet.

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 WK-bezogen darzustellen.
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4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.4.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete

Zu Kap. 4.4.3.4

Der (alleinige) Verweis zu einem anderen Kapitel reicht uns nicht.

Es sei auf die Antwort zur Stellungnahme zu Kap. 4.2.3
verwiesen.

Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.4.3.4.
entsprechend behandelt werden sollten.

Das Kap. 4 des Bewirtschaftungsplans befasst sich mit
den Monitoringergebnissen in den nordrheinIn diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der westfälischen Anteilen der Flussgebiete Rhein, Weser,
Schutzgüter bzw. Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) Ems und Maas. Eine länderübergreifende, gesamtökovon den Entwicklungen im (NRW-) Einzugsgebiet der Weser beeinflusst werden. logische Zusammenschau ist auf dieser Ebene nicht
Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff) bereits Zielwerte for- verlangt. Hier sei auf die Berichte der Flussgebietseinmuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des Binnen- heiten (s. http://www.wasserblick.net/servlet/is/34778/)
bzw. auf zusammenfassende Berichte des UBA (z. B.
landes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische (Wanderfische)
und hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden müssen, http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/diewasserr
bedürfen auch diese Komponenten einer geeigneten Überwachung entsprechend der abzuleitenden Anforderungen des Meeresschutzes. Hilfreich wäre es, ahmenrichtlinie-eine-zwischenbilanz-zur) verwiesen.
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?).
Wassernetz NRW
ID: 895, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.5 Flussgebiet Ems

Zu Abb. 4-45

Zu Abbildung 4-45

Für Gesamt-Stickstoff existierte bei Aufstellung des
Entwurfs des Bewirtschaftungsplans keine UQN und
kein Orientierungswert. Eine Beurteilung entfällt daher.

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)

Zu Pflanzenbehandlungsmitteln

Wir interpretieren die Informationen angesichts der für uns offen gebliebenen

Die Bewertungen der stofflichen Belastung stützen sich
Seite 153 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW
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.

Wassernetz NRW

auf die Untersuchungen des Landes NRW und der kooperierenden Wasserverbände. Untersuchungen der
Landwirtschaftskammer und anderer Stellen wurden
nicht berücksichtigt.
Die Ableitung von Umweltqualitätsnormen und Orientierungswerten wird im Rahmen der Gesetzgebung
(OGewV) und meist unter der Federfürhugn der LAWA
bzw. des UBA durchgeführt. Sie ist nicht Aufgabe des
Landes NRW.
Soweit Erkenntnisse vorhanden sind, werden neu gelistete Stoffe aufgenommen, auch wenn sie erst nach
Drucklegung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans
für relevant erklärt worden sind.

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)

Zu sonstigen Stoffen

Auch diesbezüglich bitten wir zu klären, inwiefern bei der Überwachung auch
Der Bewirtschaftungsplan berichtet in erster Linie über
nicht-berichtspflichtige Gewässer Berücksichtigung fanden. Entsprechende Be- die berichtspflichtigen Gewässer. Ermittelndes Monitofunde sind, sofern noch nicht geschehen, in der Gesamtbewertung einzubinden. ring ist Aufgabe der Maßnahmenträger.
Außerdem möchten wir auch an dieser Stelle anregen, weitere Stoffe zu überZusätzliche gewässerrelevante Stoffe werden nach
wachen, die relevant für den Gewässerschutz sind (z. B. Veterinärpharmaka, die Möglichkeit in das Monitoring integriert, soweit bekannt
in der Tierhaltung eine Bedeutung haben). Entsprechende Befunde sind in die- und aus Kapazitätsgründen realisierbar.
sem Abschnitt darzustellen.
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Zu Ökologischer Zustand (Seite 4-178)
Wir fordern, dass die Ergebnisse quantifiziert in einer Tabelle bzw. Abbildung
Zum ökologischen Zustand
dargestellt werden (d.h. Darstellung des Anteils der Wasserkörper, die den guten
ökologischen Zustand aufweisen). Die derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt. s. Tab. 4-38
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).

Zum ökologischen Potential
Dies wird angesichts der Fristensetzung nicht realisierbar sein. Das ist zwar ausgesprochen bedauerlich, aber
nicht zu ändern.

Dass die Auenlandschaften bei der derzeitigen BewerHilfreich wäre es, auch die Untersuchungen des BfN[6] zum Zustand der Auen in tung insbesondere an Rhein und Weser zu kurz komdas Ergebnis einfließen zu lassen bzw. gesondert darzustellen.
men, ist seitens der LAWA bereits erkannt. Ein Verfahren zur Einbeziehung gibt es allerdings bisher nicht.
Zu chemischer Zustand (Seite 4-178)
Zum chemischen Zustand
Angesichts der zuvor von uns vorgetragenen offenen Fragen und Beanstandungen (s.o.) stimmen wir nicht der Aussage zu, dass die Ergebnisse sehr positiv
Der erste Satz wird geändert in "...vergleichsweise posisind. Allein die erhöhten Quecksilber-Konzentrationen in Fischen zeigen auf,
tiv...". Auf die flächendeckende Überschreitung der Biodass noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Auch wäre es für eine Inta-UQN für Quecksilber wird mehr als deutlich hingewieterpretierung der Befunde erforderlich darzustellen, wie sich die Konzentrationen sen. Die Aufstellung von Jahresreihen und die Analyse
entwickelt haben und – unter Berücksichtigung aktueller Emissionsdaten– sich
der zeitlichen Entwicklung ist nicht Ziel des Bewirtschafweiter entwickeln.
tungsplans. In diesem Zusammenhang sei auf den Umweltbericht Nordrhein-Westfalen
(https://www.umwelt.nrw.de/mediathek/broschueren/det
ails
eite-broschueren/?broschueren_id=1414) verwiesen.
Wassernetz NRW
ID: 896, 18.06.2015
Zu Kapitel 4.5.2. Grundwasser

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete
zu Kapitel 4.5.2 Grundwasser
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Zu Kapitel 4.5.2.1. Grundwassermenge

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.

Wie im Kapitel 3.5.2 (Risikoanalyse Grundwasser, FGE
Ems) dargestellt, wurde für sieben von insgesamt 24
Grundwasserkörper im Einzugsgebiet der Ems (NRW)
die Zielerreichung bis 2021 für den mengenmäßigen
Zustand als gefährdet eingestuft. Ein entsprechender
Hinweis auf das Kapitel 3 wurde an entsprechender
Stelle des Kapitels 4.5.2.1 ergänzt. Inwieweit die seit
Jahrzehnten bestehenden Landentwässerungsmaßnahmen hierfür verantwortlich zu machen sind, oder ob
die aktuell fallenden Grundwasserstände eher auf steigenden Bewässerungs- und Tränkwasserbedarf und
klimatische Effekte zurückzuführen sind, muss weiter
geklärt werden (K-Maßnahmen und operatives Monitoring). Auch versuchen wir (LANUV), die Datenlage zu
den drainierten Flächen und deren Einfluss auf die
Grundwasserneubildungs-Mengen landesweit und regional in Zusammenarbeit mit der LWK und dem Forschungszentrum Jülich (eingangs angesprochenes Vorhaben "GROWA+ NRW 2021") zu verbessern.

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 Auswirkungen auf Schutzgüter (Seite 4-180)
Die Auswirkung festgestellter Belastungen der Grundwasserkörper auf Oberflächengewässer wird gemäß
CIS-Leitfaden Nr. 18 und Nr. 26 bewertet. Die bestehende Anforderung, signifikante Auswirkungen auf
Oberflächengewässer bei der Grundwasserbewertung
zu berücksichtigen, bezieht sich auf die mit dem Grundwasser unmittelbar verbundenen Ökosysteme und Oberflächengewässer. Nach unserer Kenntnis gibt es innerhalb Nordrhein-Westfalens keine mit den Grundwasserkörpern unmittelbar verbundenen Küstengewässer.
Während der weiteren Fließstrecken sind Retention und
Abbauprozesse (Denitrifikation) zu beachten. Die über
das Sickerwasser in die Grundwasserkörper NRWs eingetragenen Stickstofffrachten entsprechen daher nicht
Seite 156 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

den Frachten, die aus NRW (Grundwasserpfad) tatsächlich ins Meer eingetragen werden. Dazu werden Modellierungen durchgeführt (siehe oben). Diese Ergebnisse
werden zur Maßnahmenplanung und für Zielerreichungsprognosen verwendet. Das Thema gehört aber
u.E. nicht zu Kapitel 4.5.2.1 bzw. "Auswirkungen auf
Schutzgüter (Seite 4-180). Auch können die Ergebnisse
erst im nächsten BWP wirklich berücksichtigt werden, da
sie derzeit erst näher ermittelt werden.
Zu Grundwasserabhängige Landökosysteme (Seite 4181)
Eine Karte, in der die Grundwasserkörper in schlechtem
Zustand (Menge, Chemie) markiert sind, zu denen Auswirkungen auf grundwasserabhängige Landökosysteme
festgestellt wurden, findet sich im Anhang zu Kapitel 4.
Dieser Verweis wurde zusätzlich zu dem Verweis auf
Kapitel 3 in der Textstelle auf Seite 4-181 noch ergänzt.
Wassernetz NRW
ID: 897, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.5.3. Schutzgebiete

zu Kapitel 4.5.3 Schutzgebiete

Zu Seite 4-182 (Grundwasser)

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 PSM-Konzentrationen im Grundund Sickerwasser innerhalb der vergangenen 10 Jahre).

Die Fragestellung ist identisch mit ID 892, siehe dort!
Laut 12-Punkte-Programm des damaligen MURL zum
Kooperativen Gewässerschutz zwischen Landwirtschaft
und Wasserwirtschaft aus dem Jahr 1989 (Punkt 5) war
eine Erfassung der Effizienzkontrollergebnisse und Weiterleitung an das damalige LWA vorgesehen. Da die
Kooperations-Aktivitäten in NRW jedoch freiwillig sind
und keinen behördlichen Vorgaben unterliegen (abgesehen von den allernorts geltenden Vorgaben) reduzierte sich die Berichterstattung und Weiterleitung von Ergebnissen auf die gemäß "RohwasserüberwachungsSeite 157 von 315
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richtlinie NRW" (§ 50 LWG) generell vorgegebenen Datenlieferungen, die lediglich die Überwachungsergebnisse an Rohwasserbrunnen umfasst.
Wassernetz NRW
ID: 898, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.5.3.3. Nährstoffsensible Gebiete

siehe ID 888

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 WK-bezogen darzustellen.
Wassernetz NRW
ID: 899, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.5.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete

Zu Kap. 4.5.3.4

Der (alleinige) Verweis zu einem anderen Kapitel reicht uns nicht.

Es sei auf die Antwort zur Stellungnahme zu Kap. 4.2.3
verwiesen.

Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.5.3.4.
entsprechend behandelt werden sollten.

Das Kap. 4 des Bewirtschaftungsplans befasst sich mit
den Monitoringergebnissen in den nordrheinIn diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der westfälischen Anteilen der Flussgebiete Rhein, Weser,
Schutzgüter bzw. Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) Ems und Maas. Eine länderübergreifende, gesamtökologische Zusammenschau ist auf dieser Ebene nicht
von den Entwicklungen im (NRW-) Einzugsgebiet der Ems beeinflusst werden.
Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff) bereits Zielwerte for- verlangt. Hier sei auf die Berichte der Flussgebietseinmuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des Binnen- heiten (s. http://www.wasserblick.net/servlet/is/34778/)
bzw. auf zusammenfassende Berichte des UBA (z. B.
landes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische Aspekte (Wanderfische) und hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/diewasserr
müssen, bedürfen auch diese Komponenten einer geeigneten Überwachung
ahmenrichtlinie-eine-zwischenbilanz-zur) verwiesen.
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?).
Wassernetz NRW
ID: 900, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete
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Zu Kapitel 4.6. Flussgebiet Maas

Zu S. 182 und S. 4-184

Zu Seite 4-182

Das Kap. 4 des Bewirtschaftungsplans berichtet zusammenfassend über die Ergebnisse des Monitorings.
Eine umfassende Kausalanalyse ist nicht Ziel dieses
Kapitels. Für detaillierte Informationen sei auf die Planungseinheitensteckbriefe bzw. auf die Maßnahmenprogrammtabellen und Umsetzungspläne der Bezirksregierungen verwiesen.

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 auszu- Im Rahmen des biologischen und chemischen Monitoschließen, regen wir an, die betreffende Aussage WRRL-konform umzuformulie- rings konnten keine Hinweise auf eine Problematik der
Wasserführung an der Rur festgestellt werden.
ren bzw. zu streichen.

Wörtlich heißt es: "... in keinem Fall...". Das ist ein nicht
unerheblicher Unterschied, denn diese Formulierung
Auch die nicht sicher gestellte Mindestwasserführung bzw. das noch ausstehen- beschreibt den Istzustand. Ihre Formulierung beinhaltet
eine Prognose, die natürlich nicht im Sinne der Umsetde ökologische Fließregime in der Rur ist zu erwähnen.
zung der WRRL wäre.
Zu Fischfauna (Seite 4-184)

Außerdem sollte auf den Lachs bzw. auf die Zielartenkulisse explizit eingegangen werden.
Zu Abb. 4-49
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)

Für Gesamt-Stickstoff existierte bei Aufstellung des
Entwurfs des Bewirtschaftungsplans keine UQN und
kein Orientierungswert. Eine Beurteilung entfällt daher.
Zu Pflanzenbehandlungsmitteln
Die Bewertungen der stofflichen Belastung stützen sich
auf die Untersuchungen des Landes NRW und der kooperierenden Wasserverbände. Untersuchungen der
Landwirtschaftskammer und anderer Stellen wurden
nicht berücksichtigt.

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 Die Ableitung von Umweltqualitätsnormen und OrientieSeite 159 von 315
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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.

Wassernetz NRW

rungswerten wird im Rahmen der Gesetzgebung
(OGewV) und meist unter der Federfürhugn der LAWA
bzw. des UBA durchgeführt. Sie ist nicht Aufgabe des
Landes NRW.
Soweit Erkenntnisse vorhanden sind, werden neu gelistete Stoffe aufgenommen, auch wenn sie erst nach
Drucklegung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans
für relevant erklärt worden sind.

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)

Zu sonstigen Stoffen

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.

Der Bewirtschaftungsplan berichtet in erster Linie über
die berichtspflichtigen Gewässer. Ermittelndes Monitoring ist Aufgabe der Maßnahmenträger.

Außerdem möchten wir auch an dieser Stelle anregen, weitere Stoffe zu überZusätzliche gewässerrelevante Stoffe werden nach
wachen, die relevant für den Gewässerschutz sind (z. B. Veterinärpharmaka, die Möglichkeit in das Monitoring integriert, soweit bekannt
in der Tierhaltung eine Bedeutung haben). Entsprechende Befunde sind in die- und aus Kapazitätsgründen realisierbar.
sem 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

Zum ökologischen Zustand
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ökologischen Zustand aufweisen). Die derzeitigen Angaben sind viel zu abstrakt. s. Tab. 4-38
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).

Zum ökologischen Potential
Dies wird angesichts der Fristensetzung nicht realisierbar sein. Das ist zwar ausgesprochen bedauerlich, aber
nicht zu ändern.

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.
Wassernetz NRW
ID: 901, 18.06.2015

Zum chemischen Zustand
Wörtlich heißt es : "... vergleichsweise positiv...". Gemessen an den Ergebnissen für andere Komponenten
(z. B. MZB) ist diese Formulierung angemessen. Auf die
Biota-Problematik wurde deutlich hingewiesen.

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.6.2 Grundwasser

zu Kapitel 4.6.2 Grundwasser

Zu Grundwasser-abhängige Landökosysteme (Seite 4-197)

Zu Grundwasser-abhängige Landökosysteme (Seite 4197)

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 In-

bzgl. des Verweises auf Kapitel 3 und Verfügbarkeit der
Informationen zu den als gefährdet eingestuften gwaLös: siehe oben!
zu Seite 4-197
In Kapitel 4.6.2 ist an mehreren Stellen darauf hingewieSeite 161 von 315
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formation ist ebenfalls in das Kapitel aufzunehmen, weil sie als Grundlage für die sen, dass im Flussgebiet der Maas (NRW) in etlichen
Vorkehrungen gemäß § 7 (4) und 10 (2) der Grundwasserverordnung relevant
Grundwasserkörpern Belastungen grundwasserabhänist.
giger Landökosysteme festgestellt worden sind, sowohl
in mengenmäßiger Hinsicht aufgrund von Sümpfungsmaßnahmen und Entnahmen oder anderweitig fallender
Grundwasserstände, als auch aufgrund der nahezu flächendeckenden Belastungen durch zu hohe Stickstoffgehalte des Grundwassers. Aus Platzgründen kann auf
die einzelnen Ökosysteme nicht jeweils im Detail eingegangen werden, da es aus Platzgründen ja schon nicht
einmal möglich war, alle Grundwasserkörper einzeln zu
beschreiben. Die Anzahl der grundwasserabhängigen
Schutzgebiets-Flächen in den GWK ist teilweise hoch.
Bitte benennen Sie doch das konkrete Schutzgebiet
oder wenigstens den konkreten Grundwasserkörper des
"oberen Rur-Einzugsgebietes" (hier befinden diverse
GWK und diverse als bedeutend erfasste gwaLös) oder
prüfen Sie selbst, ob es in ELWAS-WEB (2. Bestandsaufnahme) als gwaLös erfasst ist. Zusätzlich haben wir
die Liste der als gefährdet eingestuften gwalös als Anlage an dieses Antwortschreiben angefügt (siehe oben).
Mir selber ist der Bericht des UBA "Entwicklung biologischer Bewertungsmethoden und -kriterien für Grundwasserökosysteme" aus dem Jahr 2014 bekannt.
Darin wurden Untersuchungsgebiete aus NRW im Erftgebiet und in der Niederrheinischen Bucht sowie in der
östlichen Eifel (Mechernicher Triassenke) bearbeitet. In
diesem Bericht werden aber gar keine grundwasserabhängigen Landökosysteme (NSG, VSG, FFH-Gebiete)
im Sinne von wasser-/grundwasserabhängigen Ökosystemen gemäß WRRL betrachtet und werden auch nicht
konkret (mit Angabe der Bezeichnung eines Schutzgebietes) benannt. Es wurden faunistische Untersuchungen in Grundwasserleitern (aus Grundwassermessstellen) durchgeführt. Das ist - bis auf die o.g. ÜberschneiSeite 162 von 315
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dungsmöglichkeiten in Quellökosystemen oder Karsthöhlen - generell ein ganz anderes Thema.
Der GWK "Mechernicher Triassenke" (GWK 274_13),
der das im UBA-Bericht dargestellte Untersuchungsgebiet nordwestlich von Mechernich umfasst, befindet sich
im Einzugsgebiet der Erft (FGE Rhein NRW, daher nicht
im Kapitel 4.6.2) - siehe dort. In diesem GWK wurden in
der 2. Bestandsaufnahme insgesamt 18 grundwasserabhängige Landökosysteme als bedeutend eingestuft
und bei der Bewertung berücksichtigt: Die einzelnen
gwaLös und deren Bewertungsergebnisse im GWK
274_13: siehe Anlage!
Der Grundwasserkörper ist in der Karte des Anhangs
zum BWP, Kapitel 4, auch entsprechend gekennzeichnet, weil er den guten chemischen Zustand nicht nur
aufgrund festgestellter Schadstoffbelastungen (Nitrat,
teilweise auch Blei) verfehlt, sondern weil außerdem
signifikante Beeinflussungen grundwasserabhängiger
Landökosysteme und der Trinkwassergewinnung aufgrund der hohen Nitratbelastungen laut Expertenurteil zu
erwarten sind bzw. aufgrund der zugeordneten Messstellen festzustellen sind.
Wassernetz NRW
ID: 902, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.6.3. Schutzgebiete

zu Kapitel 4.6.3 Schutzgebiete/zu Seite 4-198 (Grundwasser)

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 PSM-Konzentrationen im Grundund Sickerwasser innerhalb der vergangenen 10 Jahre).
Zu Seite 4-198 (Badegewässer)

siehe oben (zu Kapitel 4.4.3). Auf den "Nitratbericht" des
LANUV (LANUV, 2014) mit entsprechender Darstellung
der vergangenen Jahre innerhalb / außerhalb von
Trinkwasserschutzgebieten wird verwiesen.
Zur Entwicklung der PSM-Konzentrationen sind die Anforderungen und Auswertungsmöglichkeiten im Vergleich zu Nitrat etwas komplexer, um lückenlose "konsisSeite 163 von 315
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Es ist anzugeben, wie die 2 Badegewässer, die nicht eine ausgezeichnete Bewertung erhalten haben, beurteilt wurden.

Wassernetz NRW

tente" Zeitreihen für die einzelnen Wirkstoffe auswerten
und darstellen zu können. Es ist zu beachten, dass das
Wirkstoffspektrum und die Analysenmöglichkeiten (z. B.
Bestimmungsgrenzen, Metaboliten, Neuzulassungen
und Altstoffe) gestiegen sind.
Wünschenswert wäre es (s.o.), wenn die Ergebnisse der
Effizienzkontrolluntersuchungen der Kooperationsmaßnahmen seitens der Betreiber dokumentiert und (zu Nitrat und zu PSM) vorliegen würden, dies ist jedoch freiwillig und daher nicht vorhanden und ist nicht Gegenstand des vorliegenden BWP.
Die Resultate zu den PBSM-Bewertungsergebnissen in
NRW, den FGE, Teileinzugsgebieten und pro GWK (und
darin nochmals unter Berücksichtigung der Gefährdungen, Trends und Auswirkungen auf Trinkwassergewinnung) sind in den jeweiligen Grundwasserkapiteln des
BWP beschrieben und in Karten und Tabellen dargestellt. Im Kapitel 2 (Teilkapitel 2.2.2-2.5.2der FGE, Unterkapitel Grundwasser) wurden aufgrund der insgesamt
gestiegenen Häufigkeit signifikanter PBSM-Belastungen
im Grundwasser die einzelnen Wirkstoffe und Befundhäufigkeiten pro FGE tabellarisch ergänzt. Diese Informationen waren aus Platzgründen im BWP-Entwurf entfernt worden.
zu Seite 4-198 (Badegewässer):
Es handelt sich um die Prüfung der Badegewässerqualität nach Badegewässerrichtlinie 2006/7/EG bezüglich
hygienischer Parameter, siehe
www.badegewässer.nrw.de

Wassernetz NRW
ID: 903, 18.06.2015
Zu Kapitel 4.6.3.3. Nährstoffsensible Gebiete

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete
siehe ID 888
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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 WK-bezogen darzustellen.
Wassernetz NRW
ID: 904, 18.06.2015

4 Überwachung und Zustandsbewertung der Wasserkörper und Schutzgebiete

Zu Kapitel 4.6.3.4. FFH-/VSR-Schutzgebiete

Zu Kap. 4.6.3.4

Der alleinige Verweis zu einem anderen Kapitel reicht uns nicht.

Es sei auf die Antwort zur Stellungnahme zu Kap. 4.2.3
verwiesen.

Wir verweisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 4.2.3, die in Kapitel 4.6.3.4.
entsprechend behandelt werden sollten.

Das Kap. 4 des Bewirtschaftungsplans befasst sich mit
den Monitoringergebnissen in den nordrheinIn diesem Zusammenhang sollte auch beschrieben werden, wie die Situation der westfälischen Anteilen der Flussgebiete Rhein, Weser,
Schutzgüter bzw. Schutzgebiete in der Nordsee sich darstellt, weil diese (auch) Ems und Maas. Eine länderübergreifende, gesamtökovon den Entwicklungen im (NRW-) Einzugsgebiet der Maas beeinflusst werden. logische Zusammenschau ist auf dieser Ebene nicht
Für stoffliche Aspekte wurden zum Teil (Gesamtstickstoff) bereits Zielwerte for- verlangt. Hier sei auf die Berichte der Flussgebietseinmuliert, die mit der Ist-Situation in den (WRRL-) Planungseinheiten des Binnen- heiten (s. http://www.wasserblick.net/servlet/is/34778/)
bzw. auf zusammenfassende Berichte des UBA (z. B.
landes abgeglichen werden sollen. Weil aber auch biologische Aspekte (Wanderfische) und hydromorphologische Aspekte (Geschiebe) berücksichtigt werden http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/diewasserr
müssen, bedürfen auch diese Komponenten einer geeigneten Überwachung
ahmenrichtlinie-eine-zwischenbilanz-zur) verwiesen.
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?).
BWP Kapitel 5: Umweltziele und Ausnahmeregelungen

Wassernetz NRW
ID: 362, 18.06.2015
Zu Kapitel 5: Umweltziele und Ausnahmeregelungen

5 Umweltziele und Ausnahmeregelungen
Zu Kapitel 5: Umweltziele und Ausnahmeregelungen

Zu S. 5-1
S. 5-1
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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.

Wassernetz NRW

Die Aussage ist u.E. nicht missverständlich. Es war bereits 2009 offensichtlich, dass das angestrebte Ziel,
2015 für alle WK den guten Zustand zu erreichen allein
schon technisch nicht machbar war.

Zu S. 5-2
Zu Seite 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.

Schreibfehler wurde korrigiert.
Der Hinweis zur Erreichung der Ziele bis 2027 wird aufgenommen.

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.

Zu Kapitel 5.1 Überregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele

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
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Auslegung der
bereits in Kapitel 2 zitierten BfN-Broschüre dem Klimawandel entgegen wirken
Überregionalität wie sie in Kapitel 5.1 vorgenommen
(vgl. hierzu auch CIS-Leitfaden Nr. 24) und damit auch überregionalen Einfluss
wurde, ist großräumiger ausgelegt.
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.
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Zu Kapitel 5.1.1 Überregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele
in Nordrhein-Westfalen
Zu Seite 5-4

Zu Kapitel 5.1.1 Überregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele in Nordrhein-Westfalen

Als überregionale Ziele wird unter anderem die Verminderung anderer anthropo- Zu Seite 5-4
gener Auswirkungen auf Oberflächengewässer und das Grundwasser erwähnt.
Zusätzlich zu der Erklärung wäre es an dieser Stelle hilfreich einige konkrete
der 3. Punkt ist innerhalb der wichtigen WasserbewirtBeispiele zu nennen.
schaftungsfragen als "Auffangposition" zu verstehen.
Hierunter fällt insbesondere der Klimawandel, der aber
auch Auswirkungen auf die ersten beiden Punkte hat.
Zu Kap. 5.1.1.1 Gewässerstruktur und Durchgängigkeit der Fließgewässer
Zu S. 5-5

Zu Kap. 5.1.1.1 Gewässerstruktur und Durchgängigkeit der Fließgewässer

Textzitat: "Im ersten Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm wurde der Zu S. 5-5
herausgehobenen Bedeutung der hydromorphologischen Veränderungen bereits
Rechnung getragen und eine Vielzahl von Programmmaßnahmen zur Verbesse- Der gewünschte Hinweis ginge an dieser Stelle über
den Überblickscharakter des Kapitels hinaus. Dort, wo
rung der Situation in das Maßnahmenprogramm aufgenommen."
die geplanten Maßnahmen aus dem ersten Bewirtschaftungsplan nicht ausreichten, wurden im zweiten MaßHilfreich wäre aus unserer Sicht an dieser Stelle einen Hinweis hinzuzufügen,
nahmenprogramm weitere Maßnahmen aufgenommen.
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 FlussgeSeite 167 von 315
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bietseinheit 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 die Strahlwege nicht aber für die
Strahlursprünge

Zu Umsetzungsfahrpläne (S. 5-6)

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 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.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

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.)

Zu Förderung (S. 5-6)
Der Anregung wurde gefolgt.

Zu Weitere Strategische Schritte (S. 5-6ff.)
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf eine
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In dem Unterkapitel wird darauf hingewiesen, dass die Beratung der Handlungs- weitere Ausweitung der Beschreibung wurde an dieser
träger weiter verbessert werden soll, weil die geplanten Maßnahmen noch nicht Stelle verzichtet.
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.

Zu Strategien zur Verbesserung der Durchgängigkeit (S.
5-6 ff.)
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die weitere Konkretisierung des Absatzes in der gewünschten
Form würde jedoch den Überblickscharakter dieses Absatzes sprengen, der ohnehin bereits sehr lang geraten
ist.
Die gewünschte Karte für die potamodromen Arten wird
wieder aufgenommen.
Dem Wunsch nach einer Beteiligungsmöglichkeit zu den
technischen Daten der Querbauwerke mit dem Ziel diese noch in die Maßnahmenplanung einfließen zu lassen,
kann nicht entsprochen werden, da der Zeitablauf das
nicht zulässt. Selbstverständlich können aber jederzeit
Fehler o.ä. bei der Querbauwerkekartierung an das LANUV gemeldet werden, damit der Datenbestand entsprechend korrigiert werden kann.

Im Text wird zudem zwischen Hauptwanderkorridoren für potamodrome Arten
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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 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.

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 NordrheinWestfalen ein Grünlandum-bruchverbot erlassen." Wir begrüßen die Kernforde-

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)
Eine Klarstellung zum Grünlandumbruchverbot wurde
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rungen 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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eingefügt.
Über die Strategien zur Optimierung der Kontrolle der
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wurde noch nicht
abschließend entschieden.

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 Beratung, Förderung, Unterstützung von Eigeninitiativen (S. 5-10)
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und
bei der Überarbeitung der Strategien bedacht.
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Zu Oberflächengewässerbelastung (S. 5-10)
Grundsätzlich begrüßen wir die Aussage aus dem Unterpunkt "Schutz vor Erosion und Abschwemmung", dass "an belasteten Gewässerabschnitten zum Schutz Zu Oberflächengewässerbelastung (S. 5-10)
vor Einträgen mit dem oberflächig abfließenden Wasser Randstreifen angelegt
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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 Meeresschutzziele (S. 5-11)
Der Handlungsbedarf kann derzeit noch nicht konkretisiert werden, weil ausreichende Modellaussagen noch
fehlen. Eine klare Zuordnung des Belastungsursprungs
ist keineswegs flächendeckend möglich, da N-Gesamt
sowohl aus Kläranlagen als auch aus der Niederschlagswasserbeseitigung und diffusen Quellen in die
Gewässer eingetragen wird. Belastbare Angaben zur
Fertigstellung der notwendigen Modelle können derzeit
nicht abgegeben 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.

Zu Strategien zur Eliminierung von weiteren Stoffen im
Wasser (S. 5-12)
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Ziele und Zeitplan zum Phasing-Out bestimmter Stoffe
befinden sich noch in der Abstimmung. Bei einigen Stoffen sind derzeit noch keine belastbaren Aussagen möglich, da es sich um ubiquitäre Stoffe handelt.

Wir begrüßen die Arbeiten des Landes zur Reduzierung von Mikroschadstoffeinträgen. Hilfreich wäre an dieser Stelle allerdings eine Ergänzung im Text, inwieZu Aktivitäten im Bereich Mikroschadstoffe (S. 5-12)
fern auch über "end of pipe"- Lösungen hinaus weitere Maßnahmen, die direkt
an der Verunreinigungsquelle ansetzen ergriffen werden.
Die Landesstrategien gehen über end-of-pipe-Lösungen
deutlich hinaus. Eine entsprechende Ergänzung wurde
im Text aufgenommen.
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
Zu Strategien zur Minderung der Belastung mit ubiquitänachzuholen und innerhalb der kommenden 1-2 Jahre vorzulegen, so dass sie
ren Stoffen (S. 5-13)
für die Maßnahmen-Umsetzung bis 2018 genutzt werden können.
In diesem Kapitel wird die von Nordrhein-Westfalen entwickelte QuecksilberStrategie zur Minderung der Einträge über die verschiedenen diffusen Eintragspfade beschrieben. Diese Arbeit ist sehr wichtig, gerade weil die QuecksilberVerunreinigung 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

Die Erhebung der Emissionen wurde fristgerecht abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in den Bewirtschaftungsplan aufgenommen.
Informationen zur Quecksilberstrategie des landes finden Sie hier:
https://www.umwelt.nrw.de/pressebereich/detail/news/2
016-04-01-quecksilber-belastet-nach-wie-vor-dieumwelt-in-nordrhein-westfalen

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)
Die Ergänzung wird aufgenommen.
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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 Nordrhein-Westfalens 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.

Zu Kap. 5.1.2 Überregionale Ziele und Strategien in
der Flussgebietseinheit Rhein
Zu Tabelle 5-1 (S. 5-16)
Die Anregung wurde z. T. aufgenommen. Zur lateralen
und vertikalen Durchgängigkeit s. nächster Abschnitt.

Wir stimmen überein, dass die Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer
auch im nordrhein-westfälischen 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.

Zu Kap. 5.1.3 Überregionale Ziele und Strategien in der Flussgebietseinheit Zu Kap. 5.1.3 Überregionale Ziele und Strategien in
der Flussgebietseinheit Weser
Weser
Zu Tabelle 5-2 (S. 5-19)

Zu Tabelle 5-2 (S. 5-19)
Die longitudinale, laterale und vertikale Durchgängigkeit
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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.
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werden in verschiedenen Maßnahmen abgehandelt. Die
longitudinale Durchgängigkeit wird bei der Behandlung
der Querbauwerke berücksichtigt, die laterale bei den
morphologischen Maßnahmen - z. B. Wiederherstellung
einer Primäraue - und die vertikale bei den stofflichen
Fragen insbesondere bei allen Maßnahmen zur Vermeidung der Kolmatierung der Gewässersohle, der Erosionsvermeidung und der Einträge von AFS aus der Niederschlagswasserbeseitigung. Die Begriffe sind zudem
in der Öffentlichkeit nicht geläufig. Dem Hinweis dazu,
dass hierzu Ergänzungen aufgeführt werden sollen, wird
daher regelmäßig nicht gefolgt.

Gleichwohl sind den Fachleuten auf Landesebene die
Probleme und Zusammenhänge bekannt. Sie finden in
den verschiedenen Maßnahmen Berücksichtigung.

Eine Fundstelle zu AGRUM+ wurde eingefügt.
Der Text zur Salzproblematik wurde aktualisiert.

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 AussaSeite 175 von 315
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gen des Landes Hessen umgeht und welche Konsequenzen dies für die weitere
Maßnahmenplanung in den betroffenen nordrhein-westfälischen Wasserkörpern
hat[1]. Eine entsprechende Ergänzung wäre an dieser Stelle hilfreich.

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 Nordrhein-Westfalens 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.

Zu Kap. 5.1.4 Überregionale Ziele und Strategien in
der Flussgebietseinheit Ems
Zu Tabelle 5-3 (S. 5-21)
Zur Morphologie wurde ein Satz ergänzt.
Die Planungen für das Wehr in Warendorf sind noch
nicht abgeschlossen.

Wir stimmen überein, dass die Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer
auch im nordrhein-westfälischen 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 AalSeite 176 von 315
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bewirtschaftungsplan (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

Zu Kap. 5.1.5 Überregionale Ziele und Strategien in
der Flussgebietseinheit Maas

Textzitat: "Die aufwärts gerichtete Passierbarkeit insbesondere der Eifelrur ist
Die Frage der Abwärtspassierbarkeit wurde ergänzt.
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.

Zu Kap. 5.1.6 Synergien und Konflikte mit weiteren überregionalen Zielen
Zu. S. 5-24

Zu Kap. 5.1.6 Synergien und Konflikte mit weiteren
überregionalen Zielen

Im Text wird u.a. auf Schutzprogramme für gefährdete Arten wie das der Äsche
Auf Erlasse wird im Bewirtschaftungsplan nicht eingeSeite 177 von 315
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hingewiesen. An dieser Stelle wünschen wir uns einen Hinweis, wo das entspre- gangen, daher wird dieser Anregung nicht gefolgt.
chende Dokument eingesehen werden kann und wann mit dem zwieten Erlass
zu rechnen ist,. mit dem die ökologische Aufwertung der Äschengewässer geDie Karte zur Äschenschutzkulisse wurde eingefügt.
fördert 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
Zu Kap. 5.2 Umweltziele und Ausnahmen für OberWir stellen fest, dass bei einem Großteil der Wasserkörper in NRW die Ziel- und flächenwasserkörper
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, Die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen erfolgte
ob die erforderlichen Gewässerschutz-Maßnahmen tatsächlich unverhältnismä- nur in wenigen Ausnahmefällen aus Gründen der Unßig sind. In den betreffenden Fällen ist eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzufüh- verhältnismäßigkeit. Der Anregung wurde daher nicht
gefolgt.
ren.
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. 5.2.1 Wasserkörper
Zu S. 5-25
Talsperren wurden als stark veränderte Fließgewässer
ausgewiesen. Sie werden lediglich als Seen bewertet.
Das Durchgängigkeitsdefizit ist unbestritten, steht in
diesem Teilkapitel aber nicht zur Diskussion.
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Zu Kap. 5.2.2 Ziele
Zu Kap 5.2.2.1 Bestehender Handlungsbedarf

Zu Kap 5.2.2.1 Bestehender Handlungsbedarf

Zu Tabelle 5-6 (S. 5-27)

Zu Tabelle 5-6 (S. 5-27)

Die Tabelle gibt Auskunft über die Fließgewässerlängenanteile mit Verfehlungen Die Tabelle wurde hinsichtlich des ökologischen Potendes ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials. Für uns stellt sich zials ergänzt und zur fehlenden Berücksichtigung der
hier die Frage, wie die Tabelle verlässlich Auskunft zum ökologischen Potenzial Makrophyten mit einer Fußnote versehen.
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.

Zu Kap. 5.2.3 Ziele für erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper

Zu Kap. 5.2.3 Ziele für erheblich veränderte und
künstliche Wasserkörper

Zu S. 5-28

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

Den angesprochenen Fragen zur Reaktion von verschiedenen Pflanzenkomponenten auf hydromorphologische Defizite ist von Seiten der LAWA (EK Fließgewässer) nachzugehen. Auftragsvergaben sind hier bisher nicht geplant. Die genannten Komponenten werden
daher bis auf Weiteres nach den Kriterien für natürliche
Gewässer bewertet.
Die Ergebnisse für die Komponente Fische im Hinblick
auf das ökologische Potenzial liegen inzwischen vor und
wurden in Kapitel 4 und die PE-Steckbriefe eingearbeitet. Erwartungsgemäß zeigen sich alle Defizite, die auf
fehlende Durchgängigkeit zurückzuführen sind, auch in
den HMWB. Die Maßnahmenplanung war hierauf bereits ausgerichtet und wird daher diese Maßnahmen
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enthalten.
Soweit im weiteren Planungsverlauf noch Lücken - u.a.
aufgrund bislang fehlender Bewertungen - festgestellt
werden, sollen diese im Rahmen der Aktualisierung der
Umsetzungsfahrpläne behandelt werden.

Zu S. 5-29
Textzitat "Stark veränderte Wasserkörper können sich im Verlauf eines FließgeZu S. 5-29
wässers oder Gewässer-systems negativ auf benachbarte Wasserkörper auswirken. Diese Auswirkungen werden regelmäßig überprüft. Sie können im Einzelfall dazu führen, dass Maßnahmen über die Erreichung des guten ökologiDer Anregung wird nicht gefolgt.
schen 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 Kap. 5.2.4 Fristverlängerungen
Der Anregung nach Aufnahme einer zusätzlichen Karte
wurde gefolgt.

Zu Tabelle 5-8 (S. 5-30/5-31)
Zu Tabelle 5-8 (S. 5-30/5-31)
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Da der Fall in NRW nicht vorkommt, wird eine Erläuterung nicht für erforderlich gehalten.

Zu Zusammenfassung der Fristverlängerungen für Oberflächenwasserkörper
Zu Zusammenfassung der Fristverlängerungen für
Oberflächenwasserkörper S. 5-34
Die Talsperre weist sowohl im Zulauf als auch im Ablauf
erhöhte Cadmiumgehalte auf, die aufgrund der fehlenden anthropogenen Belastung im Oberlauf und den
Textzitat: "Für eine der Talsperren liegen Anhaltspunkte für geogene BelastunErzgehalten im Ausgangsgestein geogenen Ursprungs
gen mit Cadmium vor. Hierfür wird eine Fristverlängerung aufgrund natürlicher
zu sein scheinen. Ob Überschreitungen im TalsperrenGegebenheiten festgelegt."
wasserkörper vorliegen wurde bisher nicht gemessen.
An dieser Stelle wäre ein Hinweis hilfreich, wie geogene Belastungen von natür- Ein Gutachten zur WK-Scharfen Ableitung der geogelichen Belastungen unterschieden werden. Gleichsam wünschen wir uns konkre- nen Hintergrundwerte für einige Metalle in NRW soll
tere Informationen darüber, um welche Talsperre es sich hierbei handelt und zu 2016 in Auftrag gegeben werden.
den Anhaltspunkten, die hier für eine geogene Belastung sprechen.
Zu S. 5-34

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. 5.2.4.1 Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten
Zu S. 5-34
Der Anregung wird nicht gefolgt, da die richtigen fachlichen Ausführung an dieser Stelle zu weit ins Detail gehen. Hier sollte nur ein Beispiel genannt werden.
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Zu Kap. 5.2.4.2 Fristverlängerungen aufgrund technischer Gegebenheiten
Zu S. 5-37

Zu Kap. 5.2.4.2 Fristverlängerungen aufgrund technischer Gegebenheiten

Hilfreich wäre es den Fall für Fristverlängerungen "Ursachen für die Abweichung
unbekannt" etwas näher zu erläutern und die, wie im Text beschriebenen "weni- Zu S. 5-37
gen Stellen" zu benennen oder kartographisch darzustellen. Interessant wäre an
dieser Stelle vor allem, welcher Begründungen es bedarf, wenn FristverlängeHier sind die Fälle gemeint, in denen die Ursache für die
rungen infolge unbekannter Ursachen herangezogen werden.
festgestellte Belastung unbekannt ist. Dann ist eine zielgenaue Maßnahmenplanung und eine Prognose der
Zielerreichung nicht möglich, sondern zunächst muss
die Ursache ermittelt werden, d.h. eine K-Maßnahmen
Zu Kap. 5.2.4.3 Fristverlängerungen aufgrund unverhältnismäßiger Kosten ist zu planen.
Zu S. 5-37

Zu Kap. 5.2.4.3 Fristverlängerungen aufgrund unverhältnismäßiger Kosten

Textzitat: "Zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist es notwendig, die Kosten der
Zu S. 5-37
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 Praxisbeispiele liegen in NRW noch nicht vor und kön(CIS-Leitfaden Nr. 20, 13 f.)." Wir empfehlen diese Aussage zu präzisieren und nen daher nicht dargestellt werden.
so zu vereinfachen, dass dieser Satz auch für nicht-fachliche Leser verständlich
ist.

Zu Überforderung der Kostenträger, erforderliche Streckung der Kostenverteilung

Zu Überforderung der Kostenträger, erforderliche Streckung der Kostenverteilung S. 5-38

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 Verursa-

Der Passus bezieht sich auf die hydromorphologischen
Veränderungen.
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cher 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:

Zu Kosten-Nutzen-Betrachtungen 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.

Der Punkt wurde ergänzt, um Missverständnisse zu
vermeiden.

Zu Unsicherheit über die Effektivität der Maßnahmen zur Zielerreichung
Zu S. 5-39

Zu Unsicherheit über die Effektivität der Maßnahmen
zur Zielerreichung S. 5-39

Textzitat: "Daher mussten Fristverlängerungen aufgrund der bestehenden Unsicherheiten zur Verhältnis-mäßigkeit der potenziellen Maßnahmenkosten auch für Eine allgemein gültige Methodik ist noch zu entwickeln.
den zweiten Bewirtschaftungsplan vorgesehen werden. Sobald die fehlenden
Hier ist u.E. die LAWA gefragt.
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

Zu Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen S. 540

Angesprochen wird in diesem Unterpunkt u.a. die Ausweisung von Pufferstreifen Der Anregung wurde gefolgt und eine Textergänzung
entlang von Gewässern durch Greening. Richtigerweise wird darauf hingewievorgenommen.
sen, dass die Ausweisungsdauer von einem Jahr keine längerfristige Gewässerentwicklung ermöglicht. Einer Ergänzung bedarf aus unserer Sicht allerdings
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Zur Entwicklung bei der Flächenverfügbarkeit werden in
Kürze weitere Anstrengungen unternommen.

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.

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. 5.2.5.1 Minder strenge Bewirtschaftungsziele
Zu S. 5-41
Die gewünschten Karten befinden sich am Ende des
Kapitels 5.2.
Die Aussage, dass mit weiteren Festlegungen von weniger strengen Bewirtschaftungszielen zu rechen ist,
erfolgte eine weitere Erläuterung.
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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 nichtberichtspflichtigen 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.

Zu Kap. 5.2.5.2 Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen (Verschlechterungsverbot)
Zu Seite 5-41
Hier gibt es ein Missverständnis: Bei den in Kapitel
5.2.5.2 behandelten Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot geht es ausschließlich um entsprechende
Zielfestlegungen. Diese wurden nur im Braunkohlebereich in Anspruch genommen.
Weitere Verschlechterungen von Wasserkörpern - auch
an nicht berichtspflichtigen Gewässern - sind zu vermeiden.
Auf das EUGh-Urteil wird in Kapitel 5.1 eingegangen.

In diesem Zusammenhang regen wir an, dass auch noch das bevorstehende
EUGH-Urteil zum Verständnis einer Verschlechterung berücksichtigt werden
sollte.

Zu Kap. 5.2.5.3 Ausnahmen in Nordrhein-Westfalen
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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 Kap. 5.2.5.3 Ausnahmen in Nordrhein-Westfalen

Zu Bergsenkungsgebiet am linken Niederrhein (S. 5-43)

Zu Erzbergbau(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.

Die Untersuchungsergebnisse sind in ELWAS bzw. im
Gutachten zu den Hintergrundwerten einzusehen. Letzteres steht ist unter den Projekten in
www.flussgebiet.nrw.de zu finden. Die Ermittlung zu den
erreichbaren Zielen dauert noch an, da i.d.R. die Maßnahmenplanung bereits langwierig ist und zunächst
Kostenträger zu suchen sind.

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 ge-

Zu Braunkohle- und Kalkabbau, S. 5-42
Die Hinweise zu den Neophytenentwicklungen werden
zur Kenntnis genommen.
Das Hintergrundpapier Braunkohle wurde zwischenzeitlich unter www.flussgebiete.nrw.de bereitgestellt und die
Fundstelle in den BWP aufgenommen.
Zu Bergsenkungsgebiet am linken Niederrhein (S. 5-43)
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die
Zeitplanung liegt noch nicht vor. Hiervon ist auch ggf.
die Inanspruchnahme weniger strenger Bewirtschaftungsziele abhängig, die nach derzeitigem Stand im
Wesentlichen aufgrund der Tatsache, dass die Ziele
nicht innerhalb der Fristen bis 2027 erreicht werden
können, in Anspruch genommen werden sollen.
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setzt 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.

Zu Kap. 5.2.6 Darstellung der Bewirtschaftungsziele für die Oberflächengewässer
Zu S. 5-45
Zu Kap. 5.2.6 Darstellung der Bewirtschaftungsziele
Gemäß Text sind die Bewirtschaftungsziele für die einzelnen Fließgewässerund Seewasserkörper in Tabelle 5-1 im Anhang zu Kapitel 5 aufgeführt. Die ent- für die Oberflächengewässer
sprechende Tabelle konnte von uns nicht gefunden werden. An dieser Stelle
wäre es hilfreich, die genauen Seitenangaben mit anzugeben, um dem Leser ein Zu S. 5-45
schnelles Auffinden der Informationen im Anhang zu ermöglichen.
Die fehlende Anhangtabelle sowie klarere Verweise
wurden ergänzt.
Zu den Abbildung 5-2 und 5-3 (S. 5-45/5-46)
In Abbildung 5-2 sind die Bewirtschaftungsziele für die Oberflächenwasserkörper
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- ökologischer Zu-stand/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 CIS-Leitfaden 21
Zu den Abbildung 5-2 und 5-3 (S. 5-45/5-46)
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
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und z.T. Zaherreichen, bis 2021 erreichen. Für den Leser ist zudem zunächst nicht klar, ob
len ergänzt.
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. 5.3.2 Ziele (Grundwasser)
Zu Tabelle 5-14 (S. 5-49)
Die Anregungen werden aufgenommen.

Zu Kap. 5.3.3 Fristverlängerungen
Zu Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten (S. 5-50)
Textzitat: "Für die Mehrzahl der Grundwasserkörper, die den guten chemischen Zu Kap. 5.3.3 Fristverlängerungen
Zustand nicht erreichen und für die keine minder strengen Bewirtschaftungsziele
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Zu Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten (S. 5-50)
Die Definition ist wie wiedergegeben. Selbst wenn bereits im Jahr 2000 alle Einträge von Nitrat unterbunden
worden wären, hätten die Ziele aufgrund natürlicher
Gegebenheiten nicht bis 2015 erreicht werden können.

Diese Aussage wirkt im ersten Moment sehr irreführend, da die Fristverlängerungen ja im Grunde genommen aufgrund anthropogen eingetragener SchadOb es weitergehender Maßnahmen bedarf, ist nicht Gestoffe in Anspruch genommen werden muss. Zudem wäre es an dieser Stelle
genstand des Zielekapitels. Fristverlängerungen sind in
wichtig, weitere Daten und Begründungen für die Ausnahmen bereitzustellen
jedem Fall erforderlich.
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
Zu Fristverlängerungen aufgrund technischer GegebenGrundwasserkörpern vertiefende Ursachenanalysen durchgeführt werden sollen. heiten (S. 5-50)
An dieser Stelle wäre es wichtig, nähere Angaben zur Methodik und zum Zeitpunkt der Durchführung der Analyse zu geben.
Die Methodik ist nicht pauschal zu beschreiben, sondern
ist belastungsabhängig. Ggf. sind noch neue Messstellen erforderlich oder sind Modelle zu erstellen. Der Zeitpunkt des Vorliegens der Analyse ist entsprechend
Zu Kap. 5.3.4 Ausnahmen gemäß §§ 30 und 31 WHG
schwer vorauszusagen.
Zu S. 5-52
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Zu Kap. 5.3.4 Ausnahmen gemäß §§ 30 und 31 WHG
Zu S. 5-52
Es sind mehr als zwei Wasserkörper betroffen. Diese
sind in Abbildung 5-10 dargestellt und im Text zu
Braunkohlenabbau bzw. Kalkabbau aufgelistet.

Zu Kap. 5.3.4.1 Braunkohlenabbau
Zu. S. 5-53

Zu Kap. 5.3.4.1 Braunkohlenabbau

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. S. 5-53
Fundstelle wurde ergänzt.

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.

Zu Grundwasserchemie (S. 5-54)
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Den Veränderungen in den bereits verfüllten Bereichen kann mit
Maßnahmen nicht mehr begegnet werden. Die derzeit
entstehenden Kippen werden zur Vermeidung bzw. Minimierung dieser Folgen gekalkt.

Zu Kap. 5.3.4.2 Kalkabbau
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Zu S. 5-54/5-55
Zu Kap. 5.3.4.2 Kalkabbau
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.

zu S. 5-54/5-55
Die kritisierte Aussage wurde gestrichen, da sie offenbar
zu Missverständnissen führt.
Die betroffenen GWK sind im folgenden Absatz aufgeführt und in Abbildung 5-10 dargestellt.

Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass an "2 kleinen Grundwasserkörpern im Teileinzugsgebiet Rheingraben-Nord" Grundwasser innerhalb der Mas- Die Fundstelle für das Hintergrunddokument wurde ergänzt.
senkalkzüge 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)
Zu Kap. 5.3.5 Darstellung der Bewirtschaftungsziele
Die Abbildungen stellen die Bewirtschaftungsziele für die Grundwasserkörper in für das Grundwasser
NRW hinsichtlich des chemischen und mengenmäßigen Zustands dar. Aufgrund
der ähnlichen Farbgebung kann es bei den Parametern "Ausnahmen vom VerZu den Abbildungen 5-7 (S. 5-56) und 5-8 (5-57)
schlechterungsverbot" und "Fristverlängerung natürliche Gründe" zu Verwechslungen kommen. Um Missverständnisse zu vermeiden wäre hier eine AnpasDer Hinweis zur Farbgebung wurde aufgegriffen.
sung der Farbgebung aus unserer Sicht ratsam. Erstaunlich ist es zudem, dass
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im Teileinzugsgebiet Ems aufgrund natürlicher Gegebenheiten eine Erreichung
des guten chemischen Zustands erst bis zum Jahr 2027 angestrebt wird. Wichtig Die natürlichen Gründe sind die Abbauzeiten im GW,
wäre es, an dieser Stelle zusätzliche Informationen zur Methodik zu geben, wie die gemäß Expertenmeinung erst nach 2021 eine Zielereine Zielerreichung bis 2027 abgeschätzt werden konnte und eine Begründung reichung ermöglichen.
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 FFHLebensraumtypen, 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 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:




Zu Kap. 5.4 Umweltziele in Schutzgebieten
Zu S. 5-60
Die Ziele für die Schutzgebiet ergeben sich nach Auskunft der Fachkollegen erst aus den Maßnahmenkonzepten, die keineswegs für alle Schutzgebiete vorliegen.
Eine Karte wäre somit derzeit wenig aussagekräftig.
Die gewässerseitigen Ziele sind identisch mit den Zielen
für die Wasserkörper, wobei in den Schutzgebieten häufig noch keine Detailabstimmung stattgefunden hat.
Die Grundwasserrichtlinie und die Tochterrichtlinie prioritäre Stoffe fehlen in dieser Auflistung absichtlich, weil
sie der WRRL unmittelbar zugeordnet sind und bereits
in den Kapiteln 5.2 und 5.3 erwähnt sind.

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.
Seite 192 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

Zu Kap. 5.4.2 Ziele für Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten
Zu S. 5-61/5-62

Zu Kap. 5.4.2 Ziele für Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ziele der Muschelgewässerrichtlinie (RL
79/923/EWG bzw. RL 2006/113/EG) sowie der Fischgewässerrichtlinie künftig in Zu S. 5-61/5-62
der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) festgelegt werDer Zielzeitpunkt für die Novelle der OGewV ist der
den sollen. An dieser Stelle empfehlen wir einen Hinweis einzufügen, in welchem Zeitraum mit einer dahingehenden Anpassung der OGewV zu rechnen ist. 15.09.2015. Der kann voraussichtlich nicht eingehalten
werden. Der Anregung wird nicht gefolgt.
Auch zu dem erwähnten Gutachten, welches gezeigt hat, dass "die typspezifiDie Fundstelle für das Temperaturgutachten wurde ersche Fischpopulation nur erhalten werden kann, wenn den Temperaturansprüchen in den verschiedenen Lebensstadien der Fische Rechnung getragen wird", gänzt.
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. 5.4.4 Ziele für nährstoffsensible und empfindliche Gebiete
Der Zeitpunkt der Verabschiedung der Novelle der DüngeV ist nicht absehbar. Daher wird der Anregung nicht
gefolgt.
Die Aussage wurde geprüft und angepasst.

Zu Kap. 5.4.5 Ziele zum Schutz von Lebensräumen oder Arten
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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 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.

Wassernetz NRW

Zu Kap. 5.4.5 Ziele zum Schutz von Lebensräumen
oder Arten
Dem Vorschlag wird im Rahmen des Bewirtschaftungsplans nicht gefolgt. Gleichwohl wird angestrebt, dem
Wunsch zu entsprechen und die gewünschte ad-hoc-AG
2016 einzurichten.
Das Angebot, auch die Naturschutzverbände in Konfliktfällen hinzuzuziehen wird auch in der Praxis bereits aufgenommen.

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-WRRL-Bewirtschaftungsplan (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)

Zu 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 Planungseinheiten-Steckbriefe zu den
jeweiligen Wasserkörpern. Zudem fordern wir eine deutliche Ausweitung der
Lachs-Zielartenkulisse (z. B. in Weser, Lippe, Agger und Ruhr).

Die Fundstelle wurde aufgenommen

Zu Abbildung 5-11 (S- 5-64)
Die genannte Karte wurde in der Endfassung des BWP
gegen die endgültige Karte ausgetauscht.
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Zu Kap. 5.5 Weitere Richtlinien mit unmittelbarem Bezug zu Bewirtschaftungsfragen

Wassernetz NRW

Die Forderung nach deutlicher Ausweitung der Zielartenkulisse wird zur Kenntnis genommen. Sie wurde die
Abwägung zur Festlegung der Kulissen gemeinsam mit
allen weiteren eingegangenen Stellungnahmen zu den
Zielartenkulissen einbezogen.

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 Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat. An dieser
Zu Kap. 5.5 Weitere Richtlinien mit unmittelbarem
Stelle empfehlen wir dringend einen Hinweis hinzuzufügen, wo die Ergebnisse
Bezug zu Bewirtschaftungsfragen
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 nordrheinwestfälischen 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 Warendorf, berücksichtigt wurden. Zudem wird im Text auf
ein Begleitdokument zum EG-WRRL-Bewirtschaftungsplan (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 Kap. 5.5.1 Aalverordnung
Zu S. 5-66
Die Bundesländer haben 2015 einen weiteren Zwischenbericht zur Umsetzung des Aalbewirtschaftungsplans an die EU übermittelt. Demnach werden aktuell in
den großen Flussgebieten NRWs (Rhein, Ems, Weser)
die geforderte Aalabwanderung von 40 % deutlich übertroffen (ca. 50 %). Durch die Ergreifung fischereilicher
Maßnahmen (Besatz, Fangbeschränkungen etc.) sowie
weiterer auch wasserwirtschaftlicher Maßnahmen zur
Verbesserung der Durchgängigkeit soll die ausreichende Abwanderung auch zukünftig gewährleistet werden.

Seite 195 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

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 PlanungseinheitenSteckbriefe zu den jeweiligen Wasserkörpern. Wichtig wäre es zudem auch kleiZu Abbildung 5-12 (S. 5-67)
nere Gewässer in die Zielartenkulisse für den Aal mitaufzunehmen. Dass der
Teilbereich der Ruhr (PE_RUH_1000), der gemäß Bewirtschaftungsplan 2009
Der Entwurf im Entwurf des Bewirtschaftungsplans wur(S. 4-29) als zu prüfendes Zielartengewässer für den Aal gekennzeichnet war,
de in der Endfassung durch die endgültige Karte ersetzt.
nun im aktuellen Entwurf des Bewirtschaftungsplans nun nicht mehr als AalVorranggewässer 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
Zu Kap. 5.5.2 HochwasserrisikomanagementAbstimmung der konkreten Maßnahmenplanungen beider Richtlinien zu ermög- Richtlinie
lichen empfehlen wir zukünftig Richtlinien-übergreifende Veranstaltungen auf
regionaler und lokaler Ebene durchzuführen. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich unserer Ansicht nach auch die partizipative Erarbeitung von RichtliSeite 196 von 315
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nien-übergreifenden Umsetzungsfahrplänen, um mögliche Synergien und poten- Zu S. 5-68
tielle Konflikte bereits frühzeitig auch auf lokaler Ebene abschätzen zu können.
Wir bitten hier um eine entsprechende Ergänzung im Text.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ist
vorgesehen, die Umsetzung beider Richtlinien in den
Kommenden Jahren intensiver zu verzahnen.
Zu Kap. 5.5.3 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Der Hinweis zu einer gemeinsamen Veranstaltung wird
aufgegriffen.

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 dem umfassenden 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

Auch die Empfehlung zur Berücksichtigung beider Richtlinien in den Umsetzungsfahrplänen soll aufgegriffen
werden.

Zu Kap. 5.5.3 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
Zu S. 5-69/5-70
Die umfangreichen Anregungen zur MeeresstrategieRahmenrichtlinie werden zur Kenntnis genommen.
Der Umfang der Reduzierungsanforderungen für die
nordrhein-westfälischen Anteile an den Flussgebietseinheiten Rhein, Ems und Maas sind noch zu ermitteln.
Bisher liegen nur erste Abschätzungen vor, die noch
nicht ausreichen, um bereits konkrete Maßnahmen an
definierten Stellen festzulegen. Diese Arbeit ist
2016/2017 zu leisten.
Das Thema Mikroplastik wird bereits in mehreren Flussgebietsgemeinschaften angegangen. NordrheinWestfalen ist dort an Arbeitsgruppen beteiligt.
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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 finden sich auch in der verbandsübergreifenden Position der Naturschutzverbände[2]
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Die verbandsübergreifende Stellungnahme zu den Bewirtschaftungsplänen mit Schwerpunkt auf die Schnittstellen zur MSR-RL liegt hier vor und wird auf Ebene der
FGGen gesondert beantwortet.

[1]vgl. Pressemitteilung des BUND (31.3.2013): Bleibt es beim "Vier-PhasenPlan" zur Salzwasserentsorgung? http://www.wasser-innot.de/dateien/presse/pressemitteilungen/2015-03-31%20PM%20BUND.pdf-

[2] 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
BWP Kapitel 6 – Wirtschaftliche Analyse
Wassernetz NRW
ID: 837, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Das Kapitel Wirtschaftliche Analyse wurde, wie im begleitenden Arbeitskreis Ökonomie (s. Protokolle AK Sitzungen Sep/Nov 2013) erläutert, nach der LAWAMustergliederung erstellt. Eine inhaltliche Abstimmung
Zu Seite 6-1
hat mit dem Arbeitskreis bis Ende 2013 stattgefunden.
Obwohl zu Beginn des Kapitels auf die Kosten-Effizienz (Wirksamkeits)-Analyse Unter Beteiligung von NRW wurde im Expertenkreis
Ökonomie der LAWA ein bundesweit einheitliches Vor(KEA) kurz eingegangen wird, fehlen in den weiteren Ausführungen konkrete
gehen, auch den Umfang und die inhaltliche Tiefe der
Aussagen zur aktuellen Anwendung dieser wichtigen Methodik der wirtschaftlichen Analyse. Mit diesen Arbeiten sind im Sinne der WRRL-Anforderungen auch Fortschreibung der WA betreffend, vereinbart. Dies betrifft insbesondere ein bundeseinheitliches Wording zum
neue Kenntnisse zu den kosteneffizientesten Maßnahmen im Hinblick auf (die
Verständnis des Wasserdienstleistungsbegriffs und den
gewässerverträgliche Anpassung) von Wassernutzungen zu ermitteln. Ohne
Umgang mit dem Nachweis der Kosteneffizienz als auch
nähere Angaben in diesem Kapitel bleibt insofern (zunächst) ungeklärt, ob entsprechende Untersuchungen erfolgten und zu welchen Ergebnissen diese führ- die Festlegung des Bezugsjahres 2010. Eine Abweiten. Erst in Kapitel 7.6 finden sich weitere Informationen zu diesem Thema. Um chung hiervon hat NRW im Abstimmungsprozess der
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Mißverständnissen vorzubeugen, sollte zumindest zu Beginn des Kapitels 6 auf
die betreffende Passage hingewiesen werden.

WA allein für den Bereich der Abwasserentsorgung vorgenommen und sich für die Konsistenz zum Lagebericht
(Berichtspflicht Kommunalabwasser-RL; Ergebnisse
des Lageberichts im Gegensatz zu der leitbandbezogeHilfreich wäre zugleich darüber zu informieren, an welcher Stelle die Kostennen, statistischen Auswertung) entschieden. Weitere
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 Abweichungen von den Vereinbarungen auf LAWAgenannt ist. Jedoch wurden im Rahmen der WRRL-Umsetzungsstrategie Emp- Ebene erfolgen in NRW nicht, um letztlich auch dem im
Zusammenhang mit der letzten Überprüfung der Bewirtfehlungen zu ihrer Anwendung formuliert (v.a. CIS Leitfaden Nr. 1) und sie ist
schaftungspläne geäußerten Wunsch der EUohnehin gemäß den Anforderungen in Art. 4 der WRRL (z. B. HMWBAusweisung, Fristverlängerung, Ausnahmen von der Verschlechterung) erforder- Kommission nach einer größeren Vereinheitlichung der
lich. Entsprechende Aussagen liessen sich in Kapitel 5.2. (Ausnahmen) noch für deutschen Pläne nachzukommen.
ergänzen, aber nicht in Bezug auf die HMWB-Ausweisung.
Der Hinweis auf das Kapitel 7.6. wurde in den Text aufgenommen.
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.
Der Hinweis zur Formulierung "teilweise Untersuchung"
wird aufgenommen. Die ursprüngliche Formulierung
sollte darauf hindeuten, dass ein Teil der BeeinträchtiIm CIS-Leitfaden Nr. 1 wird zudem empfohlen, dass im Rahmen der ökonomigungen der Gewässer nach der DPSIR-Systematik den
schen Analyse auch Umfragen in der Öffentlichkeit stattfinden sollten. Diese
können helfen, den gesellschaftlichen Nutzen von bestimmten Maßnahmen bes- Gewässernutzungen, ein kleiner Teil (Abwassereinleiser zu erfassen bzw. einzuschätzen. Im Rahmen der Auenstudie des BfN wurde tungen) aber den Gewässerbelastungen zugeordnet
wird. Es besteht aber der Anspruch, alle Beeinträchtientsprechend verfahren und die Ergebnisse zeigen, dass den Auen einem begungen zu erfassen. Da die Formulierung missverständsonderen bzw. hohen Wert beigemessen wird. In unserer vorläufigen Stellunglich ist und wurde sie entsprechend angepasst.
nahem zur Aktualisierung der wirtschaftlichen 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
Zur Definition der Wasserdienstleistungen wurde der
ermittelten.
Text ergänzt.
Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass schon allein im Hinblick auf die
Untersuchungen zur Kostendeckung das langfristige Angebot und die Nachfrage Die Wirtschaftliche Analyse ist als Teil der Bestandsaufnach Wasser im Flussgebiet zu berücksichtigen ist.
nahme 2013 aktualisiert worden. Daher haben sich die
Bundesländer wie oben beschrieben auf das ReferenzWir bitten zu klären, was genau unter der "teilweisen" Untersuchung der Gewäs- jahr 2010 geeinigt. Die wirtschaftliche Bedeutung der
beschriebenen Wasserdienstleistungen und Wassernutserbelastung durch die wirtschaftliche Untersuchung zu verstehen ist. Es ist
auszuschließen, dass Informationen nicht berücksichtigt oder erhoben werden, zungen hat sich in der Zwischenzeit (innerhalb von 2
die u.a. für die Auswahl kosteneffizienter Maßnahmen sowie die Ermittlung und Jahren, bis zur Erstellung des zweiten Bewirtschaftungsplans) nicht wesentlich verändert. Zur Reduzierung
Allokation von Kosten nach dem Verursacherprinzip – inkl. der Umwelt- und
Ressourcenkosten – essentiell sind. Hilfreich wäre es in diesem Zusammenhang des Verwaltungsaufwands wurden daher die AusführunSeite 199 von 315
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zu erläutern, wie die Analyse zu den Belastungen und Umweltauswirkungen
gen aus der Bestandsaufnahme 2013 (ohne weitere
sowie die Risikoanalyse mit der wirtschaftlichen Analyse konkret verzahnt wurAktualisierungen) in den Bewirtschaftungsplan überden und inwiefern die von uns dort angesprochen Aspekte (d.h. mögliche Belas- nommen.
tungen 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).
Wassernetz NRW
ID: 838, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1. Wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzungen
Zu Kapitel 6.1.2. Aktualisierte Beschreibung von Wasserdienstleistungen

Eine Definition des Begriffs der "Wasserdienstleistungen" wurde in die Einführung zum Kapitel aufgenommen.
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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).

Wassernetz NRW

Die Auslegung des Begriffs "Wasserdienstleistungen"
wurde auf Ebene der LAWA abgestimmt. Eine Abweichung davon ist in NRW nicht erforderlich und - aus
Gründen der beschriebenen Vereinheitlichung der Pläne
- nicht gewünscht.

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
Grund- und 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 werden. Beispielhaft empfehlen wir, die
Angaben des BfN[1] 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
Seite 201 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

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.
Wassernetz NRW
ID: 839, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1.2.1. Wirtschaftliche Bedeutung der Wasserentnahmen

In Kapitel 6.1.3. sind auch Wasserentnahmen und Verbräuche außerhalb der öffentlichen Wasserversorgung
beschrieben.

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.
in Kap. 6.1.2 sind einheitlich die Wasserpreise und die
Abwassergebühren beschrieben. Der Bezug zur Umlage
und zu den Umwelt- und Ressourcenkosten ist in Kap.
Zu Seite 6-9 (Wasserpreis)
6.3. erwähnt. Diese Aufteilung könnte auch so wie angeZur besseren Orientierung sollte bei Festhalten an der bestehenden Systematik regt verändert werden, diese Änderung erscheint aber
erläutert werden, warum (bereits) an dieser Stelle auf die Bepreisung eingegan- auch nicht zwingend. Daher wird der Ursprungstext begen wird und warum (erst) zu diesem Aspekt weitere Wasserentnahme-Arten(z. lassen.
B. für Kühlungszwecke) Berücksichtigung finden. Generell halten wir es für sinnLokale Unterschiede bei Wasserpreisen und Abwasservoller, diese Fragen erst unter Kostendeckung bzw. Gebührenpolitik zu behangebühren lassen sich mit unterschiedlichen lokalen
deln. Zudem wird nicht ersichtlich, inwiefern bei der Gestaltung der Wassergebühren Umwelt- und Ressourcenkosten Eingang gefunden haben. Hilfreich wäre Randbedingungen für diese Wasserdienstleistungen
erklären (Größe und Topographie des Einzugsgebietes,
zum Beispiel zu erfahren, welchen Anteil die Kosten für die Aufbereitung von
Nitrat-verunreinigtem Grundwassers an dem Trinkwasserpreis haben (z. B. An- Bevölkerungsverteilung, etc.).
teil der Kosten für Verschneidung) und inwiefern sich diesbezüglich die lokalen
Unterschiede bei dem Trinkwasserpreis erklären lassen. Außerdem regen wir an Die Wechselwirkung zwischen Preisentwicklung und
zu klären, auf welcher Grundlage bzw. mit welcher wasserwirtschaftlichen BeMengenentwicklung können in der nächsten Wirtschaftgründung die einzelnen (Wasser-)Entnahme-Arten unterschiedlich bepreist wor- lichen Analyse erwähnt werden.
den 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.
Wassernetz NRW
ID: 840, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1.2.2. Wirtschaftliche Bedeutung der Abwassereinleitungen

Tab. 6-6:
Gemäß des gemeinsamen Verständnisses zur Datengrundlage wird konsequent auf die statistischen Daten
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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.

Wassernetz NRW

(nach Leitband ausgewertet) und in NRW auf die im
Lagebericht enthaltenen Ergebnisse Bezug genommen.
Die verwendeten Daten zur Abwasserbeseitigung
stammen aus diesen Quellen.
Der Hinweis zur Untersuchung von Korrelationen der
Veranlagungsmaßstäbe und Abwassergebühren zu der
Entwicklung von Abwassermengen und -frachten ist
sinnvoll und wird als Anregung für die nächste Berichtsphase aufgenommen.
Vor dem Hintergrund der Anforderungen des Anhangs III
der WRRL an die Wirtschaftliche Analyse erscheinen
weitere Informationen zu Abwassereinleitungen nicht
erforderlich.

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.
Wassernetz NRW
ID: 841, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1.3 Aktualisierte Beschreibung sonstiger Wassernutzungen

Die Interpretation des Begriffs "Wasserdienstleistungen"
wurde - wie in der AG Ökonomie dargestellt - zwischen
Die Formulierung "sonstige Wassernutzung" ist u.E. missverständlich. Der Titel den Bundesländern auf LAWA-Ebene abgestimmt. Eine
sollte vielmehr lauten: Wassernutzungen ohne Wasserdienstleitung. Aus unserer Abweichung von den bundesweiten Konventionen ist in
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Sicht wäre aber die Formulierung "weitere Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen" geeigneter (s.u.), wobei dann zwischen Wasserdienstleistungen
und Wassernutzungen zu unterscheiden ist.

Wassernetz NRW

NRW nicht gewünscht.

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 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.

S. 6-17: Der Hinweis wurde berücksichtigt und der Text
entsprechend geändert.

Zu Kapitel 6.1.3.3. Nutzungen der Land- und Forstwirtschaft
Zu Tabelle 6-18

S. 6-18: Der Wasserverbrauch der Land- und Forstwirtschaft ist etwa 2,5 mal so groß wie die Eigengewinnung.
Wir stellen fest, dass die verbrauchte Wassermenge in der Land- und Forstwirt- Die Differenz wird durch die öffentliche Wasserversorschaft deutlich – d.h. um den Faktor von ca. 2,5 - höher ist als es die spezifigung ausgeglichen. Ein kleiner Anteil der in Tab. 6-3
schen Kennzahlen zur Wassergewinnung vermuten lassen. Die Unterschiede
genannten Wassermengen der öffentlichen Wasserversind zu erläutern. Auch bitten wir dazustellen, welche Mengen an Abwasser über sorgung, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden,
Hofabläufe bzw. Drainagen anfallen und welche (Nährstoff-/PSM-) Frachten sie wird im Bereich der Land- und Forstwirtschaft verwenbeinhalten.
det.
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Interessant wäre auch zu erfahren, wie thermische Verunreinigungen durch
(ausgeräumte) Gewässerränder (d.h. wegen fehlender Beschattung) in die Berechnungen eingehen.

Thermische Belastungen der Gewässer durch fehlende
Beschattung sind in der wirtschaftlichen Analyse nicht
berücksichtigt.

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.

"Externes Wasser" wird jeweils für das Gewässer berücksichtigt, welches durch die Nutzung tatsächlich vor
Ort belastet wird (sofern sich das Gewässer in der EU
befindet). Externes Wasser außerhalb der EU wird bei
der Umsetzung der WRRL in Deutschland nicht berücksichtigt.

Wassernetz NRW
ID: 842, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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.

Die Hinweise und Anregungen können im weiteren Prozess der Fortentwicklung der Instrumente zur Umsetzung der WRRL eingebracht werden.
Weiter sei hinsichtlich der Auswirkungen der Energiewende auf Kap. 6.2.-4 verwiesen.
Im Hinblick auf das beschriebene Verständnis der Wasserdienstleistungen und vor dem Hintergrund der Anforderungen des Anhangs III der WRRL an die Wirtschaftliche Analyse erscheinen weitere Informationen zu Gewässernutzungen der Energiewirtschaft nicht erforderlich.

Eine wichtige Information dürfte auch sein, wie viele Erwerbstätige es im Bereich
der Wasserkraft gibt und wie hoch der Gewinn-Anteil nach Abzug der EEGZulage 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.
Gesondert sollte neben den Flusswasserkraftwerken auch die Pumpspeicherkraftwerke inkl. ihrer wirtschaftlichen und gewässerökologischen Relevanz beSeite 205 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

handelt 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.
Wassernetz NRW
ID: 843, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1.3.5. Binnenschifffahrt

Für die vorgeschlagene Beschreibung der gewässerökologischen Effekte sei hier auf Kapitel 2.1.1.4 des
In diesem Zusammenhang regen wir an anzugeben, wie viele Beschäftigte in der Bewirtschaftungsplans verwiesen.
Binnenschifffahrt arbeiten. Zusätzlich sollte die Hafenwirtschaft Berücksichtigung
finden. Die gewässer-ökologisch relevanten Effekte sind ebenfalls zumindest
Im Hinblick auf das beschriebene Verständnis der Waskompakt zu beschreiben (z. B. Entnahme von Wasser für Kanäle, Folgen der
serdienstleistungen und vor dem Hintergrund der AnforUnterhaltung für die Fließgewässer, Unfälle).
derungen des Anhangs III der WRRL an die Wirtschaftliche Analyse erscheinen weitere Informationen zur Binnenschifffahrt nicht erforderlich.
Wassernetz NRW
ID: 844, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1.3.6. Hochwasserschutz

An dieser Stellen sei für die eingehende Betrachtung der
Hochwasserschutzmaßnahmen und ihrer Auswirkungen
Sofern Daten verfügbar sind, ist die wirtschaftliche Bedeutung der Hochwasser- auf die Kapitel 2.1.7 und 2.2.1.4 des Bewirtschaftungsschutzmaßnahmen darzustellen (z. B. Zahl der Beschäftigten, Auftragsvolumen, plans hingewiesen.
Anteil der öffentlichen Mittel) sowie die Bedeutung der einzelnen Teilbereiche
(technischer Hochwasserschutz, Dienstleistungen bzgl. Anpassung an HochIm Hinblick auf das beschriebene Verständnis der WasSeite 206 von 315
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wasser, ökologische Maßnahmen). Zugleich sollte zumindest kompakt auf die
gewässerökologischen Effekte der einzelnen Ansätze eingegangen werden.

Wassernetz NRW
ID: 845, 18.06.2015
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serdienstleistungen und vor dem Hintergrund der Anforderungen des Anhangs III der WRRL an die Wirtschaftliche Analyse erscheinen weitere Informationen zum
Hochwasserschutz nicht erforderlich.

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.1.3.7 Bergbau
Zu Seite 6-21

Für die weitergehende Beschreibung der Nutzungen und
deren Auswirkungen sei an dieser Stelle auf Kapitel 2
des BWP verwiesen (z. B. Kap. 2.1.1.3, 2.2.2.3)

Die Ergänzung weiterer Daten zur Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen durch
den Bergbau erscheint nicht erforderlich. Die Belastungen durch Bergbauaktivitäten können trotzdem im Einzelfall bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt werBei den Gewässer-relevanten Effekten ist noch deutlicher auf den negativen
den, auch wenn an dieser Stelle im BewirtschaftungsEinfluss der Sümpfung auf die Quantität und Qualität der TrinkwasserRessourcen (öffentliche Trinkwasserversorgung) im Umfeld des Tagebaus sowie plan keine Ergänzungen vorgenommen werden.
auf die Beeinträchtigung der Wasserführung in Bächen und Flüssen hinzuweisen
(z. B. kann durch die Entnahme von Wasser für die Füllung von ehemaligen Ta- Der Hinweis zur Kapitelnummerierung (Tourismus) ist
gebaustätten das Fließregime in Flüssen erheblich verändert werden). Beachtet richtig, diese wurde entsprechend geändert.
werden sollten zusätzlich Effekte für aquatische Ökosysteme im Grundwasser.
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.

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.
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
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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
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nennen.
Wassernetz NRW
ID: 846, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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 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.

Im Hinblick auf das beschriebene Verständnis der Wasserdienstleistungen und vor dem Hintergrund der Anforderungen des Anhangs III der WRRL an die Wirtschaftliche Analyse erscheinen weitere Informationen zu Wassernutzungen und Wasserdienstleistungen im BaselineSzenario nicht erforderlich.

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.
Wassernetz NRW
ID: 847, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.2.2.1 Landnutzung

Der ergänzende Hinweis ist zutreffend, erfordert jedoch
keine Änderung des Berichtstextes.

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.).
Wassernetz NRW
ID: 848, 18.06.2015
Zu Kapitel 6.2.3. Klimawandel

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung
Der Hinweis zur Bedeutung des Klimawandels ist richtig,
an dieser Stelle sei deshalb auf Kapitel 2.6 des BWP
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Die Angaben sollten räumlich differenzierter erfolgen. Mit den Arbeiten zur
Hochwasserrisiko-managementplanung 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 WasserkraftAnlagen (vgl. BfN 2015 bzw. unsere Anmerkungen in Kapitel 2.6.).
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verwiesen, das sich den Folgewirkungen ausführlich
widmet. Daneben widmet sich die MKULNV-Broschüre
"Maßnahmen und Handlungskonzepte in der Wasserwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel" ausführlich diesem Thema. Weitere Einzelheiten auch noch an
dieser Stelle im Baseline-Szenario darzustellen, erscheint nicht erforderlich.

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.
Wassernetz NRW
ID: 849, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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

An dieser Stelle sei noch mal auf die im Arbeitskreis
Ökonomische Aspekte ausführlich dargestellte und diskutierte eingeschränkte Datenlage und die Festlegung
auf die Bezugsjahre nach LAWA-Handlungsempfehlung
verwiesen.
Ein Nutzung von aktuelleren Daten oder auch weiteren
Daten erscheint nicht erforderlich, da diese die Einschätzung, dass trotz eines Rückgangs des Wasserbedarfs in manchen Bereichen ein auch in Zukunft hoher
Wasserbedarf bestehen wird, nicht verändern.
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Eingang finden.
Dabei sollten die bisher ermittelten Nutzungen mit vergleichsweise hohen Entnahmemengen anhand der aktualisierten Daten gesondert und quantifiziert dargestellt werden (z. B. Wärmekraftwerke, Tagebau[2] & 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).
Wassernetz NRW
ID: 850, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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.

Für den Handlungsbedarf im Bereich der Siedlungsentwässerung aufgrund von Klimawandelfolgen sei auf S.
6-24. verwiesen.
Zur UQN-Richtlinie sei auf die Kapitel 5.1.2, 5.2.2 und
ergänzend 13.5.1.3 verwiesen.
Die Ergänzung weiterer Daten zur Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung der Wasserdienstleistung
Abwasserbeseitigung erscheint vor dem Hintergrund des
Anhangs III der WRRL nicht erforderlich. Die erwähnten
Daten sind ausreichend, um die Kostendeckung bei der
Abwasserbeseitigung zu beschreiben.

Die Aussage, dass der Flächenverbrauch eher zunimmt, halten wir auch für realistisch. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere zuvor eingebrachte Die Belastungen durch Abwassereinleitungen können
Anregung, auch die weiteren Planungen (z. B. Bauleitplanungen der Kommutrotzdem im Einzelfall bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt werden (z. B. wenn aktuellere Daten erforSeite 211 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW
nen) zu berücksichtigen.

Wassernetz NRW

Die Einträge von Verkehrsflächen sollten ebenfalls Berücksichtigung finden.

derlich sind als die verwendeten Daten von 2010), auch
wenn an dieser Stelle im Bewirtschaftungsplan keine
Ergänzungen vorgenommen werden.

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.

Sümpfungsabwässer können natürlich auch im Bereich
Bergbau behandelt werden, der Vorteil des aktuellen
Textes besteht jedoch darin, dass ein Vergleich mit anderen Abwasserherkunftsbereichen möglich ist. Insofern
wird der Text nicht verändert.

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 GewässerschutzMaßnahmen 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.
Wassernetz NRW
ID: 851, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.2.6 Wasserkraft

Die Ergänzung weiterer Daten zur Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung der Wasserkraftnutzung erDie Entwicklung der Wassernachfrage durch die Wasserkraft ist möglichst quan- scheint nicht erforderlich.
tifiziert darzustellen.
Natürlich ist auch der Rückbau von Wasserkraftanlagen
gewässerökologisch sinnvoll. Aber selbst wenn sich ein
Das technische Potenzial im Vergleich zudem gesamten Strombedarf in NRW
solcher Rückbau im Einzelfall als verwaltungstechnisch
sollte Erwähnung finden. Bei der Bewertung bedarf es auch der Berücksichtiumsetzbar erweisen sollte, wird er keine relevanten
gung und Darstellung der Negativpotenziale, wie sie durch Anforderungen des
Auswirkungen auf die ökonomische Gesamtsituation der
Fischschutzes und des ökologischen Fließregimes (Dotation) bestehen bzw.
Wasserkraft in Nordrhein-Westfalen haben.
durch die Folgen des Klimawandels sich ergeben (z. B. extreme Niedrig/Hochwasserabflüsse, bei denen eine Anlage nicht betrieben werden kann).
Die Belastungen durch Wasserkraftanlagen können
trotzdem im Einzelfall bei der Maßnahmenplanung beWir weisen darauf hin, dass auf Grundlage der bestehenden Anforderungen
auch der Rückbau von Anlagen ggf. erforderlich ist und in dem Szenario zu nen- rücksichtigt werden, auch wenn an dieser Stelle im Bewirtschaftungsplan keine Ergänzungen vorgenommen
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werden. Dies gilt auch für eventuelle Gewässerbelastungen durch Pumpspeicherkraftwerke.

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.
Wassernetz NRW
ID: 852, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.2.7 Entwicklung der Landwirtschaft

Die angesprochenen Ergänzungen weiterer Daten zur
Beschreibung der wirtschaftlichen Bedeutung der WasDie sozio-ökonomische Entwicklung in der Landwirtschaft sollte gezielter mit den sernutzungen durch die Landwirtschaft sind sehr inteDaten zur Förderpolitik und der (gewässer-)ökologischen Situation in den betref- ressant, trotzdem erscheint eine textliche Ergänzung im
Bewirtschaftungsplan nicht erforderlich. Daneben sind
fenden Regionen verknüpft bzw. verschnitten werden. Dieses Vorgehen würde
auch nicht alle in der Stellungnahme angesprochenen
auch mehr Transparenz dazu leisten, welche Effekte mit der Verwendung von
öffentlichen Mitteln für den Agrarbereich bestehen und ob sie mit einem nachhal- Daten verfügbar.
tigen Gewässermanagement einhergehen. Der Europäische Rechnungshof hat
bereits ähnlichen Handlungsbedarf in Bezug auf die Agrarförderpolitik (GAP)
Die Gewässerbelastungen durch die Landwirtschaft
aufgezeigt.[3] Zuwendungen für die Intensivlandwirtschaft und den Bau von
können trotzdem im Einzelfall bei der MaßnahmenplaMaststallanlagen mit mehreren 1000 Tier-Stellplätzen fördern nach unserer
nung berücksichtigt werden, auch wenn an dieser Stelle
Kenntnis kaum zusätzliche Arbeitsplätze und können zugleich erhebliche (geim Bewirtschaftungsplan keine Ergänzungen vorgewässer-)ökologische Herausforderungen bewirken. Hilfreich wäre es zum Beinommen werden.
spiel, 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
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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 - 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 EEG-Regelungen 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 GewäsSeite 214 von 315
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sern 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.
Wassernetz NRW
ID: 853, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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.

Die Ergänzung weiterer Daten zur Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung der Binnenschifffahrt erscheint nicht erforderlich. Die Belastungen durch die
Binnenschifffahrt können trotzdem im Einzelfall bei der
Maßnahmenplanung berücksichtigt werden, auch wenn
an dieser Stelle im Bewirtschaftungsplan keine Ergänzungen vorgenommen werden.
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6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.2.9. Entwicklung Hochwasserschutz

Die Ergänzung weiterer Daten zur Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung des Hochwasserschutzes
und der dadurch entstehenden Gewässerbelastungen
Wir weisen auf unsere Anregungen unter Kapitel 6.2.3. (Klimawandel) hin. Zuerscheint nicht erforderlich. Die Belastungen durch
sätzlich sollte dargestellt werden, was genau mit den Projekten des HochwasHochwasserschutzmaßnahmen können trotzdem im
serschutzes bis 2021 in NRW zu erwarten ist (z. B. zusätzliche RückhaltebeEinzelfall bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt
cken, x km verstärkte Deiche, x ha Polder, x ha natürliche Retentionsflächen),
werden, auch wenn an dieser Stelle im Bewirtschafwelche öffentlichen Investitionen in EUR für die Bereiche technischer, ökologitungsplan keine Ergänzungen vorgenommen werden.
scher und vorsorgender Hochwasserschutz dabei vorgenommen werden und
welche Risiken bzw. Schadenspotenziale in EUR infolge von Flutereignissen bis Eine Ausarbeitung im vorgeschlagenen Sinne würde an
dieser Stelle über die Anforderungen an die Wirtschaftlizu diesem Termin bestehen bleiben.
che Analyse hinaus gehen.
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.
Wassernetz NRW
ID: 855, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.2.10. Entwicklung Bergbau

Die Ergänzung weiterer Daten zur Beschreibung der
wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzungen durch
den Bergbau erscheint nicht erforderlich. Die BelastunAuch hier ist anzugeben, was genau bis 2021 an weiteren Sümpfungen bzw.
gen durch Bergbauaktivitäten können trotzdem im EinEinleitungen zu erwarten ist.
zelfall bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt werDie Problematik, dass weitere Einträge an Chlorid-haltigen Grubenabwässern in den, auch wenn an dieser Stelle im Bewirtschaftungsplan keine Ergänzungen vorgenommen werden.
Ruhr, Ibbenbürer Aa und Lippe folgen, ist zu benennen. Zudem sollte darauf
hingewiesen werden, dass an ehemaligen Kohle-Abbaustätten im Ruhrgebiet
Sonderabfälle lagern, die bei Änderung des Grubenwassermanagements auch
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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 Umweltund 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 hessischthüringischen Kalirevier zu erwarten sind – sofern keine zusätzlichen Maßnahmen erfolgen - und welche ökologischen Konsequenzen diese für den Gewässerabschnitt in NRW haben.
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.
Wassernetz NRW
ID: 856, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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, Wettkampf- oder weitere Strecken für den motorisierten bzw. inten-

Gemäß Anhang 3 der WRRL muss die Wirtschaftliche
Analyse genügend Informationen und Daten enthalten,
damit die Berücksichtigung der Kostendeckung bei den
Wasserdienstleistungen beurteilt werden kann und damit
die kosteneffizientesten Maßnahmen zur Reduzierung
der Gewässerbelastungen durch Wassernutzungen ermittelt werden können.
Wie oben beschrieben gehört die Wassernutzung durch
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siven 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.

Tourismus und Freizeit nicht zu den Wasserdienstleistungen, insofern müssen im Rahmen der im Bewirtschaftungsplan durchgeführten Wirtschaftlichen Analyse
nicht weitere Informationen ergänzt werden.

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.

Die Auswahl der kosteneffizientesten Maßnahmenkombination ist im Bewirtschaftungsplan beschrieben. Insofern sind auch hier keine weiteren Daten zu Imbissbuden an Gewässern, etc. erforderlich. Die Belastungen
aus Tourismus und Freizeit sind aus Landessicht eher
nicht signifikant, da sie in der Regel lokal begrenzt auftreten. Sie müssen daher im Einzelfall bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt werden, erfordern jedoch
keine weitere Datenergänzung bei der Wirtschaftlichen
Analyse.

Wassernetz NRW
ID: 857, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.3. Kostendeckung Wasserdienstleistungen

NRW und die anderen Bundesländer sehen sich in ihrer
Interpretation des Begriffs Wasserdienstleistungen durch
das EUGH-Urteil von 2014 bestätigt. Insofern werden
Grundsätzlich teilen wir das umfassende Verständnis der EU-Kommission zu
Anpassungen des Bewirtschaftungsplans zu diesem
den Wasserdienstleistungen, wonach z. B. auch Aufstauungen für Energieerzeugung, Hochwasserschutz und Schifffahrt zählen., Auch der CIS-Leitfaden Nr. Thema nicht für erforderlich gehalten.
1 – d.h. konkret das anhängende Faktenblatt zu Wasserdienstleistungen und
Wassernutzungen (=Anhang B 3 des CIS-Leitfadens)– legt eine entsprechende Die Umsetzung der WRRL im Bereich der BegriffsbeInterpretation der betreffenden WRRL-Stelle nahe. Diese Sicht wurde im Prinzip stimmungen und des Kostendeckungsgrundsatzes in
– wenn auch implizit – 2014 von dem EUGH bestätigt. Den Ausführungen der
nationales Recht ist Aufgabe der Bundesverwaltung und
Richter zufolge umfasst die Definition von Art. 2.38 WRRL nicht nur die öffentli- muss nicht im Detail im Bewirtschaftungsplan NRW beche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung:
handelt werden.
"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 Tätigkeiten in jedem Fall der Verwirklichung dieser
Ziele zwangsläufig abträglich ist."[4] Die Richter entgegnen folgerichtig nicht

Der Hinweis auf die irrtümliche Behandlung der Wasserversorgung in einem eigenen (Unter-) Kapitel ist zutreffend. Die Gliederung wurde in dieser Hinsicht im endgültigen Text des Bewirtschaftungsplan korrigiert. Weitere
Anpassungen in der Gliederung erscheinen nicht zwingend erforderlich.
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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 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 Version des Wasserhaushaltsgesetzes[5] 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
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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.
Wassernetz NRW
ID: 858, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

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.

Für die Entwicklung der Kostendeckungsgrade und die
dahinterliegenden Grundlagen sei auf die angegebene
Literatur verwiesen. Auf weiter gehende Erläuterungen
wird daher im Bewirtschaftungsplan verzichtet.
Einem gesunkenen Kostendeckungsgrad muss nicht
notwendigerweise mit einer Anpassung der Wassergebührenpolitik begegnet werden. Art. 9 der WRRL fordert
bei den Kosten der Wasserdienstleistungen lediglich
eine "Berücksichtigung" des Grundsatzes der Kostendeckung. Wie diese Berücksichtigung stattfinden soll, ist
nicht im Einzelnen geregelt.

Wassernetz NRW
ID: 859, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.4.1 Beschreibung von Art und Umfang der Einbeziehung von
Umwelt- und Ressourcenkosten (URK) in die Kostendeckung
Zu Seite 6-36
Das Faktenblatt zu Wassernutzungen und Wasserdienstleistungen (=Anhang B
3 des CIS-Leitfadens Nr. 1) sollte u.E. zur Klärung der Begriffe aus der WRRL

S. 6-37:
Untersuchungen zur Monetarisierung von Ökosystemleistungen und von Umfragen zur Zahlungsbereitschaft
wurden in diesem Kontext nicht herangezogen, weil sie
sehr komplex sind und ein Grunddilemma der Monetarisierung von ökologischem Nutzen nicht beseitigen. Dies
besteht darin, dass die Monetarisierung immer auf Basis
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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.

von im jeweiligen Fall zu treffenden Konventionen erfolgt. Diese Konventionen können zwar begründet auf
eine bestimmte Art und Weise getroffen werden. Sie
können aber in der Regel genauso begründet auf ganz
andere Art und Weise getroffen werden. Die Festlegung
solcher Konventionen ist nicht vorgegeben. Damit unterZu Seite 6-37
liegen die Ergebnisse solcher Monetarisierungsversuche
Wir bitten zu erklären, warum als hilfreicher ergänzender Ansatz nicht die beste- immer in einem gewissen Grade der Beliebigkeit. Dies
henden Untersuchungen zur Monetarisierung von Ökosystemleistungen inkl. von wiederum untergräbt den praktischen Nutzen solcher
Umfragen zur Zahlungsbereitschaft dieser Dienstleistungen herangezogen wor- Ansätze. Daher werden sie im Kontext der Bewirtschafden sind. Auf deren Grundlage lassen sich neben Nutzen auch relevante Kosten tungsplanung nicht verwendet.
abschätzen. Beispielhaft für diesen Ansatz sei hier die von uns zuvor genannte
Eine Anpassung des Bewirtschaftungsplans findet insoBfN-Arbeit zum Nutzen von Auen und Gewässern zu nennen. Zudem liegen
längst weitere Ansätze in Deutschland und auf internationaler Ebene zur Ermitt- fern nicht statt.
lung 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.
Wassernetz NRW
ID: 860, 18.06.2015
Zu Kapitel 6.4.2 Beschreibung der Bedeutung der Instrumente

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung
Zum Thema Umwelt- und Ressourcenkosten haben sich
die Bundesländer auf LAWA-Ebene auf die EinschätSeite 221 von 315
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Den Hinweis, dass weitere Maßnahmen auch Umwelt- und Ressourcenkosten
zung geeinigt, dass eine genaue Bezifferung der Umabdecken, halten wir in dieser abstrakten Darstellung für wenig nachprüfbar und welt- und Ressourcenkosten zur Umsetzung der WRRL
nachvollziehbar.
nicht erforderlich ist. Wichtig ist, dass die Umwelt- und
Ressourcenkosten über die Abwasserabgabe und das
Wichtig und grundlegend ist aus unserer Sicht, dass zum einen für die unter Ka- Wasserentnahmeentgelt in die Kosten der Wasserdienstleistungen Abwasserbeseitigung und Wasserverpitel 6.1. genannten Wasserdienstleistungen folgendes dargestellt wird:
sorgung eingehen. Sie werden über Gebühren verursachergerecht an die Nutzer weitergegeben, abhängig von
 Welche Umwelt- und Ressourcenkosten sind mit der spezif. Wasserderen Inanspruchnahme der Wasserdienstleistung. Sie
dienstleistung verbunden?
verursachen auch genau die beabsichtigte Wirkung,
 Inwiefern werden dabei die Leistungen & Beeinträchtigungen der Natur
nämlich eine Verminderung der Abwassermengen und
berücksichtigt?
des Wasserverbrauchs. Insofern ist den Anforderungen
 Welche dieser Kosten sind bereits monetarisiert worden?
 Inwiefern gehen diese Kosten spätestens seit 2010 in die Wassergebühr der WRRL zum Thema Umwelt- und Ressourcenkosten
Genüge getan, ein Änderungsbedarf für den Bewirtein?
 Inwiefern werden die Gesamtkosten (Gebühr) an die Nutzer der Leistung schaftungsplan und für die Reformierung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt wird nicht geweiter gegeben?
 Wie wird dabei eine Verursacher-gerechter Gebührenerhebung sicherge- sehen.
stellt?
 Was haben diese Gebühren in Bezug auf die Anpassung der Wasserdienstleistung bzw. der relevanten Nutzungen seit spätestens 2010 bewirkt?
 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
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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 Berücksichtigung der Landwirtschaft).[6] Der entsprechende Reformbedarf ist darzustellen.
Wassernetz NRW
ID: 861, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.4.3. Beiträge von sonstigen Wassernutzungen

An konkreten Wassergebühren gibt es im Bereich der
Wasserdienstleistungen einmal die Abwassergebühr für
die Abwasserbeseitigung und das WasserentnahmeentEs wäre aus unserer Sicht hilfreich, wenn für die unter Kapitel 6.1 definierten
gelt im Bereich der Trinkwasserversorgung. Zusätzliche
Wassernutzungen folgende Fragen beantwortet würden:
ökonomische Anreize bestehen bei diesen beiden Wasserdienstleistungen nicht. Der nachhaltige Umgang mit
· Welche konkreten Wassergebühren bestehen seit spätestens 2010 für jede
Wassernutzung, damit sie zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser der Ressource Wasser wird im Übrigen über Ordnungsrecht gewährleistet, z. B. über das Genehmigungserforund zur Erreichung der WRRL-Ziele beiträgt?
dernis von Gewässerbenutzungen (s. WHG).
· Welche zusätzlichen oder alternativen Anreize finden seit spätestens 2010 für
jede der einzelnen Nutzungen Anwendung bzw. sind eingeführt, damit sie zum

Die Einführung der oben genannten Gebühren hat bereits vor 2010 stattgefunden. In der Folge hat die Menge
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brauch abgenommen. Die Gebühren tragen in diesem
Sinne zur Verwirklichung der WRRL-Ziele bei.

· Inwiefern hat sich die Nutzung seit Einführung bzw. Anpassung der Gebührenpolitik in 2010 verändert und trägt zur Verwirklichung der WRRL-Ziele bei?
Eine Anpassung des Textes im Bewirtschaftungsplan
wird nicht für erforderlich angesehen.
· 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.
Wassernetz NRW
ID: 862, 18.06.2015

6 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Zu Kapitel 6.4.4. Vorhandene und neue Anreize in der Gebührenpolitik

Die Diskussion um die bestehenden offenen Fragen im
Zusammenhang mit der Wirtschaftlichen Analyse wird
Aus unserer Sicht ist dieses Kapitel unvollständig, weil es nicht auf die Wirksam- auf Ebene der LAWA geführt werden, da von ökonomischen Fragestellungen die einzelnen Bundesländer in
keit der Anreiz- bzw. Gebührenpolitik zu den wesentlichen Wassernutzungen
eingeht, die für die Erreichung der WRRL-Ziele relevant sind. Wir haben bereits vergleichbarer Weise betroffen sind. Ein Fahrplan für
davon losgelöste Einzelaktivitäten in NRW wird daher
in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, welche Informationen wir uns
nicht für erforderlich gehalten.
diesbezüglich wünschen.
Schließlich sollte- wie wir bereits in unserer vorläufigen Stellungnahme zur wirtschaftlichen Analyse in 2013 vorgetragen haben - ein Fahrplan vorgelegt wer-

Was die Höhe von Versicherungsbeiträgen in Überschwemmungsgebieten angeht, so hat die LandesverSeite 224 von 315
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den, der angibt, bis wann die offenen Fragen geklärt werden. Eine wichtige Arwaltung keinen Einfluss auf die Gestaltung der konkrebeit ist aus unserer Sicht eine Untersuchung zu den Handlungsmöglichkeiten für ten Prämien. Insofern erscheint der genannte Ansatz
die Umsetzung von Artikel 9 WRRL in NRW. Instrumente wie insbesondere das des CIS-Leitfadens wenig aussichtsreich.
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 CIS-Leitfaden 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).
BWP Kapitel 7 Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms

Wassernetz NRW
ID: 969, 18.06.2015
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.
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.
Wassernetz NRW
ID: 970, 18.06.2015
Zu Kapitel 7.6. Kosteneffizienz von Maßnahmen

7 Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der LAWAMaßnahmenkatalog sieht keine speziellen Maßnahmentypen für den Einsatz in „Schutzgebieten“ vor, die festgelegten Maßnahmen können aber auch in Schutzgebieten zum Einsatz kommen und tragen dann zur Verbesserung der Situation bei. Eine spezielle Kennzeichnung solcher Maßnahmen bzw. die Aufnahme zusätzlicher Maßnahmen ist daher nicht möglich.

7 Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aus
unserer Sicht werden der Unterschied zwischen KostenSeite 225 von 315
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Nach unserem Verständnis ist die Kosten-Effizienz-Analyse keine KostenNutzen-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-Nutzen-Analyse 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 WRRL-ökonomischen Untersuchungen vergleichbar
sind und ob ggf. Arbeiten nachgereicht werden müssen.

Wassernetz NRW

Effizienz- und Kosten-Nutzen-Analyse und die in RW
verwendete Methodik hinreichend erläutert. Eine Detaildarstellung der Abwägungsprozesse für die einzelnen Entscheidungen in der Ausweisung erheblich veränderter Gewässer würde den Umfang des Bewirtschaftungsplans sprengen, sie ist auch nicht Gegenstand
dieses Kapitels das sich mit der Kosteneffizienz der
gewählten Maßnahmen beschäftigt. DA zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Entwurfs noch keine einheitliche
und effektiv anzuwendende Methode der ökonomischen
Bewertung (einzelner) Maßnahmen vorliegt, hat sich
NRW dafür entschieden, bei dieser Bewertung auf
pragmatische, leicht nachzuvollziehende Kriterien zurückzugreifen. Das Maßnahmenprogramm kann dabei
aus der Sicht des Landes als kosteneffizient bewertet
werden. Eine genauere Betrachtung ist erst dann möglich, wenn eine Vielzahl der Maßnahmen umgesetzt ist
und Daten über die Wirkung auf die Qualitätselemente
der WRRL zur Verfügung stehen. Es ist daher zu erwarten, dass dieses Kapitel für den Bewirtschaftungsplan
2021 nochmals überarbeitet und aktualisiert wird.

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.
BWP Kapitel 8: Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaftungspläne

Wassernetz NRW
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8 Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaftungspläne

Zu Kap. 8 Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaftungspläne
Tabelle 8-1
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Zu Tabelle 8-1 (S. 8-1)

Ein entsprechender Vermerk wird aufgenommen.

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.

Hinweise auf die Fundstellen der Bewirtschaftungspläne können im Grundsatz auch dem Kapitel 11 entnommen werden. Der Vollständigkeit halber werden
diese Angaben auch hier ergänzt, wobei nur auf die generellen Internetseiten verwiesen werden kann, da sich
ggf. die konkreten Verweise bis zur Offenlegung der
endgültigen Pläne nochmals ändern.

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.

Zu Kap. 8.1.4
Im Grundsatz gilt für alle Bewirtschaftungspläne der
Wir bitten darum an dieser Stelle einen Hinweis einzufügen, wo der Bewirtschaf- Flussgebiete, dass sie keine eigenständigen Regelungen für die Maßnahmenprogramme der Flussgebietsantungsplan für das Flussgebiet Maas eingesehen werden kann.
teile in NRW enthalten. In der Regel werden für die ErZudem erstaunt es, dass der Bewirtschaftungsplan laut Text keine weiteren De- stellung der jeweiligen Pläne die Meldungen aus Nordtailregelungen, die das Maßnahmenprogramm in Nordrhein-Westfalen betreffen rhein-Westfalen aus dem deutschlandweiten Portal
umfasst. Auch hierzu bitten wir um nähere Informationen im Text zu den mögli- WasserBLiCK übernommen. Daher wird der zusätzliche
Satz in diesem Kapitel gestrichen.
chen Gründen.
Zu Kap. 8.1.4 Maas
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Unterhaltungspläne werden auf einer lokalen Ebene
erstellt und sind aus Sicht des MKULNV keine Programme oder Planungen, die in diesem Kapitel darzuVorbemerkend sehen wir Handlungsbedarf zu folgenden Planungen:
stellen wären. Unterhaltungspläne werden ggf. von den
Unerwähnt bleiben in diesem Kapitel auch die Unterhaltungspläne. Um eine öko- jeweiligen Unterhaltungsträgern erstellt und der unteren
logische Gewässerunterhaltung sicher zu stellen, sollten diese entsprechend der Wasserbehörde zur Prüfung vorgelegt. Eine Beteiligung
Blauen Richtlinie angepasst bzw. erstellt werden. Eine Beteiligung der Umwelt- der Öffentlichkeit ist hier nicht vorgesehen und wird auch
nicht für notwendig erachtet. Ebenso ergibt sich keine
verbände ist bei diesem Prozess sicherzustellen. Zudem sollten die UnterhalPflicht zur Veröffentlichung.
tungspläne für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Zu Kap. 8.2 NRW-spezifische Programme und Planungen

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 Grundlage unserer Stichprobenartigen Analyse[1] 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 Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank erfasst wurden und als Hintergrundinformation für
die Aufstellung der Maßnahmenprogramme zur Verfügung stehen. Diese Arbeiten dürften auch die Vorhaben der Umsetzungsfahrpläne umfassen. Auch für

Am Ende des Abschnitts zu den Umsetzungsfahrplänen ist bereits festgehalten, dass eine Fortschreibung
für notwendig erachtet wird. Zu jetzigen Zeitpunkt ist
allerdings noch eine verbindliche Aussage möglich,
wann genau diese Fortschreibung erfolgen soll. Voraussichtlich wird dies im Jahr 2017 der fall sein, um die vielfach gewünschten Verbesserungen (z. B. eine einheitliche Erfassung und eine GIS-taugliche Aufbereitung) zu
gewährleisten. Die Mehrzahl der in den Umsetzungsfahrplänen hinterlegten Maßnahmen ist noch nicht umgesetzt, ist aber auch weiterhin geeignet, die Bewirtschaftungsziele zu erreichen. Daher empfiehlt das
MKULNV auch weiterhin die Umsetzung dieser Maßnahmen voranzutreiben. Die Umsetzung von Maßnahmen ist darüber hinaus unabhängig davon, ob sie bereits in einem UFP dokumentiert sind.
Die Umsetzungsfahrpläne wurden von mehr als 60 Kooperationen in NRW erarbeitet. Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses wurden die dabei entstandenen Dokumente im Internet abgelegt. Entsprechende Hinweise
können über die Seite www.flussgebiete.nrw.de abgerufen werden. Die im Text genannte Unterseite
(www.flussgebiete.nrw.de/Umsetzungsfahrplaene) stellt
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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.
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darüber hinaus alle Fundstellen zusammen. Dabei kann
allerdings eine dauerhafte Zugänglichkeit über die angegebenen verweise nicht garantiert werden, da sich
Internetangebote oft rasch verändern. Wir bitten um Mitteilung, wenn einzelne Angebote nicht mehr auffindbar
sind.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird es auch weiterhin keinen allgemeinen Zugriff auf die WasserkörperIn diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass uns die Einsichtnahme in die Pläne einer Gebietskooperation verweigert worden ist. In einer steckbriefe-Datenbank des Landes geben, in der auch
weiteren Kooperation fehlen für Gewässer bzw. Wasserkörper Umsetzungsfahr- die Maßnahmen der Umsetzungsfahrpläne gespeichert
sind. Es ist aber vorgesehen im Zuge der Überarbeitung
pläne. Dort wurde im ersten Monitoring der gute Zustand festgestellt und desder UFP die Ergebnisse in einer GIS-tauglichen Weise
halb fehlender Handlungsbedarf unterstellt. Der Einwand der Umweltverbände
zu erfassen und in einem neuen Internetangebot für die
blieb unbeachtet. Nur für wenige Wasserkörper konnte der gute Zustand im 2.
Öffentlichkeit bereitzustellen.
Monitoring bestätigt werden. Die Erarbeitung 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 Soweit es zu Schwierigkeiten mit der Einsichtnahme in
einzelne Pläne kommt, bitten wir darum dies der zustänwichtig.
digen Bezirksregierung mitzuteilen. In der Regel sollte
hier ein Weg gefunden werden, die gewünschten InforHinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auch darauf, dass nicht alle
mationen bereitzustellen.
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.

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 ge-

Zu Kap. 8.2.2.
Die grundsätzliche Herangehensweise des Beratungsprojekts ist öffentlich zugänglich dokumentiert (
http://www.wasserschutz-nrw.de).
Die einzelnen Kontakte der Beraterinnen und Berater
fallen aber unter den Datenschutz und werden daher
nicht öffentlich zugänglich dokumentiert.
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mäß 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.

Wassernetz NRW

Für die Vorstellung und Diskussion der regionalen Ergebnisse sind bei den Bezirksregierungen die "Arbeitsgruppen Wasserqualität" eingerichtet, an denen auch die
Naturschutzverbände teilnehmen (können). Dort sollten
ggf. Details der Beratungsaktivitäten erfragt werden.

Zu Kap. 8.2.3
Abwasserbeseitigungskonzepte werden durch die Fachabteilungen jeweiligen Kommunen erstellt und durch die
Hilfreich wäre auch hier ein Hinweis, an welcher Stelle die AbwasserbeseitiGremien (Räte) beschlossen. Anschließend sind sie den
gungskonzepte einschließlich der Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte
eingesehen werden können und inwiefern hierbei die Möglichkeit der Mitwirkung Bezirksregierungen zur Prüfung vorzulegen. Eine regelmäßige öffentliche Bereitstellung ist nicht vorgesehen,
weiterer Stakeholder besteht.
ebenso wie die Mitwirkung der allgemeinen Öffentlichkeit.
[1] Vgl. Wassernetz NRW (2014): Die Umsetzung der EGZu Kap. 8.2.3 Abwasserbeseitigungskonzepte

Wasserrahmenrichtlinie in NRW. Ergebnisse einer Vor-Ort-Analyse. Düsseldorf.
BWP Kapitel 9: Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit

Wassernetz NRW
ID: 364, 18.06.2015

9 Zusammenfassung der Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit und deren Ergebnisse

Zu Kap. 9: Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit

zu 9. 1:

Zu S. 9.1

Es ist richtig, dass bei der Fülle an tagesaktuellen und
lokal und regional relevanten Themen die Bevölkerung
Richtigerweise wird in der Einleitung auf die Bedeutung der Bewusstseinsbildung noch nicht überall über die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie informiert ist. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktiin der allgemeinen Bevölkerung hinsichtlich der WRRL- Umsetzung hingewiesen. Allerdings scheint es aufgrund unserer Erfahrungen so zu sein, dass vieler- onen wie z. B. der Sommertour von Herrn Minister
orts die lokale Bevölkerung auch im Jahr 2015 noch nicht ausreichend über die Remmel zum Thema "Lebendige Gewässer", Kampagnen zur Würdigung und Unterstützung des Ehrenamts
Ziele und Vorgaben der WRRL informiert ist. Um den Bürgern den Wert ökolound der Förderfähigkeit von Öffentlichkeitsarbeit im Zugisch entwickelter Gewässer näher zu bringen, müssen gemeinsame weitere
ge der Maßnahmenumsetzung arbeitet das Land darauf
Anstrengungen erfolgen.
hin, das Bewusstsein der Bevölkerung diesbezüglich zu
erweitern. Diese in 2015 stattfindenden Projekte werden
Hingewiesen wurde in diesem Kapitel u.a. auf das Programm Lebendige GeSeite 230 von 315
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wässer. 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.

Wassernetz NRW

in der Endfassung des Bewirtschaftungsplans ergänzt.

Für die Bereiche Grundwasser und stoffliche Belastungen liegen andere Randbedingungen für die Planung vor
als für die Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen im Rahmen des Programms Lebendige Gewässer.
Im Gegensatz zur Planung hydromorphologischer Maßnahmen unter Berücksichtigung des Strahlwirkungskonzepts ist bei der Maßnahmenentwicklung für den Bereich Abwasser die Verantwortung stärker an kommunale Grenzen gebunden. Der Mehrwehrt einer weiter übergeordneten Planung ist daher in diesem Bereich im Vergleich zum Aufwand gering.
Eine regionale Abstimmung der im landwirtschaftlichen
Bereich erforderlichen und durchzuführenden MaßnahZu Kapitel 9.1: Maßnahmen zur Information und aktiven Beteiligung der
men erfolgt auf Ebene der Bezirksregierungen in den
Öffentlichkeit
Arbeitskreisen Wasserqualität. Dort werden vorhandene
und neue Problembereiche sowie Handlungsansätze
In Kapitel 9.1 wird auf die Aufgabe des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,
und Lösungsmöglichkeiten kontinuierlich thematisiert.
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) den Gesamtprozess
zu koordinieren und zu steuern und u.a. die landesweite Kohärenz sicherzustel- Soweit erforderlich werden Maßnahmen auch überörtlich
len hingewiesen. Leider mussten wir im Rahmen des bisherigen Beteiligungsver- festgelegt. Ebenso erfolgt durch entsprechend diskutierte Impulse eine kontinuierliche Anpassung der landwirtfahrens feststellen, dass ein landesweit einheitliches Verfahren bei der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht immer gegeben war (z. B. im Rahmen der Runden Ti- schaftlichen Beratung (insbesondere im Bereich der
Grund- und Regionalberatung). Einzelmaßnahme, die
sche). So differierte je nach Regierungsbezirk, das Maß der Beteiligung, der
sich eher an Eigentumsgrenzen orientieren werden über
Zugang zu Hintergrundinformationen etc. zum Teil sehr stark[1].
die Individualberatung umgesetzt.

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.

Die Koordination des Gesamtprozesses "Runde Tische"
durch das MKULNV besteht in der Vorgabe von Rahmenbedingungen für die Durchführung des Beteiligungsprozesses. Eine strukturelle und inhaltliche Abweichung der einzelnen Runden Tische ist insbesondere
der Unterschiedlichkeit der betrachteten Gebiete und
den zugehörigen Eigenheiten und thematischen
Schwerpunkten sowie der in Anbetracht der Themenfülle
limitierten Zeit und der Notwendigkeit der Prioritätensetzung geschuldet. Erfahrungen der Bezirksregierungen,
Ihrer und anderer am Prozess Beteiligten werden für die
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Zu Abbildung 9-1

Konzeptionierung der Runden Tische im Rahmen der
Aufstellung des dritten Bewirtschaftungsplans berückDie Abbildung ermöglicht dem Leser zwar einen ersten Überblick über die Orga- sichtigt.
nisation der Bewirtschaftungsplanung in NRW, wirkt aber zunächst schwer verständlich. Unklar ist darüber hinaus, warum zwar Kernarbeitskreise, nicht aber
Zu S. 9-2/3: Die Konkretisierung erfolgt in den nächsten
die Runden Tische oder die Gebietsforen in der Darstellung aufgeführt werden. Unterkapiteln. Darin werden auch die an den Gremien
Zumal die Einführung von Kernarbeitskreisen, Gebietsforen etc. allein noch
beteiligten Akteure genannt.
nichts darüber aus sagt, ob dadurch die Beteiligung tatsächlich sichergestellt
wurde. Es fehlen zudem Informationen darüber, wie mit Anregungen der Betei- Die gewünschte Information zur Nicht-Tagung der Lenligten umgegangen wird und wie hoch das Maß der Beteiligung ist. Auch die
kungsgruppe in 2014 wurde ergänzt.
Abstimmung in den Teileinzugsgebieten, an den Grenzen zwischen den jeweiligen Regierungsbezirken verlief nicht immer reibungslos. Dies betrifft z. B. die
Zur Konkretisierung der Arbeitsweise der FacharbeitsAbstimmung der Beteiligungstermine zwischen der BR Münster und der BR
gruppen wird auf S. 9-4 dargelegt, dass die InteresDüsseldorf (Beispiel Runde Tische: PE_ISS_1000 und PE_LIP_1000). So fansensvertreter ihre Position in den Planungsprozess einden die nicht öffentlichen Arbeitsgespräche der BR Düsseldorf zur Maßnahmen- bringen und gemeinsam an den aktuellen Fragestellunabstimmung in den zuvor genannten Planungseinheiten erst nach den von der
gen arbeiten. Wie oft, in welcher AG und unter welchen
BR Münster organisierten Runden Tischen statt. Die im Regierungsbezirk Düs- Umständen ein Beitrag der jeweiligen Interessenvertreseldorf liegenden Bereiche der zuvor genannten Planungseinheiten wurden nicht ter eine Strategie auf welche Art und Weise beeinflusst
behandelt. Eine, wie im Text erwähnte, landesweit abgestimmte Vorgehenswei- hat, ist im Rahmen dieses Berichts nicht darstellbar.
se, auch über die Verwaltungsgrenzen hinweg gab es hier anscheinend nicht22.
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
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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.

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
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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

Es wurde auf S. 9-5 ergänzt, dass das Wassernetz kritisch und konstruktiv den Prozess begleitet.

Die Naturschutzverbände möchten an dieser Stelle ausdrücklich für die intensive Eine Beteiligung der NGOs bei der Ausweisung erhebBeteiligung und Unterstützung (Wassernetz NRW) durch die Landesregierung
lich veränderter Wasserkörper erfolgte durch Vorstellung
danken.
der Vorgehensweise im Rahmen des landesweiten
Workshops, zu dem auch das Wassernetz NRW eingeDie Aussage, dass die Fortsetzung des "Wassernetzes" ein wichtiger Beitrag zur laden war. Die regionalen Workshops dienten der InforErfüllung der Landesaufgabe der aktivierenden Öffentlichkeitsbeteiligung war,
mation der Behörden und Maßnahmenträger vor Ort.
bedarf aus unserer Sicht allerdings einer Konkretisierung. Denn das Wassernetz Um den Prozess handhabbar zu halten, wurde der kombegleitet die Umsetzung nicht vorrangig aus Sicht der breiten Öffentlichkeit son- plexe, zeitaufwändige Prozess der Ausweisungsüberdern auch Sicht der anerkannten Naturschutzverbände in NRW NABU, BUND
prüfung durch die Bezirksregierungen/Geschäftsstellen
und LNU. Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt allerdings, und das ist zutreffend, einen durchgeführt. Diese haben sich in Zweifelsfällen mit den
wichtigen Bestandteil der Arbeit ein und wird zunehmend nachgefragt. Auch bit- regionalen Betroffenen in Verbindung gesetzt.
ten 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 Teileinzugsgebiezu Kap. 9.1.4, S. 9-6
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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."

Wassernetz NRW

Die Bezirksregierungen sind gehalten, entsprechende
Sitzungen der Arbeitskreise Wasserqualität regelmäßig
und kontinuierlich durchzuführen. Wegen der zahlreichen Arbeiten zur Vorbereitung des neuen Bewirtschaftungsplans sind die Sitzungen in 2014 entfallen, werden
aber in 2015 wieder aufgenommen.

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 Veranstal-tungen 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
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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. 9.1.5, S. 9-6
Die Inhalte der Gebietsforen unterscheiden sich inhaltlich zwischen den Gebieten und den Jahren, abhängig
von den jeweils am Wichtigsten erachteten Themen und
den Inhalten der Vorjahre.
Aufgrund des Zeitaufwands (Vorbereitung, Teilnahme
von Landesvertretern als Vortragende) ist eine wesentlich kleinräumigere Durchführung der Gebietsforen nicht
machbar. Den regionalen und lokalen Akteuren vor Ort
(z. B. auf Kreisebene, Untere Wasserbehörden) ist es
jedoch freigestellt, eigene Veranstaltungen durchzuführen. In Zukunft möchte das Land im Rahmen einer Gewässerberatung auch Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch bei der Maßnahmenumsetzung durchführen
lassen.

Zu Kap 9.1.6 Runde Tische zur Mitwirkung an der Bewirtschaftungsplanung in den Teileinzugsgebieten

zu S. 9-7: Wie im Text erläutert, wurde das Konzept eine-Planungseinheit-ein-runder-Tisch nicht überall angewendet. Ihre geschilderten Erfahrungen mit dem nicht
Zu S. 9-7
optimalen Umgang mit Regierungsbezirk übergreifenden
Planungseinheiten werden für die Planung der der AufDie Umweltverbände begrüßen die Möglichkeit der Beteiligung der interessierten stellung des dritten Bewirtschaftungsplans aufgenomStellen in Form von Runden Tischen. Die Aussage, dass die Runden Tische in
men.
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
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nur in einigen 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
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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 nachmittags- oder abend-Bereich gewählt würden. Zudem bitten wir
Angaben zu dem Personenkreis der unter "Sonstige" zusammengefasst wurde
zu konkretisieren.

Zu Kap. 9.1.7 Regionale Kooperationen zur Erstellung der Umsetzungsfahrpläne Hydromorphologie

Zu Abb. 9-3: In der Grafik im BWP-Entwurf wurden die
durchschnittlichen prozentualen Anteile der Akteursgruppen an der Gesamtteilnehmerzahl dargestellt. Um
die Verständlichkeit zu verbessern wurde die Darstellung auf "Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden"
geändert.

Zu Kap. 9.1.7: Es wurde im Text ergänzt, wo weitere
Informationen zum Bearbeitungsprozess erhältlich sind.
Wir bedanken uns für Ihre weiteren Hinweise, denen an
dieser Stelle jedoch nicht gefolgt werden konnte.

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.
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
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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.

Zu S. 9-10: Im ersten Satz des Kapitels wird "und Beteiligung" gestrichen. Ihre Anregungen für zukünftige
Symposien werden aufgenommen.

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 FlussgebieteSeite überhaupt existiert. Gleiches gilt für das Fachinformationssystem ELWAS.

Zu S. 9-11 und 9-12: Wir bedanken uns für Ihre Anregungen und werden sie in zukünftige Überlegungen einbeziehen.
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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:
Zu Kap. 9.1.10 Maßnahmen zur Information und Bewusstseinsbildung der
Öffentlichkeit

In den Text wurde aufgenommen, dass Maßnahmenträger selbst über von ihnen umgesetzte und geplante
Maßnahmen berichten.

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 ergrei- Zur Zusammenarbeit mit der NUA wurde eine entsprechende Passage eingefügt.
fen 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
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Weiterbildung der Öffentlichkeit und zum Informationsaustausch durch.

Zu Kap. 9.2 Anhörungen der Öffentlichkeit - Auswertung und Berücksichtigung von Stellungsnahmen
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.flussgebietenrw.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 Arbeitsprogramm[2] 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
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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.

Zu S. 9-19:
"Stellungnahmen wurden soweit möglich in die Bewirtschaftungsplanung einbezogen" bedeutet, dass die Stellungnahmen in den Planungsprozess einbezogen wurden. Dabei ist jede Stellungnahme in Abwägung mit anderen Stellungnahmen, Sachverhalten und Positionen
zu behandeln.

Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie dient dem
Erhalt der Biodiversität. Dazu ist als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage die Verbesserung der GewäsAbb. 1: Einschätzung über die Berücksichtigung der Anregungen aus Wasserserstrukturen und der Durchgängigkeit in den Fließgenetz-Stellungnahmen (ZAP&WWBF) im Anhörungszeitraum 2013 bis 2015.
wässern erforderlich. Eine Verzahnung der Maßnahmen
Quelle: Eigene Darstellung.
aus verschiedenen Richtlinien, die das gemeinsame Ziel
der Biodiversitätsverbesserung haben, ist notwendig,
jedoch keine alleinstehende wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage, sondern ein Mittel zur Erreichung der
Zu Kap. 9.2.2 Vorläufiger Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaf- gemeinsamen Ziele der jeweiligen Richtlinien.
tungsfragen
Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise bei der
Erstellung der Bewirtschaftungspläne und den Plänen
Zu S. 9-19
der HWRMRL ist eine Koordinierung der Maßnahmen
unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf dem Niveau des
Zwar ist die Aussage, dass den Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
Bewirtschaftungsplans/Maßnahmenprogramms nicht
(WWBF) in den Stellungnahmen nicht widersprochen wurde, zumindest aus
Sicht der Wassernetz-Stellungnahme, korrekt, nicht aber, dass es aufgrund der zielführend. Dies soll aber, wie von Ihnen angeregt, bei
Stellungnahmen keiner Anpassungen der WWBF bedurft hätte. In unserer Stel- der Detailplanung berücksichtigt werden. Ein entsprechender Hinweis wird aufgenommen.
lungnahme [3] 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 AntSeite 242 von 315
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wort 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 des zweiten Bewirtschaftungsplans und des zugehörigen Maßnahmenprogramms
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.

Seite 243 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

[1] Wassernetz NRW (2014): Bewertung der Runden Tische 2014 zur WRRLMaßnahmenplanung ab 2015. Abrufbar unter: http://www.wassernetznrw.de/wnetz/aktuelles/797-r%C3%BCckblick-runde-tische-2014-

[2] Wassernetz NRW (2013): Stellungnahme zum Zeitplan- und Arbeitsprogramm. Abrufbar unter: http://www.wassernetznrw.de/wnetz/downloads/stellungnahme_zap2013.pdf-

[3] 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-

BWP Kapitel 13 Zusammenfassung der Änderungen und Aktualisierungen im Vergleich zu 2009
Wassernetz NRW
ID: 341, 18.06.2015

13 Zusammenfassung der Änderungen und Aktualisierungen gegenüber dem Bewirtschaftungsplan 2009

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.

Gewässertypen
Der Anregung wird nicht gefolgt. Aufgrund des Übersichtscharakters des Kapitels 13 erscheint eine tabellarische Darstellung hier nicht notwendig. Die Karte verdeutlicht, in welchen Bereichen es zu quantitativ bedeutsamen Änderungen gekommen ist. Für eine detaillierte
Information möchte ich auch auf das LANUV-Arbeitsblatt
25 verweisen, dass die aktuelle Verteilung der Gewässertypen in NRW ausführlich darstellt
(www.lanuv.nrw.de/uploads/tx_commercedownloads/40
025_arbla25.pdf)
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Änderungen der Wasserkörper
Der Hinweis wird nicht gefolgt. Es ist für die Darstellung
im Bewirtschaftungsplan nicht erforderlich, eine detailWir sehen es grundsätzlich als kritisch an, dass durch den neuen Zuschnitt 170 lierte Auflistung der Änderungen zur Verfügung zu stelFließgewässer-Wasserkörper wegfallen und die Länge der verbliebenen Gewäs- len. Eine Übersicht über die Änderungen im Wasserkörser-Abschnitte sich vergrößert., zumal viele Wasserkörper in NRW aus unserer perzuschnitte ist der Abbildung 13-2 zu entnehmen, sie
Sicht bereits vor den Änderungen zu großräumig abgegrenzt waren. Bei gleich- kann mit dem Kartendienst ELWAS-Web für einzelnen
Gewässer nachvollzogen werden ( Auswahlbereich
zeitiger Aufgabe von Messstellen dürften an den vergrößerten Wasserkörpern
Wasserrahmenrichtlinie-> OFWK 3D).
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.
Schutzgebiete
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Eine tabellarische DarZu Kapitel 13.1.3 Schutzgebiete
stellung der Änderungen von Wasserschutzgebieten ist
für das Kapitel 13 nicht erforderlich. Umfangreiche InZu Seite 13-5
formationen über die Wasserschutzgebiete können über
Wir halten es für wichtig, dass die Änderungen bei den Trinkwasserschutzgebie- das Portal www.elwasweb.nrw.de (Datenansicht) abgeten tabellarisch dargestellt werden. Insbesondere möchten wir darüber informiert rufen werden.
Zu Kapitel 13.1.2. Änderungen der Wasserkörper

werden, wo Schutzgebiete vergrößert oder neu ausgewiesen wurden bzw. wo
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sie wegen des erhöhten Aufbereitungsaufwands infolge von Nährstoffverunreini- Die Änderung bei den Fisch- und Muschelgewässern ist
gungen der Gewässer aufgegeben werden mussten.
bereits durch die WRRL vorgegeben. Es ist Bundesaufgabe, den Fortbestand des bisherigen Schutzniveaus zu
sichern, dies geschieht auf die im BWP beschriebene
Zu Änderung bei den Fisch- und Muschelgewässern (Seite 13-5)
Vorgehensweise.
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.

Änderung signifikanter Belastungen
Vor der Aufstellung des Bewirtschaftungsplans wurden
die Belastungsursachen zwischen altem und neuem
Wasserkörperzuschnitt verglichen. Dabei wurden nur
minimale Veränderungen festgestellt. Dies ist auch nicht
verwunderlich, denn die die Belastungssituation verändert sich nur langsam, dies wurde bereits bei der Überprüfung der wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
festgestellt. Die Ist-Situation kann dem BWP entnommen werden, sie ist umfassend im Kapitel 2 dargestellt,
auf eine Wiederholung wurde hier aus Platzgründen
verzichtet.

Zu Seite 13-6

Der Bewirtschaftungsplan dienst dazu, die Gesamtsituation in einem Flusseinzugsgebiet darzustellen. Alle kleinDass auf die tabellarische Dokumentation der Veränderungen bei den Belastung räumigen Veränderungen fließen aber in die Bewirtverzichtet wird, halten wir für nicht akzeptabel. Wenn auch nur kleinräumige Än- schaftungsplanung ein und werden in der Regel über die
derungen bekannt sind, sollten diese quantifiziert und dargestellt werden. Selbst Planungseinheitensteckbriefe sowie die im Rahmen der
lokale Belastungen können sich z. B. auf die Gewässer auswirken. EntspreRunden Tische bereitgestellten Informationen dargechende Anpassungen sind im Text vorzunehmen.
stellt.
Im Hinblick auf die Seen sollte dargestellt werden, was genau unter einer "nicht
signifikanten" Veränderung zu verstehen ist.

Als signifikant sind Veränderungen der Belastungssituation zu betrachten, die zu einer Veränderung der Zustandsbewertung geführt haben oder bei denen die Gefahr besteht, dass eine Verschlechterung in den komSeite 246 von 315
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menden Jahren eintritt. Solche Veränderungen liegen für
die Seen nicht vor, daher wurde auf eine Darstellung
verzichtet.

Grundwasser
Es werden bereits zwei Tabellen dargestellt, die getrennt
Angaben für den mengenmäßigen oder chemischen
Aus den Ausführungen sollte zudem noch erkennbarer hervorgehen, ob die Un- Zustand darstellen. Ihre Frage kann daher nicht nachvollzogen werden.
terschiede bei den 2004 und 2013 ermittelten Belastungen allein auf die BeheGrundsätzlich fasst das Kapitel 13 lediglich Informatiobung von methodischen Fehlern bzw. Erhebungslücken beruhen, oder ob sie
nen zusammen, die bereits an anderen Orten des BWP
nicht doch und vor allem durch Änderungen bei der Land- und Wassernutzung
verfügbar sind und ordnet sie im Kontext einer Verändeergeben. Der zuletzt genannte Fall wird zumindest mit den Informationen im 3.
Absatz sowie in der Tabelle 13-5 (implizit) bestätigt (z. B. Zunahme der Viehbe- rungsanalyse ein. Die vor Ihnen gewünschten Daten
satzdichte, Grünlandumbruch). Diese Änderungen sollten zugleich weiter quanti- sind daher dem Kapitel 2 zu entnehmen, dort werden
auch weitere Hintergrundinformationen wie die aktuelle
fiziert und räumlich konkretisiert werden (z. B. Auflistung der Grundwasserkörper, wo welche Belastungen v.a. durch welche Nutzungsänderungen zugenom- Viehbesatzdichte dargestellt.
men haben).
Die Angaben sind noch deutlicher dahingehend zu unterscheiden, ob sie sich
auf Belastungen des Mengenhaushalts oder der Qualität beziehen.

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 Neuzu-

Risikoanalyse
Mit dem blauen Kasten soll klargestellt werden, dass die
Aussagen in diesem Abschnitt unter dem Vorbehalt der
erschwerten Vergleichbarkeit stehen. In den BWP sind
alle verfügbaren Daten eingeflossen, da diese bereits in
der Bestandsaufnahme (bis 2013) erhoben werden
mussten.
Die Umsetzung der WRRL in NRW richtet sich streng an
den Zeitvorgaben der WRRL und ihrer Umsetzung in
deutsches Recht aus. Danach wurde die erste Risikoanalyse bis 2004 durchgeführt und ist in dieser Form in
den ersten Bewirtschaftungsplan eingegangen. Eine
Notwendigkeit, diese Daten zu überprüfen war nicht geSeite 247 von 315
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schnitt 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.

geben. Wie dargestellt wurde die Risikoanalyse unter
der Rahmenbedingung erstellt, dass die wesentlichen
Bewertungsverfahren für die einzelnen Qualitätskomponenten gerade erst entwickelt wurden oder noch nicht
vorlagen. Zur Vorbereitung der neue Risikoanalyse, die
bis 2013 durchzuführen war wurden die bundesweiten
Vorgaben der LAWA überarbeitet. Gleichzeitig liegen
jetzt für alle Qualitätskomponenten verlässliche VerfahZu Seite 13 – 10 (Grundwasserkörper)
ren zur Zustandsbewertung vor. Da die Risikobewertung
ja eine Prognose für die Zukunft darstellt, wurden die
Hilfreich wäre es, wenn noch Zwischenüberschriften genutzt werden, um die
Ausführungen zum mengenmäßigen und chemischen Zustand voneinander bes- Ergebnisse als so divergent betrachtet, dass auf eine
Darstellung verzichtet wurde. Aus den Zustandsbewerser abgrenzen zu können. Wir halten es zudem für erforderlich darzustellen,
welche Gründe vor allem zu Änderungen bei den Zielprognosen geführt haben. tungen im BWP kann aber abgeleitet werden, dass sich
die Risikosituation nicht wesentlich verändert hat.
Diese sollten möglichst quantifiziert werden. Andernfalls entsteht der Eindruck,
als ob insbesondere die neue Bewertungsmethodik generell verantwortlich für
Die beiden Abschnitte sind durch eine Hervorhebung der
die Unterschiede ist. Dieses wird aber mit der Feststellung auf Seite 13-11 zumindest bzgl. der Grundwasserchemie verneint. Dieser Hinweis hätte zumal be- Begriffe (Fettdruck) aus meiner Sicht deutlich zu unterscheiden. In den jeweiligen Abschnitten werden auch
reits auf Seite 13-10 angeführt werden sollen.
hier im Wesentlichen Zusammenfassungen der Befunde
In Bezug auf Datenlücken oder offenen Fragen (z. B. Abnahme der Wasserstän- aus dem Kapitel 3 dargestellt, dort werden die Befunde
der aktuellen Risikoanalyse ausführlich erläutert. Für die
de, Entnahme durch Viehtränken) sollte hinzugefügt werden, bis wann die zur
Klärung erforderlichen Arbeiten erfolgen und inwiefern diese noch für den zwei- Betrachtung des mengenmäßigen und des chemischen
ten Bewirtschaftungszeitraum Berücksichtigung finden. Auch die Ergebnisse aus Zustands ergeben sich klare Unterschiede in der Bewertungsmethodik, die auch in Kapitel 3 dargestellt sind. So
dem genannten Detail-Überprüfungen und Modellierungen in Bergbaubeeinflussten Gebieten sollten zeitnah genutzt werden, sofern sie Handlungsbe- geht in die Bewertung des Risikos für den Mengenmäßidarf für den Gewässerschutz feststellen. Wir bitten auch diesbezüglich um eine gen Zustand jetzt die Situation der grundwasserabhängigen Landökosystem ein, was eine deutliche VerschärKlärung.
fung darstellt. Im Gegensatz dazu stützt sich die Beurteilung des chemischen Zustands auf Parameter, die in
gleicher Weise bereits für den ersten Zyklus genutzt
wurden und für die teilweise lange Zeitreihen vorliegen.
Zu Kapitel 13.4 Ergänzung/Änderung bei Bewertungsmethodiken/ Überwachungsprogramm/ Zustandsbewertung
Zu ökologischer Zustand der Fließgewässer (Seite 13-11f. )

Bewertungsmethodiken/ Überwachungsprogramm/
Zustandsbewertung
Das Kapitel 13.4.1 beschäftigt sich ausschließlich mit
einer allgemeinen Darstellung, ob und wie sich die Bewertungsmethodiken verändert haben. Eine konkreter
Bezug auf die Wasserkörper in NRW ist an dieser Stelle
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nicht erforderlich. Eine ausführliche Darstellung der Methodiken einschließlich einer ausführlichen Darstellung
der Referenzen erfolgt in Kapitel 4 des BWP, darauf wird
auch in der Einleitung zu diesem Kapitel verwiesen.

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 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.

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.
Auch halten wir es für erforderlich auszuschließen, dass ein Gewässer mit Anerkennung des HMWBStatus - und den damit tolerierten anthropogenen Veränderungen - einem anderen Fließgewässertyp

Die Beantwortung von Fragen zur HMWB-Ausweisung
obliegt den Bezirksregierungen. Hier bitte ich ggf. noch
einmal nachzufragen. Nicht nachvollziehen kann ich Ihre
Anforderung, das ein Typwechsel bei HMWBGewässern nicht zulässig sei. Ich möchte Sie bitten,
dies ggf. in einem Gespräch näher zu begründen.
Änderung der Überwachungsprogramme
Wie im Text dargestellt, wird die endgültige Anpassung
des Messnetzes an die geänderten Wasserkörperzuschnitte erst im 4 Monitoringzyklus abgeschlossen. Weiterhin gilt dabei Maxime, dass in jedem Wasserkörper
mindesten eine repräsentative Messstelle vorhanden
sein soll. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich
die Anzahl der Messstellen geringfügig reduziert. Nordrhein-Westfalen weist aber im Bundesvergleich die größte Dichte an Oberflächenmessstellen auf, so das aus
unserer Sicht keine Verschlechterung der Bewertungssituation zu befürchten ist. Die aus den Karten im Anhang
zu entnehmenden Oberflächengewässermessstellen
sind auch aktiv.
Die Veränderungen des Grundwassermessnetzes sind
fachlich begründet, die gründe reichen von einer Zerstörung der Messstellen, über unzureichende Zeitreihen bis
hin zu einer effizienteren Nutzung der Untersuchungskapazitäten, z. B. bei dicht zusammen liegenden Messstellen. Die dokumentierte Verringerung aktiver Messstellen führt nicht zu einer Verschlechterung der Bewertungssituation.
Weiterführende Daten zum ökologischen Potenzial liegen mittlerweile vor und wurden in die Endfassung des
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Bewirtschaftungsplan aufgenommen.

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.
Wichtig erscheint es
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 LAWA-Empfehlungen 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.
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.
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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.

Strategien und Inanspruchnahme von Ausweisungen
Die Entwicklungen von Strategien und konkreten Verfahren zur Verbesserung der Umsetzungssituation ist ein
Zu Seit e 13-20
laufender Prozess, der in einem Bewirtschaftungsplan
nur grob umschrieben werden kann. In diesen EntwickAngesichts des weiterhin hohen Anteils an unerledigten Maßnahmen sollte eher lungsprozess sind in der Regel die Naturschutzverbände
der Begriff "Verzögerungen" statt "Fortschritt" bei der Bewertung des Umsetwie auch die weiteren Stakeholder eingebunden. Inforzungsstandes gewählt werden.
mationen liefern hier beispielsweise die AG WRRL, die
Lenkungsgruppe aber auch Gebietsforen und KernarWegen des abzusehenden Rückstandes haben wir bereits im Rahmen der Anbeitskreise. Im Zuge dieser Bemühungen können aber
hörung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Bewirtschaftungsplanung 2015+ nicht alle notwendigen Verbesserungen direkt angeganeinen 14-Punkte-Plan zur Beschleunigung der WRRL-Umsetzung bis 2015 vor- gen werden, so ist beispielsweise die Nutzung von
geschlagen. Bisher fanden unsere konkreten Anregungen weitgehend keinen
Greening-Maßnahmen vor allem von den europäischen
Eingang in die Implementierung. Zwar wird in der Einführung auf Strategien mit Förderrichtlinien abhängig, die von NRW nicht geändert
ähnlicher Zielrichtung hingewiesen, jedoch fehlen uns konkrete Anhaltspunkte,
werden können.
die diese Anstrengungen bestätigen. Aus diesem Grund bestärken wir unsere
Empfehlungen, dass die von uns beschriebenen Punkte zumindest in der UmIn Bezug auf die Straßenentwässerungen verweisen wir
setzungsphase 2015-2018 vorrangig umgesetzt werden.
auf das laufende Projekt des Landesbetriebs Straßen
NRW. Hier befindet sich der Abschlussbericht des ersten Projekts in der Aufstellung. Es zeigt sich dabei, dass
Zu Stärkung des Programms Lebendige Gewässer (Seite 13-20)
Zu Kapitel 13.5 Änderungen von Strategien und bei Inanspruchnahme von
Ausnahmen
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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 zahl der zu betrachtenden Einleitungen sehr hoch
ist, so dass tatsächlich die weitere Umsetzung noch
mehrere Jahre dauern wird. Die personellen Ressourcen
müssen dabei vom Landesbetrieb gestellt werden, dies
kann nicht durch den BWP vorgegeben werden. Um die
weitere Umsetzung nicht zu verzögern wurden aber bereits jetzt landesweit über 750 Programmmaßnahmen in
den Bewirtschaftungsplan aufgenommen, mit dem beDie im Text genannten Vorschläge zur Stärkung der Umsetzung dieser Pläne – kannte Einleitungen behandelt werden sollen. Darunter
sind vor allem viele signifikante Einleitungen, z. B. von
d.h. Strategien zur Verbesserung der Flächenverfügbarkeit, die Nutzung von
Greening-Maßnahmen, erhöhte Zuwendungen für finanzschwache Maßnahmen- Autobahnen und großen Landstraßen. In der Regel ist
damit der Handlungsbedarf für die betroffenen Oberfläträger und die Förderung der Beratung und Maßnahmenakquise - können aus
chenwasserkörper bereits festgelegt.
unserer Sicht dazu beitragen, die bisherigen Defizite anzupacken. Allerdings
müssen die genannten Vorhaben in ihrem Geltungsbereich und den ZuständigDie Quecksilberstrategie befindet sich auch weiterhin in
keiten, ihrer Ausgestaltung und Zielstellung sowie hinsichtlich ihrer zeitlicher
Umsetzung, Finanzierung und Dokumentation weiter präzisiert werden, damit sie der politischen Abstimmung. Über die weitere Entwicknicht nur punktuelle Wirkung entfalten, sondern dass sich mit ihnen die dringend lung werden wir ggf. direkt informieren.
benötigten Fortschritten für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum nachprüfbar
Die Biodiversitätsstrategie wirkt indirekt auf die Erreiund problemorientiert erzielen lassen. Aus diesem Grund ist uns wichtig dass
diese Strategie(n) vorgelegt werden und wir noch vor Beschluss der Bewirtschaf- chung der Bewirtschaftungsziele ein, umfasst aber deuttungsplanung 2015 – 2021 die Möglichkeit erhalten, hierzu Stellung nehmen zu lich mehr als den aquatischen Bereich und schützt bekönnen. Alternativ sollte ein Zeitplan aufgestellt werden, der festgelegt, bis wann sonders auch Bereich, die den guten Zustand bereits
erreicht haben. Sie ist daher las ergänzend anzusehen,
die Strategie(n) erstellt und mit der (Fach-) Öffentlichkeit beraten werden.
während die Erreichung der WRRL-Ziele durch das
Im Kontext der Erarbeitung der Strategie(n) sollten auch Widersprüche (vgl. z. B. Maßnahmenprogramm sichergestellt wird.
Zeitdauer Greening-Maßnahme) oder möglicherweise weiterhin bestehende
Soweit sich aus dem Klimaschutzplan und der NachhalRestriktionen (z. B. die geringe Initiierung von Maßnahmen) für uns nachvolltigkeitsstrategie unmittelbare Auswirkungen auf den
ziehbar behoben werden. Das erfordert auch, einen berechenbaren Rahmen
BWP darstellen werden diese hier auch aufgenommen
("Leitplanken") vorzustellen, der für alle relevanten Maßnahmenträger und für
die Öffentlichkeit transparent aufzeigt, welche nächsten Schritte eingeleitet wer- respektive dargestellt. Auch hier ist zu beachten, dass
diese Strategien eine unterstützende Wirkung haben
den, wenn die Maßnahmenumsetzung weiterhin verzögert abläuft.
bzw. ihrerseits durch die Maßnahmenprogramm gefördert werden, dass für die Erreichung der BewirtschafZu Stoffliche Belastungen (Seite 31-21)
tungsziele relevant ist.
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

Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die
Zeitvorgaben der WRRL in vielen Fällen auch unabhängig vom Umsetzungswillen aller Beteiligter sehr ambitioSeite 252 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

und ihre Finanzierung gesichert werden.

niert sind. Allein die Gewährleistung aller gesetzlich vorgegebenen Beteiligungsmöglichkeiten wie auch der akDarüber hinaus fehlen Angaben zur Fortschreibung von Strategien im landwirt- zeptanzsteigernden freiwilligen Einbindung der Stakeholder führt zu einem erheblichen Zeitaufwand. Als Beischaftlichen Bereich, die wirksamer zur Minimierung der Nährstoff- und Sedispiel seien hier die Verfahren zur Renaturierung der
menteinträge inkl. aus Drainagen beitragen.
Siegmündung oder die Maßnahmen am Ruhrbogen genannt. Auch gibt es unabweisbare personelle Engpässe
Zu ergänzende Landesstrategien (Seite 13-21)
und Sondersituationen wie die Flüchtlingsproblematik im
Hinsichtlich der Quecksilberstrategie bitten wir um den Stand der Arbeiten bzw. Jahr 2015 stellen gerade die Kommunen vor weitere
Herausforderungen. Eine
um die Auskunft, wann diese verabschiedet und umgesetzt wird.
differenzierte Darstellung zum Umgang mit den FristverDie mittlerweile verabschiedete NRW-Biodiversitätsstrategie wird unseres Erach- längerungen kann dem Kapitel 5 entnommen werden.
tens nicht die erforderlichen Impulse für die WRRL-Umsetzung setzen. Zu viele Kleinere Erfolge lassen sich ggf. auch aus der Betrachtung der Einzelparameter ableiten, dazu sei auf die Karwichtige Fragen sind in Bezug auf den Gewässerschutz offen geblieben (z. B.
Ausgestaltung von Zielen und Indikatoren zur Durchgängigkeit & Gewässerrand- tendarstellungen im Anhang zum Bewirtschaftungsplan
streifen), keine Maßnahme ist weitergehender als es die WRRL-Umsetzung oh- verwiesen. Die finale Fassung der PE-Steckbriefe wird
zudem die Daten aus dem 2 und 3. Monitoringzyklus
nehin vorsieht und es sind mit ihr ggf. zusätzliche Restriktionen zu erwarten (z.
B. Umsetzung der Durchgängigkeit erst in 2027). Wir regen daher an, entweder enthalten und damit ebenfalls weiter Vergleiche ermöglinur auf die WRRL-relevanten Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie chen.
in NRW einzugehen, und/oder aufzuzeigen, wie die NRW-Biodiversitätsstrategie
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 erSeite 253 von 315
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reicht wurde und welche 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
Seite 254 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

Grundwassers aufgrund von Nutzungsänderungen vielerorts verschlechtert hat.
Wir empfehlen, die hier getroffene Aussage entsprechend anzupassen.

Veränderung der Wassernutzungen
Grundlegend für die Aussagen zu den Veränderungen
Angesichts der ausbleibenden Effekte zugunsten einer nachhaltigen Wassernut- der Wassernutzungen sind die Befunde des Kapitels 6
zung müssten u.E. weitergehende Maßnahmen in allen relevanten Sektoren und (Wirtschaftliche Analyse). Der Vergleich mit dem korrespondieren Kapitel aus dem ersten BWP zeigt hier keine
Aktivitäten mit signifikanten Einfluss auf den Gewässerzustand eingeleitet wersignifikanten Veränderungen. Dies ist durchaus konform
den, auch mithilfe der Instrumente gemäß Art. 9 WRRL.
mit der Situation der Grundwasserkörper, bei denen die
Bewertung ebenfalls in einem vergleichbaren Rahmen
gebliebenist. Veränderungen sind hier hauptsächlich bei
der Bewertung des mengenmäßigen Zustands zu finden, in welchem Umfang diese aber auf Klimaveränderungen zurückzuführen sind muss noch geklärt werden.
BWP Kapitel 14 Umsetzung des ersten Maßnahmenprogramms

Wassernetz NRW
ID: 342, 18.06.2015

14 Umsetzung des ersten Maßnahmenprogramm und Stand der Umweltzielerreichung

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.

Vorab ist zu Kapitel 14 anzumerken, dass es sich um
eine Zusammenfassung der Maßnahmenumsetzung und
der Zustandsveränderungen handelt. Details sind zusätzlich den Kapiteln 2 bis 4 (Bestandsaufnahme) zu
entnehmen.
Zur Umsetzung von Gewässerrandstreifen
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausweisung von Randstreifen bzw. die Entwicklung von Uferund Auenbereichen ist schon jetzt mit vielen Maßnahmen im Bewirtschaftungsplan berücksichtigt. Dabei
muss aber berücksichtigt werden, dass eine strukturelle
Entwicklung von Gewässerrandbereichen in der Regel
nur erfolgen kann, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt sind und mindestens eine langfristige Zustimmung
des Eigentümers vorliegt.
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Für NRW ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen
Mindestanforderungen an Randstreifen eingehalten
werden. Bislang war es nicht möglich breitere Randstreifen auf ordnungsrechtlicher Basis auszuweisen, eine
entsprechende Tabellen- oder Kartendarstellung erübrigt
sich also.
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 ProgrammMaßnahmen 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 Wasserkörperbezogen 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 WasserkörperGruppierung hat diese Arbeit auch im Hinblick auf eine Berichterstattung erschwert. Hilfreich wäre es zumindest darzustellen, wie viele der ProgrammMaßnahmen 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

Zu S. 14-1
Es ist nicht vorgesehen, einen eigenständigen Bericht
zum Stand der Maßnahmenumsetzung herauszugeben.
Allerdings wurden die Daten für den Bewirtschaftungsplan aktualisiert, da seit 2012 eine erhebliche zahl weiterer Maßnahmen umgesetzt werden konnte. Der nächste
Zwischenbericht an die zum Stand der Maßnahmenumsetzung ist zum Ende des Jahres 2018 zu erstellen, voraussichtlich werden die wichtigsten Ergebnisse
dann auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die Gruppierung von Wasserkörpern für die Zwecke der
Zustandsbewertung und Maßnahmenplanung wurde
bereits 2012 aufgegeben. Dementsprechend nimmt die
jetzige Darstellung Bezug auf einzelne Maßnahmen pro
Wasserkörper und ist damit genauer.

Zu Seite 14.2
Das Diagramm wird überarbeitet, es ergeben sich neue
Zahlen durch den Betrachtungszeitraum bis 2015.
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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.
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Die Darstellung im Kapitel 14 sieht lediglich eine Dokumentation des Ist-zustands der Maßnahmenumsetzung
vor, daher erfolgt hier auch eine Beschreibung von Strategien und Konzepten zur Steigerung der Umsetzung.
Dies ist von allem dem Kapitel 5 sowie dem Kapitel 7
vorbehalten.
Eine Dokumentation für nicht berichtspflichtige(!) Gewässer ist im Bewirtschaftungsplan nicht erforderlich.
(Gute) Beispiele sind aber u.a. Gegenstand der Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Präsentationen, etc.), diese
Darstellung soll in den nächsten Jahren weiter intensiviert werden, z. B. sind weitere Veranstaltungen zur Erfolgskontrolle geplant.
FFH-Gebiete: Über den Stand der Umsetzung in FFHGebieten wird an anderer Stelle berichtet (FFHBerichtspflichten), daher wurde hier lediglich ein kurzer
Hinweis aufgenommen.

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 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.
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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
nicht-berichtspflichtigen 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.
Der Hinweis zu den Herausforderungen bei den Abstimmungen mit den FFHVorgaben 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
Der Anregung wird gefolgt. Die Grafik wird überarbeitet
und aktualisiert. Ihre Meinung, die aktuelle ZustandsbeBzgl. der Abbildung 14-2 sollte erläutert werden, ob sich die Angaben auf die
Gesamtanzahl der Wasserkörper oder auf die Gesamtlänge der berücksichtigten wertung sei nicht plausibel, wird von uns nicht geteilt,
dies bestätigen auch die Ergebnisse des mittlerweile
Gewässer beziehen. Zudem merken wir an, dass selbst die aktuelle Zustandsbewertung (= 6% der Gewässer ökologisch gut) angesichts der offenen Fragen ausgewerteten dritten Monitoringzyklus. Die daraus resultierenden Bewertungen können den Planungseinheizum Monitoring noch nach unten korrigiert werden müsste (vgl. Kapitel 4).
tensteckbriefen für jeden Wasserkörper entnommen
werden.
Zu Seite 14-4
Zu Seite 14-3

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.
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

Zu Seite 14-4
Der aktuelle Stand des Strahlwirkungsansatzes wird
textlich erläutert. Eine quantitative Darstellung ist zurzeit
aufgrund der Datenlage noch nicht sinnvoll, ohne intensives Verständnis der Zusammenhänge würde sie auch
demotivierend wirken.
Der Zeitplan ist nicht nur davon abhängig, was wünschenswert ist sondern muss auch die praktischen Voraussetzungen (personelle und finanzielle Möglichkeiten,
Planungsdauern, Flächenverfügbarkeit) berücksichtigen.
Strahlursprünge sind in vieler Hinsicht anspruchsvoll,
daher sind Verzögerungen zwangsläufig, wenn am Ende
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dieses Konzeptes bereits einen pragmatischen Ansatz dar, der auf bestehende ein nachhaltiger Ergebnis erzielt werden soll.
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
Zu Seite 14-6
Es sollte erläutert werden, inwiefern das Messnetz darauf eingestellt ist, die
Die Darstellung des Messnetzes mit seinen EigenschafAuswirkungen von bestimmten Wassernutzern wie etwa die Land- und Forstwirt- ten erfolgt im Kapitel 4 des Bewirtschaftungsplans. Die
schaft in geeigneter Weise aufzuzeichnen.
grundlegenden Eigenschaften des Messnetzes wurden
während der Vorbereitung des ersten BewirtschaftungsWir halten die Aussage angesichts fehlender Belege für kritisch, dass Wasserplans im Dialog mit allen Benutzergruppen festgelegt, es
entnahmen stets unter der Neubildungsrate liegen und dass Gründe der quanti- kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass
tativen Defizite eher auf natürliche Prozesse zurückzuführen sind. Allein das
damit alle wesentlichen Wirkungen erfasst werden.
Beispiel der Sümpfung zeigt, dass die anthropogene Wasser-Entnahme durchaus höher als die Neubildungsrate ist.
Die Aussage zum Verhältnis zwischen Neubildungsrate
und Entnahmen ist in der Tat missverständlich und muss
Die Angaben zum chemischen Grundwasserzustand erwecken den Eindruck, als korrigiert werden. Sie bezieht sich vor allem auf nicht
ob kein Nachweis zu den kurzfristigen Fortschritten bzw. Effekten bei den Maß- gefährdete Wasserkörper sowie die GWK, bei denen
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nahmen 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.

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

Wassernetz NRW

keine eindeutig erkennbaren großen Wasserentnahmen
vorliegen. Wie in den Kapiteln 3 und 4 des BWP dargelegt, müssen bei der Betrachtung der aktuellen mengenmäßigen Situation witterungsbedingte Effekte (Trockenphasen der letzten 7 Jahre) berücksichtigt werden.
Auch bezüglich der Angaben zum chemischen Zustand
der Grundwasserkörper sei auf das Kapitel 4 verwiesen.
Dort sind weitere detaillierte Angaben zu Veränderungen
des chemischen Zustands dokumentiert. Allerdings
müssen sich die Aussagen in diesem Bewirtschaftungsplan auf die Ergebnisse der Grundwassermessstellen
konzentrieren, denn weder für Nmin-Untersuchungen
noch für Sickerwasseruntersuchungen liegen flächendeckende Informationen vor, die den Anforderungen an
eine landesweite Darstellung gerecht werden. Solche
Auswertungen werden aber beispielsweise im Rahmen
der Arbeitsgruppen Wasserqualität bei den Bezirksregierungen vorgestellt, an denen die Naturschutzverbände
teilnehmen. Speziell zu den Nmin-Untersuchungen ist
auch anzumerken, dass sich dieser Parameter nicht für
großflächige Auswertungen eignet, da er in erheblichem
Maße von lokalen Faktoren abhängt und erhebliche
Schwankungen aufweist. Eine Detailbetrachtung der
Grundwasserkörper ist für den Bewirtschaftungsplan
nicht notwendig. Lokale Veränderungen werden erst
dann relevant, wenn sie zu einer veränderten Risikoeinstufung (Kap. 3) oder gar geänderten Zustandsbewertung führen. In diesem Fällen werden auch weitergehende Hinweise in den entsprechenden Kapiteln hinterlegt.
Zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen
Die Erfolgskontrolle von Maßnahmen liegt auch im direkten Interesse der Landesverwaltung. Entsprechende
Verfahren für Oberflächen- und Grundwasserkörper befinden sich in der Entwicklung oder werden bereits angewendet. Soweit es sich um Untersuchungsprojekte
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handelt werden die Ergebnisse in der Regel auch auf
der Internetseite veröffentlicht.

BWP Kapitel 16: Glossar und Abkürzungsverzeichnis

Wassernetz NRW
ID: 365, 18.06.2015
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 nichtfachlicher Leser einer näheren Begriffserklärung bedürfen enthalten:





16 Glossar und Abkürzungsverzeichnis
Ihre Hinweise wurden aufgenommen, und das Glossar
wurde ergänzt. Dabei konnte nicht überall die gewünschte Ausführlichkeit der Erläuterungen umgesetzt
werden, um den Umfang des Kapitels in einem adäquaten Rahmen zu halten.

allgemein anerkannte Regeln der Technik
Entwicklungskorridor
Wasserentnahmeentgelt
Zielartengewässser/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
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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 EG-WRRL dürfen der Erreichung
dieser Ziele nicht entgegenstehen. Vielmehr sollen Synergien weitestgehend
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 bzw. seines Umlands abhängt und gewässerverträgliche Alternativen nicht bestehen[1].
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
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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.
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).

[1] Vgl. European Commission (2011): Links between the Water Framework Directive and Nature Directives. Abrufbar unter:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/managSeite 263 von 315
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MaPro Kapitel 1: Einführung

Wassernetz NRW
ID: 343, 18.06.2015

1 Einführung

Zu Kapitel 1 Einführung
Zu Seite 1-1
Das Maßnahmenprogramm ist im Grundsatz für alle
Behörden in NRW verbindlich. Es enthält Bestimmungen
Aus unserer Sicht wäre es wichtig zu klären, ob das Maßnahmenprogramm allein für die wasserwirtschaftlich zuständigen Behörden verbindlich ist (d.h. obere die entweder von einer Behörde direkt umzusetzen sind
(z. B. durch Planung einer konkreten Maßnahme) oder
und untere Wasserbehörde), oder auch für alle weiteren Gewässer-relevanten
die bei behördlichen verbindlich berücksichtigt werden
Verwaltungen von der kommunalen bis zur Landesebene seine Wirksamkeit
entfaltet. Außerdem stellt sich uns die Frage, welche Pflichten diejenigen Hand- müssen (z. B. Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich
des Landesbetriebs Straßenbau). Darüber hinaus sind
lungsträger einzuhalten haben, die im Zuge der Umsetzung Hoheitsaufgaben
immer die grundsätzlichen Aufgabe wie die Einhaltung
übernehmen (z. B. Landwirtschaftskammer).
des Verschlechterungsverbots zu berücksichtigen. Die
Verbindlichkeit gilt auch für den Fall das hoheitliche AufAußerdem sollten die Maßnahmen, die noch mit der Bundesverwaltung abgegaben wahrzunehmen sind, im Fall der Landwirtschaftsstimmt werden, für eine Stellungnahme verfügbar und ggf. entsprechend gekammer ist das die Funktion des "Direktors der Landkennzeichnet sein.
wirtschaftskammer als Landesbeauftragter".
Zu Seite 1-1

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.

Im Rahmen der formalen Beteiligung ist das Einvernehmen der Schifffahrtsverwaltung zum Bewirtschaftungsplan einschließlich Maßnahmenprogramm einzuholen,
dies bezieht sich aber auf die Gesamtheit des Plans und
nicht auf einzelne Maßnahmen. Die konkrete Beteiligung
erfolgt wie in allen andren Fällen erst bei der tatsächliBzgl. der Beschreibung der grundlegenden Maßnahmen bitten wir um eine diffe- chen Umsetzung. Eine besondere Kennzeichnung entrenziertere Darstellung. Angesichts des hohen Anteils der Gewässer mit Zielver- sprechender Maßnahmen erübrigt sich also.
fehlungen und vor dem Hintergrund der defizitären Umsetzung der EGNitratrichtlinie und des Verursacherprinzips gemäß Artikel 9 WRRL halten wir die Fristsetzungen:
Aussage, dass bereits mit den geltenden Anforderungen und ihrer Implementie- Alle Maßnahmen, mit deren Umsetzung noch nicht begonnen wurde oder die sich in Umsetzung befinden
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rung zu einem hohen Niveau der Wasserqualität beigetragen worden ist, für
nicht zutreffend.

wurden einer Überprüfung unterzogen. Dabei wurde in
der Regel eine neue Umsetzungsfrist festgelegt, die sich
an den Begründungen orientiert, warum bislang keine
(vollständige) Umsetzung erfolgt ist. Eine pauschale
Hinsichtlich der Ausführungen zu den ergänzenden Maßnahmen halten wir es
für erforderlich zu erläutern, bei welchen LAWA-Programmaßnahmen aus Sicht Verpflichtung diese Maßnahmen umzusetzen erscheint
des Landes Überlappungen zu den grundlegenden Anforderungen bestehen und nicht sinnvoll, generell ist aber eine zeitnahe Umsetzung
wie in diesen Fällen für eine transparente wie nachvollziehbare Abgrenzung ge- erwünscht.
sorgt worden ist bzw. wird. Aus unserer Sicht dürfte diese Klärung insbesondere
Eine differenzierte Beschreibung der grundlegenden
für die Programm-Maßnahmen Nr. 27-33 (Reduzierung Nährstoff- und PSMMaßnahmen findet sich in Kapitel 7.3 des BewirtschafEinträge aus der Landwirtschaft in Oberflächengewässer und Schutzgebiete),
Nr. 41-43 (Reduzierung Nährstoff- und PSM-Einträge aus der Landwirtschaft in tungsplans. Der entsprechende Verweis wird hier erdas Grundwasser und in Schutzgebiet) sowie Nr. 68-76 (Maßnahmen zur Vergänzt.
besserungen von Habitaten und der Durchgängigkeit inkl. Fischschutz) relevant
sein. Darüber hinaus ergibt sich aus unserer Sicht auch ein Klärungsbedarf zur Eine sinnvolle Auflösung der Überlappung von grundleAbgrenzung mehrerer LAWA-Maßnahmentypen untereinander. Hier sei beigenden und ergänzenden Maßnahmen ist schwierig.
spielhaft die Programmmaßnahme Nr. 74 (Auenentwicklung) genannt, die nach Der Erläuterungstext zum LAWA-Maßnahmenprogramm
unserem Verständnis die Programm-Maßnahmen Nr. 63, 65, 72, 73 und 75 bei führt dazu aus:
der Umsetzung mit einschliesst. Die bisher vorliegenden Zusatzinformationen
"Eine Maßnahme ist immer dann grundlegend, wenn sie
der LAWA lassen weiterhin unsere Fragen offen. Wenn eine weitergehende Klä- im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in ganz
rung innerhalb der LAWA kurzfristig schwierig erscheint, würden wir für NRW
Deutschland, den deutschen Bundesländern oder
empfehlen, dass zumindest bei Überlappungen alle betreffenden Maßnahmen- Flussgebietseinheiten eingeführt und umgesetzt wird.
typen in den Planungseinheiten-Steckriefen Erwähnung für den relevanten Was- Eine Maßnahme im Geltungsbereich dieser rechtlichen
serkörper finden und ihre Auswahl unter der Anmerkung kurz erläutert wird. Zu- Vorgaben ist dann eine ergänzende Maßnahme, wenn
gleich geben wir zu bedenken, dass die kombinierte Anwendung von verschiesie als Einzelmaßnahme zur konkreten Bewältigung
denen Maßnahmen an einem bestimmten Ort eines Gewässers nicht automaeiner Belastung an benannten Oberflächenwasserkörtisch bedeutet, dass diese für den gesamten Wasserkörper als abgearbeitet gel- pern oder Grundwasserkörpern durchgeführt wird."
ten. So können durchaus an weiteren Stellen des Wasserkörpers die einzelnen Es ist aber nicht erkennbar, welche Verbesserung für
Maßnahmen erforderlich sein. Die Maßnahmen-Programme enthalten häufig
das Maßnahmenprogramm mit einer weitergehenden
keine Angaben darüber, an welcher Stelle und wie viele Einzelmaßnahmen im
Definition an dieser Stelle verbunden ist. Daher wird
Rahmen einer Programm-Maßnahme umgesetzt werden sollen.
diese Anregung nicht weiterverfolgt.
Flankierend wäre zu prüfen, inwiefern die an sich hilfreichen Maßnahmensteck- Der beschriebene Sachverhalt, dass eine Programmbriefe aus dem Jahr 2008 hierfür genutzt und entsprechend überarbeitet werden maßnahme durchaus Elemente weitere PGMN beinhalkönnten.
ten kann. ist grundsätzlich richtig. Dies sollte dazu führen, dass bei der Maßnahmenplanung in der Regel die
Wenn sich bereits bei den Maßnahmenplanungen in 2014 abgezeichnet hat,
"umfassendere" Maßnahme Gegenstand des Prodass die vollständige Umsetzung von bestimmten Arbeiten erst 2024 erfolgen
gramms wird und die notwendige Schritte in der Bekann, so sollte zugleich dargestellt werden, was für ihre Realisierung bis 2018
schreibung dargestellt werden. Spätestens bei der
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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.

Wassernetz NRW

Überarbeitung der Umsetzungsfahrpläne sind diese
Maßnahmen in entsprechende Teilbereiche aufzulösen.
Für die Maßnahme 74 bitten wir die komplette Erläuterung der Maßnahme zu berücksichtigen. Daraus ist erkennbar, dass diese Maßnahme v.a. Aktivitäten im Gewässerentwicklungskorridor anspricht, also nicht notwendigerweise die genannten weiteren Bereiche einschließt. Zu berücksichtigen ist stets auch der programmatische Ansatz des Maßnahmenprogramms, in der
Regel gilt eine solche Maßnahme erst dann als umgesetzt, wenn auch das mit der Umsetzung verbundene
Bewirtschaftungsziel erreicht ist oder aufgrund der biologischen Reaktionszeit erreicht werden kann.
Eine überarbeitete Version der Maßnahmensteckbriefe
ist auf der Internetseite www.flussgebiete.nrw.de verfügbar, bitte beachten Sie, dass diese Steckbriefe weiter
überarbeitet werden.

Zu Seite 1-2
Im Nachgang zum ersten Durchgang der runden Tische
wurden alle Kommunen schriftlich um Rückmeldung zu
Zu Seite 1-2
den geplanten Maßnahmen und Fristen gebeten. Im
falle von Fristverlängerungen wurde auch nach den
Unsere Erfahrungen von den Runden Tischen in 2014 bestätigen uns darin,
Gründen gefragt. Die Rückmeldungen sind in die Maßdass zu den einzelnen Terminen nicht (stets) von jeder Kommune Vertreter zu- nahmenplanung eingegangen, erfolgte jedoch in einigen
gegen waren und dass nicht jeder dieser Handlungsträger über alle relevanten
Fällen erst nach dem Terminschluss für die AuswertunPlanungen (z. B. Bauleitplanungen, Maßnahmen des Hochwasser- und Naturgen zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans. Eine Verschutzes) auf dem Gemeindegebiet umfassend informieren konnte bzw. sich
öffentlichung dieser Antworten ist nicht vorgesehen. Eihierzu äußerte. Unseres Wissens fehlt es zudem noch an einem aktuellen Über- ne automatische Fristverlängerung bis 2024 gibt es
blick, welche Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL vor Ort bisher erfolgten
nicht.
oder anstehen. Insofern wäre es unseres Erachtens wichtig, dass die noch ausstehenden Angaben schriftlich abgefragt werden, sofern dieses noch nicht erEine systematische Auswertung "gegenläufiger" Plafolgte, und dass diese Informationen gesichert vorliegen, veröffentlicht werden
nungen kann nur auf der regionalen Ebene erfolgen und
und in die weitere Planung eingehen (z. B. keine automatische Fristverlängerung war Gegenstand des Planungsgangs im Jahr 2014. Als
bis 2024, wenn noch keine Programm-Maßnahmen umgesetzt wurden).
wichtigstes Element sehen wir auch hierbei die Runden
Tische, die es ermöglichen, frühzeitig entsprechende
Wir bitten näher zu erläutern, wie mit weiteren Gewässer-relevanten Planungen Aspekte in die Planung einzubringen. Auch die jetzt abSeite 266 von 315
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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 EGHochwasserrisikomanagementrichtlinie 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).

Wassernetz NRW

gelaufene Stellungnahmephase wurde dazu genutzt,
entsprechende Rückmeldungen zu liefern, die jetzt für
die Vervollständigung der Bewirtschaftungsplanung genutzt werden. Eine entsprechende Ergänzung im Maßnahmenprogramm wird vorgenommen. Eine systematische Darstellung im Bewirtschaftungsplan sprengt den
Umfang und wird für nicht notwendig erachtet.

Der Hinweis zur Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit bei der Aufstellung und Umsetzung der Maßnahmenprogramme ist grundsätzlicher Natur und bezieht sich nicht auf konkrete Fälle. Das nordrheinIn Bezug auf die Ermittlung bzw. Abwägung der (Un-) Verhältnismäßigkeit einer westfälische Maßnahmenprogramm enthält stets alle
Maßnahme halten wir es für wichtig zu klären, welcher Prüfwert hierfür konkret
Maßnahmen, die zur Erreichung der Bewirtschaftungsherangezogen wird. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass gemäß ziele als notwendig angesehen werden, damit es aber
Art. 4.4ff WRRL Unverhältnismäßigkeiten im Zusammenhang mit den Kosten
ohne unverhältnismäßige Überlastung der Maßnahmenbetrachtet werden. Eine Unverhältnismäßigkeit tritt allerdings nicht bereits ab
träger umsetzbar wird, soll diesem Grundsatz bei der
dem Punkt ein, wo die Kosten den Nutzen übersteigen. Dieser uns wichtige
konkreten Ausgestaltung (Prioritäten und Fristsetzung
Grundsatz wurde u.a. im CIS-Leitfaden Nr. 20 (S. 13) bestätigt.
im BWP, Ausführungsplanung im Bewirtschaftungszeitraum) Rechnung getragen werden.
zu Seite 1-3
Die Gleichwertigkeit von Maßnahmen an nicht berichtspflichtigen Gewässern - der Begriff "Kleingewässer" ist bereits anderweitig belegt - wird bereits im angeZu Seite 1-3
sprochenen Abschnitt dargestellt. Die Gesamtheit der
Die Klarstellung, dass Gewässerschutzanforderungen bzw. Bewirtschaftungszie- ggf. notwendigen Maßnahmen in einem Umsetzungsfahrplan zu erfassen, sprengt jedoch alle vorhandenen
le auch an nicht-berichtspflichtigen Gewässern gemäß WHG gelten, begrüßen
wir ausdrücklich. Diese Klärung reicht aber u.E. noch nicht aus, um auch an die- Kapazitäten.
sen Gewässern Fortschritte zu erzielen. Es sollte zumal zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen an "Kleingewässern" bereits auch deshalb Abwasserbeseitigungskonzepte sind weder Umsetzungsmaßnahmen noch sind sie konzeptionelle Maßoft erforderlich sein dürften, um die Ziele für Wasserkörper oder Gewässernahmen im Sinne des Maßnahmenprogramms, sondern
abhängige Schutzgebiete zu erreichen. Angesichts der weiterhin bestehenden
sind entsprechend dem Landeswassergesetz (§53 Aboffenen Fragen in diesem Handlungsfeld und der gleichzeitigen Synergien des
satz 1 ff) zu erstellen. Allerdings können die darin entKleingewässerschutzes mit der Biodiversitätsstrategie, dem Hochwasserrisikomanagement, der Schaffung grüner Infrastrukturen und des Programms Abwas- haltenen Einzelmaßnahmen der Umsetzung von Prosers empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Es sollte ein gemeinsamer (Mus- grammmaßnahmen darstellen.
ter-) Umsetzungsfahrplan Kleingewässer erarbeitet werden, der auf Pilot- oder
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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.

Wassernetz NRW

Eine ausführliche Beschreibung der landwirtschaftlichen
Beratungsmaßnahmen kann dem Kapitel 6 des Maßnahmenprogramms entnommen werden. Bezüglich der
Verbindlichkeit ist zu beachten, dass bereits jetzt eine
grundsätzliche Dokumentationspflicht für alle Betriebe in
der Landwirtschaft gilt, zum Beispiel für die Düngeplanung oder die Verbringung von organischem Dünger.
Die Beratung kann sich daher zusätzlich zu den Anforderungen aus dem Bewirtschaftungsplan bereits jetzt
auf die gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen der
Landwirtschaft stützen.
Der Zugang der zuständigen Behörden zu den notwendigen Daten ist schon jetzt gegeben. Eine generelle
Veröffentlichung ist jedoch aufgrund datenschutzrechtlicher bedenken nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.

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.
LAWA-Maßnahme 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 wettbeSeite 268 von 315
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werbs- 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.
MaPro Kapitel 2: Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

Wassernetz NRW
ID: 905, 18.06.2015

2 Maßnahmen zur Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

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 sowie von Hofabläufen[1] 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.
Wassernetz NRW
ID: 906, 18.06.2015

Das Kapitel 2.1 leitet in die Thematik ein. Daher sind
hier konkrete Referenzen auf Kapitel nicht vorgesehen.
Drainagen sammeln Wasser das diffusen Belastungen
ausgesetzt ist, hier greifen also in der Regel keine Maßnahmen für Punktquellen, sondern es wird die grundsätzliche Belastung angegangen, dementsprechend
sind die Maßnahmen in anderen Kapiteln zu finden.
Ein spezieller Verweis auf das Kapitel 2 ist aus unserer
Sicht nicht erforderlich, es ergibt sich bereits aus dem
strukturierten Aufbau des bewirtschaftungsplan, dass
dort die grundlegenden Informationen zu finden sind.

2 Maßnahmen zur Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

Zu Kapitel 2.2. Grundlegende Maßnahmen
Zu Seite 2-2f.

Im Bereich grundlegende Maßnahmen sind vorrangig
die rechtlichen Regelungen darzustellen die zur UmsetSeite 269 von 315
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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.

Wassernetz NRW

zung der Anforderungen aus der WRRL und weiterem
EU-Recht gelten nicht diese Richtlinien selbst.
Auch ist es nicht Gegenstand dieses Abschnitts über die
Umsetzung zu berichten, dies erfolgt in den Kapitel 7
und 14 des Bewirtschaftungsplans.

ABK - siehe Kapitel 2-5 (ID 909) und Stellungnahme
dazu.

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.
Wassernetz NRW
ID: 907, 18.06.2015

2 Maßnahmen zur Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

Zu Kapitel 2.3. Verbleibende Abweichungen
Zu Seite 2-3

Der Abschnitt wurde aktualisiert.

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 Bewirtschaftungsplan. Die Belastungen können unter anderem dann aufSeite 270 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Wassernetz NRW

treten, 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 zitierten 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).
Wassernetz NRW
ID: 908, 18.06.2015

2 Maßnahmen zur Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

Zu Kapitel 2.4. Ergänzende Maßnahmen

Seite 2-4
Die Anstrengungen des Landes zur Reduzierung des
Vorbemerkend halten wir es für erforderlich, dass das Land seine Anstrengungen Eintrags von Mikroschadstoffen basiert auf dem Multidahingehend intensiviert, dass Schadstoffe bereits dort behandelt und minimiert barrierenkonzept und unterstützt die Vermeidung an der
Quelle als Maßnahme ebenso wie die Elimination in der
werden, wo sie anfallen (z. B. Behandlung bzw. Rückhaltung an der Produktionsstätte über spezifische Verfahren wie Aktiv-Kohle-Filter, Sedimentation oder kommunalen Kläranlage (End-of-Pipe).
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
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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 NRWAbwasserprogramm 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.
Ferner wäre im Hinblick auf Phasing-Out- und Minimierungsstrategien darzustellen, was neben den grundlegenden Maßnahmen zu den einzelnen WRRLrelevanten 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.
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2 Maßnahmen zur Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

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 (Abwasserbeseitigungs- inkl. Niederschlagswas-

zu Seite 2-4
Im Rahmen des ersten Bewirtschaftungszyklus sind
quasi flächendeckend Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte als Bestandteil der Abwasserbeseitigungskonzepte erstellt worden.
Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept legen die Gemeinden bzw. Wasserverbände der zuständigen Behörde eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über die zeitliche Abfolge und
die geschätzten Kosten der erforderlichen Maßnahmen
vor. Die Maßnahmen der Abwasserbeseitigungskonzepte sind über ELWAS für die Öffentlichkeit zugänglich. Einzelne Kommunen oder Wasserverbänden veröffentlichen ihre Abwasserbeseitigungskonzepte über
das Internet. Eine Veröffentlichungspflicht dazu besteht
nicht; folglich gibt es auch keine Liste, die die Internetadressen dazu beinhalten.
Zu Tabelle 2-1:
Die Anregung zur Fußnote wurde nicht übernommen.
Die Konkretisierung der Programmmaßnahme erfolgt im
Vollzug.
zu Tabelle 2-2 und folgende :
Die aufgeführten Programmmaßnahmen stellen grundsätzlich den Fahrplan dar. Im sich anschließenden
Vollzug werden die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert; dabei werden auch die weiteren Belange - wie in
der Stellungnahme aufgeführt - berücksichtigt.
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serbeseitigungskonzepte) 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 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:

Auch Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sowohl
aus innerörtlichen als auch außerörtlichen abflusswirkIm Maßnahmenprogramm heißt es auf dieser Seite: "Aktuell sind mehr als 90 % samen Flächen können einen Belastungsschwerpunkt
oberirdischer Gewässer darstellen. Für den Innenbeder Gewässer in NRW in einem schlechten ökologischen Zustand, was insbesondere auf stoffliche Belastungen zurückzuführen ist." Damit einhergehend stellt reich sind in den meisten Fällen aufgrund gesetzlich
sich für uns zum einen die Frage: Spielt demnach die hydromorphologische De- verankerter Instrumentarien (Abwasserbeseitigungskonzept) trägerbezogene Maßnahmenpläne und Priorigradation der Gewässer nur eine untergeordnete Rolle? Zum anderen ist die
tätenlisten der Kommunen vorhanden oder werden erAussage, dass mehr als 90% der Gewässer in einem schlechten ökologischen
Zustand sind, u.W. nicht zutreffend. Zum Beispiel sind entsprechend Tabelle 13- stellt. Sie sind die Basis für die konkrete Umsetzung der
Einzelmaßnahmen im Vollzug. Für den Außenbereich
10 im Kapitel 13 des Bewirtschaftungsplan-Entwurfes 35,7% der Oberflächengilt dies bisher nicht. Im Rahmen eines Pilotvorhabens
wasserkörper im Jahr 2015 in einem schlechten ökologischen Zustand; über
wurden bzw. werden exemplarisch für eine Regional60% erhielten eine bessere Bewertung. Richtigerweise müsste es folgerichtig
heißen, dass über 90% der Gewässer das Ziel des guten ökologischen Zustands niederlassung eine Bestandsaufnahme sowie Prioritätenliste der Maßnahmen zur Straßenentwässerung erbzw. des guten ökologischen Potenzials verfehlen.
arbeitet. Basierend auf dieser Erkenntnis soll wie bei
Zu Seite 2 - 10
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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?

dem Abwasserbeseitigungskonzept der Kommunen ein
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für Maßnahmen der Entwässerung von außerörtlichen Straßen erarbeitet werden. In diesem werden die im Maßnahmenprogramm aufgeführten Programmmaßnahmen überprüft, konkretisiert und landeweit priorisiert. Es ist dann
Bezogen auf das Niederschlagswasser von Straßen und weiterer Einleitungen im die Basis für die konkrete Umsetzung der EinzelmaßAußenbereich sollte noch deutlicher herausgearbeitet werden, welche konkreten nahmen im Vollzug.
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.
Zu Seite 2-11

Zu Seite 2-11:

Die weiteren Reduzierungspotenziale im Bereich Haushalt und Kommunen lieSeite 275 von 315
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gen vor allem an der Verunreinigungsquelle. In diesem Zusammenhang spielt
auch der Umgang mit (Mikro-)Schadstoff-haltigen Produkten (z. B. ArzneirückSiehe Antwort zu Kapitel 2.6
stände, 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 Jahr- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
zehnten 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.
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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
Ergebnisse des Temperaturprojektes[2] Fische vor und bestätigen den zusätzlichen Handlungsbedarf (z. B. Anpassung des Messregimes). Wir halten es zumal
für wichtig, dass auch hinsichtlich weiterer 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.
Wassernetz NRW
ID: 910, 18.06.2015

Zu Seite 2-15:
Die geforderte Differenzierung ist für die übersichtsweise Darstellung im Dokument Maßnahmenprogramm
nicht erforderlich. Die hier geforderten Detaildarstellungen werden erst im Zuge der endgültigen Umsetzung
der Programmmaßnahmen festgelegt.
Für die Festlegung von Maßnahmen ist es zudem erforderlich, dass hier eine signifikante Belastung zugrunde
liegt. Dies ist aber bei den hier genannten Beispielen in
der Regel nicht der Fall. Die Hinweise aus dem Temperaturprojekt werden im Zuge der weiteren Bewirtschaftungsplanung der nächsten Jahre berücksichtigt.

2 Maßnahmen zur Minderung von Stoffausträgen aus Punktquellen in Oberflächengewässer

Zu Kapitel 2.6 Weitere Maßnahmen

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse zur Belastung
der Gewässer mit Mikroschadstoffen - insbesondere
auch Arzneimittelrückständen - sind entsprechende
Die Maßnahmen im Rahmen des Programmes "Reine Ruhr" sind zu begrüßen.
Allerdings weisen wir darauf hin, dass auch in den anderen Flussgebieten NRWs Maßnahmen ins Maßnahmenprogramm aufgenommen
Mikroschadstoffe eingeleitet werden und hier z.T. auffällige Konzentrationen er- worden.
mittelt wurden (z. B. pharmazeutische Substanzen). Es liegen zwischenzeitlich
Maßnahmen zur Minderung des Eintrags von Mikgenügend Erkenntnisse bzw. Hinweise vor, um z. B. die Einträge von pharmazeutischen Substanzen anzugehen (vgl. z. B. UBA-Angaben bzgl. der Effekte auf roschadstoffen sollten möglichst an der Quelle ansetzen, um die Einträge zu reduzieren. Ansätze hierzu lieFische[3]). Ohnehin muss auf EU-Ebene gemäß Artikel 8c der UQN-Richtlinie
eine entsprechende Strategie bis 2015 bzw. 2017 erarbeitet werden, deren Maß- gen in einem verantwortungsbewussten Umgang beim
Gebrauch und bei der Entsorgung der Produkte sowie in
nahmen für die weitere WRRL-Umsetzung zu berücksichtigen sind. Weiterhin
bestehen auch in anderen Flussgebieten bereits Projekte (z. B. Projekt mit Kran- der Reduzierung der Anwendungen in der Industrie,
Gewerbe und Haushalten. Neben Maßnahmen an der
kenhaus in Gelsenkirchen[4], Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Dülmen[5],
Umrüstung einer Kläranlage an der oberen Lutter[6]), deren Erfahrungen für die Quelle ist die Ertüchtigung der kommunalen Kläranlagen eine effiziente Methode, Mikroverunreinigungen in
Maßnahmenplanungen zu nutzen sind.
den Gewässern so weit wie möglich zu reduzieren.
Im Rahmen der Anstrengungen zur Reduzierung der Mikroverunreinigungen soll- Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass
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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.

Wassernetz NRW

der Eintrag von Mikroschadstoffen immer dann besonders gewässerschädigend ist, wenn der Abwasseranteil
im Gewässer sehr hoch ist. Dies ist in NRW häufig der
Fall. Insbesondere dort, wo die Ziele guter Zustand derzeit verfehlt werden, ist die Reduzierung des Eintrags
von Mikroschadstoffen zu prüfen. In einer Machbarkeitsstudie wird basierend auf der örtlichen Belastungssituation geprüft, welche technischen Möglichkeiten für
den Kläranlagenstandort geeignet sind. Basierend auf
dem Ergebnis kann eine Bewertung erfolgen, ob die
Ertüchtigung der kommunalen Kläranlage eine geeignete Maßnahme zum Erreichen des guten Zustands ist. Im
Maßnahmenprogramm ist daher in der Regel die Programmmaßnahme 501 Machbarkeitssudie in Kombination mit der Programmaßnahme 4 Ausbau der Kläranlage zur Reduzierung sonstiger Stoffe (mit dem Hinweis
bei Erfordernis) gesetzt. Mit diesem Vorgehen wird die
mit dem Programm Reine Ruhr 2009 begonnene Strategie der Landesregierung zur Minderung des Eintrags
von Spurenstoffen konsequent fortgesetzt.
Der Eintrag von Tierarzneistoffen liegt im Verhältnis
zum Eintrag von Humanarzneistoffen in einer deutlich
geringeren Größenordnung. Während es für die Vermeidung und Verminderung der Einträge von Humanarzneistoffen aufgrund vorhandener und laufender
Untersuchungen bereits eine Reihe praxisrelevanter
Lösungen gibt, ist eine Verminderung von diffusen Stoffeinträgen von Veterinärarzneimitteln an der Quelle
noch wenig untersucht. Hier setzt das Pilotprojekt
"KLÖN" - Kooperative Lösungsansätze zur nachhaltigen
Verminderung der Belastung von Oberflächengewässern mit Veterinärarzneimitteln im Einzugsgebiet der
Talsperre Haltern" an. Ausgangspunkt der Untersuchungen ist eine Gesamtbilanzierung der Eintragssituation von Veterinärarzneistoffen in der Modellregion "Einzugsgebiet der Talsperre Haltern" sowie eine gezielte
Abgrenzung der Einträge (diffus/punktuell) mit dem Ziel
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der Gefährdungsabschätzung hinsichtlich der Umweltund Trinkwasserrelevanz der Veterinärarzneistoffe und
Ermittlung möglicher Maßnahmen bzw. Verminderungsstrategien. Ergebnisse sind in 2017 zu erwarten.

MaPro Kapitel 3 Minderung von Belastungen der Oberflächengewässer durch diffuse Quellen
Wassernetz NRW
ID: 984, 18.06.2015

3 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen der Oberflächengewässer durch diffuse Quellen

Zu Kapitel 3 Minderung von Belastungen der Oberflächengewässer durch
diffuse Quellen

Die Hinweise werden in Teilen berücksichtigt.

So wurden in Kapitel 3.2 (Grundlegende Maßnahmen)
die Biozidrichtlinie, die Biozidverordnung und die Nitratrichtlinie zusätzlich aufgenommen.
Es sollten auch die Anforderungen aus dem Biozidrecht (Richtlinie 98/8/EG bzw. Bezüglich der Anforderungen an den internationalen
Meeresschutz wird auf Kapitel 5.1 des BewirtschafVO(EU) Nr. 528/2012) sowie die Anforderungen aus dem internationalen Meetungsplans verwiesen.
resschutz genannt werden. Zusätzlich sollte die Nitratrichtlinie angegeben werden, weil die Dünge-Verordnung nicht alle Regelungen aus dem EU-Recht aufgreift und näher bestimmt.
Ihre Hinweise bezüglich der Abstrakten Darstellung der
grundlegenden Maßnahmen wird zur Kenntnis genomInsgesamt sind die Maßnahmen recht abstrakt wieder gegeben. Es sollte zumin- men. Die gewünschte differenzierte Darstellung sprengt
allerdings aus unserer Sicht den Umfang des Dokudest präzisiert werden, welche konkreten – und nachprüfbaren – Vorgaben aus
den beschriebenen Gesetzen und Verordnungen als besonders wirksam identifi- ments Maßnahmenprogramm und wird an dieser Stelle
auch nicht für notwendig angesehen.
ziert 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.
Die Auswirkungen bereits ergriffener Maßnahmen auf
die stofflichen Einträge ergeben sich aus den Kapiteln 2
und 4 des Bewirtschaftungsplans, die die noch vorhanZudem halten wir es für wichtig aufzuzeigen, was im Hinblick auf die wesentlichen Stoff-Einträge seit 2009 unternommen wurde. Es sollte konkret beantwortet denen Belastungsfaktoren und ihre Auswirkungen darstellen. Hier finden sich auch zahlreiche Querbezüge
werden, welche grundlegenden Maßnahmen in den relevanten Sektoren und
bezogen auf die relevanten Nutzungen mit welchem Erfolg umgesetzt wurden (z. auf die Veränderung der Situation seit 2009. Bilanziert
werden die Fortschritte auch im Kapitel 14, das die
B. Anteil der umgesetzten Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft im VerFortschritte der Gewässerbewirtschaftung darstellt und
gleich zu den erforderlichen Maßnahmen in %, Reduzierung des Gesamtstickggf. begründet, warum die Ziele bislang noch nicht erstoff- bzw. des Gesamtpestizid-Eintrages in der Landwirtschaft im Vergleich zu
den erwarteten Reduzierungsmengen je Planungseinheit). Wir verweisen an die- reicht werden konnten.
ser Stelle auch auf die konkreten Anforderungen aus dem internationalen MeeZu Kapitel 3.2. Grundlegende Maßnahmen
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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.
Wassernetz NRW
ID: 985, 18.06.2015
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Zu den Drainageeinleitungen
Die hier angesprochenen Einleitungen kommen im Wesentlichen aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. Da
es sich damit um einen anderen Verursacherbereich
handelt ist eine Berücksichtigung in den genannten
Konzepten zurzeit nicht vorgesehen. Gleichwohl werden
diese Einleitungen durch entsprechende Maßnahmenplanungen auf den entwässerten Flächen beeinflusst.
Wenn hier infolge eines verringerten Nährstoffs- und
ggf. auch Pestizideintrags die Belastung des Sickerwassers sinkt, verringert sich auch der Einfluss der
Drainagen auf die Oberflächengewässer.

3 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen der Oberflächengewässer durch diffuse Quellen

Zu Kapitel 3.3. Ergänzende Maßnahmen
Wir halten es für wichtig, den bisherigen Umsetzungsstand quantifiziert darzustellen. Dieses sollte Stoff-bezogen erfolgen. In dem Kontext ist die Frage zu
klären, inwiefern mit den einzelnen Programm-Maßnahmen 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).

Der Anregung wird nicht gefolgt. Grundsätzlich erfolgt
eine Darstellung des Umsetzungsstands in den Kapiteln
7 und 14 des Bewirtschaftungsplans. Eine einzelstoffbezogene Darstellung sprengt auch den vorgesehenen
Umfang dieses Dokumentes (Maßnahmenprogramm).
Auswirkungen auf die stofflichen Belastungen können
aber (z.T. auch einzelstoffbezogen) den Kapiteln 2 und
4 des Bewirtschaftungsplans entnommen werden, noch
vorhandene Belastungen sind den "Überschreitungstabellen" im Kapitel 4 der Planungseinheitensteckbriefe zu
entnehmen.
Die Maßnahmenplanung erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt
in der Regel nicht stoffbezogen, sondern die geplanten
Maßnahmen, z. B. die Ertüchtigung von Kläranlagen,
wirken auf mehrere Stoffe oder Stoffgruppen. Generell
verfolgt das Land das Ziel, den Eintrag möglichst aller
Stoffe soweit abzusenken, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Wassernetz NRW
ID: 986, 18.06.2015
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Zu Kapitel 3.4. Erforderliche Maßnahmen

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Um die Transparenz sicherzustellen, sollten die grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen gesondert dargestellt werden.

Bzgl. der gesonderten Darstellung der grundlegenden
und ergänzenden Maßnahmen wird auf die getrennte
textliche Darstellung im Kapitel 3 verwiesen.

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 Programm-Maßnahmen 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 Screening-Bericht der EU-Kommission hin, der für die NRW –
Maßnahmenplanungen insbesondere Klärungsbedarf dahingehend sieht, in welchem Maße die grundlegenden Maßnahmen in der Landwirtschaft zur Reduzierung der Nitrat- und Pestizideinträge konkret beitragen, um die Ziele zu erreichen.[1] 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).

zu Seite 3-5
Die Unterscheidung und Erläuterung der verschiedenen
Instrumente (allgemein: rechtliche Grundlagen und freiwillige Anreizsystem) ist nicht Gegenstand des Maßnahmenprogrammes.
Im Hinblick auf die Konkretisierung der zu ergreifenden
Einzelmaßnahmen (Programm-Maßnahmen 27 - 30)
wird auf die Ausführungen in Kapitel 6 hingewiesen.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Maßnahmen nur selten zur Erreichung eines einzigen Zieles
gesetzt werden, sondern eine Reduzierungswirkung auf
verschiedenste Ziele haben können. Andererseits werden auch verschiedenste Maßnahmen zur Erreichung
eines Zieles gesetzt, die jedoch parallel oder zeitlich
unabhängig umgesetzt werden können. Die Wirkung
einzelnen Maßnahmen auf ein Ziel bzw. die Wirkung
einzelner Maßnahmen auf ein "Gesamtziel" ist im Einzelfall im multikausalen Gewässersystem schwer zu
beziffern.
Bezüglich des N-Reduktionsbedarf liegen modelltechnische Abschätzungen (AGRUM+, LANUV) vor; ebenfalls
wurden die Wirkungen von einzelnen Maßnahmen
(Düngeverordnung, Umsetzungsmaßnahmen) abgeschätzt (Thünen-Institut, AGRUM+) und werden in den
Modellierungen berücksichtigt.

Nach unserer Einschätzung ist der Anteil der Wasserkörper, an denen die Programm-Maßnahmen Nr. 27-32 vorgesehen sind, nicht ausreichend, um die Qua- Die Modellierungen werden kontinuierlich an neue Dalitätsanforderungen der WRRL im landwirtschaftlichen Bereich zu erreichen. Ge- ten- oder Rechtslagen (z. B. künftige Düngeverordnung)
angepasst und berücksichtigen auch die Meeresschutzwässerschutzstreifen sind lediglich an ca. 25% der Wasserkörper vorgesehen,
wobei unklar bleibt, ob sie dort an allen erforderlichen Strecken im Wasserkörper
Seite 281 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW
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 Vorsorge-Gedanken 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.

Wassernetz NRW

strategieziele.
Insbesondere im Rahmen der AK Wasserqualität auf
Ebene der Bezirksregierungen wird die weitere Konkretisierung zu erörtern sein.
Ausdrücklich vorgesehen ist auch die Festlegung weiterer Maßnahmen, soweit im Rahmen der dortigen Diskussionen weiterer Handlungsbedarf identifiziert wird.
Auf die angepasste Darstellung im Kapitel 6 wird hingewiesen.

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 (=ProgrammMaßnahmen Nr. 28).

Zu Seite 3-6
Diese Anregung wird nicht übernommen. Die Nennung
der Zahl der Wasserkörper im Maßnahmenprogramm,
an denen die Maßnahme "Reduzierung Erosion und
Abschwemmung" - getrennt nach Teileinzugsgebieten wird für die textliche Darstellung im Maßnahmenprogramm als ausreichend angesehen. Weitere Informationen sind den Wasserkörpersteckbriefen zu entnehmen.
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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 Zeitplan versehen sind. Die Befunde sollten, sobald sie vorliegen, für die Maßnahmenplanung und – Umsetzung genutzt werden.

Zu Seite 3-7
Die Anregung zur Aufnahme eines konkreten Zeitplanes
für die Umsetzung der konzeptionellen Maßnahmen in
den Text wird nicht übernommen, da der Zeitplan aufgrund äußerer Randbedingungen immer wieder Änderungen unterliegt.
Daher wird in der WRRL AG regelmäßig über die verFür uns ist es zudem wichtig, dass Einträge aus allen Deponien und Halden um- schiedenen Projekte im Rahmen der Umsetzung der
fassend untersucht und angegangen werden, zumal wir davon ausgehen, dass in konzeptionellen Maßnahmen und die entsprechenden
Hintergründe berichtet.
ihnen z.T. ungesichert wassergefährdende Stoffe gelagert sind. Dieses betrifft
v.a. ältere Standorte sowie Deponien in aufgegebenen Kalksteinbrüchen.
Ein gesonderter Handlungsbedarf zu Deponien und
Halden wird nicht gesehen. Im Rahmen der kontinuierlichen Altlastenbearbeitung wurden bzw. werden entsprechende Standorte erfasst. Im Rahmen der gestuften
Bearbeitung erfolgt sukzessive eine Gefährdungsabschätzung auch im Hinblick auf Gefahren für Grundund Oberflächengewässer. Sofern sich dabei ein Sanierungsbedarf ergibt, wird dieser kontinuierlich abgearbeiZu Tabelle 3 – 5
tet.
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 Tabelle 3.5
Die Datenlage zu Dränagen bei den Wasserbehörden
ist leider nach wie vor unzureichend. Diesem Umstand
ist sicherlich auch die geringe Anzahl von Maßnahmen
geschuldet. Die Datenlage ist in den nächsten Jahren
zu verbessern. Die geringe Zahl der Maßnahmen lässt
aber nicht den Schluss zu, dass hier zu wenig für die
von Drainagen ausgehenden Belastungen getan wird.
Vielmehr ist es so, dass durch die Verringerung des
Nährstoff und ggf. Pestizideintrags auf den Flächen
auch der Austrag durch die Drainagen verringert wird.

MaPro Kapitel 4 Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung
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Zu Kapitel 4 Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung

Der genannte Satz besagt, dass die beschriebenen
rechtlichen Regelungen (die an sich unabhängig von
den WRRL-Bewirtschaftungszielen bestehen) und die
Zu Kapitel 4.2. Grundlegende Maßnahmen
daraus abgeleiteten gewässerökologischen MaßnahWir bitten folgenden Satz zu erläutern: "Die Anforderungen stellten mit Blick auf men nicht ausreichen, um die Bewirtschaftungsziele im
den ökologischen Gewässerzustand insoweit keine zwingenden nationalrechtli- Hinblick auf den ökologischen Gewässerzustand zu
chen materiellen Vorgaben nach Art. 11 Abs. 3 Wasserrahmenrichtlinie dar." Wir erreichen. Es sind zusätzliche, "weitergehende" Maßnahmen erforderlich.
folgern aus dieser Aussage, dass bislang keine konkreten und nachprüfbaren
Mindestanforderungen für die Gewässerstruktur bestehen.
Die vorgeschlagenen Informationen zur Dokumentation
Es sollte quantifiziert dargelegt werden, was auf Basis der grundlegenden Maß- des Maßnahmenfortschritts liegen in der beschriebenen
Form nur zum Teil zentral und flächendeckend vor. Dies
nahmen seit 2009 erreicht wurde (v.a. Anpassung Unterhaltungspläne & ihre
Umsetzung sowie Einrichtung Gewässerrandstreifen in % Wasserkörper, Umset- liegt unter anderem daran, dass die gewünschten Zahzung Fischschutz und Durchgängigkeit von Querbauwerken in % Querbauwerke, len nicht nur bei den Bezirksregierungen, sondern auch
bei den über 50 Unteren Wasserbehörden in NRW erAnpassung Wasserrechte in % Querbauwerke bzw. Entnahmestellen, Umsetzung hydromorphologische Anforderungen in Schutzgebieten in % aller Schutz- hoben werden müssten.
gebiete).
Als Messindikator des Maßnahmenfortschritts dienen
bislang das Gewässermonitoring und die durchgeführten (in der Regel wasserbaulichen) Maßnahmen vor Ort.
Diese werden durch die Bezirksregierungen finanziell
gefördert und es liegen Daten zu diesen Maßnahmen
vor. Eine Übersicht über den Maßnahmenfortschritt auf
Basis dieser Förderdaten ist in Kap. 4.4 des Maßnahmenprogramms dargestellt.
Wassernetz NRW
ID: 1314, 18.06.2015
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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

Die Anregung einer detaillierten Dokumentation der bereits durchgeführten Maßnahmen wird begrüßt. Es ist
vorgesehen, die aktuellen Datenbanken zukünftig um
solche Auswertefunktionen zu ergänzen, so dass der
Umsetzungsstand von hydromorphologischen Maßnahmen in den nächsten Jahren einfacher verfolgt werden kann.
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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.

Es gibt unter den durchgeführten hydromorphologischen
Maßnahmen sicherlich einige, die sehr stark auf den
konkreten Einzelfall bezogen sind und sich daher nicht
ohne weiteres auf andere Situationen anwenden lassen.
Sie sind insofern nicht als Best practice Beispiele nutzWir geben zu bedenken, dass die hervorgehobenen Maßnahmen u.E. keine
bar. Sie erfüllen aber dafür umso besser die ErforderBest-Practice Beispiele darstellen. Die Renaturierung der Lippemündung wurde nisse des Einzelfalls. Dies gilt für die Gewässerentwickerst dadurch angestossen und erforderlich, weil Auenflächen des Flusses bebaut lung an der Lippemündung genauso wie für die Maßwurden. Ohne diese Bebauung hätte die ökologische Aufwertung der Lippe zunahme zum Fischschutz an der Unkelmühle. Es handelt
mal mit weniger Aufwand umgesetzt werden können (d.h. Entwicklung des Flus- sich teilweise um ausgesprochene Pilotmaßnahmen, mit
ses am ursprünglichen Verlauf). Die Arbeiten zur Durchgängigkeit der Unkelmüh- Hilfe derer auch neue Erkenntnisse über Maßnahmen
lener Anlage an der Sieg waren mit mehr als 5 Millionen Euro Gesamtinvestitio- und ihre Wirkungen erzielt werden. Die "Best practice"
nen vergleichsweise kostenintensiv, während das Kraftwerk mit unter 0,5 MW
im Bereich der Gewässerentwicklung ist in NRW über
Leistung nur zu einem verhältnismäßig geringen Anteil zur Stromversorgung in
die Blaue Richtlinie und das Handbuch Querbauwerke
der Region beitragen kann (zum Vergleich: eine Windkraftanlage leistet in NRW definiert und
1MW und mehr). Es ist zudem noch nicht sichergestellt, ob der Fischschutz und somit für die konkrete Planung und Gestaltung von
die Maßnahmen zur Durchgängigkeit nachweislich ausreichen, weil UntersuMaßnahmen verfügbar. Konkrete Projekte im Sinne von
chungen noch ausstehen. Wir regen daher an, andere Projekte an dieser Stelle Best practice sind bereits in Broschüren des MKULNV
zu benennen.
genauso wie in verschiedenen Zwischenberichten zur
Maßnahmenumsetzung (z. B. der FGG Rhein) beDie Erreichung der Bewirtschaftungsziele soll wie es auf dieser Seite lautet - so- schrieben.
weit wie möglich nicht ordnungsrechtlich durchgesetzt werden, sondern im kooperativen Wege. Damit einhergehend stellt sich uns die Frage: Gibt es bereits
Bisher wurden in NRW noch keine Maßnahmen im BeFälle, bei denen die Bewirtschaftungsziele ordnungsrechtlich durchgeführt wurreich der Gewässerentwicklung mit Ordnungsrecht umden?
gesetzt.
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.

Es gibt zwar kein Anrecht auf eine Beteiligung bei der
Erstellung der Umsetzungsfahrpläne, auf Wunsch kann
aber jeder an den Veranstaltungen der Runden Tische
teilnehmen oder Stellungnahmen verfassen.

Die Umsetzungsfahrpläne wurden vor dem Hintergrund
Außerdem haben wir im Zusammenhang mit den Umsetzungsfahrplänen folgen- des Strahlwirkungskonzeptes durch die Bezirksregiede Fragen:
rungen geprüft. In den Fällen, in denen ein offensichtliches Maßnahmendefizit herrscht, muss dieses in Zukunft (im konkreten Vollzug oder bei der Aktualisierung
· Gibt es ein Anrecht auf Beteiligung bei der Erstellung der UmsetzungsfahrpläSeite 285 von 315
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der Umsetzungsfahrpläne) behoben werden.

· Welche Folgen hat es, wenn das Strahlwirkungskonzept nicht korrekt oder auch Der Umsetzungsfahrplan ist nicht behördenverbindlich.
gar nicht in den UFPs dargestellt wurde?
Er stellt ein Hilfsmittel zur Information über die geplanten Maßnahmen und zu ihrer Koordination dar. Seine
Ausführungen stellen eine Selbstverpflichtung der Maß· Ist der UFP behördenverbindlich?
nahmenträger dar, sofern diese mit ihren Entscheidungsgremien einen entsprechend lautenden Beschluss
gefasst haben. Eine stärkere Verbindlichkeit der Gewässerplanungen wird im Entwurf zum neuen LWG vorgeschlagen. Es ist momentan aber nicht prognostizierbar, zu welchem Ergebnis die parlamentarischen Beratungen in diesem Punkt führen werden.
Wassernetz NRW
ID: 1315, 18.06.2015
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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).

Wassernetz NRW
ID: 1316, 18.06.2015

Im Gegensatz zum Strahlursprungskonzept ist die
"Blaue Richtlinie" als allgemein anerkannte Regel der
Technik per Erlass eingeführt. Insofern gilt sie auch ohne weitere Erwähnung im Maßnahmenprogramm. Um
den aktuellen Text nicht weiter zu verlängern wird auf
eine Erwähnung der Blauen Richtlinie an dieser Stelle
verzichtet.
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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

Für die Anwendung des Strahlwirkungskonzeptes auf
erheblich veränderte oder künstliche Wasserkörper gibt
es leider noch keine konkreten Regeln, die mit den Ausführungen zu natürlichen Wasserkörpern vergleichbar
wären.
Es stimmt sicherlich, dass es bei der Maßnahmenumsetzung verschiedene Unsicherheiten gibt. Es wird daher
versucht, auf Basis des bisher gesammelten Wissens,
die Unsicherheiten möglichst gering zu halten und soSeite 286 von 315

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW
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 Region Ostwestfalen-Lippe Ufer- bzw. Gewässerrandstreifenbilanzen einsehbar.[1] 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 zur Realisierung von Strahlursprüngen bedarf insofern noch Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit. Zusätzlich sind alternative Instrumente zu beraten.
Wassernetz NRW
ID: 1317, 18.06.2015
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weit wie möglich bewährte und gesicherte Strategien
und Maßnahmen zu ergreifen. Es wäre nicht hilfreich,
Unsicherheiten stärker zu kommunizieren und mit Maßnahmen so lange zu warten, bis alle Unsicherheiten
beseitigt und offene Fragen geklärt sind.
Die Bezirksregierungen und das MKULNV tauschen
sich - nicht zuletzt aus dem Wunsch nach einer Qualitätssicherung - im Zusammenhang mit hydromorphologischen Maßnahmen trotzdem regelmäßig über Unsicherheiten, offene Fragen und Defizite bei der Maßnahmenumsetzung aus. Hierbei handelt es sich häufig
um aktuelle Fragen mit konkretem Vollzugshintergrund,
die stark variieren und insofern in ein 6 Jahre geltendes
Maßnahmenprogramm nicht so gut passen. Die diskutierten Fragen können auf Wunsch aber zukünftig stärker kommuniziert werden, zum Beispiel in der AG Wasserrahmenrichtlinie.

4 Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung Programm "Lebendige Gewässer"

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?

Die Koordinierung von Erfolgskontrollmaßnahmen ist
gem. Erlass eine Aufgabe des LANUV. Dieses hat auch
bereits Grundsätze zur Beurteilung der Erfordernis von
Erfolgskontrollmessungen erarbeitet. Die Durchführung
von solchen Erfolgskontrollen erfolgt in besonderen Fällen durch das LANUV (oder in seinem Auftrag), im allgemeinen werden die Untersuchungen durch die Maßnahmenträger durchgeführt. Diese können dafür finanziell gefördert werden.

Ursachenermittlung:
Zuständig für die Ursachenermittlung ist die WasserbeGemäß Maßnahmenprogramm können zur Ursachenermittlung von Belastungen hörde (untere oder obere Wasserbehörde), welche für
oder zur Prüfung der technischen Machbarkeit von Maßnahmen vertiefende Un- die Zulassung und Überwachung der Belastung (z. B.
tersuchungen und Kontrollen erforderlich sein. Hierzu bitten wir zu klären: Wer ist Abwassereinleitung), zuständig ist, aus der die Gewässerbeeinträchtigung vermutlich stammt. Einzelheiten
hierfür zuständig?
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regelt die Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz
(ZustVU).
Wassernetz NRW
ID: 1318, 18.06.2015
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Zu Kapitel 4.5.2. Umsetzungsmaßnahmen

Fristen: Die Beschreibung der Fristen und Ziele erfolgt
ausführlich im Kapitel 5 des Bewirtschaftungsplans und
muss hier nicht wiederholt werden.

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).
Wassernetz NRW
ID: 1319, 18.06.2015

Programmmaßnahmen: Es ist sicherlich zutreffend,
dass es bei den LAWA-Programmmaßnahmen gewisse
Überschneidungen gibt. Dies stellt jedoch in erster Linie
ein semantisches Problem dar. Wichtig ist vielmehr,
dass eine Maßnahmen umgesetzt wird und dass sie
ihre Wirkungen entfaltet. Ob eine Einzelmaßnahme unter der einen oder anderen Programmmaßnahme subsumiert wird, erscheint aus der Umsetzungsperspektive
dann sekundär. Insofern ist es vertretbar, unscharfe
Abgrenzungen zwischen den Programmmaßnahmen zu
dulden.
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Zu Seiten 4-7/4-8 (Maßnahmen zur Schaffung der Durchgängigkeit/Verbesserung Hydromorphologie)

Strahlwirkungskonzept: Ein Rückstau behindert oder
unterbindet unter Umständen die Strahlwirkungen.
Gem. Strahlwirkungskonzept soll in dem Fall, wo die
Gemäß Maßnahmenprogramm wird in einigen Fällen die Entfernung von Wehren Strahlwirkung abreißt, unterhalb im Gewässer ein neuer
nicht möglich sein bzw. ein durchgehender Rückbau auf der ganzen Gewässer- Strahlursprung angelegt werden.
länge nicht als kosteneffiziente Maßnahme angesehen und sei in der Regel auch
Die Wasserrahmenrichtlinie legt fest, dass sich die Zunicht realisierbar. Damit einhergehend ergibt sich für uns die Frage; Ist es dann
standsbewertung für ein Gewässer auf 4 biologische
überhaupt möglich, dass Strahlwirkungskonzept (SWK) effektiv anzuwenden?
Denn nach SWK dürfte es in den Strahlwegen für Makrozoobenthos keine Rück- Qualitätsparameter bezieht. Diese stehen bei der Maßnahmenkonzeption daher im Vordergrund der Betrachstaubereiche geben.
tungen. Die vorliegenden Belastungen (fehlende Beschattung, etc.) - auch wenn sie nicht ausdrücklich beWir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass als Zielarten
nicht nur Fische zu berücksichtigen sind (z. B. auch Krebse, Säugetiere, Makro- nannt werden - spiegeln sich im Gewässerzustand wizoobenthos wie Muscheln) sowie die Durchgängigkeit auch durch andere Fakto- der und werden damit bei der Maßnahmenplanung beSeite 288 von 315
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ren als Wehre beeinträchtigt werden kann (z. B. Überwärmung wegen fehlender rücksichtigt.
Beschattung, Belastungen durch Sedimenteinträge & Sauerstoffarmut infolge
hydromorphologischer Defizite wie degradierte Uferzonen und Gewässerränder). Es befindet sich in NRW bereits eine Studie in Bearbeitung, (Vergabe und Begleitung durch das LANUV), in
Darüber hinaus wäre es ein wichtiger Schritt, nicht nur den Fokus allein darauf zu welcher für die Querbauwerke in NRW eine Priorisielegen, an welchem Ort und aus welchem Grund Dämme nicht entfernt werden
rung ermittelt wird, ob sie entfernt werden können bzw.
können. Es sollte auch systematisch und transparent gestellt werden, wo Barrie- müssen, um einen entsprechenden Lebensraumgewinn
ren explizit obsolet sind und die aus diesem Grund definitiv entfernt werden kön- für die Verbesserung des ökologischen Zustands bzw.
nen. Die Europäischen Umweltverbände (EEB) schlagen ein Rückbauplan für
Potenzials zu erzielen. Dabei werden selbstverständlich
betreffende Querbauwerke vor,[2] den wir auch für NRW empfehlen.
die Grundlagen des Strahlwirkungskonzeptes beachtet.
Sollte im Einzelfall ein Querbauwerk wegen einer bestehenden Nutzung oder anderer unabweisbarer Restriktionen nicht zurückgebaut werden können, so muss
die Wirkung auf den Wasserkörper abgeschätzt werden,
und ggf. alternative Maßnahmen zur Zielerreichung ergriffen werden.
Wassernetz NRW
ID: 1320, 18.06.2015
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Zu Seite 4-8

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele ist es hilfreich,
wenn die Gewässerunterhaltung so schnell wie möglich
Gemäß Maßnahmenprogramm ist immer wieder nach unserem Verständnis folg- auf ein gewässerschonendes Maß gebracht wird. Daher
wurde als zeitlicher Zielhorizont das Jahr 2018 gewählt,
lich auch über 2027 hinaus - zu prüfen, in welchen Teilen eine weitere Gewäsbis zu welchem möglichst flächendeckend eine Umstelserunterhaltung ggf. verzichtbar oder reduzierbar ist. Diesbezüglich stellt sich
lung der Gewässerunterhaltung erfolgen soll. Wahruns die Frage: Ist dieses nicht ein Widerspruch zu der Aussage, dass die Umstellung auf eine möglichst extensive und gewässerschonende Unterhaltung bis scheinlich wird es aber auch danach weiteres Potenzial
zur Optimierung geben. Inwieweit die Umstellung der
spätestens 2018 flächendeckend in NRW abgeschlossen sein soll?
Gewässerunterhaltung 2018 als "abgeschlossen" eingestuft werden können, wird der Zwischenbericht zur
Maßnahmenumsetzung im Jahr 2018 zeigen.
Wassernetz NRW
ID: 1321, 18.06.2015
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Zu Seite 4-10
Die Ausführungen hinsichtlich der Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungs-

Zur Beurteilung von Maßnahmen zur Reduzierung nutzungsbedingter Abflussspitzen sind stoffliche und hydraulische Aspekte zu berücksichtigen. Der Vorteil von
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bedingten 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 EUProjekt (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).
Wassernetz NRW
ID: 1322, 18.06.2015
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technischen Rückhaltemaßnahmen ist die reduzierte
Einleitung von Stoffen in das Gewässer. Vorteile der
Retention im Gewässer bestehen in der Regel in den
verringerten Kosten. Aus ökologischen Gesichtspunkten
ist mit den aktuellen Erlassen im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung der Grundsatz "Rückhaltung
vor Einleitung" umgesetzt. Technisch sind die BWKMerkblätter M3 und M7 bei der Planung solcher Maßnahmen relevant. Ein Ersatz von technischen Maßnahmen durch eine Retention im Gewässer ist nur in Einzelfällen möglich.
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Zu Kapitel 4.6 Maßnahmen im Überblick

Die Maßnahmen zur Auenentwicklung sind unter Kap.
4.6 und 4.5.2 allgemein beschrieben, um einen groben
Eindruck von der Art dieser Maßnahmen zu vermitteln.
Zu Seite 4-11
Es ist natürlich zutreffend, dass bei der Planung solcher
Maßnahmen im Detail die geltenden Arbeitsblätter, ErBzgl. der Umsetzung der Programm-Maßnahme 74 (Entwicklung Auen) sollte
explizit darauf hingewiesen werden, dass die Verortung und das Ausmaß dieser lasse und sonstigen rechtlichen Regelungen (WHG,
etc.) zu beachten sind. Dies gilt aber auch ohne eine
Maßnahme entsprechend des Strahlwirkungskonzeptes, der Blauen Richtlinie
sowie den naturschutzrechtlicher Anforderungen erfolgen muss. Diese Grundla- ausdrückliche Erwähnung in einem programmatischen
gen dürften zusammen mit weiteren relevanten Vorgaben und Regelungen (z. B. und allgemeinen Text wie dem Maßnahmenprogramm.
Vorkehrungen in Überschwemmungsgebieten, Art. 9 Hochwasserrisikomanage- Eine Änderung des vorliegenden Textes ist nicht erforSeite 290 von 315
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ment-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.
Wassernetz NRW
ID: 1323, 18.06.2015

Wassernetz NRW

derlich. Die Anwendung der genannten Regelwerke ist
damit nicht eingeschränkt.

4 Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung Programm "Lebendige Gewässer"

Zu Abbildung 4-1

Das Maßnahmenprogramm enthält programmatische
und allgemeine Vorgaben für die Maßnahmenplanung.
Einzelheiten sind den Planungseinheiten-Steckbriefen
Um die Transparenz zu gewährleisten und die Verortung relevanter WRRLArbeiten besser nachvollziehen zu können, halten wir es für wichtig, dass zumin- und detaillierten Planungen wie Umsetzungsfahrplänen
dest für die Programm-Maßnahmen Nr. 62, 65, 74, 75, 76 und 79 jeweils geson- oder KNEF zu entnehmen. Um den Umfang des Maßnahmenprogramms nicht noch weiter zu vergrößern
derte Abbildungen erfolgen.
wird der Vorschlag an dieser Stelle verworfen.
Wassernetz NRW
ID: 1324, 18.06.2015
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Zu Tabelle 4 - 3

Aus der Anzahl der Programmmaßnahmen kann kein
belastbarer Rückschluss auf die Anzahl der EinzelmaßGrundsätzlich begrüßen wir die Quantifizierung der Maßnahmen. Um die Umset- nahmen gemacht werden. Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmenauswahl (sowohl für Prozung der WRRL in der Fläche sicher zu stellen und Synergien mit anderen Gegrammmaßnahmen als auch für Einzelmaßnahmen)
wässer-relevanten Anforderungen (z. B. Naturschutz, Hochwasserrisikomanagement, Meeresschutz) zu erzielen sehen wir allerdings und insbesondere bei nicht nur den Aspekt einer Maßnahmenerfordernis befolgenden Programm-Maßnahmen einen deutlich großflächigeren Handlungsbe- rücksichtigt, sondern auch den Gesichtspunkt der
Machbarkeit. Insofern spiegelt die Anzahl der Prodarf als es die Anhörungsunterlagen vorschlagen:
grammmaßnahmen nur sehr unvollkommen den rein
 Gewährleistung des Mindestabflusses (Nr. 61) geplant nur bei ca. 5% der aus ökologischen Aspekten abgeleiteten Maßnahmenbedarf.
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
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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.
Wassernetz NRW
ID: 1325, 18.06.2015
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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 betriebliche Maßnahmen zum Fischschutz an wasserbaulichen
Anlagen (LAWA-PM-Nr. 76) für die entsprechenden Wasserkörper im Maßnahmen-Programm zu ergänzen.

Fokus Zielarten: Der Fokus bei den Zielarten liegt auf
Fischen, da diese zu den 4 biologischen Qualitätskomponenten nach Wasserrahmenrichtlinie gehören. Das
gilt nicht in gleicher Weise für andere FFH-Arten wie
den Steinkrebs, etc.. Für alle biologischen Qualitätskomponenten muss der gute ökologische zustand bzw.
das gute ökologische Potenzial erreicht werden. Wegen
der überregionalen Wanderungen der diadromen Wanderfische muss der Durchgängigkeit über der Ebene der
einzelnen Wasserkörper hinaus eine große Bedeutung
zugemessen werden. Insbesondere für die erfolgreiche
Abwanderung von Lachssmolts und Blankaalen müssen
über die Festlegungen der Landesfischereiordnung hinaus gehende Anforderungen gestellt werden. Auch bei
den potamdromen Fischarten ist von einer hohen Bedeutung der Vernetzung von Lebensräumen auszugehen.
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie: Nach den bisher
vorliegenden Informationen ergeben sich aus den Anforderungen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie für
die Fische, die bei der WRRL-Umsetzung berücksichtigt
werden, keine zusätzlichen Anforderungen. Der Handlungsbedarf im Hinblick auf potamodrome Arten ist allgemein in Kap. 4 des Maßnahmenprogramms beschrieben. Einzelheiten ergeben sich aus den Planungseinheiten-Steckbriefen und den Umsetzungsfahrplänen.
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Fischschutz: Mit der Ausweisung von Zielartengewässern verbindet sich nicht die Aussage, dass ein Fischschutz an WKA nicht nötig sei. Hier ist auf die Anforderungen nach LFO verweisen.
In Zielartengewässern Aal und Lachs ist demgegenüber
ein erhöhter Fischschutz (s.o.) erforderlich (Stababstand, Bypässe). Dies kann auch in potamodromen
Gewässern zutreffen, bei einer erhöhten Gefährdung
der Population durch die WKA - Nutzung. Hierzu gibt
das Handbuch Querbauwerke NRW entsprechende
Hinweise.
Wassernetz NRW
ID: 1326, 18.06.2015
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Zu Seite 4-22 (Rhein)

Unkelmühle:
Bei dem Umbau der Wasserkraftanlage Unkelmühle
Bzgl. des Projektes an der Unkelmühle verweisen wir auf unsere Anmerkungen handelt es sich um Pilotprojekt zum Fischschutz und
Abstieg, bei der die sehr weitgehenden Anforderungen
auf Seite 4-3.
für den Schutz und den Abstieg von Blankaalen und
Lachssmolts berücksichtigt wurden. Außerdem wurden
Die Maßnahmen für potamodrome Arten sind für das Einzugsgebiet der Ruhr
näher zu beschreiben. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang darzustellen, wie für das anschließende Monitoring entsprechenden bauliche Vorrichtungen eingeplant und realisiert, die siginifdie Empfehlungen aus der Energie-Potenzialstudie im Regierungsbezirk Arnskant zur Bausumme beigetragen haben, aber für die
berg inkl. der identifizierten Top 10+-Standorte mit den GewässerschutzMöglichkeit einer Bewertung der Pilotanlage unumgängAnstrengungen im Einklang gebracht werden.
lich gewesen sind. Die Erkenntnisse werden weit über
Nordrhein-Westfalen hinaus dazu beitragen, einen
Fischschutz und Abstieg an Wasserkraftanlagen zu verbessern.
Maßnahmen:
Das Maßnahmenprogramm enthält programmatische
und allgemeine Vorgaben für die Maßnahmenplanung.
Einzelheiten sind den Planungseinheiten-Steckbriefen
und detaillierten Planungen wie Umsetzungsfahrplänen,
KNEF und Abwasserbeseitigungskonzepten zu entnehmen. Eventuelle Auswirkungen der Energiepotenzialstudie können bei der Aktualisierung der UmsetzungsSeite 293 von 315
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fahrpläne berücksichtigt und dargestellt werden.
Wassernetz NRW
ID: 1327, 18.06.2015
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Zu Seite 4-23 (Weser)

Weserzuflüsse Emmer, Nethe:
Die Prüfung der Situation der Weserzuflüsse hat ergeAus unserer Sicht ist es unvertretbar, die Weserzuflüsse wie Werre, Emmer und ben, dass beim jetzigen Stand der dauerhaften Überformung der Weser als Bundeswassertraße mit intensiNethe als Laichgewässer für die diadromen Arten aufzugeben. Schließlich war
ver Wasserkraftnutzung die realistische Option einer
die Weser der lachsreichste Fluss Mitteleuropas weil ihre Zuflüsse die angeWiederansiedlung des Lachses in den Zuflüssen von
stammten Laichgewässer waren. Entsprechend sollten diese Gewässer in die
NRW nicht (mehr) besteht. Dies bedeutet nicht, dass die
Zielarten-Kulisse aufgenommen werden und die geeigneten Anstrengungen für
die sichere Durchgängigkeit und für weitere erforderliche Habitatverbesserungen Anforderungen der WRRL an die Durchgängigkeit und
erfolgen (Maßnahmen Nr. 61, 69-76). Wir geben in diesem Kontext zu bedenken, die Habitatqualität nicht erfüllt werden müssen. In den
Äschentypen des Mittelgebirges sind dazu zum Teil
dass die Emmer und Nethe ein Äschenschutzgewässer sind und schon allein
noch erhebliche Anstrenungen nötig, die im Maßnahaus diesem Grund konsequente Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung Anmenprogramm aufgenommen worden sind.
wendung 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.

Gewässerunterhaltung:
Die Gewässerunterhaltung kann sicherlich in einigen
Bereichen weiter optimiert werden. Der Satz, dass die
Optimierung abgeschlossen sei, wurde geändert.
Maßnahmen zur Auenentwicklung:
Die Maßnahmenplanung berücksicht nicht nur die jeweiligen Maßnahmenerfordernisse, sondern auch die Umsetzbarkeit. Es ist somit nicht erforderlich, die Anzahl
der Maßnahme 74 (Habitatverbesserung im Gewässerentwicklungskorridor) anzupassen, wenn sich bei den
Runden Tischen zur Maßnahmenplanung herausgestellt
hat, dass diese Maßnahmen in vielen Bereichen nicht
umsetzbar sind.

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.
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ID: 1328, 18.06.2015
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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 nordrheinwestfälischen Anteil des Flussgebietsanteils entsprechende Vorhaben vorgesehen. Allein die jüngsten Sturzflutereignisse im Münsterland (2014) zeigen auf,
dass es Handlungsbedarf gibt.

Die Durchgängigkeit am Emswehr in Warendorf wird
auch hier als sehr wichtig eingestuft. Konkrete Maßnahmen ihrer Verbesserung sind daher für die nächsten
Jahre geplant.
Maßnahmen des natürlichen Wasserrückhalts (PM 65)
sind mehrfach in NRW vorgesehen, auch in den Teileinzugsgebieten Ems und Deltarhein.

MaPro Kapitel 5: Maßnahmen zur Minderung ökologischer Folgen von Wasserentnahmen/-einleitungen

Wassernetz NRW
ID: 347, 18.06.2015

5 Maßnahmen zur Minderung der ökologischen Folgen von Wasserentnahmen, -einleitungen, -über- und -umleitungen

Zu Kapitel 5 Maßnahmen zur Minderung ökologischer Folgen von Wasserentnahmen/-einleitungen
Zu S. 5-1
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, SümpfungsMaßnahmen). 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).

Die Bedeutung einzelner Belastungsfaktoren ist im Kapitel 2 des Bewirtschaftungsplans dargestellt. Eine Wiederholung ist hier nur insofern erforderlich, als sie für
das Verständnis der nachfolgend dargestellten Maßnahmen erforderlich ist.

Außerdem wird für die Schifffahrt (z. B. Kanäle) Wasser entnommen. Darüber
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hinaus sollten die Herausforderungen mit der derzeitigen Wasserführung in der
Rur Erwähnung finden.
Zu Kapitel 5.1. Grundlegende Maßnahmen
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 %).

Wie auch in den andren Kapiteln des Maßnahmenprogramms stellt der Abschnitt dar, was als grundlegende
Maßnahme (rechtliche Regelung) aufgefasst wird, nicht
jedoch, wie diese Regelungen im Detail angewendet
wurden. Dem Vorschlag wird daher nicht gefolgt.

Die folgende Formulierung ist zu erklären: "..stellen keine zwingenden nationalrechtlichen materiellen Vorgaben als zu erfüllende Mindestanforderungen nach
Art. 11 Abs. 3 EG-WRRL dar."

"zwingende nationalrechtliche materielle Vorgaben"
Der genannte Satz besagt, dass die beschriebenen
rechtlichen Regelungen (die an sich unabhängig von
den WRRL-Bewirtschaftungszielen bestehen) und die
daraus abgeleiteten Maßnahmen nicht ausreichen, um
die Bewirtschaftungsziele im Hinblick auf den ökologischen Gewässerzustand zu erreichen. Es sind zusätzliche, "weitergehende" Maßnahmen erforderlich.

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-MaßnahmenUmsetzung für alle betreffenden Wasserkörper bis 2012, Reduzierung der Entnahme bzw. Einleitung je Sektor/Nutzung zu 2009 in %).

Die Darstellung der Maßnahmenumsetzung erfolgt in
den Kapiteln 7 und 14 des Bewirtschaftungsplans. Eine
differenzierte Darstellung im Maßnahmenprogramm
würde den Umfang dieses Dokuments sprengen ohne
zu wesentlichen Verbesserungen zu führen. Daher wird
dieser Anregung nicht gefolgt.

Zu Tabelle 5-1
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 Da für die genannten Flussgebiete keine Maßnahmen
aus diesem Bereich vorliegen, wurde auf eine tabellariSeite 296 von 315
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gesondert darzustellen.

sche Darstellung verzichtet.

Zu Kapitel 5.5. Erforderliche Maßnahmen

Zu 5.5

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 Einzugsgebiet der Erft).

Auch nach der Überprüfung der Maßnahmenplanung im
Rahmen der Stellungnahme wurden keine Maßnahmen
aus dem hier dargestellten Bereich in das Programm
aufgenommen. Es ist zu berücksichtigen, dass bereits
durch die grundlegenden gesetzlichen Anforderungen
die Auswirkungen von Wasserentnahmen, Einleitungen
und Überleitungen auf die Gewässer geprüft und so weit
wie möglich reduziert werden (Genehmigungspflichten).
Daher sind ergänzende Einzelmaßnahmen, die auf besondere Situationen eingehen nur eingeschränkt notwendig. Die Ableitung von Rheinwasser für die Füllung
der Tagebauten, ist für den laufenden Zyklus und vermutlich auch für die Zeit bis 2017 nicht relevant, und
muss daher hier auch nicht angesprochen werden.

Mapro Kapitel 6 Maßnahmen zur Minderung der Grundwasserbelastung
Wassernetz NRW
ID: 1329, 18.06.2015

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers

u Kapitel 6 Maßnahmen zur Minderung der Grundwasserbelastung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wird nicht gefolgt.

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).

Gesetze und Verordnung unterliegen einem kontinuierlichen Wandel und einer kontinuierlichen Anpassung.
Auch können im föderalen System nicht stets die inhaltlichen Vorstellungen eines einzelnen Bundeslandes
durchgesetzt werden.
Die entsprechenden Gesetz- oder Verordnungsgebungsverfahren haben darüber hinaus tlw. lange Laufzeiten.
Aufgrund der unterschiedlichen Änderungszeitpunkte
von rechtlichen Vorgaben sowie der notwendigen Zeitabläufe zur Umsetzung in Vollzugshandeln lassen sich
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einzelne Erfolge oder Effekte nicht einer einzelnen
rechtlichen Anforderung zuordnen.
Eine quantitative Darstellung der Effekte der Maßnahmen aus dem BWP 2009 ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht seriös möglich. Die dafür notwendige Infrastruktur
zur Untersuchung von Sickerwasser und anderen Parametern der obersten Bodenschichten kann nicht flächendeckend bereitgestellt werden, da dies alle Ressourcen des Landes überfordert. Die Untersuchung der
Effekte, die sich durch die veränderte Düngung ergeben
ist aber ein wichtiger Teilaspekt bei den 2014 eingerichteten Modellbetrieben, die landesweit verteilt sind und
die unterschiedlichsten Boden- und Nutzungssituationen
widerspiegeln. Die dort gewonnenen Ergebnisse werden für die laufende Steuerung der Maßnahmen eingesetzt und finden Eingang in den Bewirtschaftungsplan
2021.
Wassernetz NRW
ID: 1330, 18.06.2015

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers

Zu Kapitel 6.4. Ergänzende Maßnahmen

Eine rückschauende Betrachtung auf Wirkungen des
ersten Bewirtschaftungsplanes erscheint wenig zielfühEs ist genauer – d.h. quantifiziert - zu beschreiben, inwiefern die 2009 festgeleg- rend.
ten Programm-Maßnahmen in den relevanten Sektoren bzw. bei den relevanten
Nutzungen jeweils umgesetzt wurden und welche Erfolge (Effekte) sie für die
Wesentlich wichtiger erscheint, dass für den zweiten
betreffenden Gewässer im Hinblick auf die gesetzten Ziele zeigten (z. B. ReduBewirtschaftungszeitraum aus dem Zusammenspiel von
zierung der Stickstoffeinträge in der Landwirtschaft in % des erforderlichen Regenerellen Maßnahmen (z. B. düngerechtliche Regeduzierungsbedarfs für die betroffenen Grundwasserkörper).
lungen), den konzeptionellen Maßnahmen (Beratung)
verbunden mit einer deutlichen Verbesserung des Vollzuges sowie ergänzt durch Einzelmaßnahmen und Agrarfördermaßnahmen eine Trendumkehr und eine deutliche Reduzierung der Stickstoffeinträge erreicht wird.
Wassernetz NRW
ID: 1331, 18.06.2015

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers
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Zu Kapitel 6.5. Erforderliche Maßnahmen

Die auf die Tabelle 6-1 folgenden Kapitel enthalten umfangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen
und ggf. eine weitere Darstellung, wie sich die Maßnahmen auf die Landesfläche verteilen.

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).

Wassernetz NRW
ID: 1332, 18.06.2015
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Dabei sind die hier genannten Maßnahmen in der Regel
als ergänzend anzusehen, d.h. sie enthalten zusätzliche
programmatische Festlegungen für einzelne Grund- und
Oberflächenwasserkörper, die über die allgemeinen
Festlegungen des gesetzlichen Rahmens hinausgehen.

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers

Zu Tabelle 6-2

Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge
aus Altlasten/Altstandorten werden von den unteren
Angesichts der Verbreitung von Altlastenstandorten dürften u.E. relevante Maß- Wasser- und Bodenschutzbehörden regelmäßig im
nahmen in nur 35 von 275 Grundwasserkörpern nicht ausreichen. Wir bitten die Rahmen des Vollzugs bestehender gesetzlicher BestPlanungen unter Berücksichtigung des Altlastenkatasters und aktuellen Untersu- immungen (§ 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz)
auch unabhängig von Vorgaben der WRRL durchgechungen zu PFT-Verdachtsflächen an dieser Stelle zu überprüfen und ggf. zu
führt.
korrigieren. Zudem sollte erläutert werden, wie mit Flächen im landwirtschaftlichen Gebiet verfahren wird, die mit wassergefährdenden Stoffen kontaminiert
sind (z. B. Pestizid-Rückstände).
Der Umsetzung entsprechender Maßnahmen kommt
auch aus Sicht des MKULNV zentrale Bedeutung zu.
Unabhängig von den (im Hinblick auf die Größe der
Grundwasserkörper zutreffenden) Festlegungen im Bewirtschaftungsplan sollen die wasserwirtschaftlichen
Belange im Rahmen der Altlastensanierung ein höheres
Gewicht erhalten.
Eine Sanierung von Grundwasserkörpern, die durch
landwirtschaftliche Einträge kontaminiert sind, ist aktuell
nicht geplant.
Wassernetz NRW
ID: 1333, 18.06.2015
Zu Kapitel 6.5 Diffuse Quellen

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Neben den generellen Maßnahmen (z. B. düngerechtliche Regelungen) und den konzeptionellen Maßnahmen
(Beratung) kommt auch den Einzelmaßnahmen eine
zentrale Bedeutung zu.

Wir empfehlen für den Bereich Landwirtschaft (Programm-Maßnahmen Nr. 4143) 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 erwar- Welchen Reduzierungsbeitrag die Einzelmaßnahmen
tet werden, wenn alle Maßnahmen entsprechend der Planungen umgesetzt wer- insgesamt zusätzlich zu erbringen haben ist nach endden (z. B. Reduzierung der N-Einträge bzw. Überschüsse in kg/ha/a).
gültiger Verabschiedung der neuen düngerechtlichen
Regelungen sowie unter Berücksichtigung des Beitrages einer intensivierten Beratung (sowie eines intensiNach unseren Erfahrungen reicht es nicht aus, dass die Programm-Maßnahme
Nr. 41 (Reduzierung Nährstoffauswaschung aus der Landwirtschaft) nur an max. vierten düngerechtlichen Vollzugs) zu modellieren und
festzulegen.
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
Eine erste Modellierung des erforderlichen Reduktionsfanden, obwohl dort Trinkwassernutzungen, Schutzgebiete bzw. Ökosysteme
bedarfs auf Kreisebene liegt seit Ende 2014 vor. Auf
ermittelt sind (Bsp. hierfür bestehen im Einzugsgebiet der Ruhr und Lippe) . Wir Basis aktueller Daten soll nach Abschluss der vorgebitten diesbezüglich um eine Überprüfung und Anpassung der Planungen.
nannten Rechtsetzung für die Gemeindeebene und bezogen auf Einzelmaßnahmen eine Aktualisierung erfolgen.
Es sollte auch dargestellt werden, ob und welche Maßnahmen im Bereich der
Forstwirtschaft folgen. So bestehen zum Teil Belastungen infolge des PestizidEinsatzes oder (beschleunigte) Versauerungsprozesse durch bestimmte waldDie bisherigen Festlegungen im Bewirtschaftungsplan
bauliche Arbeiten (z. B. Anlage von Weihnachtsbaum-Monokulturen und Fichten- sind aus hiesiger Sicht nicht zu beanstanden.
Monokulturen).
Der Hinweis auf Forstwirtschaft ist unverständlich.

Bei den vorgetragenen Belastungen handelt es sich um
Hypothesen. Es gibt keine signifikanten Belastungen
der Grundwasserkörper, die mit der Forstwirtschaft in
Zusammenhang stehen, folglich wurden diesbezüglich
auch keine Maßnahmen geplant.
Wassernetz NRW
ID: 1334, 18.06.2015

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers

Zu Seite 6-9

Im Kapitel 6 wurde der link www.wasserschutz-nrw.de
aufgenommen. Auf dieser Seite sind Details zum Beratungskonzept sowie Fortschritts- und Ergebnisberichte
Bezüglich der Grund- Regional- und Intensivberatung wäre es hilfreich, bereits
bei ihrer ersten Erwähnung darzustellen, wie sie sich voneinander unterscheiden. eingestellt.
Dabei reicht es, ihre wesentlichen Ziele, Maßnahmen und Adressaten aufzuzeiSeite 300 von 315
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gen.
Wir halten es für erforderlich zu klären, inwiefern mit den Beratungsmaßnahmen
(Programm-Maßnahme Nr. 504) und freiwilligen Kooperationen (ProgrammMaßnahme 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.

Durch das gestufte Konzept wird die weite oder vollständige Verbreitung der Beratungsinhalte grundsätzlich
gewährleistet. Für hot-spot Bereiche innerhalb roter
Grundwasserkörper und besonders problematische Betriebe wird aktuell an eine ergänzende Kulisse erarbeitet
um die Effektivität der Intensivberatung weiter zu erhöhen.
Mit der Neubeauftragung des Direktors der Landwirtschaftskammer verbunden ist auch die Erwartung, dass
durch die Beratung entsprechende Effekte erzielt werden und erzielte Erfolge zeitnah dargestellt werden (zur
Internetdarstellung s. vor).
Der angesprochene Evaluationsbericht war Grundlage
für die Neuausrichtung der WRRL-Beratung. Der Bericht
ist auf der Seite www.flussgebiete.nrw.de veröffentlicht.

Wassernetz NRW
ID: 1335, 18.06.2015

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers

Zu Seite 6-11

Die Erfolgskontrolle zum neuen Beratungskonzept war
auch bereits mehrfach Thema in den Besprechungen
Es sollte beschrieben werden, in welcher Frequenz und anhand welcher Kriterien der AG Grundwasser. Vorrangiges Ziel ist es innerhalb
der nächsten beiden Jahre Erfolge und Entwicklungen
und Untersuchungseinheit die Ausstrahlungswirkung der Modellbetriebe überaufgrund der landwirtschaftlichen Beratung darzustellen.
prüft wird. Für uns ist es wichtig, dass diese Arbeiten regelmäßig erfolgen und
Diese werden unter www.wasserschutz-nrw.de veröfdie Ergebnisse zeitnah öffentlich zugänglich sind.
fentlicht und auch in den Sitzungen der AG Grundwasser thematisiert.
Wir weisen auch an dieser Stelle darauf hin, dass den Naturschutzverbänden
eine Mitwirkung in der AG Wasserqualität möglich ist.
Da die AK Wasserqualität eine kontinuierliche Fortsetzung der runden Tische darstellen, bestehen gegen
Angesichts der erheblichen Defizite im Grundwasserschutz ist die Rahmenvereinbarung mit der Landwirtschaft nicht mehr zeitgemäß und entspricht auch nicht eine Teilnahme der Naturschutzverbände keine Bedenken.
den Anforderungen des EU-Rechts. Es ist aus diesem Grund wichtig, dass Anpassungen im Bereich der Landwirtschaft vorgenommen werden (z. B. PräzisieDer Hinweis zur Rahmenvereinbarung wird zur Kenntnis
rung von verbindlichen Anforderungen) und diese in dem Kapitel beschrieben
genommen. Bislang besteht Konsens, am bisherigen
werden.
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kooperativem Ansatz festzuhalten.
Wassernetz NRW
ID: 1336, 18.06.2015

6 Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers

Zu Seite 6-12

Die Anregung wurde zur Kenntnis genommen.
Die gewünschte differenzierte Darstellung zu den Wasserschutzgebieten sprengt den Rahmen eines landesUm für die gebotene Transparenz zu sorgen, sollte dargestellt werden, in welchen konkreten Wasserschutzgebieten Vorgaben oder Auflagen für die Landwirt- weiten Bewirtschaftungsplans. Maßgeblich ist hier, dass
entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.
schaft 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.
Unstreitig ist die aktuelle gute fachliche Praxis (DüngeAuch sollte beschrieben werden, wann und wie sichergestellt wird, dass in allen verordnung) nicht ausreichend um die wasserwirtschaftWassergewinnungsanlagen ohne Kooperationen eine gewässerverträgliche
lichen Ziele zu erreichen.
Landwirtschaft gemäß den Anforderungen des Trinkwasserschutzes erfolgt bzw. Vor diesem Hintergrund sind die (über die gute fachliche
Programm-Maßnahme Nr. 43 umgesetzt wird.
Praxis hinausgehenden) weitergehenden Anforderungen bislang nur über die Gewährung von Prämienanreizen umzusetzen (wobei diese von den WasserversorIn Bezug auf die wasserwirtschaftlichen Kooperationsgebiete (Trinkwasserschutzgebiete) sollte ein Evaluationsbericht auch für die Öffentlichkeit vorliegen. gern zunehmend erfolgsabhängig gestaltet werden).
Hilfreich wäre u.a. zu erfahren, in wie viel % dieser Gebiete die Nährstoff- und
PSM- Grenzwerte in den Grundwasserkörpern (oberstes Stockwerk) (wieder)
Das Land NRW setzt sich für deutlich ambitioniertere
eingehalten werden und welche Instrumente mit welchem Erfolg und FinanzbeVorgaben im Rahmen der neuen Düngeverordnung ein.
darf zum Einsatz kamen.
Bezüglich der Ausweisung von zusätzlichen Trinkwasserschutzgebieten wird auf die entsprechenden Verfahrenserleichterungen im Entwurf zur Neufassung des
Landeswassergesetzes hingewiesen.
Maßnahmen im beschriebenen Sinn sind nicht bei allen
Wassergewinnungsanlagen sondern lediglich in Gebieten roter Grundwasserkörper bzw. bei steigenden
Trends erforderlich. Konkrete Hinweise, dass es zusätzliche Bereiche gibt, in denen die entsprechende Programmmaßnahme festzulegen wäre wurden weder im
Rahmen der Runden Tische noch im Beteiligungsverfahren vorgetragen.
Die Anregung zur Evaluation der TrinkwasserkooperatiSeite 302 von 315
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onen wird zur Kenntnis genommen.
Erste Gespräche zur Verbesserung der Datengrundlagen und Erfolgsdarstellungen mit den Wasserversorgern haben bereits stattgefunden.

MaPro Kapitel 7: Besondere Maßnahmen in Schutzgebieten
Wassernetz NRW
ID: 349, 18.06.2015
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 (Gewässerseitigen-Anforderungen 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.

7 Besondere Maßnahmen in Schutzgebieten
Zu Kap 7.2
Eine Darstellung des Umsetzungsstands für die einzelnen Schutzgebiete (aktuell 416) sprengt den Umfang
des Dokuments und wird nicht für notwendig erachtet.
Bei der fehlenden Ausweisung von Wasserschutzgebieten handelt es sich um ein Vollzugsdefizit. I.d.R. sind
hier Fälle betroffen, bei denen die Abgrenzung der
Schutzgebiete mit hohen Schwierigkeiten verbunden ist.
In vielen Fällen lässt sich z. B. die Grenze einer geologischen Beeinträchtigung der Wasserfassung nicht eindeutig bestimmen.
Zu Kap. 7.3
Siehe Anmerkung zu Kap. 7.2

Zu Kapitel 7.3. Gebiete zum Schutz von wirtschaftlich bedeutsamen Arten
Wir empfehlen, gesondert im Hinblick auf die grundlegenden Maßnahmen (Gewässerseitigen-Anforderungen 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 (Ge-

Zu Kap. 7.5
Nordrhein-Westfalen ist flächendeckend als nährstoffsensibles Gebiet ausgewiesen. Grundlegende Maßnahme auf diesem Sektor ist die Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie. Diese gilt für NRW als erfüllt.
Die verbleibende Belastungssituation und die daraus
resultierenden notwendigen Maßnahmen stellen einen
wesentlichen Schwerpunkt dieses Bewirtschaftungsplans dar. Insofern erübrigt sich eine weiter differenzierte Darstellung in diesem Kapitel.
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wässerseitigen-Anforderungen 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 (Gewässerseitigen-Anforderungen 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.

Wassernetz NRW

Zu Kapitel 7.6
Wie bereits für die anderen angesprochenen Kapitel
dargestellt, lässt die Vielzahl der hier angesprochenen
Gebiete eine detaillierte Darstellung im WRRLBewirtschaftungsplan nicht zu. In Erfüllung der Berichtspflichten stellt das LANUV aber über die Internetseite
http://www.lanuv.nrw.de/natur/schutzgeb/schutz.htm
eine Vielzahl von detaillierten Informationen zu FFHund Vogelschutzgebieten, aber auch zu den Naturschutzgebieten in NRW bereit.
Zu den Konflikten zwischen den Zielen der Natura-2000Richtlinien und der WRRL: Diese treten im Rahmen der
konkretisierten Umsetzung von Maßnahmen lokal auf. In
diesen Fällen bemühen sich die Beteiligten darum, eine
Lösung zu finden, die beiden Zielanforderungen gerecht
wird. Im Bewirtschaftungsplan können derartige Fälle
naturgemäß nur generell angesprochen werden.

MaPro Kapitel 8: Maßnahmen in Sonderfällen

Wassernetz NRW
ID: 350, 18.06.2015

8 Untersuchungsvorhaben und Maßnahmen in Sonderfällen und bei sonstigen Belastungen

Zu Kapitel 8 Maßnahmen in Sonderfällen
Zu Kapitel 8.1.2. Perspektivkonzept Erft

Das Perspektivkonzept Erft wurde nachrichtlich in den
Bewirtschaftungsplan aufgenommen. Eine Anpassung
muss daher ggf. an anderer Stelle erfolgen.

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

Die Auswirkungen der Grubenwassereinleitungen auf
Oberflächengewässer werden in den Kapitel 2 und 4 des
BWP dargestellt. Sie führen ggf. zu einem zusätzlichen
Maßnahmenbedarf, der bereits im Maßnahmenprogramm berücksichtigt ist. Das Grubenwasserkonzept ist
kein integraler Bestandteil des Bewirtschaftungsplans,
so dass eine Stellungnahme insofern nicht erforderlich
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Kapitel vorzunehmen.

ist. Die Umweltverbände sind in die weiterführenden
Gespräche über das Grubenwasserkonzept bereits einZu Kapitel 8.1.3. Maßnahmen zur Minderung der Belastung durch Steinkoh- gebunden, so dass hier der erforderliche Informationsfluss gewährleistet erscheint.
lebergbau
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 WRRL-Anforderungen 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

Die Belastungen, die aktuell aus der Grubenwasserhaltung im Bergwerk Ibbenbüren resultieren, werden in den
Kapitel 2 und 4 des BWP dargestellt. Dabei ist festzustellen, dass die aktuellen Belastungen vorrangig auf die
noch vorhandene aktive Ableitung von chloridhaltigem
Tiefenwasser zurückzuführen sind. Die Bergbautätigkeit
wird erst 2018 eingestellt, danach ist noch mit einer gewissen Weiterbetriebszeit zu rechnen, bis das Bergwerk
wie geplant geräumt ist. Danach wird auch der Wasseranstieg weitere Zeit in Anspruch nehmen, bis es zu einem erneuten Austritt von Grubenwasser kommt. Konkrete Maßnahmen für die ggf. davon ausgehenden Belastungen sind also vermutlich erst für den kommenden
Bewirtschaftungsplan zu erwarten. Es wurde allerdings
bereits jetzt eine konzeptionelle Maßnahme festgelegt,
die sich mit der zukünftigen Reduzierung der ChloridEmission beschäftigt und so die Grundlage für die weiteren Planungen liefert.
Innerhalb des Maßnahmenprogramms sind keine Möglichkeiten gegeben, die Chlorid-Konzentrationen in der
Weser durch Umsetzungsmaßnahmen zu beeinflussen.
Hier besteht nur die Möglichkeit, die Gehalte am Ort der
Entstehung zu beeinflussen. Das Land NordrheinWestfalen wird sich allerdings wie in den letzten Jahren
weiterhin politisch dafür einsetzen, dass die Bewirtschaftungsziele an der Weser erreicht werden können. Dies
kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass auch weiterhin von einer Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis
2021 ausgegangen wird.
Die Auswirkungen von Freizeitnutzungen überlappen
sich in vielen Fällen mit anderen Belastungsfaktoren, so
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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.

Wassernetz NRW

dass nur in wenigen Fällen eine eindeutige Auswirkung
auf den Gewässerzustand zugeordnet wurde. In einigen
Fällen ist auch zu erwarten, dass sich mit zunehmender
Umsetzung von anderen Maßnahmen - v.a. im hydromorphologischen Bereich - auch die Belastungen aus
dem Freizeitbereich verändern (z.B. Behinderung des
Kanubetriebs bei naturnahem Ausbau). Wir werden aber
diesen Bereich auch weiterhin beobachten und ggf. die
Maßnahmenumsetzung intensivieren.

MaPro Kapitel 9 Kosten und Finanzierung
Wassernetz NRW
ID: 995, 18.06.2015
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:
· Auswahl der kosteneffizientesten Maßnahmen (Kosteneffizienzanalyse)
· Ermittlung von signifikanten negativen Auswirkungen einer Maßnahme i.S. von

9 Kosten und Finanzierung
In Kapitel 6 des Bewirtschaftungsplans findet sich eine
Übersicht über die Fundstellen zu den ökonomischen
Aspekten bei den einzelnen Elementen des DPSIRAnsatzes. Die ökonomischen Fragen sind auf Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm verteilt, da
der Aufbau dieser Dokumente ebenfalls dem DPSIRAnsatz folgt. Im Detail bedeutet das:
-Aussagen zur Kosteneffizienz: Kap. 7.6 Bewirtschaftungsplan,
-Aussagen zu HMWB: Kap. 5 Bewirtschaftungsplan,
-Aussagen zu Umweltzielen: Kap. 5 Bewirtschaftungsplan,
-Aussagen zur Kostendeckung und URK: Kap. 6 Bewirtschaftungsplan,
-Effiziente Wassernutzung: Kap. 6 Bewirtschaftungsplan,
-Kosten durch Maßnahmenstreckung. Kap. 5 Bewirtschaftungsplan,
-Ökosystemdienstleistungen: nicht berücksichtigt
-Maßnahmenkosten: Kap. 9 Maßnahmenprogramm.
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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

Der Bewirtschaftungsplan und seine Begleitdokumente
umfassen bereits über 1000 Seiten DIN A 4. Von einer
Veröffentlichung zusätzlicher Hintergrunddokumente zur
Kostenermittlung bei den Maßnahmen wird daher abgesehen. Die wesentlichen Informationen zu diesem Thema sind in Kapitel 9 des Maßnahmenprogramms beschrieben.

· 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).
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Wassernetz NRW
ID: 996, 18.06.2015

9 Kosten und Finanzierung

Zu Kapitel 9.2. Gewässerschutzkosten Abwasserentsorgung

Die Kommunen sind nach Kommunalabgabenrecht gehalten und haben die Möglichkeit Gebührenmaßstäbe
Für uns erschließt sich nicht, warum die Kosten für die Reinigung von Abwässern nach dem Maß der Inanspruchnahme der Entsorgungsvon Straßen und öffentlichen Plätzen nach dem Verursacherprinzip gedeckt sind. leistung zu erheben. Einige Kommunen wenden desweSie pauschal von der allgemeinen Öffentlichkeit (=Kommunalhaushalt) finanzie- gen auch Starkverschmutzerzuschläge bei Indirekteinren zu lassen ist nur gerechtfertigt, wenn alle BürgerInnen in gleichem Maße zur leitern an. Die Möglichkeit besteht somit grundsätzlich
auch für den Abfluss von Flächen, sofern die örtlichen
Verunreinigung des Wassers beigetragen haben. Dieser Nachweis steht aber
Rahmenbedingungen dies erforderlich werden lassen.
aus und sollte klären, welche Schadstoffeinträge von welcher Verunreinigungsquelle (Nutzung) stammen. Wir regen an, entsprechende Klärungen bzw. Arbeiten vorzunehmen.
Inwieweit die Kommune von der Möglichkeit Gebrauch
macht, entscheidet sie im Rahmen ihres behördlichen
Ermessens.
Da dieses Thema für die Kostenermittlung der WRRLMaßnahmen nicht bedeutsam ist, werden keine textlichen Ergänzungen vorgenommen.
Wassernetz NRW
ID: 997, 18.06.2015
Zu Kapitel 9.3 Gewässerschutzkosten im Bereich der Landwirtschaft
Zu Seite 9-8

9 Kosten und Finanzierung
Zu Seite 9-8


Die Angaben zu den grundlegenden Gewässerschutzkosten der Landwirtschaftsbetriebe beruht
auf einer Fortschreibung der Gesamtsumme der
Schätzungen von 2008. Eine Differenzierung in
Teilbeträge würde eine Scheingenauigkeit implizieren, die hier vermieden werden soll.



Wasserversorgerkosten sind nicht Bestandteil
des Kostenunterkapitels Landwirtschaft.

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

zu Seite 9-10


Die Diskontierung auf das Bezugsjahr 2015 in
Verbindung mit dem geringen Zinssatz von
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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.
Wassernetz NRW
ID: 998, 18.06.2015



Wassernetz NRW
überwiegend 1% führt rechnerisch zu geringen
Veränderungen.
Die Kostenträgerschaft verändert sich zwischen
dem Bezugszeiträumen nicht und ist in Kap.
9.3.1 angegeben. Nach Tabellen 9-5 und 9-6
wird der überwiegende Anteil der Gewässerschutzkosten im Bereich der Landwirtschaft
durch die landwirtschaftlichen Betriebe getragen.
Eine Ergänzung des Textes ist insofern nicht erforderlich.

9 Kosten und Finanzierung

Zu Kapitel 9.4. Gewässerschutzkosten Bergbau

Es wurden zur Abschätzung der Kosten die amtliche
Daten genutzt: Angaben zu Investitionen für GewässerWir bitten die Kosten-Angaben für Gewässerschutz-Maßnahmen und Umweltfol- schutzmaßnahmen der in NRW ansässigen Bergbaubetriebe lt. Landesstatistik. Detailliertere Angaben zu Kosgen im Bereich Steinkohle-, Kalk- und Salzabbau nachzureichen. Bzgl. des
ten lagen nicht vor.
Salzabbaus ist uns bewusst, dass das Kali-Revier sich außerhalb NRWs befindet. Allerdings fallen durch die Versalzung auch im nordrhein-westfälischen Abschnitt der Weser Kosten an (z. B. Nutzung entfernterer Trinkwasserquellen).
Für den Bereich Steinkohlenbergbau sind im MP bisher
überwiegend konzeptionelle Maßnahmen geplant. Zum
Salz- und Kalkabbau sind im MP keine Maßnahmen
vorhanden.
Maßnahmen zu den Salzbelastungen der Weser im
nordrhein-westfälischen Abschnitt durch die Salzeinträge in Thüringen und Hessen sind im BP NRW nicht enthalten, sondern werden im MP des FGG Weser beschrieben (siehe Kap 8.5.1 MP).
Die Datenlage wurde im Arbeitskreis Ökonomie des
MKULNV diskutiert. Umfassendere Daten in den Bundes- und Landesstatistiken und detaillierte Auskünfte
der Industrie, wie es für den Bereich Braunkohle bereits
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geschehen ist, sind in Zukunft zu erwarten.
Wassernetz NRW
ID: 999 18.06.2015,
Zu Kapitel 9.5. Gewässerschutzkosten Hydromorphologie

9 Kosten und Finanzierung
Zu Seite 9-15 (Durchgängigkeit)

Der Kostenberechnung im Bereich Durchgängigkeit
liegen die Maßnahmen des Maßnahmenprogramms
Nach den jüngsten Erhebungen dürfte die Zahl der Querbauwerke deutlich höher zugrunde, die in den Wasserkörpersteckbriefen eingesein (>20.000). Zudem bestehen technische Möglichkeiten, um auch an Talsper- tragen sind. Diese Datenbasis wird als beste verfügbare
Datengrundlage betrachtet, die mit ortskundigen Fachren > 10 Meter eine (partielle) Fischdurchgängigkeit zu errichten. Aus diesem
Grund müsste der Kostenansatz für die Erreichung der Durchgängigkeit entspre- leuten entwickelt wurde. Danach wurden rd. 10.000
Maßnahmen mit Kosten belegt. Es wird davon ausgechend erhöht werden.
gangen, dass die wesentlichen, kostenverursachenden
Durchgängigkeitsmaßnahmen an Querbauwerken in
Zu Tabelle 9-15
diesem Maßnahmenumfang enthalten sind.
Zu Seite 9-15 (Durchgängigkeit)

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)

Die Maßnahmen, die in den Wasserkörperstreckbriefen
als "nicht umsetzbar" definiert wurden oder Maßnahmen
deren Umsetzung noch zu prüfen ist, wurden nicht mitbetrachtet, da die Kostenszenarien möglichst belastbar
sein sollen. Eine Erhöhung des Kostenansatzes wird
daher momentan nicht für erforderlich gehalten.

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 des Zuständigkeitsbereiches der
Bundeswasserstraßenverwaltung. Aus diesem Grund ist u.E. auch der Finanzbedarf für die relevanten Maßnahmen zu berücksichtigen.

Das Maßnahmenprogramm geht davon aus, dass das
Ziel Durchgängigkeit für Talsperren bzw. Bauwerke mit
einer Absturzhöhen von über 10 m vorläufig nicht realisierbar sein wird. Daher werden keine Kosten genannt.

Zu Tabelle 9-14

Zu Tabelle 9-15

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?

Zur Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Berichtszeiträume wurden die Angaben zum Umsetzungsstatus und zum Zeitpunkt des Umsetzungsendes aus
der WKSB-Datenbank ausgewertet und genutzt. Maßnahmen wurden in drei Gruppen eingeteilt: bis 2015,
2015 bis 2021 und 2021 bis 2027. Eine weitere Differenzierung der Kosten innerhalb dieser Abschnitte erSeite 310 von 315
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scheint nicht möglich und sinnvoll.
Die Maßnahmenstreckung bis zum Jahr 2024 ist
dadurch gerechtfertigt, dass damit die finanzielle Belastbarkeit der Maßnahmenträger und der betroffenen
Verwaltungen berücksichtigt wird. Die Konzentration
aller Maßnahmen auf die Zeit bis 2015 hätte eine Verdreifachung der finanziellen Belastung (im Vergleich zu
einer möglich gleichmäßigen Maßnahmenumsetzung
bis 2024) zur Folge und würde die Belastbarkeit überschreiten. Fristverlängerungen zur Berücksichtigung der
Belastbarkeit der Betroffenen sind durch die WRRL zugelassen.

Zu Seite 9-16 (Gewässerentwicklung)
Es wurden im Bottom-Up-Ansatz keine Maßnahmen für
die Bundeswasserstraßen Rhein und Weser berücksichtigt, da diese Maßnahmen im Kern in der Zuständigkeit
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung liegen. Angaben zum Maßnahmenumfang und den damit verbundenen Kosten lagen nicht vor.
Eventuelle Maßnahmen weiterer Maßnahmenträger
sind abhängig vom Maßnahmenumfang der WSV. Daher können auch diese Maßnahmen schwer abgeschätzt werden.
Dieses Vorgehen erfolgte so auch im Maßnahmenprogram 2009. Um die Kosten der Maßnahmenplanung
2009 mit denen von 2015 vergleichen zu können, wurden hier die Bundeswasserstraßen Rhein und Weser
nicht berücksichtigt. Sobald für den nächsten Bewirtschaftungsplan Angaben zu den Bundeswasserstraßen
vorliegen, können diese nachrichtlich dargestellt werden.
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Zu Tabelle 9-14
Auf der Grundlage der GewässerstrukturgüteBewertung von 2012 wurden für alle Gewässerabschnitte mit einer nicht ausreichenden Gewässerstruktur die
erforderlichen Gewässerlängen für Strahlursprünge und
Strahlwege ermittelt. Die Berechnung erfolgt für HMWB
und NWB mit der gleichen Methodik. Von den rd. 6.500
km Gewässerlänge HMWB haben nur 243 km die Qualität eines Strahlursprungs während von den rd. 6.000 km
NWB rd. 2.200 km bereits als Strahlursprung betrachtet
werden können. Daher sind die Längen herzustellender
Strahlursprünge für HMWB und NWB so unterschiedlich.
Zu Seite 9-18 (Top-Down-Ansatz Gewässerentwicklung)

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:

Der Top-Down-Ansatz basiert auf der Festlegung eines
Zielzustands für die Gewässer und der Kenntnis von
den Abweichungen vom Zielzustand. Das Strahlwirkungskonzept und die Daten zur Gewässerstrukturgüte
liefern eine fundierte fachliche Grundlage für die Maßnahmenplanung.
Für künstliche Gewässer, Talsperren und Seen sowie
für Rhein und Weser ergäbe diese Methode keine sinnvollen Ergebnisse. Zudem sollte eine Vergleichbarkeit
zwischen dem Bottom-Up und dem Top-Down-Ansatz
möglich sein.

· 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

Die Kostenermittlung soll realisierbare Maßnahmen bewerten. Daher wurden die erforderlichen Breiten des
Entwicklungsraumes von Gewässern, die sich aus der
"Blauen Richtlinie" ergeben, nur für die erforderlichen
Stahlursprünge der natürlichen Gewässer und nicht für
die der HMWB in Ansatz gebracht, da die Flächenverfügbarkeit insgesamt kaum abzuschätzen ist. Dies bedeutet nicht, dass Maßnahmen zur Auenentwicklung für
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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/AWB-Fließgewässern und Ableitung des
HÖP/GÖP".

Wassernetz NRW

HMWB wie im Endbericht "Bewertung von
HMWB/AWB-Fließgewässern und Ableitung des
HÖP/GÖP" beschrieben, ausgeschlossen sind. Insgesamt wurde ein Flächenbedarf von ca. 5.100 ha abgeschätzt.
Für die Kostenschätzung ist der Bottom-Up-Ansatz zielführender.

Zu Seite 9-19
Es ist geplant, eine Erläuterung zur Anwendung des
Strahlwirkungskonzeptes bei HMWB/AWB zu erstellen.

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 9-20 (Gesamtkosten Hydromorphologie)
Die Kostenschätzung geht davon aus, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Zielerreichung umgesetzt werden, was bedeutet, dass die Ressourceneinsätze in den
kommenden Jahre erheblich gesteigert werden müssen.
Momentan gibt es verschiedene Ansätze, wie die Maßnahmenträger unterstützt und eine Beschleunigung der
Maßnahmen erreicht werden kann. Wie im Zusammenhang mit der bisherigen Maßnahmenumsetzung beschrieben, werden momentan Fördermittel nicht im vollen, zur Verfügung stehenden Umfang, abgerufen. Sofern sich zukünftig herausstellt, dass eine beschleunigte
Maßnahmenumsetzung stattfindet und dass das vorhandene Volumen an Fördermitteln nicht ausreichen
sollte, wird geprüft werden, wie die Maßnahmenfinanzierung unter diesen Randbedingungen erfolgen kann.
Wichtiger als die Diskussion um eventuelle zukünftige
Finanzierungslücken erscheint hier aber momentan,
dass die Maßnahmenumsetzung beschleunigt wird.
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Zu Seite 9-21 Kosten Gewässerunterhaltung
Die Fragen und Anregungen zur Differenzierung von
Gewässerunterhaltung und Gewässerentwicklung sind
berechtigt und werden diskutiert. Es ist zukünftig noch
Zu Seite 9-21 Kosten Gewässerunterhaltung
zu klären, welche Gewässerunterhaltungskosten der
Wir halten es zu diesem Zeitpunkt u.a. wegen der bestehenden Datenlücken und WRRL zugeordnet werden (ökologische Gewässerunterhaltung mit Gewässerentwicklung) und welche der
einer fehlenden Vergleichbarkeit der Angaben auch für richtig, dass die Kosten
für die Gewässerunterhaltung nicht in die Kalkulation einbezogen werden. Aller- klassischen Gewässerunterhaltung zur Erhaltung eines
ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss.
dings sollte angegeben werden, bis wann die offenen Fragen geklärt 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.
Wassernetz NRW
ID: 1000, 18.06.2015
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.

9 Kosten und Finanzierung
Aussagen zur Kostendeckung bei den Wasserdienstleistungen sind erschöpfend in Kapitel 6 des Bewirtschaftungsplans dargestellt. Eine Ergänzung in Kapitel
9 des Maßnahmenprogramms erscheint insoweit nicht
erforderlich.
Die Förderung von gewässerökologischen Maßnahmen
(die letztlich über das Wasserentnahmeentgelt finanziert
wird) erscheint erforderlich, um die Maßnahmenumsetzung im Hinblick auf die Umsetzungsfristen der WRRL
zu beschleunigen. Dabei sind die haushaltsrechtlichen
Vorgaben wie die Forderung nach Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit zu berücksichtigen. Die Förderbehörden
(d.h. die Bezirksregierungen) prüfen, ob die Förderanträge diesen haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechen. Wenn sich die Maßnahmenziele auch durch kostengünstigere Maßnahmenvarianten (z. B. eigendynamische Entwicklung und Umstellung der Unterhaltung
anstelle von Gewässerausbau) erreichen lassen, müsSeite 314 von 315
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Zu Seite 9-26

sen die kostengünstigeren Varianten gewählt werden.

Wir bitten um Erläuterung der folgenden Aussage:

Da Fördersachverhalte einem Großteil der Fachöffentlichkeit bereits bekannt sind, wird von einer Textergänzung an dieser Stelle abgesehen.

"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-Anforderungen. Unberücksichtigt bleiben
zumal kurz- bis langfristige (ökonomische) Vorteile der Anpassung einer Unterhaltung. Wir empfehlen aus diesem Grund eine Klärung bzw. Korrektur des betreffenden Absatzes.
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