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1 Einführung 

Zielsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie von 2020 ist ein „guter ökologischer Zu-

stand“ in allen Gewässern der Europäischen Union - und das spätestens bis 2027. Die-

ses Ziel wird nicht nur in Deutschland um Längen verfehlt. Die unzureichende Umset-

zung der Wasserrahmenrichtlinie ist vor allem dadurch geprägt, dass es der Gewässer-

schutzpolitik in Deutschland nicht gelungen ist, für den notwendigen Rückenwind in der 

Gesellschaft zu sorgen. Von der ursprünglichen Aufbruchsstimmung zu Beginn des ers-

ten von drei Umsetzungszyklen in den Jahren 2008/2009 ist nicht mehr viel übrig geblie-

ben. Um erfolgreich zu sein, müsste die Gewässerschutzpolitik begeistern und damit 

mobilisieren. Dazu hätte die Wasserrahmenrichtlinie eigentlich die beste Vorlage gelie-

fert: Die Richtlinie sieht nämlich in Art 14 vor, dass die Wasserwirtschaftsverwaltung die 

Beteiligung der „interessierten Kreise“ aktiv zu fördern hat. Tatsächlich müssen wir zu 

Beginn der dritten und letzten Umsetzungsperiode feststellen, dass die Umsetzung der 

Richtlinie in blutleeren Tabellen, in Technokratie und Bürokratismus erstarrt ist. Statt den 

Gewässerschutz von den Menschen her zu denken, wird der Gewässerschutz aus der 

Sicht der Verwaltung betrieben. Deshalb wird die Gewässerschutzpolitik von Status-quo-

Bewahrern ausgebremst. Das ist deshalb fatal, weil der Klimawandel eigentlich zur größ-

ten Eile antreiben müsste. Wenn in der dritten Umsetzungsperiode von 2021 bis 2027 

nicht die Klimaresilienz der Gewässer erreicht werden kann, werden 2027 viele Gewäs-

ser - und deren ökologische Vielfalt - verloren sein. 

Die Perspektiven für die Zielerreichung nach den Vorgaben der EG-Wasserrahmenricht-

linie sind düster: Es ist nämlich zu befürchten, dass das Tempo bei der Umsetzung fort-

schreitend nachlassen wird. Um die gesetzten Ziele für 2027 zu erreichen, müsste die 

erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen des „guten ökologischen Zu-

standes“ aber beträchtlich gesteigert werden. Die Gewässerschützerinnen und Gewäs-

serschützer beim BUND müssen leider feststellen, dass die Chancen hierfür nicht son-

derlich gut stehen. Denn in den ersten beiden Umsetzungszyklen 2009 bis 2015 und 

2015 bis 2021 wurden überwiegend „die tiefhängenden Trauben“ geerntet: Realisiert 

wurden die Maßnahmen, gegen die sich wenig Widerstand aufgebaut hatte und die ver-

gleichsweise preisgünstig und schnell umgesetzt werden konnten. Diese Vorgehens-

weise hatte nebenbei erwähnt den Nachteil, dass die realisierten Maßnahmen nicht sys-

tematisch aufeinander aufgebaut werden konnten. Die Reihenfolge der umgesetzten 

Maßnahmen folgt keinem logischen Masterplan. Eher ist es zu einem zufällig entstehen-

den Flickenteppich realisierter Maßnahmen gekommen. 

Jetzt im dritten Umsetzungszyklus kommt hinzu, dass sich die Probleme bei der anste-

henden Umsetzung der verbleibenden Maßnahmen vervielfachen: Die Maßnahmen sind 

teuer, politisch heikel und umstritten, flächenintensiv und (bau-)technisch ambitioniert. 

Bei Anordnungen gegenüber den Maßnahmenträgern muss man politisch einflussrei-

chen Leuten ggf. „auf die Füße treten“. Es stehen teilweise komplexe Planfeststellungs-

verfahren an. Mit zeitraubenden Klagen vor den Verwaltungsgerichten muss gerechnet 

werden.  

Wenn man sich die Stagnation bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

anschaut, muss man beobachten, dass die Verantwortlichen der Wasserbehörden die 

Diskussion mit den Blockierern bei der Umsetzung der WRRL nur mit angezogener 

Handbremse führen: Bisher zögern die Wasserbehörden überwiegend, am jeweiligen 

„Wasserkörper“ die Maßnahmen herauszustreichen, die die höchste Wirkungsmächtig-

keit bei der Zielerreichung aufweisen. Es reicht nicht, mit dem bisher dominierenden 
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„Freiwilligkeitsprinzip“ nur die Maßnahmen umzusetzen, bei denen sich der geringste 

Widerstand aufbaut. Die Wasserwirtschaftsverwaltungen begnügen sich in der Regel mit 

dem „Machbaren“. Um zumindest einen klärenden Diskussionsprozess über die jeweili-

gen Umsetzungshemmnisse in Gang zu setzen, müssten sie offensiv die großen Stell-

schrauben benennen, mit denen man sich beim jeweiligen „Wasserkörper“ der Zielerrei-

chung mit den weitestgehenden Schritten annähern kann. Es wird so getan, als ob alle 

Maßnahmen gleichwertig seien. Bei vielen „Wasserkörpern“ gibt es aber „Schlüsselmaß-

nahmen“. Wenn die wirkungsmächtigsten Maßnahmen nicht vorrangig angegangen wer-

den, dann wird die Zielerreichung tatsächlich auf den St. Nimmerleinstag verschoben. 

Die Naturschutzverbände schlagen deshalb vor, dass zumindest jetzt zu Beginn der drit-

ten Umsetzungsperiode, bei der Bewirtschaftungsplanung für jeden Wasserkörper an-

gegeben werden sollte, was die „Drei-Top-Maßnahmen“ sind, um sich dem „guten öko-

logischen Zustand“ am besten annähern zu können. Beim Ranking der Maßnahmen wird 

es in vielen Fällen Unsicherheiten geben, weil der Stand des Wissens über die „Funkti-

onsweise“ von Gewässern immer noch begrenzt ist. Was „Schlüsselmaßnahmen“ sind, 

kann von „Wasserkörper“ zu „Wasserkörper“ völlig unterschiedlich sein. Bei einem Fließ-

gewässerabschnitt oder Einzugsgebiet kann das beispielsweise der Abriss einer alten 

Wasserkraftanlage am Unterlauf sein. Ohne deren Abriss oder zumindest ohne den Bau 

von Fischtreppen und Fischabstiegsanlagen bleiben ansonsten alle Maßnahmen ober-

halb der Anlage zur Verbesserung des Gewässerschutzes nur von begrenzter Wirkung. 

In einem anderen „Wasserkörper“ könnte vorrangig die Sanierung von „Mischwasser-

entlastungen“ (siehe weiter unten) anstehen. Wenn deren Schmutzwassereintrag nicht 

signifikant reduziert werden kann, wird bei jedem Wolkenbruch („Starkniederschlagser-

eignis“) die Kleintierwelt in dem betreffenden Fluss- oder Bachabschnitt weitgehend 

„ausradiert“. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerschutzes würden 

ohne Sanierung der Mischwasserentlastungen konterkariert.  

Die EU-Kommission hat mehrfach bemängelt, dass der Gewässerschutz in Deutschland 

deshalb nur so schleppend vorankommt, weil die anderen Politikbereiche die Wasser-

wirtschaftsverwaltung im Regen stehen lassen. Die Umweltbehörden in den Kommunen 

und Landkreisen und die Wasserbehörden strampeln sich redlich ab - sie scheitern aber 

allzu oft am Desinteresse oder gar am Widerstand anderer Behörden, anderer Verwal-

tungen und Politikbereiche. Deshalb hat die EU-Kommission gefordert, dass die anderen 

Politikbereiche - beispielsweise Landwirtschaft, Verkehr, Infrastruktur, Bergbau und 

Rohstoffförderung, Raumordnung, Tourismus und Energie - aktiv in die Gewässer-

schutzpolitik mit einbezogen werden müssen.  

Das Umweltbundesamt hat eine eigene Studie in Auftrag gegeben, um zu schauen, wie 

die anderen Politikbereiche zum Gelingen des Gewässerschutzes beitragen können. In 

der Studie „Potenziale anderer Rechtsbereiche zum Erreichen der Ziele der Wasserrah-

menrichtlinie“1 heißt es u.a.:  

 

1 Siehe: Heidi Stockhaus et al.: „Potenziale anderer Rechtsbereiche zum Erreichen der Ziele 

der Wasserrahmenrichtlinie - Abschlussbericht“, UBA-TEXTE 72/2021. Die 2019/2020 erstellte 

Studie versucht für folgende Schwerpunktthemen Handlungsoptionen zu entwickeln und auszu-

arbeiten:  

➢ Immissionsschutzrecht (Regulierung von Quecksilberemissionen aus Kohlekraftwer-
ken), 
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„Deutschland erreicht bisher die verschiedenen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 

nicht. Neben den fehlenden finanziellen, personellen und organisatorischen Vo-

raussetzungen ist hierfür, so die der Studie zugrundeliegende These, auch die 

fehlende Integration von Belangen des Gewässerschutzes in andere Rechtsbe-

reiche jenseits des Wasserrechts ein Grund.“2 

In fast allen Positionierungen zur schleppenden Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht-

linie wird auf einen ungenügend Bestand an gleichermaßen fach- und sachkundigen als 

auch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Wasserwirtschafts- und in der 

Naturschutzverwaltung bei Kommunen, Kreisen und Bundesländern hingewiesen. 

 

2 Einbeziehung der WRRL-Ziele in andere Politikbereiche 

Am Beispiel der beiden derzeit im Focus der Politik stehenden Themen Klimawandel 

und Biodiversität ist unmittelbar ablesbar, warum die Wasserrichtlinien in andere Politik-

felder internalisiert werden müssen: 

Klimawandel:  

Mit zunehmender Jahrestemperatur und längerer Vegetationsdauer verändern sich Nie-

derschlag, Verdunstung und Abfluss. Die Abflussverhältnisse werden ungleichförmiger, 

d.h. es gibt häufiger anhaltende Trockenphasen wie in den vergangenen drei Jahren 

aber auch eine Zunahme von Starkregen. Von diesen Klimawandelfolgen sind nicht nur 

die Natur und die Wasserwirtschaft betroffen. Vielmehr hat insbesondere das Jahr 2018 

sehr deutlich gezeigt, dass Land- und Forstwirtschaft, Verkehr, Energiewirtschaft, sons-

tige Wirtschaft und Wasserversorgung und damit auch die Bevölkerung betroffen sein 

können. Umgekehrt beeinflussen die Flächennutzung – Land- und Forstwirtschaft, Infra-

struktur und Versiegelung – sowie Bergbau und Energiewirtschaft den Wasserhaushalt. 

Die IKSR-Präsidentin, Veronica Manfredi, hat bereits vor wenigen Jahren festgestellt: 

„Climate change always comes back to water“. Auftretende Konkurrenzen um Wasser 

 

➢ Naturschutzrecht (Gewässerrenaturierung als naturschutzrechtlicher Eingriff und trotz 
der Verbote des speziellen Artenschutzes) 

➢ Humanarzneimittelrecht (Gewässerschutz im Zulassungsverfahren für Humanarzneimit-
tel verstärken) 

➢ Pflanzenschutzrecht (Eintrag von Pestiziden in Gewässer reduzieren) 
➢ Planungsrecht (Gewässerentwicklung in der Fachplanung sowie der Raumordnung und 

Bauleitplanung) 
➢ Energierecht (Förderung von Wasserkraftwerken anhand gewässerökologischer Krite-

rien)  
➢ Agrarrecht (Defizite in der Struktur der Agrarförderung).  

Der Download der Studie funktioniert über: https://www.ecologic.eu/de/16858   

2 Der Entwurf für eine „Nationale Wasserstrategie“ des Bundesumweltministeriums vom Juni 

2021 stellt ebenfalls fest: „Ein weiterer Grund für die Verfehlung von Gewässerschutzzielen ist 

auch die fehlende Integration von Belangen des Gewässerschutzes in andere Rechtsbereiche 

außerhalb des Wasserrechts.“ Als Vision für 2030 formuliert die „Nationale Wasserstrategie“ 

deshalb folgendes Ziel: „Der wasserspezifische Rechtsrahmen ist mit anderen relevanten 

Rechtsbereichen optimal abgestimmt, Zielkonflikte sind reduziert und den neuen Herausforde-

rungen angepasst.“  

https://www.ecologic.eu/de/16858
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zeigen, dass eine stärkere Zusammenarbeit aller Politikbereiche zum Schutz der Res-

source künftig unabdingbar ist, damit auch in Zukunft ausreichend Wasser in guter Qua-

lität für die Natur und zum Erhalt/der Wiederherstellung der Biodiversität aber auch für 

alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Bundesregierung hat nicht umsonst Ziel 6 der Nach-

haltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen mit „Ausreichend Wasser in bester Qualität“ 

übersetzt3. 

Die Naturschutzverbände haben ebenso wie die Wasserverbände und die Trinkwasser-

versorger bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass wir den durch den Klimawandel 

veränderten Verhältnissen wesentlich vorausschauender Rechnung tragen müssen, u.a. 

durch eine stringentere Wasserbewirtschaftung.  

Biodiversität:  

Als der Krefelder Entomologische Verein erstmals seine Ergebnisse zum Rückgang von 

Insekten veröffentlichte, gab es zunächst ein erschrockenes Innehalten – auch in der 

Politik. Zahlreiche Ursachen stecken hinter dieser Entwicklung wie z. B. Lebensraum-

verlust, Fragmentierung der Landschaft, Nutzungsintensivierung, Nähr- und Schad-

stoffe, Biozide, Pestizide, Verlust von Habitatstrukturen, Versiegelung der Landschaft, 

Klimawandel, invasive Arten, Lichtverschmutzung, Zunahme von Verkehrsflächen, Kon-

sumverhalten, Verschwinden von Ödland und nicht-gedüngten Flächen. 

In Folgeuntersuchungen wurde festgestellt, dass auch Artengruppen, „die einen Bezug 

zum Wasser haben, also wasserabhängige Lebensraumtypen, betroffen sind von den 

Rückgängen.“4  

Zahlreiche Insektenarten verbringen ihr Larvenstadium in Gewässern. Ihre Lebens-

räume sind zu einem großen Teil ge- oder zerstört. Bei der Wiederherstellung artgerech-

ter Habitate sind ebenfalls die bereits oben genannten Politikfelder – Land- und Forst-

wirtschaft, Verkehr, Energiewirtschaft, sonstige Wirtschaft und Wasserversorgung, alle 

Planungsbereiche – betroffen. Die Wasserwirtschaft selbst bemüht sich seit 2000 mit nur 

kleinen Erfolgen hier Fortschritte zu erzielen. 

Neben den beeinträchtigten Lebensräumen spielt die Wasserqualität eine herausra-

gende Rolle. Einen erheblichen Einfluss hat der hohe Insektizid- und möglicherweise 

auch Herbizideinsatz in der Landwirtschaft (Glyphosat schwächt das Immunsystem der 

Insekten), aber auch in Erholungsgebieten und die mit Pestiziden behandelten Bauma-

terialien. Die Giftstoffe werden über den Oberflächenabfluss und über den Luftpfad in 

die Gewässer eingetragen. Wasserinsekten sind nicht Ziel des Pestizideinsatzes. Sie 

sind Kollateralschaden. Mit den Insekten fehlen Glieder in der Nahrungskette, ein Effekt 

mit weitreichenden Auswirkungen. Auch andere Stoffe: z.B. Industriechemikalien, Arz-

neimittel, Haushaltsstoffe und Kosmetika, Reifenabrieb, Schwermetalle, Salze – z.B. aus 

dem Bergbau – gefährden bzw. vernichten die Biodiversität in den Gewässern. 

 

3 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/ausreichend-wasser-in-
bester-qualitaet-313276 
4  Dr. Axel Ssymanks in Interview des Deutschlandfunks mit dem Entomologischen Verein 
Krefeld https://www.deutschlandfunk.de/krefelder-studie-insektensterben-betrifft-nicht-alle-
arten.676.de.html?dram:article_id=432715 
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Ohne die Akzeptanz ihrer mittelbaren und unmittelbaren Verantwortung, ohne die Mit-

wirkung der auf die Gewässer einwirkenden Politikbereiche kann die Biodiversität nicht 

erhalten, geschweige denn wiederhergestellt werden. 

Die Ziele der WRRL müssen deutlich stärker auch in andere Politikbereiche trans-

feriert werden. Hier seien insbesondere Landwirtschaft, Verkehr, Energie und 

Raumplanung genannt. Die IKSD hat die bislang kaum erfolgte Politikintegration 

der Ziele der WRRL als wichtige Frage der Gewässerbewirtschaftung aufgegriffen 

– ein Beispiel, das die Naturschutzverbände nur unterstützen können. 

In NRW haben die Naturschutzverbände am Tag des Wassers (22.3.2021) in einem of-

fenen Brief den dringenden Appell an den Ministerpräsidenten gerichtet, sich des The-

mas Wasser von höchster Stelle anzunehmen und es in die übrigen Politikbereiche zu 

internalisieren5. 

Dieser Brief wurde bis heute – 20.6.2021 nicht mit einer Silbe beantwortet.  

 

3 Vollplanung 

Das Erfordernis, eine Vollplanung vorzulegen, bestand bereits für den ersten Bewirt-

schaftungsplan. Dass die LAWA jetzt die nun endlich erfolgende Umsetzung dieser For-

derung als Transparenzansatz feiert, kann von Seiten der Fachöffentlichkeit nur als är-

gerlich bezeichnet werden.  

NRW hat bereits in den ersten beiden Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenpro-

grammen den Anspruch gehabt eine Vollplanung zu liefern. Dementsprechend ist das 

derzeitige Maßnahmenprogramm (MaPro) eine „echte“ Ergänzung und Fortschreibung 

des 2. Maßnahmenprogramms. Es ist allerdings für die interessierte Öffentlichkeit kaum 

möglich, die beiden Maßnahmenprogramme zu vergleichen bzw. zu erkennen, welche 

der im letzten MaPro aufgeführten Maßnahmen schon abgearbeitet sind. Gerade diese 

Gegenüberstellung von Maßnahmen, die  

a) für 2021 vorgesehen, aber noch nicht ausgeführt werden konnten,  

b) aufgrund neuer Erkenntnisse hinzugekommen sind, 

c) als nicht erforderlich angesehen und daher weggefallen sind, 

würde das Lesen und die Abgabe einer qualifizierten Stellungnahme zum 3. Bewirtschaf-

tungsplan erheblich erleichtern. Die Zusammenstellungen, die 2018 zentral vom Bun-

desumweltamt als Fortschrittsbericht veröffentlicht wurden, können nur als völlig unzu-

reichend für die Information der interessierten Öffentlichkeit bezeichnet werden. 

 

 

5 https://www.bund-
nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Wasser/2021_03_19_Offener_Brief_MP_Laschet_Gewaesser
schutz.pdf 

https://www.bund-nrw.de/meldungen/detail/news/weltwassertag-gewaesserschutz-muss-chefsache-werden/
https://www.bund-nrw.de/meldungen/detail/news/weltwassertag-gewaesserschutz-muss-chefsache-werden/
https://www.bund-nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Wasser/2021_03_19_Offener_Brief_MP_Laschet_Gewaesserschutz.pdf
https://www.bund-nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Wasser/2021_03_19_Offener_Brief_MP_Laschet_Gewaesserschutz.pdf
https://www.bund-nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Wasser/2021_03_19_Offener_Brief_MP_Laschet_Gewaesserschutz.pdf
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4 Ziele und Fristen  

Die Naturschutzverbände begrüßen ausdrücklich, dass Deutschland sich gegen eine 

Absenkung der Ziele der WRRL ausgesprochen hat und dieses Thema damit vorläufig 

vom Tisch ist.  

Auch wenn inzwischen erkennbar ist, dass die gesetzlichen Fristen für die Umsetzung 

der WRRL faktisch nicht mehr flächendeckend eingehalten werden können, musste hier-

für nicht das Anthropozän als Begründung bemüht werden. Das Zeitalter des Anthropo-

zäns existierte bereits vor der Verabschiedung der WRRL. Die Naturschutzverbände be-

trachten die WRRL als eine zentrale Antwort auf die verheerenden Auswirkungen dieses 

Zeitalters auf die ober- und unterirdischen Gewässer.  

Die Naturschutzverbände erwarten angesichts des bisher „überschaubaren“ Fortschritts 

eine massiv beschleunigte Umsetzung. Der Wille hierzu ist aus dem vorliegenden Ent-

wurf des Maßnahmenprogramms nicht erkennbar.  

Im Entwurf des Bewirtschaftungsplanes wird unter Punkt 5.1.1.5 Umgang mit Wasser-

körpern, in denen die Zielerreichung grundsätzlich möglich, aber eine (vollständige) 

Maßnahmenumsetzung bis 2027 unrealistisch ist (Transparenz-Ansatz) ausgeführt, 

dass es Gewässer gibt, die 2027 absehbar noch nicht im guten Zustand sein werden 

und in denen bis 2027 auch nicht alle notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden 

können. Für diese Wasserkörper lägen in der Regel die Voraussetzungen der WRRL für 

die Begründung von Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten oder für 

weniger strenge Bewirtschaftungsziele nicht vor. Für diese Wasserkörper halte die 

WRRL nach 2027 somit keinen belastbaren Lösungsansatz bereit. Daher habe die 

LAWA sich auf die Anwendung des sogenannten Transparenz-Ansatzes verständigt, 

wonach transparent und nachvollziehbar darzulegen sei, dass und welche Maßnahmen 

zur Zielerreichung identifiziert seien und aus welchen Gründen die vollständige Umset-

zung nicht bis 2027 geleistet werden könne, sowie eine Prognose des Zeitpunkts der 

Zielerreichung erfolgen müsse. Kennzeichnend für diese Fälle seien eindeutig festste-

hende Hindernisse für die Maßnahmenumsetzung bis 2027 (bzw. 2033/2039 für neu 

geregelte bzw. neue Schadstoffe), z. B. aus den nachfolgend genannten Gründen: 

− fehlende bzw. begrenzte finanzielle oder personelle Ressourcen bei den zustän-

digen Behörden und den Maßnahmenträgern 

− fehlende Flächenverfügbarkeit 

− bestehende Nutzungskonflikte 

− teilweise Untätigkeit von Maßnahmenträgern 

− fehlende Akzeptanz, fehlendes Verständnis für die Notwendigkeit der Umsetzung 

von Maßnahmen und den damit verbundenen Kosten in Teilen der Bevölkerung 

An genau dieser Transparenz fehlte es jedoch im vorliegenden Entwurf des Bewirtschaf-

tungsplanes / Maßnahmenprogrammes. Zwar gewährt sich NRW in großem Umfang 

Fristverlängerungen, die notwendigen nachvollziehbaren Begründungen fehlt in jedem 

Einzelfall aber. 

Die Verschiebung der Zielerreichung (guter ökologischer Zustand bzw. gutes ökologi-

sches Potential für die stark veränderten Gewässer HMWB) auf später (2033, 2039 oder 

gar 2045) droht ein Verschieben auf den „St-Nimmerleins-Tag“ zu werden.  

Aus dem Planungseinheitensteckbrief Maas-Nord geht beispielsweise hervor, dass 

mehr als 55 % aller rd. 750 Maßnahmen erst bis 2033 oder sogar 2039 umgesetzt 
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werden sollen. Hierbei fällt auf, dass die notwendigen Abwassermaßnahmen meist ge-

setzeskonform bis 2024 und eher in Ausnahmen bis 2027 fertiggestellt werden sollen, 

während die hydromorphologischen Maßnahmen auf die lange Bank (bis 2039) gescho-

ben werden. Hierzu gehören nicht nur Programm-Maßnahmen wie „Wiederherstellung 

der Durchgängigkeit“ oder „Revitalisierung des Gewässers“, sondern auch die Pro-

gramm-Maßnahmen 48 (Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die 

Landwirtschaft (OW)), deren Umsetzung unverzüglich geboten ist (vgl. Pkt 12 dieser 

Stellungnahme) 

Nicht nachvollziehbar ist es, dass dem Landesbetrieb Straßenbau NRW als Umset-

zungspflichtiger für die Programm-Maßnahme 10b (Verbesserung der Straßenentwäs-

serung) in verschiedenen Teileinzugsgebieten bis 2033 oder noch öfter bis 2039 Zeit zur 

Umsetzung gewährt wird (z.B. Ems, Lippe, Emscher, Weser, Erft).  

Im Bereich der Lippe werden auch hydromorphologische Maßnahmen in Trägerschaft 

des Landes mit der Umsetzungsfrist 2039 angegeben. Statt mit gutem Beispiel voran zu 

gehen, gewährt sich das Land hier selber eine komfortable Umsetzungsfrist. Auch in 

anderer Hinsicht fällt die Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplanung an der Lippe sehr 

negativ auf: Für das Erreichen des guten ökologischen Zustandes bzw. guten ökologi-

schen Potentials wird hier mehr oder weniger pauschal das Jahr 2045 angegeben. Auch 

in den Bereichen Erft, Ems, Weser, Schifffahrtskanäle, Wupper, Emscher, Deltarhein 

und Maas-Nord, Rheingraben-Nord ist eine Fristverlängerung bis 2045 für eine Vielzahl 

an Gewässern vorgesehen. 

Etwas besser sieht es im Einzugsbereich der Ruhr aus. Der weitaus größte Teil der 

Maßnahmen ist mit Daten wie 2024, 2025 und 2027 als Umsetzungsfrist geführt. Auch 

wenn immer noch rd. 18 % aller - vorwiegend hydromorphologischer - Maßnahmen erst 

bis 2033 abgeschlossen sein sollen, zeigt das Beispiel, dass es auch anders geht. 

Auf völliges Unverständnis stößt die Fristsetzung z.T. bis 2039 für die Programm-Maß-

nahme 79 (Gewässerunterhaltung) die sich in einer Vielzahl von Planungseinheiten-

Steckbriefen findet beispielsweise Wupper, Emscher, Deltarhein, Maas-Nord. Gemäß 

§ 39 (2) WHG muss die Gewässerunterhaltung sich an den Bewirtschaftungszielen aus-

richten und darf die Ziele nicht gefährden. Dies gilt bereits seit Inkrafttreten des Gesetzes 

und ist nicht erst umzusetzen ist, wenn die Bewirtschaftungsziele erreicht sind.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Erläuterungen der fünf Bezirksregie-

rung zu den Programmmaßnahmen in der Spalte „Beschreibung“ erheblich voneinander 

abweichen (s. hierzu auch Beispiel unter Pkt. 7 dieser Stellungnahme.) Auch die Frist-

setzungen sind in erster Linie davon abhängig, in welchem der fünf Regierungsbezirke 

geplant wurde. 

Die Naturschutzverbände fordern: 

− Verkürzung der Umsetzungsfristen 

− Konkrete transparente Begründungen für Fristverlängerungen über 2027 

hinaus 

− Parallele Umsetzung von Maßnahmen zur Begrenzung der stofflichen und 

hydraulischen Belastung sowie der hydromorphologischen Maßnahmen 

− Aufstellung transparenter Stufenpläne, aus denen die schrittweise Umset-

zung zu entnehmen ist 

− Lösung der Problematik Flächenverfügbarkeit 
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5 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die dringend zu verstärkende Maßnahmen-Umsetzung ab 2022 benötigt gesellschaftli-

che Akzeptanz. Für die Umsetzungs-Maßnahmen bedarf es des Verständnisses aller 

Akteur*innen, einschließlich der Politik und der Bevölkerung vor Ort. Die WRRL-Umset-

zung braucht eine informierte und positiv gestimmte Zivilgesellschaft. Die Öffentlichkeits-

beteiligung ist somit ein wesentlicher Aspekt bei der Umsetzung der WRRL. 

In den Anfängen der WRRL wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die 

Öffentlichkeit zu informieren und Akzeptanz für die zu planenden Maßnahmen zu erzie-

len. Diese Aktivitäten sind immer stärker zurückgegangen. In der Folge wissen Bür-

ger*innen bis heute nicht, welche Ziele diese wichtige europäische Richtlinie verfolgt und 

welcher Benefit sich hieraus für Natur und Mensch in Europa ergibt. Aufgrund der anhal-

tenden Trockenheit im Jahr 2018 und des Hitzesommers 2019 ist die Wahrnehmung der 

Klimakrise in der Bevölkerung massiv angewachsen. Auch das Verständnis dafür, dass 

die Natur zeigt, welche Auswirkungen der Raubbau an Natur und Weltklima hat, ist stark 

gestiegen. Das zeigt auch das Ergebnis des Referendums in Bayern.  

Die Naturschutzverbände fordern die Landesregierung auf, unter diesen günsti-

gen Voraussetzungen die Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzförderung für den 

Sektor der ober- und unterirdischen Gewässer zu professionalisieren und behörd-

licherseits wesentlich mehr Mittel und Personal hierfür bereit zu stellen. 

NRW hat wie bereits beim letzten Bewirtschaftungsplan neben dem Bewirtschaftungs-

plan und dem Maßnahmenprogramm eine Kurzfassung des BWP und der Planungsein-

heiten-Steckbriefe zur Verfügung gestellt. Die letztgenannten Dokumente sind wesent-

lich übersichtlicher als der Text des Bewirtschaftungsplans. Ihre Bereitstellung begrüßen 

wir ausdrücklich. Ebenso schätzen wir das Instrument ELWAS-WEB, dem mit einiger 

Übung sehr viele Einzelinformationen entnommen werden können.  

Trotz dieser zusätzlichen Dokumente und der Datenbank dürfte es der interessierten 

Öffentlichkeit kaum gelingen, einen Überblick über Belastungen, Zustände und Maßnah-

men an „Ihrem“ Gewässer zu erhalten. 

Gemäß § 85 WHG fördern die zuständigen Behörden die aktive Beteiligung aller inte-

ressierten Stellen bereits an der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnah-

menprogramme. Für die laufende Aufstellung der Pläne und Programme des dritten Be-

wirtschaftungszyklus war das seitens der Landesverwaltung NRW geplant, konnte aber 

aufgrund der Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Alternativen über-

zeugen nicht.  

Auch in der Präambel der Richtlinie zur Öffentlichkeitsbeteiligung der Europäischen 

Union heißt es: 

Eine effektive Beteiligung der Öffentlichkeit bei Entscheidungen ermöglicht es ei-

nerseits der Öffentlichkeit, Meinungen und Bedenken zu äußern, die für diese 

Entscheidungen von Belang sein können, und ermöglicht es andererseits auch 

den Entscheidungsträgern, diese Meinungen und Bedenken zu berücksichtigen; 

dadurch wird der Entscheidungsprozess nachvollziehbarer und transparenter, 

und in der Öffentlichkeit wächst das Bewusstsein für Umweltbelange sowie die 

Unterstützung für die getroffenen Entscheidungen. 

Nachdem hier zunächst eine Art Definition von Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben wird, 

werden drei unterscheidbare Ziele angesprochen: 
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1. Herstellung von Transparenz 

2. Verbesserung des öffentlichen Umweltbewusstseins 

3. Erhöhung der Akzeptanz von Maßnahmen. 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen hat unter dem Thema "Wie kann ich mich beteiligen" festgehalten: 

Artikel 14 der EG-WRRL schreibt ausdrücklich vor, dass die Öffentlichkeit intensiv in die 

Umsetzung eingebunden werden soll. 

Der Aufruf auf der Informationsseite zur Beteiligung hebt ausdrücklich hervor, dass die 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie nur dann erfolgreich ist, wenn alle Bürgerinnen 

und Bürger daran mitwirken. "Wir wollen das Wissen und die Ideen der Menschen vor 

Ort in die Planungen einbeziehen", heißt es.  

Dann müssen die Beteiligungsunterlagen auch so beschaffen sein, dass die Menschen 

diesem Anspruch gerecht werden können. 

Obwohl seitens der beteiligten Behörden umfangreiches Informationsmaterial erarbeitet 

und viel Arbeit geleistet worden ist, werden die oben genannten Ziele der Öffentlichkeits-

beteiligung nach Ansicht der Naturschutzverbände nicht in zufriedenstellendem Umfang 

erreicht, da wesentliche Informationen fehlen bzw. zu verkompliziert und versteckt an-

geboten werden und dadurch die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit sehr erschweren 

oder sogar verhindern. Die Informationen zur Anhörung finden sich zumeist auf Websei-

ten, die der Allgemeinheit unbekannt sein dürften. Hier wäre eine bürgernahe Form der 

Information notwendig. Beispielsweise (prominent) auf den Internetseiten der Kommu-

nen. Auch bürgernah formulierte Informationen für die örtliche Presse / kostenlose örtli-

che Anzeiger können über die Maßnahmen informieren und das Interesse wecken. 

Allerdings müssten dann grundlegende Unterlagen auch für Laien verständlich sein. 

Dies ist leider nicht der Fall. 

Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen ist nicht klar ersichtlich, welche Maßnah-

men an welchen Gewässern konkret notwendig, geplant, begonnen oder welche der 

Maßnahmen aus dem letzten BWP umgesetzt sind bzw. aus welchen Gründen noch 

nicht umgesetzt werden konnten. Wie sonst sollen Bürger*innen, die sich nicht regelmä-

ßig mit der Umsetzung der EUWRRL beschäftigen, beurteilen und bewerten können, 

was in ihrer Kommune für Maßnahmen vorgesehen sind? Hierfür wäre beispielsweise 

eine aktivierte kartographische Darstellung der Gewässer zielführend, die auf einen ent-

sprechenden Klick außer der Angabe der jeweils geplanten Maßnahmen auch Art, Um-

fang und Ziel der Maßnahmen sowie den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung und den 

aktuellen Umsetzungsstand erkennen lassen. 

Um die Beteiligung der Öffentlichkeit zu verbessern und mehr Menschen für die Ziele 

der Wasserrahmenrichtlinie zu gewinnen, muss die Attraktivität der Maßnahmen verbes-

sert und vor allem müssen die Erfolge sichtbarer gemacht und anschaulich dokumentiert 

werden Eine belastbare Aussage zu den Erfolgsaussichten bestimmter Maßnahmen ist 

darüber hinaus insbesondere auch für die Planung weiterer künftiger Maßnahmen uner-

lässlich.  

Dies gilt insbesondere auch für Maßnahmen an kleineren Gewässern und nicht nur für 

Leuchtturmprojekte an großen Flüssen. In diesem Zusammenhang sei an die hohe Wirk-

samkeit der klassischen Gewässergütekarten in den 70er und 80er Jahren erinnert. Hier-

durch ist es in kürzester Zeit gelungen, breite Bevölkerungsschichten für den 
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Gewässerschutz zu gewinnen und eine hohe Akzeptanz für die Notwendigkeit des Baus 

von Kläranlagen und Abwasserkanälen zu erreichen. Analog dazu könnten beispiels-

weise bei der Umsetzung der EU-WRRL die Erfolge der Maßnahmen in regionalspezifi-

schen Karten und Fotoplakaten dargestellt werden. Auch geführte Wanderungen vor Ort 

entlang ausgewählter Gewässer oder digitale Foto- und Videowanderungen sind eine 

gute Methode, die Menschen vor Ort mitzunehmen und für die Wasserrahmenrichtlinie 

zu begeistern. 

Auf der einführenden Seite zum Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplans und Maßnahmen-

programms 2022-2027 am 22. Dezember 2020 heißt es: 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nehmen Sie zu den Entwürfen Stellung und teilen Sie uns 

Ihre Meinung mit. 

An diesen Appellen müssen sich die zur Beteiligung bereitgestellten Unterlagen sowohl 

des Ministeriums als auch der Bezirksregierungen messen lassen. Daher müssen die 

jetzigen Beteiligungspapiere so gut überschaubar und lesbar sein, dass dem Partizipa-

tionsparadoxon nicht Vorschub geleistet wird. 

Qualifizierte Beteiligung erfordert Transparenz. Das Land NRW war hier in vielen Punk-

ten ein Vorbild. Insbesondere die überwiegend intensive Beteiligung bei der Aufstellung 

der Umsetzungsfahrpläne hat den Naturschutzverbänden die Möglichkeit geboten, ihr 

Vor-Ort-Wissen im Sinne der Sache einzubringen. 

Die Umstellung von den Umsetzungsfahrplänen auf die Maßnahmenübersichten stellt 

eine deutliche Verschlechterung dar. Einmal wurden diese Konzepte fast ausschließlich 

ohne die Beteiligung der Naturschutzverbände erstellt. Zum zweiten sind die vorliegen-

den Maßnahmenübersichten intransparent. Sie beruhen offensichtlich nicht oder zumin-

dest nicht regelmäßig auf den zuvor mühsam erstellten Umsetzungsfahrplänen. Die in 

früheren Beteiligungsgesprächen bekundete Absicht, die Planungen auf dem Sektor 

Hydro-morphologie verbindlicher zu gestalten, läuft damit ins Leere. Zu den Maßnah-

menübersichten siehe auch Pkt 6 dieser Stellungnahme. 

Das entsprechende Kapitel 9 im Hauptdokument und in der Kurzfassung suggeriert 

durch Grafiken wie „Beteiligungsinstrumente…“ im Hauptdokument sowie Abb. 9.2 in der 

Kurzfassung und die ausführliche Darstellung früherer Veranstaltungen und Beteili-

gungsinstrumente, dass auch zum 3. Bewirtschaftungsplan eine Beteiligung der Öffent-

lichkeit über die rein formelle hinaus stattgefunden hat.  

Die Naturschutzverbände erwarten hier einen offensiveren Umgang mit der von 

Frau Ministerin Heinen-Esser anlässlich des diesjährigen WRRL-Symposiums ein-

geräumten „Funkstille“ in der Pandemie. Außerdem ist eine niederschwellige In-

formation der Bevölkerung über die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie ebenso er-

forderlich wie verständlich aufbereitete Unterlagen, die auch wasserwirtschaftli-

chen Laien einen Einblick in die Maßnahmenplanung erlauben. 

 

6 Umsetzungsfahrpläne / Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG 

Zur Aufstellung des 3. Bewirtschaftungszyklus sind sogenannte Maßnahmenübersich-

ten erstellt worden, die die für den 2. Bewirtschaftungszyklus erarbeiteten Umsetzungs-

fahrpläne ablösen. Die Maßnahmen aus den Umsetzungsfahrplänen waren bislang kon-

kret verortet, mit Zeithorizonten hinterlegt und für jedermann verständlich. Diese 
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Übersichtlichkeit und Verständlichkeit wurde bei den Maßnahmenübersichten leider auf-

gegeben. 

Im einführenden Kapitel 0 des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans Nordrhein-Westfalen 

2022-2027 wird ausgeführt: 

Das Maßnahmenprogramm (Zusammenfassung in Kapitel 7) umfasst wasserkör-

perscharf die Programmmaßnahmen, die nach aktuellem Stand der Erkenntnisse 

als Antwort (Response) auf den vorgefundenen Gesamtzustand zur Erreichung 

der Ziele umgesetzt werden sollen. 

Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG enthalten die hydromorphologischen 

Programmmaßnahmen, die von den Gewässerunterhaltungspflichten zur Errei-

chung des guten Zustands noch umzusetzen sind. 

Die Erarbeitung der Maßnahmenübersichten fand ohne Öffentlichkeitsbeteiligung und 

ohne Beteiligung der Naturschutzverbände statt. Im Leitfaden zur Erstellung der Über-

sichten in der Fassung vom 30.8.2018 heißt es in Bezug auf die zu beteiligenden Stellen: 

Wie bei der Erstellung der Umsetzungsfahrpläne sollten die Pflichtigen bei der 

Erarbeitung der Maßnahmenübersichten die betroffenen Träger öffentlicher Be-

lange sowie Interessensvertreter (z. B. anerkannte Naturschutzverbände, Land-

wirtschaft, etc.) beteiligen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich gegenüber 

den Umsetzungsfahrplänen der Maßnahmenumfang maßgeblich ändert. Wenn 

sich allerdings die Inhalte der Planung im Wesentlichen nur wiederholen, kann 

von einer Beteiligung in der Regel abgesehen werden. 

Landesweit scheint aus diesem Wortlaut im Leitfaden abgeleitet worden zu sein, dass 

sich eine Beteiligung der Naturschutzverbände zu den Maßnahmenübersichten erübrigt. 

Diese Schlussfolgerung ist schon deshalb falsch, weil die Strahlwirkungskonzeption aus 

den Umsetzungsfahrplänen in den Maßnahmenübersichten zwar enthalten zu sein 

scheint, dort aber nicht nachvollziehbar ist. Die Unbrauchbarkeit der Tabellen der Pro-

grammmaßnahmen und der Funktionselemente wird an anderer Stelle belegt. 

Ein Vergleich des Maßnahmenumfangs dieser Tabelle mit den Inhalten der Umset-

zungsfahrpläne ist erst recht in den Fällen nicht möglich, in denen die Kreisverwaltungen 

die Umsetzungsfahrpläne auf ihrer Internetseite einfach gelöscht haben. 

Auf der Internet-Seite „Flussgebiete NRW“ steht beispielsweise 

Umsetzungsfahrplan 2012 - DT_24 - Erläuterungsbericht zum Umsetzungsfahrplan im 

Kreis Minden-Lübbecke - Leider sind keine Karten und Tabellen verfügbar. Für weitere 

Auskünfte zum Umsetzungsfahrplan wenden Sie sich bitte an den Kreis Minden-Lübbe-

cke - oder gar nichts mehr, wie am Beispiel des Kreises Herford.  

Wie es überhaupt zu der für interessierte Dritte vollständigen Unbrauchbarkeit der Maß-

nahmenübersichten gekommen ist, erschließt sich nicht. Eine Ahnung davon, was pas-

siert ist, könnte sich aus der Maßnahmenübersicht gemäß § 74 LWG für die Emscher 

ableiten lassen. Hier ist dem Anhang 1 "Zuordnung der Programmmaßnahmen zu Funk-

tionselementen" zu entnehmen: 

Im Rahmen der Erarbeitung des letzten NRW-Maßnahmenprogramms [3] muss-

ten die LAWA-Programmmaßnahmen [11] jeweils für einen ganzen Wasserkör-

per festgelegt werden. Diese Vorgehensweise war von der Lage einzelner Funk-

tionselemente unabhängig. Im jetzt anstehenden Erarbeitungsprozess für die 
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Aufstellung der Maßnahmenübersichten müssen die Programmmaßnahmen je-

dem einzelnen Funktionselement zugeordnet und anschließend für den gesam-

ten Wasserkörper aggregiert werden. 

Einen guten Ansatz, wie das Ergebnis dieses Prozesses übersichtlich und verständlich 

dargestellt werden kann, liefern die Maßnahmenübersichten für OWL in ihrer Einführung 

auf Seite 8 in der Abbildung 16: 

 

Mehr als eine Ankündigung ist diese Abbildung leider nicht, da die Maßnahmenübersich-

ten zu den Wasserkörpern keine derartige Darstellung enthalten. 

Stattdessen sind weder die Funktionselemente verortet noch sind die Programmmaß-

nahmen den Funktionselementen zugeordnet. Auch eine brauchbare Übersichtskarte 

sucht man vergebens. 

Die bislang veröffentlichten Maßnahmenübersichten umfassen zwei Tabellen, aus der 

zum Einen Länge, Fläche bzw. Anzahl der vorgesehenen Programm-Maßnahmen her-

vorgehen, die jedem Wasserkörper zugeordnet sind. Dazu kommen Angaben zum Sta-

tus (begonnen oder nicht, abgeschlossen) und eine Angabe zum Umsetzungs-Pflichti-

gen. Einer zweiten Tabelle ist die Abfolge der Funktionselemente (z.B. Strahlursprung) 

zu entnehmen. Eine Verortung der Funktionselemente findet sich in den meisten Tabel-

len nicht. Nur im Regierungsbezirk Köln wird z.T. die Stationierung angegeben. Eine 

Zuordnung von Programmmaßnahmen zu den Funktionselementen fehlt. Lediglich die 

Bezirksregierung Detmold legt Übersichtskarten mit der Abfolge der Funktionselemente 

vor, die allerdings völlig unbrauchbar sind. Es handelt sich um Übersichtskarten ohne 

 

6 Übersichten gem. § 74 LWG für den Regierungsbezirk Detmold - Maßnahmenübersichten für 
OWL; Fassung vom 30.09.2020; Bezirksregierung Detmold; Dezernat 54; https://www.bezreg-
detmold.nrw.de/wir-ueber-uns/organisationsstruktur/abteilung-5/dezernat-
54/massnahmenuebersichten 
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topographischen Hintergrund im Maßstab 1:150.000 bzw. 1:200.000, in der die Abfolge 

von Strahlursprüngen und Strahlwegen leider nicht einmal erahnt werden kann, wie die 

nachfolgende Abbildung zeigt:  

 

 

Insgesamt sind die Maßnahmenübersichten im Gegensatz zu den vorliegenden Umset-

zungsfahrplänen wenig anwenderfreundlich und dienen wohl eher der digitalen Doku-

mentation. Dabei bleibt die räumliche Darstellung konkreter Maßnahmen auf der Stre-

cke. Die Naturschutzverbände fordern daher, wie bei den Umsetzungsfahrplänen Karten 

mit topografischem Hintergrund im Maßstab 1:10.000 heranzuziehen und die jeweils den 

Funktionselementen zugeordneten Programmmaßnahmen mit Icon und erläuterndem 

Text in die Karte zu übernehmen.  

Nach Kenntnisstand der Naturschutzverbände greifen die Maßnahmenübersichten die 

Umsetzungsfahrpläne auf. Da den Funktionselementen aber nur die übergeordneten 

Programmmaßnahmen zugeordnet werden, ist nicht ersichtlich, ob die im Umsetzungs-

fahrplan bereits verorteten konkreten Maßnahmen weiterhin Bestandteil der Planungen 

zur Umsetzung der WRRL sind. Hier ist dringend eine Klarstellung erforderlich. Sollten 

Maßnahmen aus dem bestehenden Umsetzungsfahrplan zurückgenommen worden 

sein, so sind diese unbedingt mit Begründung gesondert aufzuführen. 

Die vergleichsweise abstrakten Maßnahmenübersichten machen es den Gewässer-

schutz-Aktiven ohnehin schwer, sich qualifiziert einzubringen. Es wäre höchst 
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bedauerlich und kaum vermittelbar, wenn die Arbeit der vergangenen Jahre verloren 

ginge. Die Gewässerschutz-Aktiven haben mit persönlichem Engagement an der Erstel-

lung der Umsetzungsfahrpläne mitgewirkt. 

Darüber hinaus ist es aus Sicht der Naturschutzverbände unbedingt erforderlich die 

Maßnahmenübersichten – ebenso wie die Umsetzungsfahrpläne – im Internet zu veröf-

fentlichen. Dem sind die Bezirksregierungen Düsseldorf und Arnsberg bislang nicht 

nachgekommen. Auf Nachfrage bei der Bezirksregierung Düsseldorf wurde im März die 

Veröffentlichung der Maßnahmenübersichten angekündigt, bei denen die Maßnahmen-

träger keine Bedenken gegen die Veröffentlichung geltend machen. Allerdings ist bis 

jetzt (Mitte Juni) keine einzige Maßnahmenübersicht auf der Seite der Bezirksregierung 

Düsseldorf auffindbar. 

Die Naturschutzverbände fordern 

− Die Beteiligung an der Aufstellung der Maßnahmenübersichten 

− Eine übersichtliche und nachvollziehbare Darstellung der vorgesehenen 

Maßnahmen sowohl in Tabellenform als auch in Karten. 

 

7 Einheitliche Planung  

Bereits innerhalb von NRW gibt es erhebliche Unterschiede in der Verwendung der 

Programmmaßnahmen (PGM) zwischen den fünf Bezirksregierungen wie das nachfol-

gende Beispiel eindrucksvoll zeigt.  

 

Programm-
Maßnahme  

Maßnahmenbezeichnung Erläuterung / Beschreibung 

70 Maßnahmen zur Habitat-
verbesserung durch Initi-
ieren / Zulassen einer ei-
gendynamischen Gewäs-
serentwicklung 

Bauliche oder sonstige (z.B. Flächenerwerb) Maß-
nahme mit dem Ziel, dass das Gewässer wieder ei-
genständig Lebensräume wie z. B. Kolke, Gleit- und 
Prallhänge oder Sand bzw. Kiesbänke ausbilden 
kann. Dabei wird das Gewässer nicht baulich umver-
legt, sondern u.a. durch Entfernung von Sohl- und 
Uferverbau und Einbau von Strömungs-lenkern ein 
solcher Prozess initiiert 

74 Maßnahmen zur Auen-
entwicklung und zur Ver-
besserung von Habitaten 

Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbes-
serung von Habitaten in der Aue, z.B. Reaktivierung 
der Primäraue (u.a. durch Wiederherstellung einer 
natürlichen Sohllage), eigendynamische Entwicklung 
einer Sekundäraue, Anlage einer Sekundäraue (u.a. 
durch Absenkung von Flussufern), Entwicklung und 
Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, 
Extensivierung der Auennutzung oder Freihalten der 
Auen von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen 

 

Vergleich der Beschreibung der Programmmaßnahmen Nr. 70 und 74 für die fünf Re-

gierungsbezirke im Maßnahmenprogramm: 
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Maßnahme Beschreibung 

Bezirksregierung Arnsberg am Beispiel eines Wasserkörpers der Lenne 

LAWA-PGM 70 Herstellung von drei Strahlursprüngen 

LAWA-PGM 74 Abschnittsweise Renaturierung der Aue des Wasserkörpers 

Bezirksregierung Detmold am Beispiel eines Wasserkörpers der Weser 

LAWA-PGM 70 Die zugehörigen Maßnahmenübersichten gem. § 74 LWG können unter 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/ eingesehen werden. 

LAWA-PGM 74 Die zugehörigen Maßnahmenübersichten gem. § 74 LWG können unter 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/ eingesehen werden. Die Programmmaß-

nahme 74 wird auf Grundlage der Strukturgütedaten, Hauptparameter „Ge-

wässerumfeld“, pauschalisiert im Bereich von Strahlursprüngen natürlicher 

Oberflächenwasserkörper vorgesehen (Stand 2020). 

Bezirksregierung Düsseldorf am Beispiel eines Wasserkörpers der Düssel 

LAWA-PGM 70 PGMN 70 setzt voraus, dass in einem Wasserkörper eine naturnahe Gewäs-

serentwicklung -primär ausgelöst durch die eigen-dynamische Entwicklungs-

fähigkeit -möglich ist. Die Maßnahme beabsichtigt, dass das Gewässer wie-

der eigenständig Lebensräume wie z. B. Kolke, Gleit- und Prallhänge oder 

Sand-bzw. Kiesbänke ausbilden kann. Dabei wird das Gewässer nicht bau-

lich umverlegt, sondern u.a. durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau und 

Einbau von Strömungslenkern ein solcher Prozess initiiert. 

LAWA-PGM 74 Die Reaktivierung der Primäraue ist nicht machbar, weil umliegende Nutzun-

gen gefährdet sind. Bei Beibehaltung des abgesenkten Grundwasserspiegels 

durch die Tieferlegung angrenzender Flächen, kann ersatzweise eine Sekun-

däraue angelegt werden. Ist PGMN 74 gesetzt, werden Sekundärauen ge-

schaffen, die deutlich über Uferabflachungen hinausgehen. 

Bezirksregierung Köln am Beispiel eines Wasserkörpers der Rheinzuflüsse 

LAWA-PGM 70 PGMN 70 setzt voraus, dass in einem Wasserkörper eine naturnahe Gewäs-

serentwicklung - primär ausgelöst durch die eigendynamische Entwicklungs-

fähigkeit - möglich ist. Die Maßnahme beabsichtigt, dass das Gewässer wie-

der eigenständig Lebensräume wie z. B. Kolke, Gleit- und Prallhänge oder 

Sand- bzw. Kiesbänke ausbilden kann. Dabei wird das Gewässer nicht bau-

lich umverlegt, sondern u.a. durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau und 

Einbau von Strömungslenkern ein solcher Prozess initiiert. Bei Strahlur-

sprüngen anwendbar. 

LAWA-PGM 74 Die Reaktivierung der Primäraue ist nicht machbar, weil umliegende Nutzun-

gen gefährdet sind. Bei Beibehaltung des abgesenkten Grund-wasserspie-

gels durch die Tieferlegung angrenzender Flächen, kann ersatzweise eine 

Sekundäraue angelegt werden. Ist PGMN 74 gesetzt, werden Sekundärauen 

geschaffen, die deutlich über Uferabflachungen hinausgehen. 
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Bezirksregierung Münster am Beispiel eines Wasserkörpers der Ems 

LAWA-PGM 70 Die Programmmaßnahme entstammt der zugehörigen Maßnahmenübersicht 

nach § 74 (2020) 

LAWA-PGM 74 Die Programmmaßnahme entstammt der zugehörigen Maßnahmenübersicht 

nach § 74 (2020) 

 

8 Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 

Inzwischen haben alle Flussgebietsgemeinschaften (FGG) in Deutschland den Klima-

wandel bzw. den Umgang mit den Folgen des Klimawandels zu einer wichtigen Wasser-

bewirtschaftungsfrage erklärt. 

Das bedeutet aber leider nicht, dass diese Erklärung zu einer deutlichen Zunahme von 

Maßnahmen führt, die diesen Folgen entgegenwirken.  

8.1 LAWA-Programmmaßnahmen 

Bisher gab es offenbar noch keine Anpassung des LAWA-Programmmaßnahmenkata-

logs.  

Zwar sind bereits im bestehenden Katalog aus 2020 unter den Nr. 45 – 53 für Oberflä-

chengewässer und 54 -60 für Grundwasserkörper zahlreiche Programmmaßnahmen 

(PGM) zur Reduzierung von Wasserentnahmen enthalten, aber lediglich die PGM 65 

zielt auf die Förderung des natürlichen Wasserrückhalts z. B. „durch Bereitstellung von 

Überflutungsräumen, durch Rückverlegung von Deichen, Wiedervernässung von 

Feuchtgebieten, Moorschutzprojekte, Wiederaufforstung im Einzugsgebiet“.  

Allenfalls PGM 74 „Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habi-

taten“ kann eine zusätzliche positive Auswirkung im Hinblick auf den Wasserrückhalt in 

der Fläche zugeschrieben werden.  

Eine weitere PGM, Nr. 93 WRRL/OW „Andere anthropogene Auswirkungen: Landent-

wässerung“, böte durchaus noch die Möglichkeit wie in der Beschreibung angegeben z. 

B. Drainagen zurückzubauen oder zu verschließen, Gräben abzuschotten, sowie Lauf-

verlängerungen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes vorzusehen.  

Maßnahmen wie Beschattung (vielleicht enthalten in PGM 73 „Verbesserung der Habi-

tatbedingungen im Uferbereich“?, allerdings dort nicht in der „amtlichen“ Erläuterung) 

und Beseitigung von Rückstaubereichen (hier gibt es lediglich PGM 62:Verkürzung von 

Rückstaubereichen) sucht man vergebens.  

Mit PGM 509 existiert immerhin eine PGM „Untersuchungen zum Klimawandel, WRRL: 

Untersuchungen zum Klimawandel hinsichtlich der Erfordernisse einer künftigen Was-

serbewirtschaftung, z. B. Erarbeitung überregionaler Anpassungsstrategien an den Kli-

mawandel“.  

8.2 Klimawandel bezogene Maßnahmen in NRW 

Im Maßnahmenprogramm für NRW ist nur einmal der Begriff Klimawandel zu finden und 

zwar in der Erläuterung der Programmmaßnahme 509: Untersuchungen zum Klimawan-

del. Genutzt wurde diese Maßnahme im NRW-Programm allerdings nicht. 
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Sieht man sich im NRW-Maßnahmenprogramm die Maßnahmen zur Reduzierung von 

Entnahmen (PGMN Nr. 45 – 53 und 54 – 60) an, liegt der Schwerpunkt bei den Oberflä-

chenwasserkörpern (OFWK) eindeutig bei den landwirtschaftlichen Entnahmen (66 be-

troffene Wasserkörper von 1727). Im Grundwasser scheinen die landwirtschaftlichen 

Entnahmen keinerlei Rolle zu spielen. Hier wurde NRW-weit keine einzige Programm-

Maßnahme gesetzt, obwohl die stark zunehmenden landwirtschaftlichen Grundwasser-

entnahmen häufig die Ursache für das Trockenfallen kleinerer Gewässer sind. Hier ist 

nach Auffassung der Naturschutzverbände erheblich nachzubessern! 

Die Programm-Maßnahme Nr. 62 „Verkürzung von Rückstaubereichen“ kann gegenüber 

der Beseitigung von Rückstaubereichen (s. nächster Absatz) allenfalls zweite Wahl sein, 

weil die massiven Restriktionen bleiben (fehlende Durchgängigkeit für Sedimente und 

Organismen, Wassererwärmung in den Sommermonaten, der verschlammte Rückstau 

als biologisch tote Zone). In NRW findet diese Maßnahme an 36 von 1727 Wasserkör-

pern Anwendung.  

Die nach Ansicht der Naturschutzverbände überaus wichtige Maßnahme Nr. 65 „Förde-

rung des natürlichen Wasserrückhalts“ ist im Maßnahmenprogramm gerade 43-mal ge-

nutzt worden. Diese Maßnahme ist überall dort wichtig, wo Gewässer trockenfallen (mit 

Ausnahme der Karstgebiete), Konflikte zwischen Wassernutzern auftreten bzw. als Er-

satzmaßnahme für die weiter rasant zunehmende Versiegelung.  

Die Maßnahme Nr. 74 „Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 

Habitaten“ wurde in mehr als einem Drittel aller Oberflächenwasserkörper in NRW (656 

von 1727 WK) in das Programm aufgenommen. Was sich dahinter im Einzelnen verbirgt, 

ist allerdings sehr unterschiedlich (s.a. Punkt 7 Einheitliche Planung). Zweck und Ziel ist 

i.d.R. in erster Linie die Habitatverbesserung. 

Die Programm-Maßnahme Nr. 93 „Andere anthropogene Auswirkungen: Landentwäs-

serung“, in der es um Maßnahmen zur Verringerung von Belastungen durch Landent-

wässerung geht, z.B. den Verschluss und/oder Rückbau von Drainagen sowie Ab-

schottung von Gräben, Laufverlängerungen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes, 

wird in NRW nicht verwendet. 

Die Naturschutzverbände fordern, das Maßnahmenprogramm im Hinblick auf 

Maßnahmen zur Begegnung der Folgen des Klimawandels erheblich nachzubes-

sern. 

8.3 Auswirkungen von Stauanlagen unter Klimawandelbedingungen 

Der Klimawandel lässt zunehmend Gewässer austrocknen; steigende Wassertempera-

turen treiben die kälteliebenden Arten - nicht nur Kleintiere, sondern auch Fische - immer 

weiter in die Oberläufe. In Zeiten des Klimawandels sind also kühle, sauerstoffreiche 

Gewässer zu erhalten oder wiederherzustellen um eine gewässertypische Artenvielfalt 

so weit wie möglich zu erhalten und alles zu unterlassen, was die Wassertemperatur 

zusätzlich erhöht. Neben Wärmeeinleitungen und fehlender Beschattung sind Rückstau-

bereiche für anthropogen verursachte Erwärmung verantwortlich. 

Durch den Stau werden Gewässer aufgewärmt, die Sauerstoffgehalte sinken, natürlicher 

Lebensraum und Durchgängigkeit gehen verloren und die unnatürlichen Vogelansamm-

lungen führen zu Nährstoffanreicherungen. In den Rückstaubereichen zerstören die 

Schlamm-ablagerungen den Lebensraum der fließgewässertypischen Organismen. 

Häufig treten massive Eutrophierungserscheinungen auf, weil die im Sediment 
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verfügbaren Nährstoffe zu hohem Algenwachstum führen mit den bekannten Problemen 

für den Sauerstoffhaushalt der Gewässer. Warmes Wasser, Nährstoffe, Sauerstoffdefi-

zit, Algen u.ä. werden weit ins Unterwasser verlagert. In NRW sind Gewässerstrecken 

bekannt, in denen aufgrund der Eutrophierung der pH-Wert im Tagesgang Werte bis 

über 10 annimmt.  

Gewässer frei fließen zu lassen gilt nicht nur als Königsdisziplin bei der Wiederherstel-

lung naturnaher Gewässer, weil durch die eigendynamische Entwicklung wieder natur-

nahe Habitate für die Gewässerbewohner entstehen. Die Wiederherstellung frei fließen-

der Gewässer bildet darüber hinaus die wesentliche Maßnahme zur Abmilderung der 

Klimafolgen für die Gewässerbiozönose. Nicht umsonst enthält die Europäische Bio-

diversitätsstrategie die Forderung mindestens an 25.000 km der Gewässer wieder freie 

Fließstrecken zu schaffen.  

Die EU fordert und Deutschland fördert aber gleichzeitig die Produktion regenerativer 

Energien mit dem Effekt, dass kleine und mittelgroße Gewässer in Deutschland weiter 

fragmentiert bzw. bereits bestehende Fragmentierungen für weitere Jahrzehnte festge-

schrieben werden. 

Derzeit macht die Wasserkraftlobby sehr viel Druck für die angeblich so umweltfreundli-

che Technologie. Dabei sind die Auswirkungen in den Gewässern im Zeitalter des Anth-

ropozäns kritischer denn je: Kleinwasserkraftanlagen dienen im Gegensatz zur Forde-

rung des § 6 WHG vielfach nicht dem Wohl der Allgemeinheit, sondern dem Nutzen 

einzelner. Sie tragen in keiner Weise nennenswert zur Energiewende bei. Im Gegenteil, 

denn vermutlich werden die Ausgasungen an klimaschädlichen Methangasen aus den 

großflächig oberhalb der Wehre abgelagerten Feinsedimenten die Klimabilanz zusätz-

lich belasten. UBA und BfN haben bereits mehrfach festgestellt, dass der ökologische 

Schaden von WKA mit weniger als 500 kW bzw. 1 MW höher zu bewerten ist, als der 

kleine Zugewinn an regenerativer Energie, zumal die Abflüsse der Gewässer im Mittel 

zurückgehen und ungleichförmiger werden. Damit entfällt auch immer häufiger das 

gerne angezogene Argument der zuverlässigen Stromerzeugung aus Wasserkraft.  

Die Forderung der Naturschutzverbände ist daher eindeutig: Wehre und auch 

kleine Wasserkraftanlagen zurückbauen; keine neuen Wasserkraftanlagen mehr 

zulassen.  

8.4 Verbesserung der Datengrundlage 

Überwachungsbrunnen 

Das zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Wasserstandsmessnetz in 

NRW im ELWAS enthält zwar viele Brunnen (1563) zur Mengen- und auch Qualitäts-

überwachung .Doch sind 89 Brunnen davon nicht mehr bestehend und 79 inaktiv. 976 

dienen der nur monatlichen Überwachung der Grundwasserstände. 30 reichen bis ins 

2. Grundwasserstockwerk.  

534 der Brunnen dienen auch der Überwachung von Inhaltsstoffen (Güteüberwachung). 

Davon sind 105 Messstellen inaktiv und 19 bestehen gar nicht mehr. An 294 wird jedoch 

nur 1 mal jährlich die Qualität überprüft, an immerhin 59 Messstellen wird halbjährlich 

die Güte überprüft.  

Das Gütemessnetz dient ebenfalls der Qualitätsüberwachung und beinhaltet 1864 Brun-

nen, von denen 56 nicht mehr bestehen und 175 inaktiv sind. An 1199 Brunnen findet 

nur eine jährliche Güteüberprüfung statt, an 294 Brunnen immerhin eine halbjährliche. 
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Zahlreiche Brunnen der beiden Messnetze sind identisch. Die überprüften Parameter 

sind jedoch nicht an allen Messstellen identisch. Auch der Zugang der Öffentlichkeit auf 

die Messergebnisse ist nur auf einen kleinen Teil begrenzt. 

Fragwürdig ist auch, ob die Parameter auch die zunehmende Verbreitung von Desinfek-

tionsmitteln (z.B. Phenole etc.), die während der Corona-Pandemie in großen Mengen 

umweltoffen eingesetzt wurden, erfassen.  

Dieses Messnetz bedarf der Verdichtung und die Messungen der Erweiterung der 

Frequenzen und Parameter.  

Grundwassermenge und - neubildung  

In den letzten 10-15 Jahren waren eine niedrigere Grundwasserneubildungsrate und fal-

lende Grundwasserstände zu beobachten. Dies wird auch durch eine Datenauswertung 

aus dem mGROWA-Modell im vergangenen Jahrzehnt bestätigt und  u.a. zurückgeführt 

auf 

− eine höhere Verdunstung infolge globaler Erwärmung,  

− verlängerte Vegetationsperioden und höhere Temperaturen, die zu einem höhe-

ren Bewässerungsbedarf und bei veralteter Bewässerungstechnik gleichzeitig zu 

hohen  Verlusten führen 

− Belastungsfaktoren, die sich auf tiefere Grundwasserstockwerke (Druckspiegel-

absenkung) oder auf das obere Grundwasserstockwerk (Grundwasserstands-

absenkung) auswirken können 

 
Wasserstandsmessungen über Brunnen allein sind allerdings nicht immer eindeutig aus-

sagekräftig hinsichtlich sinkender Wassermengen, da sich durch Bodensenkungen (z.B. 

verursacht durch Bergbau oder Austrocknung) der Nivellierungspunkt ändern kann oder 

weil Wasserstandsbewegungen auch durch andere Wasserentnehmer verursacht wer-

den können. 

 

Entnahmesituation/ Wasserbuch 

Wasserentnahmen durch Gewerbe und Industrie, Landwirtschaft, Wasserhaltungen und 

Sümpfungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bergbau oder Trockenhaltung von 

Wohngebieten können zu Grundwasserabsenkungen über die Eingriffsstelle hinaus füh-

ren und den mengenmäßigen sowie chemischen Zustand des Grundwassers sowie den 

chemischen und ökologischen Zustand von und an Oberflächengewässern beeinträch-

tigen. Auch Geothermie und die Zunahme von Wärmepumpen sind nicht außer Acht zu 

lassen.  

Zur Beurteilung der verfügbaren Wassermenge und der Grundwasserneubildung bedarf 

es daher der Übersicht über die Wasserentnahmen aus den jeweiligen Wasserkörpern. 

Hierfür - und im Übrigen auch für Einleitungen - existiert seit Jahrzehnten gemäß Was-

serhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz die Pflicht zum Eintrag in von den Bezirks-

regierungen geführten Wasserbücher. 

Im Bewirtschaftungsplan und den Steckbriefen werden aber leider keine Aussagen zu 

konkreten Wasserentnahmen z.B. durch Gewerbe und Industrie gemacht. Auch werden 

keine Wasserbilanzkarten – wie sie beispielsweise für Entnahmeverfahren vorzulegen 

sind – dargestellt. Dabei bewegen sich die Entnahmen für Gewerbe und Industrie in ei-

nigen Gebieten auf ähnlich hohem oder gar höherem Niveau als die Entnahmen für die 

Trinkwassergewinnung. Lediglich zu diesen Trinkwasserentnahmen und einigen – 



- 24 - 

 

festgesetzten - Wasserschutzgebieten werden einige Angaben gemacht. Beispielsweise 

wird festgestellt, dass zahlreiche Wassergewinnungsanlagen für die öffentliche Wasser-

versorgung insbesondere im Raum Mönchengladbach, nordwestlich von Mönchenglad-

bach und im Raum Krefeld liegen. In diesem Bereich sind teilweise flächendeckend 

Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen. Es fehlen aber Übersichten – in Karten- und 

Tabellenform - über die tatsächlichen Grund- und Oberflächenwasserentnahmen.  

Ohne Übersicht und Bilanzkarte zu allen Wasserentnahmen sind auch die Wasserkör-

per-grenzen in den FGE nicht nachvollziehbar, da durch Entnahmen die Fließrichtung 

und die Verfügbarkeit stark beeinflusst werden.  

Die Aussage im 3.Bewirtschaftungsplan- Entwurf, in NRW lägen die Wasserentnahmen 

deutlich unter der Neubildungsrate, und die entsprechende Kennzeichnung in den Kar-

ten ist somit nicht nachvollziehbar. 

Bei Recherchen des BUND zum Wasserbuch wurde festgestellt, dass die Wasserbücher 

in vielen Fällen unvollständig sind und der Zugang teilweise auch - widerrechtlich - er-

schwert wird. Dieser Mangel wird seitens des Ministeriums dahingehend relativiert, dass 

das Wasserbuch nicht statisch sei und sich täglich ändere und dass die Personallage 

defizitär sei. Diese Aussagen widersprechen der o.g. gesetzlichen Pflicht und der über-

wiegenden Erteilung von langjährig befristeten (häufig etwa 30 Jahre) Entnahmerechten, 

die sich nicht täglich ändern.  

Völlig defizitär ist auch die Datenlage zu landwirtschaftlichen Entnahme und zu Entnah-

men, die dem Gemeingebrauch unterfallen (vgl. auch Pkt.12 dieser Stellungnahme men-

genmäßiger Zustand des Grundwassers). 

Die Naturschutzverbände fordern eine lückenlose Erfassung aller Wasserentnah-

men aus Oberflächengewässern und dem Grundwasser. 

Klimawandel und Auswirkungen des Bergbaus und anderer großer Entnehmer 

Sowohl der Klimawandel mit dem Abschmelzen der Pole und der Gebirgszüge als auch 

die Einstellung von Wasserhaltungen und Sümpfungsmaßnahmen im Zusammenhang 

mit Bergbau und der Trockenhaltung von bebauten Gebieten sowie die zahlreichen hyd-

raulischen Altlastensicherungen werden zusammen mit  den o.g. Wasserentnahmen in 

den kommenden Jahren zu erheblichen Veränderungen bei Wasserständen und Was-

serkörpergrenzen führen.  

Auf diese Verschiebungen, die durch vorzeitiges Erreichen der Kipppunkte mittlerweile 

schneller voranschreiten als vorhergesagt, geht der vorliegende Entwurf des Bewirt-

schaftungsplanes nicht ein. Dabei kann es hier regional, lokal und saisonal zu erhebli-

chen Auswirkungen z.B. auf die Gewässergüte und – menge kommen. 

Insbesondere zu den großen Oberflächenwasserentnahmen aus den Flussgebieten feh-

len Darstellungen und Bewertungen. So ist allein für den Chemiestandort Krefeld-Uer-

dingen bisher eine jährliche Entnahme von 200 Mio. m³ Oberflächenwasser aus dem 

Rhein genehmigt. Diese Genehmigung läuft aus und soll für weitere 30 Jahre erneuert 

werden. Zwar soll die jährliche Entnahmemenge reduziert werden, aber beantragt ist 

auch die Erhöhung der stündlichen und täglichen Entnahmemengen während der heißen 

Jahreszeiten. Nach Kenntnis der Naturschutzverbände stehen derzeit zahlreiche solcher 

Neugenehmigungen an. Die Entnahmen auch an den anderen Industriestandorten (v.a. 

Chemie, Metall/Stahl, Energie) sind daher zu thematisieren – vor allem hinsichtlich der 

Reduzierung der Mengen und Gewässerbeeinträchtigungen. 
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Flächenverbrauchsdaten 

Eine großräumige Versiegelung der Geländeoberfläche bewirkt eine erhebliche Redu-

zierung der Versickerungsfläche und damit der Grundwasserneubildungsrate. In Fällen 

tiefer Kellergeschosse und hoher Gebäude kommt zusätzlich noch Verdrängung von 

hochstehendem Grundwasser sowie Verdichtung des Untergrundes hinzu.  

Darüber hinaus kann sich auch die Grundwasserbeschaffenheit verändern, weil sich die 

Grundwassertemperatur erhöht und der Gasaustausch behindert wird. 

Veränderungen der Vegetationsverhältnisse in Baugebieten können aufgrund unter-

schiedlicher Wasserrückhalte- und Verdunstungsbedingungen zu einer Veränderung 

des Wasserhaushalts führen und damit ebenfalls den mengenmäßigen Zustand des 

Grundwassers beeinflussen. 

Die verbliebenen Freiflächen um die Gewässer sind von großer Bedeutung für den 

Frischluft- und Kaltlufttransport. Die intensive Flächennutzung hat zu einer erheblichen 

Reduzierung der Funktionsfähigkeit der gewässerbegleitenden klimarelevanten Räume 

geführt.  

Im 3. BWP-Entwurf wird die Flächennutzung zu grob ausgewiesen. Auch die Datenbasis 

ist mehr als fragwürdig (s. S. 526/ Zahlen und Einheit stimmen nicht) und zudem veraltet 

(Stand 2016!). Immer noch ist der Flächenverbrauch in Deutschland und auch in NRW 

zu hoch. Dies wird mit den Beschleunigungsgesetzen zum Baugesetzbuch nicht besser, 

sondern eher schlechter. Nach Recherchen des BUND führen auch Kompensations-

maßnahmen nicht zu einer Reduzierung der Flächenversiegelung, sondern eher zu de-

ren Rechtfertigung. 

8.5 Landschaftswasserhaushalt in Zeiten des Klimawandels ökologisch si-

chern!  

Seit der Aufstellung des 2. Bewirtschaftungsplanes haben sich die Verhältnisse im Was-

serhaushalt deutlich verschlechtert. Die drei aufeinander folgenden Trockenjahre 2018, 

2019 und 2020 haben gezeigt, dass immer mehr kleinere Gewässer trockenfallen. Die 

Ursachen sind keineswegs ausschließlich dem fehlenden Niederschlag zuzuschreiben. 

Die klimawandelbedingte Temperaturerhöhung hat zu einer verlängerten Vegetations-

periode mit entsprechend verkürzter Zeit ohne nennenswerte Pflanzenverdunstung ge-

führt. Gleichzeitig hat die landwirtschaftliche Wassernutzung in den letzten Jahrzehnten 

massiv zugenommen. In allen Bundesländern im deutschen Rheineinzugsgebiet existie-

ren intensiv genutzte Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenanbaugebiete, in denen bereits 

ab dem frühen Frühjahr beregnet werden. Die gegenwärtige Bewässerungspraxis stellt 

eine unter den veränderten klimatischen Bedingungen nicht mehr vertretbare Wasser-

verschwendung dar. In Hitzeperioden steigt auch der Pro-Kopf-Verbrauch beim Trink-

wasser spürbar an.  

Dürre und durch Dürre begünstigter Schädlingsbefall haben in NRW großräumig Wälder 

absterben lassen, deren positive Auswirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt zu-

mindest über einige Zeit entfällt. Die Landwirtschaft beabsichtigt, angesichts der massi-

ven Wertverluste an der Holzfront Waldgebiete in Grünland und Acker umzuwandeln. 

Derartige Vorhaben, die auch nach Kyrill bereits bewilligt wurden, setzen dem Land-

schafts-wasserhaushalt weiter zu. Ackerflächen können bei Weitem nicht so viel Wasser 

zurückhalten wie Wald. Die Auswirkungen sind unmittelbar daran zu erkennen, dass in 

den ehemals waldreichen Mittelgebirgen Bäche trocken fallen. 
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In den 3. Bewirtschaftungsplan sind Maßnahmen zur Stützung des Landschaftswasser-

haushalts aufzunehmen, zumal Klimaschutz bzw. Klimawandelfolgenbewältigung in die 

Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen aufgenommen wurde.  

Zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts und Stützung der Grundwasser-

neubildung ist Wasser in der Fläche zu halten. Dazu sind vermehrt Auen, Feuchtgebiete 

und Moore zu reaktivieren aber eben auch Waldgebiete zu erhalten und auszuweiten. 

Städte sollten schwammartig Wasser aufnehmen und verzögert in Grund- und Oberflä-

chenwasser abgeben. Weiter ist das vorhandene ober- und unterirdische Wasser nach-

haltig zu bewirtschaften, Flächenversiegelungen sollten durch Maßnahmen zur Stützung 

der Grundwasserneubildung und des Landschaftswasserhaushalts kompensiert wer-

den. Die Land- und Forstwirtschaft sollte Maßnahmen zum Rückhalt von Wasser zu Be-

wässerungs- und Feuerlöschzwecken ergreifen, auf weniger wasserintensive Kulturen/ 

Waldformen umschwenken und vor allem ihre Bewässerungstechnik verändern. Insbe-

sondere der Landesbetrieb Wald und Holz ist dringend aufgefordert seine maschinellen 

Kahlschlagspraktiken in den abgestorbenen Fichtenforsten einzustellen, da diese zu er-

heblichen Boden- und Wasserhaushaltszerstörungen führen, Rückegassen und durch 

überschwere Maschinen und Transporte deformierte Forstwege zusätzlich als Draina-

gen wirken und dringend benötigtes Wasser aus den Waldbereichen ableiten. Außerdem 

wird die (Wald.)Bodenerosion durch diese Praxis enorm befördert und in erheblichem 

Ausmaß Boden als Schlamm und Sediment in die tiefergelegenen Siefen und Bäche 

gespült. 

   

   
Kahlschlag, Bodenzerstörung und Erosion im Staatswald bei Windeck.Höhnrath (Photo:Kröfges)  

Weiter sollten Drainagen rückgebaut oder verschließbar umgebaut werden, um Wasser 

länger in der Fläche zu halten – wie z.B. in den Niederlanden, wo den länger werdenden 

Trockenperioden u.a. dadurch begegnet werden soll, dass Drainagen eingestaut werden 

können. In den Flusstälern im Mittelgebirge ist die frühere Bewirtschaftung in Terrassen 

und damit auch der Rückhalt von Wasser und Boden zugunsten eines Ackerns mit der 

Falllinie aufgegeben worden. Diese Entwicklung verschärft die Situation und ist zudem 

geeignet, Überflutungsschäden und Schlammlawinen im Tal zu erzeugen. 
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Die aktuellen Herausforderungen bei der Sicherstellung des ökologischen Fließregimes 

und eines guten mengenmäßigen Grundwasserzustands sollte in allen Anhörungsdoku-

menten benannt und mittels einer Defizitanalyse konkretisiert werden. Die sollte diffe-

renziert nach den wesentlichen Verursacherbereichen erfolgen (v.a. Ist-Soll-Abgleich 

bzgl. Wasserentnahme-Menge für (Wasser-) Kraftwerke, Landwirtschaft, Industrie, 

Schifffahrt, regional für Berg- und Tagebau).  

Es bedarf eines Mindestwassermengenmanagements. Diese Lenkung muss ökologisch 

ausgerichtet sein und berücksichtigen, dass mit einer abnehmenden Grundwasserspan-

nung Verunreinigungen drohen. 

Infolge des Klimawandels müssen die Ökosysteme gestärkt werden. Damit einher gehen 

wichtige Aspekte, wie etwa die positiven Effekte der WRRL-Umsetzung anzuerkennen, 

Synergien für einen ökologischen Hochwasserschutz zu berücksichtigen und die Auen 

zu revitalisieren. Es sollte geklärt werden, in welchem Ausmaß dies konkret - im Rahmen 

des "Klima-Checks" - bei Gewässern "at risk" bzw. mit HMWB-Ausweisung Anwendung 

finden wird. Notwendig ist die explizite Auskunft, dass der ökologische Hochwasser-

schutz Priorität erhält und Nutzungen angepasst bzw. gelenkt werden müssen, zumal 

die WRRL eine gewässerverträgliche Bewirtschaftung vorgibt. 

Die Wasserwirtschaft kann die beschriebenen Probleme nicht innerhalb ihrer Rege-

lungskompetenzen lösen. Hier sind Wasserversorgung, industrielle Wassernutzer, 

Stadt- und Verkehrsplaner sowie Land- und Forstwirtschaft – auch in eigenem Interesse 

– gefragt, ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zu leisten. Hier fehlt al-

lerdings bisher der Politiktransfer. 

8.6 Maßnahmen zum Rückhalt von Wasser in der Fläche  

Die Programm-Maßnahme Nr. 65 „Förderung des natürlichen Wasserrückhalts“ ist in 

NRW für 43 von 1.727 Wasserkörpern gesetzt worden. Das kann unmöglich ausreichen, 

um zumindest einige Folgen des Klimawandels wie die zurückgehende Grundwasser-

neubildung abzumildern. 

Wie die EU bereits 2015 in ihrem Policy-Paper7 zu natural water retension measures 

feststellte, erfüllt der Wasserrückhalt in der Fläche mehrere Zwecke:  

- Reduzierung von Dürren  

- Stützung der Grundwasserneubildung  

- Habitatverbesserung 

- Verbesserung der Wasserqualität  

- Reduzierung von Überschwemmungsrisiken.  

Die Naturschutzverbände weisen seit vielen Jahren darauf hin, dass eine im Hinblick auf 

die Folgen des Klimawandels nachhaltige Wasserwirtschaft sich verstärkt auf den Was-

serrückhalt in der Fläche konzentrieren muss. Wir werben darum, Landschaft und Städte 

so zu verändern, dass Niederschlagswasser nicht möglichst rasch abgeleitet, sondern 

schwammartig zurückgehalten und erst allmählich wieder abgegeben wird. Dazu 

 

7 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/64617091-8289-4841-b420-
a377a270a8cf/language-en 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/64617091-8289-4841-b420-a377a270a8cf/language-en
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gehören in erster Linie Erhalt und Wiederherstellung von Auen, Mooren, Feuchtgebieten, 

die Wiederanbindung von Nebengewässern und Altarmen, aber auch Maßnahmen wie 

der Verschluss von Entwässerungsgräben und Dränagen (Programm-Maßnahme 93). 

Die Niederschlagsentwässerung in Neubaugebieten regeln §§ 55 WHG und 44 LWG 

NRW. Da aufgrund der Bodenverhältnisse in vielen Bereichen keine ortsnahe Versicke-

rung möglich ist und die weitere Versiegelung nicht nur in beplanten Gebieten stattfindet, 

sollte eine Ausgleichspflicht mit dem Ziel der Anlage von Retentionsräumen eingeführt 

werden. 

Im aktuellen NRW-Maßnahmenprogramm ist Programm-Maßnahme 64 „Maßnahmen 

zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen“ 49-mal aufgeführt. In diesen 

Fällen ist zu prüfen, ob hier mit dezentralen, naturnahen Maßnahmen Abhilfe geschaffen 

werden kann. 

Die Naturschutzverbände unterstützen nachdrücklich das gemeinsame strategische 

Handeln und eine klare Umsetzung des Vorsorgeprinzips bei der Berücksichtigung der 

Folgen des Klimawandels. Als eine erste strategische Maßnahme sollten alle Was-

sernutzer zur Zahlung eines Wasserentnahmeentgelts verpflichtet werden.   

Der noch als wichtige wasserwirtschaftliche Bewirtschaftungsfrage vorgesehene „Klima-

Check“ ist in den vorliegenden Unterlagen nicht auffindbar. Einzig im Rahmen des Um-

weltberichtes findet eine Prüfung der einzelnen Maßnahmen im Hinblick auf das Schutz-

gut „Klima“ statt. Hier wird jedoch nur geprüft, ob sich die Maßnahmen auf die Treib-

hausgasemissionen auswirken und ob klimarelevante Flächen beeinträchtigt werden 

können. Damit wird das Thema auf ganzer Linie verfehlt. Vielmehr geht es darum, zu 

prüfen, ob und wie bestehende und geplante Nutzungen und Maßnahmen unter Berück-

sichtigung der Auswirkungen des Klimawandels modifiziert werden müssen. Beispiels-

weise müsste bei der Ertüchtigung / beim Ausbau einer Kläranlage geprüft werden, wel-

che Immissionsanforderungen auf der Seite des aufnehmenden Gewässers bei steigen-

den Temperaturen und rückläufigen Abflüssen zu erwarten sind. Hier sollten auch Lö-

sungsmöglichkeiten aufgezeigt werden wie Konzentration der Abwasserströme in einer 

größeren Kläranlage, Einleitung ins nächste leistungsstärkere Gewässer, Bau und Be-

trieb einer weitergehenden Reinigung, Anlage eines Bodenfilters, etc. Auch bei industri-

ellen und Kühlwasser-Einleitungen sind diese Fragen eingehend zu prüfen. Neue Er-

laubnisse müssen die möglichen klimatischen Veränderungen innerhalb der Zulas-

sungsdauer berücksichtigen. Antragsteller müssen bereits mit dem Antrag darlegen, wie 

sie mit Hitze, Trockenheit und Starkregen umzugehen beabsichtigen und diese Absich-

ten mit konkreten Ausführungen und Plänen unterlegen. Weiter ist darzulegen, unter 

welchen Verhältnissen auf die Alternativen umzustellen ist. Bestehende Einleitungs-er-

laubnisse sind ebenfalls einem „KlimaCheck“ zu unterziehen und ggf. anzupassen. 

 

9 Biodiversitätsverlust aufhalten - Gewässerlebensräume schützen und 

verbinden 

Angesichts der umfassenden Biodiversitätskrise und der Ziele der Wasserrahmenrichtli-

nie, Gewässerökosysteme und wasserabhängige Land-Ökosysteme zu erhalten und zu 

verbessern, sind Biodiversität und Biotopverbund (blau-grüne Infrastruktur) wichtige Fra-

gen der Gewässerbewirtschaftung. Gewässerschutz und Schutz der Biodiversität gehö-

ren zusammen.  
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Auch die Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 mit ihren Ausführungen zur 

"Wiederherstellung von Süßwasserökosystemen" erfordert neue Regelungen. Süßwas-

serökosysteme sind die Lebensadern der Landschaft und dienen auch der Verbesse-

rung der Biodiversität und der Lebensgrundlagen des Menschen. 

Flüsse, Flussauen und Gewässerentwicklungskorridore sind wie Moore und Feuchtge-

biete "hot spots" der Biodiversität. Viele von ihnen zählen zu den Natura 2000- Schutz-

gebieten. Sie zu erhalten gehört zu den grundlegenden WRRL-Anforderungen. Als Le-

bensadern in der Landschaft stellen sie in der Regel auch die wichtigsten Biotopverbun-

dachsen dar. 

Auch Kleingewässer wie Quellen, Bäche, Weiher und Gräben sind wichtige Elemente 

der Gewässerlebensräume und daher im Sinne der WRRL ganzheitlich - also von der 

Quelle bis zur Mündung ins Meer - mit zu betrachten. Sie stellen zugleich ein Hort für 

das Gewässerleben dar und tragen dazu bei, die ökologischen Anforderungen der 

WRRL zu erreichen. 

Selbst das Grundwasser "lebt": in vielen bisher untersuchten Grundwasservorkommen 

konnten hochangepasste Lebensgemeinschaften nachgewiesen werden. Sie tragen zur 

Reinhaltung des Grundwassers bei. 

Außerdem sind ausreichend große Populationen von autochthonen, selbst reproduzie-

renden Arten (z. B. bei den Fischen) nötig, um die Biodiversität längerfristig zu erhalten.  

Fast alle Kieslaicher und strömungsliebenden Fische in Deutschland sind in ihrem Be-

stand gefährdet, ebenso viele Mollusken, Krebse, Insekten und Pflanzen. Die vorliegen-

den Anhörungsdokumente gehen allenfalls punktuell darauf ein, v.a. unter den Themen 

Durchgängigkeit und Klimawandel. Der z.B. dringend benötigte wirksame Schutz nähr-

stoffempfindlicher Lebensräume vor Überdüngung wird, ebenso wie in der 2020 novel-

lierten Düngeverordnung und der Landesdüngeverordnung NRW, nicht behandelt und 

folglich nicht gewährleistet.  

Wenn also Gewässerlebensräume wiederhergestellt werden, ist das ein enormer Schritt 

zum Erhalt der Artenvielfalt. Besonders im Fokus sollte dabei der Gewässerrandstreifen 

stehen. Er sollte Bestandteil eines Gewässerkorridors sein. Ein Gewässerrandstreifen 

wird auf 3 Weisen beschrieben: a) als Saum- oder Randbiotop, b) als Übergangsbereich 

zwischen 2 verschiedenen Ökosystemen und c) als Pufferzone zwischen Landnutzung 

und aquatischer Bereich. Folgende Vorteile sind mit einem ausreichend breiten Gewäs-

serrandstreifen verbunden: 

− Verbesserung der Wasserqualität als Puffer (Filterwirkung) 

− Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

− Beschattung 

− Verbreitungskorridor für Tiere und Pflanzen (Genfluss) 

− Schutz für Arten angrenzender Gebiete (Gewässer + Acker) 

− Unterstützung der Uferstabilität 

− Lieferung von Totholz 

− Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit 

− Vernetzungsfunktion von Gewässer und Aue 

− Aufwertung des Landschaftsbildes 

− Verringerung des Aufwandes der Gewässerunterhaltung 
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Die räumliche Ausdehnung des Gewässerrandstreifens sollte bundeseinheitlich gesetz-

lich festgelegt werden und dabei bei Gewässern I und II Ordnung im Außenbereich 20 

Meter, bei sonstigen Gewässern im Außenbereich 10 Meter und im innenstädtischen 

Bereich mindestens 5 Meter aufweisen. 

Wissenslücken sollten geschlossen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgelegt wer-

den, um auf dieser Basis die notwendigen Maßnahmen abzuleiten: 

a) Situation der wasserabhängigen Natura 2000-Gebiete beschreiben: u.a. Zustand 

der Auen, Funktionsfähigkeit von Wanderkorridoren. Wieviel Prozent der betref-

fenden Schutzgebiete verfehlen die wasserbezogenen Ziele? Bei wieviel Prozent 

sind diese Ziele nicht operationalisiert oder bestehen Defizite bei Bestandsauf-

nahme und Monitoring? Angaben zur Gewässerunterhaltung in betreffenden 

Schutzgebieten. 

b) Auch zu weiteren geschützten (grund-) wasserabhängigen aquatischen- und 

Landökosystemen, die außerhalb der Natura 2000-Kulisse liegen, sollten die un-

ter a. genannten Informationen erarbeitet und vorgelegt werden. Darüber hinaus 

sollte geklärt werden, mit welcher Effektivität bisher § 7 (4) und § 10 (2) der 

Grundwasser-verordnung (Berücksichtigung Schutz grundwasserabhängiger 

Land- und Gewässerökosysteme) umgesetzt wird, auch im Hinblick auf den 

Schutz der Grundwasserökosysteme gemäß Erwägungsgrundsatz 20 der EG-

Grundwasserrichtlinie.  

c) Situation der Kleingewässer thematisieren, die das Gros der Gewässer im Ein-

zugsgebiet der Flussgebiete ausmachen und entsprechend Einfluss auf den Zu-

stand von Wasserkörpern nehmen kann: Wie steht es um die Wasserläufe unter 

10 km² Einzugsgebietsgröße? Wie um Seen unter 50 ha? 

d) Der gesetzlich geforderte Biotopverbund ist in Deutschland ohne die blau-grüne 

Infrastrukturen der Flüsse und Fluss-Korridore nicht darstellbar. Auch an den 

Bundeswasserstraßen muss daher konsequenter als bisher zur Renaturierung 

von linearen und vernetzten Gewässerökosystemen beigetragen werden. Selbst 

das Bundesprogramm Blaues Band ist noch mit den WRRL-Fristen im Einklang 

zu bringen. Keines der Anhörungsdokumente thematisiert dies. 

e) Die Belastungen für die Biodiversität sollten einzugsgebietsbezogen im Zusam-

menhang betrachtet werden. Die Arbeiten müssen dabei nachprüfbar den wei-

tergehenden Anforderungen genügen, die in der EU- und in der nationalen Bio-

diversitätsstrategie sowie mit der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie gesetzt 

sind. Für die Analyse bedarf es wie für die Maßnahmen-Ableitung einer Zusam-

menarbeit von Wasserwirtschaft, Naturschutz(-verbänden), Fischern und weite-

ren Akteuren. 

 

10 Biozid- und Pestizideinträge angehen 

Die Anhörungsdokumente klären nicht dazu auf, welche der 260 Biozide und 270 Pesti-

zide, die in mehr als 40.000 Produkten auf dem deutschen Markt etabliert sind, aus wel-

chen Hauptquellen/Anwendungen, in welcher Menge und im Einzugsgebiet welcher 

Wasserkörper verkauft, angewendet und freigesetzt werden. Selbst für die wenigen 

flussgebietsspezifischen oder prioritären Biozide wie Cypermethrin steht eine öffentliche 

Bestandsaufnahme oder Lückenanalyse noch aus. Es gibt kein oder kein transparentes 

Management zum Schutz von Natura 2000-Gebieten und Grundwasserökosystemen vor 

Biozideinträgen (z.B. kein Monitoring empfindlicher Lebensräume in der Nähe von 
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Anlandestellen, fehlende Kriterien). Dies wird auch mit den neuen Bestimmungen zum 

Insektenschutz nicht sichergestellt, sollten sie überhaupt verabschiedet werden. Darüber 

hinaus sind für > 70 % der zugelassenen Pestizide und Biozide keine oder keine wirksa-

men UQN und Überwachungsstandards für Oberflächengewässer festgelegt, während 

es unklar bleibt, welche Stoffe und Metaboliten für die relevante Gesamt-GQN berück-

sichtigt werden. Für fast 25% der Substanzen können keine UQN angewendet werden, 

da die analytischen Methoden nicht ausreichend sind. Außerdem identifizieren wir keine 

oder keine umfassenden Maßnahmen, um den Pestizideintrag an der Quelle zu mini-

mieren, insbesondere der Eintrag in Kleingewässer (Wasserläufe <10 km² Einzugsge-

bietsgröße) wird nicht angegangen. Vielerorts werden die erforderlichen  Arbeiten erst 

2027 ergriffen statt sie spätestens 2024 vollständig zu erledigen. Und es gibt keine oder 

keine wirksamen Anreize, den Eintrag von Pestiziden und Bioziden zu reduzieren.  

Die Naturschutzverbände fordern, im Hinblick auf diese Defizite die Bewirtschaftungen 

nachzubessern. 

 

11 Oberflächengewässer 

Tabelle 13-4 des vorliegenden Entwurfs des Bewirtschaftungsplanes zeigt auf, dass der 

Anteil der belasteten Gewässerlänge sich seit 2015 z.T. erheblich vergrößert hat. Dies 

ist insbesondere auf eine erhebliche Zunahme diffuser Quellen zurückzuführen. Aber 

auch die durch Punktuellen belasteten Gewässerabschnitte haben zugenommen. Dies 

ist aus Sicht der Naturschutzverbände untragbar. Hier stellt sich die Frage, ob die zu-

ständigen Behörden das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot richtlinienkonform 

umsetzen. In Bezug auf die Zunahme der diffusen Einträge zeigt sich insbesondere, 

dass der bisherige nachsichtige Umgang mit der Landwirtschaft nicht wie bisher weiter-

geführt werden kann, sondern dass ein Umsteuern dringend erforderlich ist. 
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Es zeigt sich auch, dass es seit 2015 nur wenige Verbesserungen in Bezug auf die an-

deren Belastungen gegeben hat. Umso stärkere Anstrengungen müssen nun unternom-

men werden, um die Ziele der WRRL zu erreichen.  

 

11.1 Stoffliche Belastung der Oberflächengewässer 

11.1.1 Allgemeines 

Im Zusammenhang mit der stofflichen Belastung der Oberflächenwasserkörper weisen 

wir darauf hin, dass wir für die endgültigen PE-Steckbriefe erwarten, dass die Belas-

tung der Gewässer im Längsverlauf plausibilisiert werden. Es kann nicht sein, dass in 

einem Wasserkörper im Mittellauf eine ganze Reihe von stofflichen Belastungen aus-

gewiesen werden, die dann im nächsten Wasserkörper nicht mehr vorhanden sind. 

Wir erwarten, dass Stoffe im Längsverlauf von Flüssen „verfolgt“ werden, und zwar so-

wohl flussabwärts als auch flussaufwärts bis zur Quelle der Belastung, soweit diese 

nicht ohnehin bekannt ist. Nur mit plausiblen Stoffanalysen können die Naturschutzver-

bände die gesetzten Maßnahmen nachvollziehen. 

11.1.2 Allgemeine chemisch-physikalische Parameter 

Wie ein Blick in die Wasserkörpertabellen erkennen lässt, sind Verfehlungen bei den 

Orientierungswerten zu den allgemein chemisch-physikalischen Parametern nicht wie 

erwartet weiter zurückgegangen, sondern treten wieder wesentlich häufiger auf. Dabei 

fallen besonders die Nährstoffwerte ins Auge. Hier sind von Ammoniak-Stickstoff über 

Ammonium-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff, Ortho-Phosphat und Gesamtphosphat erschre-

ckend häufig Überschreitungen zu verzeichnen. 

Aber es sind auch Temperaturüberschreitungen sowie Sauerstoffdefizite – z.B. im obers-

ten Rheinwasserkörper - im maßgebenden Beobachtungszyklus gemessen worden. Am 

Rheinhauptlauf ist Gesamt-P in drei (?) von vier Wasserkörpern überschritten, und in 

allen vier Wasserkörpern sind die Temperaturwerte zu hoch. 

Dass das Problem der Nährstoffbelastung in NRW trotz der Bemühungen z.B. im Sie-

geinzugsgebiet in den letzten 20 Jahren noch nicht ausgestanden ist, lässt sich gut am 

Beispiel der Volme zeigen: 

Im Einzugsgebiet der Volme existiert keine nennenswerte Landwirtschaft. Die Nährstoff-

belastung stammt weit überwiegend aus den vier kommunalen Kläranlagen entlang des 

Flusses. Die Volme weist aufgrund der Belastung massive Eutrophierungserscheinun-

gen auf. Die Tatsache, dass es zahlreiche Rückstaubereiche an kleinen, unrentablen 

Wasserkraftanlagen gibt, verschärft das Problem, weil Algenblüten und andere Eutro-

phierungserscheinungen dadurch stark begünstigt werden. 

Nach den Ergebnissen aus den PE-Steckbriefen wurden pH-Wert-Überschreitungen so-

wie Überschreitungen der Orientierungswerte für Ammoniak-Stickstoff, Orthophosphat 

und P-Gesamt festgestellt (!). Obwohl das Problem seit der Bestandsaufnahme 2004 (!) 

bekannt ist, sind erst jetzt einschlägige Maßnahmen im Maßnahmenprogramm zu fin-

den. Diese Maßnahmen umfassen die Stilllegung zweier Kläranlagen – eine davon wird 

vorübergehend noch für die Behandlung von Mikroschadstoffen ertüchtigt – und den 

Neubau einer dritten bis 2033. Außerdem sind Retentionsbodenfilter an den 
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Landstraßen und Bundesautobahnen im Einzugsgebiet geplant; die kommunalen Nie-

derschlagswassereinleitungen führen offenbar nicht zu behandlungswürdigen Maßnah-

men. 

Die Naturschutzverbände fordern, die notwendigen Abwassermaßnahmen zu be-

schleunigen und dabei zu berücksichtigen, dass sich durch die klimawandelbe-

dingte Temperaturerhöhung in den Fließgewässern und die häufigere anhaltende 

Niedrigwasserführung alle stofflichen Probleme weiter verschärfen werden. Hier 

ist endlich eine vorausschauende Planung notwendig! 

11.1.3 Trennung von Schmutz- und Regenwasser: „Entflechtungsprogramme“ ohne 

zeitliche Vorgaben und Prioritätenkataloge. 

Die WRRL gibt vor, dass die Flusseinzugsgebiete („Wasserkörper“) ganzheitlich (integ-

ral) bewirtschaftet werden sollen. Dazu gehört auch eine „Entflechtung“ der Mischwas-

serverhältnisse. Niederschlagswasser soll in immer geringerem Umfang in die Misch-

wasserkanalisation eingeleitet werden. Damit nimmt dann auch das Risiko ab, dass die 

Mischwasserentlastungen „anspringen“. „Entflechtung“ bedeutet, dass schrittweise alle 

dazu geeigneten Flächen von der Mischwasserkanalisation „abgekoppelt“ werden. Nie-

derschlagswässer von nur schwach mit Schadstoffen belasteten Dach- und Hofflächen, 

Parkplätzen und Gehwegen sollen möglichst de-zentral versickert werden - und zwar 

über Versickerungsmulden, in denen noch verbleibende Schadstoffe in einer „Absorpti-

onsschicht“ zurückgehalten werden. Damit können Schadstoffeinleitungen ins Grund-

wasser weitgehend verhindert werden. Auch für diese Entflechtungsprogramme fehlen 

im vorliegenden Entwurf des Bewirtschaftungsplanes und Maßnahmenprogramms jegli-

che zeitlichen Vorgaben und Prioritätenkataloge. 

11.1.4 Punktquellen 

Viele Oberflächenwasserkörper verfehlen den guten Zustand/das gute ökologische Po-

tential aufgrund von Belastungen aus Punktquellen. Hier sind vor allem Kläranlagen zu 

nennen. Häufig liegt ein Cocktail sowohl von geregelten Mikroverunreinigungen als 

auch ungeregelten Stoffen vor. 

Für 33 prioritäre und 8 weitere Stoffe wurden UQN in der OgewVO festgelegt. Dabei 

handelt es sich um EU-weite prioritäre Stoffen, deren Vorkommen sich direkt auf die 

Bewertung des chemischen Zustandes auswirken. Die OgewVO enthält 162 Stoffe mit 

UQN, deren Vorkommen bei Überschreitung der jeweiligen UQN zur Abwertung der bi-

ologischen Bewertung führt. Dazu kommen gesetzlich nicht verbindlich geregelte 

Stoffe, für die Orientierungswerte bzw. Präventivwerte gelten. 

Dabei handelt es sich etwa um Arzneistoffe und Metabolite, Metalle und Halbmetalle, 

Biozide, Pestizide, Kontrastmittel, PAK, Aromate und Phenole, um einige zu nennen. 
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Selbst die UQN für Chemikalien und Mikroschadstoffe scheinen viel zu hoch zu sein. 

Dies zeigen zum Beispiel die Schwellenwertberechnungen von Mikroschadstoffen von 

Berger et al. (2016).8 

Zusätzlich zu oben genannten Stoffen lassen sich in abwasserbelasteten Fließgewäs-

sern durch Non-Target-Analysen Tausende von Mikroverunreinigungen/ Chemikalien 

nachweisen. Die weitaus meisten sind chemisch nicht charakterisiert und daher unbe-

kannt. Nur von einem kleinen Teil der bekannten Stoffe sind bisher genügend öko- und 

humantoxikologische Untersuchungen gemacht worden, um ihre Wirkung auf Wasser-

organismen bewerten zu können. Dies sind schätzungsweise weit weniger als 10% der 

insgesamt gefundenen Stoffe. Diese Kenntnislücke konnte trotz weltweiter Untersu-

chungen in den letzten 30 Jahren nicht geschlossen werden. Im Gegenteil; es werden 

seit Jahren mehr neue Mikroverunreinigungen („Spurenstoffe“) entdeckt (chemisch 

charakterisiert) als bekannte öko- oder humantoxikologisch bewertet werden. Über die 

kombinierte Wirkungsweise des Cocktails vieler Mikroverunreinigungen weiß man noch 

weniger. 

Die weitaus meisten Mikroverunreinigungen kommen durch die Entsorgung kommuna-

ler Abwässer in die Gewässer. Die Anzahl industrieller Direkteinleiter ist im Vergleich 

zu kommunalen Kläranlagen deutlich geringer und es sind entsprechend weniger 

Fließgewässer (oft größere) von ihnen betroffen. Dort kann deren Beitrag zur Gewäs-

serverunreinigung im Einzelfall auch sehr groß sein. Die Konzentrationen der meisten 

bekannten Mikroverunreinigungen ist also abhängig davon, wie hoch der Anteil an ge-

reinigtem Abwasser in dem betreffenden Gewässer ist. 

Insgesamt gilt es mehr verstärkt an den Quellen anzusetzen und ökotoxikologische 

Substanzen erst gar nicht in Umlauf und damit in die Umwelt zu bringen. Das ersetzt 

allerdings nicht die offensichtliche Notwendigkeit für weitergehende Abwasserreinigun-

gen. 

Die Naturschutzverbände weisen darauf hin, dass für die Schadstoffe aus der UQN-RL 

von 2008 das 20-jährige Phasing Out bis 2028 zu erzielen ist. 

Neuere Forschungsergebnisse (BMBF-Projekt Niddaman) zeigen, dass bestimmte 

empfindliche Arten in einem Bach nicht mehr zu finden sind, wenn der Anteil an Kom-

munalabwasser mehr als ca. 12%/Jahr beträgt. Welche Stoffe dafür verantwortlich 

sind, ist nicht bekannt. 

Die Naturschutzverbände fordern eine gesetzliche Regelung ähnlich wie in der 

Schweiz, wonach die Betreiber aller großen und mittelgroßen Kläranlagen (Größen-

klassen 4 und 5, also ab 10.000 EW) verpflichtet werden, schrittweise gemäß ökologi-

schen oder den Trinkwasserschutz betreffenden Kriterien in einem festzulegenden 

Zeitraum eine vierte Reinigungsstufe zur Elimination der Mikroverunreinigungen zu 

bauen. Auch kleinere Kläranlagen sollen ausgebaut werden, wenn die Trinkwasserge-

winnung betroffen ist, das entsprechende Gewässer ökologisch besonders wertvoll 

 

8 Berger et al. (2016): Field data reveal low critical chemical concentrations for river ben-
thic. In: Science of The Total Environment, Volume 544, February 2016, pages 864-873 
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oder der Abwasseranteil dort besonders hoch ist. Damit werden zwei Ziele verfolgt. 

Aus Gründen des Meeresschutzes werden so die Frachten schädlicher Stoffe sowie in 

Oberflächenwasserkörpern die Konzentrationen deutlich reduziert. Das UBA hat er-

rechnet, dass allein der Ausbau der Kläranlagen größer als 100.000 EW die Einträge 

um mehr als 50% reduzieren wird. 

Jede vierte Reinigungsstufe verbessert die chemische und biologische Gewässerquali-

tät. Nach neueren Forschungsergebnissen ist ohne deutliche Verbesserungen bei der 

Abwasserentsorgung das Ziel des guten Zustandes gemäß Wasserrahmenrichtlinie 

nicht erreichbar. 

Wie Untersuchungen am Bodensee-Zufluss Schussen gezeigt haben, gibt es unterhalb 

von zwei seit 24 Jahren sehr effizient mit Pulveraktivkohle arbeitenden Kläranlagen 

keine Embryo- oder Gentoxizität, einen exzellenten Zustand von Leber und Kiemen bei 

Fischen, eine intakte Populationsstruktur mit allen Altersklassen und eine intakte Struk-

tur der Makrozoobenthos-Gemeinschaft. Positive Entwicklungen lassen sich wenige 

Jahre nach der Ertüchtigung von Kläranlagen zur Mikroschadstoff-Elimination analy-

tisch und anatomisch bei Fischen nachweisen.9 

Es hat sich auch in hessischen Flüssen gezeigt, dass ohne eine deutlich verbesserte 

Ablaufqualität von Kläranlagen der gute ökologische Zustand, wie ihn die WRRL for-

dert, nicht erreichbar ist.10 

Trotz der Anforderungen der WRRL sind die Investitionen in Kläranlagen im Vergleich 

der letzten 30 Jahre auf einem Tiefstand, während die finanziellen Möglichkeiten durch 

die historisch niedrigen Kreditzinsen noch nie so gut waren. 

Die vierte Stufe vermindert neben den Mikroverunreinigungen in der Praxis gleichzeitig 

auch andere Gewässerschadstoffe wie Phosphor, Ammonium und Nitrit, die in sehr 

vielen Fließgewässern noch zu hohe Konzentrationen aufweisen. Zudem ist die vierte 

Stufe auch in der Lage, die Mehrzahl heute noch unbekannter Mikroschadstoffe deut-

lich zu vermindern, die in einem langwierigen Prozess identifiziert und ökotoxikologisch 

bewertet werden müssen, bevor Verbote oder Verwendungsbeschränkungen greifen 

können. Die vierte Stufe ist also nicht nur eine technische Möglichkeit zur Verminde-

rung der bereits identifizierten Mikroschadstoffe/Mikroverunreinigungen, sondern eine 

zusätzliche Barriere für Tausende unbekannte Substanzen. 

In der Kläranlage Mannheim ließ sich die östrogene Aktivität des gereinigten Abwas-

sers so um 85 % vermindern. Dabei konnten mit chemischen Einzelstoff-Analysen we-

niger als 2 % dieses Effektes erklärt werden. Der überwiegende Anteil der östrogenen 

 

9 Triebskorn, R. (Hrsg.): Weitergehende Abwasserreinigung - ein wirksames und bezahlbares 
Instrument zur Verminderung von Mikroverunreinigungen und Keimen im Wasserkreislauf, 
Tübingen (2017); http://dx.doi.org/10.15496/publikation-15721) 
10 Oehlmann, J. et al.: Auswirkungen stofflicher Belastungen auf Fließgewässer - Ergebnisse 
aus dem BMBF-Projekt NiddaMan, Gewässerschutz - Wasser - Abwasser, 252: 8/1 - 8/10, 2020 



- 36 - 

 

Aktivität ließ sich hier also nur auf unbekannte Substanzen und/oder Kombinationswir-

kungen zurückführen.11 

Im Rahmen des sogenannten „Spurenstoffdialoges“ des Bundesumweltministeriums 

wurde ein Ablaufschema zur „Systematischen Vorgehensweise zur Prüfung einer wei-

tergehenden Abwasserbehandlung zur Spurenstoffreduktion“ erarbeitet. Dieser - in ei-

nem breiten Stakeholderprozess - erarbeitete Orientierungsrahmen basiert auf der kon-

kreten Belastungssituation im Gewässer (kein guter ökologischer Zustand/ kein gutes 

ökologisches Potenzial) und dem Abwasseranteil der Kläranlageneinleitung im Gewäs-

ser. Hinzu kommen Kriterien zu besonderen Schutzgebieten wie Einleitung in Quellge-

biete, Grundwasser, Karstgebiete (auch Heilquellen) oder Trinkwassereinzugsgebiete 

und weiteren ergänzenden Kriterien. In NRW wurden demnach von den 604 bestehen-

den KA anhand der Prüfung nach den vorgenannten Kriterien für etwa 1/6 die Erforder-

lichkeit von Programmmaßnahmen zum Ausbau mit einer 4. RST abgegeben. So ist im 

Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm unter 7.4.1 „Abwasserbeseitigung“ darge-

legt, dass der   Ausbau kommunaler Kläranlagen nach der LAWA Programmmaß-

nahme 4 (Reduzierung sonstiger Einträge) insgesamt für 114 Kläranlagen vorgesehen 

ist.  

Nach Einschätzung der Naturschutzverbände wird dies nicht reichen.  

Ein Blick auf die Karte „Zustandsbewertung der Fließgewässer-Gesetzlich nicht gere-

gelte Stoffe-Beispiel: Diclofenac“ zeigt, dass die Gewässer in NRW flächendeckend mit 

diesem extrem gewässerschädlichen Schmerzmittel belastet sind. Da für Diclofenac im 

4. Monitoringszyklus nur die Kategorie „Orientierungswert“ galt, wird hier bei Über-

schreitung als Zustandsbewertung „mäßig“ angegeben. Es ist aber davon auszugehen, 

dass Diclofenac in Kürze mit einem UQN – Wert von 0,05 µg/l versehen wird, dann 

dürften sämtliche „mäßigen“ Gewässer unmittelbar „nicht gut“ und „rot“ sein. Seit ca. 

1,5 Jahren müht sich auf der anderen Seite der nationale „Runde Tisch zu Diclofenac“ 

konsensuale Maßnahmen zur Verringerung der Einträge zu erreichen, mit ungewissem 

und sicher nicht ausreichendem Ergebnis und ein konsequentes regulatorisches Ein-

greifen ist nicht in Sicht. Daher wird es unvermeidlich sein, neben den weiteren Bemü-

hungen um Eintragsminderung wesentlich mehr Anlagen mit der Maßnahme 4 zu ver-

sehen, zumal das Auftreten von Diclofenac auch als Indikator für andere medikamen-

töse Belastungen aus kommunalen Kläranlagen gesehen werden muss. 

Vom Land NRW fordern die Verbände daher, den Ausbau von 4. Stufen an Kläranla-

gen zu forcieren und zu unterstützen, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu errei-

chen und im Einzelfall bei nachgewiesener Gewässerschädigung dies auch ordnungs-

rechtlich durchzusetzen. 

Möglichst viele Fördergelder sollten für den Bau von 4. Stufen zur Verfügung stehen. 

Die vom BMU vorgeschlagene Einführung einer Spurenstoffabgabe als Bestandteil der 

Abwasserabgabe ist daher eine sinnvolle Maßnahme. Der im Referentenentwurf des 

 

11 Rößler, A./Kapp, H.: Erweiterung des Klärwerkes Mannheim um eine Adsorptionsstufe zur 
Verbesserung der Abwasserreinigung: Verminderung der östrogen wirksamen Substanzen in 
Abwasser durch den Einsatz von Pulveraktivkohle; https://koms-bw.de/publikationen/koms 
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BMU vorgesehene Abgabensatz mit einem jährlichen Aufkommen aus den kommuna-

len Kläranlagen in Höhe von 60 Mio € ist angesichts des notwendigen Investitionsvolu-

mens allerdings viel zu gering und sollte um mindestens das 10fache erhöht werden. 

Das Kompetenzzentrum Mikroverunreinigungen Baden-Württemberg nennt die Sum-

men aus Investitions- und Betriebskosten: "Pro gebührenfähiger Abwassermenge ist 

mit einem Betrag zwischen 8,6 und 20,6 Cent/m³ zu rechnen. Pro Einwohnerwert und 

Jahr sind dies Beträge zwischen 2,90 € und 7,80 €. Dies entspricht etwa vier bis zehn 

Prozent des jährlichen gesamten Gebührenaufkommens".12 

Die Kosten sind daher mit den Kosten früherer Verbesserungen der Abwasserbehand-

lung wie z. B. für die Einführung der Denitrifikation vergleichbar. Im Vergleich zu ande-

ren in der Gesellschaft mehrheitlich akzeptierten Umweltkosten ist das verhältnismäßig 

wenig. 

Das Erreichen der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie sowie der Biodiversitätsziele erfor-

dert ein schnelles Handeln. Daher ist eine schnelle Einführung weiterer Abwasser-Rei-

nigungsmöglichkeiten notwendig. Parallel zur Einführung vierter Reinigungsstufen 

müssen Modelle zur Finanzierung nach dem Verursacherprinzip erarbeitet und umge-

setzt werden. 

Im Hinblick auf Quecksilber sind die wasserrechtlichen Einleiterlaubnisse für die 

Rauchgaswäschen von Kohlekraftwerken zu überprüfen. Der größte Anteil der aktuel-

len Neueinträge von Quecksilber erfolgt allerdings durch den Luftpfad, weshalb nicht 

nur aus Klimaschutzgründen sondern auch aus Sicht des Gewässerschutzes beste-

hende Kohlekraftwerke schnellst möglich geschlossen werden sollten. 

Weiterführende Literatur13 

 

12 Kompetenzzentrum Mikroverunreinigungen Baden-Württemberg (Hrsg.) (2020): 
Mikroverunreinigungen im Abwasser - eine Handlungsempfehlung für Kommunen, Stuttgart; 
https://koms-bw.de/publikationen/koms 
13 BUND (Hrsg.) (2017): Mikroschadstoff-Strategie, Standpunkt 11, Berlin 
(www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/mikroschadstoff-strategie/publication-
topic/fluesse-gewaesser) 
Umweltbundesamt (Hrsg.) (2018): Empfehlungen zur Reduzierung von Mikroschadstoffen in 
den Gewässern, Hintergrund 
(www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/uba_pos_mikroverunr
einigung_final_bf.pdf) 
Umweltbundesamt (Hrsg.) (2015): Mikroverunreinigungen und Abwasserabgabe, Texte 26/2015 
(www.umweltbundesamt.de/publikationen/mikroverunreinigungen-abwasserabgabe) 
Brunsch, A. et al. (2020): Retentionsbodenfilter zur Entfernung von Mikroschadstoffen aus 
Mischwasserabschlägen und Kläranlagenablauf, Korrespondenz Abwasser, Abfall, 67 (10): 780 
- 788; darin zitiert: Schäfer, H. et al.: Abschlussbericht "Mikroschadstoffe in der Erft - 
Bilanzierung/Modellierung, Konzepte zur Reduzierung" (www.erftverband.de/wp-
content/uploads/2019/05/erftverband-abschlussbericht-mikroschadstoffe-in-der-erft_oktober-
2018-klein.pdf) 
Neue Erkenntnisse zur 4. Reinigungsstufe für Kläranlagen der Größenklasse 1 bis 3, 
Korrespondenz Wasserwirtschaft, 13 (11): 601 (2020); darin zitiert: www.emisure.lu) 
Bericht des Ausschusses Technikfolgenabschätzung (2020): Arzneimittelrückstände in 
Trinkwasser und Gewässern, Bundestagsdrucksache 19/16430 
Metzger, S. et al.: Statusbericht "Mikroverunreinigungentfernung auf kommunalen Kläranlagen 
in Deutschland", Korrespondenz Abwasser, Abfall, 67 (10): 769 - 779 (2020). 
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11.2 Hydromorphologische Maßnahmen 

11.2.1 Flächenverfügbarkeit / Raumordnung 

Eines der größten Probleme bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Oberflächengewässer ist die fehlende Flächenverfügbarkeit. Viele der bisher umgesetz-

ten Maßnahmen (sowieso-Maßnahmen) waren schon lange Jahre vorher aus unter-

schiedlichen Gründen geplant und sind jetzt im Zusammenhang mit der WRRL umge-

setzt worden. In Zukunft wird es deshalb besonders wichtig sein, die beteiligten Akteure 

für die WRRL zu begeistern und dadurch zu werben, weitere Flächen für Maßnahmen 

zur Verfügung zu stellen.  

Hierbei könnte das altbewährte Instrument der Flurbereinigungsverfahren (jetzt aber in 

einem anderen Kontext als Öko-Flurbereinigung!) eine wichtige Rolle spielen. Hierdurch 

könnten in einem organisierten Flächentauschverfahren in vielen Fällen neue geeignete 

Flächen für strukturelle Gewässerverbesserungen rekrutiert werden. Wenn das aller-

dings nicht ausreichend erfolgreich sein sollte, sind weitere Maßnahmen ordnungsrecht-

licher Art zu ergreifen und gesetzlich zu verankern, wie dies schon beim Straßenbau 

übliche Praxis ist. 

Außerdem ist es unerlässlich, die benötigten Flächen planerisch zu sichern. Gewässer-

entwicklungsflächen müssen als Planungselement in das LWG eingeführt werden. In 

den Landesentwicklungsplan ist ein entsprechendes Ziel aufzunehmen. In den Regio-

nalplänen ist neben einem textlichen Ziel auch die zeichnerische Darstellung der Ent-

wicklungskorridore erforderlich. Sinnvoll wäre es, hierfür landeseinheitlich ein neues 

Planzeichen zu entwickeln.  

Dazu sollte zunächst der zielerforderliche gewässertypische Entwicklungskorridor jedes 

Gewässers ermittelt, kartografisch dargestellt und um Angaben zur Art der Nutzung er-

gänzt werden. Als Basis weiterer Beratungen ist darzustellen, bei wie viel Prozent der 

Fließgewässer-Wasserkörper und relevanter öffentlicher Gewässergrundstücke der Ent-

wicklungskorridor noch nicht gesichert ist. 

Eine andere Möglichkeit, die erforderlichen Flächen für Gewässerumgestaltungen zu er-

halten, hat das Land NRW mit der Änderung des LWG ohne Not aufgegeben: die Strei-

chung des § 73 zum Vorkaufsrechts von gewässernahen Flächen. Die Naturschutzver-

bände sehen im wasserrechtlichen Vorkaufsrecht ein wichtiges flankierendes Instrument 

zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele. Insgesamt ist es aus Sicht der Naturschutz-

verbände sinnvoller, Flächen, die zum Verkauf stehen zu erwerben, da diese dann Flä-

chen dauerhaft der Gewässerentwicklung zur Verfügung stehen. Außerdem stellt sich 

die Frage, inwieweit der Erwerb der Flächen langfristig für die Allgemeinheit kostengüns-

tiger ist und weniger personelle Kapazitäten bei den Behörden bindet. 

11.2.2 Sonderweg Kreis Steinfurt 

Im Kreis Steinfurt sollen die Ziele der WRRL durch die Umsetzung eines Fließgewässer-

entwicklungsprogrammes (FEP) erreicht werden. Für das FEP wurde zwischen der Um-

weltverwaltung und den Wasser- und Bodenverbänden bzw. Unterhaltungsverbänden 

des Kreises Steinfurt zusammen mit der Bezirksregierung Münster ein „Gemeinsames 

Verständnis zur ökologischen Gewässerentwicklung im Kreis Steinfurt“ vertraglich 
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festgehalten. Der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial soll 

gemäß FEP (2019) im Kreis Steinfurt über einen durchgängigen gewässerbegleitenden 

Korridor erreicht werden, in dem sowohl Maßnahmen umgesetzt als auch Sukzession 

zugelassen werden soll. Als wesentliche Maßnahmen sollen Sohl- und Uferstrukturen 

optimiert werden und eine Aufweitung des Gewässerprofils erfolgen. Der durchgängige 

gewässerbegleitende beidseitige Entwicklungsstreifen ist 5 m breit und wird ab der Bö-

schungsoberkante bemessen. Nach Möglichkeit sollen zusätzlich weitere Flächen zur 

ökologischen Gewässerentwicklung miteinbezogen werden.  

Im Wesentlichen resultiert aus dem Konzept, dass die LAWA-Maßnahmen 70 (Maßnah-

men zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-

wässerentwicklung), 72 (Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch 

Laufveränderung, Ufer oder Sohlgestaltung) und 74 (Maßnahmen zur Auenentwicklung 

und zur Verbesserung von Habitaten), die derzeit noch an den Gewässern vorgesehen 

sind, gänzlich aus dem Maßnahmenprogramm gestrichen wurden. 

Auch wenn ein durchgehender Gewässerrandstreifen aus Sicht der Naturschutzver-

bände eine sinnvolle und absolut unterstützenswerte Maßnahmen ist, so ist sie doch 

als alleinige Maßnahme zur Zielerreichung - insbesondere angesichts des desolaten 

Zustands der Gewässer im Kreis Steinfurt auf keinen Fall ausreichend. Die vorgesehe-

nen 5m-Gewässerrandstreifen reichen hier sicherlich nicht einmal aus, die stoffliche 

Belastung ausreichen zu mindern. Für die Erreichung des guten ökologischen Zustan-

des / Potentials sind die vorgesehenen Maßnahmen allenfalls ein kleiner Schritt in die 

richtige Richtung. Die Zielerreichung ist überwiegend erst für 2033 und 2039 vorgese-

hen. Liest man dann in den Maßnahmenübersichten: 

Das FEP steht unter dem Vorbehalt der Erreichung der erforderlichen Bewirt-

schaftungsziele. Sollten diese Ziele nicht erreicht werden, ist die Ergreifung wei-

terer Maßnahmen unter Berücksichtigung der zukünftigen Ergebnisse des Ge-

wässermonitorings vorgesehen. 

So wird klar, dass es sich hierbei um eine reine Verschiebung der Maßnahmenumset-

zung in eine unbestimmte Zukunft handelt.  

Der Ansatz des Kreis Steinfurt wird von den Naturschutzverbänden abgelehnt. Es sind 

mindestens die bislang im Maßnahmenprogramm vorgesehenen Maßnahmen bis 2027 

umzusetzen. 

11.2.3 Überprüfung der HMWB-Einstufung 

Der Zeitraum des zweiten Bewirtschaftungsplans von 2016 bis 2021 waren verlorene 

Jahre für die Umwandlung erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB) in natürliche 

Wasserkörper (NWB). Die Anzahl der HMWB hat sich nicht verändert. Das liegt nach 

Ansicht der Naturschutzverbände insbesondere daran, dass der Landesregierung der 

politische Wille fehlte, die Gründe für die erheblichen Veränderungen der Gewässer, vor 

allem die landwirtschaftliche Nutzung und die Wasserkraftnutzung, wie von WRRL und 

WHG gefordert, einer Überprüfung zu unterziehen. Im Zeitraum des 3. Bewirtschaftungs-

plans 2022 bis 2027 muss ein Kurswechsel verzogen werden. 

Maßgebend für die Zustände und die Entwicklung von Gewässern ist das Europäische 

Recht, die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Das deutsche Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) wurde entsprechend der WRRL angepasst. Das WHG verlangt in § 6 (2), dass 

"nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer", hierunter sind vor allem die 
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sogenannte HMWB Gewässer zu verstehen, "soweit wie möglich wieder in einen natur-

nahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der All-

gemeinheit dem nicht entgegenstehen." Das ist das Verbesserungsgebot. 

Laut § 28 WHG können oberirdische Gewässer als künstliche und oder erhebliche ver-

änderte Gewässer eingestuft werden, wenn 

1. die Änderungen der hydromorphologischen Merkmale, die für einen guten ökologi-

schen Gewässerzustand erforderlich wären, signifikant nachteilige Auswirkungen 

hätten auf  

a) die Umwelt insgesamt, 

b) die Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen, 

c) die Freizeitnutzung, 

d) Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasserversorgung, 

der Stromerzeugung oder der Bewässerung, 

e) die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Landentwässerung 

oder 

f) andere, ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen, 

2. die Ziele, die mit der Schaffung oder der Veränderung des Gewässers verfolgt wer-

den, nicht mit anderen geeigneten Maßnahmen erreicht werden können, die wesent-

lich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführ-

bar und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind." 

Die WRRL verlangt in Artikel 4 (3) b, dass eine entsprechende Prüfung im Zusammen-

hang mit der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne stattfinden soll. "Diese Einstufung 

und deren Gründe sind in dem gemäß Artikel 13 erforderlichen Bewirtschaftungsplan für 

das Einzugsgebiet im Einzelnen darzulegen und alle sechs Jahre zu überprüfen." 

Entsprechendes hat in NRW nicht stattgefunden, geschweige denn, dass es veröffent-

licht wurde. Eine nachvollziehbare und transparente Einstufung und deren Gründe, die 

ja gem. § 28 (2) WHG hätte geprüft werden müssen, fand nicht statt. Das hinderte die 

Verantwortlichen in NRW aber nicht daran, bei der Aufstellung der Bewirtschaftungs-

pläne auf die Empfehlung Bund/Länder - Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Aus-

weisung HMWB/AWB hinzuweisen, deren entscheidenden Prüfschritte hier kurz skiz-

ziert werden (gültige Fassung 13. 8. 2015). Das LAWA Papier wiederum orientiert sich 

an dem europäischen CIS-Leitfaden. 

In dem mehrstufigen Prüfverfahren wird schließlich an einem Punkt gefragt, ob die Ver-

besserungsmaßnahmen, hier am Beispiel des Rückbaus einer Wasserkraftanlage 

(WKA), signifikante negative Auswirkungen auf die „spezifizierte Nutzung“, hier Strom-

gewinnung, hat. Dies ist zweifellos der Fall – Stromgewinnung an diesem Ort fände nicht 

mehr statt. An dieser Stelle wurde das Prüfverfahren in NRW beendet und der Wasser-

körper als HMWB eingestuft. Das Prüfverfahren weist aber auf den nächsten Frage-

schritt: „Lassen sich die durch die physikalische Veränderung (WKA) bezweckten nutz-

bringenden Ziele (regenerative Stromgewinnung) auch mit „anderen Möglichkeiten“ er-

reichen?“ Dies ist der Fall. Mit modernen Windkraftanlagen ist es inzwischen möglich, 

regenerativen Strom in weitaus größerem Umfang und kostengünstiger als durch Was-

serkraftanlagen zu generieren.  
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Zur Größenordnung ist der Hinweis wichtig, dass moderne Windkraftanlagen die jährli-

che regenerative Stromproduktion aller Wasserkraftanlagen an der Agger (laut Potenti-

alstudie Wasserkraft des LANUV in Engelskirchen 7795 MWh/a -2015) ersetzen könn-

ten. Ein Unterschied besteht darin, dass die Wasserkraftanlagen schon bestehen und 

Windkraftanlagen erst noch gebaut werden müssten. Dabei ist aber zu berücksichtigen, 

dass die gesetzlich geforderte Nachrüstung für die Sicherheit der Anlagen und die gem. 

§ 34 WHG notwendigen Baumaßnahmen für die Durchgängigkeit einen enormen finan-

ziellen Aufwand erfordern würden. Man kann sagen, dass allein mit dem finanziellen 

Aufwand für den Bau von technischen Hilfen z.B. an den 6 Engelskirchener Wasserkraft-

anlagen ein Mehrfaches der Strommenge gewonnen werden könnte als durch die Was-

serkraft. Außerdem stünde wegen der Wanderhilfen und der Mindestwasserführung ein 

Teil des Wassers nicht mehr für die Stromproduktion zur Verfügung. 

Die anschließenden Prüffragen, ob die „anderen Möglichkeiten“ technisch durchführbar 

und die bessere Umweltoption sind, lassen sich klar mit „ja“ beantworten. Die dann an-

schließende Frage, ob diese „anderen Möglichkeiten“ unverhältnismäßig teuer seien, ist 

natürlich politischer Natur. Wird sie mit „ja“ beantwortet, erfolgt die Ausweisung als er-

heblich veränderter Wasserkörper. Wird sie mit „nein“ beantwortet, schließt sich die 

Frage an, ob mit den „anderen Möglichkeiten“ (Rückbau WKA / Bau Windkraftanlage) 

ein guter ökologischer Zustand erreicht wird. Diese Frage ist mit „ja“ zu beantworten, 

was eine Ausweisung als natürlicher Wasserkörper zur Folge hat.  

Mit einer solchen Ausweisung als natürlicher Wasserkörper ist das Problem der Verbau-

ung natürlich noch nicht gelöst. Aber der Staat gibt den Wasserbehörden eine Entschei-

dungsgrundlage und kann seine Erlaubnispolitik und seine Förderpolitik danach ausrich-

ten bzw. den Betreibern von Anlagen nach altem Recht, die keine erneuten Erlaubnisse 

beantragen müssen, ggf. ein Ablöseangebot machen. 

Welches Potential in einem Rückbau liegt, hat sich bei der Niederlegung der maroden 

Stauanlage Ohl- Grünscheid an der Agger zur Gefahrenabwendung gezeigt. Hier hat 

sich seit 2019 durch die Hochwässer eine natürliche Flusslandschaft mit Auenbildung 

entwickelt. Die Landesverbände von BUND, NABU und LNU haben sich in einem offe-

nen Brief zum Gewässerschutz in NRW an Ministerpräsident Armin Laschet gegen den 

Wiederaufstau  ausgesprochen, "mit dem Ziel, dieses Musterbeispiel für eine effektive 

und kostengünstige Renaturierung als NRW-Leuchtturmprojekt zu erhalten." 

Eine ernsthafte HMWB-Prüfung wurde bislang vom Umweltministerium verhindert. 

Eine ergebnisoffene Prüfung nach den europäischen CIS bzw. deutschen LAWA- Leit-

faden fand in NRW nicht statt. Vielmehr erschien am 20. Juli 2015 das "Begleitdokument" 

für den Bewirtschaftungsplan 2016 - 2021: "Ausweisung und Bewirtschaftung von künst-

lichen und erheblich veränderten Wasserkörpern", das nunmehr als Link im Entwurf für 

den neuen Bewirtschaftungsplan unter 1.1.2.3 "Künstliche und erheblich veränderte 

Fließgewässer" öffentlich einsehbar ist. Dieses "Begleitdokument" ist erst jetzt der Öf-

fentlichkeit (unabsichtlich?) bekannt gegeben worden. Man kann es begreifen als minis-

terielle Vorgabe an die Bezirksregierungen zur generellen Ablehnung des Rückbaus jeg-

licher Wasserkraftanlagen zur Erreichung natürlicher Gewässer. Das Dokument bezieht 

sich zwar auf die "LAWA Empfehlung zur Ausweisung HMWB/AWB im zweiten Bewirt-

schaftungsplan in Deutschland" das 2015 zuletzt geändert wurde, würgt es aber zugleich 

ab. Die Prüfschritte der LAWA-Empfehlungen für die alle sechs Jahre vorzunehmende 

Überprüfung HMWB/NWB sind ergebnisoffen und eine Umwandlung eines HMWB in ein 

NWB wird nicht gleich abgelehnt, wenn ein Wasserkraftwerk im Fluss steht. Das 
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Begleitdokument hingegen stellt auf die Frage nach möglichen Alternativen zur Errei-

chung der mit der Nutzung verbundenen nutzbringenden Ziele und deren technischen 

Durchführbarkeit eine "Prüfhilfe" für die Bezirksregierungen zusammen mit Gründen, die 

auf eine "Begründung für deren Verwerfung" und für die Antwort "Nein" auf die Alterna-

tiven-Frage hinauslaufen. 

Aufgeführt werden die Möglichkeiten 

- Nutzung anderer Formen regenerativer Energien 

- Leistungserhöhung an anderen Anlagen, so dass gleiche Energiemenge mit 

weniger Wasserkraftanlagen gewonnen werden kann 

- Verringerung der Leistung (Ausbaudurchfluss) zugunsten gewässerökologi-

scher Maßnahmen 

Die alleinige Antwort auf die unterschiedlichen Möglichkeiten ist diese: 

"Für die Gewässerbenutzung zum Zweck der Energieerzeugung wurden gem. §§ 31 und 

25 Landeswassergesetz NRW [a. F.] wasserrechtliche Erlaubnisse mit Nutzungsdauern 

von 25 - 40 Jahren erteilt. Darüber hinaus berechtigen vor diesem Gesetz bestehende 

Rechte zur Benutzung eines Gewässers zum Zwecke der Energieerzeugung durch Be-

trieb einer Wasserkraftanlage dazu, diese Anlagen zu betreiben, soweit hierdurch nicht 

der Zustand des Gewässers zusätzlich beeinträchtigt wird. Die Wahl einer anderen Art 

der Energieerzeugung ist allenfalls in Einzelfällen im Konsens mit dem Inhaber des Was-

serrechts möglich." 

Dass ein Wasserkraftbetreiber seine Wasserkraftanlage zurückbaut und stattdessen 

eine Windkraftanlage erbaut ist in der Tat nicht naheliegend. Dass der Staat dem Betrei-

ber aber klar macht, was auf ihn bei strikter Befolgung der §§ 33 - 35 WHG an Investiti-

onen zukommt und er gleichzeitig bei den Anlagen nach altem Recht ein Ablöseangebot 

macht, sollte bei einer Landesregierung, die Umwelt-, Artenschutz und Klimaschutz vor 

sich herträgt, möglich sein. 

Danach wird in dem Begleitdokument noch die Begründung für "nein" auf die Frage nach 

der besseren Umweltoption mitgeliefert: 

"Mit der Energiewende soll der Umbau der Energieversorgung hin zu einem weitgehend 

auf erneuerbare Energie gestützten Versorgungssystem ohne Kernenergie beschleunigt 

werden. Die Bundesregierung möchte bis 2020 den Anteil der erneuerbaren am gesam-

ten Stromverbrauch auf 45% steigern. Die Landesregierung NRW hat sich zum Ziel ge-

setzt, Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 25% im Vergleich zu 1990 zu verringern. 

Dazu wird ein Mix aus verschiedenen regenerativen Energiequellen erschlossen. Die 

Menge des erzeugten Stroms durch Wasserkraft ist aufgrund der Rahmenbedingungen 

gut prognostizierbar und verhältnismäßig konstant. Deshalb leistet die Wasserkraft einen 

relevanten Beitrag zum Umstieg auf regenerative Energiequellen." 

Hier wird die Energiewende zum Totschlagargument und verkannt, dass frei fließende 

Flüsse und ihre Auen einen eigenen Wert haben auch für den Klimaschutz als CO2 

Senke, die Klimawandelfolgen als Retentionsräume und insgesamt für die Biodiversität. 

Für die Erreichung der Klimaschutzziele spielt die Wasserkraft eine sehr untergeordnete 

Rolle. Seit Jahrzehnten liegt der Anteil der Wasserkraft in NRW sowohl an Erzeugung 

und Verbrauch von elektrischer Energie bei gerade mal 0,6 % (!). Hiervon werden alleine 

40 % von 38 größeren Anlagen an Talsperren generiert, der andere Teil von ca. 410 

kleineren Wasserkraftanlagen.    Die kleine Wasserkraft ist also im Gegensatz zur 



- 43 - 

 

Wasserkraft aus Talsperren ein untaugliches Mittel zum Vorantreiben der Energiewende 

und der angerichtete Schaden im Gewässer steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. 

Was die Prognostizierbarkeit und die verhältnismäßige Konstanz der Wasserkraft als 

relevanten Beitrag zum Umstieg auf regenerative Energiequellen anbelangt, so ist das 

schlichtweg falsch. Die Anlagen an der Agger beispielsweise laufen etwa nur die Hälfte 

des Jahres und ob schon im Oktober oder erst im Dezember genug Wasser für ihren 

Betrieb vorhanden ist, lässt sich nicht prognostizieren. Dieser Umstand wird sich voraus-

sichtlich durch sich ändernde Niederschlagsverteilungen noch verschärfen. Natürlich 

könnte man mit kleineren Turbinen das ganze Jahr über Strom produzieren. Der Beitrag 

dieser zusätzlichen Strommengen zur Energiewende wäre allerdings minimal. 

Man kann davon ausgehen, dass bislang mit Hilfe der NRW- Prüfhilfe kein mit Wasser-

kraft belegtes Gewässer wieder frei fließen konnte. Die HMWB-Überprüfung ist durch 

die WRRL und das entsprechende CIS / LAWA verfahren obligatorisch. Aufgabe einer 

zukünftigen Umweltministerin ab 2022 wird es sein, das besprochene NRW-Begleitdo-

kument "in die Tonne zu kloppen" und den Bezirksregierungen Hilfsmittel an die Hand 

zu geben, die eine Entwicklung zu frei fließenden Gewässern und der Rückgewinnung 

von Auen ermöglichen. Der Weg dahin: Entschädigungslose Aberkennung aller nicht 

genutzten Wasserrechte, keine erneuten Erlaubnisse von Anlagen, deren Stromertrag 

in keinem Verhältnis zu ihrem gewässerökologischen Schaden stehen und finanzielle 

Ablösung (Aufkauf) noch genutzter Rechte unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Bedeutung, der Abschreibung etc.. Die zuständigen Wasserbehörden benötigen verfah-

rensrechtliche Unterstützung im Umgang mit bestehenden Wasserrechten z.B. von Sei-

ten des MULNV, das hierzu personell ausgestattet werden muss. 

Der § 28 LWG muss durch eine Regelung im Sinne der von der EU-Kommission gefor-

derten Wiederherstellung von Süßwasserökosysteme ersetzt werden 

Insgesamt ist festzustellen, dass das NRW-"Begleitdokument" und die daraus folgende 

fehlende Überprüfung der kleinen Wasserkraft sowohl der Bundesgesetzgebung, dem 

WHG, als auch der Europäischen Gesetzgebung, der WRRL widerspricht. Die NRW-

Praxis ist allerdings ableitbar aus der NRW-Gesetzgebung, heißt es doch im LWG § 28 

zur Nutzung der Wasserkraft unter "(2) In der Regel stehen überwiegende Gründe des 

Wohls der Allgemeinheit im Sinne des § 6 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes der 

Verpflichtung zum Rückbau eines ausgebauten Gewässers in einen naturnahen Zustand 

entgegen, wenn eine Wasserkraftnutzung vorhanden ist." In der novellierten Fassung 

vom 18.05.2021 ist zudem noch in (1) ergänzt worden, dass neben dem Klimaschutz 

noch das "öffentliche Interesse am Erhalt und Ausbau der erneuerbaren Energien" zu 

berücksichtigen seien. Wiewohl es unstrittig ist, dass es im öffentlichen Interesse ist, 

taugliche erneuerbare Energien auszubauen, so strittig ist es, für den Erhalt und den 

Ausbau der untauglichen kleinen Wasserkraft einzutreten. Die Naturschutzverbände und 

der Fischereiverband Nordrhein-Westfalen erwarten von der Landesregierung, den § 28 

LWG zu streichen und durch eine Regelung zu ersetzen im Sinne der von der EU-Kom-

mission in ihrer Biodiversitätsstrategie für 2030 geforderten "Wiederherstellung von Süß-

wasserökosystemen". 

Festzustellen ist, dass der § 28 LWG im Gegensatz zum Bundesrecht steht. Die Verfas-

sung stellt in dem den Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung regelnden Artikel 

72 GG im Absatz (3) klar, dass die Länder im Wasserrecht durch Gesetz vom 
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Bundesrecht abweichende Regelungen treffen können, wenn der Bund von seiner Ge-

setzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat. Es gilt das jeweils spätere Gesetz. 

"Dies bedeutet, dass der hierarchische Vorrang des Bundesrechts zu Gunsten eines 

Vorrangs des jüngeren Gesetzes (Lex-posterior-Regel) aufgegeben wurde" (Breuer / 

Gärditz Öffentliches und privates Wasserrecht, 2017, Rn. 8). 

Eindeutig ist allerdings, dass der § 28 LWG mit dem Unionsrecht, sprich der WRRL, nicht 

vereinbar ist. "Namentlich das auch gegenüber dem Bundesrecht (und damit Art. 72 Abs. 

3 GG) mit Anwendungsvorrang ausgestattete Unionsrecht ist als geltendes Recht (Art. 

20 Abs. 3 GG) zu beachten. In Anbetracht des engmaschigen unionsrechtlichen Rege-

lungsteppichs, der sich über das nationale Umweltrecht im Allgemeinen sowie in Son-

derheit das Wasserrecht legt, erweisen sich daher die praktischen Gestaltungsspiel-

räume der Länder im Falle einer Inanspruchnahme des Abweichungsrechts als geringer, 

als dies auf den ersten Blick erscheinen mag. ... Namentlich die zentralen Regelungen 

über die Gewässerbewirtschaftung (§§ 6 f., 25 ff. WHG) und die wasserwirtschaftliche 

Planung (§§ 82 ff. WHG) sind durchweg unionsrechtlich prädeterminiert, so dass Abwei-

chungsoptionen der Länder über das Zulassungsrecht (§§ 8 ff. WHG) hinaus weitgehend 

in die Peripherie gedrängt werde." (ebd. Seite 6 f.) Eine diesbezügliche Klarstellung 

durch das Landesverfassungsgericht wäre wünschenswert. 

Weil Deutschland die WRRL missachtet, haben die Bundesverbände von NABU und 

BUND 2017 eine EU-Beschwerde zur Europäischen Kommission getragen. Die EU-

Kommission wird dabei das "Begleitdokument" der Landesregierung als nachgereichtes 

Beweismaterial zu würdigen wissen. Das Europäische Parlament hat in seiner Entschlie-

ßung am 17.12.2020 dazu aufgefordert, "bei Verfolgung von Verstößen der Mitgliedstaa-

ten unverzüglich strenge Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Mit-

gliedstaaten die Wassergesetzgebung und insbesondere die Wasserrahmenrichtlinie 

sobald wie möglich, keinesfalls später als 2027, vollumfänglich einhalten; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, in offenen Fällen von Verstößen, die sich auf die syste-

matische Verletzung der EU-Wasservorschriften beziehen, strikt und rasch zu handeln; 

fordert die Kommission auf, ihre Ressourcen in Bezug auf Vertragsverletzungsverfahren 

im Allgemeinen und das EU-Umweltrecht im Besonderen aufzustocken;" (AA3.) 

11.2.4 Durchgängigkeit 

Der Handlungsbedarf für die ökologische Durchgängigkeit ist weiter zu konkretisieren: 

Wieviel Prozent der Fließgewässer-Wasserkörper sind infolge von Wasserkraftanlagen 

und weiteren Wehren aktuell nicht sicher passierbar? In diesem Zusammenhang sollte 

auch eine Übersicht dazu erfolgen, wie sich die Anzahl dieser Barrieren seit 2015 ver-

ändert hat und wie viele für die Zielerreichung noch rückzubauen sind, inkl. ihrer Veror-

tung in den Maßnahmenübersichten / Umsetzungs-fahrplänen. Auch die Ursachen von 

Verzögerungen des Rückbaus sind zu quantifizieren. Die Naturschutzverbände fordern 

zudem die klärende Aussage, dass die Durchgängigkeit nicht nur für ausgewählte Ge-

wässerabschnitte, sondern regelmäßig für alle Fließgewässer-Wasserkörper im Fluss-

gebiet bis spätestens 2024 und für den Lachs deutlich früher hergestellt werden muss. 

Der Neubau oder die Reaktivierung von Wehren bzw. Wasserkraftanlagen widerspricht 

überdies dem Verschlechterungsverbot. 
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11.3 Die Biberausbreitung in Nordrhein-Westfalen  

Vor 40 Jahren wurden gezielt in der Nordeifel Biber ausgesetzt, nachdem sie von 150 

Jahren in Nordrhein-Westfalen ausgerottet worden waren. Mittlerweile gestaltet sich die-

ses Wiederansiedlungsprojekt zu einem großen Erfolg. Die Schwerpunkte der Ausbrei-

tung liegen zwar noch in der Rur und am Niederrhein (in der Schwalm und Niers), be-

sonders im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Mehrere Populationen sind aber schon in 

der Weser, in der Lippe, in der Ruhr, in der Wupper und neuerdings auch in der Sieg 

festgestellt worden.   

Derzeit können landesweit etwa 1.000 Tiere gezählt werden. Aus der Sicht des Natur-

schutzes ist diese Entwicklung sehr zu begrüßen, da der Biber Fließgewässer renatu-

riert, indem er die Bach- und Flussläufe ökologisch günstig verändert und viel Totholz 

einbringt, was das Fließverhalten kleinräumig facettenreicher gestaltet. 

Durch seine Aktivitäten kann er z.B. die Zusammensetzung der Fischfauna positiv be-

einflussen. In Bayern gibt es Beispiele, dass die Fischartenzahl sich von 9 auf 18 ver-

doppelt hat. Die Folgen der Biberaktivitäten stellen einen guten Schutz und Lebens-

räume für Jungfische dar, die dadurch vor Nachstellung sicher sind. 

Aber natürlich gerät der Biber in Konflikt mit den menschlichen Aktivitäten, zumal in 

Nordrhein-Westfalen, das eine Bevölkerungsdichte von 526 pro km2 aufweist. 

Der Dammbau bewirkt in kleineren Fließgewässern eine Anhebung des Wasserspiegels. 

Dies führt beispielsweise wiederum zum Rückstau in den Drainagerohren der anliegen-

den landwirtschaftlichen Kulturflächen, die allmählich versumpfen können. Durch seine 

unterirdischen Grabaktivitäten in Ufernähe kann es zur Einbruchgefahr für Traktoren 

kommen. 

Durch Straßenüberquerungen der Biber kann es zu Verkehrsunfällen kommen. Entlang 

der Gewässer werden oftmals Stromkabel verlegt. Diese können von Biber wieder aus-

gegraben werden.  

Der Fraß an Feldfrüchten findet allerdings nur in unmittelbarer Gewässernähe statt, 

ebenso wie das Fällen von wertvollen Gehölzen, wie z. B. Obstbäume. 

Obwohl das Thema „Biberausbreitung“ der Landesregierung schon lange bekannt ist, ist 

bis heute nicht geschehen, um zu erreichen wie der Biber in der Wasserbewirtschaf-

tungsplanung integriert werden kann. Auch fehlt eine Strategie, wie Konflikte mit Anrai-

nern gelöst werden können, z. B durch Etablierung eines flächendeckenden Systems 

von Biberberatern. Auch fehlen Finanzmittel um Biberschäden zu entschädigen. Dies 

erzeugt Frust bei den Geschädigten und für die Öffentlichkeitsarbeit ist das auch keine 

gute Propaganda. Vielmehr sollte der Biber willkommen geheißen werden. 

All dies könnte in einem Bibermanagementplan geregelt werden. Aber dazu fehlt der 

politische Wille und die zuständigen Wasserverbände und andere wasserwirtschaftliche 

Player werden mit diesem Problem allein gelassen. Beispielsweise bedeutet dies für den 

Wasserverband Eifel-Rur einen hohen finanziellen und personellen Aufwand (90.000,- 

Euro in 2019). Es müssen Termine mit den Anliegern und den Behörden wahrgenom-

men, die Wasserführung regelmäßig kontrolliert, die Deiche und Dämme mit Schutzgit-

tern versehen oder Gehölze gesichert werden.  

Auch die Anlieger werden mit diesem Problem im Stich gelassen. Mit einem ausgeklü-

gelten Bibermanagementplan könnte auf diese Weise die Akzeptanz zum Biber erhöht 
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und sein segensreiches Wirken unterstützt werden. Der Biber ist ein wertvoller Helfer zur 

Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, weil er die Strukturen in und an 

Gewässern schafft, die für die Erreichung des guten ökologischen Zustands förderlich 

sind. 

Deshalb ergeht hiermit die Forderung, den Biber im 3. Bewirtschaftungsplan nach WRRL 

zu integrieren, seine Rolle zu würdigen und seine Verbreitung zu unterstützen. 

 

11.4 Kleingewässer 

In der Ökologie und Limnologie wird seit Jahrzehnten unter Kleingewässer z.B. Sölle, 

Kleinseen oder Bachläufe verstanden. Im Rahmen der WRRL-Umsetzung in Deutsch-

land werden unter dem Begriff der Kleingewässer Wasserläufe unter 10 km² Einzugsge-

bietsgröße und Stillgewässer unter 50 ha Fläche verstanden.  

Die Zielerreichungsvorgabe der WRRL - Verbesserungspflicht und Verschlechterungs-

verbot - gelten generell für alle Gewässer. Kleingewässer haben zudem einen enormen 

Anteil an dem gesamten Gewässersystem eines Flussgebietes. Sie machen z.B. in NRW 

mehr als 70% der gesamten Fließgewässerlänge aus. Für die Qualität und Hydrologie 

der größeren Gewässer (Wasserkörper) sind sie daher nicht unbedeutend. Zum Beispiel 

können sie als (potenzielle) Trittsteine dienen, Raum für den natürlichen Wasserrückhalt 

oder den Biotopverbund bieten. Sie können zumal Teil WRRL-relevanter Schutzgebiete 

(z.B. grundwasserabhängige Ökosysteme) sein. Das macht zugleich ihre Rolle für die 

Biodiversität und für die erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel deutlich. Probleme 

bestehen v.a. mit Entwässerungs- und Straßengräben, weil sie den Wasserabfluss 

künstlich erhöhen und ein relevante stoffliche, thermische oder hydraulische Punktquelle 

darstellen. Die Berücksichtigung der Kleingewässer ist daher unerlässlich, sollen die 

Umweltziele der WRRL erreicht werden und Gründe für Verfehlungen nachvollziehbar 

und umsteuerbar sein.  

Wenn in den behördenverbindlichen Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogram-

men zu den Kleingewässern nichts dokumentiert ist, dann besteht für die zuständigen 

Stellen auch nicht die Pflicht, handeln zu müssen. Eine Bestandsaufnahme des BUND 

Rhein-Sieg-Keises zu den Defiziten am Schnörringer Bach (Zufluss zum Hufener 

Bach)hat beispielsweise aufgezeigt, was dies in der Praxis vor Ort bedeutet: Am Schnör-

ringer Bach gibt es lokal massive Durchgängigkeitsprobleme und Wasserentnahmen so-

wie Verbauungen und Bauschuttentsorgung in der Aue14. Bei allen Eingriffen ist nicht 

sichergestellt, ob hierzu eine Genehmigung vorliegt  

 

14 Kröfges, Paul (2020): Jährliches Amphibienmassaker an der Vierbucher Mühle. Windeck. 

https://www.bund-rg-koeln.de/fileadmin/rgkoeln/Literatur_Paul_Kroefges/2020_Vierbucher_Muehle_Gesamtdokumentation_final.pdf
https://www.bund-rg-koeln.de/fileadmin/rgkoeln/Literatur_Paul_Kroefges/2020_Vierbucher_Muehle_Gesamtdokumentation_final.pdf
https://www.bund-rg-koeln.de/fileadmin/rgkoeln/Literatur_Paul_Kroefges/2020_Vierbucher_Muehle_Gesamtdokumentation_final.pdf
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Schnörringer Bach (Waldbröl) Wasserentname (Kröfges) 

 
Schnörringer Bach (Waldbröl) Verbauung (Photos: Kröfges) 

Die aktuellen Anhörungsdokumente lassen offen wie die kleinen Gewässer konkret ge-

schützt und entwickelt werden sollen.   

Für die Öffentlichkeit bleibt insofern unklar, ob ein Handlungsbedarf vorliegt und was 

genau für die kleinen Nebengewässer im Zuge des Flussgebietsmanagements getan 

wird. Es fehlen selbst quantifizierte Angaben zur Frage, welche Bedeutung diese Ge-

wässer im betreffenden Flussgebiet überhaupt haben. Der intransparente und damit 

auch unverbindliche Ansatz im Umgang mit den Kleingewässern ist aus Sicht der Natur-

schutzverbände nicht nachvollziehbar. Bereits 2017 wurde dies mit der BUND-NABU-

Beschwerde bzgl. der WRRL-Umsetzung in Deutschland beanstandet. 

Die Europäische Kommission hat die Auffassung von BUND und NABU bestätigt, dass 

für den Schutz der Kleingewässer gehandelt werden muss. Mit ihrem aktuellen Pilot-

verfahren zur WRRL-Umsetzung in Deutschland verleiht sie (auch) dieser Anforderung 

für den Gewässerschutz Nachdruck. Darüber hinaus hat das Europäische Parlament 

im Rahmen seiner Bewertung der WRRL und ihrer Umsetzung Deutschland und wei-

tere Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, für den Schutz der Kleingewässer zu handeln, 

auch um die Synergien mit der Biodiversität zu verstärken15. Dies soll dadurch erfol-

gen, „indem geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um kleine Wasserkörper [...]  im 

 

15 Europäisches Parlament (2020): Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. 
Dezember 2020 zur Umsetzung der Wassergesetzgebung der EU (2020/2613(RSP)). Punkt 39. 
Abrufbar unter: Angenommene Texte - Umsetzung der Wassergesetzgebung der EU - 
Donnerstag, 17. Dezember 2020 (europa.eu) 
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Rahmen der Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten besser zu schützen, auch im 

Hinblick auf Berichtspflichten, Leitlinien und Projekte:“ 

Bereits 2013 wurde im Rahmen der EU-weiten gemeinsamen WRRL- Umsetzungsstra-

tegie (Common Implementation Strategy) mit der in englisch gehaltenen Originalfas-

sung des Leitfadens 2 (Ermittlung von Wasserkörpern)16 eine zielführende Herange-

hensweise empfohlen, wie die Kleingewässer in das Flussgebietsmanagement aufge-

nommen werden können17 (European Commission 2003). 

Die Naturschutzverbände fordern (mindestens) 

• Dokumentation der bereits bekannten Belastungen oder Entwicklungspotenzi-
ale durch Kleingewässer, sofern diese Erkenntnisse für den Zustand der Was-
serkörper relevant sind. Diese sollten in die Bewirtschaftungsplanungen nach-
prüfbar aufgenommen werden.  

• Entwicklung von geeigneten Gewässertypisierungen, um die Kleingewässer für 
die WRRL-Umsetzung gruppieren zu können (Kleingewässer nach WRRL) 

• Die Gruppierung der "Kleingewässer nach WRRL" wie im CIS-Leidtfaden von 
2003 empfohlen vornehmen. 

• Dokumentation der mit der Bestandsaufnahme ermittelten Belastungen 
• "Kleingewässer nach WRRL" - typspezifische Übernahme in die Maßnahmen-

programme bzw. Länderspezifische Maßnahmenplanungen 
 

• exemplarisches Monitoring der gruppierten "Kleingewässer nach WRRL" – Ty-
pen 

• Im Kontext der Durchführung von Projekten und die Erarbeitung von Leitlinien 
sollten gute Management-Beispiele zu den zentralen Handlungsfeldern (z.B. 
Reinhaltung, Kolmation, natürlicher Rückhalt, Biotopverbund) gesammelt wer-
den, damit sie in die WRRL-Umsetzung einfließen. Zu nennen sind z.B. das 
Konzept der Stadt Remscheid zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern 
(KNEF)18 (Stadt Remscheid 2019). 

• In diesem Zusammenhang sollte auch eine Verknüpfung zwischen Gewässer-
schutz, Biodiversität und Klimaanpassungsstrategie hergestellt werden 

11.5 Gewässerunterhaltung 

Die andauernden Beeinträchtigungen infolge der Gewässerunterhaltung werden noch 

zu wenig beleuchtet.  

In diesem Zusammenhang ist auch die LAWA-Maßnahme 79 (Maßnahmen zur Anpas-

sung/Optimierung der Gewässerunterhaltung) in den Blick zu nehmen.  

 

16Vgl. European Commission (2003): CIS-Guidance document No. 2. Identification of Water 
Bodies. Abrufbar unter: Horizontal guidance on the application of the term “water body” (eu-
ropa.eu), page 12f. 
17 European Commission (2003): CIS-Guidance document No. 2. Identification of Water Bodies. 
page 12f. Abrufbar unter: Horizontal guidance on the application of the term “water body” (eu-
ropa.eu) 
18 Stadt Remscheid (2019): Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern für nicht 
berichtspflichtige Gewässer und Dörpe und Eschbach in Remscheid. Abrufbar unter: 
Gliederung (remscheid.de) 

https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%202%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%202%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%202%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%202%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf
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Es ist völlig unverständlich, dass in zahlreichen PE-Steckbriefen hierfür Umsetzungsfrist 

bis zum Jahr 2039 vorgesehen sind. 

Gemäß § 39 (2) WHG muss die Gewässerunterhaltung sich an den Bewirtschaftungs-

zielen ausrichten und darf die Ziele nicht gefährden. Diese Regelung gilt bereits seit In-

krafttreten des Gesetzes und ist nicht erst umzusetzen, wenn die Bewirtschaftungsziele 

erreicht sind.  

 

12 Grundwasser 

12.1 Lebensraum Grundwasser mit dem Flussgebietsmanagement endlich 

schützen 

Das Grundwasser ist der größte und älteste Lebensraum in den deutschen Flussgebie-

ten. Er beherbergt er nicht nur Mikroorganismen, sondern eine große Vielfalt von bisher 

etwa 500 entdeckten Wirbellosen-Arten, darunter viele Spezies, welche ausschließlich 

im Grundwasser zu finden sind. Dabei sind noch längst nicht alle Arten entdeckt; es 

werden fortlaufend neue Arten beschrieben. Europaweit sind bisher etwa 2.000 grund-

wasserbewohnende Tierarten bekannt. Weil der lebendige Untergrund das Wasser rei-

nigt, sorgt er für die gute Qualität der natürlichen Trinkwasserquellen, aber auch für die 

mit ihm verbundenen Land- und Gewässerökosysteme an der Oberfläche. Er ist insofern 

Ursprung und Ort der Biodiversität.  

Von seinem Zustand hängt zugleich ab, ob die Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) erreicht werden. Spätestens mit der Verabschiedung der EG-Grundwasserricht-

linie im Jahr 2005 (RL 2006/118/EG), die die Bestimmungen der WRRL für das Grund-

wasser konkretisiert, ist der Schutz des Lebensraums Grundwasser rechtlich anerkannt. 

Folgerichtig muss sich danach auch das Flussgebietsmanagement richten. Um die Wis-

senslücken wie bei den Oberflächengewässern zu verkleinern, sieht die Richtlinie nicht 

nur vor, die Forschung für bessere Schutzkriterien zu fördern, sondern die gewonnenen 

Erkenntnisse auch in der Umsetzung zu berücksichtigen (Erwägungsgrundsatz 20). Sie 

werden benötigt, um „jegliche ökologisch signifikante nachteilige Veränderungen der 

Grundwasserqualität zu verhindern“ (Anhang IV, Teil B 1a)) und um bei Überschreitung 

von Qualitätsnormen oder Schwellenwerten die nach Artikel 11 der Richtlinie 

2000/60/EG erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der aquatischen Ökosysteme zu 

treffen (Art. 4 Absatz 5). Es gibt zugleich weitere Anforderungen im Recht, die durch 

nachprüfbare Zielsetzungen in der nationalen Biodiversitätsstrategie und selbst durch 

Ausführungsbestimmungen für Genehmigungsverfahren von Tierarzneimitteln ergänzt 

wurden19.  

 

19 Hahn, Griebler, Schweer (2018): Grundwasserökosysteme im Recht? Abrufbar über: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00767-018-0394-3 

BUND Bundesarbeitskreis Wasser (2019): Reviewprozess WRRL: Expertenbefragung Erläute-

rungen Grundwasserökosysteme und Kolmation. Abrufbar unter: https://www.bund.net/filead-

min/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_reviewprozess.pdf 
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Innerhalb der vergangenen 10 Jahre hat die Forschung große Fortschritte geleistet. Im 

Rahmen eines UBA-Projektes20 und des BMBF-Projekts GroundCare21 wurden längst 

Bewertungsmethoden für Mikroorganismen und Tiere im Untergrund erarbeitet und wei-

ter verbessert, so dass sie für das Flussgebietsmanagement anwendbar sind. Zugleich 

hat die Wissenschaft erkannt, dass die zunehmende Wärmebelastung des Grundwas-

sers (z.B. durch Geothermie, Versiegelungen in Verbindung mit Klimawandel, techni-

sche Infrastruktur) ein erhebliches Problem für den Lebensraum Grundwasser darstellt, 

die auf diesen Lebensort angewiesen sind22. Dazu kommen stoffliche Verunreinigungen, 

Grundwasserabsenkungen und Kolmationsfolgen. 

Ein großes Problem stellen auch bereits jetzt feststellbare Temperaturerhöhungen im 

Grundwasser dar. Die meisten Grundwasserbewohner sind an ein enges Temperatu-

rintervall gebunden, so dass Temperaturerhöhungen unmittelbar zu Verschiebungen 

im Artenspektrum führen. 

Es muss gehandelt werden. Das vorliegende Anhörungsdokument zur 3. Bewirtschaf-

tungsplanung geht auf den Lebensraum Grundwasser nicht ein. Die Naturschutzver-

bände regen dringend an, den Schutz der Grundwasserökosysteme nachprüfbar in das 

Flussgebietsmanagement aufzunehmen. Umso mehr, als alle Bundesländer im Rahmen 

ihrer LAWA-Tätigkeit versprochen haben, für den 3. Bewirtschaftungszyklus Vollplanun-

gen für die WRRL-Umsetzung vorzulegen. 15 Jahre nach Einführung der einschlägigen 

Anforderungen für den Grundwasserökosystemschutz und der aktuellen Kenntnislage 

ist die Zeit hierfür überfällig. 

Das Europäische Parlament hat Ende 2020, im Rahmen seiner Bewertung der WRRL 

und ihrer Umsetzung, Deutschland und weitere Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, für 

den Schutz der Grundwasserökosystem zu handeln, auch um die Synergien mit der Bio-

diversität zu verstärken23. Dies soll dadurch erfolgen, „indem geeignete Maßnahmen er-

griffen werden, um [...] Grundwasserökosysteme im Rahmen der Bewirtschaftung von 

Flusseinzugsgebieten besser zu schützen, auch im Hinblick auf Berichtspflichten, Leitli-

nien und Projekte:“ 

Die Naturschutzverbände schließen sich dieser Forderung an. Hierzu sollten mindestens 

entsprechende konzeptionelle Maßnahmen an ausgewählten Wasserkörpern in deren 

Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm aufgenommen werden.  

 

 

20 UBA (2014): Bewertung biologischer Bewertungsmethoden und – kriterien für Grundwas-

serökosysteme. Abrufbar unter:  https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/me-

dien/378/publikationen/uba_bericht_grundwasser_web.pdf 
21 BMBF (FKZ: 033W037A-J): GroundCare. Abrufbar unter: https://bmbf.nawam-rewam.de/pro-

jekt/groundcare/ 
22 Brielmann, H., Lueders, T., Schreglmann, K., Ferraro, F., Avramov, M., Hammerl, V., Blum, 
P., Bayer, P., Griebler, C. (2011). Oberflächennahe Geothermie und ihre potenziellen 
Auswirkungen auf Grundwasserökosysteme. Grundwasser 16: 77-91 
23 Europäisches Parlament (2020): Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. 
Dezember 2020 zur Umsetzung der Wassergesetzgebung der EU (2020/2613(RSP)). Punkt 39. 
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12.2 Chemischer Zustand des Grundwassers 

12.2.1 Nitrat 

Intensive Landwirtschaft beeinträchtigt in vielen Regionen die natürlichen Wasserreser-

ven: Vielerorts ist das Grundwasser bereits durch Überdüngung mit Nitrat belastet. Was 

über den Bedarf der Pflanze hinaus gedüngt wird, wandert potenziell durch den Boden 

nach unten und landet im Grundwasser oder wird zu Lachgas umgewandelt, das rund 

300-mal schädlicher ist als CO2 und damit zur Klimaerwärmung beiträgt. Aktuell sind auf 

Grundlage des Düngerechts Stickstoffüberschüsse von 170 kg N/ ha a zulässig. Hohe 

Nitratgehalte sind geeignet den Chemismus des Grundwassers signifikant zu beein-

trächtigen (siehe weiter unten). Der Grenzwert zur Einstufung eines Grundwasserkör-

pers in den schlechten Zustand liegt bei 50 Milligramm pro Liter, allerdings ist bereits bei 

einem Wert von 37,5 mg/l eine nachprüfbare Trendumkehr einzuleiten. 

Zahlreiche Hausbrunnen sind aufgrund zu hoher Nitratbelastungen nicht nutzbar, die 

Nutzer sind ohne Eigenverschulden gezwungen auf kostenträchtige Alternativen auszu-

weichen. 

Um die Meeresschutzziele (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie: MS-RL) zu erreichen, 

sollen Flüsse, die ins Meer münden am Übergabepunkt zur Nordsee nicht mehr als 2,8 

Milligramm pro Liter Gesamt-Stickstoff enthalten. Münden Flüsse in die Ostsee, sollen 

es nicht mehr als 2,6 Milligramm pro Liter Gesamt-Stickstoff sein. Zahlreiche Flüsse 

überschreiten diese Werte. Damit wird über die Oberflächengewässer zu viel Nitrat in 

Nord- und Ostsee eingetragen - und damit werden die Meeresschutzziele verfehlt. Ur-

sache dafür sind unter anderem diffuse Einträge in die Fließgewässer aus belasteten 

Grundwasserkörpern. Der Eintrag über den Grundwasserzustrom zum Meer ist den Na-

turschutzverbänden nicht bekannt, dürfte allerdings ebenfalls signifikant sein. 

Die erlaubten Stickstoffgaben werden durch das Düngerecht festgelegt (DÜV in Verbin-

dung mit AVVGeA). Anstatt die Bestimmung eines verunreinigten Grundwasserkörpers 

primär anhand der gemessenen Nitratbelastung festzustellen, wie es die Nitratrichtlinie 

fordert, hat NRW zur Gebietsausweisung der nitratbelasteten Gebiete methodisch mit 

einer immissions- und emissionsbezogenen Abgrenzung und einer sogenannte „Bin-

nendifferenzierung“ gearbeitet. Dieses Vorgehen hat zu einer deutlichen Reduzierung 

der ursprünglich vorgesehenen Gebietskulisse geführt. In der Folge ist ein Mosaik ge-

fährdeter Gebiete entstanden, das nach Auffassung der Naturschutzverbände nicht die 

tatsächliche Belastungssituation darstellt. Zudem fehlt die Berücksichtigung des zeitlich 

begrenzten Denitrifikationspotenzials. 

Die Naturschutzverbände fordern, dass das Land NRW ein wirksames Programm auf-

legt, mit dem die Ziele der WRRL und der RL 91/676/EWG erreicht werden können. Wir 

verweisen auch auf das Urteil des EuGH, in dem ausgeführt wird, „dass, sofern die Ab-

leitung von Stickstoffverbindungen aus landwirtschaftlichen Quellen erheblich zur Ver-

unreinigung des betroffenen Grundwassers beiträgt, natürliche und juristische Personen 

wie die Beschwerdeführer des Ausgangsverfahrens von den zuständigen nationalen Be-

hörden verlangen können müssen, dass diese ein bestehendes Aktionsprogramm än-

dern oder zusätzliche Maßnahmen oder verstärkte Aktionen gemäß Art. 5 Abs. 5 dieser 

Richtlinie erlassen, solange der Nitratgehalt im Grundwasser ohne solche Maßnahmen 

an einer oder mehreren Messstellen im Sinne des Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie 50 mg/l 

überschreitet oder zu überschreiten droht.“ (EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2019, C-

197/18). 
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Die zusätzlichen Maßnahmen, wie Beratungsangebote, sind aus Sicht der Verbände 

nicht geeignet den verbleibenden notwendigen Minderungsbedarf zu erzielen. 

Möckel und Wolf (2020) zeigen auf, dass auch die neueste Verschärfung der DüV hinter 

dem ökologisch Notwendigen zurückbleibt und die derzeitige Debatte zur Düngung die 

Problematik der Nährstoffeinträge für Ökosysteme nicht ausreichend in den Blick nimmt. 

„Fest steht schon jetzt: die Novelle und die Diskussion greifen mit ihrer Fokussierung auf 

die Nitrat-Richtlinie und den Gewässerschutz insgesamt zu kurz, da sie die weitreichen-

den ökologischen Auswirkungen von Nährstoffüberschüssen und diesbezügliche 

Schutzverpflichtungen Deutschlands nicht umfassend in den Blick nehmen. Hierzu ge-

hören neben den Klimawirkungen insbesondere die zu hohen Nährstoffeinträge in ter-

restrische Ökosysteme, welche die Artenzusammensetzungen verändern und die Errei-

chung internationaler, europäischer sowie nationaler Naturschutzziele gefährden. Eine 

dauerhaft umweltgerechte Düngung ist eine Grundbedingung für eine insgesamt nach-

haltige Landwirtschaft. In Anbetracht der langfristigen ökologischen Folgen einer über-

mäßigen Düngung ist eine wesentlich größere Reduktion der Nährstoffüberschüsse als 

bisher notwendig. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Gesamtmengen als auch hinsichtlich 

der spezifischen Einträge in lokale Ökosysteme“ (MÖCKEL/WOLF 2020, S. 764). 

Die Naturschutzverbände sind nicht überzeugt, dass die bestehenden Regelungen die 

Stickstoffbelastungen hinreichend zurückführen und verweisen an dieser Stelle auf ihre 

Stellungnahmen zur DüV und AVVGeA. 

12.2.2 Schwermetallfreisetzung  

Ein wichtiger Aspekt wird nach Ansicht der Naturschutzverbände bisher nicht ausrei-

chend betrachtet: Durch die hohe Nitratbelastung in einigen Grundwasserkörpern wird 

der Chemismus dieser Grundwasserkörper teils stark beeinflusst.  

In einigen Grundwasserkörpern NRWs, die wegen erhöhter Stickstoffeinträge aus der 

Landwirtschaft als belastet eingestuft sind (Nitrat, Ammonium), wurden bei der zweiten 

Zustandsbewertung im Jahr 2015 an einigen landwirtschaftlich beeinflussten Messstel-

len auch erhöhte Aluminiumkonzentrationen, sowie steigende Arsen-, Cadmium-, Ni-

ckel- und z.T weitere Schwermetallkonzentrationen beobachtet, die über den Hinter-

grundwerten liegen und die die Grundwasserschwellenwerte (GrwV 2010) bzw. die 

Trinkwassergrenzwerte überschreiten. Den Ursachen lokal erhöhter Aluminium- und 

Schwermetallkonzentrationen im Grundwasser NRWs wurde im Rahmen einer Master-

arbeit im Jahr 2016 nachgegangen. 24 

Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass unabhängig von den im Detail ablaufenden 

Prozessen Nitrateintrag in kalkarmem Grundwasser eine Kettenreaktion verursacht, die 

durch unterschiedliche Prozesse für Versauerung und Schwermetallmobilität sorgt. Z.B. 

Cadmium ist bei niedrigem pH-Wert mobil. 

Eine weitere Arbeit 25 beschäftigte sich mit den Ursachen erhöhter Ammoniumkonzent-

rationen und weiterer Begleitparameter, die bei anhaltend hohen Stickstoffeinträgen die 

Grundwasserqualität lokal beeinträchtigen können.  

 

24 Masterarbeit Daniel Nasemann, RUB 2016 
25 Masterarbeit Nina Wurth, RUB 2017 
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Arsen wird durch Pyritoxidation gelöst, die durch einen hohen Nitrateintrag verursacht 

wird. Arsen ist bei niedrigem Redoxpotential mobil. Kommt es zu einer Reduzierung des 

Redox-Millieus, wird es mobilisiert. Außerdem führt Wirtschaftsdünger zu einer Anrei-

cherung von Arsen. Zum einen ist Arsen in Düngemitteln enthalten und wird so auf die 

Felder gebracht. Zum anderen wird durch Wirtschaftsdünger der DOC-Gehalt erhöht, 

was zu einer Sorptionsminderung und somit zur Freisetzung von Arsen führt.  

Mit der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass die Ammoniumkonzentrationen aus 

anthropogenem Stickstoffeintrag landwirtschaftlichen Ursprunges resultieren. 

Im Ergebnis wird empfohlen, dass es bei den untersuchten sandigen Standorten mit 

niedrigem Flurabstand besonders wichtig ist bedarfsgerecht zu düngen. So sollte darauf 

geachtet werden, dass der Stickstoff vor allem zu Zeiten, zu denen der Grundwasserflu-

rabstand hoch ist, nur in geringen Mengen auf die Felder gebracht wird, damit ein Aus-

waschen verhindert wird. Außerdem sollte an diesen Standorten vorsichtshalber auf Nit-

rifikationshemmer verzichtet werden, da die Problematik dadurch noch verstärkt werden 

kann. 

Zudem sind weitere Belastungen für das Grundwasser durch Nitrifikationshemmer noch 

nicht hinreichend erforscht. 

Die Lösung und Auswaschung von (Schwer-)Metallen in das Grundwasser lässt sich 

auch an ansteigenden (Schwer-)Metallkonzentrationen in vorwiegend grundwasserge-

speisten Oberflächenwasserkörpern feststellen. Charakteristischerweise sind die Me-

talle dann überwiegend in der Wasserphase bzw. am Schwebstoff feststellbar, nicht aber 

im Sediment (z.B. Arsen in der Ems). Welche Metalle ausgewaschen werden, liegt an 

deren Vorkommen im Untergrund. In den NRW-WK am linken Niederrhein und im Müns-

terland finden sich Aluminium, Arsen, Zink, Kupfer, Nickel, Cadmium und weitere mit den 

im Untergrund vorkommenden Pyriten vergesellschaftete Metalle. Die Metallfreisetzun-

gen sind geeignet, die Trinkwasserversorgung zu beeinträchtigen sowie UQN-Werte der 

jeweiligen Metalle in den Fließgewässern zu überschreiten. Am linken Niederrhein exis-

tieren bereits Probleme aufgrund des hohen Nickelgehalts im Grundwasser.  

Im LAWA-Katalog der Programmmaßnahmen ist eine Maßnahme für diese Belastungs-

art ausgewiesen: PGMN 102 „Maßnahmen zur Reduzierung versauerungsbedingter 

Stoffbelastungen (ohne Nährstoffe) im Grundwasser infolge Landwirtschaft“. 

Diese Maßnahme wurde in NRW für 23 der 275 Grundwasserkörper gesetzt, wobei nicht 

nachvollziehbar ist, ob damit alle betroffenen Bereiche abgedeckt sind. Die Naturschutz-

verbände fordern  

- eine deutliche Ansprache des Sachverhalts – im Hauptdokument und in den be-

troffenen PE-Steckbriefen,  

- konsequente nachvollziehbare Maßnahmenfestsetzung in allen betroffenen Be-

reichen 

- eine Kartendarstellung dazu, wo welche OFWK aufgrund der Grundwasserbe-

schaffenheit die Qualitätsziele verfehlen. 

12.2.3 Pestizide 

Einige Grundwasserkörper sind (auch) aufgrund von Schwellenwertüberschreitungen 

von Pflanzenschutzmitteln und/oder ihrer Metabolite in einem schlechten chemischen 

Zustand. Völlig unverständlich ist, dass am Beispiel des Grundwasserkörpers 3_05 - 
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Niederung der Oberen Ems als Maßnahmenträger der einzig angesetzten Programmaß-

nahme zu PSM der Wasserverband genannt wird. Aus unserem Verständnis muss der 

Verursacher (Landwirtschaft) mit Maßnahmen belegt werden. Die Naturschutzverbände 

fordern dringend hier nachzuarbeiten. 

12.2.4 Weitere Belastungen 

Auf Belastungen aus dem Bergbau wird nicht ausreichend eingegangen. Hier sei bei-

spielhaft auf das Beispiel aus Lünen verwiesen. Hier wird belastetes Grundwasser aus 

Bergbau z.T. noch ungereinigt eingeleitet (vgl. Pkt. 20.2.1) 

 

12.3 Mengenmäßiger Zustand des Grundwassers  

12.3.1 Situation in NRW 

Die Grundwasserneubildungshöhe hat sich in den letzten 30 Jahren erkennbar nach un-

ten bewegt. In fast allen Großlandschaften bzw. Regionen zeichnen sich Einzeljahre ab, 

in denen die Grundwasserneubildung besonders gering war (z. B. 1996, 2009, 2012, 

2017,2018). Im Grundwasser wurden in Nordrhein-Westfalen im Oktober 2018 landes-

weit an mehr als 20% der Messstellen historische Tiefststände verzeichnet26. 

Die zurückgehende Grundwasserneubildung geht zurück auf: 

- Höhere Verdunstung = geringere Versickerung und höherer Aufbrauch. Die 

durch den Klimawandel erhöhte Durchschnittstemperatur führt zu ungleichförmi-

geren Niederschlagsverteilungen – nasse Phasen wie der Mai in diesem Jahr 

oder sogar schadenbringende Starkregenereignisse wechseln mit längeren Tro-

ckenphasen ab. Die Verdunstung hat deutlich zugenommen – allein schon be-

dingt durch die verlängerte Vegetationsperiode. Hinzu kommt eine erhöhte Son-

nenscheindauer, die höhere Temperatur und die Zunahme von Wind. 

- Durch zunehmende Umwandlung von ehemals offenporigen, v.a. landwirtschaft-

lichen Flächen und durch Verdichtung vorhandener Bebauung nimmt die versi-

ckerungsfähige Fläche, die für die Grundwasserneubildung essentiell ist, ab. 

Auch die Fläche, über die Wasser direkt oder über Pflanzen verdampfen kann, 

wird damit reduziert. Sie ist nicht durch Kompensationsmaßnahmen zu ersetzen. 

 

Hinzu kommt ein höherer Wasserverbrauch:  

- Der Wasserverbrauch der Haushalte nimmt speziell in Hitzephasen, entgegen 

dem Trend der vorherigen Jahre, zu. Der Trend zum hauseigenen Pool – nicht 

zuletzt weil viele Schwimmbäder geschlossen wurden - macht sich bemerkbar.  

- Die Landwirtschaft verzeichnet ebenfalls einen zunehmenden Wasserverbrauch 

– überwiegend für Beregnungszwecke im Intensivlandbau im Tiefland mit Metho-

den, die z.T. als Wasserverschwendung angesehen werden können, wie die Be-

wässerung mit Großregnern auch während der größten Tageshitze. Eine UIG-

Anfrage des BUND hat ergeben, dass in den Jahren 2018 bis 2020 bis zu 500 

neue Brunnen in landwirtschaftlich geprägten Kreisen niedergebracht wurden.  

 

26   Drucksache 17/8021 Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 14 der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/6865 „Wasser in NRW nachhaltig nutzen und 
schützen!“ 
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- Durch Erweiterung von Produktionskapazitäten in der Industrie werden vorhan-

dene Vorratsbewilligungen ausgeschöpft und neue Wasserentnahmerechte zu-

sätzlich beantragt. Doch selbst wenn industrielle Wasserrechte im Rahmen der 

Erneuerung einer Entnahmegenehmigung reduziert werden, wird häufig gleich-

zeitig eine Erhöhung der Stunden- und Tages-Entnahmen in Hitzeperioden be-

antragt. Damit werden mögliche Entlastungen aufgezehrt (Rebound-Effekt) und 

der Verbrauch in diesen Bereichen weiter erhöht. Wo bleibt der Ansatz, dass 

auch die Industrie wassersparende Maßnahmen einzusetzen hat? 

 

Infolge von Wasserentnahmen, die das Dargebot gerade in trockener werdenden Zeiten 

überschreiten, sind in den letzten Jahren immer mehr Bäche und Flüsse trockengefallen. 

Auch grundwasserabhängige Landökosysteme (gwaLös) haben zum Teil erhebliche 

Schäden davongetragen. Das vom LANUV durchgeführte Monitoring zeigt: „Dabei ergab 

sich im Trend im Tiefland eine deutliche Verschlechterung des ökologischen Zustands 

der untersuchten Gewässer. Im Mittelgebirge konnte hingegen keine Verschlechterung 

festgestellt werden. Allerdings wurde auch dort der Rückgang besonders empfindlicher 

Arten festgestellt, während sich invasive Arten weiterverbreiten konnten.“ 

Die Umkehr des hydraulischen Gradienten in dessen Folge Bachwasser in das Grund-

wasser versickert lässt das Mengenproblem auch zu einem Güteproblem werden. 

Überwachungen durch die zuständigen Wasserbehörden fanden und finden nicht in aus-

reichendem Umfang statt. Einige Untere Wasserbehörden betrachten Entnahmen zum 

Tränken von Viehbeständen als Gemeingebrauch und halten eine Erlaubnis für entbehr-

lich. 

Den meisten zuständigen Wasserbehörden fehlt die aktuelle Übersicht über das verfüg-

bare Grundwasserdargebot und über die tatsächlichen Entnahmen. Die Angaben aus 

dem Wasserbuch sind nicht vollständig und spiegeln nur die Rechtsverhältnisse, nicht 

aber den tatsächlichen Umfang der Nutzung wider. Damit ist eine sachgerechte Was-

serbewirtschaftung nicht möglich. Darüber hinaus haben die Wasserbehörden bei der 

Rechtserteilung die zurückgehende Grundwasser-Neubildung zu berücksichtigen, so-

lange es nicht gelungen ist, die Grundwasser-Stände hinreichend zu stützen. 

12.3.2 Entwurf des Bewirtschaftungsplanes 2022-2027 

Der mengenmäßige Zustand aller Grundwasserkörper in NRW (mit Ausnahme der GW-

Körper im Einflussbereich der Braunkohletagebaue und im Bereich einiger Kalkabgra-

bungen) wird in den Anhörungsdokumenten als gut dargestellt. Es wird zwar an ver-

schiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass Grundwasserkörper gefährdet sind, eine 

Übersicht über diese GW-Körper fehlt jedoch. Auch sind die Prüfkriterien nicht klar. 

In Kapitel 13.3.2 des vorliegenden Entwurfs findet sich folgende Aussage: 

Die Zielerreichungsprognose für den mengenmäßigen Zustand, hat sich hinsicht-

lich der Anzahl gefährdeter GWK gegenüber der zweiten Bestandsaufnahme ver-

bessert. Ursache für die ungünstigere Prognose der zweiten Bestandsaufnahme 

(Stand 2015) waren die damals häufig festgestellten fallenden Grundwasser-

standstrends, deren weitere Entwicklung und Ursachen genauer zu untersuchen 

waren. In vielen Fällen waren die fallenden Grundwasserstandsentwicklungen 

auf die Auswirkungen der Wetterentwicklung in den vergangenen Jahren zurück-

zuführen und nicht auf bilanzielle Defizite durch erhöhte bzw. steigende 
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Entnahmen. Insgesamt verfehlen nach aktueller Zustandsbewertung 31 GWK ak-

tuell den guten mengenmäßigen Zustand (Ursache sind bergbaubedingte Sümp-

fungen). Davon betroffen sind 14 GWK in der FGE Maas NRW und 17 GWK der 

FGE Rhein NRW. Diese GWK sind auch hinsichtlich der Zielerreichung bis 2027 

weiterhin als gefährdet einzustufen, da es sich um anhaltende Eingriffe handelt. 

Darüber hinaus sind landesweit elf weitere GWK hinsichtlich der Erreichung des 

guten mengenmäßigen Zustands aktuell als gefährdet eingestuft, 1 GWK in der 

FGE Ems NRW, 1 GWK in der FGE Maas NRW und 9 GWK in der FGE Rhein 

NRW. Ursachen für die mengenmäßige Gefährdung der Zielerreichung sind fal-

lende Grundwasserstandstrends aufgrund erhöhter Entnahmemengen sowie 

anthropogen bedingte Grundwasserstands- oder Druckspiegelabsenkungen 

durch Bodenschatzgewinnung sowie Entnahmen im Bereich von grundwasser-

abhängigen Landökosystemen, die zu Schädigungen von Ökosystemen, einer 

Verringerung der Quellschüttung oder der oberirdischen Abflüsse, führen kön-

nen. 

Da die Grundwasserneubildung gemäß einer Datenauswertung aus dem 

mGROWA-Modell im vergangenen Jahrzehnt gesunken ist und dieser Trend 

möglicherweise mit dem Klimawandel einhergeht, muss die Entwicklung der ver-

bleibenden Grundwasserreserve und der Grundwasserstände in den Grundwas-

serkörpern weiter beobachtet werden. 

Angesichts der enormen Bedeutung des Grundwassers für die Erhaltung der Biodiversi-

tät und als Trinkwasserquelle macht diese simple Beschreibung der aktuellen Zustände 

in NRW sprachlos. Es wird der Begründung für den fast ausnahmslos guten mengen-

mäßigen Zustand des Grundwassers eine Argumentationskette zugrunde gelegt, die nur 

als irreführend bezeichnet werden kann: 

Die Dürren der letzten Jahre waren Wetterphänomene. Eine Erhöhung der Ent-

nahmen hat nicht stattgefunden, also sind die Grundwasserkörper mengenmäßig 

in Ordnung. Die Auswirkungen des Klimawandels müssen weiter beobachtet 

werden.  

Ein Handlungsbedarf wird aktuell offenbar nicht gesehen. 

Abgesehen davon, dass diese Einschätzung über die Wassersituation mehr als fahrläs-

sig ist, kann eine derartige Aussage aufgrund fehlender Kenntnisse über die realen Ent-

nahmen gar nicht seriös und wissenschaftlich haltbar getätigt werden. 

Verstärkt wird der Eindruck eines „Wegduckens“ aller zuständigen Behörden vor den 

massiven Problemen durch Informationen, die die Naturschutzverbände im Rahmen von 

Gesprächen mit dem LANUV erhalten haben. So haben offenbar in den letzten Jahren 

regelmäßige Gespräche dazu stattgefunden, mit welchen Maßnahmen dem Absinken 

des Grundwasserstandes begegnet werden kann. Dabei konnte man sich offenbar nicht 

auf ein Maßnahmenpaket einigen – insbesondere, weil dies zu Einschränkungen bei der 

Grundwassernutzung hätte führen können. Im Ergebnis werden die großflächig fallen-

den Grundwasserstände nun als „wetterbedingt“ - und damit nur saisonal von Belang - 

verharmlost. 

Eine Erklärung, warum die im geltenden Bewirtschaftungsplan als „mengenmäßig 

schlecht“ eingestuften Grundwasserkörper am unteren Niederrhein nun plötzlich als 

„gut“ eingestuft wurden, obwohl de facto keinerlei Verbesserung zu beobachten ist, fehlt 
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in den vorliegenden Unterlagen; siehe hierzu auch Pkt 12.4 Grundwasserabhängige 

Landökosysteme. 

Die Naturschutzverbände zweifeln zudem die Aussage, dass sich alle Grundwasserkör-

per mit Ausnahme von „Sonderfällen im Bereich der Kohle-/ Rohstoffgewinnung“ in ei-

nem guten Zustand befinden, an. Hierzu wird exemplarisch auf den Grundwasserkörper 

278_07 Halterner Sande/Hohe Mark verwiesen, für den aufgezeigt werden kann, dass 

die Einstufung „guter mengenmäßiger Zustand erfüllt“ falsch ist:  

 

12.3.3 Grundwasserkörper 278_07 Halterner Sande/Hohe Mark 

Für diesen Bereich liegen zwei aktuelle Grundwassermodelle inkl. Wasserbilanzen vor, 

die nahezu den gesamten Grundwasserkörper abdecken. Weiterhin sind die Ganglinien 

zahlreicher Grundwassermessstellen über die Internetportale ELWAS bzw. Umweltda-

ten vor Ort einsehbar.  

Zur Einstufung des Zustands eines Grundwasserkörpers werden im EU-Leitfaden Nr. 18 

(Leitfaden für die Beurteilung von Zustand und Trend im Grundwasser) Kriterien defi-

niert, bei denen ein Grundwasserkörper sich in einem schlechten mengenmäßigen Zu-

stand befindet: 

1. Unausgeglichene Wasserbilanz 

Die Grundwasserentnahmen dürfen nicht die Grundwasserneubildung abzüglich 

der ökologisch notwendigen Abflüsse überschreiten. Da diese sich oft nicht ge-

nau definieren lassen, wird hilfsweise eine maximale Entnahme von 30% der 

Grundwasserneubildung als Schwellenwert für die Einstufung in den schlechten 

mengenmäßigen Zustand angegeben.  

Für östlichen Teil wird die Entnahmemenge mit 44,7% der Grundwasserneubil-

dung angegeben und eine unausgeglichene Wasserbilanz belegt. 

Für den Westteil wird für das Bilanzgebiet Holsterhausen/Üfter Mark in sogar eine 

Grundwasserentnahme von mehr als 100% der Grundwasserneubildung ange-

geben. 

Die abweichende Beurteilung des LANUV rührt daher, dass bei den Grundwas-

serentnahmen nur die Entnahmen gewertet werden, die unmittelbar im GWK 

278_07 erfolgen. D.h. für die Trinkwasserversorgung werden nur Brunnen der 

Galerie Üfter Mark und der Galerie Hohe Mark der Gelsenwasser AG als negative 

Bilanzposten gerechnet. 

Die Brunnengalerie Holsterhausen wird gänzlich dem südlich angrenzenden 

GWK 278_02 zugerechnet, obwohl das Einzugsgebiet dieser Galerie einen Teil 

den GWK 278_07 erfasst (PELIPP_3BWP_Steckbr., S. 42-44). 

Das wird auch erkannt und führt zu der Bewertung der Grundwasserbilanz des 

GWK 278_02 als ausgeglichen mit der folgenden Begründung: 

Die Entnahmemengen überschreiten die Grundwasserneubildung des GWK. Je-

doch fördern die Grundwassergalerien Lippramsdorf, Sickingmühle, und des 

WWK Holsterhausen aus dem 2. Grundwasserstockwerk. Diese 
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Grundwasserstockwerk wird maßgeblich durch Zuflüsse aus den GWK 278_05, 

06 und 07 gespeist. (PELIPP_3BWP_Steckbr., S. 44) 

Dies Erklärung ist an sich nachvollziehbar. Dann hätten diese Entnahmemengen 

als negative Bilanzposten aber auch bei den GWK 278_05, 06 und 07 „gebucht“ 

werden müssen. So „verschwinden“ sie und führen dazu, dass die Entnahme-

mengen der Brunnengalerien Holsterhausen, Sickingmühle und Lippramsdorf in 

keiner der Bilanzen berücksichtigt werden. 

Im Monitoring-Leitfaden von 2018 (S. 52) wird ausdrücklich gefordert, dass Ent-

nahmen aus einem tieferen Stockwerk bilanzmäßig dem oberen Stockwerk zu-

zuordnen sind, aus denen das Wasser stammt. Eine korrekte Bilanzierung führt 

demnach zu einer erheblichen Überschreitung des 30% Kriteriums (Ent-

nahme/Dargebot) für den GWK 278_07. 

2. Auswirkungen auf Oberflächenwasserkörper 

Im Bereich des Grundwasserkörper Hohe Mark/ Halterner Sande ist seit Jahren 

das vermehrte Trockenfallen von Gewässern (Gecksbach, Schafsbach etc.) zu 

beklagen.  

In der Risikoanalyse wird für das FFH-Gebiet Wienbach (zu dem der Schafbach 

gehört) das Risiko bei der Menge bejaht, Maßnahmen werden jedoch nicht for-

muliert.   

3. Auswirkungen auf grundwasserabhängige Landökosysteme (gwaLös) 

Bei den Ergebnissen der 3. Bestandsaufnahme fällt auf, dass für die meisten 

gwaLös nur sehr rudimentäre Angaben vorliegen. Insbesondere bei dem Punkt 

„Naturschutzfachliche Sicht“ liegen zumeist keine Angaben vor. Bei etlichen der 

32 gwaLös im GWK 278_07 sind naturschutzfachliche Probleme aufgrund von 

sinkenden Wasserständen schon sehr lange bekannt und werden zwischen Na-

turschutzbehörden, biologischer Station und Naturschutzverbänden intensiv dis-

kutiert. Für das Weiße Venn (FFH-Gebiet) in Haltern wurde jüngst eine Machbar-

keitsstudie zur hydrologischen Sanierung erarbeitet, in der die sinkenden Grund-

wasserstände durch zu hohe Grundwasserentnahmen ausgiebig erörtert werden 

(U-Plan GmbH 2020). Hierbei handelt es sich wohlgemerkt um einen Abschluss-

bericht eines seit Jahren laufenden Projektes.  

Die für die WRRL zuständigen Behörden haben hiervon offenbar keinerlei Kennt-

nisse, wie die Ausführungen im Datenbogen zeigen (PE LIPP_3BA-Steckbr., 

Seite 75). 

Auch für das Deutener Moor sind die Angaben im Steckbrief dürftig. Von der bi-

ologischen Station Kreis Recklinghausen wird seit 2006 ein Monitoring der 

Grundwasserstände durchgeführt und seit 2001 die Bestände des Moorfrosches 

über eine Laichballenmonitoring erfasst. Die Wasserproblematik des Moores wird 

seit mehr als 30 Jahren diskutiert, untersucht und durch unterschiedliche Maß-

nahmen versucht Abhilfe zu schaffen. Auch dies scheint den zuständigen Behör-

den nicht bekannt zu sein.  

Ein Zusammenhang mit Grundwasserentnahmen ist in den genannten Fällen ge-

geben. Die seitens der Behörden oft angeführte Argumentation, dass die Schä-

den teilweise schon vor Inkrafttreten der WRRL bestanden und damit irrelevant 
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seien, ist nicht begründet, da die WRRL keinen Stichtag für die Betrachtung an-

gibt. Die im Monitoringleitfaden von NRW beschriebene Beschränkung des Be-

trachtungszeitraums auf die Jahre nach 2000 ist nach Auffassung der Natur-

schutzverbände nicht WRRL-konform. 

4. Signifikant fallende Trends Grundwasserspiegel 

Nahezu alle regelmäßig gemessenen Grundwassermessstellen im Betrach-

tungsraum zeigen einen fallenden Trend. 

Im Monitoring-Leitfaden werden jährliche Abnahmen von mehr als 1 cm in einem 

Fünftel der Messstellen als Schwellenwert für die Einstufung in einen schlechten 

mengenmäßigen Zustand definiert (hier werden übrigens richtigerweise Betrach-

tungszeiträume gewählt, die weit vor das Jahr 2000 zurückreichen!).  

Für den Ostteil ist eine eindrückliche Darstellung vorhanden, die anschaulich die 

weit oberhalb des o.a. Schwellenwertes liegende Abnahme des Grundwasser-

standes in nahezu allen Grundwassermesstellen zeigt. Der betrachtete Zeitraum 

reicht von 2000 – 2016, so dass die sehr trockenen Jahre 2018 und 2019 unbe-

rücksichtigt bleiben. 

Für den Westteil liegt eine entsprechende Darstellung nicht vor, die in ELWAS 

hinterlegten Ganglinien zeigen allerdings auch hier überwiegend abnehmenden 

Trends in den Messstellen. 

Die fallenden Trends des Grundwassers auf rd. 60 % der Fläche (PE LIPP_3BA-

Steckbr., Seite 14) werden als relevant bewertet, führen aber nicht zu einer Ein-

stufung in den schlechten mengenmäßigen Zustand. Das ist umso erstaunlicher 

als der nachrichtlich aufgeführte, kurzfristige Trend eine weiter Verschlechterung 

aufzeigt (rd. 73 % Seite 15). 

Im 1. Leitfaden zur Bestandsaufnahme lag die Schwelle für eine signifikante Be-

lastung schon bei 33% der Messstellen. Der GWK 278_07 wurde seinerzeit als 

signifikant belastet eingestuft. 

Jedes der einzelnen Prüfkriterien muss in der Bewertungsmatrix rot dargestellt werden. 

Laut WRRL reicht eine rote Markierung aus, um in der Gesamtbewertung den mengen-

mäßigen Zustand des Grundwasserkörpers als schlecht zu bewerten. Die grüne Darstel-

lung für den Grundwasserkörper 278_07 Halterner Sande/Hohe Mark ist somit falsch 

und muss in rot geändert werden. Entsprechend sind für diesen Grundwasserkörper 

Maßnahmen vorzusehen, insbesondere die Maßnahme Nr. 60 (Reduzierung von Was-

serentnahmen) ist somit zwingend aufzuführen. 

 

12.3.4 Akuter Handlungsbedarf  

Ob weitere Grundwasserkörper fälschlicherweise in den guten Zustand eingestuft wur-

den, muss dringend überprüft werden. Hierbei sind insbesondere die bestehenden Ent-

nahmen und die grundwasserabhängigen Landökosysteme in den Blick zu nehmen. 

Als problematisch erweisen sich bei der Einstufung der Grundwasserkörper, auch 20 

Jahre nach Inkrafttreten der WRRL, noch unzureichende Kenntnisse der Wasserbehör-

den über die aktuell genehmigten Wasserentnahmemengen. Eigene Recherchen der 
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Naturschutzverbände führen zu dem Ergebnis, dass die Entnahmen aus Oberflächen- 

und Grundwasser den zuständigen Behörden teilweise nicht in Gänze bekannt sind. Das 

betrifft sowohl Entnahmen durch die Industrie und Landwirtschaft, aber auch Entnahmen 

im Rahmen des Gemeingebrauches. Hieraus ergibt sich unmittelbar die Frage, wie die 

Genehmigungsbehörden eine Übernutzung der Wasservorräte bereits bei der Erteilung 

von Entnahmegenehmigungen verhindern sollen, wenn hier von falschen Vorausset-

zungen ausgegangen wird. 

Ein Vergleich des derzeit gültigen Bewirtschaftungsplanes mit dem vorliegenden Entwurf 

zeigt auf, dass hier während des laufenden Bewirtschaftungszyklus drängende Prob-

leme nicht angegangen wurden. So wurde bereits im geltenden Bewirtschaftungsplan 

2016-2021 festgestellt, dass beispielsweise im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet 

der Ems mehrere Grundwasserkörper in mengenmäßiger Hinsicht als gefährdet einzu-

stufen sind, da signifikant fallende Trends an zahlreichen Monitoring-Messstellen des 

quantitativen EG-WRRL-Messnetzes vorliegen. Als Ursachen kommen Auswirkungen 

des Klimawandels (sinkendes Grundwasserdargebot) und ein erhöhter Wasserbedarf 

seitens der Landwirtschaft in Betracht (steigender Bewässerungsbedarf, hoher Bedarf 

an Tränk- und Brauchwasser in Gebieten mit sehr hoher Viehbesatzdichte). Diese Ent-

nahmemengen sind jedoch nicht genau bekannt und können bei der Grundwasserbilanz 

bislang nicht berücksichtigt werden. Außerdem wird ausgeführt, dass die Datenlage zur 

Feststellung der landwirtschaftlichen Entnahmemengen in den betroffenen Gebieten zu 

verbessern ist. 

Im vorliegenden Entwurf des Bewirtschaftungsplanes 2022-2027 heißt es nun: 

Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Ems sind keine signifikanten Be-

lastungen durch Wasserentnahmen vorhanden, die zu einem schlechten men-

genmäßigen Zustand führen. Gleichwohl wurde bei der dritten Bestandsauf-

nahme erneut ein Grundwasserkörper in mengenmäßiger Hinsicht als gefährdet 

eingestuft, da signifikant fallende Trends an zahlreichen Monitoringmesstellen 

des quantitativen EG-WRRL-Messnetzes vorliegen. Als Ursachen kommen 

Auswirkungen des Klimawandels (sinkendes Grundwasserdargebot) und ein er-

höhter Wasserbedarf seitens der Landwirtschaft in Betracht (steigender Bewäs-

serungsbedarf, hoher Bedarf an Tränk- und Brauchwasser in Gebieten mit sehr 

hoher Viehbesatzdichte). Diese Entnahmemengen sind jedoch nicht genau be-

kannt und können bei der Grundwasserbilanz bislang nicht berücksichtigt wer-

den. 

Die als gefährdet eingestuften Grundwasserkörper im Einzugsgebiet der Ems 

müssen, ebenso wie die als gefährdet eingestuften Grundwasserkörper der an-

deren Flusseinzugsgebiete, im Rahmen des operativen Monitorings weiter beo-

bachtet werden. Auch ist die Datenlage zur Feststellung der landwirtschaftlichen 

Entnahmemengen in den betroffenen Gebieten zu verbessern. Gleiches gilt auch 

für Auswirkungen von Abgrabungen und fortschreitender Flächenversiegelung 

auf das Grundwasser. 

12.3.5 Forderungen der Naturschutzverbände 

Statt im Bewirtschaftungsplan hilflos auf mangelnde Kenntnisse hinzuweisen, ist es al-

lerhöchste Zeit, dass die Landesregierung hier mit der Durchsetzung von längst vorhan-

denen Berichtspflichten und Datenweitergabe z.B. an das Wasserbuch einen Rahmen 

schafft, der eine Beurteilung der verschiedenen Nutzungen und eine Einhaltung der 
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Bewirtschaftungsziele erlaubt. Zudem müssen verbindliche rechtliche Regelungen für 

Grundwasserentnahmen erlassen werden. Grundwasserentnahmen für gewerbliche / in-

dustrielle und landwirtschaftliche Zwecke müssen einem Gestattungsvorbehalt unterlie-

gen, wobei zwingend wassersparende Konzepte vorausgesetzt werden. Private Entnah-

men benötigen mindestens eine Anzeigepflicht. 

Konkret ist es aus Sicht der Naturschutzverbände erforderlich, die gesetzliche Regelung 

des § 21 LWG zum Eigentümer- Anliegergebrauch und des § 32 zu Entnahmen aus dem 

Grundwasser um einen Anzeige- bzw. Gestattungsvorbehalt zu ergänzen.  

Der Eigentümer- und Anliegergebrauch ist in § 26 WHG geregelt. Die hier festgelegte 

Einschränkung des Gebrauchs zum eigenen Bedarf ist allerdings nicht vollzugstauglich. 

Der Eigentümer einer Fläche vermag häufig nicht zu erkennen, ob seine (genehmigungs-

freie) Gewässerbenutzung eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit o-

der eine wesentliche Verminderung der Wasserführung erwarten lässt. So kommt es 

regelmäßig zu erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere von kleineren Gewässern, 

beispielsweise durch sommerliche Entnahmen zur Gartenbewässerung oder zum Auf-

füllen von Gartenteichen. Eine Verordnungsermächtigung, die den Wasserbehörden die 

Möglichkeit einräumt, den Gemeingebrauch durch ordnungsbehördliche Verordnung o-

der Verwaltungsakt zu regeln und zu beschränken, ist daher – wie der Dürresommer 

2018 gezeigt hat - sinnvoll und notwendig. 

Gemäß § 46 WHG bedarf das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten 

von Grundwasser für den Haushalt, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für das Trän-

ken von Vieh außerhalb des Hofbetriebs oder in geringen Mengen zu einem vorüberge-

henden Zweck sowie für Zwecke der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirtschaft-

lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Grundstücke keiner Erlaubnis oder Be-

willigung, soweit keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

zu besorgen sind. Da die zuständige Wasserbehörde jedoch im Einzelfall keinen Über-

blick darüber hat, in welchem Umfang Wasser aus den Oberflächengewässern und dem 

Grundwasser entnommen wird, ist es nach Ansicht der Naturschutzverbände dringend 

erforderlich, mindestens eine Anzeigepflicht in das Landesrecht aufzunehmen. 

Zur Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit muss das vorhandene digi-

tale Wasserbuch endlich auch für die Öffentlichkeit, zumindest aber für die anerkannten 

Verbände digital zugänglich sein. 

Auch die Messdaten zu den Grundwasserständen der Kommunen und ihrer Beauftrag-

ten sind öffentlich zugänglich zu machen, Insbesondere die Messdaten an den Brunnen, 

die sich in Nähe von grundwasserabhängigen Landökosystemen befinden, um Beein-

trächtigungen frühzeitig erkennen und ggf. entgegenwirken zu können. Die Kenntnis der 

aktuellen Wasserstände ist für die Ehrenamtlichen, die diese Ökosysteme schützen, un-

erlässlich. 

Erforderlich ist dies auch, um den gesetzlich verankerten Vorrang der Trinkwasserver-

sorgung umsetzen zu können. So wird in der Gesetzesbegrünung zum LWG ausgeführt, 

dass in Bereichen, in denen dauerhaft oder temporär in bestimmten Wetter- und Entnah-

mekonstellationen nicht ausreichend Wasser für alle Zwecke ohne Schädigung aufgrund 

dauerhafter Minderung der Wasservorkommen zur Verfügung steht, zunächst mögliche 

Reduzierungen des Bedarfs der einzelnen konkurrierenden Entnehmer*innen zu prüfen 

sowie alternative Wege der Versorgung jenseits der Wasservorkommen zu suchen sind. 

Wenn dadurch die Nutzungskonkurrenzen nicht gelöst werden können, genießt die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung Vorrang. Der Vorrang der öffentlichen 
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Trinkwasserversorgung gilt für eine Menge, die erforderlich ist, um die öffentliche Trink-

wasserversorgung und damit die Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen. Dabei 

sind auch die Möglichkeiten von Wasserversorger oder Kommunen zu prüfen und zu 

bewerten, den privaten Entnahmebedarf z.B. für die Gartenbewässerung, Pools zu re-

geln27. 

Prüfungen wie diejenigen zur Ermittlung des Vorrangs der Trinkwasserversorgung erfor-

dern einen nicht unerheblichen Aufwand und z.T. können die notwendigen Maßnahmen 

nicht kurzfristig umgesetzt werden. Es bedarf also eines Wasserversorgungskonzeptes, 

das diesen Fall betrachtet und entsprechende Maßnahmen bereits im Vorfeld benennt, 

auch um zu vermeiden, dass die Konkurrenz der Wassernutzer*innen sehr kurzfristige, 

lokale Lösungen erzwingt. Hierfür sind verbindliche Fristen erforderlich. 

Die Wasserversorgungskonzepte und ihre Fortschreibungen sollten veröffentlicht wer-

den, nicht zuletzt damit die Öffentlichkeit sich mit dem Thema vertraut machen kann. 

Der erforderliche Wasserbedarf für den Arten- und Biotopschutz ist in den Kon-

zepten zu benennen und zu berücksichtigen.  

Es sind in Bezug auf das Wasserbuch verbindlichere Vorgaben für die Kommunikation 

zwischen den bewilligenden Behörden mit Fristen für die Umsetzung erforderlich. 

Die Naturschutzverbände fordern außerdem die Erstellung eines öffentlich zugänglichen 

Brunnenkatasters mit Entnahmemengen und Ausbauplan. Nur so kann in der Fläche 

auch von den Behörden nachvollzogen werden, ob ein Brunnen genehmigt ist oder nicht.  

Solange es an gesetzlichen / untergesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landes-

ebene fehlt, müssen im Rahmen der Bewirtschaftungs- Maßnahmenplanung entspre-

chende Vorgaben erfolgen. So ist mindestens bei allen als gefährdet eingestuften 

Grundwasserkörpern als Maßnahme die Erstellung eines Wasserversorgungskonzep-

tes als konzeptionelle Maßnahme aufzuführen.  

 

12.4 Grundwasserabhängige Landökosysteme (gwaLös) 

Die EG-WRRL zielt unter anderem auf die Abwendung aktueller Gefährdungen von 

grundwasserabhängigen Oberflächengewässern und Landökosystemen durch Grund-

wasserentnahmen ab (Artikel 4 Abs. 1 sowie Anhang II und V).  

im Entwurf des WRRL-Bewirtschaftungsplanes NRW 2022-2027 findet sich auf Seite 3-

17 folgende Aussage: 

 

Aufgrund mengenmäßiger Belastungen des Grundwassers wurden potenzielle 

Risiken für gwaLös in 84 GWK festgestellt (391 gwaLös): 97 FFH-Gebietsflächen, 

281 NSG Flächen, 11 VSG-Flächen und 2 NLP-Flächen. 

Insgesamt wurden aufgrund von nachteiligen anthropogenen Veränderungen 

des Grundwassers (Menge oder Chemie) potenzielle Risiken in 103 GWK 

 

27 Vgl. Gesetzesbegründung zum LWG NRW 
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festgestellt. Landesweit sind 479 gwaLös als potenziell gefährdet eingestuft: 118 

FFH-Gebietsflächen, 344 NSG-Flächen, 15 VSG-Flächen und 2 NLP-Flächen. 

Diese 479 potenziell beeinträchtigten Schutzgebiete verteilen sich auf 103 

Grundwasserkörper, davon 59 Grundwasserkörper in der nordrhein-westfäli-

schen Flussgebietseinheit des Rheins (von insgesamt 179 GWK), 15 Grundwas-

serkörper in der Flussgebietseinheit der Weser (von 40), fünf Grundwasserkörper 

in der Flussgebietseinheit der Ems (von 24), und 24 Grundwasserkörper in der 

Flussgebietseinheit der Maas (von 32). Aufgrund des Umfangs muss auf eine 

tabellarische Darstellung der Einstufungen zu den einzelnen grundwasserabhän-

gigen Landökosystemen im Anhang verzichtet werden, eine Darstellung in einer 

NRW-Karte ist angesichts der kleinen Flächen ebenfalls nicht hilfreich. Eine ent-

sprechende Liste kann seitens des LANUV bereitgestellt werden. 

Im Rahmen der weitergehenden Beschreibung und zur Ermittlung des mengen-

mäßigen und chemischen Zustands auf Ebene des Grundwasserkörpers wurden 

zu diesen Ökosystemen weitere Informationen eingeholt und Daten aus dem Mo-

nitoring ausgewertet, um festzustellen, ob signifikante Schädigungen vorliegen, 

die für die Einstufung des Grundwasserkörpers (Menge, Chemie) relevant sind. 

Hierbei erwiesen sich nicht alle potenziellen Belastungen, die lokal innerhalb oder 

im Bereich der gwaLös identifiziert wurden, als ein tatsächlicher Risikofaktor, der 

auf Ebene des Grundwasserkörpers zu einer Zielgefährdung führte. 

Dieser Liste kann entnommen werden, dass Gefährdungen von grundwasserabhängi-

gen Landökosystemen sowohl im Bergland als auch im Tiefland identifiziert wurden. Au-

ßerdem ist der Liste zu entnehmen, dass es für mehr als 95% aller bedeutenden grund-

wasserabhängigen Landökosysteme keine Angabe dazu gibt, ob eine Schädigung vor-

liegt oder nicht. Die Einstufung der Grundwasserkörper in NRW in den guten Zustand 

erfolgt also auch hier auf einer völlig unzureichenden Datenlage. Dies ist insofern von 

erheblicher Bedeutung, als für diese Grundwasserkörper trotz des erkannten Risikos 

keine Gegenmaßnahmen vorgesehen werden.  

 

Beispiel: Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein und div. FFH-Gebiete / Naturschutz-

gebiete  

Insgesamt sechs grundwasserabhängige Landökosysteme besitzen nach ELWAS-Web 

einen Anteil an dem hier betroffenen Gebiet Grundwasserkörper „Niederung des Rheins 

(2799_01)“. Dabei handelt es sich um drei FFH-Gebiete, zwei NSG und das EU-Vogel-

schutzgebiet „Unterer Niederrhein“. Aktuell besteht ein Trinkwasserschutzgebiet, zwei 

weitere sind geplant. Laut ELWAS-Web beläuft sich die aktuelle Entnahme zu Trinkwas-

serzwecken auf „unter 10 m³/Tag“. Die als „mittel“ eingestufte wasserwirtschaftliche Be-

deutung ergibt sich überwiegend aufgrund von bereits bestehenden Entnahmen für land-

wirtschaftliche Beregnungen. Im Süden ist der GWK „Einzugsgebiet der Öffentlichen 

Wasserversorgung“.  
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Der Wasserkörper-Steckbrief zum 2. Bewirtschaftungsplan ist auf der Website der Bun-

desanstalt für Gewässerkunde veröffentlicht28. Danach sind aktuell sowohl chemischer 

als auch mengenmäßiger Zustand als „schlecht“ bewertet.  

Als Belastungen sind dort genannt: 

- Diffuse Quellen - Landwirtschaft 

- Anthropogene Belastungen - Andere 

- Durch die Sohlerosion des Rheins ist im Laufe der letzten Jahrzehnte in eini-

gen rheinnahen gwaLös der Grundwasserspiegel gesunken und wird zukünf-

tig wahrscheinlich weiter absinken. 

Als Folgen dieser Belastungen sind dort genannt: 

- Schaden an grundwasserabhängigen terrestrischen Ökosystem aus chemi-

schen / quantitativen Gründen 

- Verringerung der Qualität in Verbindung stehender Wasserkörper aus chemi-

schen / quantitativen Gründen 

Im 2. BWP waren folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffein-

träge aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 41) 

- Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus 

der Landwirtschaft (LAWA-Code: 42) 

- Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaßnahmen in Trinkwas-

serschutzgebieten (LAWA-Code: 43) 

- Beratungsmaßnahmen (LAWA-Code: 504) 

- Konzeptionelle Maßnahme; Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506) 

- Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 

(LAWA-Code: 508) 

Im 2. Bewirtschaftungsplan (BWP) war noch davon ausgegangen worden, dass das Be-

wirtschaftungsziel „guter chemischer“ und „guter mengenmäßiger“ Zustand bis 2021 er-

reicht wird. Aktuelle Entwicklungen und Feststellungen belegen aber, dass diese Ziele 

kaum erreichbar sind (Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH 2016). 

Im Maßnahmenkonzept für das Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“, das vom LA-

NUV 2011 vorgelegt wurde29, wird die Grundwasserabsenkung als eine wesentliche Be-

einträchtigung des Gebiets beschrieben: 

Ein pro Jahr durchschnittlich um 1,14 cm sinkender Grundwasserstand hat für 

den hier untersuchten Zeitraum von 1983 – 2009 (seit Ausweisung des VSG 

UN bis heute) eine Absenkung des Grundwassers um insgesamt rd. 30 cm zur 

Folge. Dies hat für einige der wertbestimmenden Vogelarten tiefgreifende Kon-

sequenzen. Ehemals großflächig vorhandene Feuchtwiesen oder stark vom 

Grundwasser geprägte Lebensräume trocknen zunehmend aus und bieten für 

Limikolen keine stocherfähigen, zur Nahrungssuche geeigneten Böden mehr. 

Die für Feuchtwiesen charakteristischen Vogelarten, wie Uferschnepfe oder 

Rotschenkel verlieren somit ihre angestammten Brut- und Nahrungshabitate, 

 

28https://geoportal.bafg.de/birt_viewer/frameset?__report=GW_WKSB.rptdesign&__navigationb
ar=false&param_wasserkoerper=DE_GB_DENW_2799_01 
29 Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ DE-4203-401 - 
Recklinghausen, im Februar 2011  
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was zu starken Bestandseinbrüchen der jeweiligen Populationen führt. Darüber 

hinaus verändern sich die Lebensräume entsprechend der neuen abiotischen, 

hier trockeneren, Bedingungen auch langfristig. Eine dadurch bedingte frühzeiti-

gere Vegetationsentwicklung des Grünlandes im Frühjahr erleichtert die Nut-

zungsintensivierung 

Und an anderer Stelle im MAKO: 

Maßnahmen gegen ein Fortschreiten der Sohleintiefung des Rheins 

Das Trockenerwerden der Rheinaue durch die Sohleintiefung des Rheins (s. 

Kap. 9.2) ist eine bedeutende Ursache für den Lebensraumverlust der wertbe-

stimmenden Feuchtgrünlandarten. Maßnahmen, die der Sohlenerosion und de-

ren Folgen entgegen wirken können, sind beispielsweise die Tieferlegung von 

Deichvorlandflächen, die Anlage von Nebenrinnen, die Verwendung alternativer 

Buhnenformen (Schlitz-, Knick und Hakenbuhnen) und der teilweise Rückbau 

von Steinpackungen. Die Geschiebezugaben (s. Kap. 9.2) sollten fortgesetzt 

werden, solange die o. g. Maßnahmen nicht in gleichem Maße wirken. Die 

Maßnahmen gegen das Fortschreiten der Rheinsohlenvertiefung dienen 

auch dem Schutz der wertbestimmenden Arten, werden aber über die 

WRRL umgesetzt. Deshalb werden dafür im MAKO VSG UN keine Zielset-

zungen formuliert. (…) 

Die Wasserbehörden jedoch sehen das Austrocknen des Vogelschutzgebietes nun of-

fenbar nicht mehr als ihr Problem an. Dies geht u.a. aus einem Vermerk30 zu einer Be-

sprechung im Jahr 2016 hervor: 

Die Wasserrahmenrichtlinie betrachtet nur anthropogene Einwirkungen, die ab 

dem Jahr 2000 zu einer Veränderung der der mengenmäßigen Verhältnisse ge-

führt haben. Die Sohlerosion des Rheins ist demnach keine für die WRRL be-

wertungsrelevante Einwirkung, da sie nicht erst im Betrachtungszeitraum einge-

treten ist, wie in den Handlungsempfehlungen zur Berücksichtigung grundwas-

serabhängiger Landökosysteme bei der Risikoanalyse und Zustandsbewertung 

der Grundwasserkörper der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 2012) 

beschrieben ist. Maßnahmen durch die WRRL können für Grundwasserkörper 

nur dann festgesetzt werden, nachdem eine Einstufung in den schlechten Zu-

stand erfolgt ist. Bei der nächsten Bestandsaufnahme erfolgt eine erneute Ein-

stufung. Durch den Wegfall der Sohlerosion als Einwirkungsfaktor entfällt der 

für viele rheinnahe Grundwasserkörper einzige Auslöser für eine Einstufung in 

den schlechten mengenmäßigen Zustand, da in diesen GWK keine anderen 

Einwirkungsfaktoren festgestellt wurden. 

Es ist daher fraglich, ob diese Grundwasserkörper bei der nächsten Bestands-

aufnahme in einen schlechten Zustand eingestuft werden. 

 

30 Besprechungstermin zum Umgang mit grundwasserabhängigen Landökosystemen, die im 
Rahmen der WRRL-Bestandsaufnahme 2013 in Folge der Sohlerosion der Rheins als 
signifikant geschädigt eingestuft wurden - Besprechung des MKULNV, der Bezirksregierung 
Düsseldorf (Dez.51, Dez.54), der Kreise Kleve und Wesel, der Biologischen Station Wesel, des 
Naturschutzzentrums und der Naturschutzstation Niederrhein des NABU bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf am 15.11.2016 
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Dies hätte zur Folge, dass keine Maßnahmen für diese Grundwasserkör-

per festgesetzt werden können. 

Genau dies ist trotz der massiven Einwände des NABU, nun so geschehen: Im vorlie-

genden Entwurf des Bewirtschaftungsplanes 2022-2027 wird der gute mengenmäßige 

Zustand des Grundwassers als „erreicht in 2021“ eingestuft, auf Maßnahmen wird ver-

zichtet.  

 

Dies ist aus Sicht der Naturschutzverbände skandalös und verstößt massiv gegen EU-

Recht. Die EG-WRRL fordert den guten mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkör-

per und dazu gehören auch die grundwasserabhängigen Landökosysteme, die durch 

anthropogene Eingriffe geschädigt wurden. Dass der gute Zustand herzustellen ist, steht 

für den chemischen Zustand des Grundwassers und auch die Fließgewässer nicht in 

Frage. Es ist kein fachlicher und rechtlicher Grund ersichtlich, warum für die grundwas-

serabhängigen Landökosysteme ein abweichender Maßstab gelten soll.  

Gründe für das Absinken der Grundwasserstände am Niederrhein sind: 

• Abnahme der Niederschlagsmenge aufgrund der Klimaerwärmung und au-

ßerdem Änderung der Niederschlagsverteilung:  

• Der Rhein hat sich durch den vom Menschen verursachten Ausbau (Begra-

digung, Fixierung) in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich in den Unter-

grund eingegraben. Am Pegel Emmerich beträgt dies seit Beginn der Mes-

sungen 1896 3,5 m. In der Folge sinkt natürlich auch der Grundwasserstand 

in der anschließenden Rheinaue; natürlich umso stärker, je näher am Rhein. 

• Der Mensch hat die Kulturlandschaft durch den Ausbau des Vorflutsystem, 

durch die Optimierung der Pumpwerke (zuletzt Ausbau der Löwenberger 

Landwehr zwischen Emmerich und Rees und Bau eines neuen Schöpfwer-

kes am Hafen Emmerich in den 1980/90er Jahren) immer stärker entwässert. 

Dies hat weitreichende Folgen auf die Grundwasserneubildung. 

• Der Mensch hat durch Genehmigung zahlreicher Grundwasserentnahmen 

für Trinkwasserversorgung, Industriebetriebe (aktuell Ölwerke Spyck – 

750.000 Kubikmeter/Jahr) und landwirtschaftliche Entwässerung dem Absin-

ken des Grundwasserspiegels massiv Vorschub geleistet. 

 

Aus der Niederschlagsbilanz ergibt sich, dass das Absinken des Grundwasserspiegels 

zum Stoppen gebracht und sogar umgekehrt werden könnte, u.a. durch 

- Reduzierung der Entnahmemengen 
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- Verringerung der Entwässerung (z. B. Verschluss von Dränagen und Entwäs-

serungsgräben) 

- Wiedervernässung in der Aue und den Feuchtwiesengebieten (z. B. 

http://www.life-emmericher-ward.de/de; http://www.life-wiesenvoegel-nieder-

rhein.de/index.php/de/) 

 

Die Summenwirkung verschiedener Wasserentnahmen im selben Grundwasserkörper 

vergrößert – insbesondere in empfindlichen Gebieten - die Gefahr einer Beeinträchti-

gung wasserabhängiger Standorte. Daher können beantragte Grundwasserentnahmen 

nicht isoliert betrachtet werden, wenn aus dem gleichen Grundwassersystem weitere 

Entnahmen beantragt sind bzw. bereits stattfinden. Vielmehr sind in der Regel die Erfas-

sung und Beurteilung der Einflüsse sämtlicher Grundwasserentnahmen in einem größe-

ren Grundwassersystem auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Land-

schaftsbild erforderlich. Erkenntnisse der Naturschutzverbände aus Beteiligungsverfah-

ren belegen auch hier, dass die Wasserbehörden keinen Überblick über die Gesamtent-

nahmen haben. Diese Unkenntnis gefährdet nicht nur den mengenmäßigen Zustand des 

Grundwassers, sondern auch ganz massiv die hiervon abhängigen nationalen und inter-

nationalen Schutzgebiete am Niederrhein.  

Durch die sinkenden Grundwasserstände im hier betrachteten Grundwasserkörper ist 

das Natura2000-Gebiet „Unterer Niederrhein“ (DE-4203-401) und das NSG „Düffel - Kel-

lener Altrhein und Flussmarschen“ und auch das Feuchtgebiet „Unterer Niederrhein“ in-

ternationaler Bedeutung gemäß RAMSAR-Konvention betroffen. Die Ausweisung dieser 

Schutzgebiete belegt die besondere Sensibilität des Wasserhaushaltes. In den Melde-

unterlagen des Natura2000-Gebietes ist unter „Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnah-

men“ unter anderem aufgeführt: „Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisie-

rung eines hohen Grundwasserstandes in Feuchtgebieten und Grünländern; ggf. Rena-

turierung und Wiedervernässung.“  

Grundwasserentnahmen führen zur Absenkung der natürlichen Grundwasserstände und 

können sich daher negativ auswirken. Sie bewirken beispielsweise Änderungen in den 

Standortbedingungen für die grundwasserabhängige Tier- und Pflanzenwelt und die 

landwirtschaftliche Nutzung. Gerade in sensiblen Gebieten wie Natura2000-Gebieten, 

RAMSAR-Gebieten und nationalen Naturschutzgebieten bedarf es daher einer sorgfäl-

tigen Prüfung der Verträglichkeit.  

Aufgrund der schon mehrere Jahre andauernden großräumigen Dürre in Zusammen-

hang mit dem einsetzenden Klimawandel sind im Bereich des EU-Vogelschutzgebiet 

„Unterer Niederrhein“ diverse gleichartige Vorhaben geplant, beantragt oder schon rea-

lisiert. Daher kommen der Gesamtentwicklung und Summationsbetrachtung der Vorha-

ben eine erhebliche Rolle für eine sachgerechte Beurteilung zu. 

Das RAMSAR-Gebiet ist durch die Feuchtgebietstypen dauerhafte Flüsse, Ströme, Bä-

che, jahreszeitlich überschwemmtes landwirtschaftliches Land sowie Abgrabungsge-

wässer geprägt. RAMSAR-Gebiete sind nach Ramsar-Konvention geschützte Feucht-

gebiete von internationaler Bedeutung; der Untere Niederrhein ist eines von drei Gebie-

ten in NRW.  

Temporäre Blänken und Pfützen auf Grün- und Ackerland bilden einen wichtigen Rast-

platz für Wat- und Wasservögel. Feuchte, offene und „stocherfähige“ Böden sind essen-

ziell für Wiesenvogellebensräume, wozu der Boden zumindest zeitweise wassergesättigt 

sein muss.  

http://www.life-emmericher-ward.de/de
http://www.life-wiesenvoegel-niederrhein.de/index.php/de/
http://www.life-wiesenvoegel-niederrhein.de/index.php/de/
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Mit dem von EU und Land NRW finanzierten LIFE-Projekt „Grünland für Wiesenvögel 

versucht zurzeit die NABU-Naturschutzstation Niederrhein Teilbereiche des NSG "Düf-

fel, Kellener Altrhein und Flussmarschen“ zu optimieren. Grundwasserentnahmen kon-

terkarieren diese Bemühungen und den Einsatz der bereit gestellten Gelder 

Die Landwirte versuchen die Folgen der durch den Klimawandel verursachten Dürre 

durch künstliche Bewässerung mit Grundwasser auszugleichen. Dadurch werden die 

schon durch die Dürre abnehmenden Grundwasservorräte durch die zusätzlichen Ent-

nahmen für die Bewässerung weiter reduziert und zwar genau in der Jahreszeit, wo die 

gesamte Landschaft und die darin befindlichen Ökosysteme unter Wasserstress stehen.  

In den letzten Jahren wurde ein kontinuierliches Absinken des Grundwasserstandes be-

obachtet; im Bereich Keeken seit den 1980er Jahren um rund 0,8 Meter und seit dem 

Jahr 2000 verstärkt sich diese Tendenz (Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH 

2016). Eine vorausschauende und sich den wandelnden Rahmenbedingungen (z. B. Kli-

maveränderungen) anpassende Gewässerbewirtschaftung legt nahe, zuerst diese Ent-

wässerung zu reduzieren, um Dürreprobleme zu reduzieren. Von derartigen Initiativen 

ist bisher leider noch nichts bekannt. 

Stattdessen werden weiter landwirtschaftliche Entnahmen genehmigt, allein im Kreis 

Kleve in den Jahren 2018 bis 2020 über 500. 

In Zusammenhang mit dem LIFE-Projekt „Grünland für Wiesenvögel“ wurde ein umfas-

sendes hydrogeologisches Gutachten für die Düffel erstellt, das aktuelle Grundlagen lie-

fert (Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH 2016). 

Dabei wurde festgestellt, dass der Grundwasserstand in der Düffel im Jahresverlauf 

schwankt und im Sommerhalbjahr unter die Auenlehmschicht sinken kann. Die einset-

zende Versickerung entwässert dann das sehr geringe Grobporenvolumen schnell und 

der Bodenwasserstand sinkt ab bis unter die Sohle des Auenlehms. In diesem Zustand 

(Sommermonate – Grundwasserspiegel unter der Auenlehmsohle) wirkt der gut durch-

lässige Grundwasserleiter wie eine unterirdische Drainage für den Makroporenfluss. 

Auch nur geringe weitere Grundwasserabsenkungen wie durch den hier beantragten 

Brunnenbau wirken daher wie ein Brandbeschleuniger auf die weitere Austrocknung der 

Landschaft. 

 

  

Blänke im Bereich Dingdung. Schon Ende 
März trocknen inzwischen Blänken aus. 

Aufgerissener Lehmboden in der Düffel in-
folge von Trockenheit und Dürre. 
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Aus: Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH 2016: Wasserhaushalts-
komponenten und Wasserflüsse des Standortes. Sinkt der Grundwasser-
stand aus dem Auelehm-Horizont in die Kiesschicht ab, wird der Auenlehm 
durchlässig und entwässert die darüberliegenden Schichten noch schneller. 

 

Liegt der Grundwasserstand unterhalb der Auelehmschicht, findet freie Versickerung 

aus den oberen drei Bodenschichten mit der Leitfähigkeit der stauenden Bodenschicht 

statt. Die sandige Schicht entwässert sofort (innerhalb eines Tages) nach Absinken des 

Grundwasserstandes unter deren Oberkante bis zum Grundwasserstand. An der Versi-

ckerung nehmen die Grobporen teil. 

Dabei gibt es eine Reihe von Alternativen, um Dürreschäden in der Landwirtschaft im 

Großraum der Düffel zu vermeiden: 

→ eine Verringerung der Entwässerung durch Reduzierung der Abpumpleistung 

der relevanten Pumpwerke im Gebiet der Düffel, 

→ gezielter Einbau bzw. Aktivierung regulierbarer Staue an den relevanten Ent-

wässerungsgräben und 

→ verbesserte Wasserrückhaltung in der Fläche, z. B. durch Humusaufbau und 

Schaffung von Speicherstrukturen. 

Hier wäre es sinnvoller, die Gräben und Wässerungen wesentlich höher einzustauen 

und eventuell notwendige Bewässerungen im Sommer – nach Feststellung der Umwelt-

verträglichkeit – aus den Oberflächengewässern vorzunehmen. Dabei darf ein Mindest-

wasserstand nicht unterschritten und die Durchgängigkeit nicht länger unterbrochen wer-

den. Nur so kann sichergestellt werden, dass Bewässerungen nicht die Dürre verstärken 

und nur aus Wasser gespeist werden, welches sonst in den Rhein gepumpt würde. 

Außerdem ist künstliche Beregnung in Zeiten des Klimawandels nicht als nachhaltige 

landwirtschaftliche Bewässerung zu betrachten. In den Niederlanden wird bereits ver-

stärkt mit dem Verschluss und dem rückwärtigen Einstau von Dränagen gearbeitet, in 

Niedersachsen haben Wasser- und Bodenverbände Rückhaltebecken zur Bereitstellung 

von Bewässerungswasser errichtet. 
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Die Naturschutzverbände fordern eine Aufnahme der konkreten Maßnahmen in das 

Maßnahmenprogramm und die Erstellung eines wasserwirtschaftlichen Konzeptes, das 

die Belastbarkeit des Grundwasserkörpers ermittelt, die Empfindlichkeit der Schutzge-

biete betrachtet, alle Entnahmen erfasst und in ihrer Gesamtheit beurteilt. Die Konflikte 

werden in naher Zukunft größer werden. Es ist also zukunftsweisend, sich jetzt mit die-

sem Thema intensiv auseinander zu setzen und Lösungen zu erarbeiten 

 

13 Anwendung von Ausnahmen und Braunkohle-Hintergrundpapier 

13.1 Einbezug KVBG 

„Mit der Leitentscheidung der Landesregierung im Jahr 2016 wurde festgelegt, das Ab-

baufeld des Tagebaus Garzweiler II zu verkleinern. Durch eine weitere politische Leiten-

tscheidung ist aktuell zudem beabsichtigt, das Abbaufeld Hambach zum Erhalt des Ham-

bacher Forstes zu verkleinern. Die Braunkohlegewinnung in den Tagebauen Garzweiler 

II und Hambach wird deutlich früher enden als bisher geplant und genehmigt. So sehen 

bereits die von der RWE Power AG an die Empfehlungen der Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“ und die gesetzlichen Regelungen zum Kohleaus-

stieg angepassten Tagebauplanungen die Einstellung des Tagebaus Hambach bis Ende 

2029 und die des Tagebaus Garzweiler II bis Ende 2038 vor (bisher 2045). Dies bedingt 

eine umfangreiche wasserwirtschaftliche Neuplanung und -bewertung, die sich aber im 

vorliegenden Bewirtschaftungsplan noch nicht niederschlägt.“ (2-4) 

➔ Im Hintergrundpapier Braunkohle wird zwar auf § 48 KVBG rekurriert, aber ge-

nügt der BWP NRW ohne Niederschlag der aktuellen Rechtslage den Vorgaben?  

 

13.2 Zielabweichung und Ausnahme 

Bereits im ersten und zweiten BWP wurde von den Abweichungs- und Ausnahmevor-

schriften §§ 30, 31 WHG Gebrauch gemacht. Der BWP NRW 2022-2027 verweist für 

bergbauspezifische Auswirkungen auf Gewässerkörper auf das Hintergrundpapier 

Braunkohle: 

„Die Braunkohlegewinnung am linken Niederrhein führt sowohl im Einzugsgebiet der 

Maas als auch in Teilen des Rheineinzugsgebietes zu großräumigen Grundwasserab-

senkungen bzw. zur Druckspiegelabsenkung der tieferen Grundwasserstockwerke. Auf-

grund des Zuschnitts der Grundwasserkörper in den Niederlanden sind auch dort von 

Deutschland ausgehende kleinräumige Defizite des mengenmäßigen Grundwasserzu-

stands dokumentiert. Darin sind neben den regional relevanten Auswirkungen besonde-

rer stofflicher Belastungen auch die tagebaubedingten Auswirkungen auf den mengen-

mäßigen Zustand der Grundwasserkörper und Oberflächengewässer behandelt. Hierfür 

sind bereits im ersten und zweiten Bewirtschaftungsplan weniger strenge Bewirtschaf-

tungsziele gemäß § 30 WHG sowie Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot gemäß 

§ 31 WHG in Anspruch genommen worden (s. Kapitel 5.2 und 5.3). Für den dritten Be-

wirtschaftungsplan wurden auch solche Grundwasserkörper betrachtet, bei denen sich 

die Zielabweichung nicht im obersten Grundwasserhorizont, sondern ausschließlich in 

tieferen Grundwasserstockwerken (Druckspiegelabsenkung) bemerkbar macht. Der tat-

sächliche Auswirkungsbereich für den mengenmäßigen und chemischen Zustand hat 

unterdessen nicht mehr weiter zugenommen. Zukünftige Verschlechterungen (chemi-

scher Zustand), die sich auf bisher nicht oder kaum vom Bergbau chemisch belastete 
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Grundwasserkörper und Gewässer nachteilig auswirken, werden erst für den Zeitraum 

deutlich nach 2027 - im Zuge des Wiederanstiegs des Grundwassers - erwartet. Zu allen 

Auswirkungen der Braunkohlegewinnung wurde bereits für den ersten und zweiten Be-

wirtschaftungsplan ein umfangreiches Hintergrundpapier erarbeitet, das für den dritten 

Bewirtschaftungszyklus aktualisiert worden ist.“ (5-23) 

In Nordrhein-Westfalen werden für die im Folgenden beschriebenen Sonderfälle weniger 

strenge Umweltziele festgelegt und die Voraussetzung für Ausnahmen vom Verschlech-

terungsverbot bejaht. 

 

Braunkohleabbau 

Die Absenkungen des Grundwasserspiegels, die notwendig sind, um die Braunkohle im 

Bereich des linken Niederrheins zu gewinnen, beeinflussen die Wasserführung einer 

Reihe von Oberflächenwasserkörpern im Erfteinzugsgebiet und in den Teileinzugsge-

bieten der Rur, der Niers und der Schwalm. Es wurden alle Maßnahmen ergriffen, die 

die Auswirkungen auf die Gewässer und die wasserabhängigen Ökosysteme möglichst 

geringhalten. Dazu wird im Auswirkungsbereich der Sümpfungsmaßnahmen Ersatzwas-

ser in zahlreiche der betroffenen Gewässer mittelbar oder unmittelbar eingespeist. Die 

konkreten Auswirkungen von Wasserentnahmen und Sümpfungswassereinleitungen so-

wie die Minderungsmaßnahmen und die ausführliche rechtliche Begründung für die In-

anspruchnahme von Ausnahmen sind im Hintergrundpapier Braunkohle beschrieben 

(www.flussgebiete.nrw.de/node/8914). 

Der überwiegende Teil des gehobenen Grundwassers aus Braunkohlentagebauen wird 

über die Erft abgeleitet. Durch die gleichbleibend hohe Temperatur des eingeleiteten 

Sümpfungswassers ist die untere Erft in ihrem ökologischen Zustand bzw. Potenzial be-

einflusst. Die Braunkohlekraftwerke entlang der Erftschiene nutzen einen Teil dieses 

Wassers zu Kühlzwecken. Für die Ableitung der erheblichen Sümpfungswassermengen 

und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wurde die Erft in den 1960er und 

1970er Jahren des letzten Jahrhunderts stark ausgebaut. 

Nach Beendigung der Tagebauaktivitäten in der Region wird sich der Abfluss in der Erft 

zwischen Bergheim und Neuss gegenüber dem heutigen Zustand deutlich verringern. 

Dies war für etwa 2039 geplant, diese Jahreszahl kann sich jedoch vor dem Hintergrund 

der in 2020 vorgesehenen „energiepolitischen Leitentscheidung für das Rheinische 

Braunkohlerevier“ noch ändern. Im Jahr 2004 wurden bereits ein Perspektivkonzept und 

ein Maßnahmenprogramm für die Erft erarbeitet. Das Perspektivkonzept liefert eine kon-

krete Vorstellung darüber, wie eine naturnah gestaltete Erft nach 2045 aussehen soll. 

Es beinhaltet Konzeptpläne für 23 Abschnitte zwischen Bergheim und der Mündung der 

Erft in den Rhein, die eine Umgestaltung von Gewässer und Aue zu einem funktionsfä-

higen Lebensraum zum Ziel haben. Aufgrund der neuen politischen Entscheidungen zur 

Energiepolitik auf Bundes- und Landesebene ist das Perspektivkonzept zu überarbeiten 

und der Umbau der Gewässer ist zu beschleunigen. Wegen der noch über 2027 hinaus 

anhaltenden Nutzungen wäre eine auf 2027 ausgerichtete Maßnahmenplanung nicht 

kosteneffizient. Da die bergbauliche Tätigkeit erst nach 2027 endet und eine belastbare 

zeitliche Prognose zur Zielerreichung derzeit nicht möglich ist, werden für einige Was-

serkörper im Einzugsgebiet der Erft weniger strenge Bewirtschaftungsziele gemäß 

§ 30 WHG in Anspruch genommen. Konkret betroffen sind hier die Wasserkörper 274_0, 

274_23300, 274_30266 und 274754_0. Mit weiterem Fortschreiten der Tagebaue wer-

den die Wasserkörper 2747224_0, 286_109828 sowie der Lucherberger See 
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(800012824899) vorübergehend teilweise abgebaggert. Für diese Wasserkörper wurden 

Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot in Anspruch genommen. 

Beim Gillbach führt die Einleitung von Kühl-, Brauch- und Niederschlagswasser des 

Kraftwerks Niederaußem zu einer starken anthropogenen Überprägung. Die Wasserfüh-

rung ist dadurch ganzjährig erhöht und das Temperatur- und Abflussregime vollständig 

verändert. Daher werden für die durch die Sümpfungswassereinleitungen aus dem Kraft-

werk Niederaußem betroffenen Wasserkörper des Gillbachs (2748_0 und 2748_8372) 

weniger strenge Bewirtschaftungsziele gemäß § 30 WHG in festgelegt. 

Das Maßnahmenprogramm für das Erfteinzugsgebiet gibt eine Übersicht über die Art 

und die zeitliche Abfolge der verschiedenen Einzelmaßnahmen, die ergriffen werden 

sollen. Neben der Gewässerumgestaltung werden Maßnahmen am Wasserentsor-

gungssystem des Bergbautreibenden, sowie Maßnahmen zur Minderung der stofflichen 

Einträge in die Erft erforderlich. Nähere Erläuterungen sind im Hintergrundpapier Braun-

kohle zu finden.“ (5-46) 

„Für den Braunkohleabbau ergeben sich sowohl aufgrund des § 30 WHG (weniger 

strenge Bewirtschaftungsziele, s. auch Artikel 4 Absatz 5 WRRL) als auch aufgrund des 

§ 31 WHG Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot und Zielerreichungsgebot, s. auch 

Artikel 4 Absatz 7 EG-WRRL). Die rechtliche Ableitung sowie die ausführliche Begrün-

dung für die Inanspruchnahme der Ausnahmen inklusive Alternativenprüfung (Überprü-

fung gem. Artikel 4 Absatz 5 EGWRRL) ist im Hintergrundpapier Braunkohle (www.fluss-

gebiete.nrw.de/node/8914) dargelegt. Die Braunkohle wird in offenen Gruben abgebaut. 

Um einen sicheren Abbau zu gewährleisten, muss das Grundwasser entsprechend tief 

abgesenkt werden. Grundwasserabsenkung und Abbau haben langfristige Auswirkun-

gen vor allem auf den mengenmäßigen aber auch auf den chemischen Grundwasserzu-

stand. Weiterhin sind durch die Sümpfungswasserableitungen Auswirkungen auf die Erft 

gegeben (s. Kapitel 5.2.5.3). Eine Ausdehnung der Beeinflussung aus dem Braunkohle-

tagebau auf weitere Grundwasserkörper ist bis 2027 nicht zu erwarten, jedoch sind Ver-

schlechterungen in einzelnen der bereits mit einer Ausnahme belegten Grundwasser-

körper möglich. In weiterer Zukunft (deutlich nach 2027) ist zu erwarten, dass zusätzliche 
Grundwasserkörper und Gewässer in chemischer Hinsicht durch den Sulfataustrag aus 

den Abraumkippen und Tagebauen und durch die Freisetzung von Pyritoxidationspro-

dukten aus den zwischenzeitlich belüfteten Grundwasserleitern (Versauerung, Sulfat, Ei-

sen, Mangan, Schwermetalle) nachteilig beeinflusst werden. Weitere Informationen fin-

den sich im „Hintergrundpapier Braunkohle“ und in den Monitoringberichten des Braun-

kohleausschusses der Bezirksregierung  Köln (www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_inter-

net/gremien/ braunkohlenausschuss/sitzungen). Die großräumige Grundwasserabsen-

kung für die Braunkohletagebaue ist - auch in Relation zu den bei der Wasserrahmen-

richtlinie vorgesehenen Zeiträumen - längerfristig angelegt. Sie hat bereichsweise be-

reits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen und wird – aufgrund der 

voraussichtlichen Laufzeit der Tagebaue (Inden und Hambach bis Ende 2029 und Garz-

weiler II spätestens 2038) - noch einige Jahrzehnte (mindestens bis 2100, unabhängig 

von einem ggf. vorzeitigen Braunkohleausstieg) anhalten. Die genannte Jahreszahl 

2038 kann sich vor dem Hintergrund der in 2020 vorgesehenen „energiepolitischen Lei-

tentscheidung für das Rheinische Braunkohlerevier“ nach dem Jahr 2030 noch ändern. 

Durch die in den nächsten Jahren noch zunehmende Abbautiefe der Tagebaue wird sich 

der Sümpfungstrichter (großer Trichter ohne natürliches Grundwasser, der auch noch 

das weite Umfeld der Tagebaue betrifft) noch weiter vertiefen. Bedingt durch das räum-

liche Fortschreiten der Tagebaue werden auch einige bislang noch unbeeinflusste 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/
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Gebiete von der Grundwasserabsenkung betroffen sein; im Gegenzug finden im rück-

wärtigen Bereich der Tagebaue bereits erste Grundwasserwiederanstiege statt. Insge-

samt wird es jedoch nach dem Ende der Tagebaue noch Jahrzehnte dauern, bis das 

Grundwasser wieder seinen ursprünglichen, vom Bergbau unbeeinflussten Zustand er-

reicht hat. Im nahen Einflussbereich der Kippen werden darüber hinaus auch dauerhaft 

veränderte hydraulische und chemische Grundwasserverhältnisse entstehen. 

Folgende Grundwasserkörper haben heute aufgrund der Sümpfungsmaßnahmen des 

Braunkohletagebaus einen schlechten mengenmäßigen Zustand und werden diesen vo-

raussichtlich auch über das Jahr 2027 hinaus noch haben: 27_18 bis 27_20, 27_22, 

27_23, 27_25, 274_01 bis 274_09, 28_03, 28_04, 282_01 bis 282_08, 284_01, 286_06 

bis 286_08 (s. Kapitel 4). Für diese 29 Grundwasserkörper werden Ausnahmen vom 

Bewirtschaftungsziel „guter mengenmäßiger Zustand“ in Anspruch genommen. Die be-

troffenen Ökosysteme und Oberflächengewässer sind bereits Gegenstand des umfang-

reichen Monitorings zum Tagebau Garzweiler. Gegenüber dem zweiten Bewirtschaf-

tungsplan hinsichtlich der Einstufung „schlechter mengenmäßiger Zustand“ hinzuge-

nommen wurden die 27_19, 27_20, 27_22, 27_23, 27_25, 28_03 und 286_06.Bei diesen 

sieben Grundwasserkörpern hat sich der Sachverhalt gegenüber dem ersten und zwei-

ten BWP nicht verändert. Teilweise waren auch für diese GWK bereits Verschlechterun-

gen vorhergesagt und Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen definiert. Anders als 

bisher wurden für die Einstufung des mengenmäßigen Zustands auch tiefere Grundwas-

serstockwerke berücksichtigt. Die durch Sümpfungsmaßnahmen in den Liegendleitern 

vorhandenen Druckspiegelabsenkungen können ebenfalls eine signifikante, anthropo-

gen bedingte Beeinträchtigung des mengenmäßigen Grundwasserzustands darstellen. 

 

Grundwasserchemie 

Das Braunkohlenebengestein enthält in unterschiedlicher Menge Pyrit (Eisendisulfid), 

das beim Abbau der Braunkohle dem Luftsauerstoff ausgesetzt wird und oxidiert. 

Dadurch können bei einem Wiederanstieg des Grundwassers und bei entsprechend ho-

hem Pyritgehalt, maßgebliche Mengen an Säure, Eisen und Sulfat freigesetzt werden, 

die in der Abraumkippe zu einer Versauerung des Grundwassers führen können. Ab-

raumkippen werden die Bereiche genannt, in denen Braunkohle bereits abschließend 

gefördert wurde und die anschließend mit dem Abraum des laufenden Tagebaus (Kiese, 

Sande, Tone etc.) gefüllt werden. Als Gegenmaßnahme erfolgt im Tagebau Garzweiler 

II die Kalkung der Abraumkippe. Mit dieser Kalkzugabe kann zwar die Pyritoxidation nur 

teilweise verringert werden, allerdings werden ihre Folgeprodukte beschleunigt wieder 

immobilisiert und der pH-Wert wieder auf annähernd neutrale Bereiche angehoben. Un-

ter bestimmten Bedingungen können aufgrund der Versauerungserscheinungen 

Schwermetalle mobilisiert werden. Lokal führen in den Kippen darüber hinaus Braunkoh-

lereste zu einer Bildung von Ammonium-Stickstoff. Die Belastungen bleiben meist auf 

die Abraumkippe selbst bzw. den unmittelbaren Kippenausstrombereich begrenzt. Le-

diglich das Sulfat führt auch im weiteren Grundwasserabstrombereich der Abraumkippen 

zu einer erhöhten Belastung und damit auch dort zu einer Verschlechterung der chemi-

schen Grundwasserqualität. Diese Belastungen im Kippenkörper selbst sowie in der Fol-

gezeit auch im Grundwasserabstrom führen in den betroffenen Grundwasserkörpern 

langfristig zu einer Abweichung von den Bewirtschaftungszielen. Einige der betroffenen 

Grundwasserkörper sind aktuell noch nicht bergbaubedingt in einem schlechten chemi-

schen Zustand, jedoch müssen Ausnahmen wegen möglicher Verschlechterungen in 

Anspruch genommen werden (27_18, 27_20, 274_01, 274_02, 282_07, 286_07), wobei 
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der Eintritt der Verschlechterungen auch im Falle eines vorzeitigen Ausstieges aus der 

Braunkohlegewinnung voraussichtlich erst deutlich nach 2027 zu erwarten ist. 

Betroffen sind alle Grundwasserkörper, in denen Großtagebaue angesiedelt sind oder 

waren: 

- Tagebau Garzweiler: 27_18, 274_01, 274_02, 274_03, 286_07, 286_08 

- Tagebau Zukunft/Inden: 282_04, 282_06, 282_07 

- Tagebau Hambach: 274_05, 274_06, 27_20 

- Villetagebaue: 274_04, 27_19, 27_23 

 

Die fettgedruckten vorgenannten Grundwasserkörper verfehlen den guten chemischen 

Zustand bereits jetzt bergbaubedingt. Des Weiteren ist aufgrund des zu erwartenden 

Abstroms aus Altkippen nicht auszuschließen, dass innerhalb des nächsten Bewirtschaf-

tungszyklus auch die GWK 27_20 und 274_01 braunkohlebergbaubedingt in den che-

misch schlechten Zustand einzustufen sind (unterstrichen). Bei den übrigen GWK (nicht 

fett, nicht unterstrichen) wird die Zielverfehlung (Chemie, Verschlechterungsverbot) erst 

deutlich nach 2027 erwartet. Insgesamt werden damit für 15 Grundwasserkörper in che-

mischer Hinsicht weniger strenge Bewirtschaftungsziele gemäß § 30 WHG und Ausnah-

men gemäß § 31 Absatz 2 WHG für die vom Braunkohlebergbau ausgehenden Belas-

tungsfaktoren festgesetzt bzw. in Anspruch genommen. Diese Ausnahmen gelten nicht 

für andere Belastungsquellen wie weitere Punktquellen oder diffuse Einträge z. B. aus 

der Landwirtschaft.“ (5-57) 

 

Im Hintergrundpapier wird der mengenmäßige und chemische Zustand der GWK folgen-

dermaßen beschrieben: 

„Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, dass ein guter mengenmäßiger Zustand der in 

Abbildung 3 aufgeführten GWK 274_01 – 274_09, 282_01 – 282_08, 27_18 –27_20, 

27_22, 27_23, 27_25, 28_03, 28_04, 284_01 und 286_06 – 286_08 innerhalb der in § 

29 WHG angesprochenen Fristen nicht erreichbar ist. Zusätzlich liegt eine Gefährdung 

und mögliche Verschlechterung im GWK 27_24 vor. Insofern ist im Folgenden zu prüfen, 

ob für diese GWK die Voraussetzungen für die Festlegung abweichender Bewirtschaf-

tungsziele (s. Kapitel 3) bzw. für Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen (s. Kapitel 

4) gegeben sind.“ (S. 18) 

 

„Die GWK mit aktiven Tagebauen und ihren Kippen (274_06, 282_06, 286_08) befinden 

sich daher im braunkohlenbergbaubedingt chemisch schlechten Zustand.“ (S. 20) 

 

„Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, dass ein guter chemischer Zustand der in Ab-

bildung 4 aufgeführten GWK (27_19, 274_03– 274_06, 282_04, 282_06, 286_08 und 

evtl. 27_20, 27_23 und 274_01) innerhalb der in § 29 WHG angesprochenen Frist (2027) 

nicht erreichbar ist. Insofern ist im Folgenden zu prüfen, ob auch für den chemischen 

Zustand dieser GWK die Voraussetzungen für die Festlegung abweichender Bewirt-

schaftungsziele (s. Kapitel 3) bzw. Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen (s. Ka-

pitel 4) gegeben sind.“ (S. 22) 

 

In Hinblick auf OWK: 

„Der braunkohlenbergbaubedingte Entzug des natürlichen Grundwasserzustroms bzw. 

die künstliche Zuführung von Wasser führen zu einer Einstufung der Gewässer als er-

heblich veränderte Wasserkörper mit dem Ausweisungsgrund Bergbau. Diese 
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Gewässer (vgl. Anlage 1) haben damit das gute ökologische Potenzial zu erreichen. Es 

ist daher nicht erforderlich, für diese Gewässer abweichende Bewirtschaftungsziele bzw. 

Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen auszusprechen. […] 

Im Hinblick auf den braunkohlenbergbaubedingten Entzug des Grundwasserzustroms 

und den diesbezüglichen schlechten mengenmäßigen Zustand der GWK, der zu einer 

erheblichen Veränderung dieser Gewässer führt, wird auf die Darstellung unter Kapitel 

2.2.1 sowie auf die unter Kapitel 3 dargestellten abweichenden Bewirtschaftungsziele 

und auf die unter Kapitel 4 aufgeführten Ausnahmen insbesondere vom Verschlechte-

rungsverbot hingewiesen. Unter Kapitel 3.4.3 bzw. Anlage 5 Abschnitt C wird auf die von 

der Bergbautreibenden getroffenen Maßnahmen zur Erreichung des bestmöglichen öko-

logischen Zustands/ Potenzials der Oberflächengewässer eingegangen.“ (S.30) 

 

„[Wegen zu erwartender Verschlechterung bei Inde, Rur, Erft und Gillbach] ist im Fol-

genden zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Festlegung abweichender Bewirt-

schaftungsziele (s. Kapitel 3) bzw. für Ausnahmen von Bewirtschaftungszielen (s. Kapitel 

4) für den Unterlauf der Erft (OFWK 274_0, 274_23300, 274_30266, 274_38627 und 

274754_0), die Inde, Rur und Nebengewässer (OFWK 2824_0, 282_21841, 282_48870, 

282532_0, 2826_0 und 28254_0) sowie den Gillbach (OFWK 2748_0, 2748_8372) ge-

geben sind.“ (S. 32) 

 

13.2.1  § 30 WHG 

Ab S. 32 beginnt die Prüfung abweichender Bewirtschaftungsziele nach § 30 WHG. 

 

13.2.1.1 Zeitliche Anwendbarkeit § 30 WHG 

Einleitend wird auf die bereits seit Jahrzehnten bestehende Belastung durch den Berg-

bau eingegangen: 

„Die für eine Braunkohlengewinnung im Tagebau erforderlichen Maßnahmen der Grund-

wasserabsenkung, die daraufhin erforderliche Einleitung eines Teils der gehobenen, 

nicht anderweitig verwendeten Sümpfungswässer in Oberflächengewässer, der für den 

Zugang zur Kohlegewinnung erforderliche Abtrag und die Umlagerung des Abraums von 

der Gewinnungs- auf die Kippenseite sowie auch die erforderliche Einleitung der bei der 

Braunkohlenverstromung unvermeidlich anfallenden Kühlwasser in Oberflächengewäs-

ser führen für die im vorangehenden Kapitel in ihrem bislang, gegenwärtig und zukünftig 

bergbaubeeinflussten Zustand näher beschriebenen Grund- und OFWK im Rheinischen 

Braunkohlenrevier zum großen Teil bereits seit Jahrzehnten zu einer vorhandenen, 

durch menschliche Tätigkeit signifikanten Beeinflussung der wasserwirtschaftlichen Ver-

hältnisse und Gewässerzustände.“ (S. 32) 

 

Im Rahmen der Prüfung abweichender Bewirtschaftungsziele kann es hierauf ankom-

men. Modifizierungen von den Bewirtschaftungszielen nach §§ 29 und 30 WHG ermög-

lichen nur in der Vergangenheit liegende Gewässerveränderungen zu bewältigen. Denn 

Art. 4 Abs. 5 WRRL ist, wie sich bereits aus dem Wortlaut ergibt, nur auf bestehende 

Beeinträchtigungen anwendbar, damit unterscheidet er sich maßgeblich von Art. 4 Abs. 

7 WRRL, der nur auf neue Änderungen bzw. neue nachhaltige Entwicklungstätigkeiten 

anwendbar ist. 

Im Acheloos-Verfahren war GAin Kokott der Ansicht, dass der 22.12.2009 der Stichtag 

für die Anwendbarkeit von Art. 4 WRRL war. Es sei zu unterscheiden zwischen der 
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Umsetzungsverpflichtung 2003 und der Anwendungsverpflichtung 2009, die Umwelt-

ziele könnten aber auch Vorwirkung entfalten (Schlussanträge Kokott, v. 13.10.2011, C-

43/10, Rn. 45 ff.). Der EuGH betonte, dass die Umsetzungsfrist bereits 2003 abgelaufen 

war, die Frist nach Art. 13 Abs. 6 WRRL jedoch noch nicht. Aufgrund der Vorwirkung 

wären aber die Mitgliedstaaten ab Inkrafttreten der RL im Jahr 2000 verpflichtet, alle 

Tätigkeiten die der Zielerreichung entgegenlaufen oder sie gefährden zu unterlassen. 

Sodann prüfte der EuGH die Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 7 WRRL. 

 

Im Verfahren Schwarze Sulm äußerte sich der EuGH zu einem Bewilligungsbescheid 

aus 2007, ein späterer Bescheid aus 2013 war ausdrücklich nicht Gegenstand des Ver-

fahrens. Der EuGH verwies auf die Acheloos Entscheidung zur Vorwirkung: 

 

„Die Kommission begründet ihre Auffassung damit, dass die Mitgliedstaaten nach 

Art. 4 Abs. 3 EUV in Verbindung mit Art. 288 AEUV in der Zeit zwischen dem 

Inkrafttreten der Richtlinie 2000/60 am 22. Dezember 2000 und dem Ablauf der 

in Art. 13 Abs. 6 dieser Richtlinie für die Veröffentlichung der Bewirtschaftungs-

pläne vorgesehenen Frist am 22. Dezember 2009 keine Maßnahmen hätten er-

lassen dürfen, die geeignet gewesen seien, die Erreichung des in Art. 4 der Richt-

linie vorgeschriebenen Ziels ernstlich zu gefährden. Deshalb seien die Bestim-

mungen dieses Artikels bereits während dieses Zeitraums zu beachten gewe-

sen.“ (EuGH, Urteil vom 04. Mai 2016 – C-346/14 –, Rn. 30, juris) 

 

Maßstab für die weitere Prüfung war Art. 4 Abs. 7 WRRL: 

„Auch wenn das streitige Vorhaben bei Ausstellung des Bescheids von 2007 nicht 

unter Art. 4 der Richtlinie 2000/60 fiel, durfte folglich die Republik Österreich auch 

vor Ablauf der den Mitgliedstaaten nach Art. 13 Abs. 6 dieser Richtlinie für die 

Veröffentlichung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete eingeräum-

ten Frist keine Maßnahmen ergreifen, die geeignet waren, die Erreichung des in 

diesem Art. 4 vorgeschriebenen Ziels ernstlich zu gefährden (vgl. in diesem 

Sinne Urteil vom 11. September 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias 

u. a., C-43/10, EU:C:2012:560, Rn. 60). 

Für die Prüfung der vorliegenden Klage ist daher zu untersuchen, ob das streitige 

Vorhaben geeignet ist, zu einer Verschlechterung des Zustands des Oberflä-

chenwasserkörpers der Schwarzen Sulm zu führen und, falls dies zu bejahen ist, 

ob eine solche Verschlechterung unter die Ausnahme vom Verschlechterungs-

verbot gemäß Art. 4 Abs. 7 der Richtlinie 2000/60 fallen kann.“ (EuGH, Urteil vom 

04. Mai 2016 – C-346/14 –, Rn. 51 - 52, juris) 

Der EuGH geht mithin davon aus, dass für Projekte, über die zwischen 2000-2009 ent-

schieden worden ist, Art. 4 Abs. 7 WRRL analog anzuwenden sei (vgl. auch Vitorelli, S. 

163). 

Maßgeblicher Stichtag für die Unterscheidung der Anwendung von Art. 4 Abs. 5 und 

Abs. 7 WRRL ist demnach der 22.12.2000, alle Beeinträchtigungen nach diesem Tag 

sind neue Beeinträchtigungen und ggf. gem. Art. 4 Abs. 7 WRRL zu rechtfertigen. Im 

Umkehrschluss findet Art. 4 Abs. 5 Anwendung auf bereits vor dem Jahre 2000 ange-

legte Beeinträchtigungen. 

 

➔ Ist das so haltbar? Dann wäre im Rahmen von § 30 WHG vorliegend kein Prob-

lem, aber möglicherweise die Anwendung von § 31 WHG gesperrt. 
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13.2.1.2 § 30 S. 1 Nr. 1 WHG 

Zu dem Kriterium des unverhältnismäßigen Aufwands zählt auch die Kostenunverhält-

nismäßigkeit. Insgesamt gilt, dass um die auf Kostenunverhältnismäßigkeit zu bewer-

tende konkrete Maßnahmenkombination zu ermitteln, es sachnotwendig einer konkreten 

Maßnahmen- bzw. Umsetzungsplanung für den jeweiligen Gewässerkörper bedarf. Die 

lediglich abstrakte Nennung von Maßnahmentypen mit den LAWA-Maßnahmenschlüs-

seln kann dazu nicht genügen. Um die Kosten ansatzweise realitätsnah abschätzen zu 

können, muss vielmehr feststehen, welche konkreten Maßnahmen wo, wie, und bis 

wann durchzuführen sind, um die Zustandsziele zu erreichen (Reese, in: Schink/Fellen-

berg, GK-WHG, § 30, Rn. 26). 

Gem. § 30 S. 1 Nr. 1 WHG werden im Rahmen der Unvermeidbarkeit vorliegend mit 

verhältnismäßigem Aufwand verbundene Alternativen geprüft: 

„Eine technische Möglichkeit zur Begrenzung der Grundwasserabsenkung be-

stünde grundsätzlich in der Erstellung von Dichtwänden, Injektionsschleiern oder 

Vereisungen um die Tagebaue bzw. die Sümpfungsbereiche herum. Diese Tech-

nik funktioniert jedoch nur dort, wo Dichtwände o. ä. in technisch realisierbarer 

Tiefe in Grundwasserstauer eingebunden werden können, was bei den im Rhein-

land vorhandenen Teufen der Kohle von 150 bis 450 m nur bereichsweise mög-

lich wäre.“ (S. 35) 

Möglicherweise ist eine feingliederige Betrachtung notwendig, wenn zumindest be-

reichsweise Alternativen bestehen. 

Die Unverhältnismäßigkeit bzgl. Einleitung in den Gillbach wird nicht weiter begründet, 

vgl.: 

 

„Ferner könnte der Anfall des Kühl- und Betriebsabwassers verringert werden, 

indem das Abwasser einer anderweitigen Nutzung zugeführt wird. Im Rahmen 

der bestehenden Möglichkeiten wird das Abwasser im Prozess wiederverwendet 

bzw. einer anderweitigen Nutzung zugeführt. Eine vollständige Nutzung bzw. 

eine Reduzierung der Nutzung in einem Maß, dass eine Zielerreichung möglich 

erscheint, ist mit keinem verhältnismäßigen Aufwand zu erreichen.“ (S. 45) 

 

13.2.1.3 § 30 S. 1 Nr. 2 WHG 

Zur Darlegung der sozioökonomischen Erforderlichkeit der Gewinnung und Verstromung 

von Braunkohle und Sicherheit der Energieversorgung wird das KVBG (insb. § 48 

KVBG), das Pariser Klimaabkommen, das KSG, das L-KSG und die neue Leitentschei-

dung in Bezug genommen (S. 46 ff.). 

 

Ausführlich wird jedoch auf die einzelnen, dem Bergbau insgesamt entgegenstehenden 

Gesetze und Abkommen nicht eingegangen.  

 

13.2.1.4 § 30 S. 1 Nr. 3 WHG 

Die Voraussetzung des § 30 S. 1 Nr. 3 WHG ist nicht etwa dahin zu verstehen, dass 

weniger strenge Bewirtschaftungsziele im Sinne der Vorschrift auch unterhalb des status 

quo festgelegt werden dürfen und lediglich „weitere“ Verschlechterungen zu vermeiden 

sind. Vielmehr wird klargestellt, dass sich die Ausnahme allein auf das Verbesserungs-

gebot bezieht und das Verschlechterungsverbot unberührt lässt. (Reese, in: Schink/Fel-

lenberg, GK-WHG, § 30, Rn. 33). 

 

Maßgeblich werden im Rahmen der Prüfung des § 30 S. 1 Nr. 3 WHG zur Vermeidung 
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einer weiteren Verschlechterung einzelne Maßnahmen thematisiert. 

 

Wollte man dies anders sehen, würde sich zudem die Frage stellen, ob es im Rahmen 

von § 30 S. 1 Nr. 3 WHG ausreicht, dass Maßnahmen bestehen, die potentiell eine Ver-

schlechterung vermeiden können, deren Wirksamkeit aber nicht sicher ist. Denn § 30 S. 

1 Nr. 3 WHG schreibt vor, dass eine Verschlechterung vermieden wird. Der Wortlaut 

lässt im Grunde gar keinen Raum für Prognoseentscheidungen, denen immer eine ge-

wisse Unsicherheit innewohnt; zumindest aber sind Maßnahmen, deren Wirksamkeit 

fraglich ist, nicht geeignet eine Verschlechterung im Sinne des § 30 WHG zu vermeiden. 

§ 31 WHG hingegen spricht explizit von geeigneten Maßnahmen; in diesem Rahmen 

könnten (und müssten womöglich) auch lediglich geeignete, aber unsichere Maßnah-

men geprüft und ergriffen werden.  

 

➔ Grundlegend: Kann im Rahmen von § 30 S. 1 Nr. 3 WHG die Darlegung von 

Maßnahmen genügen oder muss die Verschlechterung sicher vermieden wer-

den? Was bedeutet sichere Vermeidung von Verschlechterung, genügen bspw. 

Maßnahmen, die nach dem Stand der Technik sicher wirken dieser Vorgabe? 

➔ Ist die vorsorgliche parallele Prüfung von Ausnahmen möglich? Oder ist diese 

nicht gerade ausgeschlossen, da der vorsorgliche Rückgriff ja gerade impliziert, 

dass die Vermeidung einer Verschlechterung nicht sicher feststeht? Stehen dann 

§ 30 und § 31 WHG nicht sogar womöglich in einem Exklusivverhältnis? 

 

Maßnahmen bzgl. des mengenmäßigen Zustand der GWK: 

 

„Bezüglich dieser weiteren Verschlechterungen ist anzumerken, dass die nach-

folgend in Kapitel 3.4.1 und Anlage 5 Buchstabe A näher beschriebenen Maß-

nahmen diesen entgegenwirken. 

Maßnahme 1: Reduzierung der Beeinflussung des Grundwasserhaushalts durch 

eine entsprechende Festlegung der Abbaugrenzen 

Maßnahme 2: Minimale Sümpfung 

Maßnahme 3: Großräumige Grundwasseranreicherung durch Reinfiltration von 

Sümpfungswasser 

Maßnahme 4: Lokale Grundwasserstützung und andere lokale Maßnahmen 

Maßnahme 5: Einleitung von Wasser in Oberflächengewässer (mit Wiederversi-

ckerung im Grundwasser) 

Maßnahme 6: Ersatzwasserbereitstellung (mit Vermeidung zusätzlicher Entnah-

men) 

Maßnahme 7: Beschleunigter Grundwasserwiederanstieg durch externe Tage-

bauseebefüllung 

Diese Vermeidungsmaßnahmen betreffen die GWK 274_01–274_09, 282_01– 

282_08, 27_18–27_20, 27_22, 27_23, 27_25, 28_03, 28_04, 284_01 und 

286_06–286_08 sowie in der Folge auch für die Auswirkung der Sümpfungen auf 

grundwasserabhängige Oberflächengewässer (vgl. Anlage 1). 

Soweit diese Maßnahmen eine Verschlechterung nicht vollständig vermeiden 

können, werden vorsorglich in Kapitel 4 Ausnahmen gemäß §§ 47 Abs. 3 Satz 1, 

31 Abs. 2 Satz 1 WHG für betroffene GWK bzw. § 31 Abs. 2 WHG für betroffene 

OFWK diskutiert.“ (S. 57) 
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Maßnahmen bzgl. des chemischen Zustand der GWK: 

 

„Für den chemischen Zustand werden Verschlechterungen infolge aktueller Ta-

gebautätigkeiten (Garzweiler, Inden, Hambach), die zu einer Verschlechterung 

der Klasse führen, im Wesentlichen erst nach Tagebauende im Zuge des Grund-

wasserwiederanstiegs erwartet. Soweit eine Verschlechterung (oder ein maß-

nahmenrelevanter Trend) im aktuellen Zeitraum im Zusammenhang mit bergbau-

bedingten Einflüssen der Braunkohlegewinnung festgestellt wurde oder zu erwar-

ten ist, sind grundsätzlich entsprechende Maßnahmen (zur Trendumkehr) erfor-

derlich. In den aktiven Tagebauen werden alle geeigneten Maßnahmen zur Be-

grenzung des Trends bzw. möglichst zur Vermeidung der Verschlechterung er-

griffen. Die entsprechenden Maßnahmen 

Maßnahme 1: Selektive Verkippung 

Maßnahme 2. Optimierte Lage der Sohlen 

Maßnahme 3: Kippenkalkung 

Maßnahme 4: Abfangbrunnen 

werden je nach den (hydro-)geologischen Gegebenheiten und Anforderungen 

der Tagebaue und ihrem Umfeld in unterschiedlichem Umfang angewendet und 

sind in Kapitel 3.4.2 näher erläutert.“ (S. 58) 

 

„Für acht GWK im Bereich der Großtagebaue Garzweiler, Inden, Hambach sowie 

der Villetagebaue (274_03–274_06, 282_04, 282_06, 286_08 und 27_19) wer-

den derzeit abweichende Bewirtschaftungsziele gemäß § 30 WHG vorgesehen. 

Da auch nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung (vergleiche Vorbemer-

kung unter Kapitel 3.3.1) keine Klarheit im Hinblick auf die rechtlichen Vorausset-

zungen für eine mögliche Verschlechterung von GWK besteht, sind zudem auch 

vorsorglich Ausnahmen für die vom Braunkohlentagebau ausgehenden Belas-

tungsfaktoren im Hinblick auf mögliche Verschlechterungen bis 2027 gemäß §§ 

47 Abs. 3 Satz 1, 31 Abs. 2 Satz 1 WHG für betroffene GWK, bzw. gemäß § 31 

Abs. 2 WHG für (mittelbar) im weiteren Sinne durch die Grundwasserentnahme 

betroffene OFWK vorgesehen (s. unter Kapitel 4). Dies gilt insbesondere für die 

möglicherweise im nächsten Bewirtschaftungszeitrum 2022– 2027 in den 

schlechten Zustand einzustufenden GWK 274_01, 27_20 und 27_23, für die des-

halb ebenfalls eine Ausnahmeregelung gemäß § 31 Abs. 2 WHG unabdingbar 

ist.“ (S. 59) 

 

➔ Es bestehen zumindest anhand der Orientierung an den Klassen und den von 

der Rechtsprechung herausgearbeiteten Kriterien Vorgaben, sodass die Aus-

sage nicht in der Pauschalität haltbar ist. Vielmehr ist fraglich, ob parallel und 

vorsorglich neben § 30 WHG auch § 31 WHG Anwendung finden kann. 

 

Maßnahmen bzgl. Erft: 

 

„Hinsichtlich des Unterlaufs der Erft (OFWK 274_0, 274_23300, 274_30266, 

274_38627 und 274754_0) soll mit dem „Perspektivkonzept Erft“ (Kurzbeschrei-

bung s. Anlage 5) und den dort festgelegten, nunmehr zu beschleunigenden 

Maßnahmen sowie mit den nachfolgenden, unter Kapitel 3.4.3 näher beschrie-

benen Maßnahmen (Ausführungen in Anlage 5 C) erreicht werden, dass weitere 

Verschlechterungen des Gewässerzustands vermieden werden. 
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Maßnahme E1: Morphologische Umgestaltung der Erft im Rahmen des Perspek-

tivkonzepts Erft (unter Beteiligung des Bergbautreibenden – s. a. 

Anlage 5) 

Maßnahme E2: Wassermanagement zur Vermeidung von Stofffrachten 

a. Nutzung von eisenreicheren Wässern in der Kraftwerkswasserversorgung 

b. Überleitung eines Teilstroms der Sümpfungswässer zum Rhein 

c. Betrieb von Aufbereitungsanlagen 

d. Optimierte Hebung und Ableitung des Sümpfungswassers 

Maßnahme E3: Sauerstoffanreicherung des Sümpfungswassers 

Maßnahme E4: Reduzierung der Wärmefracht 

a. Direktzuleitung von Sümpfungswässern zur Kraftwerkswasserversorgung 

b. Überleitung eines Teilstroms der Sümpfungswässer zum Rhein 

c. Nutzung der Sümpfungswasserwärme zu Heizzwecken 

Maßnahme E5: Möglichst weitgehende sonstige Nutzung von Sümpfungswäs-

sern.“ (S. 60) 

 

➔ Planungskonzept Erft beruht noch auf Betrieb bis 2045 

 

„Für die betroffenen Wasserkörper des Erft-Unterlaufs (274_0, 274_23300, 

274_30266, 274_38627 und 274754_0) werden daher nicht nur abweichende 

Bewirtschaftungsziele gemäß § 30 WHG festgelegt, sondern es wird unter Kapi-

tel 4 rein vorsorglich auch das Vorliegen der Voraussetzungen für die Festlegung 

von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen für fortschreitende, neue Ver-

änderungen der physischen Gewässereigenschaften bzw. des Grundwasser-

standes und der dadurch bedingten Veränderungen in OFWK gemäß § 31 Abs. 

2 WHG dargestellt.“ (S. 61) 

 

Maßnahmen bzgl. Inde: 

 

„Maßnahme I1: Wassermanagement zur Vermeidung von Stofffrachten 

a. Direktzuleitung von Sümpfungswässern zur Kraftwerkswasserversorgung 

b. Betrieb von Aufbereitungsanlagen 

c. Optimierte Hebung und Ableitung des Sümpfungswassers 

Maßnahme I2: Sauerstoffanreicherung des Sümpfungswassers 

Maßnahme I3: Möglichst weitgehende sonstige Nutzung von 

Sümpfungswässern.“ (S. 62) 

 

„Insgesamt kann in der Summe aller betrachteten Faktoren (insb. Sulfat) nicht 

sicher davon ausgegangen werden, dass es mit den umzusetzenden Maßnah-

men gelingt, eine Verschlechterung nicht nur der Zustandsklasseneinstufung der 

relevanten  Qualitätskomponenten, sondern auch des Zustands innerhalb der 

Klasse zu vermeiden. Da zudem nach dem unter Kapitel 3.3.1 dargelegten Stand 

der Rechtsprechung einiges dafür spricht, dass die beschriebenen Veränderun-

gen als Verschlechterungen im Sinne von § 30 Satz 1 Nr. 3 WHG gewertet wer-

den könnten, werden für die betroffenen OFWK der Inde und der Rur (2824_0, 

282532_0, 282_48870, 282_21841, 2826_0, 28254_0) nicht nur abweichende 

Bewirtschaftungsziele gemäß § 30 WHG festgelegt, sondern es wird unter Kapi-

tel 4 zumindest vorsorglich auch das Vorliegen der Voraussetzungen für die Fest-

legung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen für fortschreitende, neue 
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Veränderungen der physischen Gewässereigenschaften bzw. des Grundwasser-

standes und der dadurch bedingten Veränderungen in OFWK gemäß § 31 Abs. 

2 WHG geprüft.“ (S. 62) 

 

Maßnahmen bzgl. Gillbach: 

 

„Maßnahme G1: Habitatverbesserung im Gillbach durch Laufveränderung, Ufer 

oder Sohlgestaltung im Rahmen des Umsetzungsfahrplanes (erfolgt durch den 

Erftverband) 

Maßnahme G2: Wassermanagement zur Reduzierung von Stoffeinträgen 

a. Betrieb von Aufbereitungsanlagen 

b. Reduzierung der Abwassermenge 

Maßnahme G3: Reduzierung von Abflussspitzen unter Gewährleistung des er-

forderlichen Mindestabflusses 

Maßnahme G4: Möglichst weitgehende Nutzung des Kühl- und Produktionswas-

sers 

Maßnahme G5: Aufrechterhaltung der Mindestwasserführung 

Mit diesen Maßnahmen kann einer Verschlechterung des ökologischen Potenzi-

als des Gillbachs sicher begegnet werden.“ (S. 63) 

 

13.2.1.5 § 30 S. 1 Nr. 4 WHG 

 

Maßnahmen im Sinne von § 30 S. 1 Nr. 4 WHG sind im Hintergrundpapier ab S. 63 unter 

Kapitel 3.4.1. – 3.4.3 (und ausführlicher in Anlage 5) beschrieben. Im Rahmen der Prü-

fung von § 30 S. 1 Nr. 3 WHG wurde auf diese Kapitel verwiesen. Scheinbar wird in 

Bezug auf § 30 S. 1 Nr. 3 und Nr. 4 WHG damit der exakt gleiche Prüfungsmaßstab 

angelegt (kohärente Auslegung in Ordnung nach Reese, vgl. Reese, in: Schink/Fellen-

berg, GK-WHG, § 30, Rn. 43). 

 

Allerdings erschöpft sich auch die Prüfung nach § 30 S. 1 Nr. 4 WHG in der Darstellung 

von Maßnahmen.  

 

Tatsächlich wäre im Rahmen des § 30 S. 1 Nr. 4 WHG jedoch zunächst erforderlich, im 

Sinne eines Optimierungsgebots zu prüfen, welcher bestmögliche Zustand mit verhält-

nismäßigem Aufwand erreicht werden kann. In den komplexen Herausforderungen der 

ökologischen Sanierung bedarf es dazu einer nachvollziehbaren Priorisierung der Ver-

bessrungsbedarfe und –maßnahmen nach Maßgabe eines Kosten-Effizienz-Vergleichs.  

Für den chemischen Zustand bedeutet das Optimierungsgebot, dass alle praktisch mög-

lichen und kostenverhältnismäßigen Maßnahmen zur Reduzierung der ubiquitären Be-

lastung und ggf. zur Erreichung sonstiger überschrittener UQN zu ergreifen und entspre-

chende Minderziele entsprechend auszuweisen sind. 

Dies ist vorliegend nicht passiert.  

 

Die Maßnahmen werden wie folgt beschrieben. 

 

Bzgl. GWK: 

 

„Mengenmäßiger Grundwasserzustand: 

Maßnahme 1: Reduzierung der Beeinflussung des Grundwasserhaushalts durch 
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eine entsprechende Festlegung der Abbaugrenzen (WRRL-Programmmaß-

nahme 56) 

Maßnahme 2: Minimale Sümpfung (WRRL-Programmmaßnahme 56) 

Maßnahme 3: Großräumige Grundwasseranreicherung durch Reinfiltration von 

Sümpfungswasser (WRRL-Programmmaßnahme 59) 

Maßnahme 4: Lokale Grundwasserstützung und andere lokale Maßnahmen 

(WRRL-Programmmaßnahme 59) 

Maßnahme 5: Einleitung von Wasser in Oberflächengewässer mit Wiederversi-

ckerung ins Grundwasser (WRRL-Programmmaßnahme 59) 

Maßnahme 6: Ersatzwasserbereitstellung 

Maßnahme 7: Beschleunigter Grundwasserwiederanstieg durch externe Tage-

bauseebefüllung(WRRL-Programmmaßnahme 59)“ (S. 64) 

 

Diese Maßnahmen basieren allerdings auf den Jahresberichten des Bergbautreibenden, 

vgl.:  

 

„Eine detaillierte Aufführung der Einzelmaßnahmen und ihrer Wirkung an den je-

weiligen Feuchtgebieten der einzelnen GWK ist auch in den entsprechenden 

Jahresberichten des Bergbautreibenden für die Behörden sowie den jeweiligen 

Monitoring-Berichten der Tagebaue Inden und Garzweiler (siehe: 

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/w/wasserwirtschaft_braunkohlege-

winnung/index.php und http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gre-

mien/braunkohlenausschuss/monitoring) enthalten. Für den Tagebau Hambach 

befindet sich ein Monitoring derzeit in Planung.“ (S. 66) 

 

Zudem wird auf alte Zulassungsentscheidung verwiesen, vgl.: 

 

„Die Maßnahmen werden in den jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnissen fest-

gelegt (BRA, 2001a; BRA, 2001b; BRA, 2001c; BRA, 2002; BRA, 2004b; Lan-

desoberbergamt NRW, 1998; Landesoberbergamt NRW, 1999), die den wasser-

wirtschaftlichen, gewässerökologischen und -chemischen Vorgaben der EU-

WRRL entsprechen und bereits in den auf den Schutz von Grundwasser und 

Oberflächengewässern ausgerichteten landesplanerischen Zielsetzungen der je-

weiligen Braunkohlenpläne angelegt sind. Eine Überprüfung der Wirksamkeit die-

ser Maßnahmen und ggf. eine Nachsteuerung der Maßnahmen entsprechend 

den Festlegungen in den Nebenbestimmungen der o. g. Erlaubnisse erfolgt in 

den Abstimmungen der entsprechenden Monitoring-Arbeitsgruppen unter Betei-

ligung des MULNV und weiterer Fachbehörden unter Beachtung der jeweiligen 

Maßgaben der WRRL (vgl. auch Kapitel 3.5).“ (S. 66) 

 

 

➔ Muss nicht die für den BWP zuständige Stelle hier unabhängig von bisher durch 

den Bergbautreibenden durchgeführten Maßnahmen prüfen?  

 

Einerseits kommen hierdurch Zweifel an der Ausrichtung der Maßnahmen an dem best-

möglichen Schutz der Gewässer auf, wenn der Bergbautreibende mitentscheidet (Prü-

fen: Ist dem so, oder entspringen die Jahresberichte nur der Berichtspflicht über behörd-

lich festgelegte Maßnahmen?); andererseits ist auch fraglich, inwiefern Maßnahmen, die 

in der Vergangenheit stattfanden und nachweislich bisher nicht dazu führten, dass im 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/braunkohlenausschuss/monitoring
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/braunkohlenausschuss/monitoring
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Sinne von § 30 Abs. 1 Nr. 4 WHG der bestmögliche ökologische Zustand oder das best-

mögliche ökologische Potenzial und der bestmögliche chemische Zustand erreicht wur-

den, hier erneut angeführt werden können.  

Der Verweis hierauf ist insbesondere kritisch, da – wie auch im Hintergrundpapier selbst 

angeführt – diese teilweise noch auf einen Zeitpunkt vor Erlass der WRRL datieren, vgl.: 

 

„Die vor der Implementierung der WRRL bzw. der näheren Konkretisierung ihrer 

Anforderungen erlassenen (Erlaubnis-) Entscheidungen enthalten naturgemäß 

noch keine oder nur wenige Ausführungen zur Übereinstimmung der jeweiligen 

Gewässerbenutzung mit den bewirtschaftungsplanerischen Zielen bzw. zur Be-

gründung von Ausnahmeentscheidungen nach § 30 oder § 31 Abs. 2 WHG.“ (S. 

94) 

 

Dies wird auch nicht dadurch entkräftet, dass im Hintergrundpapier diesen veralteten 

Erlaubnissen verbal-argumentativ die Gewährleistung der Vorgaben der WRRL zuge-

sprochen wird, vgl.: 

 

„Auch nach nochmaliger Überprüfung anhand der Anforderungen an die Festset-

zung abweichender Bewirtschaftungsziele im Rahmen der aktuellen Bewirtschaf-

tungsplanung kann insgesamt festgehalten werden, dass die in den Kapiteln 

3.5.1-3.5.3 für die angegebenen Wasserkörper beschriebenen und festgelegten 

abweichenden Bewirtschaftungsziele den wasserwirtschaftlichen und gewässer-

ökologischen Wertungen der WRRL entsprechen und ihre Umsetzung durch ihre 

verbindliche landesplanerische Festlegung, durch Nebenbestimmungen in den 

die Bergbautätigkeit regelnden Betriebsplänen und wasserrechtlichen Beschei-

den sowie durch die vorstehend beschriebene, 

laufende Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung auch bestandskräftiger 

wasserrechtlicher Genehmigungen am Maßstab der Anforderungen der EU-

WRRL umfassend gewährleistet ist.“ (S. 95) 

 

Bzgl. chemischer Zustand GWK: 

 

„Es sind die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die infolge der Entwässe-

rung des Gebirges und der Verkippung von Abraum möglichen nachteiligen Aus-

wirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwassers zu verringern. Die 

möglichen Maßnahmen sind in Anlage 5 Buchstabe B näher erläutert: 

Maßnahme 1: Selektive Verkippung (WRRL-Programmmaßnahme 37) 

Maßnahme 2. Optimierte Lage der Sohlen (WRRL-Programmmaßnahme 37) 

Maßnahme 3: Kippenkalkung (WRRL-Programmaßnahme 37) 

Maßnahme 4: Abfangbrunnen (WRRL-Programmaßnahme 38).“ (S. 67) 

 

➔ In der nachfolgenden Tabelle allerdings kaum durchgeführte Maßnahmen 

➔ Wortgleich zu Jahresberichten des Bergbautreibenden, s.o. 

 

Bzgl. Erft: 

 

„Maßnahme E1: Morphologische Umgestaltung der Erft im Rahmen des Per-

spektivkonzepts Erft (unter Beteiligung des Bergbautreibenden – s.a. Anlage 5) 

(WRRL-Programmaßnahmen 70 und 72) 



- 84 - 

 

Maßnahme E2: Wassermanagement zur Vermeidung von Stofffrachten (WRRL-

Programmmaßnahme 16) 

a. Nutzung von eisenreicheren Wässern in der Kraftwerkswasserversorgung 

(Abtrennung des Eisens in den Wasseraufbereitungen der Kraftwerke und Einla-

gerung im Gips der REA) 

b. Überleitung eines Teilstroms der Sümpfungswässer zum Rhein 

c. Betrieb von Aufbereitungsanlagen 

d. Optimierte Hebung und Ableitung des Sümpfungswassers 

Maßnahme E3: Sauerstoffanreicherung des Sümpfungswassers 

(WRRL-Programmmaßnahme 16) 

Maßnahme E4: Reduzierung der Wärmefracht (WRRL-Programmmaßnahme 17) 

a. Direktzuleitung von Sümpfungswässern zur Kraftwerkswasserversorgung 

b. Überleitung eines Teilstroms der Sümpfungswässer zum Rhein 

c. Nutzung der Sümpfungswasserwärme zu Heizzwecken 

Maßnahme E5: Möglichst weitgehende sonstige Nutzung von Sümpfungswäs-

sern (WRRL-Programmmaßnahmen 16 und 17)“ (S. 71 f.) 

 

Bzgl. Inde: 

 

„Maßnahme I1: Wassermanagement zur Vermeidung von Stofffrachten (WRRL-

Programmmaßnahme 16) 

a. Direktzuleitung von Sümpfungswässern zur Kraftwerkswasserversorgung 

b. Betrieb von Aufbereitungsanlagen 

c. Optimierte Hebung und Ableitung des Sümpfungswassers 

Maßnahme I2: Sauerstoffanreicherung des Sümpfungswassers (WRRL-Pro-

grammmaßnahme 16) 

Maßnahme I3: Möglichst weitgehende sonstige Nutzung von Sümpfungswässern 

(WRRL-Programmmaßnahme 16)“ (S. 73) 

 

„Weitergehende Maßnahmen sind nicht bzw. nicht mit verhältnismäßigem Auf-

wand erreichbar. Trotz aller ergriffenen Maßnahmen ist letztlich nicht sicher aus-

zuschließen, dass die benannten Wasserkörper von Inde und Rur eine Ver-

schlechterung des ökologischen Zustands erfahren. Daher werden diesbezüglich 

Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen vorsorglich in Anspruch zu nehmen 

sein (siehe Kapitel 4.4.2.3).“ (S. 73) 

 

Bzgl. Gillbach: 

 

„Maßnahme G1: Habitatverbesserung im Gillbach, der Aue und dem Umland 

durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung, Auenentwicklung 

und Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung. Festgelegt in der 

Maßnahmenübersicht gemäß § 74 LWG des Erftverbandes. (LAWA-Program-

maßnahmen 70, 71,72, 73 und 74) 

Maßnahme G2: Wassermanagement zur Reduzierung von Stoffeinträgen 

(LAWA-Programmmaßnahme 15) 

a. Betrieb von Aufbereitungsanlagen 

b. Reduzierung der Abwassermenge 

Maßnahme G3: Reduzierung von Abflussspitzen unter Gewährleistung des er-

forderlichen Mindestabflusses (LAWA-Programmaßnahme 64) 
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Maßnahme G4: Möglichst weitgehende Nutzung des Kühl- und Produktionswas-

sers (LAWA-Programmmaßnahme 17) 

a. Nutzung der Kühlturmabflutwässer 

b. Nutzung der Regeneriereluate aus der Kondensatreinigungsanlage 

c. Nutzung Spülwasser aus der Kondensatreinigungsanlage 

d. Nutzung der Verwerfkondensate des Wasser-Dampf-kreislaufs 

e. Nutzung REA-Umlaufwasser aus der Gipsentwässerung 

Maßnahme G5: Maßnahmen zur Sicherstellung der ökologisch begründeten Min-

destwasserführung im Bereich von Querbauwerken und Staubereichen 

(LAWA-Programmmaßnahme 61)“ (S. 74) 

 

„Weitergehende Maßnahmen sind nicht bzw. nicht mit verhältnismäßigem Auf-

wand umsetzbar. Trotz aller ergriffenen Maßnahmen ist letztlich nicht sicher aus-

zuschließen, dass sich der ökologische Zustand der benannten Wasserkörper 

des Gillbachs verschlechtern. Daher werden diesbezüglich Ausnahmen von den 

Bewirtschaftungszielen vorsorglich in Anspruch zu nehmen sein (siehe Kapitel 

4.4.2.3).“ (S. 74) 

 

Zusammenfassend wird in dem Hintergrundpapier die Prüfung von § 30 WHG wie folgt 

abgeschlossen: 

 

„Da die unter Kapitel 3.3 beschriebenen Veränderungen in diesen Wasserkör-

pern möglicherweise als Verschlechterungen im Sinne des § 30 Satz 1 Nr. 3 

WHG anzusehen sind, wird in Kapitel 4 zu allen genannten Wasserkörpern (mit 

Ausnahme des Gillbachs) das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 

für Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen gemäß §§ 47 Abs. 3 Satz 1, 31 

Abs. 2 Satz 1 WHG für betroffene GWK bzw. § 31 Abs. 2 WHG für betroffene 

OFWK geprüft, sofern allgemeine Umstände betroffen sind und nicht welche des 

Einzelfalls. Die abschließende Prüfung, ob die Voraussetzungen für Ausnahmen 

vorliegen, erfolgt in den Verfahren über die jeweiligen Zulassungen. Dabei hat 

sich die Zulassungsbehörde bei der Prüfung der allgemeinen Umstände an den 

nachfolgenden Überlegungen zu orientieren.“ (S. 76) 

 

➔ Wenn aber schon jetzt absehbar ist, dass die Notwendigkeit einer Ausnahme 

besteht, dann müssen womöglich auch die Tatbestandsvoraussetzungen auf 

Ebene des BWP geprüft werden, hierzu ausführlich unter 2.2.1. 

 

13.2.1.6 Weniger strenge Bewirtschaftungsziele 

Ab S. 78 folgt die Festlegung der weniger strengen Bewirtschaftungsziele. 

Bzgl. des mengenmäßigen Zustands der GWK: 

„Generell wird als weniger strenges Bewirtschaftungsziel für den mengenmäßi-

gen Zustand der GWK festgelegt, dass zwar die gemäß Kapitel 3.1.1 bei der 

Braunkohlengewinnung im Tagebau unvermeidbare Grundwasserabsenkung 

grundsätzlich zugelassen wird, aber gemäß den wasserrechtlichen Sümpfungs-

erlaubnissen für die Tagebaue Hambach, Garzweiler und Inden (Landesober-

bergamt NRW, 1998; Landesoberbergamt, 1999; BRA, 2004b) 

- ihre Ausdehnung und Intensität möglichst gering gehalten wird, 

- erhebliche Auswirkungen auf schützenswerte grundwasserabhängige Landöko-

systeme und Oberflächengewässer vermieden werden (bzw. im Einzelfall 
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entsprechend ausgeglichen werden), 

- Auswirkungen auf Nutzungen Dritter (insb. Wasserversorgung) vermieden wer-

den oder entsprechend ausgeglichen werden.“ (S. 78) 

➔ Damit legt aber nicht die zuständige Behörde für den BWP eigens weniger 

strenge Bewirtschaftungsziele fest, sondern rekurriert nur auf vom Landesober-

bergamt vor über 20 Jahren festgelegte Nebenbestimmungen (Prüfen: handelt 

es sich nur um NB?) 

Konkretisiert werden die weniger strengen Bewirtschaftungsziele in Bezug auf den men-

genmäßigen Zustand der GWK wie folgt: 

 „Ziel M1: 

Bei allen bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ist das Gebot der größtmögli-

chen Schonung der Grundwasservorräte zu beachten. 

Die Grundwasserabsenkung und –entspannung in den einzelnen Grundwasser-

leitern sind räumlich und zeitlich so zu betreiben, dass ihr Ausmaß und ihre Aus-

wirkungen unter Berücksichtigung der bergsicherheitlichen Notwendigkeiten so 

gering wie möglich gehalten werden. 

Faktisch umzusetzen ist dieses Ziel durch die Realisierung der Maßnahme 2 

(vgl. oben Kapitel 3.4.1). Diese kann praktisch nur dort umgesetzt werden, wo 

Sümpfungsbrunnen existieren (also in den GWK 274_02, 274_05–274_07, 

282_04, 282_06, 282_07, 286_07, 286_08, 27_18). Sie wirkt jedoch auch in 

den anderen von der braunkohlenbergbaubedingten Grundwasserabsenkung 

betroffenen GWK (274_01, 274_03, 274_04, 274_08, 274_09, 27_19, 27_20, 

27_22, 27_23, 27_25, 282_01–282_03, 282_05, 282_08, 284_01, 286_06, 

28_03 und 28_04). 

Aufgrund der in diesem Bewirtschaftungszeitraum zu erwartenden teilweise 

weiteren Eintiefung der Tagebaue und deren räumlichen Fortschreitung (vgl. 

Kapitel 2.2.1) ist in den meisten GWK zunächst auch noch mit einer Absenkung 

der Grundwasserstände zu rechnen. In den im Rückraum der Tagebaue befind-

lichen GWK 274_01, 274_02 sowie bereichsweise auch in 274_04, 27_18, 

27_19, 27_20, 27_22, 27_23, 27_25und 282_08 sind zwar schon Grundwasser-

wiederanstiege zu erwarten, auch in diesen GWK sind jedoch zugleich zumindest 

lokal weitere Grundwasserabsenkungen möglich bzw. nicht vollständig auszu-

schließen (vgl. Anlage 3). Erst nach 2030 wird generell wieder ein Grundwasser-

wiederanstieg einsetzen, der nach Beendigung der Tagebaue voraussichtlich in 

2045 durch die Flutung der Tagebauseen beschleunigt erfolgt (vgl. auch Ziele M6 

und M7).“ (S. 78 f.) 

 

➔ Im Vergleich zu Bewirtschaftungszielen wie sie §§ 27, 47 WHG in Verbindung 

mit den Konkretisierungen durch die Rechtsprechung festlegen, erscheint die 

vermeintliche Festlegung weniger strenger Ziele hier derart konturlos, dass zwei-

felhaft ist, ob überhaupt eine Zielfestlegung besteht. Denn selbst bei einem Klas-

senwechsel eine Qualitätskomponente könnte auf Grundlage dieser „Ziele“ nicht 

bestimmt werden, ob sie eingehalten werden oder nicht.  

 

➔ Es wird festgelegt, dass das Ziel faktisch durch eine Maßnahme umzusetzen ist; 

dies ist aber eine Vermengung der Tatbestandsvoraussetzungen und der 

Rechtsfolge von § 30 WHG. Die Zielfestlegung müsste demnach unabhängig von 

Maßnahmen erfolgen 

➔ Das Abstellen auf bereits existierende Sümpfungsbrunnen legt nahe, dass die 
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„Zielfestlegung“ im Grunde von hinten aufgezogen wurde und geleitet von der 

Machbarkeit unter Zuhilfenahme von Maßnahmen entsprechend weniger strenge 

„Ziele“ definiert 

➔ Altes Datum zur Beendigung Tagebaue, KVBG nicht einbezogen 

 

„Ziel M2: 

Bei sümpfungsbedingten Grundwasserabsenkungen sind die für die Wasserwirt-

schaft oder den Naturhaushalt entsprechend den landesplanerischen Vorgaben 

(siehe Vorbemerkung zu Kapitel 3.5) als bedeutsam festgestellten Oberflächen-

gewässer zu erhalten. Dabei sind Abflüsse bzw. Wasserstände z. B. durch Di-

rekteinspeisung von Sümpfungswasser oder Überleitungswasser aus anderen 

Gewässern, Versickerungsmaßnahmen und durch örtliche Oberflächenwasser-

rückhaltungen sicherzustellen und eine Verschlechterung der Wasserbeschaf-

fenheit zu vermeiden. In den Braunkohlenplänen bzw. den nachfolgenden Ge-

nehmigungen werden die einzelnen Wasserkörper konkret benannt, die trotz der 

Grundwasserabsenkung zu erhalten sind (vgl. auch Zusammenfassung in An-

lage 1). Die Situation der von der Grundwasserabsenkung betroffenen Oberflä-

chengewässer wird in Kapitel 2.2.3.1.1–2.2.3.4.1 beschrieben. Zur Umsetzung 

dieses Ziels werden die in Kapitel 3.4.1 bzw. Anlage 5 Abschnitt A beschriebenen 

Maßnahmen (insb. Maßnahme 5) umgesetzt.“ (S. 79) 

 

➔ Völlig konturlos und unspezifisch, s.o. zu Ziel M1 

➔ Auch hier: Rekurrieren auf die Maßnahmen, die zuvor der Rechtfertigung von § 

30 S. 1 Nr. 3 und 4 dienten, vermengt die Tatbestandsvoraussetzungen mit der 

Rechtsfolge 

Die weiteren vermeintlichen Ziele (M3 – M7) erweisen sich vielmehr als Maßnahmen. 

Weniger strenge Ziele bzgl. des chemischen Zustand der GWK werden wie folgt festge-

legt: 

„Im Sinne eines „weniger strengen Bewirtschaftungsziels“ für den chemischen 

Zustand der GWK gilt, dass zwar die gemäß Kapitel 3.1.2. bei der Braunkohlen-

gewinnung im Tagebau unvermeidbare Materialumlagerung und Pyritoxidation 

sowie der resultierende Austrag von Pyritoxidationsprodukten grundsätzlich zu-

gelassen wird, aber gemäß den gültigen Rahmenbetriebsplänen der Tagebaue 

Hambach, Garzweiler und Inden sowie der wasserrechtlichen Verkippungser-

laubnis Garzweiler (Bergamt Düren, 1995; Bergamt Düren, 1997; BRA, 2004a; 

BRA, 2014) 

- ihre Entstehung möglichst gering gehalten wird, 

- ihre Ausbreitung im obersten Grundwasserleiter möglichst minimiert wird, 

- erhebliche Auswirkungen auf schützenswerte grundwasserabhängige 

Landökosysteme und Oberflächengewässer vermieden werden (bzw. im Einzel-

fall entsprechend ausgeglichen werden). 

- Auswirkungen auf Nutzungen Dritter (insb. Wasserversorgung) vermieden wer-

den oder entsprechend ausgeglichen werden.“ (S. 81) 

 

➔ Auch hier ersetzt das Rekurrieren auf RBPl. hier die eigene Festlegung der Be-

hörde von weniger strengen Bewirtschaftungszielen. Damit setzt im Ergebnis 

möglicherweise unzulässig nicht die zuständige Stelle für den BWP die Ziele fest. 

Zudem sind die RBPl. veraltet und können schon deshalb nicht herangezogen 

werden. 
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Konkretisiert werden die weniger strengen Bewirtschaftungsziele in Bezug auf den che-

mischen Zustand der GWK wie folgt: 

„Ziel C1: 

Beeinträchtigungen der Grundwasser-Güte durch Kippenkörper aufgrund von 

hydrochemischen Prozessen der Versauerung und ihrer Begleit- und Folgepro-

zesse sind zu minimieren. 

Dieses Ziel beinhaltet die Minimierung des Austrags von Pyritoxidationsproduk-

ten aus den Kippen der aktiven Tagebaue, was dann sowohl für die GWK der 

Tagebaue (274_06, 282_06 und 286_08) die chemische Belastung reduziert, 

aber auch für die im Abstrom dieser aktiven Tagebaue (*teilweise noch ohne 

Zielverfehlung) gelegenen GWK (286_07*, 27_18*, 282_04, 282_07* und 

274_05) eine Reduzierung der Belastung bewirkt. In den Tagebauen selbst be-

wirken diese Maßnahmen eine Reduzierung der Eisen- und Sulfatbelastung so-

wie eine verringerte Absenkung des pH-Wertes, was wiederum mit einer verrin-

gerten Freisetzung von geogen enthaltenen Schwermetallen verbunden ist. Au-

ßerhalb der Tagebaue bewirken diese Maßnahmen durch die Begrenzung der 

pH-Wert-Absenkung eine schnellere Immobilisierung des Eisens und der 

Schwermetalle, als ohne diese Maßnahme, aber auch der Ausstrom des Sulfats 

in die den Kippen angrenzenden GWK wird verringert. 

Dieses Ziel wird umgesetzt durch die unter Kapitel 3.4.2 bzw. Anlage 5 Abschnitt 

B beschriebenen Maßnahmen 1 und 2 in allen drei aktiven Tagebauen bzw. die 

Maßnahme 3 im Tagebau Garzweiler. Diese Maßnahmen sind nur in aktiven Ta-

gebauen umsetzbar.“ (S. 82) 

 

➔ Völlig konturlos und unspezifisch. Eine Orientierung an den Zustandsklassen ist 

nicht möglich. Vermengung von Tatbestand und Rechtsfolge durch Bezugnahme 

der Maßnahmen. 

 

„Ziel C2: 

Falls erforderlich sind Wassergewinnungsanlagen durch den Bau und Betrieb 

von Abfangbrunnen im Abstrom der Tagebaue vor evtl. übermäßig belastetem 

Grundwasser, das aus dem Kippenbereich abströmt, zu schützen. 

Die Umsetzung dieses Ziels ist erst nach erfolgtem Wiederanstieg, bzw. kurz 

davor möglich, d. h. erst außerhalb des Betrachtungszeitraums der WRRL, da 

erst dann ein Abstrom aus den Kippen stattfindet. Generell ist davon auszuge-

hen, dass mit den unter Kapitel 3.4.2 bzw. Anlage 5 Abschnitt B beschriebenen 

Maßnahmen 1–3 die Belastung des Abstroms aus den Kippen in den obersten 

Grundwasserleiter angrenzender Wasserkörper soweit reduziert wird, dass keine 

Gefährdung dort befindlicher Wassergewinnungsanlagen bzw. auch Oberflä-

chengewässer besorgt werden müssen.“ (S. 82) 

 

➔ Kein Ziel, sondern Maßnahme! 

 

Bzgl. OFWK: 

„Die Festlegung weniger strenger Bewirtschaftungsziele für den chemischen Zu-

stand von Oberflächengewässern ist entbehrlich, da nach bisherigem Kenntnis-

stand keine Gewässer braunkohlenbergbaubedingt den guten chemischen Zu-

stand verfehlen.“ (S. 85) 

In Bezug auf die im schlechten ökologischen Zustand/ Potenzial befindlichen OFWK 
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werden die Bewirtschaftungsziele sodann konkretisiert. Im Wesentlichen gilt das bereits 

Ausgeführte, zumal sich viele Ziele mit denen zum mengenmäßigen Zustand der GWK 

decken. Hervorzuheben ist lediglich Ziel O3, das festlegt: 

 

„Die Einleitung des Sümpfungswassers in die oberirdischen Gewässer ist men-

genmäßig so zu begrenzen und muss qualitätsmäßig so beschaffen sein, dass 

Schäden an den Gewässern und den ökologisch damit zusammenhängenden 

Auenbereichen vermieden werden.“ (S. 86) 

 

Diese Formulierung kommt wohl einer Zielfestlegung am nächsten. Problematisch ist 

hierbei dennoch, dass mit dem unbestimmten Begriff des Schadens die Zielerreichung 

oder Zielverfehlung ebenfalls nicht klar zu definieren ist.  

 

Insgesamt erlauben diese „Zielfestlegungen“ nicht, in irgendeiner Form ihr Erreichen 

festzustellen. Was unter „Erhalt“, „Minimierung“, „größtmöglicher Schonung“ und „gering 

halten“ zu verstehen ist, wird nicht näher dargelegt. Weder geht hervor, von welchem 

Bewirtschaftungsziel abgewichen wird, noch wird auf die von der Rechtsprechung kon-

kretisierten Bewertungsmaßstäbe nach Zustandsklassen eingegangen. 

➔ Müsste ein weniger strenges Bewirtschaftungsziel, um handhabbar zu sein, nicht 

etwa so aussehen, dass bspw. bezüglich einzelner konkreter Qualitätskompo-

nenten konkret das Verbesserungsgebot keine Anwendung findet, bspw. als Ziel 

nicht der gute, sondern nur der mäßige Zustand festgelegt wird, wenn sich der 

Gewässerkörper in diesem befindet? Denn ansonsten (bei derart unspezifischer 

Festlegung im hiesigen Sinne) würde die Abweichung im Ergebnis schlichtweg 

bedeuten, dass die Vorgaben der WRRL und des WHG gar nicht mehr beachtet 

werden müssen. Dass „weniger strenge Ziele“ vorgesehen sind, impliziert aber, 

dass es sich nur um Minimalabweichungen handelt, die immer noch den Maßstab 

„streng“ erfüllen. Zudem kann nur von dem Verbesserungsgebot abgewichen 

werden. 

 

13.2.2  § 31 WHG 

Für neue Vorhaben, die das Erreichen der Bewirtschaftungsziele (auch dauerhaft) kon-

terkarieren, kann im Einzelfall eine Ausnahme nach Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 

2 WHG gewährt werden. Im Fokus steht dabei § 31 Abs. 2 S. 1 WHG. Obwohl der gute 

ökologische Zustand nicht erreicht wird oder der Zustand sich verschlechtert, liegt bei 

Vorliegen der vier Voraussetzungen kein Verstoß gegen die Bewirtschaftungsziele nach 

§ 27 und § 30 WHG vor. 

 

Vorliegend werden im Rahmen von § 31 WHG folgende Gewässerkörper geprüft: 

 

„Aufgrund der unzweifelhaft absehbaren Verschlechterung des Zustands durch 

Abgrabung der Gewässer wird für den Oberlauf Niers (OFWK 2747224_0), das 

Manheimer Fließ (OFWK 286_109828) sowie den Lucherberger See (OFWK 

800012824899) eine Ausnahme von den Zielen der WRRL erforderlich sein. Für 

die Wasserkörper 274_01–274_09, 282_01–282_08, 27_18–27_20, 27_22, 

27_23, 27_25, 28_03, 28_04,284_01, 286_06–286_08 (mengenmäßiger Grund-

wasserzustand); 27_19, 27_20*,27_23*, 274_01*, 274_03 – 274_06, 282_04, 
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282_06 und 286_08 (chemischer Grundwasserzustand;*. GWK, die derzeit noch 

nicht bergbaubedingt im schlechten chemischen Zustand sind); 274_0, 

274_23300, 274_30266, 274_38627 und 274754_0, 2824_0, 282532_0, 

282_48870, 282_21841, 2826_0, 28254_0 (ökologischer Zustand/Potenzial) 

werden vorsorglich die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme von 

den Zielen der WRRL überprüft, da nicht auszuschließen ist, dass im Laufe die-

ses Bewirtschaftungszyklus 2022–2027 eine Bewertung dieser Wasserkörper im 

Sinne einer Verschlechterung ihres Zustands erfolgt.“ (S. 97) 

 

13.2.2.1 Verweis auf Zulassungsentscheidung 

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Ausnahmen sollen im Detail auf Zulas-

sungsebene geregelt werden, vgl.: 

 

„In den wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren, insbesondere für die Grundwas-

serabsenkung der Tagebaue, sind die Voraussetzungen für die Gewährung von 

Ausnahmen nach §§ 31 Abs. 2, 47 Abs. 3 WHG allerdings im Detail nach den 

dann gegebenen Verhältnissen konkret noch einmal zu überprüfen und festzu-

stellen.“ (S. 97) 

 

Zwar kann grundsätzliche eine Ausnahme im Zulassungsverfahren wohl erteilt werden, 

ohne dass der Bewirtschaftungsplan dazu bereits eine Entscheidung trifft.  Der EuGH 

geht davon aus, dass Vorhaben „nach den in Art. 4 vorgesehenen Ausnahmeregelun-

gen“ genehmigt werden können und verweist dabei nicht explizit auf die Bewirtschaf-

tungspläne: 

 

„Insoweit ist hervorzuheben, dass die Struktur der in Art. 4 Abs. 7 der Richtlinie 

2000/60 vorgesehenen Kategorien von Ausnahmen die Annahme zulässt, dass 

Art. 4 der Richtlinie nicht allein grundsätzliche Verpflichtungen enthält, sondern 

auch konkrete Vorhaben betrifft. Wie der Generalanwalt nämlich in Nr. 78 seiner 

Schlussanträge ausgeführt hat, greifen die Ausnahmegründe insbesondere 

dann, wenn die Nichtbeachtung der Ziele die Folge neuer Änderungen der phy-

sischen Eigenschaften des Oberflächenwasserkörpers ist und sich daraus nega-

tive Wirkungen ergeben. Dies kann im Anschluss an neue Genehmigungen von 

Vorhaben eintreten. Es ist nämlich unmöglich, ein Vorhaben und die Umsetzung 

von Bewirtschaftungsplänen getrennt zu betrachten. 

Folglich gilt für diese Vorhaben die in Art. 4 der Richtlinie 2000/60 aufgestellte 

Pflicht zur Verhinderung der Verschlechterung des Zustands der Wasserkörper. 

Die Vorhaben können jedoch nach den in Art. 4 vorgesehenen Ausnah-

meregelungen genehmigt werden.“ (EuGH, Urteil vom 01. Juli 2015 – C-

461/13 –, Rn. 47 - 48, juris)  

 

Das Gericht nahm es im Weservertiefungs-Urteil hin, dass die Planfeststellungsbehörde 

prüfte, ob der Weserausbau nach Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG zu recht-

fertigen ist, während der Bewirtschaftungsplan zu diesem bedeutsamen Vorhaben 

schwieg (EuGH, Urteil vom 01. Juli 2015 – C-461/13). Auch im Urteil zur Schwarzen 

Sulm billigte der EuGH, dass die Genehmigungsbehörde den Gestattungsantrag für ein 

Wasserkraftwerk unter 

Rückgriff auf Art. 4 Abs. 7 WRRL positiv beschied (EuGH, Urteil vom 04. Mai 2016 – C-

346/14, Rn. 66ff.) 
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Wird eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen erteilt, so hat das BVerwG zur 

Weservertiefung entschieden, dass nach § 83 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 WHG nur die nachträg-

liche Aufnahme der Ausnahmeentscheidung nach § 31 Abs. 2 WHG in den Bewirtschaf-

tungsplan zwingend ist. Das BVerwG argumentiert pragmatisch, dass vor der wasser-

rechtlichen Zulassung weder das „Ob“ von Ausbau oder Gewässerbenutzung, noch de-

ren konkreter Umfang bekannt seien. Ohne diese Kenntnis sei die Einbeziehung in den 

Bewirtschaftungsplan nicht abschließend möglich. D. h. die Ausnahme kann im Zulas-

sungsverfahren erteilt werden, auch ohne dass sie zuvor im Bewirtschaftungsplan auf-

geführt ist: 

 

„b) Dagegen leidet der Planfeststellungsbeschluss nicht - wie der Kläger geltend 

macht - deswegen an einem Mangel, weil die erteilte Ausnahme nicht vor Zulas-

sung des Vorhabens in einen Bewirtschaftungsplan aufgenommen worden ist. 

Gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 3 WHG sind Ausnahmen nach § 31 Abs. 2 WHG in 

den Bewirtschaftungsplan aufzunehmen. § 83 Abs. 2 Nr. 3 WHG erfordert 

aber zwingend nur eine nachträgliche Aufnahme. Vor Erlass des Planfest-

stellungsbeschlusses stehen weder das "Ob" des Ausbaus noch der kon-

krete Umfang der Gewässerbenutzungen fest. Ohne Kenntnis der konkre-

ten Gewässerbenutzungen ist eine Einbeziehung des Vorhabens in die Be-

wirtschaftungsplanung indessen nicht abschließend möglich. Zudem ver-

weist § 31 Abs. 1 Nr. 3 WHG ausdrücklich auf das Maßnahmenprogramm nach 

§ 82 WHG; § 31 Abs. 2 WHG enthält demgegenüber eine solche Bezugnahme 

weder für das Maßnahmenprogramm noch für den Bewirtschaftungsplan. 

Auch aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Juli 2015 folgt nichts 

Gegenteiliges. Dort heißt es unter Rn. 46, dass die Ausnahme gemäß Art. 4 

Abs. 7 WRRL vom Verschlechterungsverbot nur unter der Bedingung gelte, dass 

alle praktikablen Vorkehrungen getroffen worden seien, um die negativen Aus-

wirkungen auf den Zustand des Wasserkörpers zu mindern, und dass die Maß-

nahmenprogramme und die Bewirtschaftungspläne entsprechend angepasst 

worden seien. Mit diesen Ausführungen hat der Gerichtshof an die zugehörigen 

Schlussanträge des Generalanwalts vom 23. Oktober 2014 - C-461/13 [E-

CLI:EU:C:2014:2324] - unter Rn. 76 angeknüpft, wonach die Ausnahme nur unter 

der Bedingung gelte, dass alle machbaren Vorkehrungen getroffen worden seien, 

um die negativen Auswirkungen auf den Zustand des Wasserkörpers zu mindern, 

und die Maßnahmenprogramme und die Bewirtschaftungspläne "in der Folge an-

gepasst" worden seien. Aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben sich keine An-

haltspunkte dafür, dass er hinsichtlich der zeitlichen Abfolge von einem umge-

kehrten Verständnis ausgeht.“ (BVerwG, Urteil vom 11. August 2016 – 7 A 1/15 –

, BVerwGE 156, 20-59, Rn. 166 - 167) 

 

Auch nach dem CIS Leitfaden ist die nachträgliche Aufnahme in den Bewirtschaftungs-

plan ausreichend: 

„Further, under article 4.7 (b), there is a general provision that "the reasons for 

those modifications and alterations are specifically set out and explained in the 

river basin management plan required under Article 13 and the objectives are 

reviewed every six years". This is a reporting obligation and does not mean that 

Member States must wait until the publication of the River Basin Management 

Plan before allowing a new physical modification or new sustainable development 

activity to proceed. In many cases projects will be developed within the 
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RBMP sixyear cycle. 

[…] 

If a modification or alteration goes ahead in the middle of a river basin planning 

cycle, the reason for that modification or alteration must be set out in the subse-

quent (update of the) RBMPs.“(CIS, S. 29) 

Aus diesen Vorgaben wird aber deutlich, dass das Instrument der Ausnahme und die 

Möglichkeit der nachträglichen Aufnahme in den BWP eine gewisse Flexibilität ermögli-

chen sollen, die notwendig ist, da ansonsten der Zeitraum der Bewirtschaftungspläne 

von sechs Jahren eine „Sperrwirkung“ gegenüber Vorhaben entfalten würde, die bei Auf-

stellung der BWP noch nicht in Planung waren. Steht der konkrete Umfang der Gewäs-

serbenutzung mithin nicht fest, ist eine Einbeziehung des Vorhabens in die Bewirtschaf-

tungsplanung schlichtweg nicht (abschließend) möglich. Ganz anders liegt es indes, 

wenn wie im Falle der Braunkohlenplanung detaillierte und vielschichtige Planungen vor-

liegen, die einen Grad der Konkretisierung erreichen, der es ohne Weiteres ermöglicht, 

den Umfang er Gewässerbenutzung auch bereits jetzt für die Zukunft zu bestimmen. 

Anhand der Rahmenbetriebspläne und der Hauptbetriebspläne, sowie in Anbetracht der 

überschaubaren Zeitspanne bis zum Abschluss des Betriebs, ist fraglich, was unter den 

„dann gegebenen Verhältnissen“ zu verstehen ist. In diesem Fall würde eine Verlage-

rung der Prüfung der Voraussetzung einer Ausnahme auf die Zulassungsebene gegen 

das Gebot der Konfliktbewältigung verstoßen und die Funktion des Instruments der BWP 

insgesamt in Frage stellen. 

 

13.2.2.2 Neue Beeinträchtigung, § 31 Abs. 2 Nr. 1 WHG 

 

Im Hintergrundpapier wird das Vorliegen neuer Beeinträchtigungen wie folgt begründet: 

 

„Bei der Fortsetzung der für die Tagebaue des Rheinischen Braunkohlereviers 

erforderlichen Sümpfung handelt es sich um eine neue Veränderung des Grund-

wasserstandes, da die Sümpfungsmaßnahmen mit dem Tagebaufortschritt einer 

ständigen Anpassung unterliegen (aktuell mehr als 100 neue Brunnenbohrungen 

pro Jahr und sich verändernde, teilweise zunehmende Sümpfungsmengen) und 

mit neuen Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt verbunden sind, die nach 

Inkrafttreten der im WHG getroffenen Regelungen über die Ausnahmen von den 

Bewirtschaftungszielen erfolgen.“ (S. 98) 

 

Dem mag zuzustimmen sein. In Abgrenzung hiervon wird im Hintergrundpapier bezüg-

lich der Anwendung von § 30 WHG auf die bereits seit Jahren bestehende bergbaube-

dingte Belastung abgestellt. 

 

Art. 4 Abs. 5 WRRL ist nur auf bestehende Beeinträchtigungen anwendbar. Damit un-

terscheidet er sich maßgeblich von Art. 4 Abs. 7 WRRL, der nur auf neue Änderungen 

bzw. neue nachhaltige Entwicklungstätigkeiten anwendbar ist. 

 

Zur Abgrenzung der Anwendungsbereiche stellt der EuGH nicht auf die Genehmigungs-

situation ab, sondern darauf, ob die Belastungssituation bereits begonnen hat (vgl. 

Schlussanträge GA Kokott v. 13.10.2011, C-43/10, Rn. 29 ff.; EuGH, Urt. v. 04.05.2016, 

C-346/14, Rn. 47). 

 

➔ Kann man hieraus etwas gewinnen? Etwa dass diese unterschiedlich zu 
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betrachtenden Beeinträchtigungen dafür sprechen, dass es fehlerhaft ist, bei bei-

den dieselben Maßnahmen in Bezug zu nehmen? 

 

[Vgl. ansonsten zum Verhältnis von § 30 und 31 WHG: Viel spricht dafür, dass der Aus-

nahmegrund der übergeordneten öffentlichen Interessen, der in den Fällen des § 31 Abs. 

2 die Abweichung rechtfertigt und der Ausnahmegrund der Aufwandsunverhältnismäßig-

keit, der die Zielabweichung nach § 30 begründet, sowie auch die Optimierungsklauseln 

des § 31 Abs. 2 Nr. 4 und § 30 S. 1 Nr. 4 kohärent auszulegen sind, so dass nach 

Realisierung einer Veränderung dem. § 31 Abs. 2 die damit verbundenen Zielabwei-

chungen fortan auch nach den Maßstäben des § 30 als weniger strenge Ziele begründet 

werden können (Reese, in: Schink/Fellenberg, GK-WHG, § 30, Rn. 43). 

 

➔ Optimierungsklausel des § 31 Abs. 2 Nr. 4? M.E. nicht vergleichbar mit § 30 S. 1 

Nr. 4. 

 

13.2.2.3  Übergeordnetes öffentliches Interesse, § 31 Abs. 2 Nr. 2 WHG 

 

Zur Begründung des übergeordneten öffentlichen Interesses im Sinne von § 31 Abs. 2 

S. 1 Nr. 2 WHG wird maßgeblich auf Kapitel 3.2. und die dortige Prüfung des § 30 Abs. 

Nr. 2 WHG verwiesen: 

 

„Das Vorliegen dieser Voraussetzungen unter dem Gesichtspunkt des „überge-

ordneten öffentlichen Interesses“ an der Braunkohlengewinnung (§ 31 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 WHG) und an den damit untrennbar verbundenen Auswirkungen auf 

den mengenmäßigen Zustand der GWK gemäß Abbildung 3, den chemischen 

Zustand der GWK gemäß Abbildung 4 sowie den ökologischen Zustand/ das öko-

logische Potenzial der in Kapitel 4.1.3 aufgeführten OFWK ist bereits ausführlich 

in Kapitel 3.2 – dort unter dem Gesichtspunkt der sozioökonomischen Erforder-

nisse für die Braunkohlengewinnung im Sinne von § 30 Nr. 2 WHG – mit Blick 

auf die aktuell verfügbaren energiewirtschaftlichen Bewertungen der Bundesre-

gierung dargestellt worden. Auf diese Darstellung zur weiterhin erforderlichen 

Nutzung der Braunkohle aus NRW als Energieträger sowie die in § 48 KVBG 

festgestellte energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Tagebaus Garzweiler II 

wird verwiesen.“ (S. 101) 

 

➔ Ist der Verweis haltbar, obwohl sich der Wortlaut der Normen unterscheidet und 

§ 31 Abs. 2 WHG einen strengeren Maßstab („übergeordnetes öffentliches Inte-

resse“) anlegt? Ist das in Anbetracht § 48 KVBG und Leitentscheidung aber mög-

licherweise egal, da wohl auch als übergeordnet werten kann? 

 

13.2.2.4  Alle praktisch geeigneten Maßnahmen; Verweis auf Kapitel 3.4.1 

 

Bezüglich des Ergreifens aller praktisch geeigneten Maßnahmen im Sinne von § 31 Abs. 

2 Nr. 4 WHG verweist das Hintergrundpapier vollumfänglich auf die im Rahmen von § 

30 S. 1 Nr. 3 WHG dargestellten Maßnahmen. 

 

Zum mengenmäßigen Zustand der GWK:  

 

„Eine entsprechende Darstellung der praktisch geeigneten Maßnahmen zur 
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Verringerung der nachteiligen Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand 

der von der Grundwasserabsenkung betroffenen GWK sowie ihrer Umsetzung 

ist ausführlich in Kapitel 3.4.1 und Anlage 5 Abschnitt A enthalten. Auf diese Aus-

führungen wird an dieser Stelle verwiesen.“ (S. 103) 

 

§ 31 Abs. 2 Nr. 4 WHG „alle praktisch geeigneten Maßnahmen“ enthält jedoch nicht die 

Beschränkung auf Maßnahmen, die mit verhältnismäßigem Aufwand durchgeführt wer-

den können. Der Verweis auf Kap. 3.4.1 (in dem die Maßnahmen anhand des Maßstabs 

§ 30 WHG „verhältnismäßiger Aufwand“) ist daher problematisch. 

 

„Die praktisch geeigneten Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen der 

braunkohlenbergbaubedingten Grundwasserabsenkung werden umgesetzt (vgl. 

Ausführungen unter Kapitel 3.4.1). Es wird darüber hinaus gemäß den Ausfüh-

rungen unter Kapitel 3.1.1 nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, 

dass es keine anderen geeigneten Maßnahmen gibt, mit denen die Ziele, die mit 

der Braunkohlengewinnung im Tagebau und der dafür erforderlichen Verände-

rung des Grundwasserstands verfolgt werden, erreicht werden können.“ (S. 103) 

 

➔ Ausgehend davon, dass unter Kapitel 3.4.1 ein gänzlich anderer Maßstab gilt, 

kann nicht ohne weitere Begründung davon ausgegangen werden, dass keine 

anderen geeigneten Maßnahmen zur Verfügung stehen 

 

Gleiches gilt bezüglich des chemischen Zustand der GWK: 

 

„Eine ausführliche Darstellung aller praktisch geeigneten Maßnahmen zur Ver-

ringerung der nachteiligen Auswirkungen auf den chemischen Zustand der aus 

der Materialumlagerung und Grundwasserabsenkung resultierenden Belastung 

der betroffenen GWK mit Pyritoxidationsprodukten sowie ihrer Umsetzung ist in 

Kapitel 3.4.2 und Anlage 5 Abschnitt B enthalten. Auf diese Ausführungen wird 

an dieser Stelle verwiesen.“ (S. 104) 

 

„Die zur Minimierung der Pyritoxidation bzw. ihrer Auswirkungen auf die GWK 

geeigneten Maßnahmen werden umgesetzt; wie in Kapitel 3.4.2 ausgeführt, sind 

diese Maßnahmen in den dort näher bezeichneten bestandskräftigen Genehmi-

gungsbescheiden als Verpflichtungen des Bergbauunternehmens rechtsverbind-

lich verankert (vgl. im Übrigen weitere Ausführungen unter Kapitel 3.4.2).“ (S. 

104) 

 

➔ Hier umso mehr problematisch auf veraltete Genehmigungen abzustellen, da 

praktisch geeignete Maßnahmen sich je nach Stand der Technik ändern können.  

 

„Es wird darüber hinaus gemäß den Ausführungen unter Kapitel 3.1.2 nach derzeiti-

gem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass es keine anderen praktisch geeigne-

ten Maßnahmen gibt, mit denen die Ziele, die mit der Braunkohlengewinnung im Ta-

gebau und der dafür erforderlichen Materialumlagerung und Grundwasserabsen-

kung verfolgt werden, erreicht werden können.“ (S. 105) 

 

➔ Anhand des anderen Prüfungsmaßstabs unter Kapitel 3.1.2 nicht möglich, diese 

Aussage zu treffen 
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Gleiches gilt bzgl. OFWK (vgl. S. 105 ff.).  

 

In aller Deutlichkeit gibt der letzte Absatz des Fazits wieder, dass die Prüfung nach § 31 

Abs. 2 WHG vollumfänglich auf die Prüfung von § 30 WHG rekurriert: 

 

„Diese Feststellung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen ist geknüpft 

an die Umsetzung der in Kapitel 4.4 (rekurrierend auf Kapitel 3.4) beschriebenen 

Maßnahmen und die Einhaltung der unter Kapitel 3.5 beschriebenen Ziele der 

Braunkohlenplanung.“ (S. 109) 

 

Wenn aber in Kapitel 3.4 und 3.5 regelmäßig aufgrund von Unsicherheiten im Rahmen 

der Abweichungsprüfung nach § 30 WHG auf die vorsorgliche Prüfung der Ausnahme-

voraussetzungen nach § 31 WHG verwiesen wird, um dann anschließend im Rahmen 

der Ausnahmeprüfung wiederum nach oben auf die Prüfung der Abweichungsvoraus-

setzungen zu verweisen, sind entweder die Voraussetzungen von § 30 oder von § 31 

WHG fehlerhaft geprüft worden. 

 

Denn bei bestehenden Unsicherheiten über die Möglichkeit der Vermeidung ei-

ner Verschlechterung kann § 30 WHG bei strenger Auslegung des § 30 S. 1 Nr. 3 

WHG nicht herangezogen werden, sondern der Weg in die Ausnahme müsste 

gewählt werden. Zumindest aber kann – angenommen es bestünde die Möglich-

keit einer parallelen vorsorglichen Prüfung auch der Ausnahme nach § 31 WHG 

– die Ausnahmeprüfung sich dann nicht gänzlich in der vorherigen Prüfung der 

Abweichung nach § 30 WHG erschöpfen, da sie sonst überflüssig wäre. 

 

14 Steinkohlehintergrundpapier 

Das Steinkohlehintergrundpapier lag nicht rechtzeitig vor, so dass eine Fristverlänge-

rung zur Stellungnahme gewährt wurde. Innerhalb der Frist werden die Naturschutzver-

bände eine Stellungnahme hierzu vorlegen. 

 

15 Offene Ressourcenfragen thematisieren und klären  

Die Umsetzung der WRRL steht und fällt mit den verfügbaren Ressourcen. In den An-

hörungsdokumenten wird dieser Aspekt weitgehend nicht behandelt. Andererseits lässt 

sich anhand der Unterlagen folgern, dass es Ressourcen-relevante Umsetzungsprob-

leme gibt und weiter wie bisher v.a. auf das Freiwilligkeitsprinzip gesetzt wird, das nach 

Einschätzung der Naturschutzverbände eine bewusste Verletzung der WRRL darstellt. 

Es besteht daher dringender Klärungsbedarf und eine gesonderte Befassung mit diesem 

Handlungsfeld. Als Grundlage der weiteren Beratungen sollten folgende Informationen 

quantifiziert der Öffentlichkeit vorgelegt werden: 

a) Aufstellung der benötigten personellen Ressourcen bei den Wasserbehörden für 

die Zielerreichung bis 2027 sowie eine Aufstellung der notwendigen finanziellen 

Mittel für die richtlinienkonforme Gewässerentwicklung. Hieraus kann dann das 

Ausmaß der Personallücke in den Wasserbehörden abgeleitet und behoben wer-

den. Aus bisher veröffentlichten Angaben lässt sich folgern, dass allein für die 
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Herstellung der Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen deutlich mehr Stellen 

geschaffen werden müssen und dass die WRRL-Umsetzung erheblich unterfi-

nanziert ist. Vorsichtshalber erinnern die Naturschutzverbände daran, dass die 

zuständigen Behörden die erforderlichen Gewässerschutz-Maßnahmen bis aller-

spätestens 2024 umsetzen müssen, um die Umweltziele bis 2027 erfüllen zu 

können. 

b) Zusätzlich sind die Defizite bei der Ermittlung und Deckung von spezifischen Kos-

ten zu konkretisieren, damit sie effektiv angegangen werden können. Dies betrifft 

vor allem die offenen Fragen zur Erhebung von Umwelt- und Ressourcenkosten 

und der Zuordnung dieser Kosten zu relevanten Verursachern (v.a. Landwirt-

schaft, Verkehr, Energie, Siedlungswesen, chemische Industrie). In diesem Zu-

sammenhang sollte auch geprüft werden, inwiefern die geltenden Wasserent-

nahmeentgelt-Regelungen sicherstellen, dass z.B. alle Wasserkraftbetreiber, die 

mit hohen Renditen werben, zur angemessenen Deckung dieser Kosten beitra-

gen, damit die Herstellung der ökologischen (inkl. der fischbiologischen wie mor-

pho-logischen) Durchgängigkeit finanziert werden kann. Zugleich ist dabei zu klä-

ren, inwiefern die zu entrichtenden Entgelte die nötigen Anreize setzen und sich 

nach den bisher an den Anlagen geleisteten WRRL-Maßnahmen bemessen. 

c) Kosten und Wirksamkeit des nicht RL- konformen Freiwilligkeitsprinzips gegen-

über wirksamen Ansätzen bzw. Instrumenten des Gewässerschutzes gemäß 

WRRL sind überprüfbar darzulegen.  

d) Es fehlen Angaben aus den Ressorts für Landwirtschaft, Verkehr, Energie und 

Raumordnung zur Frage, welcher Handlungsbedarf in ihren Sektoren noch be-

steht (z.B. Stand WRRL-Verträglichkeit von Subventionen, Planungen bzw. Nut-

zungen).  

Auch wenn zurzeit erhebliche öffentliche Mittel zur Bewältigung der Coronavirus-Pande-

mie bereitgestellt werden müssen, bleibt die Pflicht, auch das Wasserrecht konsequent 

einzuhalten und hierfür die erforderlichen Ressourcen aufzuwenden. Es wäre zielfüh-

rend, die Politikintegration als wichtige Bewirtschaftungsfrage zu behandeln. 

Fehlendes Personal auf Ebene aller beteiligter Behörden sowie die chronische Unterfi-

nanzierung des Wassersektors sind die wesentlichen Faktoren für den bisher geringen 

Maßnahmenfortschritt. Hier ist umgehend anzusetzen, damit weiter und schneller Fort-

schritte erzielt werden. Der Klimawandel schreitet rascher voran als vorhergesagt. Die 

Auswirkungen auf die Gewässerbiozönose sind schon heute so gravierend, dass nach 

Aussage von Biologen mit den bisher umgesetzten Maßnahmen gerade den Status Quo 

haben gehalten werden können. Beschleunigtes Handeln ist daher dringend angezeigt. 

 

16 Aufgaben der Bundesrepublik 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL stehen zwei Arbeitsbereiche aus dem 

Sektor Verkehr im Fokus, für die die Länder keine Zuständigkeiten (mehr) besitzen. 

 

16.1 Schifffahrt 

An den Bundeswasserstraßen waren bis vor Kurzem die Maßnahmen- und Kostenträ-

gerschaft für die notwendigen ökologischen Verbesserungen und Renaturierungsmaß-

nahmen ungeklärt. Nach wie vor musste die Bundeswasserstraßenverwaltung bei 
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Ausbau und Unterhaltung lediglich „die nach §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgeset-

zes maßgebenden Bewirtschaftungsziele berücksichtigen“. Im Resultat konnten bisher 

nur wenige kleinere Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei haben unsere Nachbarn, 

die Niederlande, den Oberliegern in der IKSR ein Vorbild dafür geliefert, wie Raum für 

den Fluss und flusstypische Habitate geschaffen werden können. Dem sollte Deutsch-

land endlich folgen. Das Land NRW war bereits in Vorleistung gegangen und hatte 

auch für den Rheinhauptlauf, die Ems und die Weser Maßnahmen geplant.  

Am 09.06.2021 ist das Gesetz zum wasserwirtschaftlichen Ausbau der Bundeswasser-

straßen in Kraft getreten. Damit ist die Zuständigkeitsfrage endlich geklärt. Allerdings 

kann nicht damit gerechnet werden, dass nun zügig Maßnahmen umgesetzt werden. 

Wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP (Bundestagsdrucksache 

19/26827) antwortete, sind 200 zusätzliche Fachkräfte für die Übernahme der Aufgabe 

nötig, die nach Aussage der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt voraus-

sichtlich bis 205031 abgeschlossen werden kann. Da die Bundesregierung beabsichtigt, 

die WRRL fristgerecht umzusetzen, wollte die FDP wissen, wie die WRRL nach An-

sicht der Bundesregierung 23 Jahre schneller umgesetzt werden soll, als die zustän-

dige Bundesbehörde selbst angibt. 

Auch die Opposition hat also erkannt, was die Naturschutzverbände bereits seit lan-

gem beklagen. Hier ist nach jahrzehntelangem Nichtstun ein Mangel entstanden, der 

jetzt durch Stellenmehrung kaschiert werden soll.  

Parallel zu den neuen wasserwirtschaftlichen Aufgaben beabsichtigt die Wasserstra-

ßenverwaltung – übrigens auf Anforderung der betroffenen Bundesländer wie NRW – 

Vergrößerungen der Abladetiefe in verschiedenen Rheinabschnitten, um Schifffahrt mit 

noch größeren als den bisher üblichen Rheinschiffen auch bei anhaltenden Niedrig-

wasserständen aufrecht erhalten zu können. Die vorgesehenen Arbeiten sowie die re-

gelmäßigen Baggerungen und Geschiebeverklappungen (zer)stören den Lebensraum 

der Gewässerbiozönose und stehen damit im Gegensatz zu den Zielen der WRRL und 

den neuen wasserwirtschaftlichen Aufgaben. Die Naturschutzverbände fordern bereits 

seit Jahren, die Schiffe an den Fluss anzupassen und nicht umgekehrt. 

In NRW besteht die Gefahr des Sohldurchschlags bei weiterer Eintiefung des Rheins. 

Viele der geplanten Maßnahmen am Rhein im Regierungsbezirks Düsseldorf sehen die 

Anlage von Nebenrinnen in den Gleithängen vor. Hiermit könnte die weitere Sohleintie-

fung gestoppt und erhebliche Habitatverbesserungen und Biotopvernetzungen erzielt 

werden. 

Die Naturschutzverbände fordern,  

- dass NRW sich dafür einsetzt, dass der Bund die bereits vorliegenden Grobpla-

nungen übernimmt (keine Doppelarbeit und damit weitere Verzögerungen!) und 

in enger Abstimmung mit Land und Stakeholdern weiter konkretisiert 

- dass NRW sich massiv für eine Beschleunigung der Maßnahmenumsetzung 

durch den Bund an Rhein, Weser, Ems und Ruhr einsetzt  

- dass NRW sich dafür einsetzt, die Schiffe an die Flüsse anzupassen und nicht 

umgekehrt  

 

31  
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Darüber hinaus erwarten wir im aktuellen Maßnahmenprogramm eine Anpassung und 

klare Benennung des zuständigen Maßnahmenträgers für alle HYMO-Maßnahmen an 

den Bundeswasserstraßen. 

 

16.2 Straßenbau 

Hier war NRW bisher Vorbild. Bereits im 2. BWP wurden alle bekannten (Fern-) Stra-

ßeneinleitungen, die zu stofflichen und/oder hydraulischen Problemen in den Einlei-

tungsgewässern führen, erfasst und hierfür Maßnahmen festgesetzt. Maßnahmenträger 

ist regelmäßig der Straßenbaulastträger – bis vor Kurzem die Landesstraßenbauämter. 

Im aktuellen BWP sind die Maßnahmen weitergeführt, allerdings häufig mit Fristen, die 

deutlich über 2027 hinausgehen. Für diese Fälle gelten unsere Forderung aus Punkt 4 

dieser Stellungnahme. 

Inzwischen wurden die Zuständigkeiten auf dem Fernstraßensektor geändert. Seit 

1.1.2021 haben das neu gegründete Fernstraßen-Bundesamt sowie Die Autobahn 

GmbH des Bundes, eine Infrastrukturgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (GmbH) die Zuständigkeiten aus der vormaligen Auftragsver-

waltung der Länder alle Zuständigkeiten für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung 

übernommen.  

Auf diesen Sachverhalt wird auch im Maßnahmenprogramm hingewiesen. Wir bitten zu-

sätzlich um Erläuterung, ob die Autobahn GmbH rechtlich an die Vereinbarungen mit 

dem Landesstraßenbauamt gebunden ist und ob die neuen Zuständigkeiten zu weiteren 

Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen führen. 

 

17 Kosten 

Laut Entwurf des Maßnahmenprogramms (Punkt 9.5 Gesamtkostenschätzung) entste-

hen durch die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen folgende Kosten: 

 

Es werden zahlreiche Fördermöglichkeiten zur Finanzierung der Maßnahmen durch die 

Maßnahmenpflichtigen aufgezeigt. Angesichts der Aussage von Herrn Lieberoth-Leden 

oder Herrn Menzel im Rahmen des NRW-WRRL-Symposium vom 15.04.2021, dass das 

zur Verfügung stehende Geld „aufgebraucht“ sei, sind für die einzelnen Fördermöglich-

keiten die zur Verfügung stehenden Mittel zu benennen. Weiter erwarten wir eine 
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eingehende Prüfung, ob die bisherigen Finanzierungsinstrumente für die noch anstehen-

den Aufgaben ausreichen und wie ggf. Abhilfe geschaffen werden kann.  

Es war beim virtuellen NRW-WRRL-Symposium eines der Aufregerthemen - als erwähnt 

wurde, dass in Deutschland die EU-Corona-Mittel ("Recovery Fund" - das größte EU-

Konjunkturprogramm aller Zeiten) nicht auch für die Umsetzung der EG-WRRL einge-

setzt werden. Von der EU-Kommission habe dieses Angebot bestanden, Deutschland 

habe davon aber keinen Gebrauch gemacht. In Deutschland werden die Gelder vor-

nehmlich in den "grünen Wasserstoff" gelenkt. Als Frau Dr. Liebeskind dieses Ärgernis 

erwähnte, musste Herr Menzel eingestehen: "Das ist bei uns bis jetzt nicht angekom-

men."  

Angereizt durch eine Aufforderung der Moderatorin war dann eine große Bereitschaft 

erkennbar, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass die Gelder in Deutschland auch für 

die Umsetzung der WRRL freigegeben werden sollten. Bereits bei der Veranstaltung 

haben die Naturschutzverbände, aber auch Wasserverbände und Wasserversorger Ihre 

Bereitschaft erklärt, sich bei einer Initiative massiv mit einzubringen. 

Wurden vom MULNV inzwischen Schritte unternommen, noch Mittel aus dem 

Recovery-Fond zu erhalten? Hierzu bitten wir um kurzfristige Auskunft. 

Am 08.06.2021 stellte die Bundesumweltministerin das Ergebnis des Nationalen Was-

serdialogs vor. Das BMU will ein Sofortprogramm des Bundes auflegen, das den ökolo-

gischen Zustand der Gewässer verbessert und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber 

dem Klimawandel erhöht. Dafür sollen in den nächsten 10 Jahren jeweils 100 Millionen 

Euro bereitgestellt werden. „Das Geld fließt in Renaturierungsmaßnahmen, den Abbau 

von Hindernissen für wandernde Arten, die Beschattung von Gewässern gegen Erwär-

mung und die Rückgewinnung bzw. Schaffung natürlicher Speicher als Vorsorge gegen 

Trockenheit. Auch eine Förderung des Ausbaus von Kläranlagen mit zusätzlichen Rei-

nigungsstufen soll ermöglicht werden, um Spurenstoffe besser herausfiltern zu kön-

nen.“32 

Ist bereits klar, welchen Anteil NRW an dieser Summe erhält? Wir gehen davon aus, 

dass NRW angesichts der offenbar angespannten Finanzlage bei den Mitteln für die 

Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL unverzüglich einen erheblichen 

Anteil der Bundesgelder beantragt. 

Die Naturschutzverbände setzen sich bereits seit langem für eine Novelle des Abwas-

serabgabengesetzes ein. Das Gesetz ist 2021 in keine Weise mehr zeitgemäß. Bei einer 

angemessenen Novellierung könnten mit einer erhöhten Abwasserabgabe ebenfalls 

weitere Ressourcen akquiriert werden, die z.B. in die Finanzierung weitergehender Ab-

wasserreinigung fließen könnten. Wir erwarten hier Unterstützung durch NRW. 

 

18 WRRL-ökonomische Anforderungen richtig umsetzen 

In den Bewirtschaftungsplanentwürfen in Deutschland wird im Hinblick auf die wirtschaft-

liche Analyse zumeist auf die Arbeiten der LAWA verwiesen, die diese zugleich für die 

 

32 https://www.bmu.de/wasserdialog/ 
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einzelnen Flussgebiete ausgearbeitet hat. Beispielhaft sei hier der Beitrag für die FGE 

Rhein genannt33. 

Als Daten wurden nur diejenigen bis 2016 berücksichtigt und sind daher nicht aktuell. 

Zudem sind diese nicht auf Teilbearbeitungsgebiete bzw. Wasserkörper bezogen. Es ist 

zu beanstanden, dass für einige signifikante Wassernutzungen weiterhin keine qualifi-

zierte Datenerhebung erfolgen kann und die Ergebnisse bzgl. der verfügbaren Daten nur 

für das ganze Bundesgebiet dargestellt werden. 

Nur die Aktivitäten der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung als Wasserdienst-

leistung zu verstehen und damit nur diese einer Kostendeckung zu unterwerfen, greift 

zu kurz. Auch das EUGH hat in seinem Urteil bzgl. der Wasserdienstleistungen und Kos-

tendeckung [Art. 2 Nr. 38 und 39 sowie Art. 39 WRRL] bestätigt, dass diese Auslegung 

nicht zwangsläufig zutreffend sei:  

• „45. Diese Bestimmungen, in denen der Begriff „Dienstleistungen“ nicht definiert 

wird, reichen nicht aus, um ohne Weiteres festzustellen, ob der Unionsgesetzge-

ber dem Grundsatz der Kostendeckung […] nur – wie die Bundesrepublik 

Deutschland geltend macht – zum einen Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit der Wasserversorgung, wobei alle in Nr.*38 Buchst.*a aufgezählten Teil-

schritte dieser Tätigkeiten zu berücksichtigen sind, und zum anderen Dienstleis-

tungen im Zusammenhang mit der Abwasserbehandlung im Sinne von Nr.*38 

Buchst.*b.“ 34 

• „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, [...]“ (EUGH 2014) 

Es fehlt weiterhin eine Berechnung und Darstellung der Umwelt- und Ressourcenkosten. 

Die Deckung bzw. Internalisierung dieser Kosten allein mit der Erhebung von Wasser-

gebühren zu erklären, greift zu kurz. In 3 Bundesländern werden zumal keine Wasser-

entnahmeentgelte erhoben (Bayern, Hessen,Thüringen). Im Übrigen ist das zitierte Gut-

achten (UBA 2011) nicht mehr aktuell und hätte für die Analyse aktualisiert werden müs-

sen. Auch wurde in dem damaligen Gutachten bereits Handlungsbedarf zur Reform der 

betreffenden Abgabeninstrumente aufgezeigt. 

Die Auffassung des EUGH zur Anwendung des Kostendeckungsprinzip wird im LAWA 

nicht vollständig wiedergegeben. Zwar bestätigt der EUGH in Nummer 56, dass eine 

 

33 LAWA (2020): Aktualisierung der wirtschaftlichen Analyse (WA) der Wassernutzungen ge-

mäß Artikel 5 Abs. 1 und 2 WRRL bzw. §§ 3 und 4 Oberflächengewässerverordnung sowie §§ 2 

und 3 Grundwasserverordnung. Schlußbericht (FGE Rhein). Abrufbar unter:  

http://www.fgg-rhein.de/servlet/is/4367/LAWA_Aktualisierung%20der%20WA%20der%20Was-

sernutzungen_Schlussbericht%20(FGE%20Rhein).pdf?command=downloadContent&file-

name=LAWA_Aktualisierung%20der%20WA%20der%20Wassernutzungen_Schlussbe-

richt%20(FGE%20Rhein).pdf 
34 EUGH (2014): Urteil in der Rechtssache C-525/12. Abrufbar unter:  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157518&text=Kostende-

ckung%2BWasserrahmenrichtlinie&dir=&doclang=DE&part=1&occ=first&mode=lst&pageIn-

dex=1&cid=385802#ctx1 
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Verursacher-bezogene Gebührenpolitik auf Tätigkeiten wie Entnahmen oder Aufstauung 

nicht zwangsläufig angewandt werden muss. Allerdings macht er mit Nr. 57 deutlich, 

dass die Befreiung von einer Bepreisung an Bedingungen geknüpft ist: 

„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.“ 

Mit dem LAWA Dokument fehlt eine nachprüfbare Erläuterung, wie die bisherigen An-

sätze dazu beigetragen haben, zur Zielerreichung beizutragen haben und folglich eine 

Bepreisung auf Staue und weitere signifikante Tätigkeiten nicht erforderlich machen. 

Dadurch, dass in dem LAWA-Dokument eine Wasserkörper-bezogene Kosteneffizienz-

Analyse als unverhältnismäßig betrachtet wurde und genauso wenig wie eine Kosten-

Unverhältnismäßigkeits-Analyse durchgeführt wurde, besteht weiterhin ein signifikantes 

Defizit, um die für den Lückenschluss (= Zielerreichung) erforderlichen kosteneffiziente 

Maßnahmen und ihre Kosten abzuleiten sowie die HMWB-Ausweisung für die einzelnen 

Fallgruppen und örtlichen Umstände transparent zu begründen.  

Im Übrigen weist auch der Umsetzungsbericht der EU-Kommssion an Deutschland auf 

weitergehende Arbeiten in (European Commission 2019)35 

„The application of exemptions under Article 4(4) and Article 4(5) should be justified in 

more detail in the RBMPs and in the WISE reported information. In particular the reported 

justification on disproportionate costs is lacking details as it mainly refers to the text in 

the Common Implementation Strategy reporting guidance.“ (S. 18) „Comprehensive in-

formation regarding the scope, the timing and the funding of the measures to be imple-

mented should be included in the PoM so that the approach to achieve the objectives is 

clear.“ (S. 18) 

„Germany should recover costs for water use activities having a significant impact on 

water bodies. Any exemption should be justified using Article 9(4). Germany should also 

present in a transparent manner how financial, environmental and resource costs have 

been calculated and how the adequate contribution of the different users is ensured. The 

water-pricing policy should be set out in a transparent fashion and a clear overview of 

estimated investments and investment needs should be provided.“ (S. 19) 

 

19 Umweltbericht 

Die Strategischen Umweltprüfung (SUP) erfolgt in Form einer Fortschreibung / Aktualisie-

rung der im zweiten Bewirtschaftungszyklus vorgelegten Umweltprüfung. Dies ist durchaus 

nachvollziehbar. Schließlich ist weder die Konzeption des Maßnahmenprogramms geändert 

worden noch sind Änderungen der grundsätzlichen Bewertung der Programm-Maßnahmen 

zu erwarten.  

Allerdings waren die bereits vorliegenden Umweltprüfungen zu den Maßnahmenprogram-

men aus Sicht der Naturschutzverbände unzureichend in Prüfumfang und Prüftiefe der zu 

 

35 European Commission (2019): https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:41:FIN&qid=1551205988853&from=EN 
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erwartenden Umweltauswirkungen. Die Naturschutzverbände hatten daher angeregt, die 

Umweltprüfung zum Maßnahmenprogramm im dritten Bewirtschaftungszyklus um wesent-

liche Prüfschritte zu ergänzen. Dies ist leider nicht erfolgt. Daher wird der vorliegende Um-

weltbericht wie auch schon die Vorgänger seiner Funktion im Umsetzungsprozess der 

WRRL nicht gerecht. 

Die Umweltprüfung dient zum einen der Prüfung, ob durch die Umsetzung des Programms 

/ Plans negative Umweltauswirkungen zu erwarten sind und zum anderen der Sicherstellung 

eines hohen Umweltschutzniveaus. 

Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm zielen darauf, Oberflächenge-

wässer und Grundwasserkörper in einen guten (ökologischen / chemischen / mengenmäßi-

gen) Zustand zu versetzen. Aus den vorangegangenen Umweltprüfungen geht bereits her-

vor, dass die hierfür vorgesehenen Programm-Maßnahmen für alle Schutzgüter positive 

Auswirkungen haben. Negative Auswirkungen sind lediglich in geringem Maße bei den 

Schutzgütern Landschaft und Kulturgüter durch notwendige bauliche Anlagen zu erwarten. 

Das zeigt, dass die Umsetzung der Wasserrahmen-Richtlinie insgesamt zu wesentlichen 

Verbesserungen nicht nur für den Gewässer- und Grundwasserschutz, sondern auch für 

Menschen, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft, Klima / Luft und Boden führt. 

Diese positive Einschätzung wird von den Naturschutzverbänden geteilt und sollte öffentlich 

in viel stärkerem Maße kommuniziert werden. 

Leider enden die vorliegenden Umweltprüfungen an dieser Stelle. Aus Sicht der Natur-

schutzverbände ist es jedoch außerdem erforderlich zu prüfen, ob die Umweltziele durch die 

vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden können. Es wurde daher bereits im Rahmen 

des Scoping angeregt, die Umweltprüfung um diesen entscheidenden Prüfschritt zu ergän-

zen. Wesentlich hierbei kommt es auch auf die Prüfung möglicher Alternativen an. 

Der Planungsträger ist verpflichtet, die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der 

Durchführung vernünftiger Alternativen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Bei 

ausschließlich positiven Umweltauswirkungen kann eine Alternativenprüfung auf Optimie-

rungs-fragen beschränkt werden. Als Alternativenprüfung können grundsätzlich sämtliche 

Entscheidungen im Planungsverlauf bezeichnet werden, bei denen einzelne Planalternati-

ven aus sachlichen Gründen ausgeschieden werden, während eine oder mehrere Alterna-

tiven weiterverfolgt werden36. 

Es ist daher beispielsweise zu erläutern, welche an sich notwendigen oder sinnvollen Pro-

gramm-Maßnahmen im Planungsprozess aus welchen Gründen gestrichen wurden.  

Für die Entscheidung des Planungsträgers wäre zudem äußerst wichtig, darzulegen, ob für 

alle ermittelten Belastungen entsprechende Maßnahmen vorgesehen sind und ob diese 

ausreichen werden, die Umweltziele zu erreichen - anstatt nur auf die Anzahl der geplanten 

Maßnahmen zu sehen. Nur so kann die Umweltprüfung im Planungsprozess zu einer Ent-

scheidungshilfe werden. So sollte beispielsweise dargestellt werden, welche Reduktion der 

Nitrat- und Phosphatbelastung in den Fließgewässern erforderlich ist, um die Ziele der Ziele 

der EG-Meeresstrategierahmenrichtlinie 2008/56 und der Internationalen Meeresschutz-

konvention der Nordsee (OSPARCOM) zu erreichen. Im dann wesentlichen Prüfschritt ist 

zu ermitteln, ob die im Maßnahmenprogramm dargestellten Maßnahmen ausreichen, um 

dieses Ziel zu erreichen.  

 

36 Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung (Langfassung);Forschungsvorhaben 206 13 100 
im Auftrag des Umweltbundesamtes; März 2010; https://www.bmu.de/download/leitfaeden-zu-
uvp-und-sup 



- 103 - 

 

Es ist außerdem darzustellen, ob und in welchem Umfang die Inanspruchnahme von Aus-

nahmen und die Ausweisung von HMWB das Umweltschutzniveau absenkt und die Errei-

chung der Umweltziele gefährdet. 

Nichts von alledem findet sich in der vorliegenden Umweltprüfung. 

Aus Sicht der Naturschutzverbände wäre es auch sinnvoll, bereits umgesetzte Maßnahmen 

mit den daraus resultierten Umweltauswirkungen zu bewerten und als "Erfahrungsschatz" 

für die Beurteilung weiterer Maßnahmen zugrunde zu legen. 

Ein besonders wichtiges Instrument zur Erreichung der WRRL-Ziele ist die Etablierung von 

durchgehenden (agrar)bewirtschaftungs-, dünge- und pestizidfreien Gewässerrandstreifen. 

Diese müssen nicht nur breit genug sein, um einen Rückhalteeffekt zu ermöglichen, sondern 

auch eine Möglichkeit zur naturnahen Gewässerentwicklung bieten. Im Umweltbericht soll-

ten unterschiedliche Szenarien untersucht und gegenüber gestellt werden: die geplanten 

Maßnahmen sowie durchgängige Gewässerrandstreifen in verschiedenen Breiten (z.B. 5 

m, 10 m, 20 m). 

Darüber hinaus sollten unterschiedliche Ambitionsniveaus zum Schutz des Grundwassers 

auch im Hinblick auf die resultierenden Kosten / Einsparungen bei der Rohwasseraufberei-

tung / Trinkwasserversorgung und mögliche Schäden an Gewässern durch Nähr-/Schad-

stoffeinträge und mengenmäßige Schäden bei z.B. gwaLös und Landschaftswasserhaus-

halt (steigender Bedarf zur Versorgung von Landwirtschaft / Forstwirtschaft / Industrie) ge-

genüber gestellt werden (Schutzgut Mensch). Dies ausdrücklich auch mit langfristigem Blick 

und vor dem Hintergrund zu erwartender Klimaänderungen. 

Auch hierzu findet man keinerlei Angaben im Umweltbericht. 

Auch der Anregung der Naturschutzverbände, eine gesonderte Aufstellung eventuell weg-

gefallender und neuer Maßnahmen gegenüber dem vorherigem Maßnahmenprogramm 

vorzulegen, wurde leider nicht nachgekommen. 

Letztlich werden im vorliegenden Umweltbericht lediglich die Programm-Maßnahmen allge-

meinen beurteilt und die Anzahl der vorgesehenen Maßnahmen aufgeführt. 

 

Im Ergebnis ist die Umweltprüfung nicht geeignet, die Transparenz der Planung zu erhöhen 

und eine für Öffentlichkeit und Politik nachvollziehbare und nutzbringende Beurteilungs-

grundlage zur Verfügung zu stellen. 

 

20 Stellungnahmen zu den vorgesehenen Maßnahmen in den Teilein-

zugsgebieten in NRW 

20.1 Teileinzugsgebiet Maas/Maas Süd NRW 

20.1.1 Stadt Aachen – Stellungnahme des BUND Aachen 
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Stellungnahme für den Bereich der Kreisfreien Stadt Aachen 

Diese Stellungnahme bezieht sich auf  

• Steckbriefe der Planungseinheiten in den nordrhein-westfälischen Anteilen von 

Rhein, Weser, Ems und Maas, Bewirtschaftungsplan 2022-2027 – Entwurf, 

Oberflächengewässer und Grundwasser Teileinzugsgebiet Maas/Maas Süd 

NRW 

• Maßnahmentabelle RB Köln 

• Planungseinheit Maas – Tabelle 1 

• Planungseinheit Maas – Tabelle 2 

 

1.Allgemeines 

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind bezüglich der konkret geplanten Maßnah-

men unübersichtlich und verwirrend, die Informationen in den Tabellen sind kryptisch 

und fragmentiert auf verschiedene Tabellen verteilt. Die örtliche Nachvollziehbarkeit ist 

nur mit großer Mühe und Extraaufwand zu erlangen – ein echtes Handikap für einen 

angestrebten breiten Beteiligungsprozess! Es ist weder zu erkennen wo Maßnahmen 

gemäß LAWA-Bezeichnung vorgesehen sind, noch wo Strahlursprünge und Aufwer-

tungsstrahlwege entstehen sollen bzw. Durchgangsstrahlwege und Degradationsstre-

cken verbleiben. Die umzusetzenden Maßnahmen bleiben somit völlig abstrakt und ent-

ziehen sich der Möglichkeit, sie bezüglich ihrer Zweckdienlichkeit zu bewerten oder sie 

durch fachorientierte Vorschläge zu ergänzen bzw. zu optimieren. Die gewünschte Be-

teiligung interessierter Stellen sowie Bürger*innen wird im erheblichen Maß erschwert 

bis verhindert. 

Im Sinne der Transparenz wäre es wünschenswert und hilfreich, neben den geplanten 

Maßnahmen auch die bereits abgeschlossenen Maßnahmen für die jeweiligen Gewäs-

serkörperabschnitte kenntlich zu machen. Ebenso die lückenlose Abfolge der geplanten 

bzw. bereits vorhandenen Funktionselemente entlang der Fließgewässer.  

Maßnahmen, die im Umsetzungsfahrplan bereits festgelegt wurden, sind im vorliegen-

den Entwurf zum Bewirtschaftungsplan 2022-2027 z.T. nicht aufgeführt, obwohl sie noch 

nicht realisiert wurden. Dies ist im Fall des Oberlaufs des Senserbaches aufgefallen, 

betrifft aber wohl auch Maßnahmen an weiteren Gewässern. Bitte stellen Sie sicher, 

dass für alle Gewässer die beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen 

im Bewirtschaftungsplan aufgeführt werden! 

 

2 Fristverlängerungen 

Die über 2027 hinausgehenden Fristverlängerungen zur Erreichung des Guten Ökologi-

schen oder Chemischen Potentials/Zustands sind eindeutig zu lang! Hier müssen zur 

Zielerreichung größere oder zielführendere Anstrengungen unternommen werden und 

die hierfür nötigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden!  

 

3 Betrachtung der Aachener Bäche 

3.1 Senserbach Aachen (DE_NRW_28142_6254) 
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Im Steckbrief genannte Maßnahme 69 (OFWK_KOE_HYMO_2019_2003) fehlt in Maß-

nahmenübersicht Planungseinheit Maas Tabelle 2. 

Im Steckbrief genannte Maßnahme 77 (OFWK_KOE_HYMO_2019_2004) fehlt in Maß-

nahmenübersicht Planungseinheit Maas Tabelle 2. 

In Maßnahmenübersicht Planungseinheit Maas genannte Programmmaßnahme 

OFWK_KOE_HYMO_2009_0549 fehlt in Steckriefen der Planungseinheiten, Kap. 9. 

In Maßnahmenübersicht Planungseinheit Maas genannte Programmmaßnahme 

OFWK_KOE_HYMO_2019_2002 fehlt in Steckriefen der Planungseinheiten, Kap. 9. 

Für die Stationierung 12100 bis Quelle (ca. 13700) fehlen die Maßnahmenbeschreibun-

gen sowie Funktionselemente. Zum Teil stehen im Umsetzungsfahrplan Maßnahmen, 

die noch nicht ausgeführt wurden und dennoch im vorliegenden Entwurf zum Bewirt-

schaftungsplan fehlen! Bitte um Vervollständigung! Darüber hinaus empfehlen wir fol-

gende Ergänzungen: 

Ca. 12100 bis 12400  Problem: Gewässerschutzstreifen fehlt, Weidezaun zu nah 

am Bach. Empfehlung: Aufnehmen der Maßnahme 29 (Reduzierung Einträge aus Land-

wirtschaft), 30 (Reduzierung Nährstoffauswaschung), 73 (Habitatverbesserung Ufer), 

504 (Beratungsmaßnahmen Landwirtschaft). - ACP nicht eingehalten: Gesamtphosphat, 

Phosphor. 

12600    Problem: Verrohrung. Empfehlung: Verrohrung mit kleine-

rem Durchmesser entfernen (flussabwärts direkt anschließend an die Untertunnelung 

der Vaalser Straße) (Maßnahme 72, Entfernung Verbau). 

12600 bis 12900  Problem: Gewässerschutzstreifen zum Teil zu schmal, ge-

düngte landwirtschaftliche Fläche, Gewässerverlauf zu gerade, Verrohrung unter Wiese, 

Durchmesser Verrohrung unter Straße zu klein. Empfehlung: Aufnehmen der Maß-

nahme 29 (Reduzierung Einträge aus Landwirtschaft), 30 (Reduzierung Nährstoffaus-

waschung), 70/72 (Eigendynamik, Laufveränderung, Entfernung Verrohrung unter 

Wiese, Rohrdurchmesser unter Straße vergrößern gemäß Blauer Richtlinie), 504 (Bera-

tungsmaßnahmen Landwirtschaft). - Hinweis: ACP nicht eingehalten: Gesamtphosphat, 

Phosphor. 

12900 bis 13100  Problem: Querbauwerk/Schwelle mit kleinem Absturz vor 

Eintritt in Verrohrung unter alter Vaalser Straße. Empfehlung: Aufnehmen der Maß-

nahme 69 (Entfernung Querbauwerk). Diese Maßnahme war im früheren Umsetzungs-

fahrplan bereits vorgesehen und wurde noch nicht durchgeführt. Nun fehlt sie im vorlie-

genden Entwurf des Bewirtschaftungsplans.  

Problem: geradliniger Verlauf im Siedlungsbereich, Uferverbau links und rechts, z.T. 

Sohlverbau mit kleinen Stufen (15-20cm), Durchmesser Verrohrung unter Straßen zu 

klein. Empfehlung: Aufnehmen der Maßnahme 71 (Verbesserung im vorhandenen Pro-

fil), Rohrdurchmesser unter Straßen vergrößern gemäß Blauer Richtlinie. 

13100 bis ca. 13400  Problem: Gewässerschutzstreifen zum Teil zu schmal, 

zum Teil Beweidung bis an den Bach. Empfehlung: Aufnehmen der Maßnahme 29 (Re-

duzierung Einträge aus Landwirtschaft), 30 (Reduzierung Nährstoffauswaschung), 504 

(Beratungsmaßnahmen Landwirtschaft). - Hinweis: ACP nicht eingehalten: Ge-

samtphosphat, Phosphor. 
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Ca. 13400 bis ca. 13450 Problem: Verrohrung unter Wiese. Empfehlung: Aufneh-

men der Maßnahme 72 (Habitatverbesserung im Gewässer, Entfernung Verrohrung). 

Ca. 13700   Problem: Quellbereich eutrophiert. Empfehlung: Quellbe-

reich schützen! Aufnehmen der Maßnahme 29 (Reduzierung Einträge aus Landwirt-

schaft), 30 (Reduzierung Nährstoffauswaschung), 504 (Beratungsmaßnahmen Land-

wirtschaft). - Hinweis: ACP nicht eingehalten: Gesamtphosphat, Phosphor. 

3.2 Wurm Aachen (DE_NRW_2828_45870) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Potentials bis 2033 ist 

deutlich zu lang. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unternommen werden, 

um das GÖP zu erreichen! In weiten Teilen fehlen ins Auge gefasste Maßnahmen sowie 

die Beschreibung der (künftigen) Funktionselemente völlig, womit fraglich ist, wie das 

GÖP überhaupt jemals erreicht werden soll!!!  

 

3.2.1 Stationierung 45200 bis 48031 

Für die Stationierung 45200 bis 48031 fehlen die Maßnahmenbeschreibungen sowie 

Funktionselemente.  

Im Bereich der Stationierung 47200 bis 48031 ist der Verlauf der Wurm geradlinig und 

ohne Varianz in Tiefe und Breite. Wir empfehlen folgende Ergänzungen: Maßnahme 70 

(Initiierung eigendynamischer Gewässerentwicklung), 72 (Habitatverbesserung durch 

Laufveränderung), mindestens aber 71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil). 

3.2.2 Stationierung 49204 bis 50300 

Für die Stationierung 49204 bis 50300 - Entwicklung eines Strahlursprungs- empfehlen 

wir die Einbeziehung des Zuflusses Hüttenbach in Planung und Umsetzung: Aufnahme 

der Maßnahme 75 (Anschluss von Seitengewässern). 

3.2.3 Stationierung 50300 bis ca. 56000 

Für die unterirdisch geführten Teile der Wurm im Aachener Stadtgebiet Stationierung 

50300 (Austritt Europaplatz) bis ca. 56000 (Eintritt in unterirdische Verrohrung unter 

Aachener Stadtgebiet) fehlen die Maßnahmenbeschreibungen sowie Funktionsele-

mente.  

Alle Bäche, die die Siedlungsfläche der Aachener Innenstadt durchqueren, stellen durch 

die Führung der Bäche in unterirdischen Kanälen auf mehrere Kilometer Länge stark 

degradierte Gewässerabschnitte dar. Hierzu zählen die beiden berichtspflichtigen Bäche 

Wurm und Beverbach, sowie die ihnen zuströmenden Bäche wie Gillesbach, Johannis-

bach, Kannegießerbach, Paubach und weitere. Diese starke Beeinträchtigung fehlt im 

Steckbrief der Planungseinheit Wurm!!! In den Unterlagen sind in diesen Abschnitten 

von Wurm und Beverbach keine Maßnahmen zur Verbesserung aufgeführt! 

Diese Streckenabschnitte dürfen im Sinne der WRRL keinesfalls vernachlässigt werden, 

sondern bedürfen besonderer Zuwendung! 

Wir empfehlen deshalb dringend, die Potentiale der Bachoffenlegung im Innenstadtbe-

reich umfassend zu erheben, ein Gesamtkonzept zu erstellen und dieses sukzessive 

und konsequent umzusetzen: 
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Wesentlich ist zum einen, dass an allen Bächen (den berichtspflichtigen Beverbach und 

Wurm sowie ihren Zuflüssen) VOR Eintritt in die Verrohrung der bestmögliche ökologi-

sche Zustand erreicht wird, um die Chancen zu optimieren, dass am Ende der Verroh-

rung unterhalb des Europaplatzes kein völlig totes Gewässer zutage tritt.  

Zusätzlich sollten außerdem alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, entlang der ver-

rohrten Fließstrecken immer wieder oberirdische Abschnitte als Trittsteine anzulegen. 

Dies kann auf städtischen Plätzen sowie entlang geeigneter Strecken in Nebenstraßen 

erfolgen (vergleiche Haarbachrenaturierung am Nirmer Platz in Aachen-Eilendorf). Die 

Wurm-Zuflüsse37 sind in dieses Konzept ausdrücklich einzubeziehen. Die oberirdisch 

geführten Gewässerabschnitte sollten so strukturreich und naturnah wie möglich ausge-

stattet sein (inklusive beschattendem Uferbewuchs etc.), um als ökologische Trittsteine 

entlang der Fließstrecken dienen zu können und um die Wasser-Temperatur im Sommer 

so niedrig wie möglich zu halten. (Überlegungen zur Offenlegung verschiedener Bach-

abschnitte im Aachener Innenstadtbereich gibt es seit langem, auch liegt bereits eine 

Machbarkeitsstudie vor. Diese folgt jedoch eher dem Ansatz, das Wasser der Bäche in 

Form von Wasserspielen oder als gepflastertes Gerinne „erlebbar“ zu machen. Sie be-

leuchtet nicht das ökologische und klimatische Potential von offengelegten naturnahen 

Bachabschnitten (Aachener Bäche sichtbar und erlebbar machen - Erläuterungsbericht, 

Ingenieurbüro Berg& Partner GmbH, archigraphus GbR, 2018)).  

Synergien mit Klimafolgenanpassung der Stadt Aachen sind zu nutzen (Verbesserung 

des Stadtklimas durch Bachoffenlegungen gehen einher mit ökologischer Aufwertung 

der naturfernen Gewässerabschnitte im Siedlungsbereich). 

Die Wurm erfährt in diesem Gewässerabschnitt darüber hinaus eine weitere Belastung 

durch die Einleitung von Wasser aus den Burtscheider und Aachener heißen Quellen. 

Hieraus folgt eine Temperaturerhöhung einhergehend mit einem negativen Einfluss auf 

den O2-Gehalt. Eine O2-Anreicherung kann in Trittsteinen durch entsprechende Ausge-

staltung mit Störstellen erfolgen. Zudem ist zu prüfen, das Quellwasser erst verzögert 

nach einer gewissen Abkühlung der Wurm zuzuführen (z. B nach Wärmegewinnung für 

Heizzwecke). 

3.2.4 Stationierung ca. 56000 bis Quelle (ca. 57100) 

Für die Stationierung ca. 56000 (Eintritt in unterirdische Verrohrung unter Aachener 

Stadtgebiet) bis Quelle (ca. 57100) fehlen die Maßnahmenbeschreibungen sowie Funk-

tionselemente.  

Wie im vorigen Abschnitt (Kapitel 0) beschrieben, ist es von großer Bedeutung, dass alle 

Aachener Bäche (auch die nicht berichtspflichtigen Zuflüsse der Wurm) VOR Eintritt in 

die Verrohrung den bestmöglichen ökologischen Zustand erreichen. Dies schafft die Vo-

raussetzung für die erfolgreiche Trittsteinanlegung im innerstädtischen Bereich und 

 

37 Einbeziehung der Zuflüsse der Wurm, die im Verrohrungsbereich in die Wurm münden, aber 

zuvor beträchtliche Strecken an der Oberfläche zurücklegen: Paubach mit Johannisbach, Bo-

denhofbach, Kannegießerbach. Beverbach mit Zuflüssen (siehe Kapitel 0 und 0). Gillesbach. 

Predigerbach, Goldbach. Kupferbach, Vorfluter Pionierquelle, Grüntaler Bach.  
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dafür, dass am Austritt der Wurm am Ende der Verrohrung unterhalb des Europaplatzes 

ein möglichst lebendiges Gewässer zutage tritt. 

Wir empfehlen folgende Ergänzungen: Ökologische Optimierung des Wurmoberlaufs so-

wie der oberirdischen Zuflüsse der Wurm vor Eintritt in die Verrohrung mit geeigneten 

Maßnahmen: Wurm, Wurmarm SO, Wurm (Arm Luttitz), Wurmnebenarm Luttitz.  

 

3.3 Beverbach Aachen Beverau (DE_NRW_282816_0) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Potentials bis 2033 ist 

deutlich zu lang. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unternommen werden, 

um das GÖP zu erreichen!  

3.3.1 Stationierung 0 bis 1451 

Für die unterirdisch geführten Teile des Beverbach Stationierung 0 bis 1451 fehlen die 

Maßnahmenbeschreibungen sowie Funktionselemente.  

Wie in Kapitel 0 für die Wurm beschrieben, sollte auch im Bereich der verrohrten Bach-

abschnitte des Beverbachs alle Anstrengungen unternommen werden, um das Gute 

Ökologische Potential des Bachs zu entwickeln. An geeigneten städtischen Plätzen und 

Straßenabschnitten sollte der Beverbach an die Oberfläche verlegt werden und somit 

naturnahe Trittsteine geschaffen werden (vgl. Kapitel 0). 

3.3.2 Stationierung 2000 bis 2499 

Stationierung 2000 bis 2499 (Aachener Tierpark):  

In Maßnahmenübersicht Planungseinheit Maas genannte Programmmaßnahme 

OFWK_KOE_HYMO_2019_0308 fehlt in Steckriefen der Planungseinheiten, Kap. 9. 

 

3.4 Beverbach Aachen Hitfeld (DE_NRW_282816_2470) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Zustands bis 2033 ist 

deutlich zu lang. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unternommen werden, 

um den GÖZ zu erreichen!  

Wie in Kapitel 0 beschrieben, ist es für die Wurm von großer Bedeutung, dass alle 

Aachener Bäche VOR Eintritt in die Verrohrung den bestmöglichen ökologischen Zu-

stand erreichen, um durch ihren Zustrom die Wurm nicht weiter zu beeinträchtigen, son-

dern ihr Wasser von bestmöglicher Qualität zuzuführen. Dies schafft die Voraussetzung 

für die erfolgreiche Trittsteinanlegung im innerstädtischen Bereich und dafür, dass am 

Austritt der Wurm am Ende der Verrohrung unterhalb des Europaplatzes ein möglichst 

lebendiges Gewässer zutage tritt. Dem Beverbach als Zufluss der Wurm mit vergleichs-

weise langem Oberlauf und mehreren Zuflüssen kommt hier eine besondere Bedeutung 

zu. 

Um dem Beverbach vor Eintritt in die Verrohrung im Untergrund der Stadt Aachen die 

bestmöglichen Voraussetzungen mit auf den Weg zu geben, wird empfohlen, auch seine 

(nicht berichtspflichtigen) Zuflüsse durch geeignete Maßnahmen ökologisch zu 
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optimieren. Diese sind Vorfluter Waldfriedhof, Hitfelder Bach, Vorfluter Hitfeld, N.N. (Au-

gustinerbach?). Vorfluter Waldfriedhof.  

3.4.1 Stationierung 2500-3000 

Wir empfehlen folgende Ergänzungen: Maßnahme 70 (Initiierung eigendynamischer Ge-

wässerentwicklung), 72 (Habitatverbesserung durch Laufveränderung), mindestens 

aber 71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil). 

 

3.5 Haarbach Aachen (DE_NRW_28282_0) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Zustands bis 2033 ist 

deutlich zu lang. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unternommen werden, 

um den GÖZ zu erreichen!  

3.5.1 Stationierung ca. 200 bis ca. 500 

Für den unterirdisch geführten Abschnitt des Haarbachs ist eine Bachoffenlegung ge-

plant. Diese sollte ökologisch so hochwertig wie möglich durchgeführt werden bezüglich 

Gewässerstruktur und Habitatverbesserung. Wir empfehlen die Einbeziehung der Maß-

nahmen 71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil), 72 (Habitatverbesserung 

durch Laufveränderung) und 73 (Habitatverbesserung im Uferbereich). 

3.5.2 Stationierung ca. 500 bis ca. 900 

Im Bereich der Stationierung 500 bis 900 ist der Verlauf des Haarbachs geradlinig, ohne 

Varianz in Tiefe und Breite und mit Ufer- und zum Teil Sohlbefestigung verbaut. Wir 

empfehlen die Entfernung der Befestigung soweit möglich sowie die Aufnahme der Maß-

nahme 71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil). 

 

3.6 Wildbach Aachen (DE_NRW_282832_0) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Zustands bis 2033 ist 

deutlich zu lang. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unternommen werden, 

um den GÖZ zu erreichen!  

 

3.7 Inde Aachen-Friesenrath bis Belgien (DE_NRW_2824_4550) 

3.8 Inde Stolberg bis Aachen-Friesenrath (DE_NRW_2824_28254) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Zustands bis 2033 ist 

deutlich zu lang. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unternommen werden, 

um den GÖZ zu erreichen!  

 

3.9 Iterbach Aachen (DE_NRW_28242_0) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Ökologischen Zustands bis 2039 auf-

grund „unverhältnismäßiger Kosten“ (U1a) und einhergehende Kostenstreckung über 
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weitere 17 (!) Jahre ist inakzeptabel. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen un-

ternommen werden, um den GÖZ zu erreichen!  

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Chemischen Zustands bis 2033 auf-

grund „unverhältnismäßiger Kosten“ (U1b) und einhergehende Kostenstreckung über 

weitere 11 Jahre ist inakzeptabel. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen unter-

nommen werden, um den GCZ zu erreichen!  

Im Steckbrief genannte Maßnahme 70 (OFWK_KOE_HYMO_2014_0280) fehlt in Maß-

nahmenübersicht Planungseinheit Maas Tabellen 1+2. 

 

3.10 Amstelbach Aachen Richterich-Niederlande (DE_NRW_28286_5744) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Chemischen Zustands bis 2039 auf-

grund „unverhältnismäßiger Kosten“ (U1b) und einhergehende Kostenstreckung über 

weitere 17 (!) Jahre ist inakzeptabel. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen un-

ternommen werden, um den GCZ zu erreichen!  

Uneinheitliche Benennung (in Steckriefen der Planungseinheiten: 28286_5744, in Ta-

bellen 1 und 2 der „Maßnahmenübersicht Planungseinheit Maas“: 28286_5745 ?!). 

3.11 Amstelbach Aachen-Richterich (DE_NRW_28142_11183) 

Die Fristverlängerung zur Erreichung des Guten Chemischen Potentials bis 2039 auf-

grund „unverhältnismäßiger Kosten“ (U1b) und einhergehende Kostenstreckung über 

weitere 17 (!) Jahre ist inakzeptabel. Es müssen früher die nötigen Anstrengungen un-

ternommen werden, um das GCP zu erreichen!  

Im Steckbrief genannte Maßnahme 63 (OFWK_KOE_HYMO_2014_0119) fehlt in Maß-

nahmenübersicht Planungseinheit Maas Tabellen 1+2. 

Im Steckbrief genannte Maßnahme 74 (OFWK_KOE_HYMO_2009_0745) fehlt in Maß-

nahmenübersicht Planungseinheit Maas Tabelle 2. 

4. Hinweis 

In Punkt 1, erster Absatz, wird auf die unzureichende Aufbereitung der Entwurfsunterla-

gen hingewiesen. Deswegen konnte ein Vergleich mit unserer Stellungnahme von 2015 

nicht durchgeführt werden und der oben nicht hergestellte Bezug zu dieser bedeutet 

nicht, dass die darin aufgeführten Punkte nicht mehr relevant sind. 

Es ist aus Gründen der Vollständigkeit der Unterlagen deshalb notwendig, vorgenannte 

Stellungnahme (vom 12. 6. 2015) als ergänzende Anlage beizufügen, denn aufgrund 

von durchgeführten Stichproben ist davon auszugehen, dass die meisten der Punkte 

daraus noch umzusetzen sind. 

 

5. STELLUNGNAHME des BUND Aachen vom 12.06.2015 zu PE RUR 1300 
EU-WRRL BWB und MP 2016 - 2021 
 
Wir haben seit 2014 Amstel-, Haar-, Senser- und Wilbach auf dem Gebiet der Stadt 
Aachen komplett begangen. Zu Bever- und Wurmbach kann seitens des BUND Aachen 
momentan keine Stellungnahme abgegeben werden. 
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Bezeichnend ist für alle Aachener Fließgewässer, dass die Auen in Breite und Gestal-
tung grundsätzlich unzureichend sind, sie jedoch alle diesbezüglichen Entwicklungsvo-
raussetzungen (Potentiale) aufweisen (hinsichtlich der Verbesserung der Gewässergüte 
siehe auch HMBW-Kritik). 
 
Amstelbach (28286_11183*) 
 
1) HMBW-Fallgruppe: WK "Erheblich verändert"; ÖZ "schlecht" 
BUND: In 9/14 beanstandet/wurde nicht aktualisiert 
(Entscheidungskriterien intransparent) 
 
2) Maßnahmen-Programm-Nr.: 10 a, 10 b, 32, 69, 70, 73, 74, 63, 501 + 504 
BUND: Keine Beanstandungen/wurden aktualisiert 
 
3) Umsetzungszeitraum: 2018 - 2024 
BUND: Zu lang, Umsetzung sollte spätestens 2018 beginnen 
 
4) Maßnahmenbeschreibung gemäß Bewirtschaftungsplan (BPL): Maßnahmenbe-
schreibung ist nicht detailliert genug; verweist stattdessen auf den Umsetzungsfahrplan 
(UFP), welcher aber nicht aktualisiert wurde!? Neuer UFP bzw. BPL liegt nicht vor, bzw. 
konnte nicht gefunden werden! 
 
Haarbach (28282_0) 
 
1) HMBW-Fallgruppe: WK "Erheblich verändert"; ÖZ "schlecht" 
BUND: In 9/14 beanstandet/wurde nicht aktualisiert 
(Entscheidungskriterien intransparent) 
 
2) Maßnahmen-Programm-Nr.: 4, 10 a, 10 b, 69, 70, 71, 73, 74 + 501 
BUND: Wird beanstandet/es fehlen: 44, 65 + 72 
 
3) Umsetzungszeitraum: 2018 - 2024 
BUND: Zu lang, Umsetzung sollte spätestens 2018 beginnen 
 
4) Maßnahmenbeschreibung gemäß Bewirtschaftungsplan (BPL): Maßnahmenbe-
schreibung ist nicht detailliert genug; verweist stattdessen auf den Umsetzungsfahrplan 
(UFP), welcher aber nicht aktualisiert wurde!? Neuer UFP bzw. BPL liegt nicht vor, bzw. 
konnte nicht gefunden werden! 
 
SENSERBACH (PE MSS 1800) 
 
1) HMBW-Fallgruppe: WK "natürlich"; ÖZK mäßig bis unbefriedigend 
BUND: Keine grundsätzliche Beanstandung, allerdings schätzen wir den ÖZK intuitiv 
besser ein, da Senserbach vergleichsweise natürlich ist 
 
2) Maßnahmen-Programm-Nr.: D-04-01, 03, 04 + 06; HA-01-02, HG-02-01, HG-11, VN-
01-01, 04, 06 + 07; VN-03-02; VN-06-01, 04 + 06 
BUND: Bitte neue Programm-Nr. verwenden! 
 
3) Umsetzungszeitraum: Bis 2015, bis 2021, bis 2027 
("gemäß der Bewirtschaftungszyklen") 
BUND: Begründung, Systematik und Zeitraum wird grundsätzlich hinterfragt 
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4) Maßnahmenbeschreibung gemäß Umsetzungsfahrplan: Maßnahmenbeschreibung 
ist gering detailliert; 
Bewirtschaftungsplan fehlt! 
 
WILDBACH (282832-0) 
 
1) HMBW-Fallgruppe: WK "natürlich"; ÖZ "mäßig" 
BUND: Beanstandung, da vom Auenpotential her nicht akzeptabel 
 
2) Maßnahmen-Programm-Nr.: 69 + 70 
BUND: Beanstandet wird, dass die Programm-Nr. 69 + 70 bei Fehlen von 
72, 73, 74 + 75 (vorrangig beim vorhandenen Potential) eine halbe Sache sind; Nr. 68 
und 28 bis 32 (ALRV-Turniergelände) sind neu aufzunehmen 
 
3a) Umsetzungszeitraum: 2013 - 2018 
BUND: Ohne Beanstandung, Umsetzung teilweise in Ausführungsplanung 
 
3b) Umsetzungszeitraum: 2019 - 2027 
BUND: Zu lang, Umsetzung sollte spätestens 2019 beginnen 
 
4) Maßnahmenbeschreibung gemäß Bewirtschaftungsplan (BPL): Maßnahmenbe-
schreibung ist nicht detailliert genug; verweist stattdessen auf den Umsetzungsfahrplan 
(UFP), welcher aber nicht aktualisiert wurde!? Neuer UFP bzw. BPL liegt nicht vor, bzw. 
konnte nicht gefunden werden! 
 
Fotos: Siehe separate Sendung 
 
Renaturierungsprojekt: Vorschlag folgt 
 
 

20.2 Teileinzugsgebiet Lippe 

20.2.1 Bereich Stadt Lünen – Stellungnahme des Arbeitskreis Umwelt und Heimat 

e.V. 

Die vom MULNV-NRW online eingestellten Dokumente sind in der Handhabung ziemlich 

sperrig. Der Teilbereich der Lippe, den wir überblicken können, ist der westliche Teil der 

PE_LIP_1200, Wasserkörper-ID: 278_91760 – ohne den Anspruch zu erheben, für 

Werne, Bergkamen, Kamen und andere Städte mitsprechen zu wollen. 
 

Vorbemerkungen: 

1.1. Geographisch-historische Grobübersicht: 

Das „Ruhrgebiet“ ist ein durch vielseitige Gewerbe-, Industrie-, Wohn- und Freizeitnut-

zungen geprägter Ballungsraum, der sich grob von Hamm im Nordosten bis nach Duis-

burg im Südwesten erstreckt und von 2 Flüssen, die von Osten nach Westen zum Rhein 

fließen, begrenzt wird: 
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Die Lippe (mit dem Unterlauf der Stever) bildet ungefähr die Nordgrenze. Die Ruhr bildet 

ungefähr die Südgrenze. Die Emscher liegt dazwischen. 

Bekanntlich hat der Bergbau bei seiner sogenannten „Nordwanderung“ von der Ruhr 

über die Lippe hinaus bis nach Ibbenbüren nicht nur den gesamten Untergrund in einen 

„Schweizer Käse“ verwandelt, sondern auch zu teils sehr massiven Bergsenkungen ge-

führt. Außerdem mussten die Zechen, die Eisenhütten und die Kraftwerke ihre Abwässer 

irgendwo einleiten. Das führte zu massiven Konsequenzen: 

1.) Ende des 19. Jahrhunderts einigten sich die großen Montanverbände mit der 

(preußischen) Politik und Verwaltung darauf, einige Flüsse zu „opfern“: Sie wurden zu 

(offenen) Abwasserkanälen (im Volksmund „Köttelbecken“ genannt) umfunktioniert. Da-

von betroffen waren vor allem die gesamte Emscher, die Seseke und die Lippe (vor allem 

im Mittellauf): Die Emscher und die Seseke wurden begradigt und eingedeicht, es wur-

den Sohschalen eingelegt und alle möglichen Abwässer wurden eingeleitet. 

2.) Auch die Lippe wurde im 19. Jahrhundert begradigt und bis Lippstadt für Treidel-

kähne schiffbar gemacht. Dazu wurden die Ufer mit Steinschüttungen befestigt sowie 

mehrere Wehre und Schleusen gebaut. 

3.) 1899 wurde die Emschergenossenschaft gegründet, in der die anliegenden 

Kommunen und die einleiteden per Gesetz Zwangsgenossen werden mussten.  

Die Sesekegenossenschaft folgte 1913, ging aber im 1926 gegründeten Lippeverband 

auf. Auch hier besteht per Gesetz Zwangsgenossenschaft. 

Bis heute bilden die Emschergenossenschaft und der Lippeverband eine Verwaltungs-

gemeinschaft und kümmern sich um die Abwasserreinigung und um den Hochwasser-

schutz im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe. 

4.) Warum Hochwasserschutz? Aufgrund der teils sehr massiven Bergsenkungen 

kehrten viele Fließgewässer und „Köttelbecken“ ihre Fließrichtung um, so dass nicht 

nur Klär- und Flusskläranlagen, sondern auch Pumpwerke gebaut werden mussten. 

Im 20. Jahrhundert wuchsen Industrie- und Gewerbeflächen, Wohnbauflächen, 

Sport- und Freizeitanlagen sowie Kleingärten und intensiv genutzte landwirtschaftliche 

Flächen zum Teil bis unmittelbar an die Ufer der o.g. Flüsse und Nebenbäche heran. 

An diesem Erbe leiden die Lippe, die Emscher und die Seseke trotz umfangreicher 

wasserwirtschaftlicher und ökologischer Verbesserungsmaßnahmen bis heute: Die 

Emscher und die Seseke verlaufen heute noch größtenteils ziemlich geradlinig. In die 

Lippe werden bis heute Sümpfungswässer aus dem Bergbau und Kraftwerksabwässer 

eingeleitet. 

Ende des 20. Jahrhunderts beschloss die NRW-Landespolitik, die Emscher und die 

Seseke von Abwässern zu entfrachten und zu „renaturieren“. Allen Akteuren war von 

Anfang an klar, dass beide Flüsse vor allem aufgrund der räumlichen Restriktionen 

durch die bestehenden Nutzungen niemals mehr „natürliche“ Gewässer werden 

können. Wenn also von „Renaturierung“ die Rede ist, dann ist damit der „möglichst 

naturnahe Gewässerumbau“ gemeint. 
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1.2. Methodik: 

Nachfolgend haben wir die wesentlichen Gewässer im Stadtgebiet von Lünen beleuch-

tet. Unsere Ausführungen basieren auf Recherchen und Begehungen. Bei unseren Be-

gehungen haben wir festgestellt, dass viele Gewässer auf privaten, größtenteils land-

wirschaftlich genutzten Flächen verlaufen und somit nicht öffentlich zugänglich sind. 

Die öffentlich zugänglichen Teilabschnitte der Gewässer haben wir größtenteils photo-

graphisch dokumentiert. Auf dieser Grundlage haben wir den Istzustand der Gewässer 

beschrieben und Verbesserungsmaßahmen angeregt. Über den chemischen Zustand 

der Gewässer können wir keine detaillierten Aussagen machen. 

1.3. Allgemeine Anregung: 

Bei unseren Begehungen haben wir festgestellt, dass zwar an allen vom Lippeverband 

gebauten wasserwirtschaftlichen Anlagen Informationstafeln angebracht sind, dass auf 

diesen Tafeln aber – außer den Namen – keinerlei Informationen über Sinn und Zweck 

der jeweiligen wasserwirtschaftlichen Anlagen notiert sind. 

Wir regen an und bitten den Lippeverband, alle Informtionstafeln mit aussagekräftigen 

Informationen über Sinn und Zweck der wasserwirtschaftlichen Anlagen zu ergänzen. 

2. Lippe: 

2.1. Schadstoffeinträge in die Lippe und ihre Nebenläufe: 

Wir wissen nicht, ob es in Ostwestfalen Kalk- oder Zementwerke oder andere Industrien 

gibt, die ihre Abwässer in die Lippe oder irgendeinen ihrer Nebenläufe einleiten. Aber ab 

Hamm flussabwärts nehmen die problematischen Schadstoffeinträge in die Lippe, so-

wohl über den Wasserpfad, als auch über den Luftpfad zu: 

2.1.1. Schadstoffeinträge aus Steinkohlekraftwerken in die Lippe: 

Zwischen Hamm und Marl leiten ungefähr 10 Steinkohlekrafwerke ihre Betriebsabwäs-

ser in die Lippe ein un tragen relevante Mengen an Quecksilber und anderen Schwer-

metallen über den Luftpfad in die Lippe (und ihre Zuflüsse) ein. 

Einige Steinkohlkraftwerke an der Lippe werden sicherlich mittelfristig stillgelegt werden, 

was mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot zu begrüßen ist. 

Mit Blick auf das WRRL-Verschlechterungsverbot regen wir dringend an, dafür Sorge zu 

tragen, dass keinerlei weitere Betriebsabwässer in die Lippe eingeleitet werden - was im 

Endeffekt bedeutet, dass an der Lippe keine neuen Kohlekraftwerke mehr zugelassen 

werden dürfen. 

2.1.2. Abwassereinleitungen aus dem Bergbau in die Lippe: 

Sümpfungswässer aus dem Bergbau werden immer noch in die Lippe eingeleitet – ob 

gereinigt oder ungereinigt, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot regen wir dringend an, dass an denjeni-

gen Einleitstellen, an denen die Abwässer aus dem Bergbau ohne Abwasserreinigung 
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in die Lippe eingeleitet werden, zeitnah wirksame Abwasserbehandlungsanlagen ge-

baut und auf Dauer betrieben werden. 

2.1.3. Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Lippe: 

Dass vor allem Nitrat, aber auch andere Schadstoffe, wie z.B. Antibiotika und Phosphat, 

auf Dauer für unsere Gewässer nicht gesund sind, ist gut bekannt: 

- Nitrat und Phosphat können zur Eutrophierung unserer Gewässer führen. 

- Antibiotika können im Organimus zu Resistenzen führen. 

- Phosphat kann den zellulären ADP-ATP-Haushalt durcheinanderbringen.  

- Nitrat kann im Organismus zu Nitrit und weiter zu Nitrosminen umgewandelt wer-

den, die krebserregend sind. 

Ein großer Teil dieser Schadstoffeinträge stammt aus der Landwirtschaft. 

Bereits 1991 verabschiedete der Rat der Europäischen Gemeinschaften die sogenannte 

„Nitratrichtlinie“ 91/676/EWG. Artikel 1 lautet [Hervorhebungen durch uns]: 

„[Artikel 1] Diese Richtlinie hat zum Ziel, 

- die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verursachte oder ausgelöste 

Gewässerverunreinigung zu verringern und 

- weiterer Gewässerverunreinigung dieser Art vorzubeugen.“ 

Von Beginn an – von der Öffentlichkeit weigehend unbemerkt – kämpften mächtige In-

teressen gegen verschärfte nationale düngerechtliche Vorschriften. 2016 leitete die EU-

Kommission gegen Deutschland, weil die Nitratrichtlinie immer noch nicht in deutsches 

Recht umgesetzt worden war, ein Vertragsverletzungverfhren ein. Am 21.06.2018 ver-

urteilte der EuGH (Rs. C-543/16) Deutschland deswegen. 

Zwar hat der Bundesvoschriftengeber am 26.05.2017 die (dritte) neugefasste Düngever-

ordnung in Kraft gesetzt, aber es bestehen Zweifel daran, dass diese neue Düngever-

ordnung mit der o.g. Nitratrichlinie 91/676/EWG konform ist.38  

Vor allem die nach 30 Jahren immer noch mangelhafte Umsetzung der Nitratrichtinie – 

aber nicht dies – dokumentiert das Versagen der deutschen Politik eidrucksvoll. 

2.1.4. Anregungen: 

Vor diesem Hintergrund regen wir mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot an, 

alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die 

Lippe zu senken. Dazu gehören u.a.: 

 

38 Härtel, I: „Das EuGH-Urteil vom 21. Juni 2018 zum Verstoß gegen die EU-Nitratrichtlinie 
durch die Bundesrepublik Deutschland [...]“; Rechtsgutachten erstellt im Auftrag des VKU 
Verbands Kommunaler Unternehmen e.V. Berlin, September 2018. 
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- die Anlage (wo noch nicht erfolgt) und nachhaltige Pflege hinreichend breiter 

Uferrandstreifen, 

- die strikte Vermeidung von Übedüngungen. 

2.2. Die Lippeaue von Osten (Werne) nach Westen (Olfen): 

2.2.1. Lippeauenproramm39: 

Im Zeitraum von 1990 bis 1995 wurde das Lippeauenprogramm erstellt mit der Zielset-

zung, die Lippe in der vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaft naturnah umzu-

gestalten und gleichzeitig die gewachsenen Nutzungen angemessen zu erhalten. Zu 

den Maßnahmen gehörten v.a. die Uferentfesselung, aber auch der Bau von Fischauf-

stiegen an vorhandnen Querbauwerken. Bis 2014 wurden zwischen Lippborg und We-

sel mehr als 100 unterschiedlich lange Uferabschnitte, meist einseitig, entfesselt. 

2.2.2. Istzustand: 

Während die Lippe im Stadtgebiet von Hamm größtenteils begradigt ist, darf sie in 

Werne ab dem Ortsteil Stockum (RWE-Gersteinwerk) flussabwärts bis nach Lünen 

durch eine Auenlandschaft mäandrieren. Der Lauf der Lippe ist nicht natürlich, sondern 

bloß naturnah, weil die Steinschüttungen, durch die die Ufer während der schiffbaren 

Zeit der Lippe befestigt worden sind, größtenteils noch vorhanden sind. Auch sind 

überall in der Auenlandschaft noch Relikte („Altarme“) des ursprünglichen natürlichen 

Laufs der Lippe erkennbar, die bei der Begradigung abgeschnitten worden sind, z.B. 

das „Langerner Hufeisen“ und die Hufeisen im Bereich des Natufreibads Bergkamen-

Heil. 

Auf ihrem Weg nach Lünen tangiert die Lippe die Bergkamener Ortsteile Rünthe und 

Heil. Die Auenlandschaft wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt, aber es gibt auch 

mehrere Gehölzstrukturen. Mehrere Landchaftsschutz- und Naturschutzgebiete gehen 

im Wechsel ineiander über. 

In Lünen angekommen, durcfließt die Lippe das ökologisch besonders wertvolle Natur-

schutzgebiet „Im Mersche“ (Habitat u.a. der Nachtigall) und unterquert die Personen-

bahnstrecke Dortmund-Münster. Der naturnahe Lauf der Lippe endet an der Brücke 

Kurt-Schumacher-Straße. 

Betreffend die Lippe im Innenstadtkern von Lünen s.u. Ziffer 2.3. 

Westlich der Brücke Konrad-Adenauer-Straße darf die Lippe wieder durch eine Auen-

landschaft, die in mehrere Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete eingeteilt ist 

und größtenteils landwirtschaftlich genutzt wird, mäandrieren. Die naturnahe Mäander-

strecke erstreckt sich bis nach Olfen, wobei die Lippe durch mehrere Ortsteile von 

Waltrop, Selm und Datteln fließt. 

Im Stadtgebiet von Lünen ist der Abschnitt der Lippeaue zwischen der Brücke Konrad-

Adenauer-Straße und dem Wehr Buddenburg erwähnenswert. Hier wurde die Lippe 

 

39 Gemäß der Informationstafel am Pumpwerk Wevelsbach des Lippeverbandes. 
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entfesselt, d.h., die Steinschüttungen wurden größtenteils entfernt. Dadurch konnten 

sich natürliche Randzonen mit steilen Abbruchkanten entwickeln. Hier bauen Eisvögel 

und Uferschwalben regelmäßig ihre Nisthöhlen. 

2.2.3. Anregungen: 

In den o.g. von der Lippe durchflossenen Auenlandschaften sehen wir mit Blick auf das 

WRRL-Verbesserungsgebot neben den oben unter der Ziffer 2.1. angeregten grund-

sätzlichen Maßnahmen weiteren Handlungsbedarf: Weitere Abschnitte der Lippe soll-

ten entfesselt werden. Die am Ufer entnommenen Steinschüttungen könnten ab-

schnittsweise direkt in der Flussmitte abgelegt werden, was 2 Vorteile bringt: Die 

Steine brauchen nicht mit hohem Kostenaufwand abtransportiert zu werden, sondern 

können wasserwirtschaftlich als sogenannte „Sohlengleite“ wirken. 

Mit Blick auf das WRRL-Verschlechterungsverbot regen wir dringend an, hier keinerlei 

Eingriffe vorzunehmen, die die gegenwärtige Situation verschlechtern könnten. 
 

2.3. Die Lippe im Innenstadtkern von Lünen: 

2.3.1. Istzustand: 

Zwischen den beiden Brücken Kurt-Schumacher-Straße und Graf-Adolf-Straße durch-

fließt die Lippe ziemlich geradlinig den Lüner Innenstadtkern. In diesem Abschitt hat 

die baufreudige Lüner Mehrheitspolitik die Lippe nachhaltig eingeengt: 

- Die beiden Lippeufer wurden mit Steinschüttungen befestigt und durch Beton-

mauern abgefangen. Zwar gibt es an beiden beiden Lippeufern Grünstreifensäume, 

diese wirken aber eher wie eine Tellerrandgarnierung. 

- Wohn- und Gewerbegebäude reichen fast bis unmittelbar an beide Lippeufer 

heran. 

Zwischen den beiden Brücken Graf-Adolf-Straße und Konrad-Adenauer-Straße hat man 

der Lippe etwas mehr Platz gelassen: Zumindest am Südufer durfte sich der Grünstrei-

fensaum zu einer „Aue“ verbreitern. Demgegenüber wurde am Nordufer das Dreieck 

zwischen der Konrad-Adenauer-Straße, der „Lippepromenade“ und dem Zentralhallen-

bad mit 8 fünfgeschossigen Wohnblöcken („Lippewohnpark“) bebaut. 

Die baufreudige Lüner Mehrheitspolitik möchte „der Lüner Bevölkerung die Lippe in der 

Innenstadt näher bringen“. Dafür hat sie am Nordufer 2 Projekte umgesetzt: 

- Zwischen dem o.g. „Lippewohnpark“ und der Lippe wurde der „Flusspark“ ge-

schaffen. Dazu wurden ein Teil des gewachsenen Baumbestandes entfernt und 

Fuß- und Fahrradwege sowie Treppen bis direkt an die Lippe betoniert. Dadurch können 

zumindest die Bewohner*innen des Lippewohnparks einen besonders attraktiven und 

nachhaltigen Blick auf die Lippe genießen. 

- Ca. 60 m neben der Bücke Lange Straße, in Höhe des Wohn- und Geschäfts-

komplexes „Lippecenter“, wurden die oben erwähnte Betonmauer durchbrochen und 

eine Treppe („Lippekaskade“) direkt bis an die Lippe gebaut. 
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2.3.2. Anregung: 

Nach unserer Überzeugung ist die Lippe in der Lüner Innenstandt bereits genügend be-

einträchtigt. Weitere städtebauliche Verschönerungen an der Lippe sind zu unterlassen. 

 

2.4. Belastetes Grundwasser von Victoria 1/2: 

2.4.1. Istzustand / Historischer Abriss40: 

Besonders problematisch ist u.E. der Lippeabschnitt an der Zechenbrache Victoria 1/2, 

zwischen der Zwolle Allee und der Personenbahnstrecke Dortmund-Münster, gegenüber 

dem o.g. Naturschutzgebiet „Im Mersche“. 

Die Zeche Victoria 1/2 erzielte 1956 ihre maximale Steinkohleförderung. Bereits 4 Jahre 

später (1960) wurde die Großkokerei stillgelegt. Die Schachtanlage selbst wurde weitere 

4 Jahre später (1964) stillgelegt, diente aber weiterhin der Bewetterung. 1998 wurden 

die Schächte Victoria 1 und 2 verfüllt sowie die Tagesanlagen größtenteils abgerissen. 

Das Verwaltungsgebäude wurde erst 2007 abgerissen. Ein Teil des Zechengeländes ist 

hochgradig mit Schadstoffen belastet. Eine Niederschlagswasser- oder Grundwasser-

reinigungsanlage existiert auf Victoria 1/2 nicht und hat nach unserem Kenntnisstand 

dort nie existiert. 

Um 2006 ließ die damalige Eigentümerin, die GfV Gesellschaft für Vermögensverwal-

tung AG (ehemals Harpen AG) durch die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, geför-

dert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (Förderkennz.: 02WR0776), 

eine Grundwasserreinigungsanlage planen. Dem vom 28.02.2008 datierten Schlussbe-

richt ist zu entnehmen, dass eine Grundwasserreinigungswand in Aktivkohle-Schacht-

bauweise mit starker Lenkung der Grundwasserströmung gegenüber anderen Varianten 

als am geeignetsten angesehen worden sei. Die Aktivkohle-Grundwasserreinigungs-

wand wurde zwar vollständig geplant, aber von der GfV bis heute nicht realisiert. Der 

aktuelle Planungsansatz ist nach unserem Kenntnisstand der, dass das belastete 

Grundwasser mittels 12 Brunnen („Brunnengalerie“) nach Übertage gepumpt, dort ge-

reinigt und anschließend in die Lippe abgeleitet werden soll. Wann die Grundwasserrei-

nigungsanlage endlich gebaut wird, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Dass das belastete Grundwasser von Victoria 1/2 seit nunmehr 20 Jahren nach Inkraft-

treten der EU-WRRL immer noch ungereinigt in die Lippe eingeleitet wird, ist nach un-

serer Überzeugung nicht nur unerträglich, sondern weist auch auf ein langjähriges Ver-

sagen der zuständigen Behörden und der Politik hin. 

2.4.2. Anregung: 

Wir regen an, dass auf Victoria 1/2 unverzüglich eine Grundwasserreinigungsanlage ge-

baut wird. 

 

40 Quelle: WIKIPEDIA – Zeche Victoria (Lünen), https://de.wikipedia.org/wiki/Zeche_Victo-
ria_(Lünen) 
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2.5 Querbauwerke in der Lippe: 

2.5.1. Istzustand: 

Im Stadtgebiet von Lünen existieren aus der schiffbaren Zeit der Lippe noch 2 Wehre: 

- Wehr Beckinghausen bzw. Westfalia (An der Fähre) 

- Wehr Buddenburg (Lippholthausen, nahe der Einleitungen der beiden Steinkoh-

lekraftwerke STEAG und TRIANEL) 

Von der ehemaligen Schleuse Horst (im Stadtgebiet von Waltrop, nahe der Stadtgrenze 

zu Lünen) existieren bloß noch Relikte. 

Zzt. bestehen an beiden o.g. Wehren Fischaufstiege. Welche wasserwirtschaftliche 

Funktion die beiden Wehre Beckinghausen und Buddenburg heute noch haben, ist für 

uns nicht erkennbar. Zur Stromerzeugung dienen sie jedenfalls nicht. 

2.5.2. Anregung: 

Wir regen an, dass gemäß dem WRRL-Verbesserungsgebot beide Wehre entfernt wer-

den. 

2.6 Brauchwasserentnahme- und Abwassereinleitstelle des STEAG-Kraftwerks 

Kellermann: 

2.6.1. Istzustand: 

Das STEAG-Kraftwerk Kellermann im Ortsteil Lippholthausen hat ca. 40 m flussaufwärts 

des Wehrs Buddenburg sein Brauchwasser aus der Lippe über ein verspundetes Ent-

nahmebauwerk entnommen und sein Abwasser direkt flussabwärts des Wehrs Budden-

burg über ein offenes Gerinne in die Lippe eingeleitet.  

Das STEAG-Kraftwerk wurde Ende 2018 endgültig stillgelegt und wird zurzeit abgeris-

sen. Folglich sind die Brauchwasserentnahme- und die Abwassereinleitstelle entbehr-

lich. 

2.6.2. Anregung: 

Wir regen an, dass die Entnahme- und Einleitbauwerk des STEAG-Kraftwerks unver-

züglich entfernt werden, und zwar unabhängig davon, was mit dem Wehr Buddenburg 

geschieht. 

 

3. Seseke und Nebenbäche: 

3.1. Seseke: 

3.1.1. Istzustand: 

Die Seseke ist ein linksseitiger Nebenfluss der Lippe. 
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Oberlauf: 

Der Oberlauf der Seseke (im Stadtgebiet von Bönen) sowie einige ihrer Nebenbäche im 

Stadtgebiet von Unna fließen durch Grün-, Acker- oder Auenflächen.  

Mittellauf: 

Der Mittellauf der Seseke (in den äußeren Stadtgebieten von Kamen und Bergkamen) 

ist bereits, soweit möglich, naturnah umgebaut worden: Die Sohlschalen wurden ent-

fernt, die Natur erobert sich die Uferbereiche mehr und mehr zurück, und die ehemaligen 

Wasserwirtschaftswege wurden abschnittsweise als Fuß- und Fahrradwege („Seseke-

weg“) für die Öffentlichkeit freigegeben. Allerdings sind die Eindeichungen noch vorhan-

den, und die Seseke fließt ziemlich geradlinig.  

Im Stadtgebiet von Lünen setzt sich die ökologisch positive Entwicklung des Sesekeum-

baus zumindest im Teilbereich zwischen der Stadtgrenze Bergkamen/Lünen und der 

Unterdükerung des Datteln-Hamm-Kanals fort: Auch hier wurden die Sohlschalen ent-

fernt. Entlang des südlichen Sesekeufers wurde eine Discgolfanlage gebaut, die sich bis 

zum Horstmarer Seepark erstreckt. Westlich des Sesekedükers hat sich parallel am süd-

lichen Sesekeufer ein ökologisch sehr wertvolles Feucht- bzw. Auenbiotop entwickelt. 

Unterlauf: 

Ab dem Sesekedüker beginnt der Unterlauf der Seseke, an dem aus unserer Sicht öko-

logischer Verbesserungsbedarf besteht. 

3.1.2. Anregungen: 

Oberlauf: 

Hier sehen wir mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot keinen Handlungsbedarf. 

Mittellauf: 

Im Mittellauf sehen wir aufgrund der o.g. räumlichen Restriktionen keine Möglichkeiten, 

die Eindeichungen zu entfernen, um der Seseke mehr Raum zur natürlichen, ökologi-

schen Entfaltung zu geben. 

Unterlauf: 

Im Unterlauf sind ökologische Verbesserungen zumindest in einem Teilstück der Seseke 

möglich: Zwischen dem Sesekedüker und der Sesekebrücke Schwansbeller Weg befin-

det sich am nördlichen Sesekeufer ein Parkplatz, der ursprünglich zwar für die Besu-

cher*innen des Horstmarer Seeparks gedacht war, aber heute immer noch eine mit 

Schlaglöchern übersäte Schotterfläche ist und nicht stark genutzt wird.  

Wir regen an, diese Parkplatzfläche zu verkleinern, um den Deich am nördlichen Ses-

ekeufer nach Norden verschieben und der Seseke mehr Platz zur ökologischen Entfal-

tung geben zu können. 

Im weiteren Unterlauf – von der Sesekebrücke Schwansbeller Weg bis zur Kläranlage 

und von der Kläranlage bis zur Mündung in die Lippe – vermittelt die Seseke leider immer 
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noch das Bild der ehemaligen „Köttelbecke“. Ökologische Verbesserungen wären zwar 

wünschenswert, aber aufgrund der o.g. räumlichen Restriktionen sehen wir keine Mög-

lichkeiten, der Seseke mehr Raum zur natürlichen, ökologischen Entfaltung zu geben. 

 

Im Stadtgebiet von Lünen münden, von Osten nach Westen gesehen, der Adener Bach, 

der Lüserbach und der Süggelbach, die jeweils von Süden (aus dem Stadtgebiet von 

Dortmund, nachdem sie die BAB 2 unterquert haben), nach Norden fließen, in die Ses-

eke. 

 

3.2. Adener Bach im Ortsteil Lünen-Niederaden: 

3.2.1. Istzustand / Historischer Abriss: 

Wann der Lippeverband das Doppelpumpwerk Lünen-Niederaden A+B mit Regenrück-

halte- und Regenüberlaufbecken sowie unmittelbar daneben den Stauraumkanal Grüner 

Weg mit Regenrückhaltebecken gebaut hat, wissen wir nicht. 

Jedenfalls wurde im Ortsteil Niederaden Mitte der 2000er Jahre ein Teilstück des Ade-

ner Bachs von der westlichen auf die östliche Seite des Grünen Wegs verlegt. Im Zuge 

dieser Verlegung hat der Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR41 2008 am Grü-

nen Weg ein zusätzliches Regenrückhaltebecken mit 800 m³ Rückhaltevolumen erstellt, 

in dem das Wasser des Adener Bachs und des verrohrten Adener Bachs gesammelt 

wird. Von diesem RRB „erfolgt eine gedrosselte Einleitung in die öffentliche Kanalisation 

in der Straße Grüner Weg“42. 

Folgt man heute dem Adener Bach von Dortmund kommend, so ist das verlegte Teil-

stück zwischen der BAB 2 und der Kreisstraße für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

Der Grüne Weg hat, von der Kreisstraße ausgehend, aufgrund von Bergsenkungen ein 

Gefälle in Richtung Südwesten, was der vorindustriellen Fließrichtung des Adener Bachs 

entgegengesetzt ist. Man hat den Eindruck, als wäre das o.g. Regenrückhaltebecken 

des SAL der tiefste Punkt des Adener Bachs im Stadtgebiet von Lünen. 

Dafür, dass der Adener Bach von der Kreisstraße ausgehend kein natürliches Gefälle 

zur Seseke mehr hat, spricht auch, dass er in seinem weiteren Verlauf nach Norden bis 

zu seiner Mündung in die Seseke, nachdem dem er im Ortsteil Niederaden eine Sport-

anlage, einige Hoflagen sowie einen Gärtnerei- und Baumschulbetrieb tangiert hat, auch 

bei anhaltendem Regen kaum Wasser führt. Der (vermutlich ehemalige) Adener Bach 

vermittelt nördlich der Niederadener Straße, auch wenn er von Gehölzen umsäumt ist, 

eher das Bild eines Ackerdrainagegrabens. 

3.2.2. Anregungen: 

 

41 Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR – im weiteren Text mit „SAL“ abgekürzt. 
42 Gemäß der Informationstafel am SAL-Regenrückhaltebecken, dessen mit Gras 
bewachsene Zuwegung sich zwischen den Wohnhäusern Nrn. 25 und 27 befindet. 
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1.) Wie oben erwähnt, ist ein Teilstück des Adener Bachs verrohrt. Wir regen an zu 

prüfen, welches Teilstück des Adener Bachs verrohrt ist, und wohin dieses Teilstück ent-

wässert. Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen. 

Falls wasserwirtschaftlich möglich, sollte diese Verrohrung aufgehoben werden. 

2.) Gemäß § 55 Abs. 2 WHG ist das Wasser des Adener Bachs und des verrohrten 

Adener Bachs vor der Vermischung mit Schmutzwasser dem natürlichen Wasserkreis-

lauf zuzuführen. Vor diesem Hintergrund regen wir an zu prüfen, ob das Wasser des 

Adener Bachs und des verrohrten Adener Bachs, das über das o.g. RRB des SAL ge-

drosselt in die öffentliche Kanalisation in der Straße Grüner Weg eingeleitet wird, in ein 

Gewässer eingeleitet wird, ohne zuvor mit Schmutzwasser vermischt zu werden, oder 

ob es – ggf. nach Vermischung mit Schmutzwasser – einer Kläranlage zugeführt wird. 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen. 

3.) Wir regen an zu prüfen, ob dieser technische Aufwand: 

- ein Doppelpumpwerk mit Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, 

- ein Stauraumkanal mit Regenrückhaltebecken und - ein Regenrückhaltebecken mit 

800 m³ Rückhaltevolumen auf engstem Raum wasserwirtschaftlich sinnvoll und mit Blick 

auf die Entwässerrungsgebühren verhältnismäßig ist. 

4.) Wir wissen nicht, wie viel und wie schnell das Wasser des (vermutlich ehemali-

gen) Adener Bachs von der Niederadener Straße zur Seseke fließt. Es wäre mit der 

WRRL unvereinbar, wenn dieser Abschnitt des Adener Bachs zum Ackerdrainagegra-

ben degradiert wäre. Vor diesem Hintergrund regen wir an, alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft in den Adener Bach so gering wie 

möglich zu halten. Dazu gehören u.a.: 

- die Anlage (wo noch nicht erfolgt) und nachhaltige Pflege hinreichend breiter 

Uferrandstreifen, 

- die strikte Vermeidung von Überdüngungen. 

5.) Bei zeitnaher und konsequenter Umsetzung der o.g. Maßnahmen hat der Ade-

ner Bach zwischen der Niederadener Straße und der Seseke ein gutes ökologisches 

Entwicklungspotenzial. Aus Gründen der Ökologie und des Hochwasserschutzes regen 

wir an, diesen Abschnitt planungsrechtlich zu sichern. 

 

3.3. Lüserbach in den Ortsteilen Lünen-Horstmar und -Niederaden: 

3.3.1. Istzustand / Historischer Abriss: 

Der Lüserbach wurde ebenfalls aufgrund von Bergsenkungen zu Beginn der 2000er 

Jahre umgebaut. Im Zuge dieses Umbaus wurden außer der Brücke Lanstroper Straße 

mehrere wasserwirtschaftliche Bauwerke gebaut: 

- das Pumpwerk Lünen-Lüserbach des Lippeverbandes mit Hochwasserrückhal-

tebecken; 

- der Stauraumkanal Lünen-Wirthstraße des Lippeverbandes; 
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- das Ausgießbauwerk mit Vergleichmäßigungsbecken des Pumpwerks Lünen-Lü-

serbach; 

- die (unterirdisch verlegten) Druckrohrleitungen des Pumpwerks Lünen-Lüser-

bach bis zum Ausgießbauwerk. 

Diese Druckrohrleitungen können aus wasserwirtschaftlichen Gründen nicht aufgehoben 

werden. 

Abgesehen von den o.g. wasserwirtschaftliche Bauwerken und dem unmittelbaren Be-

reich seiner Mündung in die Seseke ist der Lüserbach ökologisch verbessert worden und 

vermittelt einen naturnahen Eindruck: 

- Beide Ufer sind heute größtenteils mit Gehölzen bestanden. 

- Ca. 300m nordöstlich der Brücke Lanstroper Straße wurde ein 90°-Knick des 

Bachbettes in südöstlicher Richtung baulich erzeugt. Der Lüserbach fließt heute in einem 

Bogen durch eine „Ersatzaue“ zum Pumpwerk Lünen-Lüserbach. 

- An das östliche Ufer des Lüserbachs grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen 

an. 

Der Lüserbach verlief vor den o.g. wasserwirtschaftlichen und ökologischen Maßnah-

men im Teilbereich zwischen dem heutigen 90°-Knick und dem Ausgießbauwerk gerad-

linig und tangierte die beiden Wohnsiedlungsbereiche Lünen-Horstmar und -Niedera-

den. Noch heute sind Relikte dieses ursprünglichen Bachlaufs zu erkennen, nämlich 

Gräben bzw. Senken, die temporär Wasser führen und mit Gehölzen bestanden sind, 

die gelegentlich geschnitten werden. 

3.3.2. Anregungen: 

1.) Die Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft in den Lüserbach sind so gring 

wie möglich zu halten, u.a. durch: 

- die Anlage (wo noch nicht erfolgt) und nachhaltige Pflege hinreichend breiter 

Uferrandstreifen, 

- die strikte Vermeidung von Überdüngungen. 

2.) Den o.g. Relikten des ehemaligen Lüserbachs messen wir ein gutes ökologi-

sches Entwicklungspotenzial bei. Aus Gründen der Ökologie und des Hochwasserschut-

zes regen wir an, den Abschnitt zwischen dem heutigen 90°-Knick und dem Ausgieß-

bauwerk planungsrechtlich zu sichern. 

3.) Ansonsten sehen wir am Lüserbach mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsge-

bot keinen weiteren Handlungsbedarf. 

 

3.4. Süggelbach in den Ortsteilen Lünen-Süd und -Gahmen: 

3.4.1. Istzustand / Historischer Abriss: 
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Der Süggelbach tangiert mehrere Wohnsiedlungsbereiche Lünens, nämlich: 

- Lünen-Gahmen; 

- Lünen-Süd (einschließlich Friedhof Lünen-Süd); 

- die „Bergarbeitersiedlung am Kanal“ in Lünen-Süd; 

- den Lindenplatz (einschließlich mehrerer Gewerbebetriebe und Friedhof nördlich 

der Horstmarer Straße). 

Auch der Süggelbach wurde aufgrund von Bergsenkungen zu Beginn der 2000er Jahre 

umgebaut. Im Zuge dieses Umbaus wurden mehrere wasserwirtschaftliche Bauwerke 

gebaut: 

- das Pumpwerk Lünen Gahmener Straße; 

- das Ausgießbauwerk des Pumpwerks Lünen Gahmener Straße in der Nähe des 

Datteln-Hamm-Kanals; 

- die (unterirdisch verlegten) Druckrohrleitungen des Pumpwerks Lünen Gahme-

ner Str. bis zum Ausgießbauwerk; 

- der Düker, durch den der Süggelbach unter dem Datteln-Hamm-Kanal hergeführt 

wird. 

Vor allem im Ortsteil Lünen-Gahmen (i.V.m. dem Bürgerpark und dem Waldstück Süg-

gelfeld), aber auch im Ortsteil Lünen-Horstmar bis kurz vor seiner Mündung in die Ses-

eke vermittelt der Süggelbach einen naturnahen Eindruck. 

Aber: An der Kreuzung Gahmener Straße / Bahnstraße / Karlstraße unterquert der Süg-

gelbach die Gahmener Straße und ist bis zum Pumpwerk Lünen Gahmener Straße durch 

Stahlspundwände befestigt. Zwischen dieser Unterquerung und dem Düker am Datteln-

Hamm-Kanal ist und bleibt der Süggelbach ein ökölogisch trostloses Gewässer, denn 

die Spundwände und die Druckrohrleitungen können aus wasserwirtschaftlichen Grün-

den nicht aufgehoben werden. 

3.4.2. Anregungen: 

Aufgrund der wasserwirtschaftlichen Erfordernisse sehen wir am Süggelbach keine öko-

logischen Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

4. Rechtsseitige Nebenbäche der Lippe (von Osten nach Westen): 

4.1. Düsterbach / Kiliansbach im Ortsteil Lünen-Wethmar: 

4.1.1. Istzustand: 

Der Düsterbach wird auch Kiliansbach genannt. Vermutlich besteht ein Zusammenhang 

mit dem Haus „Kiliansmühle“ (Lünen, Münsterstraße 290; am 02.06.1986 eingetragen in 

die Liste der Baudenkmäler in Lünen). 
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Der Düsterbach entspringt irgendwo auf den Cappenberger Höhen und ist in der Ver-

gangenheit vermutlich mehrmals verlegt worden. Heute verläuft der Düsterbach ziemlich 

exakt entlang der Stadtgrenze Lünen / Werne (Ortsteil Langern) und durchfließt 

Acker- und Weideflächen. 

4.1.2. Anregungen: 

Der Düsterbach wird nur im Unterlauf, etwa zwischen der Personenbahnstrecke Dort-

mund-Münster und seiner Mündung in die Lippe von Baumgruppen umsäumt. Ansons-

ten vermittelt er eher das Bild eines Ackerdrainagegrabens. 

Mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot regen wir an, alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die ökologischen und chemischen Beeinträchtigungen des Düsterbachs durch 

die landwirtschaftliche Nutzung so gering wie möglich zu halten. Dazu gehören u.a.: 

- die Pflanzung von Baumsäumen, 

- die Anlage (wo noch nicht erfolgt) und nachhaltige Pflege hinreichend breiter 

Uferrandstreifen, 

- die strikte Vermeidung von Überdüngungen. 

Mit Blick auf das WRRL-Verschlechterungsverbot regen wir dringend an, am Düsterbach 

keinerlei wasserbauliche Eingriffe vorzunehmen, die die gegenwärtige Situation ver-

schlechtern könnten. 

 

4.2. Wevelsbach in den Ortsteilen Altlünen Lünen-Innenstadt: 

4.2.1. Istzustand / Historischer Abriss: 

Daran, dass der Wevelsbach, der im Volksmund auch Katzbach hieß, einst nicht nur ein 

offenes Fließgewässer, sondern auch Teil der ehemaligen Grenze zwischen Lünen und 

Altlünen gewesen ist, erinnern heute noch folgende Straßennamen (von Osten nach 

Westen gesehen): Grenzstraße (Altlünen), Wevelsbacher Weg und Am Katzbach sowie 

das Pumpwerk Lünen-Wevelsbach an der Lippe. 

Wo der ehemalige Wevelsbach entsprungen ist, wissen wir nicht. Vermutlich stellt der 

heute vollständig verrohrte Wevelsbach den Abfluss des Cappenberger Sees (s.u. Zif-

fer 6.2.1.) dar. 

Zwischen dem südlichen Teil der heutigen Grenzstraße und der heutigen Friedrich-Wil-

helm-Weber-Straße wurde in den 1920er Jahren eine Wohnsiedlung mit Innenhof ge-

baut. Die Straße Wevelsbacher Weg ist deswegen kurvig, weil sie dem Verlauf des da-

mals noch offenen Wevelsbachs folgte. 

Als in den 1950er Jahren die Wohnhäuser an der Löwen-Köster-Straße, an der Friedrich-

Wilhelm-Weber-Straße und am Nordende der Grenzstraße (Altlünen) gebaut wurden, 

wurde der Wevelsbach in die Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße verlegt und verrohrt und 

dient seitdem als Entwässerungskanal. In den Folgejahren wurde der Wevelsbach 



- 126 - 

 

schließlich bis zum Pumpwerk und Regenüberlaufbecken Lünen-Wevelsbach A+B kom-

plett verrohrt. Das Ausgießbauwerk des Pumpwerks und das Regenüberlaufbecken be-

finden sich östlich des Lippedeichs etwa 200 m nördlich der Lippebrücke Konrad-Ade-

nauer-Straße. 2 Rohrleitungen unterqueren den Lippedeich und entlassen das Wasser 

westlich des Deichs direkt in die Lippe. 

4.2.2. Anregungen: 

Aus wasserwirtschaftlichen und städtebaulichen Gründen kann die Verrohrung des 

Wevelsbachs nicht aufgehoben werden.  

Gleichwohl regen wir an zu prüfen, ob in den heute komplett verrohrten Wevelsbach bloß 

Niederschlagswasser oder auch Schmutzwasser eingeleitet wird. Schmutzwasser sollte 

nicht direkt in die Lippe eingeleitet, sondern einer Kläranlage zugeführt werden. Das Er-

gebnis dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen. 

 

4.3. Krempelbach / Fuchsbach im Ortsteil Nordlünen / Altlünen; 

4.3.1. Istzustand: 

Oberlauf: 

Bei unseren Begehungen haben wir gesehen, dass sich der Krempelbach aus einigen 

Zuläufen aus Richtung Struckmanns Berg (bzw. Cappenberger Höhen), aber auch aus 

einigen Ackerdrainagegräben speist. Der Oberlauf des Krempelbachs endet etwa an der 

verrohrten Unterquerung der Borker Straße. 

Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wurde der Oberlauf des Krempelbachs, der vor 

100 Jahren bis ungefähr zur heutigen Laakstraße reichte, zunächst begradigt und spä-

ter, in den 1950er Jahren, um 250 m nach Norden verlegt. Jedenfalls hatte der Oberlauf 

des Krempelbachs, als der Bebauungsplan Altlünen Nr. 02a „Brusenkamp Teil 1“ am 

09.11.1966 rechtskräftig wurde, bereits seinen heutigen Verlauf entlang der Ost- und der 

Südgrenze des heutigen Brusenkamps 1, einschließlich dem scharfen 90°-Knick nach 

Westen, bekommen. 

Wir erkennen das Bemühen, den Oberlauf des Krempelbachs (bis zur verrohrten Unter-

querung der Borker Straße) durch Gehölzsäume naturnah zu gestalten, sehen allerdings 

mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot noch großen Handlungsbedarf (s. dazu 

Ziffer 4.3.2.): 

1. Teilabschnitt:  Von Norden, aus Richtung Struckmanns Berg kommend, nach Süden 

bis zum Kriegerdenkmal, das sich am westlichen Ende der Bergkampstraße befindet, 

durchfließt der Krempelbach ziemlich geradlinig eine Ackerfläche und unterquert die 

Bergkampstraße. 

2. Teilabschnitt:  Nachdem der Krempelbach die Bergkampstraße unterquert hat, ver-

läuft er zwischen der Ostgrenze des heutigen Wohnbaugebietes Brusenkamp 1 und der 

Westgrenze des Schulzentrums (Gymnasium und Realschule Altlünen) bis zu dem o.g. 

90°-Knick weiterhin geradlinig. 
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In diesem Teilabschnitt ist der Krempelbach durch die bauliche Nutzung (Wohnbauflä-

che, Schulzentrum und neue Kindertagesstätte sowie den bachbegleitenden Fuß- und 

Fahrradweg) räumlich stark eingeengt. Zudem wurden Brücken bzw. Stege über den 

Krempelbach gebaut. Eine Brücke verbindet die Rudolph-Nagell-Straße mit der Bruck-

nerstraße. 

3. Teilabschnitt:  Nach dem 90°-Knick fließt der Krempelbach zwischen der Südgrenze 

des heutigen Wohnbaugebietes Brusenkamp 1 und der Grünfläche, die sich zwischen 

dem Krempelbach und der Laakstraße befindet, ziemlich geradlinig nach Westen bis zur 

verrohrten Unterquerung der Borker Straße, die schon seit vielen Jahren rissig ist; 

s. Foto 1: 

 

 In diesem Teilabschnitt wurden 4 Überwege – genauer: mit Erdreich überdeckte 

Verrohrungen – gebaut, um die Grünfläche mit dem parallel zum Krempelbach verlau-

fenden Fuß- und Fahrradweg zu verbinden. Diese Überwege mussten aufgrund einer 

Auflage der Unteren Wasserbehörde (Kreis Unna) vor einiger Zeit entfernt werden. 

Der Oberlauf des Krempelbachs tangiert 4 Bebauungsplangebiete: 
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- Altlünen43 Nr. 02a „Brusenkamp Teil 1“ (rechtskräftig seit 09.11.1966) – an der 

Ost- und der Südgrenze des Plangebietes; 

- Lünen Nr. 083 „Schulzentrum Brusenkamp“ (rechtskräftig seit 19.08.1989) – an 

der Westgrenze des Plangebietes; 

- Lünen Nr. 105 „Laakstraße“ (bislang noch nicht rechtskräftig); 

- Lünen Nr. 220 „Bergkampstraße“ (rechtskräftig seit 23.04.2018) – an der West-

grenze des Plangebietes. 

Die Stadt Lünen arbeitet schon seit 30 Jahren daran, den Oberlauf des Krempelbachs 

naturnah umzugestalten und dabei gleichzeitig die bekannte Hochwassergefahr zu ver-

ringern: 

- Der ursprüngliche B-Plan 083 „Schulzentrum Brusenkamp“ sah, als er im August 

1989 rechtskräftig wurde, südlich der Rudolph-Nagell-Straße direkt am 90°-Knick ein 

Regenrückhaltebecken vor, das allerdings bis heute nicht realisiert wurde. Stattdessen 

sollte auf dieser Fläche eine neue Kindertagesstätte gebaut werden, was aber aufgrund 

der Hochwassergefahr nicht erfolgt ist. Diese neue Kindertagesstätte ist nun auf der Flä-

che des Schulzentrums Brusenkamp entstanden. 

- Mitte der 1980er Jahre wurde in der Grünfläche entlang des Krempelbachs ein 

Entlastungssammler gebaut. Wenn der Krempelbach Hochwasser führt, kann dieses 

über zwei Notschieber in den Entlastungssammler abgeschlagen werden. Ob in diesen 

Entlastungssammler nicht nur Niederschlagswasser, sondern auch Schmutzwasser ein-

geleitet wird, und wohin er entwässert, ist uns nicht bekannt. 

- In einem aus 1991 datierten Planentwurf ist der Krempelbach als mäandrierende 

und von Bäumen oder Sträuchern umsäumte Linie skizziert. 

- Der B Plan 105 „Laakstraße“ geht auf eine Beschlusslage vom Dezember 1997 

zurück. Damaliges Ziel war es, die zwischen der Laakstraße und dem Krempelbach lie-

gende Grünfläche zu bebauen und entlang des Krempelbachs einen naturnahen Bereich 

zu schaffen. Der B Plan 105 ist bis heute noch nicht rechtskräftig geworden. 

Das neue Wohnbaugebiet „Bergkampstraße“ (B-Plan 220) musste im Trennsystem ent-

wässert werden, und das im Wohnbaugebiet anfallende Niederschlagswasser musste in 

den Krempelbach eingeleitet werden. Allerdings war der Krempelbach, wie die Untere 

Wasserbehörde (Kreis Unna) im Planverfahren zum B-Plan 220 „Bergkampstraße“ fest-

stellte, bereits hydraulisch überlastet. Deswegen mussten Sofortmaßnahmen umgesetzt 

werden: 

- Vergrößerung des Lumens im o.g. Überweg von der Rudolph-Nagell-Straße zur 

Brucknerstraße – am Ende wurde eine neue Betonbrücke mit Kastenprofil gebaut; 

 

43 Bis zur NRW-Gebietsreform 1975 war die Gemeinde Altlünen eigenständig und gehörte 
zum Kreis Lüdinghausen (Amt Bork). 
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- Aufweitung des o.g. 90 Knicks; 

- Entfernung der o.g. 4 Überwege zwischen dem 90 Knick und der Borker Straße. 

Mittellauf: 

Der Mittellauf des Krempelbachs beginnt etwa an der Unterquerung der Borker Straße 

und reicht etwa bis zur verrohrten Unterquerung des Alten Kirchweges. In diesem Teil-

abschnitt ist der Krempelbach naturnah gestaltet, unterquert die Personenbahnstrecke 

Dortmund-Gronau und vereinigt sich etwa 100 m westlich dieser Verrohrung mit dem 

Fuchsbach, der irgendwo in der Alstedder Mark entspringt. 

Der Fuchsbach unterquert ebenfalls die Personenbahnstrecke Dortmund-Gronau und ist 

zumindest im Teilabschnitt zwischen der Verrohrung und seiner Mündung in den Krem-

pelbach naturnah gestaltet. Neben der verrohrten Bahnunterquerung hat sich auf einer 

Länge von etwa 5 m sogar bereits eine steile Abbruchkante gebildet. Dort sind einige 

Höhlen zu erkennen. 

Unterlauf: 

Ob das Fließgewässer nach der Vereinigung Krempelbach oder Fuchsbach oder Müh-

lenbach heißt, wissen wir nicht. Jedenfalls ist etwa 50 m südlich der verrohrten Unter-

querung des Alten Kirchweges eine Bifurkation angelegt worden, an der sich das Fließ-

gewässer in einen östlichen und einen westlichen Zweig aufteilt. 

Östlicher Zweig: 

Der östliche Zweig des vereinigten Krempel- oder Fuchsbachs folgt, naturnah gestaltet, 

dem geschotterten Pfad, unterquert die Alstedder Straße und fließt auf kürzestem Weg 

dem Pumpwerk mit Hochwasserrückhaltebecken Lünen-Fuchsbach zu. 

Dem Pumpwerk Lünen-Fuchsbach fließt ein weiteres Gewässer zu, das von der Süd-

grenze des ca. 200 m westlich gelegenen Reygers Hofs herkommt. Wo dieses Gewäs-

ser entspringt, und ob es als Ackerdrainagegraben genutzt wird, wissen wir nicht. 

Das Ausgießbauwerk des Pumpwerks Lünen-Fuchsbach befindet sich nördlich des Lip-

pedeichs. 3 Rohrleitungen unterqueren den Lippedeich und entlassen das Wasser süd-

lich des Deichs in einen eingezäunten „Teich“. Von dort fließt das Gewässer als naturnah 

gestalteter Bach weiter nach Südwesten, vereinigt sich nach ca. 200 m wieder mit dem 

westlichen Zweig und mündet schließlich in die Lippe. 

Westlicher Zweig: 

Der westliche Zweig des vereinigten Krempel- oder Fuchsbachs durchfließt eine Acker-

fläche, unterquert die Alstedder Straße und verläuft exakt entlang der nördlichen Seite 

des Fuß- und Fahrradwegs „Zum Reygers Hof“. 
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Der Reygers Hof war ursprünglich nicht nur ein Bauernhof (Schulze Pelleringhoff), son-

dern auch eine Mühle44. Deswegen ist es möglich, dass der westliche Zweig auch Müh-

lenbach heißt. 

Das Gewässerteilstück zwischen der Alstedder Straße und dem Reygers Hof ist mit Ge-

hölzen umsäumt und vermittelt auf den ersten Blick einen naturnahen Eindruck. Aller-

dings verläuft dieses Gewässerteilstück nicht nur ziemlich geradlinig, sondern wird auch 

von 2 Abwasserkanalrohren überquert, die als Stauwehre wirken; s. Foto 2, das von der 

Alstedder Straße aufgenommen worden ist: 

 

An der Nordgrenze des Reygers Hofs fließt das Gewässer als naturnah gestalteter Bach 

durch ein Waldstück ca. 200 m weiter nach Südwesten. In diesem Abschnitt mündet ein 

mit Sohlschalen befestigtes Gerinne ein. Bachabwärts knickt das Gewässer dann scharf 

(um ca. 50°) nach Südosten ab, unterquert den Lippedeich, vereinigt sich nach 

ca. 150 m wieder mit dem östlichen Zweig und mündet schließlich in die Lippe. 

4.3.2. Anregungen: 

Oberlauf: 

Wie oben erwähnt, ist der Krempelbach bereits hydraulisch überlastet. Wir regen an, 

dass am Oberlauf des Krempelbachs unverzüglich geeignete Hochwasserschutzmaß-

nahmen ergriffen werden, z.B. Anlage eines Regenrückhaltebeckens. 

Mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot sehen wir im Oberlauf des Krempelbachs 

großen Handlungsbedarf: 

 

44 Gemäß dem Straßennamensschild, Richtzeichen 437 StVO, an der Alstedder Straße. 
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1. Teilabschnitt bis zur Unterquerung der Bergkampstraße: 

Wir regen an, in der Ackerfläche geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit sich der 

Krempelbach vom gegenwärtig geradlinigen in einen mäandrierenden Verlauf entwi-

ckeln kann. 

2. Teilabschnitt zwischen Unterquerung der Bergkampstraße bis zum 90°-Knick: 

Wir regen an zu prüfen, ob für die bestehenden Überwege und Stege entsprechende 

Baugenehmigungen und wasserrechtliche Erlaubnisse vorliegen. 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen. 

Darüber hinaus regen wir an, dem Krempelbach mehr Raum zur natürlichen Entwicklung 

zu geben. Dazu müsste der Fuß- und Fahrradweg nach Osten bis an die Grenze zum 

Schulzentrum Brusenkamp verlegt werden. Wir meinen, dass zumindest in Teilabschnit-

ten genügend Fläche vorhanden ist, um diese Maßenahme umzusetzen. 

3. Teilabschnitt zwischen dem 90°-Knick und der Unterquerung der Borker Straße: 

3a) Die verrohrte und schon seit vielen Jahren rissige Unterquerung der Borker 

Straße müsste u.E. dringend saniert werden. Bei dieser Gelegenheit sollte das Lumen 

des Durchlasses vergrößert werden. 

3b) Wir regen an, in der Grünfläche, die sich zwischen dem Krempelbach und der 

Laakstraße befindet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit sich der Krempelbach 

vom gegenwärtig geradlinigen in einen mäandrierenden Verlauf entwickeln kann. 

3c) Diese Grünfläche ist u.E. ein wichtiger Retentionsraum. Mit Blick auf das Hoch-

wasserrisikomanagement sollte diese Grünfläche nicht versiegelt werden. Der heutige 

Zustand sollte planungsrechtlich gesichert werden. 

3d) Der Krempelbach sollte nur sauberes Wasser führen, denn Schmutzwasser sollte 

nicht eingeleitet werden. Gemäß § 55 Abs. 2 WHG ist das Wasser des Krempelbachs 

vor der Vermischung mit Schmutzwasser dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen. 

Vor diesem Hintergrund regen wir an zu prüfen, ob in den Entlastungssammler, der in 

der Grünfläche entlang des Krempelbachs gebaut wurde, nicht nur Niederschlagswas-

ser, sondern auch Schmutzwasser eingeleitet wird, und wohin der Entlastungssammler 

entwässert. Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzutei-

len. 

3e) Wir sind davon überzeugt, dass die beiden Hochwassernotabschläge vom Krem-

pelbach in den Entlastungssammler entbehrlich sind, wenn endlich geeignete Hochwas-

serschutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Mittellauf: 

Im Mittellauf des Krempelbachs zwischen der Unterquerung der Borker Straße und der 

verrohrten Unterquerung des Alten Kirchweges sowie am Unterlauf des Fuchsbaches 

sehen wir mit Blick auf die WRRL keinen Handlungsbedarf. 

Unterlauf: 

Bifurkation (50 m südlich der Unterquerung des Alten Kirchweges): 
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Die Aufteilung des mit dem Fuchsbach vereinigten Krempelbachs in einen östlichen und 

einen westlichen Zweig ist aus unserer Sicht ökologisch sinnvoll, damit der westliche 

Zweig nicht trocken fallen kann. Dieser heutige Zustand sollte erhalten bleiben und pla-

nungsrechtlich gesichert werden. 

Östlicher Zweig: 

Der östliche Zweig des vereinigten Krempel- oder Fuchsbachs ist bis zu seiner Mündung 

in die Lippe – abgesehen vom Pumpwerk mit Hochwasserrückhaltebecken Lünen-

Fuchsbach – naturnah gestaltet. Hier sehen wir keinen Handlungsbedarf. 

Westlicher Zweig: 

Die Abwasserkanalrohre, die das Gewässerteilstück zwischen der Alstedder Straße und 

dem Reygers Hof überqueren, wirken als Stauwehre s.o. Foto 2. Wir regen an: 

a) zu prüfen, ob diese Abwasserkanalrohre verlegt werden können – das Ergebnis 

dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen; 

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit sich der Krempel- oder Fuchsbach 

vom gegenwärtig geradlinigen in einen mäandrierenden Verlauf entwickeln kann. Wir 

meinen, dass genügend Fläche vorhanden ist, um diese Maßnahme umzusetzen. 

Darüber hinaus regen wir an zu prüfen, ob das mit Sohlschalen befestigte Gerinne, das 

nördlich des Reygers Hofs in den westlichen Zweig des Krempel- oder Fuchsbachs ein-

mündet, bloß Niederschlagswasser, oder auch Schmutzwasser führt. Das Ergebnis die-

ser Prüfung ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen. 

Ansonsten ist das Gewässerteilstück zwischen der Nordgrenze des Reygers Hofs bis 

zur bis zu seiner Mündung in der westliche Zweig des vereinigten Krempel- oder Fuchs-

bachs naturnah gestaltet. Hier sehen wir keinen Handlungsbedarf. 

 

5. Linksseitige Nebenbäche der Lippe (von Osten nach Westen): 

5.1. Rühenbecke im Ortsteil Lünen-Lippholthausen: 

5.1.1. Istzustand: 

Soweit wir wissen, entspringt die Rühenbecke im äußersten Nordostzipfel des Ortsteils 

Brambauer in einem Waldstreifen, der vom Datteln-Hamm-Kanal, von der Brambauer-

straße und von der Brunnenstraße begrenzt wird. Ob die Rühenbecke einen Zulauf aus 

Richtung Gahmen hat, wissen wir nicht. Zurzeit baut der SAL das Regenklärbecken „An 

der Wethmarheide“, das in die Rühenbecke abschlägt. 

Die Rühenbecke hat vermutlich eine hydraulische Verbindung zu dem Nebengewässer, 

das südlich des Datteln-Hamm-Kanal-Deiches angelegt worden ist, (s.u. Ziffer 5.3.2.), 

unterquert den Datteln-Hamm-Kanal, durchfließt das Naturschutzgebiet Welschenkamp, 

unterquert die Güterbahnstrecke Hamm-Oberhausen-Osterfeld, durchfließt den an das 

Wohngebiet „Geistviertel“ angrenzenden Waldstreifen, unterquert die Moltkestraße und 
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durchfließt das Landschaftsschutzgebiet Lippeaue (hier: Großer und Kleiner Kamp), wo 

sie schließlich in die Lippe mündet. 

Im Naturschutzgebiet Welschenkamp (zwischen dem Datteln-Hamm-Kanal und der Gü-

terbahnstrecke Hamm-Oberhausen-Osterfeld) hat der Lippeverband mit Zuschüssen 

des Landes NRW Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung der Rühenbecke getroffen. 

Wann diese Maßnahmen abgeschlossen worden sind, ist der Informationstafel45 leider 

nicht zu entnehmen. Heute vermittelt die Rühenbecke im Kontext mit den durchflosse-

nen Grünflächen ein ökologisch sehr hochwertiges Bild. 

5.1.2. Anregungen: 

Mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsgebot sehen wir keinen Handlungsbedarf. 

Mit Blick auf das WRRL-Verschlechterungsverbot regen wir an, an der Rühenbecke kei-

nerlei Eingriffe vorzunehmen, die die gegenwärtige Situation verschlechtern könnten. 

 

5.2. Brunnengraben im Ortsteil Lünen-Lippholthausen: 

5.2.1. Istzustand: 

Der Brunnengraben hat vermutlich einst Mühlengraben geheißen. Wo er beginnt, wissen 

wir nicht. Jedenfalls unterquert er neben dem Mühlenweg die Güterbahnstrecke Hamm-

Oberhausen-Osterfeld; s. Foto 3: 

 

45 Gemäß der Informationstafel des Lippeverbandes an der Rühenbecke. 
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Weil der Brunnengraben immer wieder verschlammt, hat der SAL 2011 das Regenklär-

becken Mühlenweg gebaut, welches in das vorhandene Regenrückhaltebecken ab-

schlägt. Der Überlauf fließt über ein naturnah gestaltetes Gerinne und einen mit einer 

Steinschüttung befestigten Auslass in den Mühlenteich. 

Vom Mühlenteich kommend, unterquert der Brunnengraben die Brunnenstraße und 

fließt als offener Bachlauf dem Pumpwerk Lünen-Lippholthausen zu, von wo es über 

unterirdische Drockrohrleitungen und ein Einleitbauwerk in die Lippe eingeleitet wird. 

Das seit Dezember 2013 im Dauerbetrieb arbeitende TRIANEL-Steinkohlekraftwerk lei-

tet seine Prozessabwässer in das gleiche Einleitbauwerk des Lippeverbandes ein. Von 

dort werden die Prozessabwässer des TRIANEL-Kraftwerks und das Wasser aus dem 

Pumpwerk Lünen-Lippholthausen über ein gemeinsames offenes Gerinne in die Lippe 

eingeleitet. 

5.2.2. Verunreinigungen im Brunnengraben: 

Regelmäßig in der Laichsaison bauen wir entlang der Brunnenstraße im Bereich der 

Schlossallee Amphibienschutzzäune auf und entlassen die gefangenen Amphibien in 

das o.g. Regenrückhaltebecken am Mühlenweg, weil in der vorindustriellen Zeit dort ihre 

Laichgründe gelegen haben. Seit einigen Jahren beobachten wir, dass das o.g. Gerinne, 

das das Regenklärbecken Mühlenweg mit dem Mühlenteich verbindet, durch milchig-

graue Schlieren verunreinigt ist, begleitet durch üblen Geruch „nach faulen Eiern“. 
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Weil wir es für ökologisch unsinnig halten, die Amphibien vor dem auf der Brunnenstraße 

fließenden Kraftverkehr zu retten, um sie dann in ein verschmutztes Gewässer zu ent-

lassen, wo sie anschließend verenden, haben wir uns sowohl an den SAL, als auch an 

die Untere Wasserbehörde (Kreis Unna) gewandt. 

Der SAL stellte uns den vom 18.04.2018 datierten Prüfbericht 180209 des Ingenieurbü-

ros Sowa zur Verfügung. Demnach seien im Februar 2018 Proben entnommen und eine 

erhöhte Sulfatbelastung bei gleichzeitigem Sauerstoffmangel festgestellt worden, wo-

raus vermutet worden sei, dass in diesem Milieu durch spezialisierte Mikroorganismen 

Schwefelwasserstoff entstanden sei. Schwefelwasserstoff wirkt im Organismus ähnlich 

wie (aber stärker als) Blausäure: Es vergiftet das zentrale Eisenion des Hämoglobins, 

so dass der Blutgasaustausch (Kohlendioxid gegen Sauerstoff) verhindert wird. 

Gemäß der vom 08.07.2020 datierten Antwort des Kreis Unna (Az.: LR/BüBa/Dickhöfer) 

„handelt es sich um einen Regenwasserkanal mit der Einleitung in den Brunnengraben 

mit vorgeschaltetem Regenklärbecken (RKB) und Regenrückhaltebecken (RRB)“. Dort 

habe es „in den letzten 12 Monaten zwischenzeitlich Auffälligkeiten im Bereich der Ein-

leitung gegeben, denen stets nachgegangen worden ist. [...] Die Untersuchungsergeb-

nisse liegen vor. Der Organikanteil (TOC, DOC, CSB) im Trockenwetterabfluss der 

Trennkanalisation ist zeitweise deutlich zu hoch.“ 

Zu hohe TOC-, DOC-, CSB- und Sulfat- bzw. Sulfidwerte im Brunnengraben – wir erken-

nen an, dass die zuständigen Stellen sensibilisiert sind. Gleichwohl ist nach unserem 

Kenntnisstand noch keine nachhaltige Abhilfe geschaffen worden. Das Gewässer ist für 

unsere Amphibien nach wie vor nicht gesund, und es wird zudem in die Lippe eingeleitet. 

5.2.3. Anregungen: 

Zwar ist der Brunnengraben ist im Teilabschnitt zwischen der Güterbahnstrecke Hamm-

Oberhausen-Osterfeld und ein künstliches Oberflächengewässer. Aber: 

- Im Teilabschnitt zwischen der Brunnenstraße und dem Pumpwerk Lünen-Lipp-

holthausen fließt der Brunnengraben als offener, natürlich anmutender Bachlauf durch 

einen kleinen Bruchwald hindurch. 

- Das Wasser des Brunnengrabens wird direkt in die Lippe eingeleitet. 

Deswegen sehen wir den Brunnengraben als Lippezufluss an, der der WRRL unterfällt, 

und regen an: 

1.) Es muss mit Nachdruck daran gearbeitet werden, dass die Ursachen für die zu 

hohen TOC-, DOC-, CSB- und Sulfat- bzw. Sulfidwerte im Brunnengraben zeitnah und 

nachhaltig beseitigt werden. 

2.) Der o.g. Bruchwald zwischen der Brunnenstraße und dem Pumpwerk Lünen-Lip-

pholthausen einschließlich dem offenen, natürlich anmutenden Bachlauf ist aus unserer 

Sicht ökologisch besonders wertvoll. Der heutige Zustand des Waldes und des Bach-

laufs sollte erhalten und planungsrechtlich gesichert werden. 
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5.3. Lüner Mühlenbach / Stellenbach in den Ortsteilen Lünen-Brambauer 

und -Lippholthausen sowie Waltrop-Oberlippe: 

5.3.1. Historischer Abriss: 

Das Quellgebiet des Lüner Mühlenbachs befindet sich im Ortsteil Lünen-Brambauer in 

einem Wald nordöstlich der Brechtener Straße. Im Ortsteil Lünen-Brambauer fließen 

dem Lüner Mühlenbach u.a. der Kelmbach (von Norden), der Kirchbruchgraben (von 

Südwesten) und die Hanebecke (von Südosten) zu. 

Der Lüner Mühlenbach ist, wie viele andere Gewässer auch, von Bergsenkungen betrof-

fen gewesen. Deswegen wurde er streckenweise verlegt und verrohrt oder mit Sohlscha-

len befestigt. 

In neuerer Zeit gab es am Lüner Mühlenbach und seinen Zuläufen mehrere Renaturie-

rungsprogramme: 

1.) Am 17.02.2006 erteilte die Untere Wasserbehörde (Kreis Unna) dem SAL den 

Plangenehmigungsbescheid46 zum Bau zweier Regenüberlaufbecken in Lünen-Bram-

bauer, eines am Kirchbruchgraben und eines am Kelmbach bzw. Am Heidbruch. In die-

sem Zusammenhang wurde auch die ökologische Verbesserung des Mühlenbaches 

plangenehmigt, und zwar:  

- die Beseitigung der Sohl- und Uferbefestigung an einem rund 200 m langen Müh-

lenbachabschnitt westlich der Straße „lm Siepen“, 

- die Aufhebung einer rund 40 m langen Mühlenbachverrohrung in der Straße 

„Im Siepen“ sowie 

- die naturnahe Umgestaltung eines rund 55 m langen offenen Abschnittes des 

Mühlenbaches östlich der Straße „lm Siepen“. 

2.) In der Waldfläche westlich der Straße „An der Wethmarheide“ – zwischen der 

Brambauerstraße und dem Bogen der Straße „An der Wethmarheide“ – betreibt der Lip-

peverband das Pumpwerk Lünen-Brambauer mit Regenrückhaltebecken und Regen-

überlaufbecken sowie das Hochwasserrückhaltebecken Lünen-Brambauer. In diesem 

Bereich hat der Lippeverband mit Zuschüssen des Landes NRW Maßnahmen zur natur-

nahen Entwicklung des Lüner Mühlenbachs getroffen. Wann diese Maßnahmen abge-

schlossen worden sind, ist der Informationstafel47 leider nicht zu entnehmen. 

3.) Südlich des Datteln-Hamm-Kanal-Deiches wurde ein Nebengewässer angelegt, 

s.u. Ziffer 5.3.2. 

 

46 Kreis Unna, Untere Wasserbehörde, 17.02.2006: „Plangenehmigungsbescheid gem. 
§ 31 WHG zur ökologischen Verbesserung des ‚Mühlenbaches’ im Zusammenhang mit dem 
Bau des Regenüberlaufbeckens RÜB 1 / Retentionsbodenfilters RBF 1 und des Regenüberlauf-
beckens RÜB 2 / Retentionsbodenfilters RBF 2 in Lünen“, Az. 69.2/66 30 23 – 6 (65). 
47 Gemäß der Informationstafel „Baumaßnahme ‚Lüner Mühlenbachs’ [...] für eine natur-
nahen Entwicklung“ des Lippeverbandes an der Straße „An der Wethmarheide“. 
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Einem Pressebericht48 haben wir entnommen, dass die Namensgebung des Lüner Müh-

lenbachs nach diesen umfangreichen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen verwirrend 

war: Der Oberlauf hieß Lüner Mühlenbach, der Mittellauf Stellenbach und der Unterlauf 

bis zu seiner Mündung in die Lippe Krempingbach. 2014 haben sich deswegen die 

Städte Lünen und Waltrop und der Lippeverband auf eine „sinnvolle, einheitliche und 

eindeutige Benennung“ verständigt: 

- Der Oberlauf inklusive Mittellauf führt heute von Brambauer bis zum Südufer des 

Datteln-Hamm-Kanals und heißt einheitlich Lüner Mühlenbach. 

- Der Unterlauf heißt heute nicht mehr Krempingbach, sondern einheitlich Neuer 

Mühlenbach. 

5.3.2. Nebengewässer südlich des Datteln-Hamm-Kanal-Deiches: 

Südlich des Datteln-Hamm-Kanal-Deiches wurde zwischen der Kanalbrücke Dortmun-

der Straße (Lünen) und Haus Wilbring[en] (Waltrop) ein deichbegleitendes Nebenge-

wässer angelegt. Bei unseren Begehungen haben wir nicht feststellen können, ob das 

Nebengewässer eine Fließrichtung hat, oder einfach im Untergrund versickert, oder über 

die Rühenbecke im Ortsteil Lünen-Lippholthausen (s.o. Ziffer 5.1.1.) in die Lippe entwäs-

sert. 

In dem o.g. Pressebericht (s. Fn 11) haben wir folgende Aussage gefunden: 

„Als Stellenbach wird jetzt nur noch der 2009 neu gebaute Gewässerabschnitt südlich 

des Schifffahrtskanals bezeichnet, der in den Mühlenbach mündet.“ Daraus vermuten 

wir, dass der heutige Stellenbach mit dem o.g. Nebengewässer identisch ist. 

Dem nordwestlichen Ende dieses Nebengewässers fließt ein Bachlauf zu, der sich aus 

dem Overthunteich, der sich im Ortsteil Lünen-Brambauer zwischen der Halde der ehe-

maligen Zeche Minister Achenbach 3/4 und dem Nordpark befindet, speist. 

 

5.3.3. Istzustand des Lüner Mühlenbachs: 

Oberlauf (und Mittellauf): 

Der Wald, in dem sich das Quellgebiet des Lüner Mühlenbachs befindet, ist als Land-

schaftsschutzgebiet ausgewiesen und aus unserer Sicht ökologisch sehr wertvoll: Hier 

brüten u.a. die Beutelmeise und vermutlich auch der Rotmilan. 

Bachabwärts, nordöstlich des Quellwaldes, schließen sich Gehölzstreifen an. Darin be-

finden sich Senken, die der Lüner Mühlenbach durchfließt. Man kann erahnen, dass der 

Oberlauf des Lüner Mühlenbachs hier einst aufgestaut worden ist. 

 

48 Quelle: Der Westen, FUNKE Medien NRW, 12.08.2014: „Vier Lüner Bäche bekommen 
neue Namen“ 
https://www.derwesten.de/wr-einlauf/vier-luener-baeche-bekommen-neue-namen-
id9692777.html 
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Der Oberlauf (und Mittellauf) des Lüner Mühlenbachs durchfließt Acker- und Weideflä-

chen und ist für die Öffentlichkeit größtenteils nicht zugänglich, vermittelt aber insgesamt 

einen naturnahen Eindruck – bis auf den Teilabschnitt zwischen der Oetringhauser 

Straße und der Straße „Im Siepen“: Hier durchfließt der Oberlauf des Lüner Mühlen-

bachs eine Ackerfläche geradlinig. 

Der Bereich der Waldfläche westlich der Straße „An der Wethmarheide“, in dem der Lip-

peverband seine o.g. wasserwirtschaftlichen Anlagen betreibt und die Maßnahmen zur 

naturnahen Entwicklung des Lüner Mühlenbachs umgesetzt hat, ist vollständig einge-

zäunt, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und somit für uns nicht beurteilbar. 

Welche Aufgabe das Pumpwerk Lünen-Brambauer in Bezug auf den Lüner Mühlenbach 

hat, ist der entspr. Informationstafel49 leider nicht zu entnehmen. Vermutlich wird der 

Lüner Mühlenbach im Pumpwerk Lünen-Brambauer in 2 Zweige aufgeteilt: 

- Der eine Zweig unterquert ca. 250 m nordöstlich des Pumpwerks Lünen-Bram-

bauer die Brambauerstraße, wo er sich mit dem oben unter der Ziffer 5.3.2. erwähnten 

Nebengewässer (heute: Stellenbach?) vereinigt. Dieser ganze Bereich südlich des Dat-

teln-Hamm-Kanal-Deiches zwischen der Kanalbrücke Dortmunder Straße (Lünen) und 

Haus Wilbring[en] (Waltrop) vermittelt jedenfalls einen naturnahen Eindruck. 

- Der andere Zweig wird vermutlich unter dem Datteln-Hamm-Kanal hergepumpt. 

Unterlauf: 

Jedenfalls kommt der Lüner Mühlenbach (heute: Neuer Mühlenbach) nach der Unter-

querung des Datteln-Hamm-Kanals an der Nordseite wieder zutage. Der Neue Mühlen-

bach fließt zunächst durch eine Ackerfläche in Richtung Nordwesten und an der Maissi-

loanlage der Stadtwerke Lünen GmbH vorbei. Er unterquert die Frydagstraße, den Gleis-

abzweig zu den Industriebetrieben am Stummhafen und die Straße „Zum Stummha-

fen“ und verläuft dann parallel zur Güterbahnstrecke Hamm-Oberhausen-Osterfeld. Ei-

nige Meter nordöstlich der Unterquerung der Straße „Zum Stummhafen“ mündet ein ver-

rohrtes Gerinne aus Richtung TRIANEL-Kraftwerk oder microca in den Neuen Mühlen-

bach. 

Im Stadtgebiet von Lünen (Industriegebiet Frydagstraße / Stummhafen) ist der gesamte 

Unterlauf vollständig eingezäunt, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und somit für uns 

nicht beurteilbar. 

Im Stadtgebiet von Waltrop, Ortsteil Oberlippe, unterquert der Neue Mühlenbach die Gü-

terbahnstrecke und die Lünener Straße (= Verlängerung der Brunnenstraße), vollzieht 

dann einen 90°-Bogen nach Nordosten und fließt dann der Lippe zu. Dieser 90°-Bogen 

ist durch die Schlackenhalde des Lippewerks der ehemaligen VAW (= Vereinigte Alumi-

nium-Werke AG, seit 1993 im Eigentum der REMONDIS-Gruppe50) bedingt. Ob der 

 

49 Gemäß der Informationstafel „Pumpwerk Lünen-Brambauer“ des Lippeverbandes an 
der Brambauerstraße. 
50 REMONDIS Production GmbH, Online-Broschüre Lippewerk, 
https://www.remondis-production.de/lippewerk/ 
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Neue Mühlenbach die Halde als offenes Gewässer tangiert oder unter der Halde herge-

leitet wird, entzieht sich unserer Kenntnis. 

5.3.4. Anregungen: 

Oberlauf (und Mittellauf): 

Im Ortsteil Lünen Brambauer ist der naturnahe Umbau des Oberlaufs des Lüner Müh-

lenbachs bis zum Pumpwerk Lünen-Brambauer aus unserer Sicht sehr gut gelungen – 

bis auf den Teilabschnitt zwischen der Oetringhauser Straße und der Straße „Im Sie-

pen“, wo der Oberlauf des Lüner Mühlenbachs eine Ackerfläche geradlinig durchfließt. 

Für diesen Teilabschnitt regen wir an, in der Ackerfläche geeignete Maßnahmen zu er-

greifen, damit sich der Lüner Mühlenbach vom gegenwärtig geradlinigen in einen mä-

andrierenden Verlauf entwickeln kann. 

Nördlich des Pumpwerks vermitteln der Lüner Mühlenbach samt dem oben unter der 

Ziffer 5.3.2. beschriebenen deichbegleitenden Nebengewässer (heute: Stellenbach?) ei-

nen naturnahen Eindruck. 

Hier sehen wir mit Blick auf die WRRL keinen Handlungsbedarf. 

Unterlauf: 

Wir regen an zu prüfen, ob dem Neuen Mühlenbach zumindest in der durchflossenen 

Ackerfläche nördlich des Datteln-Hamm-Kanals mehr Raum zur natürlichen Entwicklung 

gegeben werden kann. Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Naturschutzverbänden 

NRW mitzuteilen. 

Im weiteren Verlauf – insbesondere ab der Unterquerung der Straße „Zum Stummha-

fen“ in Richtung Waltrop – erscheint uns der Neue Mühlenbach als ein ziemlich trostloses 

Gewässer, denn es wird durch das Gelände des TRIANEL-Steinkohlekraftwerks und die 

Güterbahnstrecke Hamm-Oberhausen-Osterfeld sehr stark eingeengt und hat im 

Grunde keine Möglichkeit zur ökologischen Entwicklung. 

Wir regen an zu prüfen, ob: 

- in das verrohrte Gerinne, das, aus Richtung TRIANEL-Kraftwerk oder microca 

kommend, in den Neuen Mühlenbach mündet, nicht nur Niederschlagswasser, sondern 

auch Schmutzwasser eingeleitet wird – es ist sichzustellen, dass belastetes Nieder-

schlagswasser aus Richtung TRIANEL-Kraftwerk oder microca nicht in den Neuen Müh-

lenbach gelangt; 

- der Unterlauf des Neuen Mühlenbachs im Bereich des 90°-Bogens im Stadtge-

biet von Waltrop hydraulischen Kontakt zur REMONDIS-Halde hat – es ist sichzustellen, 

dass belastetes Niederschlagswasser von der Halde nicht in den Neuen Mühlenbach 

gelangt. 

Das Ergebnis dieser Prüfung(en) ist den Naturschutzverbänden NRW mitzuteilen. 
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6. Künstliche Oberflächengewässer: 

6.1. Horstmarer See: 

6.1.1. Istzustand / Historischer Abriss: 

Der insgesamt ca. 9 ha große Horstmarer See befindet sich südöstlich des Datteln-

Hamm-Kanals und ist die zentrale Attraktion des Seeparks Lünen-Horstmar. 

Der Seepark liegt auf dem Gelände der ehemaligen Schachtanlage Preußen II, das von 

massiven Bergsenkungen (bis zu 12 m) betroffen ist. Der Seepark ist eigens für die 1996 

stattgefundene Landesgartenschau Lünen („LaGaLü“) eingerichtet worden und bietet 

heute viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Naherholung: Im Norden und Osten 

des Horstmarer Sees gibt es einen eintrittsfreien Badestrand, im Osten des Sees gibt es 

eine Grillwiese, und im Westen und Süden des Sees gibt es einen Naturschutzbereich, 

der mit Wasserpflanzen bestanden ist und in dem Wasservögel brüten. Durch den See-

park verlaufen mehrere Fuß- und Fahrradwege. 

Der am 27.05.2020 vom LANUV und vom MULNV gemeinsam veröffentlichten Presse-

mitteilung „Badestellen in Nordrhein-Westfalen von hoher Wasserqualität“ ist zu entneh-

men, dass dem Horstmarer See gmäß der EU-Badegewässer-Richtlinie (2006/7/EG) 

bloß eine „ausreichende“ Wasserqualität bescheinigt worden sei.  

Zwischen dem Datteln-Hamm-Kanal und dem Horstmarer See befindet sich eine Ver-

bindung, über die der Horstmarer See bei zu großem Wasserverlust mit Wasser aus 

dem Datteln-Hamm-Kanal gespeist werden könnte; dies ist bislang jedoch noch nie nötig 

gewesen51. 

Eintrittsfreies Baden, Grillen, Wandern und Fahradfahren reichen der freizeit- und bau-

freudigen Lüner Mehrheitspolitik offenbar nicht, denn es werden von Zeit zu Zeit weitere 

Attraktionen ins Spiel gebracht, z.B. gehobene Gastronomie oder eine Wasserski- bzw. 

Wakeboardanlage. 

6.1.2. Anregungen: 

Der Horstmarer See ist zwar ein künstliches Oberflächengewässer. Aber aufgrund sei-

ner industiellen Vorgeschichte gehen wir davon aus, dass der Horstmarer See eine sehr 

enge hydraulische Verbindung zum Grundwasser hat, so dass das Gesamtsystem der 

WRRL unterfällt. 

Mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsverbot regen wir an zu prüfen, ob eine Belüf-

tungsanlage installiert werden muss, damit der Horstmarer See auch bei Sommerhitze 

ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. 

Mit Blick auf das WRRL-Verschlechterungsverbot regen wir dringend an, alle Eingriffe 

zu unterlassen, die den gegenwärtigen ökologischen, biologischen und chemischen Zu-

stand des Horstmarer Sees verschlechtern könnten. Die gegenwärtige Nutzung des 

 

51 Quelle: WIKIPEDIA – Horstmarer See, https://de.wikipedia.org/wiki/Horstmarer_See 
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Horstmarer Sees sollte, damit sie nicht über das derzeitige Maß ausgeweitet wird, pla-

nungsrechtlich gesichert werden. 

 

6.2. Cappenberger See: 

6.2.1. Istzustand / Historischer Abriss: 

Der Cappenberger See ist ein Baggersee. Er entstand, als in den 1920er Jahren die 

Personenbahnstrecke Lünen-Münster gebaut und dafür Erdreich benötigt wurde52. 

Heute dient der Cappenberger See hauptsächlich der Naherholung, der Freizeitgestal-

tung und dem Angeln. In den mit Schilf bestandenen Uferbereichen brüten regelmäßig 

Wasservögel, u.a. Haubentaucher. 

Mitte der 190er Jahre wurde am nördlichen Ufer eine Kaskade gebaut. Diesbezüglich ist 

der VL-197/202153 zu entnehmen: 

„Über ein Stufensystem, das gleichzeitig auch als Böschungsabfangung dient, wird so-

wohl anfallendes und abfließendes Niederschlagswasser des oberhalb der Böschung 

stehenden Cappenberger Waldes und des Richard-Schirrmann-Weges in den Cappen-

berger See eingeleitet als auch Wasser, das von einer in den Cappenberger See einge-

brachten Tauchpumpe gefördert wird. [...] Ferner führt das Überströmen des Wassers 

über die Stufenanlage dazu, dass sich das Wasser mit Sauerstoff anreichert, der so dem 

Stillgewässer zugeführt wird.“ 

Das Kaskadenbauwerk droht einzustürzen. Die Fachverwaltung der Stadt Lünen ist der 

Meinung, dass eine Reparatur nicht nachhaltig sei, und schlägt vor, die Kaskade ein-

schließlich einem besser geeigneten Fundament neu zu bauen. 

Am Südostzipfel des Cappenberger Sees befindet sich ein Überlaufbauwerk, über das 

das Überlaufwasser vermutlich in den heute vollständig verrohrten Wevelsbach einge-

leitet wird; s.o. Ziffer 4.2.1. 

6.2.2. Anregungen: 

Der Cappenberger See ist zwar ein künstliches Oberflächengewässer. Aber weil wir ver-

muten, dass der Cappenberger See über den verrohrten Wevelsbach in die Lippe ent-

wässert, unterfällt das Gesamtsystem u.E. der WRRL. 

Mit Blick auf das WRRL-Verbesserungsverbot regen wir an zu prüfen, ob die Belüftung 

des Cappenberger Sees über die (demnächst neu gebaute) Kaskade ausreichend ist, 

oder ob eine Belüftungsanlage installiert werden muss, damit der Cappenberger See 

auch bei Sommerhitze ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. 

 

52 Quelle: WIKIPEDIA – Cappenberger See, https://de.wikipedia.org/wiki/Cappen-
berger_See 
53 Stadt Lünen, Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität, 24.02.2021, öff. Teil, 
VL-197/2021: Beschluss über die Erneuerung der Kaskade am Cappenberger See 
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Mit Blick auf das WRRL-Verschlechterungsverbot regen wir dringend an, alle Eingriffe 

zu unterlassen, die den gegenwärtigen ökologischen, biologischen und chemischen Zu-

stand des Cappenberger Sees verschlechtern könnten. Die gegenwärtige Nutzung des 

Cappenberger Sees sollte, damit sie nicht über das derzeitige Maß ausgeweitet wird, 

planungsrechtlich gesichert werden. 

 

20.3 Teileizugsgebiet Ruhr 

20.3.1 Stadt Essen – Stellungnahme der BUND Kreisgruppe Essen 

Stellungnahme zum Zustand der berichtspflichtigen Fließgewässer (bis auf den 

Schwarzbach) in Essen unter Berücksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 

Mai/Juni 2021 

Deilbach auf Essener Gebiet 

An der Grenze Essen-Nierenhof verläuft am nördlichen Ufer des Deilbachs eine Rohr-

leitung in den Bach. Die BUND KG Essen bittet um eine Erklärung, worum es sich han-

delt, um eine illegale Schmutzwassereinleitung auszuschließen. 

Wegen des Bahndamms ist die Befestigung des Ufers auf weiten Strecken in diesem 

Bachabschnitt unabänderlich.  

Vom Eisenhammer in Richtung Voßnacker Weg sind die Ufer zu einem kleinen Teil na-

turnah zu nennen. 

Im Verlauf des Prielbachs, der in den Deilbach mündet, sind Fledermausstollen nach-

gewiesen, die leider immer wieder durch Vandalismus gestört werden. 

Die Mündung des Prielbachs in den Deilbach hat ein schmales Profil mit Ziegelwän-

den, in deren Ritzen Hirschzungen wachsen (Belegfoto Conny Fitger). Der Hirschzun-

genfarn ist eine Rote-Liste-Art und besonders geschützt. 

Die Wiese am Deilbach gegenüber der Kraftwerkerschule kann wegen des Reliefs 

praktisch nicht vom Deilbach überflutet werden im Gegensatz zu Behauptungen in den 

Knefs, die dort eine Aue entwickeln wollen. Von einer bachbegleitenden Aue kann aber 

auch erst die Rede sein, wenn eine größere Fläche (mind. 10m rechts und links des 

Baches) zur Verfügung stünden, damit sich die für eine Aue typischen Bäume ansie-

deln können. Eine solche Fläche steht nicht zur Verfügung. 

Dem geplanten Radweg müsste ein Streifen Wald geopfert werden. Unter dem Ge-

sichtspunkt der WRRL sollte bei der Abwägung der beiden Belange (Umwelt und Mobi-

lität vs. Naturnahe Fließgewässer und Biotopschutz) u.E. der Naturschutz den Vorrang 

erhalten, denn beide Aspekte können nicht gleichzeitig realisiert werden. 

In der Nähe der Straße Deilbachufer ist der Bach stark verbaut aufgrund der Nähe zum 

Gewerbegebiet, was einen unvermeidbaren Zwangspunkt darstellt. Ein kleiner Streifen 

zwischen Ufer und Bahngleisen ist natürlich bewachsen und beherbergt Höhlenbäume.  

Gegenüber der Straße Dixbäume kurz vor der Autobahn ist ein Querbauwerk im Bach 

vorhanden, das allerdings schon Zerfallserscheinungen zeigt und auf einem Teil weg-

gerissen ist. Da die blockierende Wirkung des Bauwerks vom Wasser bereits aufgeho-

ben ist, braucht es u.E. nicht entfernt zu werden. 

Zwischen dem Bf Kupferdreh und der Mündung in die Ruhr liegt ein Stillgewässer mit 

Fröschen. Der umgebende relativ junge Wald ist sehr strukturreich, auch gibt es sehr 

große mit Efeu umflochtene Erlen. 

Im Mündungstunnel des Deilbachs in die Ruhr können sich Tagesquartiere von Fleder-

mäusen befinden, was bei jeder Aktivität in diesem Raum zu berücksichtigen ist. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dort, wo es möglich ist, an vielen 

Stellen Naturnähe erreicht wird, dass aber vom Bau des Radwegs an dieser Stelle un-

ter Naturschutzaspekten Abstand genommen werden sollte. 

Oefter Bach von der Stadtgrenze Essen bis zur Mündung 

Im Bereich des Zuflusses des Tüschener Bachs in den Oefter Bach ist die Situation als 

naturnah zu bezeichnen. 

Unter der Tüschener Straße liegt eine Verrohrung, die rückgebaut werden sollte. Dabei 

sollte die Umwandlung in ein Kastenprofil ausreichen; dazu müsste auch kaum in die 

Ufer eingegriffen werden, sodass eine Verschleppung von Neophytenrhizomen weni-

ger wahrscheinlich würde. Auch dort, wo der Bach nahe am Teich entlang fließt, ist er 

als naturnah zu bezeichnen. Auf der anderen Seite des Teichs gibt es einen Zufluss di-

rekt in den Teich; hier bitten wir um die Auskunft, woher  das Wasser kommt, um eine 

mögliche illegale Einleitung zu verhindern. 

Weiter bachabwärts ist der Oefter Bach als naturnah zu bezeichnen; es gibt zahlreiche 

Steilhänge, die aber aus anstehendem Sandstein bestehen. An einer Stelle befinden 

sich Mauerreste im Bach, die aber kein bedeutendes Strömungshindernis darstellen 

und dort verbleiben können. Die Steilhänge setzen sich weiter bachabwärts in gleicher 

Weise fort; das Gestein ist zwar bröselig, aber als Habitat für alle infrage kommenden 

Uferbewohner (Vögel sowie Säugetiere) zwangsläufig ungeeignet. An den Ufern steht 

sehr viel Totholz, einige Höhlungen sind zu erkennen.  

Spuren von Mountainbikern sind im ganzen Gebiet häufig, auch nahe am Ufer, was die 

Struktur der Ufer stark stört und von den Ordnungsbehörden und ggf. Landschafts-

wächtern unterbunden werden sollte. 

Dicht an einem kleinen Nebenbach des Oefter Bachs ist ein Rohr zu finden, das an-

scheinend aus der Aue kommt – Was wird abgeleitet und warum ist unsere Frage.  

In der Nähe zum Weg zum Timpen befindet sich ein Altarm oder ein Stillgewässer ähn-

licher Entstehung, offenbar ungestört. 

Vom Bach weiter entfernt liegt in der Aue eine Gebüsch-Anpflanzung aus einer nicht 

heimischen Art. Da stellt sich uns die Frage, mit welchem Ziel diese Anpflanzung er-

folgt ist und wer sie genehmigt hat. Unter dem Aspekt der WRRL und der Entwicklung 

naturnaher Auen ist diese Anpflanzung zu beseitigen.  

Am Ufer wird viel geritten, somit kann sich auch keine bachtypische Krautflora ausbrei-

ten. Aufgrund der WRRL ist dies zu unterbinden. 

In der Aue bis zur Mündung sind überall und in großer Dichte Brombeeren anzutreffen, 

was auf eine gestörte Auenvegetation verweist; wahrscheinlich sind die zahlreichen 

Kronenlücken die Erklärung. 

Vor Hof Bücke ist die Aue feucht und der Bach flacher und langsamer; an einer Stelle 

teilt sich der Bach. Durch Pferde sind die Ufer auch hier aufgewühlt: Wir fordern das zu 

unterbinden (s.o.). 

Im NSG weiter bachabwärts gehen die Brombeeren etwas zurück, aber Wiesen bzw. 

Weiden (Weidetiere konnten nicht beobachtet werden, die Flächen werden aber min-

destens zeitweise als Weiden genutzt) reichen direkt bis an den Bach (Belegfoto 

Conny Fitger), was wiederum der WRRL widerspricht und zu ändern ist. 

Im Mündungsbereich des Oefter Bachs ist die Strömung nur noch sehr schwach, der 

Abfluss gering. In der Aue dort kommen vereinzelt kleine Buddeleja-Büsche vor, die 

unerwünschte Neophyten darstellen.  Innerhalb des Golfplatzes kann der Oefter Bach 

nicht verfolgt werden. 

Der Mündungsbereich wird als Holzlager zweckentfremdet, was den Auencharakter 

stört und zu beseitigen ist. 
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Im Bachverlauf konnten Schafs- und Bachstelzen nachgewiesen werden, im Mün-

dungsbereich der Eisvogel. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nur wenige Änderungen vorzunehmen sind, 

um einen uneingeschränkt naturnahen Zustand zu erreichen und die Forderungen der 

WRRL zu erfüllen.  

Berne 

Im gesamten innerstädtischen Bereich ist die Berne weiter verrohrt. Am Stadion wird 

mit dem Umbau begonnen; von dort aus ist die Berne bachaufwärts unverändert ein 

Abwasserbach. Bachabwärts konnte der Verlauf nicht verfolgt werden, da er über Pri-

vatgelände führt. Da Schmutz- und Regenwasser noch nicht entflochten sind, kann 

über die Wasserführung nichts ausgesagt werden. 

Jedenfalls ist der Weg zur Einhaltung der WRRL noch weit. 

Ruhmbach auf Essener Stadtgebiet 

Von der Alten Raadter Straße bachaufwärts ist der Ruhmbach kein Gewässer mehr, 

und zwar seit Jahren, wie Anwohner bestätigten: Äcker und Gärten liegen an seiner 

Stelle. Bachabwärts ist er ein sehr wenig Wasser führendes Fließgewässer, von dem 

wir annehmen, dass es in trockenen Sommern gänzlich trockenfällt, denn vor der Be-

gehung (8.6.21) hatte es wochenlang kräftig geregnet. 

Im NSG stellt sich die Wasserführung etwas besser dar, es sind auch Tümpel und Still-

gewässer vorhanden, deren Wasserstand aber sehr niedrig ist, sodass ein Trockenfal-

len im Sommer zu erwarten ist. 

In der Nähe der Stadtgrenze quert ein Fußweg den Bach; dort sind künstlich große 

Trittsteine ausgebracht worden, die eigentlich nicht dorthin gehören. Eine Beseitigung 

würde auf der anderen Seite die Bachufer sehr stören, gleichzeitig würden die Nutzer 

dieses fest ausgetretenen und frequentierten Weges dann die unbefestigten Ufer zer-

stören. Deshalb sollte u.E. dieses Problem belassen werden. 

Ein nicht zu übersehendes Problem dieses Gewässers ist seine geringe Wasserfüh-

rung. Obwohl der Ruhmbach unter dem Gesichtspunkt der Naturnähe auch auf Esse-

ner Gebiet positiv einzuschätzen ist, erlaubt die nicht ausreichende Wasserführung 

keine positive Bewertung im Sinne der WRRL. Da mir keine kontinuierlichen Beobach-

tungen vorliegen, vermag ich nicht zu beurteilen, welche Faktoren (z.B. Bebauung, 

Oberflächenversiegelung) zu der geringen Wasserführung wesentlich beitragen und 

ggf. verändert werden müssten.   

Hesperbach auf Essener Stadtgebiet 

Der Quellbereich konnte nicht eingesehen werden. Der Oberlauf stellt sich als natürli-

cher Bachlauf mit einer Laubwaldaue dar (allerdings keine Hartholzaue, es herrschen 

Eschen vor), weiter bachabwärts mit einer Erlenaue. Die Wasserführung des Hesper-

bachs ist gut, wobei im unteren Teil der Aue dort eine Menge Bachwasser versickert. 

Den Bereich der Kläranlage und weiter bachabwärts kann man nicht begehen. 

Aufgrund der sehr eingeschränkten Begehbarkeit ist eine zusammenfassende Bewer-

tung im Sinne der WRRL kaum möglich. 

Rinderbach auf Essener Gebiet 

Auf Essener Gebiet durchströmt der Rinderbach dichte Siedlungsbereiche. Von der 

Görlitzer Straße Richtung Mündung sind die Ufer gemauert; auch in der anderen Rich-

tung sind die Ufer stark befestigt. Eine Straßenunterführung ist als Kastenprofil gestal-

tet, was für den Bach positiv zu werten ist. Der Rinderbach weist eine gute Wasserfüh-

rung auf. 
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Im Siedlungsbereich ergeben sich u.E. praktisch keine Freiheitsgrade zu einer Umge-

staltung. 

Borbecker Mühlenbach 

Auf der Höhe der Orangerie war wegen einer Baustelle die Radtrasse nicht zu errei-

chen und der Bach, der sie Richtung Mülheim begleitet, nicht zu betrachten. 

Als die sehr breite Radtrasse vor Jahren gebaut wurden, haben wir schon bemängelt, 

dass die steile Böschung zwischen Trasse und Bach sowie die sehr stark verringerte 

verbleibende „Bewegungsfläche“ rechts und links vom Bach der WRRL widerspricht 

und eine Naturnähe verhindert. 

Über weite Strecken, z.B. auf Höhe der Königsberger Straße, ist der Bach eingezäunt 

und nicht begehbar. 

Zwischen der Nöggerathstraße und dem Schölerpad ist der Borbecker Mühlenbach 

noch ein klassischer Schmutzwasserlauf (HMWB). Auf Höhe der Erdwegstraße in 

Borbeck befindet sich eine Baustelle an dem Ort, wo der Bach verlaufen sollte; ob das 

den Beginn einer Umgestaltungsmaßnahme markiert, konnte allerdings nicht geklärt 

werden. 

Bis auf einen umgestalteten Zuflussbereich eines Nebenbachs im Unterlauf ist der 

Borbecker Mühlenbach u.W. von Borbeck bis zur Mündung noch ein HMWB. 

Im Oberlauf war die Wasserführung schon vor Jahren dürftig; aufgrund der trockenen 

Sommer wird sich dieser Zustand noch verschlechtert haben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass über weite Strecken der Zustand des Borbe-

cker Mühlenbachs unter den Aspekten der WRRL sehr unbefriedigend ist. 
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20.4 Teileinzugsgebiet Erft 

20.4.1 Stadt Zülpich - Stellungnahme des Kreisverband Natur- und Umweltschutz e.V. 
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20.5 Teileinzugsgebiet Emscher 

20.5.1 Stadt Oberhausen – Stellungnahme der BUND Kreisgruppe 

 

 

20.6 Planungseinheit Rheingraben-Nord 

20.6.1 Stadt Köln – Stellungnahme des BUND-Stadtverbandes Köln 

Änderungen in der Wasserqualität in Kölner Bächen – Vergleich des 3. vs. 4. Moni-

torzyklus entsprechend der Angaben in den Berichtschaftungsplänen. 

Quellen: Angaben zu den Maßnahmen aus dem Katalog des Maßnahmenprogramms 

2022 – 2027 und den Planungseinheiten Steckbriefen Rheingraden Nord. 

Zusammenfassung: 

Bei vielen der berichtspflichtigen Bäche auf Kölner Stadtgebiet können im Vergleich 



- 149 - 

 

von 3. zu 4. Monitorzyklus Verschlechterungen festgestellt werden. 

Einige der in der Vergangenheit geplante Maßnahmen, die bis 2021 umgesetzt werden 

sollten, sind nicht umgesetzt und damit zeitlich verzögert. Mehrere neu geplante Maß-

nahmen erfahren mit Umsetzungszeiträumen > 10 Jahren nicht die notwendige Pri-

orotät. Aus dem Maßnahmenprogramm gehen die Gründe für die zeitliche Planung 

bzw. Vezögerung nur sehr allgemein und damit konkret nicht nachvollziehbar hervor. 

Im Einzelnen: 

Kurtenwaldbach 27351312_0: 

Der chemische Zustand hat sich verschlechtert. Von ubiquitären Stoffen abgesehen 

hat sich der chemische Zustand von gut auf schlecht verringert. (Erstmals Zink- und Ni-

ckeleintrag) Ursprünglich bis 2022 geplante Maßnahmen zu ökologischen Verbesse-

rung wurden auf 2024 verschoben. Maßnahmen zur chemischen Verbesserung wer-

den sogar erst bis 2033 angesetzt. 

Duffesbach (Köln bis Hürth) 27354_5514 – HWMB: 

- Das ökologische Potential hat sich wegen Metallen und PBSM verschlechtert - Der 

chemische Zustand hat sich verschlechtert (Sonstige Stoffe: Perfluoroktansulfonsäure) 

Hier sind keine Maßnahmen geplant! Das wäre aber nötig, da das gute ökolog. Poten-

zial noch nicht erreicht ist. Der gute chemische Zustand (ohne ubiq. Stoffe) wird im 

Maßnahmenprogramm als erreicht angesehen, allerdings fehlen Daten zur Erhebung 

aus dem Monitoringzyklus bzw. geht dort hervor, dass sich bei bestimmten Komponen-

ten eine Verschlechterung ergeben hat (s.o.) Für das Hürther Gebiet ist eine Ver-

schlechterung erkennbar, so dass dies auch für den folgenden Kölner Abschnitt erwart-

bar scheint. 

Flehbach (Köln) 27356_0 - HWMB 

Die geplanten Maßnahmen durch die LWK mit dem Ziel der Verringerung des Nähr-

stoffeintrags sind unklar, es gibt auch keinen Link o.ä. auf weitere Informationen. 

Ebenso sind die angegebenen Beratungsmaßnahmen für die Landwirtschaft ohne wei-

tere Erläuterung. Einige der im unteren Abschnitt des Flehbachs von der Stadt (bzw. 

StEB Köln) bis 2021 geplanten Maßnahmen sind nach persönlicher Besichtigung des 

Bachabschnitts entgegen der Planung noch nicht umgesetzt. (Maßnahmentabelle des 

Gewässerentwicklungskonzepts 2020) Bei den besonders wichtigen Maßnahmen zur 

Verbesserung der Durchgängigkeit ist unklar, warum diese erst 2024 umgesetzt wer-

den sollen. 

Flehbach (Köln bis BergischGladbach) 37356_4874 

- Das Ökologische Potenzial hat sich verschlechtert (Fische schlecht ehemals mäßig; 

Gewässerflora unbefr. / ehemals mäßig) 

Die Maßnahmen wurden bis 2033 verlängert (Gründe Typ T, konkret unklar) 

Frankenforstbach 273566_0 

Das Ökologische Potenzial hat sich verschlechtert (Fische schlecht ehemals mäßig; 

Gewässerflora unbefr. / ehemals mäßig) 

Die Maßnahmen wurden bis 2033 verlängert (Gründe Typ T, konkret unklar) 

Strunde 273568_0 

Das Ökologische Potenzial hat sich verschlechtert (Fische schlecht ehemals unbedfrie-

digend) 

Die Maßnahmen wurden bis 2033 verlängert (Gründe Typ U, konkret unklar) 
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Frechener Bach 27373226_0 HWMB 

- Das Ökoloigsche Potenzial hat sich verschlechtert (Degradation und MZB schlecht 

ehemals unbefriedigend); PBSM verschlechtert von gut auf mäßig - Chemischer Zu-

stand: PBSM verschlechtert (Diuron ) !!- In D nicht zugelassen Maßnahmen zur Ver-

besserung des ökologischen Potentials sind bis 2033 geplant (Gründe Typ T) 

Chem. Nicht gut wegen PBSM; Verzögert wegen N1 (nicht näher erläutert) 

Pletschbach 2737212_0 - Pletschbach – Köln-Roggendorf und 

2737212_0 - Pletschbach - Köln-Roggendorf bis Dormagen-Hackenbroich 

viele Kategorien zum ökologischen Zustand sind nicht erhoben, der chemische gar 

nicht. 

 

20.7 Teileinzugsgebiet Weser 

20.7.1 Kreis Herford – Stellungnahme der BUND Kreisgruppe Herford 

Einleitend möchte ich darauf hinweisen, dass es für den ehrenamtlichen Naturschutz 

nahezu unmöglich war, sich in das umfangreiche Informationsmaterial soweit einzuar-

beiten, dass eine differenzierende Kritik am konkreten Entwurfstext des 3.Bewirtschaf-

tungsplans erfolgen könnte. Natürlich hat die Kontaktbeschränkung während der 

Corona-Pandemie erschwerend dazu beigetragen, doch auch weitere Faktoren (die 

gleichzeitige Auslage des Regionalplanentwurfs Detmold hat Zeit und Energie ge-

braucht, Infoveranstaltungen fanden zu normalen Arbeitszeiten, die für berufstätige Eh-

renamtler nicht wahrzunehmen sind, statt) spielten eine Rolle. Daher sind die von mir 

aufgeführten Kritikpunkte eher fundamentaler Natur: 

1. Die Wasserrahmenrichtlinie sah nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 

eine Fristverlängerung zur Erreichung des guten ökologischen Zustands/guten ökologi-

schen Potentials über das Jahr 2015 hinaus bis 2027 vor. Wenn im Jahr 2021 gerade 

einmal 8% der Oberflächengewässer in Deutschland dieses Ziel erreicht haben, ist das 

sehr unbefriedigend. Dass bei 83,5% der Wasserkörper, die dem Flussgebiet Weser 

zuzuordnen sind, mit der Begründung unverhältnismäßig hoher Kosten eine Fristver-

längerung über das Jahr 2027 hinaus bis teilweise 2040 vorgesehen ist, ist eine Kapi-

tulationserklärung!  

2. Es ist zu erwarten, dass Deutschland bei derartigen Defiziten Strafzahlungen an 

die EU auferlegt bekommen wird. Dieses Geld wäre eindeutig besser bereits jetzt in die 

Gewässerrenaturierung zu investieren. Die Kommunen, in deren Zuständigkeit ein 

Großteil der Maßnahmen fällt, werden nach der aktuellen Pandemielage einen geringe-

ren finanziellen Spielraum für Investitionen in die Gewässer haben. Der 20%ige Eigen-

anteil an den Fördermaßnahmen wird da schon zu hoch sein. Es ist aus meiner Sicht 

daher erforderlich, eine 100%-Förderung für Maßnahmen zur Erreichung der WRRL-

Ziele zu gewähren. 

3. Gülle, Kunstdünger und wassergefährdende Pestizide gefährden nach wie vor 

in viel zu großem Ausmaß unsere Grundwasserkörper. Es ist aus meiner Sicht absolut 

erforderlich, ein ausreichend dichtes Netz öffentlicher Messpunkte aufzubauen, damit 

eine Kartierung der Schadstoff- und Nährsalzeinträge unabhängig von den Werten der 

Landwirtschaftskammer erfolgen kann.  
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4. Die bisherigen Schritte im Zuge der ersten beiden Bewirtschaftungspläne zur 

WRRL waren für mich nachvollziehbar. Es wurde eine sehr gute Datengrundlage ge-

schaffen, die für die berichtpflichtigen Gewässer den Ausgangsstatus zu den Sapro-

bien, der Gewässerstruktur und der Gewässerchemie darstellen. Auch wurden zu allen 

Wasserkörpern Maßnahmen beschrieben, die zur Verbesserung der Gewässergüte zu 

erfolgen haben und diese in Umsetzungsfahrplänen priorisiert. Damit haben die Kom-

munen und auch der ehrenamtliche Naturschutz konkrete Hinweise, was zu tun bzw. 

anzuschieben ist. Mit dem jetzt im Entwurf vorgestellten Übergang zu Maßnahmen-

übersichten, die Übersichtlichkeit versprechen, in Wirklichkeit aber diese hinter LAWA-

Nummern oder Programmmaßnahmen IDs verstecken, verliert man jegliche Orientie-

rung! Welche Maßnahme wie oft und wo am Gewässer umzusetzen ist, lässt sich für 

uns ehrenamtliche Naturschützer nicht mehr nachvollziehen. So gibt es z.B. an der 

Warmenau zahlreiche Querbauwerke, die eine Durchlässigkeit und den Auf-/Abstieg 

von Fischen und Saprobien verhindern. Da hilft es wenig, wenn nur ein Wehr im Ober-

lauf durch eine Sohlgleite ersetzt wird, wenn bachabwärts weitere Querbauwerke er-

halten bleiben. Eine Priorisierung ist hier nicht erkennbar. 

Statt also noch mehr Geld und Zeit in die Maßnahmenübersichten zu stecken, sollten 

lieber die konkret am Gewässer verorteten Maßnahmen der in den Kommunen groß-

teils bereits beschlossenen Umsetzungsfahrpläne endlich umgesetzt werden. 

5. Der BUND Herford sieht eine Wasserkraftnutzung kleinerer Gewässer sehr kri-

tisch, da in der Regel technische Maßnahmen zur Durchlässigkeit wie Fischtreppen 

nicht funktionieren und oft allenfalls den Auf- aber nicht den Abstieg im Gewässer er-

möglichen. Damit stehen Energiegewinn und ökologischer Schaden in keinem vertret-

baren Verhältnis. 

6. Entwicklungskorridore unserer Fließgewässer sind nicht ausreichend, um einen 

schädlichen Nährsalz- und Schadstoffeintrag zu verhindern. Sie müssten entsprechend 

der „Blauen Richtlinie“ berechnet, eingefordert und in der Landschaftsplanung berück-

sichtigt werden. 

7. Im Kreis Herford und dem Kreis Minden-Lübbecke machen die Kooperations-

partner des Weser-Werre-Else-Projekts (https://www.weser-werre-else.de) seit vielen 

Jahren tolle Arbeit bei der Gewässerentwicklung. Solche Kooperationen sollten beson-

ders gefördert und auch in andere Kreise empfohlen werden, damit die Gewässerent-

wicklung flächendeckend endlich Fahrt aufnimmt.  

Aufgrund der dargestellten Punkte glaube ich nicht, dass der vorgelegte Entwurf geeig-

net ist, die sehr begrüßenswerten Ziele der WRRL zu erreichen. 

 

20.7.2 Kreis Lippe – Stellungnahme des Lippischen Heimatbundes 

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans und Maßnah-

menprogramms (2022 – 2027) zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. 

Die Fachstelle Umweltschutz und Landschaftspflege [FUL] im Lippischen Heimatbund 

äußert sich als Vertreter der anerkannten Naturschutzverbände in NRW auf Grundlage 

der vorliegenden Unterlagen zu dem geplanten Entwurf des dritten Bewirtschaftungs-

zyklus. Die Stellungnahme bezieht sich im Wesentlichen auf das Gewässernetz 

des Kreises Lippe im Regierungsbezirk Detmold. 
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ALLGEMEIN: Bereits im 1. BW-Plan wurden sogenannte „Umsetzungsfahrpläne“ für 

die Gewässer erstellt und mit den für die Zielerreichung Verantwortlichen (Kommunen, 

Städte, …) als verbindliches Handlungskonzept im Konsens mit allen Akteuren be-

schlossen. Diese Umsetzungsfahrpläne finden sich im Entwurf zum 3. BW-Plan nicht 

mehr wieder. Sie waren für alle Beteiligten eine wertvolle Hilfe auf dem Weg zur Zieler-

reichung. Vor einer weiteren Bewertung ist zwingend darzulegen, wie mit den Festset-

zungen und Verpflichtungen in den Umsetzungsfahrplänen aus den zurückliegenden 

BWZyklen verfahren werden soll und wie sich ihre Festsetzungen für den 3. BW-Zyklus 

darstellen. 

In den vorgelegten Entwurfsunterlegen sind keine Aussagen über das Überprüfungser-

gebnis 

(Monitoring) in Bezug auf die HMWB-Ausweisung der OFWK vorhanden. Dies ist nach-

zuholen und nachzureichen. 

In den vorgelegten Entwurfsunterlegen sind keine Aussagen über bereits durchge-

führte und geplante Maßnahmen an den Wasserkörpern zur Zielerreichung vorhanden. 

Diese sollten nachgeholt und nachgereicht werden. 

Übersichtskarten für die Teileinzugsgebiete im Reg.-Bez. Detmold (Anhang III-

Karten) 

ZU DATEI: „5.54_Wasserwirtschaft_Massnahmen_OWL_07_Uebersichtskarten.pdf“: 

Ein Nachvollziehen der graphischen Darstellungen der Funktionselemente und deren 

Verortung ist aufgrund der Unschärfe bzw. des gewählten Maßstabes in den vorgeleg-

ten Karten nicht möglich. 

Hieraus ergibt sich die Forderung - im Sinne aller Akteure bei der Umsetzung der 

WRRL für die endgültige Version des BW-Plan 2022-2027 - wieder die in den zurück-

liegenden BW-Plänen gewählten Darstellungen (Abb. 1) in Bezug auf die Verortung 

von SU, SW, … vorzunehmen. 

 

 

Abb. 1: Auszug aus „Strahlwirkungskonzeption zum 1. BW-Plan“ 
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Die in den „Maßnahmenübersichten“ mit seinen Anhängen neu eingeführten „Pro-

grammmaßnahmen  (LAWA-Code), Identifikationsnummer der Programmmaßnahmen 

(PGM_ID) und FunktionselementeID“ konterkarieren wegen ihrer Intransparenz die jah-

relangen Bemühungen der ehrenamtlich aktiven Gewässerschützer. Es wird stark be-

zweifelt, daß die für die Umsetzung der WRRL hauptberuflich Verantwortlichen (Städte, 

Wasserverbände, UWB, Landwirtschaft, …) diese Darstellungen in Gänze durchdrin-

gen, bei der Umsetzung berücksichtigen und somit zur Zielerreichung beitragen. Hie-

raus ergibt sich die Forderung nach einer eindeutigen textlichen und zeichnerischen 

Darstellung analog dem Strahlwirkungskonzept (Abb. 1). 

Kommunensteckbriefe für die Teileinzugsgebiete im Reg.-Bez. Detmold (Anhang 

I-Anlage 3) 

ZU DATEI: „5.54_Wasserwirtschaft_Massnahmen_OWL_05_Kommunensteck-

briefe.pdf“: 

In der Datei werden kurz die geplanten Maßnahmen der Kommunen am OFWK aufge-

führt. Deren Aussagen und vorgesehene Maßnahmen enden an ihren kommunalen 

Grenzen – die WK durchlaufen jedoch in der Regel mehrere Kommunen. Um die Ziele 

der WRRL (z. B. guter ökologischer und chemischer Zustand) zu erreichen, müssen 

die Maßnahmen (Hydromorphologie, Einträge, ..) zwingend auf den gesamten Was-

serkörper, oder zumindest auf die festgesetzte Oberflächenwasserkörpernummer 

(OFWK-ID) abgestimmt und verortet werden. Sie sind zwingend mit den Unteren Was-

serbehörden und den angrenzenden Kommunen abzustimmen. Hierzu sind in den end-

gültigen Versionen zu den BW-Plänen entsprechende Änderungen und Aussagen not-

wendig. 

 

Planungseinheitensteckbriefe für das Teileinzugsgebiet Weser 

ZU DATEI: „bwp-nrw_2022-2027-entwurf_pe-stb-wesernrw.pdf“: 

In diesen Planungseinheiten-Steckbriefen wird zu PE_WES_1300 in Bezug auf die Ur-

sachen und Maßnahmen der Belastungen aufgeführt (S. 94): „Die Belastungen stam-

men aus der Landwirtschaft und aus den Siedlungsgebieten. Hier sind es überwiegend 

die Nährstoffe aus der Düngung, aus den Kläranlagen und aus den Regen- und Misch-

wassereinleitungen“. => Diesen Ursachen und Erkenntnissen muß bei den Maßnah-

men Rechnung getragen werden. In den PE-Steckbriefen fehlen jedoch derartige Aus-

sagen, wie die Belastungen aus den Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft verrin-

gert werden sollen. Dies ist zwingend zu ergänzen, zumal es bereits im Jahre 2009 ein 

“Beratungskonzept zur Minderung von Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträgen“ 

gab. In jedem Fall sollte in den Steckbriefen der Querverweis zu „Anhang BWP 7-1“ 

(bwp-nrw_2022-2027-Entwurf_anhang_mit_karten.pdf) erfolgen. 

Die Rahmenvereinbahrung zwischen dem MUNLV und der Landwirtschaft in NRW 

„Grundsätze zur Umsetzung der EU-WRRL in NRW“ aus dem Jahre 2008 zählt zu den 

ergänzenden Maßnahmen am WK. Der textliche Teil dieser Rahmenvereinbarung muß 

Bestandteil des endgültigen und berichtspflichtigen Bewirtschaftungsplanes. 

Gewässersteckbriefe für die Teileinzugsgebiete im Reg.-Bez. Detmold (Anhang I-

Anlage 2) 

ZU DATEI: „5.54_Wasserwirtschaft_Massnahmen_OWL_04_Gewaessersteck-

briefe.pdf“: 

In den Gewässersteckbriefen werden für den WK „DE_NRW_46_21000“ im Einzugs-

gebiet der Weser lediglich für die Stadt Herford Aussagen zu „Besondere 
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Eigenschaften des OFWK“ und „Besonderheiten bei der Aufstellung der Maßnahmen-

übersichten“ vorgenommen. Die Stadt Herford ist jedoch nur mit einem Laufanteil von 

21 % betroffen – die restliche Lauflänge betrifft die Gemeinden Bad Salzuflen, Lage 

und Leopoldshöhe. Vor dem Hintergrund des hohen Laufanteils sind für diese Gemein-

den (Bad Salzuflen, Lage, Leopoldshöhe) entsprechende Aussagen im Steckbrief in 

Bezug auf Restriktionen, SU, SW und TS vorzunehmen. 

Für den WK „DE_NRW_46_48256“, „DE_NRW_4616_0“, „DE_NRW_4618_0“, 

„DE_NRW_46182_0“ im Einzugsgebiet der Weser wurden keine Besonderheiten auf-

geführt. Somit wird der Eindruck erweckt, bzw. muß davon ausgegangen werden, daß 

es keine Restriktionen in Bezug auf die Umsetzung und Zielerreichung gibt. Somit ist 

nach Auffassung der FUL die Zielerreichung bis zum Jahr 2027 festzusetzen. (Siehe 

auch die Ausführung zu: „bwp22-27-entwurf_05_umweltziele_u_ausnahmeregelun-

gen.pdf“). 

Bewirtschaftungsplan mit Kartenanhang für die NRW-Planungseinheit Weser 

ZU DATEI: „bwp-nrw_2022-2027-entwurf_anhang_mit_karten.pdf“: 

Aus dem Kap. 5-2 geht hervor, daß für sehr viele WK im Teileinzugsgebiet der Werre 

(WK-ID 46xx) die Zielerreichung für die ökologische Qualitätskomponente bis 2021 

deutlich überschritten wird. Bei den meisten WK soll die Zielerreichung erst im Jahre 

2045 erreicht werden. Als Begründungen werden u. a. angeführt: Überforderung der 

staatlichen und nichtstaatlichen Kostenträger, Unsicherheit bei der Effektivität der Maß-

nahmen, Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen, Verzögerung bei ökol. Reak-

tionen. Diese Aussagen sind umso verwunderlicher, als daß die EG-WRRL bereits seit 

dem Jahr 2000 in Kraft ist und die Zielerreichung bis zum Jahre 2027 vorgegeben ist. 

Die verantwortlichen Städte, Kreise und Kommunen hatten somit genug Zeit sich für 

die Zielerreichung aufzustellen, zumal offenbar einigen Unterhaltungspflichtigen die 

vertragsgemäße Zielerreichung bereits zum Jahr 2027 gelingen kann. 

In dem „Anhang BWP 2-1: Katalog der Belastungsfaktoren“ werden die Belastungsfak-

toren für die WK textlich aufgeführt und mit einem Code versehen. Im Entwurf zu dem 

BW-Plan, in den Gewässersteckbriefen und in den PE-Steckbriefen sind diese Belas-

tungsfaktoren nicht den Wasserkörper-ID’s zugeordnet worden. Dies ist im Sinne einer 

qualifizierten Bewertung durch die Akteure am Gewässer zwingend nachzuholen und 

nachzureichen. Erst hiermit lassen sich Aussagen und Zusammenhänge in Bezug auf 

die im „Anhang BWP Erläuterung zu den Karten“ aufgezeigten Defizite in der Zu-

standsbewertung herstellen. 

Bewertung der OFWK im Kreis Lippe 

ZU DATEI: „5.54_Bewirtschaftungsplan-Massnahmenprogramm_OFWK_Lippe.pdf“: 

Die Stadt 32791 Lage plant seit dem Jahr 2018 am Gewässer der Werre 

(PE_WES_1300, WK-ID: 46_21000) zwischen den Stationierungen 44.0 und 46.9 

Maßnahmen, die primär dem Hochwasserschutz dienen. Auf die Maßnahmenträger ist 

zwingend dahingehend einzuwirken, daß sie bei allen Maßnahmen am OFWK die vor-

geschlagenen Maßnahmen aus dem LAWA-Code (Entwurf Maßnahmenprogramm aus 

dem 3. Bewirtschaftungsplan) mit umsetzen. Dies gilt umso mehr, als das sich z. B. die 

Gemeinde Lage bisher zu den geplanten Maßnahmenschwerpunkten und Aktivitäten 

im Kommunensteckbrief (5.54_Wasserwirtschaft_Massnahmen_OWL_05_Kommunen-

steckbriefe) nur sehr vage und unscharf geäußert hat. 

 

Umweltziele und Ausnameregelungen 

ZU DATEI: „bwp22-27-entwurf_05_umweltziele_u_ausnahmeregelungen.pdf“: 
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Diese vorgelegte Unterlage befasst sich im Wesentlichen mit den Themen „Ver-

schlechterungsverbot“ und „Ausnahmeregelungen“. Bei den Ausnahmeregelungen wird 

u. a. auf die Tab. 5.3 verwiesen. Hierin wird deutlich, daß von den 230 OFWK der Fluß-

gebietseinheit „Weser“ 193 OFWK (84,6%) das Ziel des guten ökologischen Zu-

stands/Potentials verfehlen. Es wird die Aussage gemacht, daß 

„Bedingt dadurch, dass das schlechteste Einzelergebnis den Gesamtzustand bestimmt 

(„One-out-allout-Prinzip“), wird bereits ein Handlungsbedarf für einen Wasserkörper 

aufgezeigt, wenn nur eine 

Komponente nicht den guten Zustand oder das gute Potenzial erreicht“. Es wird jedoch 

auch die Aussage gemacht: „Allerdings weisen in NRW bei zahlreichen Wasserkörpern 

mehrere Einzelkomponenten nicht den guten Zustand auf“. Siehe hierzu auch die Äu-

ßerungen zu: „bwpnrw_2022-2027-entwurf_pe-stb-wesernrw.pdf“. Daraus folgt: In der 

Regel scheitert die Zielerreichung nicht daran, daß lediglich eine Qualitätskomponente 

nicht erreicht wird. Dies ist bei der endgültigen 

Fassung zu beachten und zu berücksichtigen. Aus Kap. 5.2.4 Fristverlängerungen: 

„Die Fristen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele können wegen technischer 

Durchführbarkeit und unverhältnismäßig hohem Aufwand nur noch bis 2027 verlängert 

werden! Im Falle einer Fristverlängerung wegen natürlicher Gegebenheiten kann auch 

ein Zeitpunkt nach 2027 angesteuert werden. Dafür ist Voraussetzung, dass alle not-

wendigen 

Maßnahmen ergriffen sind und lediglich das Gewässersystem noch eine Reaktionszeit 

braucht“. „Zu den natürlichen Gegebenheiten zählen: 

-wenn bis zur biologischen Wiederbesiedlung der Gewässer nach einer Renaturierung 

oder Beseitigung der Belastung eine längere Zeitspanne benötigt wird oder -wenn für 

die Ausbildung naturnaher Strukturen in Gewässern, in denen beispielsweise Uferbe-

festigungen entnommen und eigendynamische Entwicklungen angestoßen wurden, ein 

längerer Zeitraum erforderlich ist.“  

Daraus folgt: Eine Recherche zu den bereits durchgeführten Maßnahmen an den 

OFWK im Zuständigkeitsbereich der Bez.-Reg. Detmold (PE-Weser-NRW) zeigt, daß 

viele der in den zurückliegenden BW-Zyklen festgesetzten Maßnahmen an den OFWK 

noch gar nicht begonnen wurden. 

Somit erscheint es äußerst fraglich, ob eine Fristverlängerung aufgrund von natürlichen 

Gegebenheiten vorliegen kann und gegeben ist. Es fällt ins besonders auf (Tab. 5-6), 

daß für die PE Weser ein ungewöhnlich hoher Wert (der deutlich höchste bei allen PE 

in NRW) für die Fristverlängerung aufgrund natürlicher Gegebenheiten angeführt wird. 

Er wird bei der „Verzögerungszeit bei der ökologischen Reaktion“ mit 69,4 % der Ge-

wässerlänge bzw. bei 171 von den 230 OFWK angegeben. 

Außerdem fällt auf, daß in „bwp-nrw_2022-2027-entwurf_anhang_mit_karten.pdf.“ (An-

hang BWP 5-2 - Seite 48) bei nahezu allen WK-ID 46_xx eine Fristverlängerung auf-

grund natürlicher Gegebenheiten bis 2045 wegen der „Verzögerungszeit bei der ökol. 

Reaktion“ begründet wird. Hier sind zum jetzigen Zeitpunkt und für jeden Einzelfall ei-

ner Fristverlängerung bei der Zielerreichung nach dem Jahr 2027 belastbarere Aussa-

gen notwendig und vor einer endgültigen Bewertung und Genehmigung des BWPlans 

nachzureichen und vorzulegen. 

Bitte informieren sie die FUL nach der erfolgten Abwägung. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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20.8 Teileinzugsgebiet Sieg 

20.8.1 Stellungnahme der BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis 

Beteiligung WRRL, 3. Bewirtschaftungszyklus; Frist: 22.6.2021 

Die sich seit vielen Jahren verzögernde Umsetzung der WRRL legt dringend nahe, die 

normativen Rahmenbedingungen bei der weiteren Erarbeitung maßgeblich zu verän-

dern, um das Ziel des guten Erhaltungszustandes bzw. des guten ökologischen Poten-

tials an allen Gewässern bis 2027 noch erreichen zu können. 

Das Ziel muss es sein, die auf das gesamte Einzugsgebiet bezogene Umsetzungs-

pflicht auch tatsächlich in dieser Weise anzugehen und die Umsetzung der WRRL-

Ziele über die Zuständigkeit der Unterhaltungsverbände und Wasserbehörden hinaus 

durchzusetzen.  

Eine erkennbare Zielorientierung an den Aufgaben der Wasserrahmenrichtlinie fehlt bis 

heute bei der Ausweisung jedweden Baulands, dem Bau und der Förderung von Sport-

anlagen oder anderen Freizeitanlagen in den Auen, bei der Bewältigung der Nieder-

schlagswässer in der Siedlungsfläche (Versiegelung, Speicher, Rückhalt), in der Wald-

bewirtschaftung (Kahlschlagwirtschaft, Wegebau) oder auch bei so einfachen Punkten 

wie Beleuchtungsanlagen an Gewässern, die erheblichen negativen Einfluss auf die 

Fischfauna nehmen können. Selbst häufig überschwemmte Auen werden aktuell kaum 

als Teil des Gewässers erkannt und somit der Schutz- und Entwicklungspflicht entzo-

gen, so wie zuletzt im Falle der Insel Grafenwerth (Bad Honnef, Rhein), wo mit Landes-

fördergeldern unterstützt effizient vorhandener Auenwald zerstört worden ist. Kommu-

nen, Forstbetriebe und Landwirte fühlen sich bis heute den Zielen der WRRL letztend-

lich nicht verpflichtet und werden darin durch die Landespolitik, die kaum ein Interesse 

an den Schutzzielen erkennen lässt, bestärkt. Die Landespolitik fördert mit ihrer Sied-

lungsstrategie die Flächenversiegelung, unterstützt die Kahlschlagwirtschaft der Forst-

wirtschaft im Kontext der Borkenkäferfichten, investiert Fördergelder, um in Form von 

Spielplätzen, Sportanlagen, Promenadenbeleuchtungen und Uferausbauten der WRRL 

gegenteilige Interessen zu fördern. 

Bei der Novelle des LWG fällt eine Stärkung des Gewässerschutzes aus, vielmehr wer-

den der Rohstoffabbau in den Wasserschutzzonen zugelassen, Niederschlagswas-

sereinleitungen in Oberflächengewässer bleiben als Regelkonstrukt erlaubt und Ufer-

randstreifen werden reduziert. 

Die Landespolitik verweigert aktiv und letztendlich rechtswidrig einen ausreichenden 

Vollzug der europäischen Schutzrichtlinien wie hier der WRRL und der Hochwasserrisi-

komanagement-Richtlinie. 

Um den Vollzug der WRRL bis 2027 zu gewährleisten ist es u.a. notwendig: 

1. … den (Not-) Abschlag von ungereinigtem Mischwasser in Oberflächengewässer 

durch eine Veränderung der Abwasser- und Niederschlagswasserbewirtschaftung voll-

ständig zu unterbinden, 

2. … Abwasser in Kläranlagen auch mittels einer 4. Reinigungsstufe zur Eliminierung 

von Spurenstoffen zu reinigen, 

3. … das Konzept der Niederschlagswasserableitung im Getrenntsystem in Oberflä-

chengewässer grundlegend zu reformieren. Niederschlagswasser ist vorrangig in der 
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Fläche zu halten, dem Boden bzw. Grundwasser zuzuführen oder aktiv zu bewirtschaf-

ten (Versickerung, Einstau, Beregnungswasser, Brauchwassernutzung), 

4. … die Bauordnung in NRW (und letztendlich auch das BauGB) zu verändern, um die 

Aspekte des Niederschlagswasserrückhaltes, der Brauchwassernutzung und der 

grundstücks- bzw. quartiersbezogenen Versickerung in allen Siedlungsflächen durch-

zusetzen, 

5. … in allen gemeindlichen Flächennutzungsplänen dargestellt Bauflächen in Über-

schwemmungsgebieten, (auch potentiellen) Überschwemmungsbereichen oder in 

Gebieten mit Extremhochwassergefahr, für die kein Bebauungsplan vorliegt, im Sinne 

der regionalplanerischen Anpassung aus der baulichen Darstellung herauszunehmen, 

6. … nicht vollzogene Alt-Bebauungspläne bzw. für noch nicht durch Baugenehmi-

gung bebaute Flächen in Alt-Bebauungsplänen, die sich in Überschwemmungsgebie-

ten befinden, einen Vollzugsstopp durchzusetzen und die Anpassung an die Regional-

planung, die Überschwemmungsgebiete als Vorranggebiete des Gewässerschutzes 

darstellen sollte, durchzusetzen, 

7. … das Bauen im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. im Außenbereich 

(§ 35 BauGB) für Flächen, die in Überschwemmungsgebieten, Überschwemmungsbe-

reichen und von Extremhochwässern gefährdeten Gebieten liegen, grundsätzlich nicht 

zuzulassen und dies gesetzlich klar zu stellen, 

• … die Kommunen mit einer gesetzlichen Pflicht zur Niederschlagswasserversicke-

rung auf dem Grundstück oder spätestens im Quartier zu konfrontieren. Dafür sind die 

notwendigen Flächen in der Bauleitplanung zu erhalten bzw. auch neu zu schaffen, 

8. … den Niederschlagswasserrückhalt nicht erst in den Auen oder Bachund Siefentä-

lern vorzunehmen, sondern in den Siedlungs-, Agrar- und Waldflächen (z.B.) im Rah-

men der Landschaftsplanung Rückhalträume JENSEITS der Gewässer in Form von 

Bodenmulden, Senken usw. zu kartieren, zu erschließen und zu nutzen, 

9. … Vorschriften zum Bodenschutz bei der Bewirtschaftung der Waldflächen und 

Agrarflächen zum Schutz der Wasseraufnahmekapazität der Böden deutlich zu verbes-

sern und auch einen Vollzug sicherzustellen, Stellglieder sind Dauerwald, Erschlie-

ßungsdichte im Wald, Beschränkung der Bodenverdichtung durch Fahrzeuge, pfluglo-

ser Anbau, Zwischensaat, Anbaubegrenzungen für Mais, Agroforstsysteme u.a.m. 

10. … Drainagen in der Landwirtschaft neu zu bewerten und dazu ein Landespro-

gramm zur Neuordnung und Neubewertung der großflächigen Entwässerung der Land-

schaft vorzulegen, das auch mit nennenswerten Mitteln für den Rückbau von Draina-

gen ausgestattet ist, 

11. …entlang der Gewässer ein Programm zum Abbau von Beleuchtungsanlagen 

näher 40 m zur Uferlinie durchzusetzen, um Fortschritte im Fischschutz (und im Schutz 

anderer Arten) zu erreichen, eine gesetzliche Klarstellung mit einer Soll-Vorschrift im 

LWG bzw. im LNatSchG zum Verzicht auf solche Anlagen wäre hilfreich, 

12. … ein gesetzliches Ackerverbot und ein Ausbringverbot von Gülle, Gärresten 

oder jeder anderen Form von Düngung in den regionalplanerisch festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten durchzusetzen, 

13. … die Bewässerung von Agrarflächen und den Einsatz von Folienund Glasflä-

chen in der Landwirtschaft zu reglementieren. Beide sind dringend als Eingriffe in den 
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Naturhaushalt im Sinne der Eingriffsregelung zu fassen und entsprechend mit Vermei-

dungsgebot bzw. Kompensationspflichten zu versehen, 

14. … im Regionalplan vollziehbare, operationalisierte Obergrenzen für Siedlungs-, 

Gewerbe- und Industrieentwicklungen festzusetzen, die sich am beschränkten, am 

guten Erhaltungszustand bzw. dem guten mengenmäßigen Zustand des Trink-, Kühl- 

und Transportwasserdargebot der einzelnen Regionen orientieren, 15. … im Regional-

plan Flächen bzw. Flächenmindestanteile für die Niederschlagswasserversicke-

rung innerhalb der Quartiere abzugrenzen und darzustellen, 

16. … regionalplanerische Schutzvorgaben zum Überschwemmungsgebiet auch 

tatsächlich zu vollziehen, 

17. … potentielle Überflutungsflächen und von Extremhochwässern bedrohte Sied-

lungsflächen, mithin tatsächliche oder potentielle Überschwemmungsbereiche nach 

und nach für eine Rückgewinnung der Auen zu erschließen und sie daher im Regio-

nalplan ebenfalls als Vorranggebiete für die Gewässerentwicklung darzustellen, 

18. … das Instrument des § 175 bzw. des § 179 BauGB zu nutzen, um in Über-

schwemmungsgebieten, Überschwemmungsbereichen, potentziellen Überschwem-

mungsbereiche und von Extremhochwässern betroffene Flächen in unterschiedlicher 

Priorität Bebauung zurück zu nehmen, 

19. … für den Schutz von Siedlungsflächen nicht benötigte Deiche (Sommerdeiche 

u.ä.) aufzubrechen oder zurück zu bauen, 

20. … die geplante Verstärkung oder die Erneuerung von Deichen an die Pflicht zu 

koppeln, ausgedeichte Retentionsflächen nach Möglichkeit zu aktivieren, insbesondere 

sollten keine Fördergelder für Deichbaumaßnahmen auf alten Deichlinien zur Verfü-

gung gestellt werden, wenn Kommunen eine Rückverlagerung nur zum Schutz von 

vermeintlichen Baulandreserven verweigern, 

21. … die Nutzung von Wasser als Kühlwasser im Durchstromprinzip und damit die 

Ableitung von Wärmelasten in Gewässer gesetzlich zu verbieten, 

22. … der Umsetzung der WRRL entgegenstehende Wasser- und Staurechte ge-

setzlich gegen Entschädigung aufheben oder zumindest auszusetzen oder ruhend zu 

stellen, 

23. … die Erlaubnis zur Wasserentnahme für die Landwirtschaft oder durch Grund-

stücksanlieger von Gewässern aus der fließenden Welle gesetzlich zu unterbinden, für 

die Landwirtschaft ist diese vollzugsfähig neu aufzustellen und zu begrenzen, 

24. … für Flächen in der Aue, die für die Gewässerentwicklung und –renaturierung 

benötigt werden, konsequent Duldungspflichten durchzusetzen oder Enteignungen vor-

zunehmen so wie diese auch für die Durchsetzung von meist verkehrstechnischen Inf-

rastrukturprojekten umgesetzt wird, 

25. … ein umfassendes Schutzprogramm zur Bewältigung der Schäden durch inva-

sive Arten in den Gewässern umzusetzen, 

26. … ein mit landesgesetzlichem Auftrag hinterlegtes Konjunkturpaket aufzulegen, mit 

dessen Hilfe Wehre und Stauanlagen aufgekauft und zurückbaut werden. Gewäs-

serunterhaltungsverbände werden zum Rückbau eigener Anlagen verpflichtet, 
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27. … die mit Stauhaltung verbundene Wasserkraftnutzung an den Gewässern mit 

Übergangsfristen einzustellen, da keine technischen Möglichkeiten bestehen, die er-

heblichen negativen Umweltfolgen auf Wasserchemie, Geschiebeverlust und Gewäs-

serökologie aufzulösen, 

28. … von baulichen und ackerbaulichen Nutzungen freigestellte Uferrandstreifen von 

mindestens 20 Meter Breite auszuweisen, wenigstens mit der Maßgabe, diese per-

spektivisch (z.B. über die Darstellung als Vorranggebiet im Regionalplan) zu entwickeln 

und zurück zu gewinnen 

und sie in den Flächennutzungsplänen mit dieser Zielvorstellung darzustellen, 

29. … wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen sind wegen des hohen Ge-

meinwohlinteresses strikt und auf kurze Nutzungszeiträume hin zu befristen und jeder-

zeit widerruflich zu halten, 

30. … im Landeswasserrecht eine Klarstellung aufzunehmen, dass das Verschlechte-

rungsverbot grundsätzlich gemeint ist und jede Anlage, Nutzung oder Bewilligung, die 

eine Verschlechterung darstellt, auch als Verschlechterung zu werten ist, evtl. Kom-

pensationen sind dabei nicht anzurechnen, 

31. … Retentionsvolumenverluste in den Auen grundsätzlich nicht mehr zuzulassen 

und rückholbare Volumenerweiterungen ausschließlich für die Verbesserung der 

Hochwasserschutzwirkung der Auen zu nutzen, 

32. … den Bau und Betrieb von Pumpen zur Wasserentnahme aus dem Grund- oder 

Schichtenwasser landesweit zu erfassen und zu reglementieren,  

33. … alle Förderprogramme des Landes konsequent so auszurichten, dass sie, an-

ders als heute, keine der WRRL entgegenstehenden Vorhaben finanziell unterstützen,  

34. … eine öffentliche, generelle Berichtspflicht für alle Gewässer gegenüber der 

Landesregierung einzuführen, da für alle Gewässer der gute Erhaltungszustand bzw. 

das gute ökologische Potential hergestellt werden soll, 

35. … das Strahlursprungskonzept als Konzept nur abschnittsweiser Gewässerer-

tüchtigung aufzugeben und eine Renaturierung der Gewässer in ihrer gesamten Lauf-

strecke anzustreben und durchzusetzen. 

Das aktuelle Instrumentarium der Umsetzung der WRRL ist nach inzwischen zwei 

durchlaufenen Bewirtschaftungszyklen erkennbar nicht ausreichend geeignet, die 

Schutzziele zu erreichen. Es bedarf substanzieller, grundlegender Anpassungen in der 

Arbeitsweise und der gesellschaftlichen und normativen Durchsetzung. 

Doch im Detail: 

Im Kreisgebiet des Rhein-Sieg-Kreises werden weiterhin einige höchst fragliche Vorha-

ben in den Auen politisch vorangetrieben:  

• Im Überschwemmungsgebiet der Sieg plant z. B. die Stadt Siegburg in Zusammenar-

beit mit dem Dez. 54 der BezReg Köln, das Gewerbegebiet Zange in das Über-

schwemmungsgebiet der Sieg zu erweitern und entsprechende Bebauungspläne aus 

dem Jahr 1992 immer noch umzusetzen.  
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https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmungsgebiete/sieg/sieg/007.pdf - Siegburg - Gewerbegebiet 

Zange II Blau: Überschwemmungsgebiet im Regionalplan 

• Die Stadt Troisdorf hat gerade den Bebauungsplan „Auf den Grend“ (Bebauungsplan 

S-195) beschlossen, auch er liegt vollständig im Gebiet für Extremhochwässer der 

Sieg. Keine Planungs- oder Aufsichtsbehörde hat sie an dieser Fehlplanung, die letzte 

potenzielle Hartholzauenstandorte mit Siegauenkontakt überbaut, gehindert.  
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https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/fi-

les/272_sieg_a01_gk_nw_b004.pdf Troisdorf, Auf dem Grend Blau: Extremhochwäs-

ser gemäß Hochwasser-gefahrenkarte, je dunkler, desto tiefes Wasser 

• In Königswinter treibt man in Oberpleis das Baugebiet für eine separate Senioren-

siedlung voran, ebenfalls in einem Gebiet, das von Extremhochwässern des Pleisba-

ches bedroht ist. Und im Gebiet um den „Sumpfweg“ am Rhein schafft man einen voll-

ständigen Ausstieg aus der Bebauung trotz des dortigen Überschwemmungsgebietes 

gemäß Regionalplan offenbar ebenfalls noch immer nicht.  

 

 

 

 

https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/272_sieg_a01_gk_nw_b004.pdf
https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/272_sieg_a01_gk_nw_b004.pdf
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https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmung sgebiete/sieg/pleisbach/005.pdf - Königswinter – Senio-

rensiedlung Blau: Überschwemmungsgebiet im Regionalplan 

 

 

https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/27278_pleisbach_sys-

tem_a00_gk_nw_b005.pdf - Königswinter - Seniorensiedlung 

https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasserschutz/ueberschwemmung
https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasserschutz/ueberschwemmung


- 163 - 

 

 

 

https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmungsgebiete/rheingraben/rhein/025.pdf - Königswinter - 

Sumpfwegbebauung  Blau: Überschwemmungsgebiet im Regionalplan 

• Die Gemeinde Windeck wiederum hält an den Plänen für eine Neubebauung des 

„Siegbogens“ (Bebauungsplanes Nr. 1/32) in Rosbach fest, anstatt diese Fläche der 

Sieg vollständig als Entwicklungsraum zurück zu geben. Ebenso liegen mehrere Sport-

plätze in Windeck (Herchen, Lindenpütz) im förmlichen Überschwemmungsgebiet der 

Sieg.  

 

https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmung sgebiete/sieg/sieg/021.pdf - Windeck, Bebauung Siegbo-

gen und Sportplatz Lindenpütz; Blau: Überschwemmungsgebiet im Regionalplan 
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https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmungsgebiete/sieg/sieg/017.pdf – Windeck, Sportplatz Herchen  

• In Bad Honnef sind Baumaßnahmen wie Kinderspielplätze auf der Insel Grafenwerth 

und dort in der Aue oder die Bebauung im Stadtgarten, beide im Überschwemmungs-

gebiet des Rhein liegend, ebenfalls nicht vom Tisch genommen worden. Im Gegenteil, 

das Land NRW fördert die Zerstörung der Aue mit Millionenaufwand. 

 

https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmungsgebiete/rheingraben/rhein/026.pdf - Bad Honnef-Stadtgar-

tenbebauung  
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https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmung sgebiete/rheingraben/rhein/027.pdf - Bad-Honnef - Gra-

fenwerth 

• Doch selbst bei Sportplätzen setzt sich der Wunsch, diese Anlagen vor Ort zu erhal-

ten, anstatt sie aus den Auen heraus oder zumindest weit weg von der Uferlinie zu le-

gen, immer wieder politisch durch. Anlagen wie auf der Insel Grafenwerth (Tennisplatz) 

in Bad Honnef, in WindeckHerchen und -Lindenpütz oder in Sankt Augustin-Meindorf 

werden gerade nicht aus den Auen herausgenommen und an geeigneten Plätzen neu 

errichtet, sondern an den kritischen Standort, oft sogar mit staatlichem Fördergeld, er-

halten, erneuert und technisch aufgerüstet. 
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https://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/hochwasser-

schutz/ueberschwemmungsgebiete/sieg/sieg/002.pdf - Sankt Augustin - Sportplatz 

Meindorf  

• In Alfter und Bornheim wird, mit staatlichen Fördergeldern unterstützt, der Bau einer 

Radpendlerroute vorangetrieben, die offen im Widerspruch zu den Programmmaßnah-

men am Alfterer-BornheimerBach zur Offenlegung und Bachbettaufweitung steht.  
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Ebenso ist es außerordentlich bedauerlich, dass es nicht gelingt, auch die wasserrecht-

lichen Belange im Zuge z.B. der Totalerneuerung der BAB 3 im Kreisgebiet zu berück-

sichtigen. Eine Aufweitung der Bachdurchlässe z. B. am Pleisbachhauptlauf in Birling-

hoven oder des namenlosen Baches östlich des FFH-Gebietes „Tongrube Niederpleis“ 

oder über den Bellinghauser und Kippenhohner Bach gelingt nicht, obwohl die Stra-

ßenüberführungen der BAB 3 dort erneuert oder aufwendig saniert werden. Der bloße 

politische Wunsch, hier ein Planfeststellungsverfahren zu vermeiden bewirkt, dass An-

passungen an neue rechtliche Vorgaben für weitere 30 Jahre schlicht verweigert wer-

den. 

Besonders auffällig ist, dass die Flutwellen durch Niederschlagswassereinleitungen 

trotz angeblich ständiger Beachtung der BWK-Merkblätter nicht bewältigt und abgebaut 

wurden. Selbst die Sieg reagiert am Pegel Menden auch für einen Mittelgebirgsfluss 

mit einem eher steilen Einzugsgebiet noch immer extrem und ZU schnell.  
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Quelle: http://luadb.lds.nrw.de 

 

 

Quelle: http://luadb.lds.nrw.de 

 

 

 

http://luadb.lds.nrw.de/
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Quelle: http://luadb.lds.nrw.de 

 

Quelle: http://luadb.lds.nrw.de 

http://luadb.lds.nrw.de/
http://luadb.lds.nrw.de/
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Kritisch an diesen nur exemplarisch gegriffenen Pegeln der letzten Wochen sind nicht 

die Pegelstandshöhen, sondern der derart schnelle Anstieg der Pegel. Er verrät, dass 

hier die Entwässerung der Siedlungen außerordentlich fehlgeleitet ist, dass es zu kei-

ner oder nur unzureichenden Drosselung der Einleitung kommt und dringend (!) andere 

Konzepte der Niederschlagswasserbewältigung aufgebaut werden müssen. Solche na-

hezu regelmäßigen Flutwellen sind mit dem Leitbild der Gewässer unvereinbar und 

führen zu hohen Verlusten bei den typischen Arten, zumal Altarme und Nebenarme ge-

rade an den Bächen NICHT existieren. 

Diese Abflussspitzen zeigen aber auch die fehlende Bereitschaft, den Gewässern eine 

ausreichend breite Aue zur Verfügung zu stellen und die reduzierten, eingegrabenen, 

vertieften Sekundärauen wieder in leistungsstarke, breite Primärauen zu überführen. 

Hier bedarf es dringend eines Zielwechsels und der Bereitschaft, dafür das notwendige 

Land zur Verfügung zu stellen. Ein Festhalten an der Sekundärauen-Strategie als Lö-

sungskonzept steht der für das Erreichen der ökologischen Zielparameter gebotenen 

Breitwasserentwicklung und der notwendigen Hebung der Grundwasserstände in der 

Landschaft entgegen. 

Offenkundig fehlen den lokalen Schutzbehörden der Mut und/ oder Umsetzungsinstru-

mente, um hier tiefgreifend in die Ausgestaltung der Bauleitplanung und der Straßen-

entwässerung eingreifen zu können und für die Verwirklichung der Primäraue konse-

quent einzutreten. 

 

20.8.2 Stellungnahme Wassernetz NRW Flussgebietskoordinator für die Agger zum 

Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplans NRW  

PE_SIE_1200:  Agger mit Staustufen und Wiehl 

Die Herstellung der Durchgängigkeit durch Rückbau der Querbauwerke ist die 

zentrale Aufgabe zur Herstellung eines guten Zustandes an oberer Agger und 

Wiehl 

Vorbemerkung: 

Für eine Stellungnahme zum Entwurf des 2. Bewirtschaftungsplans hatten sich im 

Jahre 2014 Vertreter von Angelvereinen sowie der Kreisverbände Oberberg von NABU 

und BUND zusammengefunden und gemeinsam eine Stellungnahme erarbeitet. Zu ei-

ner erneuten gemeinsamen Erarbeitung einer Stellungnahme zum Entwurf des 3. Be-

wirtschaftungsplanes ist es nicht gekommen, weil den damaligen Teilnehmern "die Zeit 

zu schade " war angesichts der Performance Bezirksregierung Köln und dem MULNV 

bei der Nicht-Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der oberen Agger. Es fehlt die 

Hoffnung, dass sich die derzeitige Landesregierung ernsthaft für die, wie es die EU-

Kommission in ihrer Biodiversitätsstrategie für 2030 nennt, "Wiederherstellung von 

Süßwasserökosystemen" einsetzt. Eine entsprechende Auseinandersetzung mit der 

systematischen Nichtbeachtung der Vorgaben der EG-WRRL findet sich in der Stel-

lungnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände zum Entwurf des 3. Bewirt-

schaftungsplans NRW im Kapitel "Überprüfung der HMWB-Einstufung. Dort wird der 

Zeitraum des zweiten Bewirtschaftungsplans von 2016 bis 2021 als "verlorene Jahre 

für die Erreichung natürlicher Gewässer", in der sich die Anzahl der HMWB-Gewässer 

nicht verändert hat, gewürdigt. Angesichts der entstandenen Situation an der oberen 
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Agger beschränkt sich die vorliegende Stellungnahme  auf eine Bewertung der bislang 

erfolglosen Bemühungen um das Hauptproblem, die Herstellung Durchgängigkeit der 

oberen Agger und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen.  

Unterschiedliche Auffassungen zur Rechtslage 

Der § 34 des Wasserhaushaltsgesetzes Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer hat 

für die Planungseinheit PE_SIE_1200: Agger mit Staustufen und Wiehl die zentrale Be-

deutung: 

"(1) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Stauanlagen dürfen 

nur zugelassen werden, wenn durch geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen die 

Durchgängigkeit des Gewässers erhalten oder wiederhergestellt wird, soweit dies er-

forderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu errei-

chen. 

(2) Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so 

hat die zuständige Behörde die Anordnung zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit 

zu treffen, die erforderlichen sind, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 

27 bis 31 zu erreichen." 

Die zuständige Behörde, die Bezirksregierung Köln, hat entgegen der gesetzlichen Be-

stimmung des § 34 bislang keine "Anordnung zur Wiederherstellung der Durchgängig-

keit" an der Agger getroffen. Inwieweit, dies in NRW an anderer Stelle geschehen ist, 

ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde seitens des MULNV den Mitarbeitern des Wasser-

netzes NRW gegenüber vertreten, dass der Verzicht eine Anordnung auszusprechen, 

der Strategie des Landesumweltministeriums entspricht, die EG-Wasserrahmenrichtli-

nie bzw. das WHG nicht administrativ sondern kooperativ mit den Betreibern umzuset-

zen.  

Dementsprechend hat die Bezirksregierung Köln, wie aus uns vorliegenden Dokumen-

ten hervorgeht, 2011 den damaligen WKA-Betreiber an der Agger, die Agger-Kette 

GmbH & Co.KG des Arztes Dr. Bernd Walters auf die bestehende Gesetzeslage hinge-

wiesen. Er solle bei der Sanierung seiner Anlagen, die er vom RWE bzw. einer Toch-

tergesellschaft erworben hatte, die Durchgängigkeit  herstellen. In der Folge, um das 

Jahr 2013, verkaufte Dr. Walters seine Anlagen Ehreshoven I und II, Ohl-Grünscheid, 

Haus Ley, Wiehlmünden, Osberghausen an der Agger sowie Bieberstein an der Wiehl. 

Augenscheinlich war er davon ausgegangen, dass sich die Wasserkraft nach Maßgabe 

der notwendigen Investitionen in die Sanierung der Anlagen und der verlangten Durch-

gängigkeitshilfen nicht rechnet. 

Der neue Betreiber, die bayrische Aggerkraftwerke GmbH & Co.KG des Christian Auer, 

dem zwischenzeitlich alle WKA an der Agger, bis auf die begrüßenswerte WKA an der 

Aggertalsperre gehören, hatte eine andere Einschätzung bezüglich der Gesetzeslage 

zur Durchgängigkeit und zur Mindestwasserführung als die Bezirksregierung und wohl 

auch Dr. Walters. 

Diese konträre Rechtsauffassung der Aggerkraftwerke zeigte sich im August 2014  in 

einem Arbeitsgespräch bei der Bezirksregierung zur Mindestwasserführung vom Stau 

Ehreshoven I in das alte Aggerbett. Die Aggerkraftwerke vertraten die  Auffassung, 

dass sie durch den Erwerb der Anlagen 2013 über sogenannte alte Rechte verfügten 

und deshalb die Bestimmung zur Durchgängigkeit für sie nicht von Belang sei. Die ge-

genteilige Auffassung sei bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden worden. Die 
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Auffassung der Aggerkraftwerke wurde zumindest auf besagtem Arbeitsgespräch, das 

2014 im Rahmen der Erstellung des zweiten Bewirtschaftungsplanes stattfand, deut-

lich. Auf den Vorhalt des Vertreters der Engelskirchener Angler, dass es sich bei Was-

serrahmenrichtlinie um rechtliche Vorgaben handele, erklärte der Vertreter der Agger-

kraftwerke laut Protokoll, dass auch die Wasserrahmenrichtlinie Wunschdenken sei. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre es geboten gewesen, eine Klärung der unter-

schiedlichen Rechtsauffassungen von der Aggerkraftwerke GmbH & Co.KG. herzustel-

len mit dem Ziel einer Vereinbarung zu treffen, die festhält, dass die Vorgaben nach 

den §§ 33 - 35 Mindestwasser, Durchgängigkeit, Fischschutz und die damit verbunde-

nen Kosten bzw. Mindereinnahmen durch die reduzierte Wassermenge für die Strom-

gewinnung einzuhalten bzw. zu tragen sind. Wäre es zu dieser Vereinbarung nicht ge-

kommen, was zu vermuten ist, weil das Geschäftsmodell der Aggerkraftwerke obsolet 

geworden wäre, dann hätte eine Anordnung zur Befolgung der §§ 33 - 35 getroffen 

werden müssen, die zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung geführt hätte. Zwi-

schenzeitlich gibt es verschiedene Gerichtsurteile, unter anderem vom Bundesverwal-

tungsgericht, die besagen, dass das Wasserhaushaltsgesetz auch für Anlagen nach 

altem Recht gilt. 

Der "Oberberg-Erlass" zeigt keine Wirkung 

Statt den offensichtlichen Konflikt auszutragen, beschränkte sich die Bezirksregierung 

Köln 2014 darauf, die Betreiber von Talsperren, als solche gelten auch die Stauanla-

gen an der Agger, darauf hinzuweisen, dass sie bis Ende 2016 die Abschlussberichte 

zur vertieften Überprüfung der Sicherheit der Talsperren nach DIN 19700 vorzulegen 

hätten. Knapp 2 Monate vor der Fristsetzung hat die Landesregierung dann, nach wie-

derholten Kritiken an den Zuständen an der Agger  und Anmahnungen  von kommuna-

len Gremien des Oberbergischen Kreises zur  Umsetzung der WRRL an der Agger, 

den sogenannten "Oberberg-Erlass" an den Oberbergischen Kreis gesandt. Hierin wird 

ein Verfahren in Aussicht gestellt, das sicherstellt, "dass sowohl die Anforderungen aus 

der laufenden vertieften Überprüfung, als auch der ökologischen Anforderungen nach  

WHG zeitlich in einem Verfahren zusammengeführt werden, so dass ein Betreiber eine 

wirtschaftliche Prüfung, ob sich die Weiterführung des Betriebs in Anbetracht der zu er-

füllenden Anforderungen an die Standsicherheit sowie der auch zu erfüllenden ökologi-

schen Anforderungen rechnet, durchführen kann." Das Ministerium ging in den Erlass 

davon aus, dass, entsprechend der gewählten Fristsetzung durch die Bezirksregierung 

Köln zum 31. 12. 2016 eine zeitnahe Bearbeitung dieser Fragen durch die Betreiber er-

folgen wird. 

Gut vier Jahre später, am 14.2.2020  musste das Ministerium in einem Schreiben an 

den BUND NRW zur Frage der "zeitnahen Bearbeitung" feststellen:  "Ob die Betreiber 

(mittlerweile ist es  nur noch einer-FM) der Staustufen an der Agger jetzt kooperativ an 

der Fertigstellung der weiteren Nachweise im Rahmen der vertieften Überprüfung mit-

wirken oder ob weiterhin mit Hilfe des Ordnungsrechts die allgemein anerkannten Re-

geln der Technik durchgesetzt werden müssen, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. 

Aus diesem Grund kann keine Aussage dazu getroffen werden, wann die vertiefte 

Überprüfung an den gewerblich betriebenen Stauanlagen an der Agger abgeschlossen 

werden kann." 

Zumindest die Überprüfung des Stahlwasserbaus an den Kraftwerken und die Nieder-

legung des Staus OHL-Grünscheid wegen aktueller Gefährdung durch das marode 

Wehr konnte, jeweils nach gerichtlicher Bestätigung, durchgesetzt werden.  Inwieweit 
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die anderen erforderlichen Nachweise hinsichtlich der Hydrologie, der Hydraulik, der 

Geotechnik, des Massivbaus und dem Betrieb der Anlage vorliegen ist uns unbekannt.  

Festgestellt wurde von der Bezirksregierung Köln, wie aus einem Schreiben an den 

Wassernetz NRW Flussgebietskoordinator für die Agger vom 18.März 2021 hervor-

geht, dass die vertiefte Überprüfung für die vom Aggerverband betriebene Stauanlage 

Osberghausen (die dortige nicht arbeitende Wasserkraftanlage ist mittlerweile auch im 

Besitz der Aggerkraftwerke GmbH & Co.KG) abgeschlossen ist. Dass ist insofern ver-

wunderlich, als für die Begründung für die noch nicht abgeschlossenen vertieften Über-

prüfungen der anderen Stauanlagen die noch nichtabgeschlossene Erarbeitung des 

Niederschlags-Abfluss-Modells durch den Aggerverband angegeben wird. Der Agger-

verband hatte sich 2016 bereit erklärt hat, ein sogenanntes Niederschlags-Abfluss- Mo-

dell zu erarbeiten, das voraussichtlich 2022 vorgelegt werden kann. Inwieweit das N-A-

M , das vereinfacht gesagt, berechnet, welche Wassermassen bei außergewöhnlichen 

Niederschlägen an den Stauanlagen ankommen, mit dem angegebenen Zeitaufwand 

errechnet werden musste, kann hier nicht beurteilt werden. Auffallend ist allerdings, 

dass es nicht zu dermaßen heftigen Überschreitungen der Fristsetzung für die vertief-

ten Überprüfungen bei den anderen Stauanlagen in NRW  gekommen ist, wie an der 

Agger in Engelskirchen (siehe Beantwortung der Kleinen Anfrage des Landtagsabge-

ordneten Norwich Rüße LT-Drs. 17/13413 durch die Umweltministerin Ursula Heinen-

Esser vom 11.05.2021). 

Die Aggerkraftwerke GmbH & Co.KG stören sich nicht am "Oberberg-Erlass" 

Dass das Niederschlags-Abfluss-Modell lediglich für den Abschluss der anderen Anla-

gen relevant ist und nicht für die Anlage Osberghausen, ergibt sich auch daraus, dass 

der Aggerverband für die Stauanlage Osberghausen schon Investitionsentscheidungen 

getroffen hat und diese bereits bei den Arbeiten am Wehr umsetzt.  

Die Aggerkraftwerke haben sich nicht an den von der Landesregierung im "Oberberg-

Erlass" vorgegebenen "Fahrplan" gehalten. Als Ende Mai 2020 Wassernetz NRW und 

der BUND - Regionalgruppe Köln der Presse in einem Ortstermin die eindrucksvolle 

natürliche Flusslandschaft mit sich bildender Aue, die sich nach der Niederlegung des 

Staus Ohl-Grünscheid im September 2019 nach den Winterhochwässern gebildet 

hatte, präsentiert hatten und sich vehement gegen einen Wiederaufstau ausgespro-

chen hatten, reagierten die Aggerkraftwerke. Man wolle außer der Wiederinbetrieb-

nahme des WKA Osberghausen in die Kraftwerke Ohl-Grünscheid und Ehreshoven I 

und II in den nächsten zwei Jahren zirka sechs Millionen Euro investieren. Neben dem 

Austausch des Segmentschützes am Wehr Ohl-Grünscheid würden die Investitionen 

den Austausch jeweils eines Maschinensatzes (Turbine und Generator) und der kom-

pletten Steuerung der Anlagen umfassen. (Oberbergische Volkszeitung 29. Mai 2020) 

Investitionen in die zu erfüllende Durchgängigkeit wurden nicht angekündigt. Dem 

Wassernetz NRW ist nicht bekannt, ob die Aggerkraftwerke von der Bezirksregierung 

darauf hingewiesen wurden, die Kosten für die Durchgängigkeit in die Kalkulation für 

die gesamten Investitionen einzubeziehen. Am 20.01.2021 kündigten die Aggerkraft-

werke der Bezirksregierung Köln dann den teilweisen Austausch der Turbinen von Ohl-

Grünscheid, Ehreshoven I und II an. Einwände seitens der Bezirksregierung dagegen 

gab es nicht.  

Aus dem Verhalten der Aggerkraftwerke ist zu schließen, dass sie nicht  vorhaben, in 

die Durchgängigkeit der Agger zu investieren und im Glauben sind, dies auch nicht tun 

zu müssen. Bei den Durchgängigkeitskosten für den Stau Osberghausen ist die Lage 
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eine andere, weil hier der Aggerverband 2015 eine neue Erlaubnis beantragt hatte, die 

bei den übrigen Anlagen nach altem Recht nicht zu beantragen ist. Bestandteil der 

2016  gewährten Erlaubnis für Osberghausen war der Bau einer Fischtreppe durch den 

Aggerverband, deren Bau noch nicht erfolgt ist und somit die Anlage noch nicht läuft. 

Diese dafür in der Sechsjahresübersicht 2020 - 2025 mit 1,1 Millionen Euro veran-

schlagten Kosten werden zum einen mit 568000 Euro an staatlichen Zuschüssen, zum 

anderen vom Aggerverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts finanziert, was 

auch Voraussetzung für den staatlichen Zuschuss ist. Der Aggerverband hat allerdings 

mit der Aggerkraftwerke GmbH & Co. KG eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, 

dass die Aggerkraftwerke den Eigenbetrag an den Aggerverband erstatten. Damit wird 

die im europäischen Recht verankerte Regelung, dass entsprechende Zuschüsse nur 

gewährt werden, wenn keine EEG-Erstattung erfolgt, umgangen. Entsprechende Rege-

lungen wären bei den anderen Anlagen, , nur möglich, wenn die Stauanlagen einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts und nicht wie hier, einem Privatunternehmen ge-

hörten. Ob die Umgehung der nichtzulässigen Förderung von Durchgängigkeitsmaß-

nahmen der Art wie in Osberghausen juristisch überhaupt haltbar ist, bezweifelt das 

Wassernetz NRW. Klarheit in dieser Frage könnte die EU-Kommission schaffen. Ob es 

diesbezügliche Vorschriften/Urteile gibt, ist dem Wassernetz NRW nicht bekannt.  

Festzuhalten ist, dass die Strategie des "Oberberg-Erlasses", die Betreiber in die Lage 

zu versetzten, nach Maßgabe der Ermittlung der Sanierungskosten nach der Bestim-

mung des Landeswassergesetzes § 76 und den gewässerökologischen Kosten für die 

Umsetzung der §§ 33-35 WHG Mindestwassermenge, Durchgängigkeit und Fisch-

schutz, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, gescheitert ist. Die Grundübel 

dieser Strategie bestanden zum einem darin, dass das "Schicksal" der Agger als Le-

bensraum von vermeintlich rational denkenden Investoren und nicht von der Politik, 

nach Maßgabe des Allgemeinwohls, abhängig gemacht wurde. Das andere Grundübel, 

im Fall der Aggerkraftwerke, bestand darin, keine Klärung für die gewässerökologi-

schen Obliegenheiten des Betreibers herbeigeführt zu haben. Der sogenannte koope-

rative Weg der Landesregierung ist schon bei den Vorbereitungen für die Sanierungs-

maßnahmen gründlich gescheitert und bei der Klärung der notwendigen gewässeröko-

logischen Maßnahmen noch nicht einmal begonnen worden. Der Verzicht der Landes-

regierung auf eigene Überlegungen, was aus dem Lebensraum obere Agger werden 

soll, ist verheerend.  

Neue Überlegungen im Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplans 

Nunmehr ist im Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplans, nachdem man im 1. und 2. Be-

wirtschaftungsplan bedauert hat, wie schwierig es sei, die gesetzlich vorgeschriebene 

Durchgängigkeit herzustellen und weitere konzeptionelle Überlegungen als vordringlich 

ansah, ein neues Moment im Entwurf des vorliegenden Steckbrief für die PE 1200 Ag-

ger mit Staustufen und Wiehl. Es wird festgestellt, dass die "Erreichung der Ziele der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie trotz Fischschutzmaßnahmen an den wasser-

baulichen Anlagen von  Agger und Wiehl sich äußert schwierig " gestaltet. Mit anderen 

Worten, selbst wenn Fischtreppen, die hier als Fischschutzmaßnahmen benannt wer-

den, gebaut würden, wäre für Agger und Wiehl nicht viel gewonnen. Die logische Kon-

sequenz, dann zu überlegen, womit denn die Ziele der WRRL erreicht werden könnten 

und die weitere Nutzung der Wasserkraftanlagen in Frage zu stellen, wird in dem 

Steckbrief nicht erwogen. Stattdessen wird  die ökologische Verbesserung der Gewäs-

ser "mittels der Verkürzung von Rückstaubereichen, sowie der Gewährleistung des 

Mindestabfluss an der Agger angestrebt." Dass der Mindestabfluss ein vom Gesetz 
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vorgeschriebenes taugliches Instrument zur ökologischen Verbesserung ist, ist unbe-

strittenen und hätte schon längst verfügt werden müssen. Dahingehend hat sich im 

Herbst 2020 der Umweltausschuss des Rates der Gemeinde Engelskirchen, der dies 

schon 2014 gefordert hatte, geäußert. Inwieweit eine Verkürzung der die Gewässer be-

lastenden Rückstaubereiche mit Hilfe der §§ 33 - 35 WHG durchsetzbar ist, erscheint 

fraglich. Gibt es für die Mindestwasserführung nach § 33 WHG klare Regelungen, die 

natürlich zu Mindereinnahmen führen, so wäre eine für die Verkürzung der Rückstau-

bereiche erforderliche Stauabsenkung ein massives Eingriff in das gültige Wasserrecht 

und würde die ohnehin wirtschaftliche prekäre Situation der Wasserkraft an der Agger, 

wenn man berücksichtigt, dass der Betreiber die Anforderungen aus den §§ 33 - 35 

WHG zutragen hätte, noch weiter verschärfen. Eine öffentliche Förderung einer sol-

chen Maßnahme wäre offensichtlicher Unsinn, da die Zerstörung der Agger durch die 

Querbauwerke, die bislang noch mit der Gewinnung von regenerativer Energie ge-

rechtfertigt wird, wegen der niedrigeren Stromerträge, noch weniger zu rechtfertigen 

wäre.  

Eine öffentliche Förderung der Durchgängigkeit mittels Wanderhilfen  ist nicht zu 

rechtfertigen 

Die Aggerkraftwerke haben vollkommen Recht, wenn sie auf die nicht vorhandene Ver-

hältnismäßigkeit der Kosten für die Durchgängigkeit hinweisen, wie im besagten Ar-

beitsgespräch 2014. Der Jahresarbeit von 7795 MWh/a (LANUV Potentialstudie Erneu-

erbare Energien in NRW - Wasserkraft) und die entsprechenden EEG-Erstattungen 

lassen es unwahrscheinlich erscheinen, die notwendigen Investitionen für die Durch-

gängigkeitshilfen und die fälligen Sanierungen der Anlagen abzudecken. Die man-

gelnde Verhältnismäßigkeit besteht allerdings darin, dass die Agger, abgesehen von 

flussökologischer Betrachtungsweise, nicht zur Wasserkraftnutzung nach Maßgabe der 

geltenden Rechtslage taugt. Die Rechtslage besagt, dass wenn Gewässer zur Strom-

gewinnung angestaut werden, Mindestwasser, Durchgängigkeit und Fischschutz ge-

währleistet werden. Wenn man feststellt, dass dies kostenmäßig nicht darstellbar ist, 

dann ist die Konsequenz, dass man das Gewässer nicht zur Stromgewinnung anstaut 

bzw. die vorhandenen Querbauwerke zurückbaut. Der Aufwand für die Kosten der §§ 

33 - 35 ist dann nicht zu rechtfertigen, egal, wer sie letztendlich trägt. Dies wird offen-

sichtlich, wenn man die alternative Form der regenerativen Energiegewinnung, die sich 

in den letzten Jahren rasant entwickelt hat, die Windkraft, betrachtet. Hier hat das 

Fraunhofer Institut 2018 eine wichtige Orientierung mit der Studie Stromgestehungs-

kosten erneuerbare Energien (fraunhofer.de) präsentiert. Für moderne Windkraftanla-

gen wurden die Entstehungskosten von 1500 - 2000 Euro errechnet. Ein Beispiel: Der 

Aggerverband hat die Kosten für Sanierung und Fischtreppe in Osberghausen in seiner 

Sechsjahresübersicht 2020-2025 mit 1725000 Euro angesetzt.  

Dividiert man diese Ausgaben durch 2000, so erhält man 867,5 kW. Daraus kann man 

bei einem Wirkungsgrad der Anlage von 50% eine Jahresarbeitsleistung von 3799650 

kWh errechnen. 

Aus den Zahlen des Aggerverbandes kann man bei 300 Haushalten mit einem Durch-

schnittsverbrauch von jeweils 4000 kWh eine Jahresleistung der Wasserkraftanlage 

von 1200000 kWh errechnen. 

Diese Überschlagrechnung, die nicht auf die staatliche Förderung, die zusätzlichen In-

vestitionen der Aggerkraftwerke GmbH & Co.KG beispielsweise für eine neue notwen-

dige Turbine etc. eingeht, lässt erkennen, dass man für das Geld, das für 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf
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Osberghausen investiert wird, das dreifache an Strom durch Windenergie bekommen 

würde. Blieben natürlich die Rückbaukosten, für die in jedem Fall von staatlicher För-

derung auszugehen ist weil es eine Maßnahme im Sinne der WRRL wäre. 

Ein weitere überschlagmäßige Berechnung: Wenn man davon ausgeht, dass insge-

samt für die sechs Engelskirchener Wasserkraftanlagen der Aggerkraftwerke GmbH & 

Co.KG 8 Millionen Euro für Fischtreppen ausgegeben werden müssten, wobei dieser 

Betrag wohl  zu niedrig gegriffen ist, dann könnte man für diese Summe, in moderne 

Windkraft angelegt, eine weitaus höhere Jahresarbeit generieren, als derzeitig durch 

die Wasserkraftwerke an der Agger in Engelskirchen generiert wird. 

An der Ablöse der Rechte führt kein Weg vorbei 

Abgesehen von der Wertschätzung einer frei fließenden Agger und sich auf den nie-

dergelegten Staubereichen sich bildenden Auen aus Gründen des Naturschutzes, der 

Biodiversität, der Klimawandelvorsorge und auch der Erholung ist aus volkswirtschaftli-

chen und rechtlichen Gründen ein Ende der Wasserkraft an der Oberen Agger, bis auf 

die Talsperren, geboten. Dazu muss die Landesregierung Verhandlungen zur Ablöse 

der Rechte mit den Aggerkraftwerken führen. Dabei muss zwar davon ausgegangen 

werden, dass das unternehmerische Engagement der Aggerkraftwerke eine Fehlent-

scheidung war, auf der anderen Seite hatten die letzten Landesregierungen in NRW für 

den Ausbau der kleinen Wasserkraft geworben. Außerdem ist die Wasserkraft an der 

Agger historisch bedingt. Die "Entsorgung" kann nicht dem derzeitigen Betreiber allein 

aufgebürdet werden. 

Das Ergebnis wird eine "Rückgewinnung der Süßwasserökosysteme" an der oberen 

Agger sein, wie es die EU-Kommission in ihrer Biodiversitätsstrategie für 2030 vorge-

schlagen und mit der Gewährung von Hilfen in Aussicht gestellt hat. 

 

20.9 Teileinzugsgebiet Rhein / Deltarhein 

20.9.1 Kreis Borken – Stellungnahme der BUND Kreisgruppe Borken 

Die Pflichtigen in die Pflicht nehmen. Besonders krasse Beispiele aus dem Kreis 

Borken 

Zur Rolle kleinteiliger Wasser- und Bodenverbände in der Umsetzung der WRRL 

Ein besonders eklatantes Beispiel anhaltender Verweigerung zur Umsetzung der 

WRRL sei mit der Gemeinde Raesfeld im Münsterland dargelegt. Hier wirken keine 

größeren sondergesetzlichen Wasserverbände, sondern kleinteilige Wasser- und Bo-

denverbände, deren Mitglieder fast ausschließlich aus anliegenden Nutzern (Landwir-

ten) bestehen. In den zurückliegenden 20 Jahren wurden keine erkennbaren (hydro-

morphologischen) Verbesserungen an den teils erheblich geschädigten Gewässern 

vorgenommen. Bei einem persönlichen Treffen mit einem Vorsitzenden eines Wasser- 

und Bodenverbandes in Raesfeld wurde ein zu einem Graben degradiertes Gewässer 

(Fauler Bach) im Regelprofil mit in Kastenform geschnittener Hecke über dem Gewäs-

ser als tolles Beispiel für einen angeblich guten Zustand gezeigt. „Hier sind sehr viele 

Vögel unterwegs.“ Offensichtlich sind die Inhalte und Ziele der WRRL völlig an diesem 

Menschen vorbeigezogen. Als Verbandsvorsitzender ist er aber nicht nur an diesem 

Gewässer als Pflichtiger genannt! 
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Für den Löchter Mühlenbach, ein NWB-Gewässer (DE_NRW_92812_0), wird für den 

guten ökologischen Zustand eine Fristverlängerung bis 2045 in Anspruch genommen. 

Als Begründung wird Begründung U1b (Überforderung der staatlichen Kostenträger, 

erforderliche zeitliche Streckung der Kostenverteilung) geführt. Das ist nicht akzepta-

bel, vor allem, weil bislang KEINE hydromorphologische Maßnahme umgesetzt wurde. 

Unverständlich ist zudem, wie bis 2021 der gute chemische Zustand erreicht werden 

soll. Das Gewässer ist weiter durch Kupfer, Zink, Gesamtphosphat-Phosphor, Organi-

schen Kohlenstoff, gesamt (TOC) und Defizite bei Sauerstoff geprägt. TOC ist auf Tei-

che im Hauptschluss unter Wald verursacht. Die Teiche befinden sich weiter im Haupt-

schluss. Eine zuführende Quelle, die Wellbrockquelle, ursprünglich ein sandiger Quell-

topf, wurde durch den örtlichen Heimatverein aufgrund zweifelhafter Ästhetikvorstel-

lungen gefasst und über einen Stein geführt. Das fassende Rohr ließe sich sicher 

schnell und ohne großen finanziellen Aufwand ziehen und damit entfernen. 

Für den Waldbach, ein HMWB-Gewässer (DE_NRW_928122_0), wird für das gute 

ökologische Potenzial eine Fristverlängerung bis 2045 in Anspruch genommen. Als Be-

gründung werden U1b, U4, N3, N4 (Überforderung der staatlichen Kostenträger, erfor-

derliche zeitliche Streckung der Kostenverteilung, Begrenzende Faktoren aus Markt-

mechanismen, Verzögerungszeit bei der ökologischen Regeneration, Verzögerungszeit 

bei der Wiederherstellung des Wasserspiegels) geführt. Das ist nicht akzeptabel, vor 

allem, weil bislang KEINE hydromorphologische Maßnahme umgesetzt wurde. Unver-

ständlich ist zudem, wie bis 2021 der gute chemische Zustand erreicht werden soll. Die 

letzten Messungen an der Probenahmestelle 806626 wurden nach den in EL-

WAS-WEB verfügbaren Daten im Jahr 2013 vorgenommen. Diese Messungen zeigen 

UQN-Überschreitungen bei vielen Metallen, die mutmaßlich auf überdüngungsbedingte 

Schwermetallfreisetzungen hinweisen. Es bleibt fraglich, ob diese Freisetzungen nach-

gelassen haben. In dem zugehörigen Planungseinheiten-Steckbrief finden sich dazu 

keine Angaben. Die angesetzten Programmmaßnahmen 27, 30, 32 und 48 sollen erst 

bis 2027 umgesetzt werden, hydromorphologische Maßnahmen erst bis 2039! Insbe-

sondere Programmmaßnahme 48 ist unverzüglich anzusetzen. 

Zur Illustration ein paar Bilder aus dem Einzugsbereich: 
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Abbildung 1: N.N.-Gewässer im Zulauf des Löchter Mühlenbaches; begradigt, im Re-

gelprofil, ohne Beschattung, Ackernutzung bis an die Gewässerkante, im Hintergrund 

unter Hofstelle auf über 150m verrohrt. 

 

 

Abbildung 2: ohne Worte 
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Zur Rolle des Kreises Borken in der Umsetzung der WRRL 

 

Beispiel Löchter Mühlenbach 

Eine Maßnahme unter Trägerschaft des Kreises wird am Löchter Mühlenbach gerade 

umgesetzt. 

Diese Umsetzung in Höhe des Raesfelder Schlosses macht geradezu fassungslos. 

Hier wird zurzeit ein Teilstück des NWB-Gewässers von Betonschalen befreit. Es han-

delt sich wohlgemerkt um den LAWA-Typ 14, sandgeprägter Tieflandbach, der nun 

überwiegend im Regelprofil unter Zuhilfenahme von Geotextilien und Steinschüttungen 

ausgebaut wird. 

 

 

Abbildung 3: Aktueller Ausbau des Löchter Mühlenbaches Höhe Schloss Raesfeld 

(LAWA-Typ 14!) 
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Abbildung 4: Aktueller Ausbau des Löchter Mühlenbaches Höhe Schloss Raesfeld 

(LAWA-Typ 14 und NWB!) 

Beispiel Gewässerausbau zur Entwicklung eines Trittsteins – Stellungnahme des 

BUND und Antwort des Kreises Borken 

Antrag auf Genehmigung gemäß § 68 WHG 

Antragsteller: Wasser- und Bodenverband „Untere Aa/Wittes 

Venn“, 48683 Ahaus, Nordiek 1 

Vorhaben: Gewässerausbau 

Standort: Gemarkung Alstätte, Flur 20, Flurstück 138 

Aktenzeichen: 662212/59367 

Stellungnahme: 

An angesprochener Stelle beabsichtigt der Vorhabenträger einen Trittstein zu entwi-

ckeln. Dabei werden aber die fachlichen Zwänge und räumlichen Möglichkeiten bei 
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weitem nicht ausgeschöpft. Die Umsetzung der WRRL ist in deutlichem Verzug und 

scheint im Kreis Borken nur halbherzig berücksichtigt zu werden. Uns erschließt sich 

nicht, warum im konkreten Fall die sowieso schon defizitären Planungen und Umset-

zungen hier noch weiter unterschritten werden sollen. 

Die in den Planwerken angegebene Gewässerstationierung deckt sich nicht mit der in 

ELWAS- 

WEB verfügbaren Stationierung. 

Das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept beschreibt die minimalen Anforderungen zur 

Erreichung des guten ökologischen Zustandes/ guten ökologischen Potenzials. Nach 

dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept sind Trittsteine Bestandteile von Strahlwe-

gen. Strahlwege sind strukturell beeinträchtigte Gewässerabschnitte, 

1. in die die Organismen des Strahlursprungs einwandern oder eingetragen werden. 

2. durch die die gewässertypischen Organismen wandern oder verdriftet werden. 

3. in denen sich aufgrund von Strahlwirkung eine Biozönose einstellt, die ansonsten 

aufgrund der bestehenden strukturellen Degradation nicht zu erwarten wäre. 

Es werden zwei Typen von Strahlwegen unterschieden: 

1. Aufwertungsstrahlwege: diese erlauben eine zumindest vorübergehende Ansiedlung 

typspezifischer Organismen und können somit durch Strahlwirkung aufgewertet wer-

den. 

2. Durchgangsstrahlwege: diese haben nur eine Durchgangsfunktion und erfüllen nicht 

die Bedingungen für eine Ansiedlung typspezifischer Organismen; sie sind jedoch so 

beschaffen, dass sie einen funktionalen Austausch zwischen benachbarten Gewässer-

abschnitten zulassen. 

Im Folgenden umfasst der Begriff „Strahlweg“ Durchgangsstrahlwege und Aufwer-

tungsstrahlwege, sofern keine gesonderte Differenzierung angegeben ist. 

Trittsteine sind morphologische Bestandteile der Strahlwege, die sowohl die notwendi-

gen Habitate für die vorübergehende An- und Besiedlung von Gewässerorganismen 

bereitstellen (in Aufwertungsstrahlwegen) als auch die Durchwanderung erleichtern (in 

Durchgangs- und Aufwertungsstrahlwegen). Sie können aus kurzen Teilabschnitten mit 

naturnahen morphologischen Bedingungen (z.B. Abschnitte, die die Anforderungen an 

die Qualität von Strahlursprüngen erfüllen, aber die Mindestlänge nicht erreichen = 

qualitativ hochwertige Trittsteine) oder auch lediglich aus einzelnen Strukturelementen 

(z.B. Wurzelteller, Wasserpflanzen, Totholzansammlung) bestehen. 

Bewirtschaftungsziel „gutes ökologisches Potenzial“ (erheblich veränderte und künstli-

che Wasserkörper): Soweit sich die Anforderungen nach Anhang III aufgrund beste-

hender – im Bewirtschaftungsplan dargelegter - Nutzungen nicht vollständig umsetzen 

lassen, sind zumindest die Funktionselemente zu entwickeln, die eine Erreichung des 

guten ökologischen Potenzials erwarten lassen. Auch wenn in solchen Systemen keine 

lückenlose Abfolge von Strahlursprüngen und Strahlwegen erreichbar ist, so tragen 

doch entsprechend gestaltete Gewässerabschnitte zur Stärkung der gewässertypi-

schen Biozönose bei. 
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Stromabwärts liegt der nächste dargestellte Strahlursprung in etwa 1.900 Metern Ent-

fernung. Nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept für mittelgroße bis große Ge-

wässer des Tieflandes sollte dieser eine Länge von mindestens 1.000 Metern aufwei-

sen. Er ist aber lediglich etwa 850 Meter lang. 

Stromaufwärts liegt der nächste dargestellte (geplante) Strahlursprung in etwa 1.400 

Metern Entfernung mit einer Länge von etwa 1.200 Metern. 

Der Abstand zwischen diesen beiden Strahlursprüngen beträgt etwa 3.500 Meter. 

Nach dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept darf der Abstand aber maximal die 

halbe Länge des Strahlursprunges (und höchstens 2.000 m betragen), hier also 425 

Meter! Die vorhandenen Sohlschwellen und Gleiten dürften den Strahwirkungseffekt 

weiter begrenzen. 

Die Anteile des Funktionselements Strahlursprung sollten im (Gesamt-)Planungsraum 

über 50 % liegen. Auch diese Forderung wird an der Ahauser Aa nicht erfüllt. 

An dieser Stelle fordern wir die Pflichtigen auf, entsprechend nachzuplanen, um die 

Zielerreichung der WRRL nicht zu gefährden. 

Bei Strahlwegen, die die maximale Länge überschreiten, sollten nach Möglichkeit quali-

tativ hochwertigere Trittsteine (Abschnitte mit ähnlicher Qualität wie ein Strahlursprung 

und geringerer Länge) entwickelt werden. Trittsteine können jedoch nicht die Funktion 

von Strahlursprüngen erfüllen. 

Nach der Blauen Richtlinie beträgt der potentiell natürliche Windungsgrad des LAWA-

Typs 15 1,25 – 2, das Verhältnis der potentiell natürlichen Gerinnebreite zur Breite des 

Entwicklungskorridors 1:3 – 1:10. 

Bei der vorliegenden Ausbausohlbreite von 8 Metern ergibt sich eine potentiell natürli-

che Sohlbreite bei mittleren Abflüssen von 24 Metern und eine Breite des Entwick-

lungskorridors von 72 bis 240 Metern. Der Entwicklungskorridor ist weitgehend einzu-

halten, durch die bestehenden Restriktionen aber auf jeden Fall bis zur Straße „Am 

Bahnhof“. 

Im Landschaftsplan Gronau/Ahaus-Nord werden unter 1.4 „ENTWICKLUNGSZIEL 

Ökologische Verbesserung von Fließgewässern“ Entwicklungsräume genannt 

und in den anbei liegenden Karten dargestellt. Im Bülten zählen dazu die Flurstü-

cke 138, 139, 140 und 141 (siehe Entwicklungsraum 1.4.9 Ahauser Aa). 

Diese Flächen sind unbedingt für die Planung des vorgesehenen Trittsteins einzube-

ziehen, z.B. für die Herstellung einer Sekundäraue! Entgegen der Festsetzungen des 

Landschaftsplans wurden hier im Rahmen von CEF-Maßnahmen sach- und fachfremd 

Obstbäume gepflanzt. Diese Maßnahme ist räumlich zu verlagern, um die Flächen ih-

rem planerisch festgelegten Zweck zuzuführen. 

An dieser Stelle fordern wir die UWB bzw. UNB selbst auf, die rechtskräftige Land-

schaftsplanung einzuhalten und die Stadt Ahaus auf Einhaltung dieser zu drängen. 

 

Antwort des Kreises: 
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Im Übrigen verweigert der Kreis Borken regelmäßig die Behandlung von WRRL-The-

men im Beirat der UNB. Das seien wasserwirtschaftliche Fragestellungen maximal 

Thema für den Umweltausschuss relevant. 
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20.10 Teileinzugsgebiet Maas-Nord / Rheingraben-Nord 

20.10.1 Stadt Krefeld – Stellungnahme des NABU-Bezirksverbandes Kre-

feld/Viersen 

Nachfolgend nimmt der Naturschutzbund Deutschland Stellung zum 
Bewirtschaftungsplan 2022 – 2027. Mit Bedauern wurde zur Kenntnis genommen, dass 
leider an vielen Stellen die ehemals in die Wasserrahmenrichtlinie gesteckten 
Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Die Verschiebung der 
Zielerreichung (guter ökologischer Zustand bzw. gutes ökologisches Potential für die 
stark veränderten Gewässer HMWB)) auf später (2033 bzw. 2039) stellt in Wirklichkeit 
ein Verschieben auf den „St-Nimmerleins-Tag“ dar, da bis zum Jahre 2033 bzw. 2039 die 
meisten heutigen Akteure bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie längst in den 
Ruhestand übergetreten sein werden. Inwieweit hier ein Vertragsverletzungsverfahren 
droht, wird die Zukunft zeigen. 
 
Konkret zu den einzelnen Bewirtschaftungszielen und Maßnahmen gemäß der 
veröffentlichten Gewässersteckbriefe, die Krefelder Gewässer betreffend: 
 
PE-MaasNord 
DE-NRW_28644_14344 – Landwehr – von Krefeld-Hüls bis Krefeld-Inrath HMWB   
(Flöthbach) 
Es wird eine Fristverlängerung zur Erreichung des guten ökologischen Potentials als 
Bewirtschaftungsziel der kommenden Bewirtschaftungsperiode genannt. Unter anderem 
ist die Teilkomponente MZB (Makrozoobenthos) Begründung für die Fristverlängerung. 
Der über mehrere Monate trockenfallende Flöthbach weist zudem starke Defizite bei der 
Fischpopulation auf.   
 
Maßnahme 10b Neubau/ Anpassung zur Ableitung, Behandlung von Misch- und 
Niederschlagswasser, Trennsystem: Leider ist hier keine Verortung der Maßnahme 
vorgenommen worden. Da das größte Hindernis bei der Erreichung des Ziels gutes 
ökologisches Potential im mehrmonatigen Trockenfallen des Gewässers besteht, sind 
alle Bestrebungen wünschenswert, vermehrt Niederschlagswasser in das Gewässer zu 
leiten. Beim chemischen Zustand des Gewässers wurde bereits 2021 ein guter Zustand 
erreicht. 
Maßnahme 69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen 
wasserbaulichen Anlagen: Hier sind die Verrohrungen als Straßenunterquerungen zu 
nennen, die die lineare Durchgängigkeit für einige Wasserlebewesen behindern. Eine 
Änderung (z.B. durch Bau einer Brücke) ist an keiner Stelle geplant! 
Maßnahmen 71, 72, 73, 74: Die hier vom Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth 
geplanten Maßnahmen sollen bis 2039 umgesetzt werden. Die Verortung der 
Maßnahmen erfolgt hierbei gemäß der Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG des 
WBV Gelderner Fleuth und der LINEG. Konkret sind diese Verortungen aber nicht 
einsehbar! Inwieweit eine Berücksichtigung der bereits auf Grundlage des 
hydrologischen Gutachtens (BWS, Dr. Strothmann und Partner) zum Flöthbach 
hergestellten Maßnahmen erfolgt erscheint fraglich. Die Beschreibung der Maßnahme 
74, dass bedingt durch die Landentwässerungsfunktion keine Reaktivierung der 
Primäraue möglich sei, ist falsch!  Tatsächlich wurde bereits im Jahre 2007 die 
Primäraue des Flöthbachs im Bereich nördlich des Kapuziner Bergs reaktiviert. Bei 
starken Niederschlägen dient hier die Primäraue als Auffangraum. Weiterhin wurden 
bereits mehrere Strahlursprünge angelegt, die teilweise bereits durch hergerichtete 
Strahlwege (Uferabflachungen, Profilerweiterungen) miteinander verbunden sind. 
Maßnahme 79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung: Es 
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leuchtet nicht ein, wieso der Wasser-und Bodenverband Gelder Fleuth bis zum Jahre 
2039 brauchen soll, um die Vorgaben der Blauen Richtlinie NRW und die gesetzlichen 
Vorgaben für die Gewässerunterhaltung zu erfüllen. Ein ordnungsgemäßer Abfluss und 
die Gewässerökologie sind auch nicht gleichrangig zu beachten. Vielmehr ist unter 
Beachtung der Gewässerökologie ein schadloser Rückhalt im Gewässer und in der Aue 
anzustreben um so eine Verstetigung der Wasserführung zu erreichen, die Grundlage 
für ein gutes ökologisches Potential ist! 
 
PE-RHE-1100 
Wasserkörper-ID 2776_24418 Moersbach 
Es liegt hier anscheinend nur eine dünne Datenmenge vor mangels durchgeführter 
Untersuchungen, dem häufigen Trockenfallen des Gewässers geschuldet. Der 
Untersuchungsraum für den Moersbach scheint überhaupt nicht vollständig abgedeckt 
zu sein. Die Karte weist nur einen kleinen Teilbereich des Verlaufs des Moersbaches im 
Krefelder Stadtgebiet aus. 
PGMN 69 im Bereich der A 57 wird nicht bei den derzeitigen Planungen zur Verbreiterung 
der A 57 berücksichtigt. Dies wäre eine Aufgabe von Straßen NRW. 
Maßnahme 79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung: Es 
leuchtet nicht ein, wieso der Wasserverband bzw. die Kommune bis zum Jahre 2027 
brauchen soll, um die Vorgaben der Blauen Richtlinie NRW und die gesetzlichen 
Vorgaben für die Gewässerunterhaltung zu erfüllen. 
 
Wasserkörper-ID 27762_3729 – Achterrathsheidegraben 
Maßnahme 10b Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- 
und Niederschlagswasser, Trennsystemen: Es ist nicht prüfbar, ob über diese 
Maßnahme vermehrt Niederschlagswässer dem Offengewässer zugeführt werden 
sollen oder ob vermehrt Niederschlagswasser der Kanalisation zugeleitet werden soll. 
Es wird hiermit gefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen, vermehrt Niederschlagswasser 
ins Offengewässer einzuleiten um so zu einer Grundwasseranreicherung beizutragen 
und die zunehmende Flächenversiegelung zu kompensieren. 
Maßnahme 79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung: Es 
leuchtet nicht ein, wieso die Kommune bis zum Jahre 2027 brauchen soll, um die 
Vorgaben der Blauen Richtlinie NRW und die gesetzlichen Vorgaben für die 
Gewässerunterhaltung zu erfüllen. 
 
Wasserkörper-ID 27768_11600-Fossa Eugenia/Niepkanal 
Es liegt hier anscheinend nur eine dünne Datenmenge vor. Unklar erscheint vor allem 
die Zuständigkeit für den Krefelder Bereich. Obwohl Verbandsgebiet der LINEG wurden 
hier bislang keine Maßnahmen durch den Wasserverband durchgeführt, sondern von 
der Stadt Krefeld. Hier ist dringend eine verbindliche Zuordnung der Aufgaben 
vorzunehmen. 
Maßnahmen: Alle Maßnahmen sollen bis 2033, also nach Ende des derzeitigen 
Bewirtschaftungsplans umgesetzt sein. Es sind keine konkreten Maßnahmen benannt 
worden, die innerhalb des derzeitigen Bewirtschaftungsplans umgesetzt werden sollen. 
Hier besteht der Verdacht, dass die genannten Maßnahmen in die ferne Zukunft 
(St.Nimmerleins-Tag) verschoben werden sollen. Es fehlen Maßnahmen, die eine 
Verstetigung der Wasserführung zum Ziele haben bzw. auf das Problem des 
Trockenfallens eingehen. 
 
 Wasserkörper-ID 8000127764 Elfrather See 
Der ökologische Zustand sowie das ökologische Potential werden als mäßig 
beschrieben. Die vorgeschlagen PGMN 79 und 80 werden begrüßt. Sie sind geeignet, 
das Gewässer ökologisch zu verbessern. Eine Umsetzung sollte aber unbedingt 
innerhalb des Bewirtschaftungsplans 2022-2027 erfolgen. Es sind keine Gründe 
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erkennbar, warum ein Einbringen von Totholz (Maßnahme 79) oder das Anlagen von 
Flachwasserzonen (Maßnahme 80) erst nach Ende des Bewirtschaftungsplans erfolgen 
soll. 
 
PE_RHE_1100 
Wasserkörper 27552-3790-Die Burs Bach 
Leider hat die mit Zustimmung der Bezirksregierung durchgeführte Änderung der Vorflut 
und damit des gesamten Gewässerverlaufs auf Krefelder Gebiet keinen Eingang in die 
kartografische Darstellung gefunden. Zur Erinnerung: Das aus Meerbusch anströmende 
Wasser wird jetzt auf Krefelder Gebiet vom Striebruchsbach aufgenommen und über den 
Stratumer Buschgraben, den Lohbruchgraben und den Linner Mühlenbach dem 
Oelvebach in Höhe des Römersees zugeführt. 
Maßnahme 10b Durch Straßen NRW wurde die 
Niederschlagswasserbehandlungsanlage am Lohbruchweg außer Funktion gesetzt, es 
finden keine Einleitungen von der A 57 mehr statt. Hierdurch hat das Gewässersystem 
eine seiner Hauptquellen verloren, das FFH-Gebiet Latumer Bruch wurde hierdurch 
stark geschädigt. Die durchgeführten Maßnahmen sind daher dringend rückgängig zu 
machen. 
Maßnahme 79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung: Es 
leuchtet nicht ein, wieso der Wasserverband bzw. die Kommune bis zum Jahre 2033 
brauchen soll, um die Vorgaben der Blauen Richtlinie NRW und die gesetzlichen 
Vorgaben für die Gewässerunterhaltung zu erfüllen. 
 
Grundwasser (alle Teilbereiche) 
Mit Verwunderung wurde registriert, dass beim Grundwasser die quantitativen Ziele 
bereits erreicht sind, also ein mengenmäßig guter Zustand erreicht ist. Tatsächlich ist der 
Grundwasserspiegel in allen Teilbereichen stark gesunken. Insbesondere ältere Bäume 
erreichen nun nicht mehr den Kapillarsaum des Grundwassers und weisen massive 
Trockenschäden auf. Ökologisch wichtige Feuchtbereiche sind trocken gefallen, 
Niedermoorböden mineralisieren wegen fehlender Wasserüberstauung. Gleichzeitig 
sind die Grundwasserentnahme vor allem durch die Landwirtschaft stark gestiegen. 
Weiterhin hat die Versiegelung vieler Flächen stark zugenommen mit der Folge, dass 
Niederschlagswasser nicht mehr versickert und dem Grundwasser zugeführt wird, 
sondern über die Kanalisation den Klärwerken und damit dem Hauptvorfluter Rhein 
zugeführt wird. Hier ist dringend durch Gesetzgeber (Land NRW) eine verbindliche 
Regelung anzustreben, die Niederschlagswässer vor Ort zu versickern. 
 
Der Naturschutzbund Deutschland hält daher eine Überprüfung des 
Bewirtschaftungsplans für dringend geboten.   
 

20.10.2 Stadt Krefeld - Stellungnahme der BUND-Kreisgruppe Krefeld 

Zum o.g. Entwurf haben wir folgende Kritik und Anregungen: 

1) zur allgemeinen Darstellung 
a) Die Einteilung in zahlreiche Dokumente und Gebiete macht diese Planung für 

einen Bürger ohne Vorkenntnisse nahezu unmöglich. Sie ist sehr umständlich 
und schwer nachvollziehbar. 

b) Die Karten im Anhang weisen keine Ortsnamen und -grenzen aus. Die Auswei-
sung in Wasserkörpern ohne Stadtgebietsgrenzen erschwert zusätzlich die Ori-
entierung. 

c) Damit werden nicht nur für den Bürger Zuständigkeitsgrenzen unklar. 
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d) Viele Daten werden nur auf Flussgebietseinheits(FGE)-Ebene dargestellt. Will 
man Daten zu konkreten Standorten im ELWAS (elektronische, wasserwirt-
schaftliche Datenbank)  nachvollziehen, kommt häufig der Hinweis, dass eine 
kleinteiligere Ansicht aus Datenschutzgründen  nicht möglich sei. Dies lässt nur 
einen geringen Einblick in Einzelheiten zu. 

e) Grundwasserkörper haben Überschneidungen mit  Planungseinheiten, sind aber 
nicht übereinstimmend. Auch dies erschwert die Verständlichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit.  

2) Datengrundlagen  
 
a) Überwachungsbrunnen 

Das zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Wasserstandsmess-
netz in NRW im ELWAS enthält zwar viele Brunnen (1563) zur Mengen- und 
auch Qualitätsüberwachung .Doch sind 89 Brunnen davon nicht mehr bestehend 
und 79 inaktiv. 976 dienen der nur monatlichen Überwachung der Grundwass-
serstände. 30 reichen bis ins 2.Grundwasserstockwerk.  
534 der Brunnen dienen auch der Überwachung von Inhaltsstoffen (Güteüber-
wachung). Davon sind 105 Messstellen inaktiv und 19 bestehen gar nicht mehr. 
An 294 wird jedoch nur 1mal jährlich die Qualität überprüft, an immerhin 59 Mess-
stellen wird halbjährlich die Güte überprüft.  
 
Das Gütemessnetz dient ebenfalls der Qualitätsüberwachung und beinhaltet 
1864 Brunnen, von denen 56 nicht mehr bestehen und 175 inaktiv sind. An 1199 
Brunnen findet nur eine jährliche Güteüberprüfung statt, an 294 Brunnen immer-
hin eine halbjährliche. 
Zahlreiche Brunnen der beiden Messnetze sind identisch. Die überprüften Para-
meter sind jedoch nicht an allen Messstellen identisch. Auch der Zugang der Öf-
fentlichkeit auf die Messergebnisse ist nur auf einen kleinen Teil begrenzt. 
Fragwürdig ist auch, ob die Parameter auch die zunehmende Verbreitung von  

Desinfektionsmitteln (z.B.Phenole etc.), die während der Corona-Pandemie in 

großen Mengen umweltoffen eingesetzt wurden, erfassen.  

Dieses Messnetz bedarf der Verdichtung und die Messungen der Erweiterung 
der Frequenzen und Parameter.  
 

b) Grundwassermenge und - neubildung  
In den letzten 10-15 Jahren waren eine niedrigere Grundwasserneubildungsrate 
und fallende Grundwasserstände zu beobachten. Dies wird auch durch eine Da-
ten-auswertung aus dem mGROWA-Modell im vergangenen Jahrzehnt  bestätigt 
und  u.a. zurückgeführt  auf 

• eine höhere Verdunstung infolge globaler Erwärmung,  

• verlängerte Vegetationsperioden  und  höhere Temperaturen, die zu ei-
nem höheren Bewässerungsbedarf und bei veralteter Bewässerungs-
technik gleichzeitig zu hohen  Verlusten führen 

• Belastungsfaktoren, die sich auf tiefere Grundwasserstockwerke (Druck-
spiegelabsenkung) oder auf das obere Grundwasserstockwerk (Grund-
wasserstandsabsenkung) auswirken können 

 
Wasserstandsmessungen über Brunnen allein sind allerdings nicht immer ein-
deutig aussagekräftig hinsichtlich sinkender Wassermengen, da 

• Sich durch Bodensenkungen (z.B. verursacht durch Bergbau oder Aus-
trocknung) der Nivellierungspunkt ändern kann  
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• Wasserstandsbewegungen auch durch andere Wasserentnehmer verur-
sacht werden können. 

 
c) Entnahmesituation/ Wasserbuch 

Wasserentnahmen durch Gewerbe und Industrie, Landwirtschaft, Wasserhaltun-
gen und  Sümpfungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bergbau oder Trocken-
haltung von Wohngebieten können zu Grundwasserabsenkungen über die Ein-
griffsstelle hinaus führen und den mengenmäßigen sowie chemischen Zustand 
des Grundwassers sowie den chemischen  und ökologischen Zustand von und 
an Oberflächengewässern beeinträchtigen. Auch Geothermie und die Zunahme 
von Wärmepumpen sind nicht ausser Acht zu lassen.  
 
Zur Beurteilung der verfügbaren Wassermenge und der Grundwasserneubildung 
bedarf es daher  der Übersicht über die Wasserentnahmen aus den jeweiligen 
Wasserkörpern.  
Hierfür - und im Übrigen auch für Einleitungen - existiert seit Jahrzehnten gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz die Pflicht zum Eintrag in von 
den Bezirksregierungen geführten Wasserbücher. 
 
Im Bewirtschaftungsplan und den Steckbriefen werden aber leider keine Aussa-
gen zu konkreten Wasserentnahmen z.B. durch Gewerbe und Industrie  ge-
macht. Auch werden keine Wasserbilanzkarten – wie sie für Entnahmeverfahren 
vorzulegen sind – dargestellt.  
Dabei bewegen  sich die Entnahmen für Gewerbe und Industrie in einigen Ge-
bieten auf ähnlich hohem oder gar höherem Niveau als die Entnahmen für die 
Trinkwassergewinnung. 
Lediglich zu diesen Trinkwasserentnahmen und einigen – festgesetzten -  Was-
serschutz- gebieten werden einige Angaben  gemacht. Hierzu wird festgestellt, 
dass zahlreiche Wassergewinnungsanlagen für die öffentliche Wasserversor-
gung insbesondere im Raum 
Mönchengladbach, nordwestlich von Mönchengladbach und im Raum Krefeld lie-
gen. In diesem Bereich sind teilweise flächendeckend Trinkwasserschutzgebiete 
ausgewiesen. 
Es fehlen aber Übersichten – in Karten- und Tabellenform - über die tatsächlichen 
Grund- und Oberflächenwasserentnahmen.  
Ohne  Übersicht und Bilanzkarte zu allen Wasserentnahmen  sind auch die Was-
serkörper-grenzen in den FGE nicht nachvollziehbar, da durch Entnahmen die 
Fliessrichtung und die Verfügbarkeit stark beeinflusst werden.  
Die Behauptung im 3.BWP- Entwurf, in NRW lägen die Wasserentnahmen deut-
lich unter der Neubildungsrate, und die entsprechende Kennzeichnung in den 
Karten ist somit nicht nachvollziehbar. 
 
Bei Recherchen des BUND zum Wasserbuch wurde festgestellt, dass die Was-
serbücher in vielen Fällen unvollständig sind und der Zugang teilweise auch - 
widerrechtlich - erschwert wird. 
Dieser Mangel wird seitens des Ministeriums dahingehend relativiert, dass das 
Wasserbuch nicht statisch sei und sich täglich ändere und dass die Personallage 
defizitär sei. Diese Aussagen widersprechen der o.g. gesetzlichen Pflicht und der 
überwiegenden Erteilung von langjährig befristeten (häufig etwa 30 Jahre) Ent-
nahmerechten, die sich nicht täglich ändern.  

 
d) Klimawandel und Auswirkungen des  Bergbaus und anderer großer Ent-

nehmer 
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Sowohl der Klimawandel mit dem Abschmelzen der Pole und der Gebirgszüge 
als auch die Einstellung von Wasserhaltungen und Sümpfungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Bergbau und der Trockenhaltung von bebauten Gebieten 
sowie die zahlreichen hydraulischen Altlastensicherungen werden zusammen mit  
den o.g. Wasserentnahmen in den kommenden Jahren zu erheblichen Verände-
rungen bei Wasserständen und Wasserkörpergrenzen führen.  
Auf diese Verschiebungen, die durch vorzeitiges Erreichen der Kipppunkte mitt-
lerweile schneller voranschreiten als vorhergesagt, geht der BWP nicht ein. Da-
bei kann es hier regional, lokal und saisonal zu erheblichen Auswirkungen z.B. 
auf die Gewässergüte und – menge kommen. 
 
Insbesondere zu den großen Oberflächenwasserentnahmen aus den Flussge-
bieten  fehlen Darstellungen und Bewertungen. So ist allein für den Chemiestand-
ort Krefeld-Uerdingen bisher eine jährliche Entnahme von 200 Mio. m³ Oberflä-
chenwasser aus dem Rhein genehmigt. Diese Genehmigung läuft aus und soll 
für weitere 30 Jahre erneuert werden,- und das ohne Umweltverträglichkeitsprü-
fung und Beteiligung des nächsten Rheinanliegerstaates. Zwar soll die jährliche 
Entnahmemenge reduziert werden, aber beantragt ist auch die Erhöhung der 
stündlichen und täglichen Entnahmemengen während der heissen Jahreszeiten.  
Die Entnahmen auch an den anderen Industriestandorten (v.a. Chemie, Me-
tall/Stahl, Energie)   sind zu thematisieren v.a. hinsichtlich Reduzierung der Men-
gen und Gewässerbeeinträchtigung. 

 
e) Altlastendaten 

Dem Entwurf des 3.BWP ist nicht zu entnehmen, wie mit den Wassergefährdun-
gen durch die zahlreichen Altlasten, Altstandorte und immer noch zunehmenden 
Verdachtsflächen, die nicht saniert oder hydraulisch gesichert werden (können) 
umgegangen werden kann/soll. Zunächst aber fehlen konkrete Daten und Dar-
stellungen der Altlasten etc. in den Karten. Die Eintragungen in ELWA sind 
höchst defizitär. 

  

f) Flächenverbrauchsdaten 
Eine großräumige Versiegelung der Geländeoberfläche bewirkt eine erhebliche 
Reduzierung der Versickerungsfläche und damit der Grundwasserneubildungs-
rate. In Fällen tiefer Kellergeschosse und hoher Gebäude kommt zusätzlich noch 
Verdrängung von hochstehendem Grundwasser sowie Verdichtung des Unter-
grundes hinzu.  
Darüber hinaus kann sich auch die Grundwasserbeschaffenheit verändern, weil 
sich die Grundwassertemperatur erhöht und der Gasaustausch behindert wird. 
Veränderungen der Vegetationsverhältnisse im Baugebiet können aufgrund un-
terschiedlicher Wasserrückhalte-und Verdunstungsbedingungen zu einer Verän-
derung des Wasserhaus-halts führen und damit ebenfalls den mengenmäßigen 
Zustand des Grundwassers beeinflussen. 
Die verbliebenen Freiflächen um die Gewässer sind von großer Bedeutung für 
den Frischluft- und Kaltlufttransport. Die intensive Flächennutzung hat zu einer 
erheblichen Reduzierung der Funktionsfähigkeit der gewässerbegleitenden kli-
marelevanten Räume geführt.  
Im 3. BWP-Entwurf wird die Flächennutzung zu grob ausgewiesen. 
Auch die Datenbasis ist mehr als fragwürdig (s. S. 526/ Zahlen und Einheit stim-
men nicht) und zudem veraltet (Stand 2016!). Immer noch ist der Flächenver-
brauch in der BRD und auch in NRW zu hoch. Dies wird mit den Beschleuni-
gungsgesetzen zum Baugesetzbuch nicht besser, sondern eher schlechter. 
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Nach Recherchen des BUND führen auch Kompensationsmaßnahmen nicht zu 
einer Reduzierung der Flächenversiegelung, sondern eher zu deren Rechtferti-
gung. 

 
3) zu den Steckbriefen betreffend das Gebiet der Stadt Krefeld 

a) Darstellung 
Krefelds Oberflächengewässer sind  2 Flussgebietseinheiten, 3 Planungseinhei-
ten (Steckbriefe) und 9 Wasserkörper-ID zugeteilt. (s.Tabellen). In der Wasser-
körper-ID 27764_0 ist die Stadt gar nicht genannt, obwohl der Aubruchkanal auf 
dem Stadtgebiet und teilweise auch durch den Erholungspark Elfrather See 
fliesst. 
Die Bearbeitung der Grundwasserthemen für Krefeld findet in 2 Flussgebietsein-
heiten und  3 Wasserkörper-ID statt. 
Dadurch, dass Krefeld nur einen kleinen Teil der jeweiligen Planungseinheiten 
stellt, fliessen die auf diesem Stadtgebiet vorhandenen anthropogenen Einflüsse 
nur unzureichend in die Darstellung und Bewertung ein. 
Es handelt sich in Krefelds Untergrund um einen Porengrundwasserleiter (Kiese 
und Sande) mit einer hohen Durchlässigkeit. Durch die zahlreichen Entnahmen 
und  Pumpvorgänge in und um  Krefeld ist mit Verschiebungen von Grundwasser-
körpergrenzen je nach Niederschlaglage und Neubildung zu rechnen. 

 
b) Die Datenangaben sind defizitär.  

So wird für die in den 9 Krefeld betreffenden Wasserkörper-ID fälschlicherweise  
keine Trinkwassergewinnung angegeben. Doch alle 9 Wasserkörper kreuzen o-
der durchfliessen festgesetzte  oder geplante, aber genehmigte Wasserschutz-
gebiete. 
Daher sind die Bewertungen der Wasserkörper nicht nachvollziehbar und falsch. 
Die beiden großen Altdeponien im Krefelder Norden sind im ELWAS gar nicht 
verzeichnet. 

 
c) Chemischer Zustand der Grundwasserkörper 27-08, 27-09 und 286_05 

V.a. durch die hohe Industrie- und Gewerbedichte, deren Abfälle und Rückstände 
jahrzehntelang entweder auf dem Firmengelände selbst oder auf legalen und il-
legalen Krefelder Deponien und Auskiesungen abgelagert wurden, besteht eine 
hohe Altlastendichte. An mehreren Standorten finden hydraulische Sicherungen 
statt, die größte auf dem Gelände des Chemparks (27-08).  Die Altlasten im Ha-
fengebiet (27_09) wurden größtenteils nur abgedeckt, zudem mit Hüttensand.  
Es wird bezweifelt, dass die in den Steckbriefen ausgewiesenen Parameter tat-
sächlich eine wirksame Überwachung hinsichtlich Gefährdung der Grundwasser-
körper gewährleisten. 
So befindet sich im Krefelder Westen (286_05) ein großes Altlastengebiet, aus 
dem u.a. hohe Flouridwerte und ausserdem sechswertiges Chrom ins Grundwas-
ser sickern. Bei wechselnder Fliessrichtung kann auch die Trinkwassergewin-
nung im Krefelder Westen beeinträchtigt werden. Doch beide Parameter werden  
nicht ausgewiesen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Einstufung eines guten chemischen Zustandes  
eine glatte Fehlbewertung. 
 
Hinzu kommt die fehlende Schutzgebietsausweisung für die beiden größten 
Trinkwassergewinnungsanlagen in  Krefeld (Forstwald und In der Elt). Verbunden 
mit dem hohen Versiegelungsdruck kann sich die chemische und mengenmäßige 
Situation der Trinkwasserversorgung verschärfen. 
 

d) Mengenmäßiger Zustand Grundwasserkörper 
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Das gesamte Gebiet der Stadt Krefeld wird durch große Wasserentnahmen be-
einträchtigt. 
Nach Recherchen des BUND Krefeld liegen hier Genehmigungen für  ca. 33 Mio. 
m³ Grundwasserentnahmen vor. 
Hinzu kommt ein hoher Verdichtungs- und Versiegelungsgrad.  
Die Bewertung eines mengenmäßig guten Zustands ist angesichts der Baum- 
und Waldschäden und der Schäden an den  Naturschutzgebieten schlichtweg 
ignorant. 
 

e) Chemischer und ökologischer Zustand der Oberflächenwasserkörper ID 
28644_0 / 28644_14344 / 28662_0 / 2776_24418 / 27762_3729 / 27768_11600 
/ 27764_0/ 27552_0 / 27552_3790 
Während zu den ersten 7 Wasserkörper-ID zumindest einige Daten und Bewer-
tungen abgegeben werden, wurden zu den letzten beiden ID (Bursbach) fast 
keine Angaben gemacht. Obwohl die  Burs Bach teilweise durch Naturschutzge-
biet fliesst, wird der ökologische Zustand nicht eingeschätzt. 
Das Monitoring ist angeblich nicht relevant, obwohl die Burs Bach durch hohe 
Wasserentnahmen auf Meerbuscher und Krefelder Gebiet beeinträchtigt wird. 
Gleichzeitig liegen an ihrem Rand 2 Naturschutzgebiete (Latumer Bruch und die 
Spey), die ebenfalls von Austrocknung bedroht sind. 
 
Angesichts der bereits oben geschilderten Belastungen in Krefeld offenbart die 
Übersicht die Defizite in den Datenerhebungen und die damit verbundene Frag-
würdigkeit der Bewertungen. 
Die gute Zustandsbewertung ohne ubiquitäre Schadstoffe entbehrt jeder Ernst-
haftigkeit. Die ubiquitären Stoffe, die zu einer schlechteren Bewertung führen, 
sind durch Ignoranz oder Nicht- Ausweisung nicht aus der Welt. Im Gegenteil 
können sie gerade in Krefeld  höher liegen, da sich hier mit dem  Chempark, der 
Fa. Siempelkamp und der MKVA große quecksilberhandhabende Betriebe befin-
den, die in erheblichem Maße emittieren.  
Der Chempark trägt durch seine Produktionen  sowohl zur Ubiquität von PBDE 
als auch Mikroplastik und Weichmachern bei. Hier sollte auch unbedingt Bi-
sphenol A als Überwachungsparameter aufgenommen werden. 
 
Leider sind den Steckbriefen keine Daten und Bewertungen sowie Maßnahmen 
zu Einleitungen in die Gewässer zu entnehmen. 
Im Bereich der Stadt Krefeld ist der Rhein das größte Oberflächengewässer, wel-
ches nicht nur durch die Entnahmen, sondern auch durch die zahlreichen Einlei-
tungen beeinträchtigt wird. Sowohl der Chempark als auch die Müllverbren-
nungsanlage leiten erhebliche Schadstoffrachten in den Rhein ein und tragen so 
zu einer hohen Belastung bei. Auch die Kühlwässer aus dem Chempark belasten 
v.a. im Sommer durch ihre Temperatur den ökologischen Zustand des Rheins.  
 

f) Mengenmäßiger Zustand der o.g. Oberflächenwasserkörper 
Dieser wird in den Steckbriefen gar nicht thematisiert. Vor dem Hintergrund der 
sehr großen Wasserentnahme aus dem Rhein durch den Chempark und weite-
ren großen Entnahmen von Uferfiltrat sind allerdings auch Gefährdungen für die-
ses Oberflächengewässer absehbar. 

 

4) zur Bewertung allgemein 
a) Eine Verbesserung des Gewässerzustands von 2015 ist für das Gebiet der Stadt 

Krefeld nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil sind mit den letzten trockenen 
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Sommern nur die Krefelder Wald- und Baumbestände erheblich geschrumpft und 
Naturschutz-Feuchtgebiete in bisher unbekanntem  Maße trockengefallen. 

b) Die Bewertungsschemata sind beschönigend, teilweise willkürlich und offenba-
ren einen Unwillen, hier wirksam tätig zu werden. 

 

5) zu den Maßnahmen 
a) Zitat:Schwierigkeiten bereiten der teilweise geringe Detaillierungsgrad der Pro-

grammaßnahmen… Auf nachgelagerten Prüfebenen können für die entwickelten 
Einzelmaßnahmen des Maßnahmenprogramms NRW entsprechende verwal-
tungsbehördliche Prüfverfahren erforderlich werden. In Abhängigkeit von der 
Standortsituation sind ggf. weitere Untersuchungen und Fachplanungen durch-
zuführen. 

b) Die hauptsächliche Überwachung über Messnetz, Beobachtung und Zustands-
erhebung 
ist aber keine Prävention.Präventive Maßnahmen sind Verbote, Ablehnung von 
Genehmigungen, Reduktionsprogramme und Obergrenzen, Moratorien zu Was-
serentnahmen und -einleitungen sowie zu Flächenversiegelung. 

c) Landwirtschaft: Beratung alleine hilft nicht, es muss auch eine für die Öffentlich-
keit nachvollziehbare Überprüfung geben. Denn diese leidet immer noch unter 
dem Ausbringen großer Güllemengen in den Randgebieten der Stadt. Zudem 
bedarf es hinsichtlich des Einsatzes von Pestiziden , Herbiziden und Fungiziden 
eindeutiger Verbote.Hier sind auch gezielt an die Pachtverträge gebundene Be-
wirtschaftungs-vorgaben zu machen. 

d) Im Hinblick auf das Zusammenwirken von Entnahmen und Einleitungen bedarf 
es auf Krefelder Gebiet sehr vieler Reduzierungs-Maßnahmen, um eine Verbes-
serung des Gewässerzustands zu erwirken. Die bisherige wasser- und immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungspraxis ist der Ressourcen- und Senken-
knappheit endlich anzupassen. 

e) So muss von zusätzlichen Entnahme- und Einleitungsgenehmigungen abgese-
hen werden. Vorhandene Genehmigungen sind zu reduzieren und viel kürzer zu 
befristen. 

f) Die Grundwasser- und Altlastensituation muss vollständig erhoben werden. 
g) Die Umsetzung der Maßnahmen muss vorrangig beschleunigt werden, die Ver-

siegelung von landwirtschaftlicher und versickerungsfähiger Fläche muss umge-
hend gestoppt werden. 

h) Personal ist umzusetzen und für eine umfassend Datenerhebung und Überwa-
chung  einzusetzen. 

i) Zuständigkeitsgrenzen müssen klar ausgewiesen werden 
j) Die getrennte Erfassung und Versickerung von Regenwasser z.B. von Dachflä-

chen oder ähnlichen darf nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass es zu keiner 
Ableitung von Schadstoffen wie Herbiziden (Mecoprop o.ä) Fungiziden etc. ins 
Grundwasser bzw. in die Versickerung kommt. 

k) Chrom VI aus Edelstahlrückständen und Methan aus Grubenwasseranstieg Aus-
trocknung von Mooren und Sümpfen sowie Desinfektionsmittel (im Hinblick auf 
zukünftig weitere Pandemien) sind in die chemische  Überwachung aufzuneh-
men 

l) Das Wasserbuch ist elektronisch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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20.10.3 Jüchener Bach und Trietbach - Stellungnahme der Ortsgruppe Kor-

schenbroich in der Kreisgruppe Neuss  

Jüchener Bach 

DE_NRW_2751222_0 - Jüchener Bach - Korschenbroich bis Jüchen HMWB  

nimmt die BUND Ortsgruppe Korschenbroich für die Fließstrecke auf dem Stadtgebiet 

von Korschenbroich wie folgt Stellung:  

Erforderliche Entwicklungsziele für den Jüchener Bach  

Der Jüchener Bach befindet sich derzeit in einem ökologischen Zustand, der eine 

HWMB – Klassifizierung rechtfertigt. Nicht gerechtfertigt hingegen ist eine Zielstellung 

entsprechend dem guten ökologischen Potenzial; vielmehr ist das Erreichen eines gu-

ten ökologischen Zustands zu fordern:  

Der Jüchener Bach ist eines von lediglich zwei Fließgewässern im Stadtgebiet von Kor-

schenbroich. Er ist einer der wenigen Bäche des Fließgewässertyps 18 in einem ohne-

hin gewässerarmen Naturraum. Eine Analyse der tatsächlichen physischen und topo-

grafischen Gegebenheiten entlang des Jüchener Bachs bzw. in der Umgebung der 

Ortslage Kleinenbroich zeigt ohne Zweifel, dass der Raum für einen zum guten ökolo-

gischen Zustand führenden Entwicklungskorridor zur Verfügung steht54  

Gebietsbeschreibung, Ursachen und Maßnahmen  

Die Darstellung im Entwurf zum 3. Bewirtschaftungsplan nach EU- WRRL ist, soweit aus-

geführt, zutreffend. Es sind aber einige zum Verständnis der hydrologischen, land-

schafts- und gewässerökologischen Situation wesentliche Ergänzungen erforderlich.  

Im Abschnitt „Gebietsbeschreibung“ ist auf S. 85 nach Satz 1 einzufügen:  

Durch das Vorhaben Napoleons wurde auch der Jüchener Bach durch die erfolgte Um-

legung erheblich in Mitleidenschaft gezogen.  

Im Abschnitt „Ursachen und Maßnahmen“ ist in Zeile 7 hinter Satz 5 einzufügen:  

Im Zusammenhang mit der Anlage des Nordkanals wurde der Jüchener Bach, der der 

ursprünglichen hydrologischen Situation entsprechend zuvor nordwestlich von Kleinen-

broich in den Trietbach mündete, aus seinem natürlichen Einzugsgebiet der Maas 

künstlich in das Einzugsgebiet der Erft verlegt; der Jüchener Bach mündet hinter einem 

Absturz in den Nordkanal und ist durch diesen vom Nordkanal ökologisch isoliert. 

Diese Umlegung blieb auch für den Trietbach nicht ohne nachteilige Folgen.  

 

54 „Die Leitlinie [§6 (1) 2 WHG] ... bezieht in ihren Schutzbereich darüber hinaus ‚auch‘ be-

stimmte Landgebiete ein, die in ihrem Wasserhaushalt direkt von den Gewässern abhängigen 

Landökosysteme und Feuchtgebiete. Damit soll ‚in enger Anlehnung an die Diktion der WRRL‘ 

mit Blick auf die zu integrierenden Naturschutzbelange eine einheitliche Anwendung der Bewirt-

schaftungs- leitlinien gewährleistet werden.22 

22 BT-Drs. 14/7755, S. 15 unter Hinweis auf Art. 1 Buchst. A. Art. 4 Abs. 1 Buchst. C und Art. 

11 i.V.m. Anhang VI Teil A WRRL; vgl. auch den Erwägungsgrund 23 der Richtlinie.“ (BEREN-

DES / FRENZ / MÜGGENBORG (HRSG.) 2017)  
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Hinter Satz 12 ist einzufügen:  

Der derzeit unbefriedigende ökologische Zustand des Jüchener Bachs wird sich ohne 

eine Wiederanbindung an den Trietbach nicht ändern. Selbst die Herstellung der 

Längsdurchgängigkeit zum Nordkanal könnte diese Isolation nicht beenden, denn der 

Jüchener Bach (Fließgewässertyp 18) gehört zu einem anderen Fließgewässertyp als 

der Nordkanal (Fließgewässertyp 19). Eine wesentliche Maßnahme muss folglich in 

der Wiederanbindung des Jüchener Bachs an den Trietbach bestehen.  

Weiterhin ist auf einen Fehler in der Darstellung auf S. 85, vorletzter Absatz, hinzuwei-

sen: Der Jüchener Bach befindet sich nicht zwischen Duisburg und Wesel.  

9.3 PE_RHE_1200: Linke Rheinzuflüsse Neuss- Uerdingen (S. 238 f.)  

DE_NRW_2751222_0 - Jüchener Bach - Korschenbroich bis Jüchen HMWB  

Umsetzungsfristen mit Zwischenzielen versehen  

Die vorgesehenen bzw. geforderten Umsetzungsfristen erstrecken sich oft über einen 

Zeitraum von 12 und sogar 18 Jahren. Um hier zu einer planvollen und auch nachvoll-

ziehbaren Vorgehensweise zu gelangen, müssen Fristen für Zwischenziele (Meilen-

steine) vorgesehen werden.  

 

PGMN 28  

Es kann nicht das Ziel der gewässer- und auenökologischen Entwicklung sein, die der-

zeitige Linienführung (fast durchgehend begradigt) des Jüchener Bachs beizubehalten; 

insbesondere die PGMN 70 + 74 lassen vermuten, dass dies auch nicht beabsichtigt 

ist. Geht man aber von dem nachdrücklich zu fordernden Entwicklungsziel einer 

gewässer- und auenökologisch nachhaltigen Entwicklung mit einem entsprechend brei-

ten Entwicklungskorridor aus, erübrigt sich die PGMN 28: Strukturen zur Reduzierung 

der Nährstoffeinträge werden dann sinnvollerweise in die äußeren Entwicklungskorri-

dors integriert.  

 

PGMN 61-64  
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Es ist kein Grund ersichtlich, warum den verantwortlichen Akteuren eine solch lange 

Zeit der Untätigkeit zugestanden werden soll; die Verpflichtung zu umweltverträglicher 

und nachhaltiger Bewirtschaftung der Gewässer besteht schließlich nicht erst seit kur-

zem. Die Maßnahmen sind bis 2027 umzusetzen.  

Im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung von Gewässer und Aue in einen guten 

ökologischen Zustand ist es allerdings sinnvoll, die wassermengenwirtschaftlichen 

PGMN mit den PGMN 70-74 zeitlich abzustimmen, da eine Interdependenz zwischen 

den Einleitungen, Hochwasser- bzw. Starkniederschlagsereignissen und dem Abfluss-

geschehen sowie dem neu entstehenden Retentionsvolumen gegeben ist. Von daher 

sollte die Umsetzungsfrist auf das Jahr 2033 festgelegt werden.  

 

PGMN 69-74  

Die PGMN 69-74 sind dermaßen allgemein formuliert, dass keine konkreten und bzgl. 

ihrer Umsetzung nachvollziehbaren Maßnahmen ableitbar sind. Deshalb ist zu fordern, 

dass die PGMN in einer operationalisierten Form vorgegeben werden (s. hierzu die 

Neuformulierungen weiter unten).  

Die völlig unzureichende ökologische Situation des Jüchener Bachs und seiner weitest-

gehend fehlenden Auen ist durch vier grundlegende Probleme gekennzeichnet:  

1. In der Ortslage Kleinenbroich fehlen von km 4,9 – 2,3 beidseitig nicht nur die 

Gewässerauen, sondern auch die Ufer, da sich die Bebauung bzw. die hinter 

liegenden Gärten oder Wege bis unmittelbar an das Bachbett, das 

streckenweise von Stützmauern begrenzt wird, erstrecken.  

2. Die durch die Umlegung vom Trietbach (Fließgewässertyp 18) zum Nordkanal 

und damit zu einem Gewässer anderen Fließgewässertyps (19 statt 18) 

entstandene isolierte Lage des Jüchener Bachs verhindert eine Einwanderung 

der dem Leitbild entsprechenden Fauna und damit eine Verbesserung des 

biologischen Zustands.  

3. Mit Ausnahme der renaturierten Fließstrecke entlang der Ortslage 

Scherfhausen (km 9,1 – 8,6) fehlen durchgängig beidseitig die Gewässerauen 

und damit auch die Hochwasserretentionsräume.  

4. Der Jüchener Bach ist entlang der Fließstrecke von der Stadtgrenze bis zum 

Nordkanal durchgängig begradigt und verläuft von km 9,6 – 9,1 und ab km 8,2 – 

0,0 in einem technischen Profil.  

Jedwede gewässer- und auenökologische Entwicklungsmaßnahme wird nur dann zu 

einer maßgeblichen Verbesserung der landschafts-, gewässer- und auenökologischen 

Situation und damit auch zu einem guten ökologischen Zustand führen, wenn diese 

grundlegenden Mängel beseitigt werden.  

Die Möglichkeiten zur Beseitigung dieser Mangelsituation sind gegeben und werden 

durch die unten aufgeführten Änderungen und Ergänzungen des Maßnahmenpro-

gramms realisiert.  

Die PGMN 70 und 71 widersprechen dem zugrunde zu legenden Leitbild des Fließ-

gewässertyps 18. Nach DEUTSCHER PLANUNGSATLAS 1972, DIERSCHKE ET AL. 
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1987 (auch zitiert in ELLENBERG U. LEUSCHNER 62010), ELLENBERG U. LEUSCH-

NER 62010, LUA NRW 1999, LUA NRW 1999a, LUA NRW 2001, LUA NRW 2002, 

MUNLV NRW 2010, RUNGE 1986, UBA 2014, UBA 2018, VERBÜCHELN ET AL 

2020, WILMANNS 1993) sind folgende Grundkriterien des Leitbilds für den Fließ-

gewässertyp 18 und seine Auen maßgeblich:  

GEWÄSSER  

AUE  

⚫ Linienführung geschlängelt bis mäandierend; stabil liegend  

⚫ hohe Einschnittstiefe des Gewässerbetts  

⚫ stabiles Kastenprofil ( keine langgezogenen flachen Böschungen wie im  

Vorentwurfsplan abgebildet),  

⚫ geringe Breitenvarianz  

⚫ durchgehender, weitgehend mit Gehölzen  

bestandener Uferstreifen  

⚫ weitgehend beschattet  

⚫ kein oder nur äußerst geringer  

Makrophytenbestand  

⚫ flach, ohne größere Erhebungen  

⚫ eher selten überflutet  

⚫ NHW ufert nicht aus  

⚫ teilweise und nur schwach bei MHW  

überflutet  

⚫ vollständig und höher nur bei HHW  

überflutet  

⚫ Überflutung unter natürlichen Bedingungen  

vorzugsweise im Winterhalbjahr oder  

kurzzeitig im Frühjahr  

⚫ Vegetation auf der Basis der potenziell  

natürlichen Pflanzengesellschaft Traubenkirschen – Erlen – Eschenwald 

(Pruno-Fraxinetum) mit Baumschicht aus  

den prägenden Arten Schwarzerle, Traubenkirsche (oft in der zweiten Baumschicht o-

der als Strauch), Flatterulme, Gemeine Esche  

⚫ 25-30 m hohe Baumschicht  

⚫ 3-8 m hohe Strauchschicht  
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⚫ bis 1,5 m hohe Kraut- / Staudenschicht  

Eine eigendynamische Entwicklung ist folglich bei den Löss-Lehm geprägten Bächen 

der Börde nicht gegeben, auch zeichnen sie sich nicht durch hohe Varianz und sich 

schnell verändernde Biotopstrukturen aus. Die PGMN müssen hierauf (wie unten auf-

geführt) abgestimmt werden.  

Bei der Fließstrecke von der Stadtgrenze km 9,6 – 9,1 bis zum renaturierten Bereich 

km 9,1 – 8,6 und ab dem Ende des Siedlungsbereichs nördlich der Kirchstraße in 

Glehn (km 7,7) bis zur L 361 (km 2,3) sind eine grundlegende und nachhaltige Renatu-

rierung des Gewässers und seiner Aue (als Sekundäraue) erforderlich; als Maßstab für 

den zu entwickelnden ökologischen Zustand kann die bereits renaturierte Fließstrecke 

von km 9,1 – 8,6 auf Höhe der Ortslage Scherfhausen herangezogen werden. PGMN 

73 greift hier erheblich zu kurz, es kommen nur PGMN 72 und 74 infrage.  

Durch die Biologische Station des Rhein-Kreis-Neuss wurden in unmittelbarer Nähe 

des Jüchener Bachs bereits eindeutige Spuren eines Biber – Vorkommens festgestellt. 

Um den zukünftigen Konflikt Biber – Biotope / Nutzung des Gewässerumfeldes von 

vorn herein zu vermeiden, sollte der Entwicklungskorridor für die Fließstrecken km 9,6 

– 8,6, km 7,7 – 2,3 und km 2,3 – Trietbach km 5,1 eine Breite von 50 m aufweisen (MI-

NISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND VERKEHR DES SAARLANDS 1997 – 

dort weitere Literaturangaben)  

Die Maßnahme „Ostumgehung“ (PGMN 70) ist in diesem Zusammenhang (wie auch 

unter naturschutzfachlichen Aspekten, die ja durch die Umsetzung der EU-WRRL un-

terstützt werden sollen) für das Erreichen eines guten ökologischen Zustands unver-

zichtbar: Entlang des jetzigen Verlaufs sind die Maßnahmen 70-74 in der Ortslage Klei-

nenbroich und damit für eine längere Fließstrecke nicht umsetzbar. Die „Ostumgehung“ 

ist angesichts der physischen und topografischen Gegebenheiten auch umsetzbar; zu-

mal, da, obwohl vom BUND bereits in der Stellungnahme zum 1. Bewirtschaftungsplan 

vorgetragen, bis heute keine eine „Ostumgehung Kleinenbroich“ verhindernden Sach-

verhalte bekannt geworden sind. Es geht also um die Prüfung, wie die Umsetzung er-

folgen kann. Diese Maßnahme hat außerdem den Effekt, dass sich der Umfang der 

zweifellos kostenintensiven PGMN 69 erheblich reduziert: Die Problematik der zahlrei-

chen, die Durchgängigkeit innerhalb der Ortslage Kleinenbroich verhindernden und 

nicht zu beseitigenden bzw. nur mit hohem finanziellen Aufwand zu erweiternden Quer-

bauwerke entfällt – die PGMN 69 ist innerhalb der Ortslage Kleinenbroich – fraglos der 

Schwerpunkt der PGMN – bei Realisierung der Ostumgehung verzichtbar. Bei Wieder-

anbindung des Jüchener Bachs an den Trietbach (s. hierzu PGMN 63 zu Was-

serkörper DE_NRW_286152_0 [nördliche Fließstrecke des Trietbachs]) wären, un-

abhängig von deren Umsetzungsfrist, Maßnahmen nach PGMN 69 auch bis zum Nord-

kanal entbehrlich. Die solchermaßen freiwerdenden finanziellen Mittel können mit er-

heblich größerem Effekt in die PGMN 70 investiert werden.  

Die Konzeption der PGMN hat auch die Folgen des Klimawandels, insbesondere die 

zunehmend häufigeren Starkniederschlagsereignisse, in Rechnung zu stellen, indem 

sie durch geeignete Maßnahmen zur Klimaanpassung beiträgt; im Rahmen des 3. Be-

wirtschaftungsplans muss deshalb die Schaffung von natürlichen Retentionsräumen 

entlang der Fließgewässer in Form der Renaturierung bzw. Wiederherstellung der 

Gewässerauen realisiert werden.  
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Die PGMN bezwecken die Habitatverbesserung im Ufer- und Sohlbereich sowie im 

Gewässerentwicklungskorridor einschließlich Auenbereich. Infolge der oben beschrie-

benen isolierten Lage des Jüchener Bachs wird eine Verbesserung der biologischen 

Situation des Gewässers aber nur möglich sein, wenn der Jüchener Bach entspre-

chend der natürlichen hydrologischen Situation eine Wiederanbindung an den Triet-

bach erfährt (s.a. Stellungnahme zu PGMN 63 zu Wasserkörper DE_NRW_286152_0). 

Das Maßnahmenprogramm ist deshalb bzgl. PGMN 63 analog zur PGMN 63 des Was-

serkörpers DE_NRW_286152_0 (nördliche Fließstrecke des Trietbachs) zu erweitern.  

Die Anpassung und Konkretisierung der PGMN ist auf der Basis dieser fachlichen 

Grundlagen und grundlegenden Anforderungen an eine Renaturierung des Jüchener 

Bachs und seiner Auen unter Angabe der jeweils relevanten Fließstrecken wie folgt 

vorzunehmen:  

 

 

PGMN 63 Ergänzung  

  

km 9,6 – 2,3 

Wiederherstellung gewässertypisches Abflussver- halten 

km 2,3 - Trietbach km 5,1 

Möglichkeiten der Verlegung des Jüchener Bachs in seine alte Trasse mit dem Ziel der 

Wiederanbindung an den Trietbach gemäß der ursprünglichen hydrologischen Situa-

tion im Zusammenhang mit PGMN 70 prüfen. Planungs-rechtliche Sicherung der zu 

wählenden Trasse.  

Umsetzung bis 2027  

 

PGMN 69 Ergänzung + neue Formulierung  
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km 9,6 – 2,3 

Durchgängigkeitsdefizit. Herstellung der Längsdurchgängigkeit für die Sohle und beid-

seitig für Ufer und Auestreifen bei Durchlässen, Verrohrungen, Sohlschwellen, Ab-

brüchen u.a. 

km 9,6 – 0,0 

Generelle Komplettierung der Datenlage in QUIS.  

Umsetzung bis 2033 

 

PGMN 70 Ergänzung + neue Formulierung  

km 5,4 – 2,3 

Um eine die Biotopvernetzung ermöglichende Durchgängigkeit entlang der Ortslage 

Kleinenbroich herzustellen, wird der Jüchener Bach in einer neuen Trasse östlich um 

Kleinenbroich herumgeführt („Ostumgehung Kleinenbroich“). Trassenführung durch 

Machbarkeitsstudie ermitteln. Planungsrechtliche Sicherung der zu wählenden Trasse.  

Umsetzung bis 2027  

 

PGMN 71 Ergänzung  

    
  km 8,6 – 7,7 
     km 2,3 – 0,0 

Umfasst bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur sowie der Breiten- 

und Tiefenvarianz im Rahmen des Leitbilds für den Fließgewässertyp 18 ohne eine 

Änderung der Linienführung und der Uferbereiche des Gewässers. Bei Aufwertungs- 

und Durchgangsstrahlwegen anwendbar.  

Umsetzung bis 2033  
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PGMN 72 Ergänzung  

  

     km 9,6 – 9,1 
     km 7,7 – 2,3 
     km 2,3 – Trietbach km 5,1 
     Naturnahe Lebensräume im Gewässer ... 

Umsetzung bis 2033 

 

PGMN 73 Ergänzung und Änderung  

km 8,2 – 7,7 

km 2,3 – 0,0 

... eines standortheimischen Gehölzsaums, die Entfernung von nicht standortheimi-

schen Gehölzen ...  

Umsetzung bis 2033  

 

PGMN 74 Ergänzung  

 

km 8,6 – 8,2 

km 7,7 – 2,3 

km 2,3 – Trietbach km 5,1 

Die Reaktivierung der Primäraue ist nicht machbar, weil umliegende Nutzungen 

gefährdet sind bzw. die Sohle sich infolge Ausbaus auf einem tieferen Niveau befindet. 

Bei Beibehaltung des abgesenkten Grundwasserspiegels [...] Ist PGM 74 gesetzt, 
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werden Sekundärauen mit einer Breite des Entwicklungskorridors von 50m bzw., wo 

dies nicht möglich ist, mindestens entsprechend der Blauen Richtlinie geschaffen.  

Umsetzung bis 2033  

 

PGMN 79 Ergänzung  

km 9,6 – 2,3 

km 2,3 – Trietbach km 5,1 

km 2,3 – 0,0 

Gewässerunterhaltung gemäß den gesetzlichen Anforderungen. Die Unterhaltungs-

maßnahmen sind dem jeweils erreichten Umsetzungsstand der PGMN fortlaufend an-

zupassen.  

Umsetzung bis 2033  

 

Trietbach 

Allgemeine Informationen zur Planungseinheit  

Der – hier in fünf inhaltliche Bereiche unterteilte – Abschnitt TRIETBACH (S. 94)  

1 Für die Gewässerabschnitte des Trietbachs (OWK 286152_4772 und 286152_0) 

ergibt sich keine sümpfungsbedingte Betroffenheit. Zur Optimierung der Was-

serführung des Trietbachs wird seit dem Jahr 2010 ein 2-Phasenbetrieb an der Einleit-

stelle E 2 durchgeführt (höhere Einleitmengen im Sommerhalbjahr, geringere Einleit-

mengen im Winterhalbjahr). Eine durchgehende Bespannung des Trietbachs über die 

Bahnlinie Neuss-Mönchengladbach hinaus kann hierdurch nicht erreicht werden.  

2 Der trockenfallende Bereich des Trietbachs befindet sich zudem außerhalb des 

Sümpfungseinflussbereichs. 

3 Die durchgeführten Maßnahmen zur Sohl- und Böschungsoptimierung des Triet-

bachs mittels mechanischer Verdichtung zeigten ebenfalls keinen dauerhaften Erfolg.  

4 Eine mögliche Anbindung des Jüchener Bachs an den Trietbach würde nach fachli-

cher Einschätzung ebenfalls keine durchgängige Wasserführung des Trietbachs 

gewährleisten. 

5 Zudem wäre von einer Verschlechterung der Vorflutverhältnisse des Trietbachs in 

der Nähe des Flughafengeländes auszugehen.  

soll folgende Fassung erhalten:  

Zur Gewährleistung einer Wasserführung im sümpfungsbedingt ansonsten trocken fal-

lenden südlichen Bereich des Trietbachs (OKW 286152_4772) bis kurz hinter der 

Bahnlinie Neuss-Mönchengladbach wird seit dem Jahr 2010 ein 2-Phasenbetrieb an 

der Einleitstelle E 2 durchgeführt (höhere Einleitmengen im Sommerhalbjahr, geringere 

Einleitmengen im Winterhalbjahr). Eine durchgehende Bespannung des Trietbachs 
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über die Bahnlinie Neuss-Mönchengladbach hinaus kann ohne eine Erhöhung dieser 

Einleitmengen nicht erreicht werden. Der nördliche Teil des Trietbachs (OWK 

286152_0) fällt deshalb seit längerem trocken und ist zumindest indirekt durch den feh-

lenden, natürlicherweise von oberhalb zufließenden Abfluss ebenfalls durch die 

Sümpfungsmaßnahmen betroffen. Ein weiterer Grund für das Trockenfallen ist der seit 

der Umlegung des Jüchener Bachs durch Napoleon fehlende Wasserzufluss aus die-

sem. Zur Erreichung des guten ökologischen Zustands müssen Möglichkeiten einer 

Wiederanbindung des Jüchener Bachs an den Trietbach untersucht und eine geeig-

nete Realisierungsvariante festgelegt werden. Bestehende und künftige durch 

Starkniederschlagsereignisse entstehende Gefährdungs- lagen z.B. für den Verkehrs-

landeplatz müssen durch Schaffung von derzeit fehlenden Aue- und damit Retentions-

flächen beseitigt werden.  

Begründung  

zu 1  

Der OWK 286152_4772 ist nachgewiesenermaßen von den Sümpfungsmaßnahmen 

betroffen; nur deshalb konnte RWE durch das sogenannte MURL – Konzept zur Einlei-

tung von Ersatzwasser verpflichtet werden. Da sich die Bespannung nach diesem Kon-

zept nur bis kurz hinter die Bahnlinie Neuss – Mönchengladbach erstrecken muss, fehlt 

der sich anschließenden Fließstrecke und damit auch dem OWK 286152_0 logischer-

weise der Wasserzufluss. Dieser Effekt ist umso schwerwiegender, als durch die Umle-

gung des zuvor in den Trietbach (OWK 286152_0) mündenden Jüchener Bachs zum 

Nordkanal durch Napoleon ein weiterer, nicht unwesentlicher Teil des Abflusses fehlt.  

zu 2  

Auch angesichts des Umstands, dass der OWK 286152_0 nicht immer trockengefallen 

war, ist zumindest nicht auszuschließen, dass sehr wohl ein Sümpfungseinfluss vor-

liegt. Andere Einflussfaktoren, die zu einem permanenten Trockenfallen führen 

könnten, sind jedenfalls nicht ersichtlich (das Wasserwerk Lodshof führt seit längerem 

nur noch periodische Betriebsspülungen durch).  

zu 3  

Die angewendete Methode war ungeeignet. Stattdessen hätte die Sohl- und 

Böschungsoptimierung nach Aussage befragter Fachleute durch Einleiten einer Löss-

Lehm – Aufschlämmung in Wasser vorgenommen werden müssen; auf diese Weise 

würde durch (ein tieferes) Eindringen der Aufschlämmung auch in kleinere Risse eine 

bessere Abdichtung von Sohle und Böschung erreicht. Die durchgeführten Maßnah-

men haben also tatsächlich nicht zu einem dauerhaften Erfolg geführt, aber nicht nach-

gewiesen, dass eine Sohl- und Böschungsoptimierung grundsätzlich unmöglich ist.  

zu 4+5  

Diese Behauptung ist dem BUND gegenüber mehrfach aufgestellt worden; eine Basis 

dieser „fachlichen Einschätzung“ ist dem BUND hingegen trotz mehrfacher Bitten bis 

heute nicht vorgelegt worden. Der BUND geht deshalb davon aus, dass eine auf Simu-

lationsmodellen, die dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen, oder auf 

vergleichbaren Methoden basierende Grundlagen weiterhin nicht existieren.  
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Außerdem stellt sich die Frage, warum es trotz der Behauptung, eine durchgängige 

Wasserführung sei nicht möglich, zu einer Verschlechterung der Vorflutverhältnisse in 

der Nähe des „Flughafengeländes“ (korrekt: Verkehrslandeplatzgeländes) kommen 

sollte – befindet sich dieses doch bereits nahe der Mündung in die Niers.  

Auch hebt die PGMN 74 auf die offensichtlich im Zeitrahmen der vorgesehenen Frist-

verlängerung zu erwartende wiedereinsetzende Landentwässerungsfunktion des Triet-

bachs ab; insofern muss also ohnehin eine Lösung für die Hochwasser- bzw. Starknie-

derschlagssicherheit des Verkehrslandeplatzes gefunden werden und eine Bespan-

nung steht zu erwarten.  

Ein erhebliches Defizit der derzeitigen landschaftsökologischen, insbesondere hydrolo-

gischen Situation ist zudem, dass es dem Trietbach (nicht nur) auf der fraglichen Fließ-

strecke an jeglichen Aue- und damit Retentionsflächen mangelt. Abgesehen davon, 

dass die Hochwasser- und Starkniederschlagssicherheit für den Verkehrslandeplatz 

möglicherweise nur durch die Schaffung ebendieser Aue- bzw. Retentionsflächen reali-

sierbar wäre, wird durch Schaffung solcher auch eine Gefährdung des Verkehrslande-

platzes im Zuge der Wiederanbindung des Jüchener Baches vermieden.  

 

PE_NIE_1000: Mittlere und untere Niers ohne Nette  

Abgrenzung der Wasserkörper  

Die dem Bewirtschaftungsplan zugrundeliegende Abgrenzung der Wasserkörper ist 

nicht (mehr) zielführend. Nach den (zwischenzeitlich) tatsächlich hinsichtlich Gewässer 

und Auen gegebenen ökologischen Situationen lassen sich klar zwei weitgehend ein-

heitliche Fließstrecken unterscheiden:  

• km 13,9 – 6,5: nur km 13,9-11,5 degradiert / km 11,5-9,3 Verlauf innerhalb des 

NSG Hoppbruch, Zustand des Gewässers und der Auen überwiegend naturnah 

/ km 9,3-7,8 Linienführung natürlich oder naturnah, Auebereiche zum größeren 

Teil vorhanden, ansonsten zumindest Gehölzsaum / km 7,8-7,3 zumindest weit-

gehend durchgehender Gehölzsaum / km 7,3-6,5 Linienführung naturnah, 

Auebereich teilweise vorhanden, ansonsten durchgehender Gehölzsaum // km 

11,5-7,0 Wasserführung  

• km 6,5 – 0,0: Gewässer meist trockenfallend oder permanent trocken, Auebe-

reiche fehlen fast durchgängig, Gehölzsaum fehlt auf einer größeren Fließstre-

cke.  

Eine den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Abgrenzung sollte folgende 

Wasserkörper vorsehen:  

• DE_NRW_286152_0 - Trietbach - von Mdg. in Niers bis Korschenbroich-Engbrück K 

23 NWB  

• DE_NRW_286152_4772 - Trietbach - von Korschenbroich- Engbrück K 23 bis 

Giesenkirchen NWB  

Die vorliegende Stellungnahme geht von dieser Wasserkörper – Abgrenzung aus, trifft 

jedoch im Wesentlichen auch auf die dem Entwurf zum 3. Bewirtschaftungsplan zu-

grunde liegende Unterteilung zu.  
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Umsetzungsfristen mit Zwischenzielen versehen  

Die vorgesehenen bzw. geforderten Umsetzungsfristen erstrecken sich oft über einen 

Zeitraum von 12 und sogar 18 Jahren. Um hier zu einer planvollen und auch nachvoll-

ziehbaren Vorgehensweise zu gelangen, müssen Fristen für Zwischenziele (Meilen-

steine) vorgesehen werden.  

Zu den PGMN im Einzelnen  

 

werden unterstützt.  

Für die Maßnahmen 63 – 79 sind folgende Änderungen bzw. Ergänzungen vorzuneh-

men:  

 

PGMN 63-74  

Die PGMN 63-74 ergeben in ihrer Gesamtheit die für die gewässer- und auenökologi-

sche Entwicklung des nördlichen Trietbachs (Wiederherstellung naturnaher ökologi-

scher Verhältnisse für Gewässerbett, Wasserführung, Ufer und Auen) erforderliche 

Konzeption. Hinsichtlich der Umsetzungsfristen ist daher zu beachten, dass die PGMN 

in einem sachlichen Zusammenhang stehen. PGMN 71-74 können nur aufeinander ab-

gestimmt umsetzt werden, weshalb sich eine einheitliche Umsetzungsfrist ergibt. 

PGMN 63 sollte parallel zu den Vorbereitungen zu den PGMN 71- 74 realisiert werden; 

sie kann allerdings auch vorgezogen werden. In jedem Fall sind bei der 
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Dimensionierung der PGMN 71-74 die Voraussetzungen für die Realisierung von 

PGMN 63 zu schaffen. Die PGMN 63-74 können nur auf der Basis eines gewässer- 

und auenökologischen Entwicklungskonzepts in konkretisierter Form erarbeitet und re-

alisiert werden.  

 

PGMN 63 Änderung + Ergänzung  

km 5,1 – 0,0 

Möglichkeiten zur Erhöhung der Sümpfungswassermenge prüfen. Realisierungsalter-

nativen zur Verlegung des Jüchener Bachs in seine alte Trasse mit dem Ziel der Wie-

deranbindung an den Trietbach gemäß der ursprünglichen hydrologischen Situation im 

Zusammenhang mit PGMN 63+70 des Wasserkörpers „DE_NRW_2751222_0 - Jüche-

ner Bach - Korschenbroich bis Jüchen HMWB“ prüfen. Planungsrechtliche Sicherung 

der für die Wiederanbindung zu wählenden Trasse.  

Begründung:  

• Verlegung des Jüchener Bachs Im Zusammenhang mit der Anlage des Nordkanals 

wurde der Jüchener Bach, der der ursprünglichen hydrologischen Situation entspre-

chend zuvor nordwestlich von Kleinenbroich etwa bei km 5,1 in den Trietbach 

mündete, aus seinem natürlichen Einzugsgebiet künstlich in das benachbarte Einzugs-

gebiet verlegt. Diese Umlegung blieb für den Trietbach nicht ohne nachteilige Folgen, 

indem sie ihn von einem nicht unwesentlichen Teil des natürlichen Abflusses abge-

schnitten hat. Der Jüchener Bach wiederum ist physisch vom Nordkanal durch einen 

Absturz kurz vor der Mündung und biozönotisch durch die Zugehörigkeit zu einem an-

deren Fließgewässertyp getrennt; die Wiederanbindung an den Trietbach erfolgt damit 

zugunsten beider Gewässer. Außerdem wurden, obwohl der BUND diese Konzeption 

bereits zum Umsetzungsfahrplan zum 1. Bewirtschaftungszyklus nach EU-WRRL ge-

fordert hat, bis heute keine Daten vorgetragen, die ein grundlegendes Hindernis einer 

Wiederanbindung bedeuten würden. Auch im Zusammenhang mit PGMN 74 (spätere 

Landentwässerungsfunktion der Fließgewässer) ist ersichtlich, dass eine Unsicherheit 

lediglich bzgl. der Umsetzungsfrist bestehen kann.  

⚫ Kläranlage Nord (Kaarst) Das Erfordernis einer Vorflut im Nordkanal für die 

Einleitung des geklärten Abwassers aus der Kläranlage Nord (Kaarst) wird nicht 

verkannt. Gleichwohl kann dies kein Hinderungsgrund für eine 

Wiederanbindung des Jüchener Bachs an den Trietbach sein: Hier ist eine 

alternative Lösung zu entwickeln, z.B. im Sinne eines (von der Stadt 

Korschenbroich ohnehin angestrebten) Grundwassermanagements.  

⚫ Vorbehalt bzgl. Grundwasserstand PGMN 74 stellt fest, dass das Gewässer 

nach dem Ende des Bergbaueinflusses wieder Landentwässerungsfunktion 
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übernehmen wird. Damit wird klargestellt, dass der Grundwasserspiegel 

zukünftig aufgrund natürlicher hydrologischer Prozesse wieder ansteigen wird. 

Der Vorbehalt bzgl. der Grundwasserstände steht auch im Widerspruch zu 

PGMN 96 für OWK 268152_4772. Der Vorbehalt erweist sich wegen dieser 

Zusammenhänge als kontraproduktiv und damit unrelevant.  

Umsetzung bis 2027  

 

PGMN 69 Ergänzung des Maßnahmenprogramms  

Maßnahme: 

Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasser-

baulichen Anlagen  

Beschreibung  

Durchgängigkeitsdefizit. Herstellung der Längsdurchgängigkeit für die Sohle 

und beidseitig für Ufer und Auestreifen bei Durchlässen, Verrohrungen, Sohl-

schwellen, Abbrüchen u.a. Generelle Komplettierung der Datenlage in QUIS.  

Begründung:  

PGMN 69 ist im Maßnahmenprogramm nicht vorgesehen; sie ist infolge zahlreicher 

vorhandener Querbauwerke aber zur Sicherstellung der Längsdurchgängigkeit für Ufer 

und Auestreifen ebenso unverzichtbar wie im Wasserkörper „DE_NRW_286152_4772-

Trietbach-von Korschenbroich- Herzbroich bis Giesenkirchen“, für den sie als PGMN 

vorgesehen ist.  

Umsetzung bis 2033  

 

PGMN 71 Ergänzung  

Beschreibung  

Gemäß der hydromorphologischen Kausalanalyse [...] an Sohle und Ufer erforderlich. 

Verortung und Realisierung machbarer Maßnahmen nach § 74 LWG und zu aktualisie-

rendem Masterplan Niers des Niersverbands.  

Begründung:  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 
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Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

⚫ Hinsichtlich der Anwendung des Strahlwirkungskonzepts stellt sich die 

grundlegende Frage: Wie soll das Strahlwirkungskonzept in einem 

trockengefallenen Gewässer umgesetzt werden? Die Zielstellung durch PGMN 

71 unterstreicht wie auch die der PGMN 72 die elementare Bedeutung der 

PGMN 63.  

Umsetzung bis 2033  

 

PGMN 72 Ergänzung  

Beschreibung  

Gemäß der hydromorphologischen Kausalanalyse [...] Wasserbaumaßnahmen mit 

Laufveränderung und mit Veränderung des vorhandenen Profils erforderlich. [...] Veror-

tung und Realisierung machbarer Maßnahmen nach § 74 LWG und zu aktualisieren-

dem Masterplan Niers des Niersverbands.  

Begründung:  

⚫ Für die Fließstrecke ab dem Wasserwerk Lodshof (km 3,2) liegt eine begradigte 

Linienführung vor, die nicht den potenziell natürlichen Verhältnissen bzw. dem 

Leitbild entspricht. Im Gegensatz zum bachaufwärts gelegenen Teil des 

Wasserkörpers ist hier eine Laufveränderung erforderlich.  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

⚫ Hinsichtlich der Anwendung des Strahlwirkungskonzepts stellt sich die 

grundlegende Frage: Wie soll das Strahlwirkungskonzept in einem 

trockengefallenen Gewässer umgesetzt werden? Die Zielstellung durch PGMN 

72 unterstreicht wie auch die der PGMN 71 die elementare Bedeutung der 

PGMN 63.  

Umsetzung bis 2033  
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PGMN 73 Ergänzung  

Beschreibung  

Wasserkörper fällt auf 4/5 der Länge regelmäßig trocken. Gemäß der hydromorpholo-

gischen Kausalanalyse [...] Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie sind nur im 

Zusammenhang mit der Wiederherstellung von Hochwasserretentionsräumen im Zu-

sammenhang mit PGMN 74 umsetzbar. Verortung und Realisierung machbarer Maß-

nahmen nach § 74 LWG und zu aktualisierendem Masterplan Niers des Niersver-

bands.  

Begründung:  

⚫ Es kann bei der Entwicklung des Trietbachs in einen guten ökologischen 

Zustand nicht um das veraltete Prinzip gehen, Hochwasser möglichst schnell im 

Profil abzuführen. Vielmehr geht es darum, dem Gewässer entsprechend den 

potenziell natürlichen Verhältnissen wieder eine angemessene Retentionsfläche 

zu verschaffen. Deshalb ist nicht die Profilleistungsfähigkeit das Kriterium, 

sondern das Zusammenwirken von Profil und vor allem der 

wiederherzustellenden Retentionsfläche.  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

Umsetzung bis 2033  

 

PGMN 74 Ergänzung  

Beschreibung  

Bedingt durch die nach Ende des Bergbaueinflusses wieder einsetzende Land-

entwässerungsfunktion ist für Teilstrecken keine Reaktivierung der Primäraue 

umsetzbar. In diesen Abschnitten ist ausschließlich die Anlage einer 
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Sekundäraue möglich. Die Ausführung soll in Anlehnung an die Blaue Richtlinie 

NRW und unter Berücksichtigung der Anforderungen eines späteren Biberma-

nagements erfolgen. Verortung und Realisierung machbarer Maßnahmen nach 

§ 74 LWG und zu aktualisierendem Masterplan Niers des Niersverbands.  

Begründung:  

⚫ Es ist nach den physischen bzw. topografischen Gegebenheiten des 

Gewässerbetts bzw. des Gewässerumfeldes nicht ersichtlich, warum für 

Teilstrecken des Wasserkörpers die Reaktivierung der Primäraue nicht möglich 

sein soll. Diese ist daher als grundsätzliche Alternative zur Anlage von 

Sekundärauen vorzusehen.  

⚫ In für Biber ohne Schwierigkeiten zu überwindender Entfernung vom 

Wasserkörper wurde durch die Biologische Station des Rhein-Kreis-Neuss 

bereits das Vorkommen von Bibern nachgewiesen. Auch unabhängig von 

einem solchen Nachweis ist perspektivisch mit dem Einwandern von Bibern in 

den Trietbach zu rechnen. Die Anforderungen eines späteren Bibermanagements 

sind durch Vorsehen einer Entwicklungskorridorbreite (= Summe der Auenbreiten 

beider Gewässerseiten) von 50 m zu berücksichtigen.  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

Umsetzung bis 2033  

 

PGMN 79 Ergänzung  

 

Beschreibung  

Gewässerunterhaltung [...] zu beachten. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind 

der sich durch die Umsetzung der PGMN 63-74 verändernden ökologischen Si-

tuation fortlaufend anzupassen.  

Begründung:  

Die Umsetzung der PGMN 63-74 wird zu einer sich fortlaufend ändernden öko-

logischen Situation führen. Die Unterhaltungsmaßnahmen müssen dieser 

Veränderung folgen und an den für die jeweiligen Gewässerabschnitte erreich-

ten ökologischen Entwicklungsstand angepasst werden.  

Umsetzung bis 2033  
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DE_NRW_286152_4772 - Trietbach - von Korschenbroich- Herzbroich Engbrück 

K 23 bis Giesenkirchen NWB  

Bewirtschaftungsziele  

Die Bewirtschaftungsziele für den südlichen Trietbach müssen sich hinsichtlich der ak-

tuellen ökologischen Situation des Gewässers und seiner Auen bzgl. des OWK 

286152_4772 in besonderem Maße gemäß §§ 1, 6 WHG55 daran orientieren, dass  

⚫ sich die Fließstrecke von km 11,5 – 6,5 einschließlich der das Gewässer 

begleitenden Auen, die zu einem nicht unwesentlichen Teil im NSG Hoppbruch 

verläuft, derzeit zum größeren Teil in einem naturbetonten, d.h. überwiegend 

guten oder annähernd guten, in den übrigen beiden Teilen in einem 

halbnatürlichen / kulturbetonten ökologischen Zustand befindet (Klassifizierung 

nach SRU 1985);  

⚫ diese Fließstrecke wegen ihrer Funktion als Biotopvernetzungsstruktur von 

großer naturschutzfachlicher Bedeutung ist;  

⚫ die Gewässer- bzw. Auenabschnitte mit Entwicklungsbedarf günstige 

Voraussetzungen für eine Entwicklung in einen guten, an Zwangspunkten 

mäßigen ökologischen Zustand besitzen;  

⚫ diese Optimierungs- und Entwicklungsmaßnahmen überwiegend unter 

Beibehaltung der aktuellen Flächennutzung durchgeführt werden können.  

Die Fließstrecke mit dem größten Entwicklungsbedarf ist die von km 7,8 – 7,3; hier ist 

so weit wie möglich eine vollständige Neuanlage der derzeit komplett fehlenden 

Auebereiche auf landwirtschaftlich genutzten Flächen erforderlich. Nachdem die 

Grundlage für die Realisierung dieser Maßnahmen durch den Erwerb der benötigten 

Flächen durch die BUND NRW Naturschutzstiftung im Januar 2021 (mit Förderung 

durch die Bezirksregierung Düsseldorf) gelegt worden ist, wird die Ortsgruppe Kor-

schenbroich im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nord-

rhein-Westfalen e.V. dort das Projekt Auen- Lebensraum – Konzept Engbrück Teil 1 

(BUND-Projekt) durchführen (Projekt-Info s. Anlagen 1 – 3; Pflege- und Entwicklungs-

pläne zu den Maßnahmen 3.2 + 3.3 z.Z. in Abstimmung mit der Bezirksregierung 

Düsseldorf in Arbeit). Es ist davon auszugehen, dass das Projekt und damit die um-

fangreichste Entwicklungsmaßnahme für den OWK 286152_4772 bis 2027 realisiert 

sein wird.  

Stellt man weiterhin in Rechnung, dass ein großer Teil der an den übrigen Gewässer- 

bzw. Auebereichen erforderlichen Maßnahmen bewaldete Flächen betrifft und unter 

 

55 „Die Leitlinie [§6 (1) 2 WHG] ... bezieht in ihren Schutzbereich darüber hinaus ‚auch‘ 
bestimmte Landgebiete ein, die in ihrem Wasserhaushalt direkt von den Gewässern 
abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete. Damit soll ‚in enger Anlehnung an die Diktion 
der WRRL‘ mit Blick auf die zu integrierenden Naturschutzbelange eine einheitliche Anwendung 
der Bewirtschaftungs- leitlinien gewährleistet werden.22  
22  
BT-Drs. 14/7755, S. 15 unter Hinweis auf Art. 1 Buchst. A. Art. 4 Abs. 1 Buchst. C und Art. 11 
i.V.m. Anhang VI Teil A WRRL; vgl. auch den Erwägungsgrund 23 der Richtlinie.“ (BERENDES 
/ FRENZ / MÜGGENBORG (HRSG.) 2017)  
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Beibehaltung dieser Flächennutzung umgesetzt werden kann, wird klar: Der verblei-

bende, wasserwirtschaftliche Maßnahmen im eigentlichen Sinn betreffende und damit 

dem Maßnahmenprogramm nach EU – WRRL unterfallende Teil der erforderlichen 

gewässer- und auenökologischen Entwicklungsmaßnahmen hat einen durchaus über-

schaubaren Umfang. Er erfordert insbesondere nur einzelne durch den Wasserverband 

zu realisierende Maßnahmen56. Angesichts dieser Sachlage bedarf es für die PGMN 

71-74 keiner Fristverlängerung; die im Rahmen des Maßnahmenprogramms nach EU 

– WRRL erforderlichen Maßnahmen können ohne weiteres bis 2027 umgesetzt wer-

den.  

 

Programmmaßnahmen  

Die Programmmaßnahmen 10b und 96 (Umsetzung bis 2025 / 2039)  

 

werden unterstützt.  

Für die Maßnahmen 63 – 79 sind folgende Änderungen bzw. Ergänzungen vorzuneh-

men:  

PGMN 63 Änderung + Ergänzung  

Beschreibung:  

Sicherung der Einleitung von Sümpfungswasser und Prüfung der Erhöhung der 

Sümpfungswassermenge in den Trietbach, bis sich in der Aue die Grundwasserstände 

von 1995 (vor Sümpfungsbeginn) wieder niederschlagsbedingt eingestellt haben.  

Begründung:  

 

56 Das von der Ortsgruppe Korschenbroich im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. erarbeitete Entwicklungskonzept für den OWK 
286152_4772 kann gesondert vorgelegt werden.  
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⚫ Erhöhung der Sümpfungswassermenge Einheitliche Zielsetzung in Verbindung 

mit PGMN 63 zu OWK 286152_0.  

⚫ Vorbehalt bzgl. Grundwasserstand PGMN 74 stellt fest, dass das Gewässer 

nach dem Ende des Bergbaueinflusses wieder Landentwässerungsfunktion 

übernehmen wird. Damit wird klargestellt, dass der Grundwasserspiegel 

zukünftig aufgrund natürlicher hydrologischer Prozesse wieder ansteigen wird. 

Der Vorbehalt bzgl. der Grundwasserstände steht auch im Widerspruch zu 

PGMN 96, dessen Ziel die Erreichung eines guten Zustands des betreffenden 

Grundwasserskörpers sein muss; außerdem widerspricht der Vorbehalt dem 

zuvor formulierten Ziel der Erreichung der Grundwasserstände vor 

Sümpfungsbeginn. Der Vorbehalt erweist sich wegen dieser Zusammenhänge 

als kontraproduktiv, sinnlos und damit unrelevant.  

Umsetzung bis 2039  

 

PGMN 69 Änderung + Ergänzung  

Beschreibung:  

Durchgängigkeitsdefizit. Herstellung der Längsdurchgängigkeit für Sohle, Ufer 

und Auestreifen von Durchlässen, Verrohrungen, Sohlschwellen, Abbrüchen 

u.a.Generelle Komplettierung der Datenlage in QUIS.  

Begründung: 

Im Zusammenhang mit der Durchführung der PGMN 71- 74 reicht eine dokumentierte 

Überprüfung nicht aus. Eine Verbesserung des ökologischen Zustands ist nur durch 

Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zu erreichen.  

Umsetzung bis 2027  

 

PGMN 71 Änderung der Umsetzungsfrist  

Umsetzung bis 2027  

Begründung: 

Als einzige konkrete Maßnahme zu PGMN 71 steht die Herstellung (Erweiterung) der 
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permanenten Wasserführung bis zur K 23 (km 6,3) an. Alle weiteren für Sohle und Ufer 

erforderlichen Maßnahmen fallen unter die PGMN 72 + 73.  

 

PGMN 72 Änderung + Ergänzung  

Beschreibung  

Gemäß der hydromorphologischen Kausalanalyse [...] Wasserbaumaßnahmen mit 

Veränderung des vorhandenen Profils erforderlich. [...] Verortung und Realisierung 

machbarer Maßnahmen nach § 74 LWG und zu aktualisierendem Masterplan Niers 

des Niersverbands.  

Begründung:  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

⚫ Für die Durchführung dieser PGMN ist keinesfalls ein Zeitraum von 12 Jahren 

erforderlich. Die Maßnahmen sind bei organisatorischer und zeitlicher 

Abstimmung der relevanten Akteure bis 2017 umsetzbar.  

⚫ Ein Teil der unter PGMN 72 fallenden Maßnahmen ist Gegenstand des BUND-

Projekts.  

Umsetzung bis 2027 

 

PGMN 73 Änderung + Ergänzung  

Beschreibung  

Wasserkörper im Oberlauf trocken. Gemäß der hydromorphologischen Kausa-

lanalyse [...] Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie sind nur im Zu-

sammenhang mit der Wiederherstellung von Hochwasserretentionsräumen im 
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Zusammenhang mit PGMN 74 umsetzbar. Verortung und Realisierung machba-

rer Maßnahmen nach § 74 LWG und zu aktualisierendem Masterplan Niers des 

Niersverbands.  

Begründung:  

⚫ Es kann bei der Entwicklung des Trietbachs in einen guten ökologischen 

Zustand nicht um das veraltete Prinzip gehen, Hochwasser möglichst schnell im 

Profil abzuführen. Vielmehr geht es darum, dem Gewässer entsprechend den 

potenziell natürlichen Verhältnissen wieder eine angemessene Retentionsfläche 

zu verschaffen. Deshalb ist nicht die Profilleistungsfähigkeit das Kriterium, 

sondern das Zusammenwirken des vorhandenen Profils mit der 

wiederherzustellenden Retentionsfläche.  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

⚫ Für die Durchführung dieser PGMN ist keinesfalls ein Zeitraum von 12 Jahren 

erforderlich. Die Maßnahmen sind bei organisatorischer und zeitlicher 

Abstimmung der relevanten Akteure bis 2017 umsetzbar.  

⚫ Ein Teil der unter PGMN 72 fallenden Maßnahmen ist Gegenstand des BUND-

Projekts.  

Umsetzung bis 2027  

 

PGMN 74 Änderung + Ergänzung  

Beschreibung  

Bedingt durch die nach Ende des Bergbaueinflusses wieder einsetzende Land-

entwässerungsfunktion ist für Teilstrecken keine Reaktivierung der Primäraue 

umsetzbar. In diesen Abschnitten ist ausschließlich die Anlage einer Se-

kundäraue möglich. Die Ausführung soll in Anlehnung an die Blaue Richtlinie 

NRW und unter Berücksichtigung der Anforderungen eines späteren Biberma-

nagements erfolgen. Verortung und Realisierung machbarer Maßnahmen nach 

§ 74 LWG und zu aktualisierendem Masterplan Niers des Niersverbands.  

Begründung:  

⚫ Es ist nach den physischen bzw. topografischen Gegebenheiten des 

Gewässerbetts bzw. des Gewässerumfeldes nicht ersichtlich, warum für 
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Teilstrecken des Wasserkörpers die Reaktivierung der Primäraue, 

insbesondere im NSG Hoppbruch, nicht möglich sein soll. Diese ist daher als 

grundsätzliche Alternative zur Anlage von Sekundärauen vorzusehen. Weiterhin 

stellt sich die Frage, ob eine Renaturierung der Fließstrecke km 13,9-11,5 wegen 

der im Bereich der Ortslagen Stadt und Taubenhütte gegebenen und nur 

schwer wirksam zu beseitigenden Zwangspunkte derzeit sinnvoll ist.  

⚫ Perspektivisch ist mit dem Einwandern von Bibern in den Trietbach zu rechnen. 

Die Anforderungen eines späteren Bibermanagements sind durch Vorsehen 

einer Entwicklungskorridorbreite (= Summe der Auenbreiten beider 

Gewässerseiten) von 50 m zu berücksichtigen.  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

⚫ Für die Durchführung dieser PGMN ist keinesfalls ein Zeitraum von 12 Jahren 

erforderlich. Da die Auebereiche vom km 11,5-6,5 überwiegend bewaldet sind, 

liegt eine ohnehin ökologisch anzustrebende und zudem operativ günstige 

Ausgangssituation vor: Die Waldbereiche unterliegen jenseits der 

Gewässerunterhaltung den einschlägigen Bestimmungen des Bundeswald- und 

Landesforstgesetzes; deren „Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft“ 

beschreiben unmittelbar das Ziel auch einer auenökologisch angemessenen 

Waldbewirtschaftung. Neben der PGMN 74 und außerhalb des 

Maßnahmenprogramms nach EU – WRRL ist für diese Bereiche die Einleitung 

geeigneter waldbaulicher Maßnahmen erforderlich – was den Umfang der 

PGMN 74 in einem überschaubaren Rahmen hält. Die Maßnahmen sind bei 

organisatorischer und zeitlicher Abstimmung der relevanten Akteure bis 2017 

umsetzbar.  

⚫ Ein Teil der unter PGMN 72 fallenden Maßnahmen ist Gegenstand des BUND-

Projekts.  

Umsetzung bis 2027  

 

PGMN 79 Änderung + Ergänzung  

Beschreibung  

Gewässerunterhaltung [...] zu beachten. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind 

der sich durch die Umsetzung der PGMN 63-74 verändernden ökologischen Si-

tuation fortlaufend anzupassen.  
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Begründung:  

• Die Gewässerunterhaltung ist eine gesetzlich fixierte Pflichtaufgabe, für deren teil- o-

der zeitweise Aussetzung keine gesetzliche Grundlage gegeben ist. Sie ist folglich 

auch im 3. Bewirtschaftungszyklus ohne Einschränkungen wahrzunehmen.  

• Die Umsetzung der PGMN 63-74 wird zu einer sich fortlaufend ändernden ökologi-

schen Situation führen. Die Unterhaltungsmaßnahmen müssen dieser Veränderung fol-

gen und an den für die jeweiligen Gewässerabschnitte erreichten ökologischen Entwicklungs-

stand angepasst werden.  

Umsetzung bis 2027  
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20.10.4 Niers- Stellungnahme des BUND Ortsgruppe Korschenbroich in der 

Kreisgruppe Neuss  

Zu den Bewirtschaftungszielen und Programmmaßnahmen Niers  

DE_NRW_286_93030 – Niers – Mönchengladbach-Neuwerk bis Mönchenglad-

bach-Rheydt HMWB  

nimmt die BUND Ortsgruppe Korschenbroich für die Fließstrecke auf bzw. entlang dem 

Stadtgebiet von Korschenbroich wie folgt Stellung:  

Erforderliche Entwicklungsziele  

Die Niers bzw. die zugehörigen Auen erfordern im OWK 286_93030 eine grund-

ständige gewässer- und auenökologische Entwicklung mit Renaturierung des 

Gewässerbetts und Ufers sowie der Neuanlage der Auen entsprechend dem Fließ-

gewässertyp 18. Im Niers – Abschnitt von Neuwerk bis Schloss Rheydt sollen diese 

Vorhaben gemäß den Planungen des Niersverbands „Masterplan Niersgebiet / Myllen-

donk Korschenbroich / Naturnahe Umgestaltung der Niers“ umgesetzt werden. Das 

Maßnahmenprogramm für den 3. Bewirtschaftungszyklus muss alle Maßnahmen zur 

Realisierung dieses Projektes ermöglichen; die Programmmaßnahmen sind dies-

bezüglich zu ergänzen bzw. zu konkretisieren, die Umsetzungszeiträume richten sich 

nach den Fertigstellungsterminen der Vorhaben des Masterplans Niers.  

 

Die Programmmaßnahmen im Einzelnen  

PGMN 10b-30 

Die PGMN 10b-30 werden unterstützt.  
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PGMN 69 Ergänzung + neue Formulierung  

 

Beschreibung  

a) Durchgängigkeitsdefizit vorhanden: Herstellung der Längsdurchgängigkeit für die 

Sohle und beidseitig für Ufer und Auestreifen bei Durchlässen, Verrohrungen, Sohl-

schwellen, Abbrüchen u.a. bei allen Querbauwerken im Rahmen der Maßnahmen ent-

sprechend dem Masterplan Niers des Niersverbands.  

b) QUIS: ...  

Begründung: 

Für die gesamte Niers gilt die Mindestanforderung der Längsdurchgängigkeit für das 

Gewässerbett und den Wasserkörper ebenso wie für den Uferbereich und einen aus-

reichend breiten Auestreifen. Ggf. sind die Brücken diesen Erfordernissen anzupassen; 

dies kann entweder durch Neubau (s. hierzu FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR 

STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN 2008: Merkblatt zur Anlage von Querungshil-

fen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen M AQ R2) oder 

Ergänzung der bestehenden Bauwerk mit geeigneten Hilfsstrukuren erfolgen.  

Umsetzung bis ...  

 

PGMN 71  

Die Umsetzung des Projekts „Masterplan Niersgebiet / Myllendonk Korschenbroich / 

Naturnahe Umgestaltung der Niers“ erfordert durchgängig eine Laufveränderung. 

PGMN 71 ist deshalb nicht auf die das Projekt betreffende Fließstrecke anzuwenden.  

 

PGMN 72 

PGMN 72 wird unterstützt.  
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PGMN 73 Ergänzung  

Beschreibung  

Gemäß der hydromorphologischen Kausalanalyse bestehen Defizite im Bereich Sohle 

und Ufer. Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie sind nur im Zusammenhang 

mit der Wiederherstellung von Hochwasserretentionsräumen im Zusammenhang mit 

PGMN 74 umsetzbar. Dies gilt insbesondere ... Verortung und Realisierung machbarer 

Maßnahmen nach § 74 LWG und zu aktualisierendem Masterplan Niers des Niersver-

bands.  

Begründung:  

⚫ Es kann bei der Entwicklung der Niers in einen guten ökologischen Zustand 

nicht um das veraltete Prinzip gehen, Hochwasser möglichst schnell im Profil 

abzuführen. Vielmehr geht es darum, dem Gewässer entsprechend den 

potenziell natürlichen Verhältnissen wieder eine angemessene Retentionsfläche 

zu verschaffen. Deshalb ist nicht die Profilleistungsfähigkeit das Kriterium, 

sondern das Zusammenwirken von Profil und vor allem der 

wiederherzustellenden Retentionsfläche.  

⚫ Eine Verbesserung des ökologischen Zustands kann nicht durch die 

Ortsbestimmung für geplante Maßnahmen, sondern nur durch deren 

Realisierung erreicht werden. Für die vorbereitende Verortung dieser 

Maßnahmen ist der Masterplan Niers entsprechend dem aktuellen 

Erkenntnisstand zu aktualisieren.  

Umsetzung bis ...  

 

PGMN 74  

PGMN 74 wird unterstützt mit der Maßgabe, dass, abgesehen von den 

Böschungen am linken und rechten Auenrand, die gesamte Auenfläche und da-

mit der gesamte Entwicklungskorridor auf das Niveau der Sekundäraue abge-

senkt wird.  

Bzgl. der fachlichen Rahmendaten für die ökologische Entwicklung des Fließ-

gewässertyps 18 und seiner Auen kann die Stellungnahme zum Projekt „Mas-

terplan Niersgebiet / Myllendonk Korschenbroich / Naturnahe Umgestaltung der 

Niers“ vorgelegt werden.  


