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1. Einführung 
 

Der erste Bewirtschaftungszyklus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist beinahe 
abgeschlossen und die Vorbereitungen für den zweiten Bewirtschaftungszyklus 
laufen. Zu diesem Zeitpunkt stellt sich für das Wassernetz NRW die Frage nach der 
Effektivität der bisherigen Beteiligung der Naturschutzverbände im 
Umsetzungsprozess der WRRL in NRW, u.a. um hieraus Anknüpfungspunkte für die 
zukünftige Arbeit zu gewinnen. 

In der vorliegenden Arbeit wird dieser Frage in Bezug auf ausgewählte Teilaspekte 
nachgegangen. Für die Zusammenstellung des Fragenkataloges fanden wesentliche 
Anregungen der Naturschutzverbände Berücksichtigung, die im Wassernetz NRW 
vertreten sind und die im Rahmen von gemeinsamen Stellungnahmen anlässlich der 
drei aufeinander folgenden Anhörungsphasen im Rahmen der Erarbeitung des 
ersten Bewirtschaftungsplans (2009) formuliert wurden.  

Der Umsetzungsprozess wird gewässerbezogen analysiert. Angesichts einer 
größeren Auswahl an Fragen und dem begrenzten Zeitumfang musste  aus den rund 
2000 Wasserkörpern in den 80 örtlichen Flussgebieten (Planungseinheiten) in NRW 
eine Auswahl getroffen werden. Beispielhaft fanden daher insgesamt 6 
Fließgewässer-Wasserkörper und Grundwasserkörper aus den zwei 
vorherrschenden Ökoregionen des Landes NRW, dem Flachland und Mittelgebirge, 
Berücksichtigung. Sie boten sich unter Berücksichtigung einer Voruntersuchung und 
auf Grundlage einer langjährigen Erfahrung mit dem Prozess der WRR-Umsetzung 
für eine nähere Befassung an. 

Die vorliegende Analyse widmet sich der Situation des Gewässerschutzes vor Ort, 
weil auf und für diese Ebene konkrete Entscheidungen und Planungen für die 
Gewässer getroffen werden müssen und dort auch die meisten der ehrenamtlichen 
Mitglieder der Naturschutzverbände aktiv sind. Als Planungsunterlagen wurden 
Planungseinheiten-Steckbriefe, Teileinzugsgebietssteckbriefe und Umsetzungs-
fahrpläne herangezogen. Sie wurden mit und von den zuständigen Behörden vor Ort 
erstellt. Eine Mitwirkung der (Fach-) Öffentlichkeit sollte dabei grundsätzlich 
ermöglicht werden. Für die Untersuchung wurden auch Hintergrundgespräche mit 
verschiedenen Akteuren des Umsetzungsprozesses geführt, die auch zwischen 2011 
und 2012 bei der Erstellung der Umsetzungsfahrpläne teilnahmen.    
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2. Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

2.1 Aktive Förderung der Öffentlichkeitsbeteiligung vor Ort  

2.1.1 Wie wurde / wird eine umfassende und qualifizierte Mitwirkung der 
ehrenamtlichen Aktiven der Umweltverbände auf regionaler Ebene gefördert?  
 

Eine zentrale Forderung der Naturschutzverbände ist die aktive und effektive 
Einbeziehung der ehrenamtlichen Vertreter der Naturschutzverbände und der 
allgemeinen Öffentlichkeit. 

Im Verlauf der Umsetzung der WRRL wurden in NRW verschiedenen Gremien 
geschaffen zur Information / Beteiligung geschaffen: 

 

1. Gebietsforum (13 Teileinzugsgebiete) 
2. Kernarbeitskreise (13 Teileinzugsgebiete) 
3. Runde Tische (Planungseinheiten, einzugsgebietsbezogen) 
4. Kooperationen (landesweit 80 Kooperationen, Abgrenzung unterschiedlich: 

z.B. politisch, Wasserverbandsgebiet)) 
 

Außerdem wurden beim Umweltministerium verschiedene AGs eingerichtet, die die 
Erarbeitung von Leitfäden und ähnlichen landesweiten Vorgaben begleiten und in 
strittigen Fragen Entscheidungen zum weiteren Vorgehen treffen.  

s.a. Projekthandbuch  zur Begleitung der Umsetzung des Bewirtschaftungsplans und 
Maßnahmenprogramms 2010 – 2015 sowie zur Erfüllung von Berichtspflichten und 
Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung nach EG-Wasserrahmenrichtlinie (MKULNV, 
Oktober 2010) 

 

Die Naturschutzverbände sind i.d.R. zu allen Beteiligungsgremien eingeladen 
worden (nur wenige Ausnahmen). Teilweise musste die Beteiligung eingefordert 
werden. Die Einladung erfolgt über das Landesbüro der Naturschutzverbände und 
wird hier an die örtlichen Vertreter weitergeleitet. Das Wassernetz NRW übernimmt 
die fachliche Betreuung. 

Weitere Beteiligungsgremien sind Beiräte (z.B. Beirat Landwirtschaft). Hieran sind 
die Naturschutzverbände nicht bzw. nur in den regionalen Gremien beteiligt.  

Teil der aktivierenden Öffentlichkeitsbeteiligung ist auch die Projektfinanzierung des 
Wassernetzes NRW durch das MKULNV. 
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Eine weitgehende Beteiligung der allgemeinen Öffentlichkeit an den Gremien ist nicht 
vorgesehen, die Beteiligung beschränkt sich auf die sog. Fachöffentlichkeit. 

Die allgemeine Öffentlichkeit wird über Internet und Broschüren informiert. Eine 
Beteiligung erfolgt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung. 

 

2.1.2 Erfolgt die Termingestaltung der Gremien ehrenamtsfreundlich? 
 

Terminsetzung und Ortsauswahl 

Gebietsforen: werktags, i.d.R. 10:00 Uhr bei den Bezirksregierungen 

Runde Tische: werktags 9:30-10:00 Uhr, einzelne auch nachmittags; ortsnah 

Kooperationen: i.d.R. werktags 9:30-10:00 Uhr; einzelne auch nachmittags; ortsnah 

In der Regel richten sich die Beteiligungsgremien an die Fachöffentlichkeit. Hierzu 
gehören vor allem Behörden. Die Sitzungszeiten sind entsprechend meist vormittags 
und damit äußerst ehrenamtsunfreundlich.  

Fahrtkostenerstattung 

Eine Fahrtkostenerstattung ist - soweit bekannt- nicht erfolgt. Das Landesbüro der 
Naturschutzverbände erstattet bei nachgewiesener Terminteilnahme oder Abgabe 
einer schriftlichen Stellungnahme eine Unkostenpauschale. 

Bereitstellung von Informationen 

Bereitstellung von Informationen: i.d.R im Internet oder per e-mail; ca. 2 Wochen vor 
den Veranstaltungen, teilweise als Tischvorlage oder Vortrag 

 

2.1.3 Fazit 
Die Beteiligung (hier: Einladung zu Sitzungen etc.) ist in fast allen Gremien erfolgt.  

An den Arbeitsgruppen auf der Ebene des Umweltministeriums haben Vertreter der 
Landesverbände und / oder des Wassernetzes teilgenommen. 

Die Einladungen zu den regionalen Veranstaltungen haben über die koordinierenden 
Stellen der Naturschutzverbände die örtlichen Naturschützer erreicht und sind hier 
auch auf reges Interesse gestoßen. Eine Teilnahme der Ehrenamtlichen vor Ort 
scheiterte aber teilweise an der Terminsetzung am Vormittag.  
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2.2 Welche Forderungen der Verbände wurden / werden tatsächlich umgesetzt? 
 

2.2.1 Wenn Forderungen nicht berücksichtigt bzw. umgesetzt wurden: Was 
waren die Gründe? Was war besonders erfolgreich? 
 
Entscheidungsfindung im Gremium: i.d.R. Abstimmung mit allen Beteiligten, bei 
fehlendem Konsens bei Runden Tischen / Kooperationen Entscheidung durch die 
Bezirksregierung 

Protokollierung abweichender Meinungen: erfolgt nur in Einzelfällen 

Über die Effektivität der Beteiligung können keine Aussagen gemacht werden. So 
geben die Protokolle zu den einzelnen Sitzungen zwar wieder, dass die 
Naturschützer sich an der Diskussion beteiligt haben, jedoch konnten i.d.R. keine 
erhobenen Forderungen oder Anregungen identifiziert werden, deren Umsetzung 
geprüft werden konnten. Nur in den wenigsten Fällen liegen schriftliche 
Stellungnahmen vor. Diese bleiben offenbar häufig unbeachtet (vgl. beispielsweise 
die Stellungnahme des Wassernetzes zu den UFP im Kreis Borken, Stellungnahmen 
von K-H Meier in Ostwestfalen-Lippe).  

In den weitaus meisten Fällen erfolgte die Beteiligung ausschließlich über die 
Teilnahme an den Terminen (Mitarbeit im Termin statt schriftlicher Stellungnahme). 
Hier ist es für einzelne Naturschützer oft schwierig Gehör zu finden. Außerdem 
haben die Vertreter sich im Vorfeld oft nur allgemein mit der WRRL beschäftigt, so 
dass die Komplexität des Themas oft zu Unsicherheiten geführt hat und den 
Vertretern der Nutzergruppen (vor allem Landwirtschaft) häufig nicht adäquat 
argumentativ begegnet werden konnte. 

So ist beispielsweise nicht erkennbar, ob zentrale Forderungen der 
Naturschutzverbände (z.B. Überprüfung der HMWB-Ausweisung, detaillierte 
Begründungen für Ausnahmen) oder auch konkrete Maßnahmenvorschläge in den 
verschiedenen Gremien eingefordert wurden. Nachfragen wurde immer durch 
Hinweise auf die generelle Methodik der Ausweisung und die Überprüfung im 
nächsten Bewirtschaftungszyklus begegnet. 

Im Regelfall richtet sich die Auswahl der Maßnahmen nach der Flächenverfügbarkeit. 
Das bedeutet, dass Forderungen nach Maßnahmen mit Flächenbedarf i.d.R. nicht 
berücksichtigt wurden. 

 

2.2.2 Gibt es diesbezüglich auch Handlungsbedarf bei den Umweltverbänden 
selbst?  
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen lässt sich folgern, dass es zurzeit der 
örtlichen, parallel organisierten und intensiven Beteiligungsphase zu den 
Gewässerschutz-Planungen sicher auch mehr Zeit und hauptamtliches Personal 
innerhalb der Umweltverbände bedurft hätte, um den örtlichen ehrenamtlichen 
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Vertretern der Naturschutzverbände die Hauptkritikpunkte an der Umsetzung der 
WRRL näher zu vermitteln. So haben beispielsweise viele Aktive während der 
Anhörungen weder eine flächendeckende Umsetzung des Gewässerschutzes (als 
Gegenstandpunkt zur räumlich selektiven Vorgehensweise des 
Strahlwirkungskonzeptes) gefordert, noch haben sie eine detaillierte Begründung für 
die Ausweisung der erheblich veränderten Wasserkörper (englische Abkürzung: 
HMWB) eingefordert und diese Forderung entsprechend protokollieren lassen. 
Naturschutzrelevante Anregungen oder Bedenken (z.B. Schutzziele von Natura-
2000-Gebieten, Naturschutzgebieten) sind offenbar in der Regel nicht thematisiert 
worden. Es ist aber auch zu fragen, ob nicht organisatorisch-psychologische Aspekte 
eine wesentlich größere Rolle bei diesem optimierungsbedürftigen Punkt spielen: Die 
Termine sind oft geprägt durch viele Informationen, einem engen Zeitfenster, einem 
breiten Spektrum an Einwendungen und der Präsenz einer eher unentschieden bis 
ablehnenden Grundhaltung von vielen teilnehmenden Akteuren, die ihre jeweiligen 
Interessen hauptamtlich vertreten und die untereinander oft langjährig in Kontakt 
stehen. Die VertreterInnen des Naturschutzes stellen mit ihrer Position i.d.R. eine 
Minderheit in dieser Konstellation dar. Wenn eine Gelegenheit für eigene Beiträge 
besteht und sie vorgetragen werden können, dann werden diese Positionen verbal 
oder non-verbal weniger verständnisvoll oder ohne Kommentar wahrgenommen. 
Diese Situation kann verunsichern und dazu führen, dass weitere Beiträge auch nicht 
mehr geäußert werden. Bereits vor der beabsichtigten Artikulation von Anregungen 
kann durch vorangegangene Äußerungen anderer Akteure eine Atmosphäre 
geschaffen sein, die eher eigene Beiträge hemmt, als sie fördert. Es hängt dabei 
auch viel von der Sitzungsleitung ab, ob dieser Situation entgegen gewirkt werden 
kann. Oder, dass zumindest bei den Naturschutz-Aktiven eine Motivation dazu 
besteht, ggf. am Rande oder im Nachgang der Veranstaltung entsprechende 
Anregungen zu äußern. Zusätzlich können auch die Umweltverbände unterstützen 
und motivieren, über den Erfahrungsaustausch, Offenheit und Beratung der 
Betroffenen. Dafür sind auch zusätzliche Ressourcen erforderlich.    

Ein großes Problem für viele Aktive ist die Bereitstellung bzw. das Auffinden von 
behördlichen Informationen. So werden zwar die wesentlichen Aspekte im Rahmen 
der Kooperationen vorgestellt, der Zugang zu den zugrundeliegenden Daten ist 
jedoch nur teilweise möglich und äußerst unkomfortabel. Eine Auflistung der 
gesamten verfügbaren Daten für die einzelnen Wasserkörper (inkl. der Information 
wo die Daten erhältlich sind) erfolgt an keiner Stelle. Eine gute Hilfestellung bietet 
das Angebot des Wassernetzes mit den Kommentierungen zu verschiedenen 
Veröffentlichungen und Leitfäden. Für ehrenamtlich Tätige, die sich bislang nicht 
intensiv mit der Thematik auseinander gesetzt haben, könnten diese kommentierten 
Angebote noch besser genutzt werden, wenn es für sie eine „vorgeschaltete“  
Einstiegshilfe gibt, sei es in schriftlicher bzw. mündlicher Form (z.B. prominent 
beworbene Beratungs- bzw. Kursangebote für Neueinsteiger).  

Darüber hinaus sind viele Hintergrunddaten - sofern sie beispielsweise im internen 
Behörden-WIKI der Seite „Flussgebiete NRW“ eingestellt sind - mangels 
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Zugangsberechtigung nicht abrufbar. Hierzu müssten von Zeit zu Zeit die 
zuständigen Behörden daran erinnert werden, dass eine Zugangsmöglichkeit 
zumindest zu allen relevanten Informationen gewährleistet ist.   

Viele ehrenamtlich tätige Naturschützer fühlen sich durch die bloße Menge an 
behördlichen Leitfäden, Veröffentlichungen usw. schlicht überfordert. Hier wäre es 
dringend erforderlich, den örtlichen Vertretern eine Checkliste an die Hand zu geben, 
die die wesentlichen Punkte enthält (inkl. kurzer Begründung), um sicherzustellen, 
dass NRW-weit die gleichen Forderungen erhoben werden. Außerdem stärkt diese 
Hilfe das Ehrenamt in der Auseinandersetzung mit anderen Nutzern. 

Weitere, möglichst regionale, Infoveranstaltungen zur Umsetzung der WRRL und den 
Möglichkeiten diese vor Ort zu unterstützen, sind dringend erforderlich.  

Außerdem wäre es hilfreich, wenn Anregungen und Bedenken aller Aktiven im 
weiteren Umsetzungsprozess zumindest einmal schriftlich gegenüber den Behörden 
vorgetragen werden. Hierzu wäre die Entwicklung einer Musterstellungnahme, an der 
sich die örtlichen Vertreter orientieren können, sinnvoll. 

 

2.3 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

Ergänzende Veranstaltungen zu den Gremien oder Ankündigungen über die örtliche 
Presse zur Information der allgemeinen Öffentlichkeit sind nicht bekannt. 

Hier wird von Seiten des Umweltministeriums NRW lediglich auf die Internet-Seiten 
und Info-Broschüren hingewiesen.  

Teilweise wurden anlässlich der Runden Tische Pressemitteilungen herausgegeben. 
Einzelne Berichterstattungen aus örtlichen Tageszeitungen sind bekannt. 

 

3. Oberflächengewässer 
 

Eine zentrale Forderung der Naturschutzverbände NRW zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie ist die lückenlose Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Erreichung des guten Zustandes an allen Gewässern innerhalb des ersten 
Bewirtschaftungszyklus. Ausnahmeregelungen sollen nur in wenigen begründeten 
Einzelfällen in Anspruch genommen werden. Die Ausweisung als „heavily modified 
waterbody“ (HMWB) muss für jedes Gewässer detailliert begründet werden. 

Nachdem zunächst im Rahmen der Aufstellung des ersten Bewirtschaftungsplanes / 
Maßnahmenprogrammes in den sogenannten Planungseinheiten-Steckbriefen 
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lediglich Programm-Maßnahmen beschlossen wurden, sind diese hinsichtlich der 
Hydromorphologie  mittlerweile durch Umsetzungsfahrpläne konkretisiert worden. 

Im Folgenden soll beispielhaft anhand verschiedener Umsetzungsfahrpläne (UFP) 
geprüft werden, ob und inwieweit die Maßnahmenplanung diesen Forderungen 
entspricht. Dafür wurden verschiedene geografische Regionen betrachtet und 
innerhalb der drei ausgewählten UFP jeweils ein natürliches und ein erheblich 
verändertes Gewässer untersucht. Hierzu wurden jeweils auch die 
Planungseinheiten-Steckbriefe herangezogen. 

 

3.1  Strahlwirkungskonzept 
 

Das Land NRW favorisiert statt der Umsetzung flächendeckender Maßnahmen auf 
das Strahlwirkungskonzept. Hierbei sollen Strahlursprünge, in denen ein guter 
Zustand erreicht werden soll, in angrenzende Strahlwege „ausstrahlen“. Die 
fachlichen Grundlagen wurden im LANUV-Arbeitsblatt 16 „Strahlwirkungs- und 
Trittsteinkonzept in der Planungspraxis“1 konkretisiert. Dies bildet bei allen 
untersuchten Umsetzungsfahrplänen die Grundlage für die Maßnahmenplanung. 

 

3.2 Untersuchte Umsetzungsfahrpläne 
 

Die zu untersuchenden Umsetzungsfahrpläne (UFP) sollen die verschiedenen 
Regionen in NRW abbilden. Aus diesem Grund wurde ein UFP aus dem Münsterland 
(Kreis Borken) und einer aus der Mittelgebirgsregion (Märkischer Kreis) ausgesucht. 
Als dritter UFP wurde die Region Ostwestfalen (Kreis Herford) ausgewählt. 

 

3.2.1 Kreis Herford 
Im Kreis Herford wird eine Vielzahl von Gewässerentwicklungsmaßnahmen durch 
das Gewässerentwicklungsprojekt Weser-Werre-Else (http://www.weser-werre-else.de) 
realisiert. Neben dem Ziel die heimischen Fließgewässer entsprechend den 
Forderungen der WRRL wieder in einen möglichst naturnahen Zustand zu versetzen, 
sollen u.a. arbeitslose Menschen wieder Arbeit erhalten bzw. für den Arbeitsmarkt 
qualifiziert werden.  

                                                            
1 LANUV-Arbeitsblatt 16 „Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept in der Planungspraxis“: 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/arbeitsblatt/arbla16/arbla16start.htm 
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Die Bezirksregierung Detmold hat im Rahmen der Runden Tische 
Pressemitteilungen herausgegeben, die der Information der Bürger über den 
Umsetzungsprozess dienen sollten2. 

Der UFP für den Kreis Herford (Kooperation DT 20)3 wurde durch ein Planungsbüro 
erarbeitet. Dem UFP liegt das Strahlwirkungskonzept zugrunde. 

Die Breite des nach der Blauen Richtlinie4 erforderlichen Entwicklungskorridors,  der 
die Voraussetzung für eine eigendynamische, typkonforme Entwicklung des 
Gewässers ist, beträgt in Abhängigkeit von Ausbaubreite, potentiell natürlicher 
Sohlbreite und potentiell natürlichem Windungsgrad für 

 Kleine Talauenbäche:  9-120 m 
 Große Talauenbäche:  75-500 m 
 Fließgewässer der Niederungen: 30-100 m 

Für die Gewässer im Planungsgebiet liegen fast flächendeckend Konzepte zur 
naturnahen Entwicklung der Fließgewässer (KNEF) oder teilweise auch ältere (vor 
dem Jahr 2000 erstellte) Entwicklungskonzepte vor. Aus dem Erläuterungsbericht 
geht hervor, dass aus den Maßnahmenvorschlägen der KNEF nach Möglichkeit jene 
Maßnahmen  ausgewählt, die zur Beseitigung der Defizite unverzichtbar sind. 
Maßnahmen der KNEF, die zu einer darüber hinausgehenden 
Zustandsverbesserung führen, wurden nicht übernommen  

 

Zur vertieften Betrachtung wurden Gewinghauser Bach und Rehmerloh-
Menninghüffer Mühlenbach (RMMB) ausgewählt. 

 

Gewinghauser Bach (HMWB) 

Umsetzungsfahrplan DT 20 
verantwortlich Kreis Herford 
Planungseinheit PE_WES_1200 
Wasserkörper-Gruppe WKG_WES_1201 Else 

Gewässertyp NRW Oberlauf: Kleiner Talauenbach im Deckgebirge; 
Unterlauf Großer Talauenbach im Deckgebierge  

                                                            
2 http://www.weser.nrw.de/Aktuelles/Runde_Tische/Else_Aa 
3 Umsetzungsfahrplan für den Kreis Herford: http://www.kreis-herford.de / Politik & Verwaltung / 
Kreisverwaltung / Ämter und Abteilungen / Umwelt, Planen und Bauen/ Wasserwirtschaft 
4 Blaue Richtlinie - Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen 
Ausbau und Unterhaltung: 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/sonderreihen/blau/blaustart.htm 
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Strahlwirkungskonzept: Länge und Abfolge von Strahlursprüngen und Strahlwegen 
/ Trittsteinen entsprechen im Großen Ganzen dem Konzept 

Konkrete Verbesserung - Ziele bis 2015? Einige Maßnahmen sind bereits 
umgesetzt, die meisten Maßnahmen sollen 2013 begonnen werden; einige 
Maßnahmen sollen erst 2019 begonnen werden und bis 2027 umgesetzt sein, wobei 
im Bereich der Ortslage Bünde sogar die Umsetzung bis 2027 unsicher ist. 

Gezielte Betrachtung von Schutzgebieten / konkrete Umsetzungsmaßnahmen: 
Es erfolgt keine konkrete Befassung mit den Zielen des Naturschutzes im NSG.  

Konkrete Überwachungsmaßnahmen: Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. So heißt es im Erläuterungsbericht lediglich: „Zur Erfolgskontrolle ist ein 
regelmäßiges Monitoring in einem ausreichend dichten Netz von Messstellen bei 
jedem Gewässer notwendig. Werden die Ziele auch bei guter Hydromorphologie und 
Durchgängigkeit nicht erreicht, sind  weitere, vielleicht bisher nicht erkannte 
Ursachen in die weitere Planung einzubeziehen.“ 

Inanspruchnahme von Ausnahmen (WRRL-konforme Vorgehensweise, 
wasserkörperscharfe Begründung): hier: Fristverlängerung: Eine detaillierte 
Begründung für die Inanspruchnahme einer Fristverlängerung (Beginn der 
Maßnahmen erst 2019) am Gewinghauser Bach wird nicht gegeben. Im 
Erläuterungsbericht heißt es hierzu: „Zusammen mit den in der Regel guten 
Kenntnissen der Möglichkeiten vor Ort sind es somit überwiegend die von den 
Kommunen genannten Zeiträume, die in den Maßnahmenplänen und Tabellen im 
Anhang als Stand der Umsetzung bzw. als Zeitrahmen zur Umsetzung 
wiedergegeben werden.“   

HMWB: Eine detaillierte Begründung für die Einstufung als HMWB wird nicht 
gegeben, es werden lediglich die Stichwort-Begründungen des PE-Steckbriefes 
genannt. Im Erläuterungsbericht wird angeregt die Ausweisung insbesondere für den 
Oberlauf zu überprüfen. 

Eine Überprüfung erfolgte im Rahmen der Runden Tische (2. Durchgang) Hier wurde 
jedoch lediglich auf die Gewässerstruktur abgestellt. Ob ein guter Zustand des 
Gewässers ohne signifikante Beeinträchtigungen der Nutzung (hier: Entwässerung 
land- und forstwirtschaftlicher Fläche) erreicht werden kann, wurde nicht geprüft. 

Berücksichtigung kleinerer Gewässer? Konkrete Ziele und Maßnahmen 
formuliert? Im UFP werden die kleinen Gewässer nicht berücksichtigt. Es wurden 
aber bereits einige strukturverbessernde Maßnahmen an den Nebengewässern 
durchgeführt. 

Platzbeschaffungsprogramm? Es werden lediglich allgemeine Möglichkeiten 
aufgezeigt. Am Gewinghauser Bach hat die Stadt Bünde allerdings bereits zwischen 
1997 und 2004 im Rahmen von Bodenordnungsverfahren Flächen erworben. 
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Festlegung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsbeschränkungen? Es 
werden fast überall Gewässerrandstreifen als notwendige Maßnahme genannt. Zu 
den Gewässerrandstreifen gibt es allerdings nur allgemeine Anforderungen, die für 
alle Gewässer gelten; eine Konkretisierung für das Gewässer selber (z.B. Im Bereich 
SU3 ist ein beidseitiger nutzungsfreier Gewässerrandstreifen von xy Metern zu 
entwickeln) fehlt. Allgemein soll in Strahlursprüngen von einer Randstreifenbreite von 
ca. 10 m beidseitig ausgegangen werden. Im Bereich der schmaleren Bachoberläufe 
sollen aber auch bereits Randstreifen von ca. 5 m Breite ausreichend sein.   

 

 

 

 

 

Rehmerloh-Menninghüffer Mühlenbach  

Umsetzungsfahrplan DT 20 
Unter-AG  
verantwortlich Kreis Herford 
Planungseinheit PE_WES_1300 
Wasserkörper-Gruppe WKG_WES_1302 Zentralwerre 

Gewässertyp NRW Oberlauf: Kleiner Talauenbach im Deckgebirge; 
Unterlauf: Fließgewässer der Niederungen (3,6 km) 

Der Rehmerloh-Menninghüffer Mühlenbach (RMMB) ist größtenteils 
Naturschutzgebiet.  

Das Gewässer befindet sich hinsichtlich der Fische in einem mäßigen Zustand. Dies 
hängt vor allem mit morphologischen Defiziten, mangelnder Durchgängigkeit und 
Defiziten im Wasserhaushalt zusammen. Das Makrozoobenthos wird als schlecht 
eingestuft. Neben den vor genannten Defiziten kommen hier noch 
Beeinträchtigungen durch Punktquellen und diffuse Einträge aus der Landwirtschaft 
hinzu. 
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Konkrete Überwachungsmaßnahmen: Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. So heißt es im Erläuterungsbericht lediglich: „Zur Erfolgskontrolle ist ein 
regelmäßiges Monitoring in einem ausreichend dichten Netz von Messstellen bei 
jedem Gewässer notwendig. Werden die Ziele auch bei guter Hydromorphologie und 
Durchgängigkeit nicht erreicht, sind weitere, vielleicht bisher nicht erkannte Ursachen 
in die weitere Planung einzubeziehen.“ 

Inanspruchnahme von Ausnahmen (WRRL-konforme Vorgehensweise, 
wasserkörperscharfe Begründung): hier: Fristverlängerung: Eine detaillierte 
Begründung für die Inanspruchnahme einer Fristverlängerung (Beginn der 
Maßnahmen erst 2019) am RMMB wird nicht gegeben. Im Erläuterungsbericht heißt 
es hierzu: „Zusammen mit den in der Regel guten Kenntnissen der Möglichkeiten vor 
Ort sind es somit überwiegend die von den Kommunen genannten Zeiträume, die in 
den Maßnahmenplänen und Tabellen im Anhang als Stand der Umsetzung bzw. als 
Zeitrahmen zur Umsetzung wiedergegeben werden.“   

Berücksichtigung kleinerer Gewässer?  Konkrete Ziele und Maßnahmen 
formuliert? Im UFP werden die kleinen Gewässer nicht berücksichtigt.  

Platzbeschaffungsprogramm? Es werden lediglich allgemeine Möglichkeiten 
aufgezeigt.  

Festlegung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsbeschränkungen? Es 
werden überall Uferrandstreifen als notwendige Maßnahme genannt. In Bezug auf 
die Uferstreifen fehlt eine konkrete Angebe zum Platzbedarf. So ist nach den 
Ausführungen im UFP davon auszugehen, dass in der Regel höchstens eine 
einreihige Gehölzpflanzung vorgenommen werden wird.  

Reaktivierung Gewässerauenprogramm / KNEF? 2002 wurde ein KNEF 
fertiggestellt. Seitdem wurden mehrere Maßnahmen zur Herstellung der 
Durchgängigkeit bereits durchgeführt. 

 

Fazit:  

Im Bereich des Umsetzungsfahrplans (UFP) im Kreis Herford sind bereits eine 
Vielzahl von strukturverbessernden Maßnahmen durchgeführt worden. Auch für das 
HMWB-Gewässer sind umfangreiche Maßnahmen nach dem Strahlwirkungskonzept 
vorgesehen. Die Maßnahmen sind jedoch auch weiterhin wenig konkret. Nur 
punktuell sind Maßnahmen vorgesehen, die dem Gewässer einen über den 
Uferstreifen hinausgehenden Entwicklungsraum bieten.  

Auf einen Entwicklungskorridor für die Gewässer, wird unter Hinweis auf das 
Vorhandensein von Siedlungs- und Verkehrsflächen verzichtet. Warum allerdings 
außerhalb der Siedungsflächen auf einen Entwicklungskorridor verzichtet wird, wird 
nicht erläutert.  
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Die Umsetzung der Programm-Maßnahmen erfolgt nur unzureichend. so werden 
beispielsweise die Programm-Maßnahmen  

 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im 
Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung 

 Maßnahmen zum Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen 
Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen 

nicht durch entsprechende Maßnahmen konkretisiert. 

Es zeigt sich, dass die HMWB-Ausweisung des Gewinghauser Baches offenbar 
unbegründet ist. Eine vertiefte Überprüfung der anderen HMWB-Gewässer erfolgt 
nicht. 

Mit Ausnahme der Gemeinde Bünde und Spenge haben die kreisangehörigen 
Gemeinden zumindest „die Absicht erklärt, das Konzept im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten und mit Fördermitteln des Landes umzusetzen“. 

Im Rahmen des Weser-Werre-Else-Projektes wurden bereits eine Vielzahl von 
strukturverbessernden Maßnahmen realisiert. Das Projekt scheint sich bewährt zu 
haben hinsichtlich der Umsetzung kleinerer Maßnahmen. Andere Maßnahmen sollen 
erst 2019 begonnen werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich bereits im zweiten 
Bewirtschaftungszyklus Verbesserungen hinsichtlich der Lebensgemeinschaften 
erkennen lassen.  

3.2.2 Kreis Borken 

Im Kreis Borken sind die Gewässer stark landwirtschaftlich geprägt. Die 
Maßnahmenplanung erfolgte „in Anlehnung an das Strahlwirkungskonzept“. 

Sehr positiv fällt die gelungene kartenbasierte Darstellung auf der Internetseite des 
Kreises Borken auf.  

Der Umsetzungsfahrplan bereitet die fachlichen Grundlagen der Maßnahmenplanung 
nur sehr unvollständig auf. So fehlen beispielsweise die Zuordnung der Gewässer zu 
den verschiedenen Gewässertypen und eine detaillierte Darstellung der 
Gefährdungsursachen.  

Die Breite des nach der Blauen Richtlinie erforderlichen Entwicklungskorridors,  der 
die Voraussetzung für eine eigendynamische, typkonforme Entwicklung des 
Gewässers ist, beträgt in Abhängigkeit von Ausbaubreite, potentiell natürlicher 
Sohlbreite und potentiell natürlichem Windungsgrad für 

 Sandgeprägte Tieflandbäche:  9-120 m (große Gewässer bis 300m) 
 Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern: 30-100 m 
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Zur vertieften Betrachtung wurden Holtwicker Bach („natürlicher“ Abschnitt)  und 
Rümpingbach ausgewählt. 

 

 

Holtwicker Bach 

 

Umsetzungsfahrplan MS_67 
 Bocholter Aa und Schlinge 

Unter-AG AG Bocholt 
verantwortlich Kreis Borken 
Gemeinde Bocholt, Rhede 
Planungseinheit PE_ISS_1000 
Wasserkörper-Gruppe WKG_ISS_1018 
Gewässertyp NRW Sandgeprägte Tieflandbäche, Kiesgeprägte 

Tieflandbäche, Kleine Niederungsfließgewässer 
in Fluss- und Stromtälern 

 

 

 

Der Holtwicker Bach ist in 4 Wasserkörper geteilt, von denen je 2 als HMWB bzw. 
„natürlich“ ausgewiesen sind: 

 km 0,0 –ca.  8,5: HMWB 
 km 8,5 – ca. 19,5 natürlich (2WK) 
 km 19,5 -21,6: HMWB 

Gesamtlänge des Gewässers: 23 km 

 

Die Breite des nach der Blauen Richtlinie erforderlichen Entwicklungskorridors,  der 
die Voraussetzung für eine eigendynamische, typkonforme Entwicklung des 
Gewässers ist, beträgt in Abhängigkeit von Ausbaubreite, potentiell natürlicher 
Sohlbreite und potentiell natürlichem Windungsgrad für 

 Kleine Talauenbäche:  9-120 m 
 Große Talauenbäche:  75-500 m 
 Fließgewässer der Niederungen: 30-100 m 
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Anforderungen an Strahlwege entsprechen. Nur für einen potentiellen Strahlursprung 
wird die Anlage von Auenstrukturen vorgeschlagen. Ansonsten beschränken sich die 
Maßnahmen auf das Belassen und den Erhalt naturnaher Uferstrukturen und die 
Anlage von Uferstreifen. Das Erreichen der erforderlichen 
Gewässerstrukturgüteklasse 1-3 in den Strahlursprüngen erscheint mehr als 
unwahrscheinlich – zumal aktuell diese Anforderungen im Unterlauf gar nicht, im 
Mittellauf zu 9% und im Oberlauf zu lediglich 4% erfüllt werden. 

Konkrete Verbesserung - Ziele bis 2015? Die Maßnahmen beschränken sich fast 
in allen Bereichen auf das Belassen und den Erhalt naturnaher Uferstrukturen und 
der Umsetzung einer gewässererträglichen Unterhaltung. In 8 vorhandenen bzw. pot. 
Strahlursprüngen (Gesamtlänge 6000 m, ca. 25% der Gesamtlänge des Gewässers) 
sind nur in 3 SU „echte“ strukturverbessernde Maßnahmen (hier: Neutrassierung) 
vorgesehen (1850m). Da in Strahlursprüngen eine Gewässerstrukturgüte von 1-3 
erreicht werden muss, ist zu bezweifeln, dass die vorgesehen Maßnahmen 
ausreichen. 

In 23 geplanten oder vorhandenen Trittsteinen werden nur in 8 Maßnahmen wie 
Aufweitungen oder Anbindung von Nebengewässern vorgesehen (ges. ca. 1740 m), 
in 5 weiteren ist die Anlage von Uferstreifen geplant (1650 m) in zwei Bereichen soll 
Totholz eingebracht werden (1500 m). 

Die Programm-Maßnahme HY_OW_U42 (Maßnahmen zur Verbesserung von 
Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich Auenentwicklung) wird 
nicht durch Maßnahmen konkretisiert. 

Inanspruchnahme von Ausnahmen (WRRL-konforme Vorgehensweise, 
wasserkörperscharfe Begründung): hier: Fristverlängerung: Die Umsetzung der 
„Maßnahmen“ erstreckt sich über einen Zeitraum von 2012 bis 2019, ohne dass eine 
irgendeine Begründung für die einzelnen Fristverlängerungen gegeben wird. In 
Anbetracht des geringen Aufwandes, der bei den meisten vorgesehenen 
Maßnahmen erforderlich ist, ist dies umso unverständlicher. 

Gezielte Betrachtung von Schutzgebieten / konkrete Umsetzungsmaßnahmen: 
Es erfolgt keine konkrete Befassung mit den Zielen des Naturschutzes im NSG.  

Konkrete Überwachungsmaßnahmen: Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.  

Berücksichtigung kleinerer Gewässer? Konkrete Ziele und Maßnahmen 
formuliert? Im UFP werden die kleinen Gewässer nicht berücksichtigt.  

Platzbeschaffungsprogramm? Nur wenige Maßnahmen haben überhaupt einen 
nennenswerten Platzbedarf. Bei diesen Maßnahmen wird von einem Einverständnis 
der Eigentümer ausgegangen. Gleichzeitig wird die Unsicherheit klar, wenn es im 
UFP heißt: „Unter der Voraussetzung, dass (…)  die benötigten Flächen zum 
Umsetzungszeitraum (noch) zur Verfügung stehen und die Finanzierung 
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gewährleistet ist, ist davon auszugehen, dass die Ziele der WRRL bis spätestens 
2027 erreicht sind.“   

Maßnahmen mit Platzbedarf sind bereits im Rahmen der Erarbeitung der PE-
Steckbriefe als „nicht umsetzbar“ außer Acht gelassen worden. 

Festlegung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsbeschränkungen? Es 
werden teilweise Uferrandstreifen als notwendige Maßnahme genannt. In Bezug auf 
die Uferstreifen fehlt eine konkrete Angebe zum Platzbedarf und zur Ausgestaltung 
dieser Maßnahme. Nutzungsfreie Gewässerrandstreifen oder gar 
Entwicklungskorridore sind nicht vorgesehen. 

 

Rümpingbach 

 

Umsetzungsfahrplan MS_67 
 Bocholter Aa und Schlinge 

Unter-AG AG Rhede 
verantwortlich Kreis Borken 
Gemeinde Rhede 
Planungseinheit PE_ISS_1000 
Wasserkörper-Gruppe WKG_ISS1017 

Gewässertyp NRW Sandgeprägtes Fließgewässer der Sande und 
Sandigen Aufschüttungen 

 

Der Rümpingbach ist ca. 8 km lang und aufgrund seiner Entwässerungsfunktion für 
land- und forstwirtschaftliche Flächen als HMWB ausgewiesen. 
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Gewässerstrukturgüteklassen kann durch die vorgesehenen Maßnahmen kaum 
erreicht werden. 

Konkrete Verbesserung - Ziele bis 2015? Bei 7 Maßnahmen sollen 
Flachwasserzonen ausgebildet, das Gewässer aufgeweitet oder Nebengewässer 
naturnah angebunden werden. Die übrigen Maßnahmen beschränken sich auf das 
Belassen und den Erhalt naturnaher Uferstrukturen und der Umsetzung einer 
gewässerverträglichen Unterhaltung. 

Inanspruchnahme von Ausnahmen (WRRL-konforme Vorgehensweise, 
wasserkörperscharfe Begründung): hier: Fristverlängerung: Die Umsetzung der 
„Maßnahmen“ erstreckt sich über einen Zeitraum von 2000 bis 2015, Fertigstellung 
bis 2018. Eine Begründung für die einzelnen Fristverlängerungen wird nicht 
gegeben. In Anbetracht des geringen Aufwandes, der bei den meisten vorgesehenen 
Maßnahmen erforderlich ist, ist dies umso unverständlicher. 

Konkrete Überwachungsmaßnahmen: Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.  

Berücksichtigung kleinerer Gewässer? Konkrete Ziele und Maßnahmen 
formuliert? Im UFP werden die kleinen Gewässer nicht berücksichtigt.  

Platzbeschaffungsprogramm? Nur wenige Maßnahmen haben überhaupt einen 
nennenswerten Platzbedarf. Bei diesen Maßnahmen wird von einem Einverständnis 
der Eigentümer ausgegangen. Gleichzeitig wird die Unsicherheit klar, wenn es im 
UFP heißt: „Unter der Voraussetzung, dass (…)  die benötigten Flächen zum 
Umsetzungszeitraum (noch) zur Verfügung stehen und die Finanzierung 
gewährleistet ist, ist davon auszugehen, dass die Ziele der WRRL bis spätestens 
2027 erreicht sind.“   

Festlegung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsbeschränkungen? Es 
werden teilweise Uferrandstreifen als notwendige Maßnahme genannt (2 
Maßnahmen). In Bezug auf die Uferstreifen fehlt eine konkrete Angebe zum 
Platzbedarf und zur Ausgestaltung dieser Maßnahme. Nutzungsfreie 
Gewässerrandstreifen oder gar Entwicklungskorridore sind nicht vorgesehen.  

Dies liegt vermutlich daran, dass in derartige Maßnahmen schon in den 
Planungseinheiten-Steckbriefen nicht als Programm-Maßnahmen vorgesehen 
wurden. So wurden bereits bei der Auswahl der Programm-Maßnahmen (Runde 
Tische) die Programm-Maßnahmen DQ_OW_U01 (Gewässerschutzstreifen zur 
Reduzierung der Nährstoffeinträge), HY_OW_U11 (Initiieren / Zulassen 
eigendynamischer Gewässerentwicklung) und SO_OW_U28 (Landentwässerung) als 
notwendig, aber nicht realisierbar eingestuft. 
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1.2.3 Märkischer Kreis 
 

Die Verhältnisse im Mittelgebirge unterscheiden sich grundlegend von denen des 
Tieflandes. So ist der Anteil der erheblich veränderten Gewässer aufgrund der 
geringeren Bedeutung der Landwirtschaft wesentlich geringer. Aufgrund der 
Topographie mit meist engen Bachtälern ist aber auch hier das Problem der 
Flächenkonkurrenz vorhanden, insbesondere geprägt durch Siedlungsflächen. 

Vielfach ist insbesondere die Durchgängigkeit der Gewässer ein Hauptproblem. 

Die Breite des nach der Blauen Richtlinie erforderlichen Entwicklungskorridors,  der 
die Voraussetzung für eine eigendynamische, typkonforme Entwicklung des 
Gewässers ist, beträgt in Abhängigkeit von Ausbaubreite, potentiell natürlicher 
Sohlbreite und potentiell natürlichem Windungsgrad für 

 Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche:  9-120 m  

Zur vertieften Betrachtung wurden Nahmerbach und Ahe ausgewählt. 

 

 

Nahmerbach 

Umsetzungsfahrplan AR_10 
 Untere Lenne 

verantwortlich Märkischer Kreis 
Planungseinheit PE_RUH_1300 
Wasserkörper-Gruppe WKG_RUH_1302 

Gewässertyp NRW Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche 

 

Der Nahmerbach ist nur im Unterlauf aufgrund der vorhandenen Bebauung als 
HMWB ausgewiesen. 
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Strahlwirkungskonzept: wird umgesetzt; nur der untere Bereich des Nahmerbaches 
(im Bereich der Bebauung) ist als HMWB ausgewiesen (ca. 3 km). Der komplette 
Bereich ist als Durchgangsstrahlweg ausgewiesen und weicht damit erheblich von 
den Vorgaben (höchstens ein Viertel der Länge des Strahlursprunges, höchstens 
600m) ab. Hier sollen im ganzen Abschnitt Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sohlstruktur durchgeführt werden, alle Querbauwerke sollen ab- / oder umgebaut 
werden. Teilweise ist die Anlage von Uferstreifen oder eine Neutrassierung 
vorgesehen. Direkt oberhalb grenzt ein vorhandener Strahlursprung an. Im 
Erläuterungsbericht heißt es: 

In dem oberen Wasserkörper des Nahmerbaches (WK 276698_2924) können 
aufgrund seiner durchschnittlich guten Strukturgüte vier Strahlursprünge durch 
Initialmaßnahmen im Sohl- und Uferbereich und das Entfernen standortfremder 
Gehölze lokalisiert  werden.  

Allerdings kann im unteren erheblich veränderten Wasserkörper des Nahmerbaches 
(WK 276698_0) aufgrund der vorhandenen Restriktionen zunächst kein potentieller 
Strahlursprung ermittelt werden. Daher sind hier für eine typspezifische Besiedlung 
die Durchgängigkeit und Durchwanderbarkeit von besonderer Bedeutung. 

 

Konkrete Verbesserung - Ziele bis 2015? Eine Maßnahme ist bereits umgesetzt, 
mit allen anderen soll 2019 begonnen werden. Das Ende der Umsetzung ist für 2027 
vorgesehen. 

Inanspruchnahme von Ausnahmen (WRRL-konforme Vorgehensweise, 
wasserkörperscharfe Begründung): hier: Fristverlängerung: Eine Begründung 
für die einzelnen Fristverlängerungen wird nicht gegeben.  

Konkrete Überwachungsmaßnahmen: Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.  

Berücksichtigung kleinerer Gewässer? Konkrete Ziele und Maßnahmen 
formuliert? Im UFP werden die kleinen Gewässer nicht berücksichtigt.  

Platzbeschaffungsprogramm? Es werden keine Aussagen zur notwendigen 
Flächeninanspruchnahme oder der Verfügbarkeit gemacht. 

Festlegung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsbeschränkungen? Es 
werden teilweise Uferrandstreifen als notwendige Maßnahme genannt (2 
Maßnahmen insgesamt ca. 350m). In Bezug auf die Uferstreifen fehlt eine konkrete 
Angabe zum Platzbedarf und zur Ausgestaltung dieser Maßnahme. Nutzungsfreie 
Gewässerrandstreifen oder gar Entwicklungskorridore sind nicht vorgesehen.  

Im Erläuterungsbericht heißt es dazu: 

Innerhalb der Ortslagen ist ein Uferrandstreifen unter realistischer Betrachtung auf 
die Gewässerparzelle zu begrenzen, bzw. ist Einvernehmen mit den Anliegern 
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Strahlwirkungskonzept: Als Strahlwege sind die bebauten Bereiche ausgewiesen, 
diese sind teilweise zu lang. Im Bericht heißt es: 

Die Ahe (WK 276662_0) lässt sich in Bezug auf die relevante Qualitätskomponente 
„Makrozoobenthos“ durch Entwicklung von drei zusätzlichen Strahlursprüngen 
vollständig „bestrahlen“. 

Konkrete Verbesserung - Ziele bis 2015? Ein Teil der Maßnahmen soll 2013 
umgesetzt werden, die übrigen 2019. 

Inanspruchnahme von Ausnahmen (WRRL-konforme Vorgehensweise, 
wasserkörperscharfe Begründung): hier: Fristverlängerung: Eine Begründung 
für die einzelnen Fristverlängerungen wird nicht gegeben.  

Konkrete Überwachungsmaßnahmen: Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.  

Berücksichtigung kleinerer Gewässer? Konkrete Ziele und Maßnahmen 
formuliert? Im UFP werden die kleinen Gewässer nicht berücksichtigt.  

Platzbeschaffungsprogramm? Es werden keine Aussagen zur notwendigen 
Flächeninanspruchnahme oder der Verfügbarkeit gemacht. 

Festlegung von Gewässerrandstreifen mit Nutzungsbeschränkungen? Es 
werden teilweise Uferrandstreifen als notwendige Maßnahme genannt. In Bezug auf 
die Uferstreifen fehlt eine konkrete Angebe zum Platzbedarf und zur Ausgestaltung 
dieser Maßnahme. Nutzungsfreie Gewässerrandstreifen oder gar 
Entwicklungskorridore sind nicht vorgesehen.  

Es ist nicht ersichtlich, ob hierdurch die Program-Maßnahme DQ_OW_U01 
sachgerecht umgesetzt wird. 

 

Fazit 

Die Gewässer im Märkischen Kreis sind auf langen Strecken vergleichsweise 
weniger beeinträchtigt. Das große Problem dieser Gewässer ist vor allem die 
fehlende Durchgängigkeit. Dieses Problem wird im Rahmen der 
Umsetzungsfahrpläne (UFP) besonders berücksichtigt. Ein Rückbau und wo dies 
nicht möglich oder gewünscht ist, ein Umbau aller Querbauwerke ist vorgesehen. 
Außerdem sollen die Sohlenstrukturen in den bebauten Bereichen gezielt verbessert 
werden, um die Durchgängigkeit zu verbessern.  

Insgesamt sind wenig größere Umgestaltungsmaßnahmen vorgesehen. Neben der 
Herstellung der Durchgängigkeit werden vor allen die Gehölze am Gewässer in den 
Blick genommen („Entfernen nicht standortgerechter Gehölze“) und in einigen 
Bereichen Uferstreifen vorgesehen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass 
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Laut Planungseinheiten-Steckbrief kann das Ziel guter Zustand nicht bis 2015 
erreicht werden. Eine Fristverlängerung ist daher erforderlich. Begründet wird dies 
mit der Tatsache, dass die Verweildauer im oberen Grundwasserleiter sehr hoch ist 
(F1). Es dauert daher sehr lange, bis sich die Wirkung aktuell bzw. auch schon in den 
vergangenen Jahren eingeleiteter Maßnahmen zur Minderung der Nitrat- und 
gegebenenfalls auch der Belastungen mit anderen Stoffen so entfaltet, dass die 
Grenzwerte bzw. Schwellenwerte im Grundwasser eingehalten werden. 

Als Programm-Maßnahmen werden ausschließlich Beratungskonzepte und –
Maßnahmen bzw. freiwillige Kooperationen genannt: 

Maßnahmen zu Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft sollen über ein landwirtschaftliches Beratungskonzept konkretisiert 
werden. Die Umsetzung ist erst für 2021 / 2027 vorgesehen. 
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westfälische Konzept mit dem anderer Bundesländer verglichen und der Akzeptanz 
bei den Landwirten nachgegangen.  

Insgesamt kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Beratungen weitergeführt 
werden sollten, Intensivberatungen sollen auf noch einzurichtende Modellbetriebe 
ausgedehnt werden. Zur Flankierung des Beratungs- bzw. Kooperationskonzepts 
bedarf es – so die Studie - neben begleitenden Fördermaßnahmen  insbesondere 
der notwendigen Anpassungen im ordnungsrechtlichen Rahmen und der 
konsequenten Kontrolle seiner Einhaltung.  

Inwieweit die Beratungen bisher zu einer Verringerung der Nitrateinträge durch die 
Landwirtschaft geführt haben, bleibt offen. Hier gibt es lediglich eine Selbstauskunft 
(Fragebogenaktion mit einem Rücklauf von 30%). In 61,6% der Betriebe hat dabei – 
nach ihren eigenen Angaben - eine Optimierung der Düngeplanung stattgefunden, in 
52,4% der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe sind ausgeglichenere 
Nährstoffbilanzen erzielt worden und in 52,1% der Betriebe ist die 
Wirtschaftsdüngernutzung optimiert worden 

Verwiesen wird jedoch auch darauf, dass „dass die Angaben jedoch keine 
Rückschlüsse auf die quantitative Ausprägung der Anpassung, auf deren Umfang 
zulassen.  

Interessant sind die Ergebnisse der „Expertenbefragungen. Hier heißt es: 

 „Befragt im Hinblick auf die vollständige Erreichbarkeit der WRRL-Ziele, äußern die 
Beraterinnen und Berater der LWK Skepsis. Die Realisierbarkeit des „guten 
chemischen Zustands“ für die Grundwasserkörper im Hinblick auf Nitrat mit Hilfe der 
Gewässerschutzberatung allein wird nur in Ausnahmefällen für möglich erachtet. Als 
realistische Minimalzielperspektive gilt die Einhaltung des Verschlechterungsverbots. 
Der Erwartungshorizont wird aber durchaus weiter gesteckt. Für die einzelnen 
Grundwasserkörper wird eine deutliche Reduzierung der Nitrateinträge als durchaus 
erreichbar erachtet. Pessimistischer sind die Einschätzungen jedoch dahingehend, 
dass mit den vorhandenen Instrumenten die hoch belasteten Grundwasserkörper in 
den Zielbereich der WRRL von < 50 mg/l Nitrat geführt werden könnten.  

Die Fachleute außerhalb der LWK kommen mit Ausnahme der 
Landwirtschaftsverbände zu vergleichbaren Bewertungen. Aus der Sicht dieser 
Experten (Vertreter/innen der oberen und unteren Wasserbehörden, der 
Trinkwasserschutzkooperationen, des Wassernetzes  NRW) gibt es Anhaltspunkte 
dafür, dass sich durch die WRRL-Gewässerschutzberatung klein- und großflächige 
Verbesserungen der Wasserqualität erzielen  lassen, die allerdings zumindest in den 
landwirtschaftlichen Intensivgebieten deutlich hinter den Zielen und Zielwerten der 
WRRL zurück bleiben. Durch die öffentliche Thematisierung der WRRL und durch 
den kooperativen Beratungsansatz gelingt es danach die Spitzen pflanzenbaulich 
unangemessener Düngungsstrategien zu kappen sowie einen Prozess der 
Verhaltensänderung einzuleiten. Darüber hinaus sind von einzelnen Fachleuten drei 
weitere Anhaltspunkte zur Abschätzung der Wirksamkeit der Beratung gegeben 
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5. Schlussfolgerungen 
 

Die Umsetzung der WRRL in NRW erfolgt nicht in der notwendigen Art und Weise. 
So ist auch nach Fertigstellung der Umsetzungsfahrpläne der Maßnahmenbedarf 
nicht ausreichend konkretisiert. Die erforderlichen Maßnahmen werden in vielen 
Fällen nur allgemein genannt.  

Eine flächendeckende Umsetzung wird an keiner Stelle angestrebt. Selbst die 
Umsetzung des Strahlwirkungskonzeptes als Minimallösung ist nicht 
zufriedenstellend. Teilweise sind die festgelegten Maßnahmen erkennbar nicht 
ausreichend, um die WRRL-Ziele zu erreichen. 

Mit den Umsetzungsfahrplänen erfolgt der erste Schritt in Richtung Zielerreichung. 
Weitere müssen jedoch zwingend folgen. Zunächst ist es wichtig, dass mit der 
Umsetzung der jetzt festgelegten Maßnahmen zügig begonnen wird. Im weiteren 
Umsetzungsprozess müssen zusätzliche  Maßnahmen hinzukommen.  

 

5.1 Konkrete Verbesserungsziele bis 2015 
Die Zielerreichung bis 2015 wird weitgehend nicht erreicht werden und wird auch in 
keinem Umsetzungsfahrplan als konkrete Umsetzungsvorgabe angesehen. Vielmehr 
wird die Umsetzung der Maßnahmen ohne weitere Begründung über mehrere Jahre 
gestreckt. Eine Priorisierung nach fachlichen Kriterien (z.B. sehr wirksame 
Maßnahmen zuerst) erfolgt nicht. Der Umsetzungszeitpunkt orientiert sich i.d.R. 
daran, ob die zuständigen Akteure eine Bereitschaft signalisieren, die Maßnahmen 
zeitnah umzusetzen. 

Eine konkrete Befassung mit Naturschutzgebieten erfolgt weder im Hinblick auf die 
Zielerreichung bis 2015 noch hinsichtlich der Schutzziele. Wenn Naturschutzgebiete 
vorliegen, finden sich hier meist vorhandene Strahlursprünge. Z.T. sind hier auch in 
der Vergangenheit unabhängig von der Umsetzung der WRRL bereits 
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt worden.  

 

5.2 HMWB-Ausweisung 
Konkrete Begründungen zu HMWB-Ausweisungen und in Anspruch genommenen 
Fristverlängerungen fehlen weiterhin. In keinem Umsetzungsfahrplan werden die 
Ausweisungen nachvollziehbar begründet. Es folgt allenfalls ein Hinweis, dass 
einzelne Darstellungen im nächsten Bewirtschaftungszyklus zu überprüfen sind.  

Bei der konkreten Maßnahmenauswahl wurde für die HMWB-Gewässer im 
Wesentlichen ebenfalls das Strahlwirkungskonzept angewandt. Eine Dokumentation, 
welche Maßnahmen aufgrund einer Beeinträchtigung der spezifizierten Nutzung, die 
zur HMWB-Ausweisung geführt hat, als nicht umsetzbar angesehen werden, erfolgt 
nicht. 
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5.2 Umsetzung der Programm-Maßnahmen in konkrete 
Handlungsvorgaben 
Bei der Aufstellung der Umsetzungsfahrpläne werden die Programm-Maßnahmen 
z.T. nicht durch entsprechende Maßnahmen konkretisiert. So sind Defizite durch 
diffuse Einleitungen aus der Landwirtschaft zwar sehr verbreitet, Maßnahmen 
dagegen werden aber quasi nicht umgesetzt. Auch Maßnahmen zur Verbesserung 
von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung 
werden nur ausnahmsweise an wenigen Stellen durch Maßnahmen konkretisiert. 

 

5.3 Platzbeschaffungsprogramm 
Der konkrete Raumbedarf der Gewässer, der zur Erreichung des guten Zustandes 
erforderlich ist („Entwicklungskorridor“), wird in keinem der untersuchten UFP der 
Maßnahmenplanung zugrunde gelegt. Maßnahmen mit nennenswertem Platzbedarf 
werden kaum festgelegt. Das Problem der Flächenverfügbarkeit wird – wenn 
überhaupt angesprochen –nur als Problem benannt. Lösungskonzepte fehlen.  

Die „pragmatische“ Lösung scheint vielmehr darin zu bestehen, kaum Maßnahmen 
mit nennenswertem Platzbedarf festzulegen. 

Gewässerrandstreifen werden beispielsweise nicht überall als notwendige 
Maßnahme genannt. Auch eine Konkretisierung der Ausgestaltung oder Breite erfolgt 
für die einzelnen Gewässerabschnitte nicht.  

 

5.4 Berücksichtigung von Naturschutzzielen 
In keinem Umsetzungsfahrplan werden Naturschutzziele in Bezug auf die 
Zielsetzung der WRRL thematisiert. Im Rahmen der Umsetzungsfahrpläne wäre 
jedoch zumindest eine Benennung von möglicherweise auftretenden Problemen (z.B. 
Verlust von naturschutzfachlich bedeutsamen Sekundärlebensräumen, 
Wiesenvogelschutz) sinnvoll gewesen. Selbst bei Gewässern, die größtenteils oder 
sogar ganz als FFH-Gebiete ausgewiesen sind (z.B. Ems / Emsaue) erfolgt lediglich 
der pauschale Rat, eine Abstimmung mit den Naturschutzzielen vorzunehmen.  

Eine Befassung mit dieser Thematik ist dringend erforderlich, um in den Bereichen, in 
denen es tatsächlich zu Konflikten kommen könnte, Lösungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. 

Eine besondere zeitliche Priorisierung von Maßnahmen in Schutzgebieten erfolgt 
nicht.  
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5.5 Gewässerauenprogramme / Konzepte zur naturnahen Entwicklung 
von Fließgewässern (KNEF) 
Bereits vorliegende Gewässerauenprogramme und KNEF werden in den 
Umsetzungsfahrplänen als Grundlagen für die Planung herangezogen. Zahlreiche 
Maßnahmen dieser Programme sind bereits umgesetzt und werden auch als „bereits 
umgesetzte Maßnahmen“ in die UFP übernommen.  

5.6 Maßnahmenplanung Grundwasser 
Konkrete Maßnahmen, die zu einer Reduzierung der Belastung des Grundwassers 
mit Nitrat führen könne, werden nicht festgelegt. Es sind nur Beratungsprogramme 
und Konzepterstellungen vorgesehen. Inwieweit die Bratungsmaßnahmen zu 
Bewirtschaftungsänderungen führen, ist nicht nachvollziehbar dokumentiert. Die 
Evaluation zeigt, das derzeitige Vorgehen nicht ausreicht und dass weitergehende 
Maßnahmen dringend erforderlich sind. 

Eine flächendeckende Zielerreichung des guten Zustandes des Grundwassers 
scheint vor dem Hintergrund der derzeitigen Aktivitäten aussichtslos. 

5.7 Beteiligung der Naturschutzverbände 
Die Beteiligung der Naturschutzverbände an den verschiedenen Gremien und 
Arbeitsgruppen ist in aller Regel erfolgt. Während die überregionalen Gremien 
überwiegend vom Wassernetz oder Mitgliedern der Landesvorstände 
wahrgenommen werden, sind bei den regionalen Arbeitsgruppen (Runde Tische, 
Kooperationen) vor allem die örtlichen Vertreter gefragt. Hier ist es gelungen, eine 
Vielzahl von Verbandmitgliedern für die Mitarbeit zu gewinnen. Hinderungsgründe 
sind jedoch nach wie vor ehrenamtsungünstige Zeiten der Veranstaltungen. Die 
komplexen Fragestellungen sind jedoch für diejenigen, die sich erst in dieser 
Umsetzungsphase mit der WRRL intensiver befassen, sehr schwer 
nachzuvollziehen. Hier ist auch zukünftig in erheblichem Maß weitere Unterstützung 
erforderlich. 

Die Frage, welche Strategien und Argumente besonders erfolgreich die Position des 
Naturschutzes in den Umsetzungsprozess integriert haben, ist kaum zu beantworten. 
Insgesamt ergibt sich aus der Sichtung der Stellungnahmen und Protokolle etc. aus 
den verschiedenen Gremien, dass die Forderungen der Naturschutzverbände in der 
Regel nicht berücksichtigt wurden. Gründe hierfür sind generelle Methodikfragen 
(z.B. HMWB-Ausweisung, Grundwassermesstellen, Strahlwirkungskonzept) oder der 
Verweis auf die Rahmenvereinbarung mit der Landwirtschaft, die auf eine 
„Freiwilligkeit“ aller Maßnahmen abzielt.  

Eine herausragende Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Wassernetz 
NRW zu, das sich als zentrale Anlaufstelle für alle WRRL-Interessierten in den 
Naturschutzverbänden etabliert hat und die Positionen der Naturschutzverbände in 
wichtigen landesweiten Gremien vertritt. 
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6. Ausblick 
 

Die Umsetzung der WRRL wird auch in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema 
für die Naturschutzverbände bleiben. Der Umsetzungsprozess ist kein „Selbstläufer“ 
sondern muss angesichts der erheblichen Defizite weiter kritisch und konstruktiv 
begleitet werden. Das Aufzeigen von Defiziten und das Entgegenwirken auf allen 
Planungs- und Umsetzungsebenen ist somit auch weiterhin sehr wichtig. 

Hier kommt insbesondere der Stärkung und Aktivierung der örtlichen Vertreter der 
Naturschutzverbände eine besondere Bedeutung zu. Eine weitere Verbesserung der 
Kommunikation mit den örtlichen Akteuren und eine fortlaufende Information der 
örtlichen Vertreter der Naturschutzverbände ist dabei von erheblicher Bedeutung. 
Hilfestellungen könnten hier neben themenbezogenen Seminaren und Workshops 
sowie regionalen Info-Treffen auch Musterstellungnahmen und Checklisten sein.  

Um die Umsetzung der WRRL weiter in das Bewusstsein auch der kommunalen 
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung zu bringen und gleichzeitig einen 
vollständigeren Überblick über die konkreten Umsetzungsmaßnahmen zu 
bekommen, könnte es sinnvoll sein, eine Anfrage an die Räte und Kreistage 
vorzubereiten (ist das Maßnahmenkonzept vom Rat verabschiedet, welche 
Maßnahmen sind umgesetzt, wie soll die Flächenverfügbarkeit gewährleistest 
werden etc.). Hier könnte beispielsweise ein Musterschreiben vorbereitet werden, 
dass jede Kreisgruppe ohne großen Aufwand an ihre Kommune schicken kann. 
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