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die Fachöffentlichkeit Stellung zu den Prüfergeb-
nissen nehmen. Die Hintergrundinformationen 
werden voraussichtlich erst im Januar vorliegen. 
 
Eine Zusammenfassung der Prüfergebnisse findet 
sich auf folgender Internetseite des MKULNV: 
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Pr%C3
%BCfkulisse_Zielartengew%C3%A4sser 
     

Gebietsforen – Fortsetzung folgt 

Im November luden die Geschäftsstellen der 
meisten NRW-Flussgebiete zu WRRL-
Infoveranstaltungen ein, bei denen die Veranstal-
ter Stand und Fahrplan des Gewässerschutzes 
vorstellten und auch ein Einblick in die Maßnah-
men zum Hochwasserrisikomamagement gaben. 
Eine Dokumentation dieser Foren liegen bisher 
nur für die Flussgebiete Erft, Rur, Sieg und Weser 
vor (Zugang über http://wrrl.flussgebiete.nrw.de/). 
Für die Flussgebiete Emscher, Ijssel, Lippe und 
Wupper werden die Gebietsforen im 1. bzw. 2. 
Quartal 2014 stattfinden.      

Gewässerschutz vor Ort: Ideen ermittelt 

Am 30. November fand in Dortmund das Auf-
taktseminar des Wassernetzes zum Thema „Ge-
wässerschutz vor der Haustür“ statt, das in Ko-
operation mit der NUA veranstaltet wurde. Neben 
Vorträgen zu den Rahmenbedingungen, Mitwir-
kungsmöglichkeiten und konkreten Fallbeispielen 
des Gewässerschutzes vor Ort folgte ein Aus-
tausch dazu, was gemeinsam für Bäche, Seen und 
Grundwasser in den Kommunen getan werden 
kann. Die Vorschläge reflektieren ein breites 
Spektrum an Handlungsfeldern, von der Vernet-
zung über die Beratung und fachliche Arbeit bis-
hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Konkret wurde zum 
Beispiel vorgeschlagen: Eine Checkliste für Akti-
ve, die die Begleitung der WRRL-Umsetzung vor 
Ort vereinfacht, eine Übersicht zum Umgang mit 
Ufern, Dialogveranstaltungen am Bach oder eine 
Information zur Prüfung von  Wasserrechten. 
Eine Zusammenfassung des findet sich auf der 
Homepage des Wassernetzes: www.wassernetz-
nrw.de      
 
Umfrage-Ergebnisse: Gewässerschutz vor Ort  
 
Rund 80 Interessierte von Orts- und Kreisgruppen 
sowie Biologischen Stationen nahmen an der 
jüngsten Befragung des Wassernetzes teil. Aus 
Sicht der meisten Befragten gibt es auf Ebene der 

Gemeinden und Kreise Beanstandungen zum Ge-
wässerschutz. In mehr als 80% der berücksichtig-
ten Kommunen wird die WRRL nicht voll und 
ganz umgesetzt. Die Befragten führen zugleich 
sehr differenziert auf, wo es hakt und was gut 
läuft. Zum Teil fehlt nicht nur der Wille, sondern 
auch die Unterstützung. Erfreulich ist, dass es 
auch Positives von Gemeinden in Finanznöten zu 
berichten gibt. Genauso ermutigt die Aussage, 
dass die Mehrheit der Befragten weiterhin für die 
Renaturierung von Gewässern und zum Schutz 
von Wildtieren aktiv bleibt und den Austausch 
mit dem Wassernetz sucht.  
Eine Zusammenfassung der Umfrage-Ergebnisse 
findet sich auf der Wassernetz-Seite: 
www.wassernetz-nrw.de    
 

Verschlechterungsverbot: Umsetzungsdefizite 

Die Naturschutzverbände in NRW ließen jüngst 
und Stichproben-artig ermitteln, ob in abge-
schlossenen wasserrechtlichen Verfahren – etwa 
bei der behördlichen Prüfung von Anträgen zum 
Bau von Einkaufsmärkten, Wasserkraftanlagen 
oder Hochwasserrückhaltebecken – die Kriterien 
zur Einhaltung des Verschlechterungsverbotes 
Berücksichtigung finden. Das Ergebnis ist alar-
mierend: In keinem der 14 untersuchten Geneh-
migungsfälle wurden die Anforderungen aus der 
WRRL erfüllt.  

Dialog am Bach: Gruttbach erkundet 

Am 14. Dezember 2013 trafen sich interessierte 
WassernetzerInnen in Lage (Lippe), um sich an 
verschiedenen Stellen des Gruttbaches ein Bild 
vom Umgang mit dem kleinen Gewässer zu ma-
chen. Die Gewässerbegehung war zugleich die 
Auftaktveranstaltung zur neuen Wassernetz-
Reihe „Dialog am Bach“. Neben einigen „Sehens-
würdigkeiten“ deckten die Gewässeraktiven eini-
ge ungelöste Fragen auf. Etwa – warum ein Teil 
des Oberlaufs nicht mehr in den Planungen be-
rücksichtigt wird oder die Gewässerstruktur im 
Unterlauf schlechter eingestuft wurde, als sie ist. 
Es ist vorgesehen, die aktuellen Ergebnisse an die 
Verantwortlichen weiter zu tragen. 
Weitere Informationen – auch zum Medienecho – 
finden sich auf folgender Internetseite: 
http://www.wassernetz-
nrw.de/wnetz/aktuelles/711-dialog-am-gruttbach 
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Weitblick: Gewässerschutz überregional 

EEB-Initiative für Bäche, Teiche und Gräben 

Am 14. November lud das Europäische Umwelt-
büro mit seinen Kooperationspartnern nach Brüs-
sel ein, um in einem Workshop über Situation 
und den Schutz kleinerer Gewässer zu diskutie-
ren. Viele wissenswerte Informationen und Anre-
gungen wurden zusammengetragen. So gibt es 
beispielsweise aus dem Vereinigten Königreich 
und Irland ein recht umfassendes Bild zum Zu-
stand von Bächen, Teichen und Gräben und An-
sätze dazu, wie die Gewässer systematisch unter-
sucht werden können. 

Die Ergebnisse aus England sind Besorgnis erre-
gend – mehr als 70% der Gewässer sind in kei-
nem guten Zustand. Bis zum Sommer wird vom 
EEB ein Ratgeber zum Schutz kleinerer Gewässer 
erstellt und auch die EU-Kommission unterstützt 
dessen Schutz im Zuge der weiteren WRRL-
Umsetzung. 

Weitere Informationen: 

http://www.wassernetz-
nrw.de/wnetz/aktuelles/713-initiative-zum-
schutz-von-bach,-teich-und-graben 

Koalitionsvertrag:  Gewässerschutz light? 

Die große Koalition („GroKo“) steht und damit 
auch die neue Bundesregierung für die 18. Legis-
laturperiode. Das Programm von CDU, CSU und 
SPD für die Gewässer scheint auf dem ersten 
Blick in den Koalitionsvertrag recht erbauend zu 
sein: Die seit langem fertig verfasste nationale 
Biodiversitätsstrategie – die auch den Schutz von 
Grundwasserökosysteme im Blick hat - soll um-
gesetzt werden, Flüsse und Auen erhalten mehr 
Raum, ein Bundesprogramm Blaues Band wird 
hierfür auferlegt, ein Konzept für grüne Infra-
strukturen steht bevor, Nährstoffeinträge sollen 
auch mit dem Recht entschiedener angegangen 
werden. Der Gewässerschutz wird nach den An-
kündigungen der Koalitionäre im Bergrecht ge-
stärkt und ein Kompetenzzentrum soll helfen, 
einen Ausgleich zwischen Naturschutz und Ener-
giewende herzustellen. Reicht das? Wohl kaum. 
Der Gewässerschutz hat keine prioritäre Bedeu-
tung für die Koalition. Denn dieses wichtige The-
ma wird erst auf Seite 118 im Vertrag behandelt. 
Die Wasserrahmenrichtlinie mit ihren flächende-
ckenden Anforderungen und Fristen wird nicht 
einmal erwähnt. Erläuterungen zur Umsetzung 

des Verursacherprinzips oder des Verschlechte-
rungsverbotes fehlen, obwohl Deutschland mitt-
lerweile in 3 Fällen hierzu vor dem EuGH steht. 
Unklar bleibt im Vertrag auch, ob überhaupt die 
Düngeverordnung, das Wasserhaushaltsgesetz 
und das EEG optimiert werden, um gewässerver-
trägliche Nutzungen zu befördern statt sie zu 
behindern. Alle diese Instrumente nehmen ent-
scheidend Einfluss auf die Entwicklung der Ge-
wässer. In der Agrarpolitik ist keine Neuausrich-
tung erkennbar.  Die Wirksamkeit des angekün-
digten Bundesprogramms „Blaues Band“ wird 
davon abhängen, ob es mehr als nur ein An-
hängsel des nationalen Hochwasserschutzpro-
gramms sein wird. 2014 wird das Programm er-
stellt sein. Die neue Bundesregierung hat bereits  
angekündigt, dass es beschleunigte Planungen 
für Deiche und Dämme prüfen will.  
Der Vertrag findet sich hier: 
http://www.cdu.de/koalitionsvertrag 
 

Nachlese 

Aufsatz zum Verschlechterungsverbot 

Wer sich ein Bild von dem Verständnis des Ver-
schlechterungsverbotes in Deutschland machen 
will, dem sei als Lektüre der Aufsatz von H.H. 
Munk in der Zeitschrift Wasser&Abfall Nr. 
11/2013 empfohlen. Munk, als Behördenvertreter 
selbst in der Materie verwickelt, gelingt es, die 
unterschiedliche Sichtweise der Rechtsprechung 
(Gerichte) und der Behörden darzustellen. Am 
Beispiel des Urteils zum Kraftwerk Moorburg 
(Hamburg) wird deutlich, dass die Gerichte ein 
umfassendes und damit konsequenteres Ver-
ständnis des Verschlechterungsbergiffs vertreten. 
Eine Verschlechterung wird demzufolge dann 
schon angenommen, wenn es eine Veränderung 
innerhalb einer Zustandsklasse gibt. Zum Beispiel 
würde ein weiteres Absinken einer bereits kriti-
schen Sauerstoffkonzentrationen in einem als 
„schlecht“ eingestuften Gewässer aus Sicht der 
Richter ein weitere Verschlechterung darstellen, 
die zu verhindern ist. Dagegen würde nach Auf-
fassung der Behörden das Verbot im genannten 
Fall nicht gelten, da das Gewässer sich bereits in 
der letzten Zustandsklasse befindet und eine wei-
tere Änderung der Qualitätskomponente „Sauer-
stoff“ keine schlechtere Zustandsklasse über-
schreitet. Übertragen auf die Nitratproblematik 
würde es aus Behördensicht bedeuten: Wenn ein 
Grundwasser schon mit >50mg/l belastet ist, 
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kann es ruhig mit noch mehr Nitraten verunrei-
nigt werden, ohne dass das Verschlechterungs-
verbot wirksam wird. Umso wichtiger wird es 
sein, dass diese Auffassung von dem EuGH nicht 
bestätigt wird.         

Tagungsbericht „Flussgebietsmanagement – 
Bewirtschaftungsplanung in der Praxis“, Essen 
6./7.11.2013 

Bericht von Paul Kröfges und Karlheinz Meier   
 
Der erste Teil stand unter dem Titel: „Wasserwirt-
schaftliches Handeln zur Erfüllung der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL)“ und behandelte die 
Umsetzung der WRRL unter grundsätzlichen As-
pekten, teilweise etwas zu theoretisch und abge-
hoben, d.h. zu wenig Praxisbezogen. Mittlerweile 
liegen eigentlich genügend Erfahrungen vor, um 
Defizite und Kurskorrekturbedarf eindeutig zu 
benennen, was aber immerhin im Vortrag von 
Herrn Spillecke, MKULNV zum Ausdruck kam, der 
eindeutig klarstellte, dass die Umsetzung den 
Anforderungen hinterherhinke, dass es sich um 
eine Pflichtaufgabe handele und die teilweise 
praktizierte Beliebigkeit künftig nicht mehr ak-
zeptiert werden könne (Konsequenzen im neuen 
LWG wurden avisiert!). Allen Beteiligten muss 
vermittelt werden, dass die Anstrengungen inten-
siviert werden müssen, da ansonsten sogar die 
Zielerreichung 2027 gefährdet wäre. Weiter wur-
de über strukturellen Veränderungsbedarf bei der 
Wasserwirtschaft referiert und diskutiert, hierbei 
zwar die bestehende Struktur (konkret am Bei-
spiel Bayerns und des Erftverbandes) verteidigt, 
aber die auch durch den Föderalismus bedingte 
Vielzahl von Gremien und Arbeitskreisen beklagt 
und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, insbe-
sondere auf LAWA Ebene aufgezeigt. Als positives 
Beispiel flussgebietsübergreifender Arbeitsweise 
kann die IKSR gelten, deren amtierender Präsi-
dent Andre Weidenhaupt darlegte, wie dort in-
ternationales Expertenwissen zusammengeführt 
und integriert wird und in den Bereichen Ökolo-
gie, Gewässergüte, Hochwasservorsorge an Rhein, 
Mosel und Saar ein bedeutender Input für die 
Umsetzung der WRRL an die teilnehmenden Ver-
waltungen und Ministerien erbracht und politisch 
abgestimmt wurde. Als sehr positiv kann bei der 
IKSR die Einbeziehung der Umwelt- und Natur-
schutzverbände, auch auf internationaler Ebene, 
bewertet werden. Widerspruch meldete der Teil-
nehmer des Wassernetzes bei der streng ökono-
misch ausgerichteten Betrachtungsweise zu den 

Ökosystemleistungen der Gewässer („Welcher 
Mehrwert ist zu erwarten?“) eines Referenten aus 
dem Helmholtz Institut an. Dieser stellte einen 
funktionalen Ansatz dar, mit dem der wirtschaft-
liche Nutzen aus Maßnahmen am Gewässer zur  
Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen 
herangezogen werden sollte. Nach dem Hinweis, 
dass es auch um Biodiversität und Lebensformen 
an sich ginge, deren Wert schwerlich monetari-
siert werden könne, wurde immerhin eingeräumt, 
dass dieses Modell nur ergänzend angewendet 
werden sollte. Ein weiterer Vortrag befasste sich 
mit den prioritären Stoffen aus dem Pestizidbe-
reich und legte eindringlich dar, dass auf der 
Stoffliste der EU-Richtlinie zahlreiche Stoffe mit 
erheblichen Wirkungen auf die Boden- und Ge-
wässerlebewelt fehlen und die toxischen Wirkun-
gen des extrem hohen Pestizideinsatzes (insge-
samt 15,3 kg/km² p.a. weltweit!) nach wie vor 
unterschätzt werden. Zum Abschluss des Tages 
fand ein Workshopgespräch statt, das immerhin 
einige Problem aus der Praxis ansprach, aber da-
runter litt, dass kein engagierter Streiter aus dem 
Naturschutzbereich einbezogen worden war.  
Der zweite Tag umfasste die Themenbereiche "Zur 
Aussagekraft des Monitoring" und "Die Kategorei 
der erheblich veränderten Gewässer". 
 
Der Vertreter des Umweltbundesamtes gab eine 
Übersicht des Monitoring in Europa. Danach exis-
tierte nie zuvor ein vergleichbar umfassendes Bild 
der Flora und Fauna der europäischen Gewässer. 
Über die zweite Phase des Zustandsmonitorings 
im Land NRW berichtete Dr. Leuchs vom LANUV 
NRW. Die Ergebnisse stellte er als wichtige 
Grundlage für die Aufstellung des zweiten be-
wirtschaftungsplanes und des Maßnahmenpro-
gramms heraus. Der Vertreter des Wassernetzes 
fragte nach, ob die Repräsentativität der Mess-
stellen überhaupt schon überprüft worden sei. 
Eine eindeutige Antwort darauf gab es nicht. Es 
muss wohl davon ausgegangen werden, dass ein-
fach unterstellt wird, die in der Regel eine Mess-
stelle im Wasserkörper sei repräsentativ. Der 
Wassernetzvertreter machte deutlich, dass spezi-
ell im Mittelgebirge das selten der Fall ist. Dr. 
Lepom vom Bundesumweltamt erläuterte die 
Problematik mit der zusätzlichen Anzahl prioritä-
rer Stoffe durch die Richtlinie 2013/39/EU. 
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Wegen einiger sehr niedriger UQN geht es um 
komplizierte Sachverhalte. Die Monitoringstrate-
gie, zum Beispiel die Überwachung der Biota-
UQN ist noch unklar. 
 
Besonders interessant war der zweite Vortrags-
block mit der Gewässerbewertung mittels Makro-
zoobenthos (Dr. Hering, Uni Duisburg/Essen), der 
Bedeutung von Diatomeen und Phytonenthos (Dr. 
Weißbach, LfU Bayern) und Ableitung von Maß-
nahmen aus den Monitoringergebnissen (Dr. Ban-
ning, HLUG Wiesbaden). Dr. Hering unterstützte 
eindeutig die Hypothese, dass die Mehrzahl von 
Gewässern, die organisch nicht mehr stark belas-
tet sind, mit strukturverbessernden Maßnahmen, 
gemessen am Makrozoobenthos, den ökologi-
schen Zielzustand erreichen können. Frau Dr. 
Banning relativierte das, indem sie verdeutlichte, 
dass Renaturierungsmaßnahmen erst bei gerin-
gen Nährstoffbelastungen und bei nur geringer 
Saprobie vollständig wirksam werden. In der Dis-
kussion hinterfragte der Vertreter des Wassernet-
zes die Bedeutung der Strukturen. Deutlich wurde 
dadurch, dass nur eine wesentliche Verbesserung 
der Hydromorphologie auf breiter Front parallel 
mit einer weiteren Minderung der Nährstoffbe-
lastungen zum Umweltziel der WRRL führen 
kann. 
 
Im Nachmittagsblock ging es um die als "erheb-
lich verändert" ausgewiesenen Gewässer. Herr 
Wichowski vom Regierungspräsidium Darmstadt 
berichtete über die im Vergleich zu anderen Bun-
desländern nur geringe Anzahl von Wasserkör-
pern, die als "HMWB" ausgewiesen wurden. Dr. 
Schöler von der Landwirtschaftskammer NRW 
blickte auf den Weg von der ersten Bestandsauf-
nahme in NRW bis zum Bewirtschaftungsplan 
und Maßnahmenprogramm zurück. Ursprünglich 
wurden etwa 70 % der Wasserkörper als natür-
lich angesehen. Im Bericht nach Brüssel überwog 
dann der Anteil erheblich veränderter Gewässer. 
Die Landwirtschaft geht davon aus, dass diese 
Einstufung Bestand hat und bietet auf dieser 
Basis ihre Zusammenarbeit an. Herr Hurck von 
der Emschergenossenschaft Essen stellte schließ-
lich Gestaltungsmaßnahmen im urbanen Raum 
vor. Diesen Vortrag hielt er auch auf dem Was-
sernetzseminar am 30. November 2013 in Dort-
mund. 
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Weitere Termine zur Umsetzung der WRRL in 
NRW erhalten Sie hier: 
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/Haupts
eite 
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/ 
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