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Vorwort

Bernd Wille

In den letzten Jahrzehnten konnte die Gewässerqualität der
Wupper erheblich verbessert werden, was nur mit Hilfe
von kostenintensiven Maßnahmen möglich war, die durch
Beiträge der Mitglieder des Wupperverbandes finanziert
wurden. Um weitere Erfolge im Gewässerschutz erreichen
zu können, ist es erforderlich, alle Faktoren,die die Gewäs-
sergüte positiv oder negativ beeinflussen, zu erfassen und
zu bewerten, um daraus einen Anforderungskatalog zu
entwickeln. Um den optimalen Einsatz aller Kräfte und
Geldmittel zu gewährleisten, bietet sich als geeignetes In-
strument eine ganzheitliche,  einzugsgebietsbezogene Be-
trachtungsweise an, das sogenannte Flußgebietsmanage-
ment.

Auch der Entwurf der europäischen Kommission für eine
Wasserrahmenrichtlinie, der z.Zt. diskutiert wird und in
nächster Zeit verabschiedet werden soll, sieht als wirk-
samstes Mittel zur Erreichung des ehrgeizigen Zieles eines
"guten Zustandes" aller oberirdischen Gewässer und des
Grundwassers den Flußgebietsmanagementplan vor.

Der Wupperverband möchte diesen Denkansatz seinen
Mitgliedern, den Aufsichts- und Fachbehörden sowie den
Umweltverbänden vorstellen, über die Güteziele diskutie-
ren und in einem weiteren Schritt erforderliche Maßnah-
men festlegen.
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Zu diesem Zweck hatte der Wupperverband zu einem 
1. Symposium am 30.6.1998 nach Wuppertal eingeladen.
Als Ziele hatten wir uns vorgenommen:

• Den ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung des 
Umweltschutzes und der Gewässergüte vorstellen

• Güteziele definieren und diskutieren
• Akzeptanz bei den Mitgliedern und der Öffentlich-

keit fördern
• Abstimmung mit den Behörden vorbereiten

Folgende Zielgruppen sollten angesprochen werden:

• Mitglieder und Gremien des Wupperverbandes
• Kommunen, Stadtwerke, Eigenbetriebe
• Aufsichts- und Fachbehörden (Bezirksregierung; 

Staatliche Umweltämter, Untere Wasser-, Fische-
rei- und Landschaftsbehörden bei den Kreisen und
kreisfreien Städten)

• Umweltverbände

Die Resonanz auf unsere Einladung war sehr gut. 
Über 80 Teilnehmer hörten den Referenten aufmerksam zu.
Auch die Gelegenheit zur Diskussion wurde eifrig genutzt.

Die beim Symposium gehaltenen Vorträge sind in diesem
Heft - in leicht gekürzter Form - einschließlich der wesent-
lichen Folien wiedergegeben und können somit von den
Teilnehmern nochmals nachgelesen und von weiteren
Interessierten zur Kenntnis genommen werden.

Uns und allen Beteiligten ist bewußt, daß die Diskussion
zum Thema "Flußgebietsmanagement beim Wupperver-
band" weitergehen muß. Mit dem Symposium sollte nur
ein erster Anstoß gegeben werden. 
Wir freuen uns auf eine breite Resonanz und über weitere
Diskussionsbeiträge.

Wie bereits angekündigt, soll im Sommer 1999 ein 2. Sym-
posium stattfinden, bei dem über Güteziele und erforderli-
che Maßnahmen gesprochen werden soll.



6

1. Symposium

Begrüßung und Einführung

Wolfgang Roth

nahen Unterhaltung der oberirdischen Gewässer über die
Beschaffung und Bereitstellung von Wasser zu Trink- und
Betriebswasserversorgung bis hin zur Abwasserbeseiti-
gung und Entsorgung von Abfällen. 
Die Verbände können schon jetzt unabhängig von kommu-
nalen Abgrenzungen oder Zuständigkeiten von Aufsichts-
behörden arbeiten, und das Umweltministerium als Auf-
sichtsbehörde stellt sicher, daß der Verband die ihm oblie-
genden Aufgaben und Pflichten nach geltendem Recht und
im Einklang mit den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen
des Landes erfüllt. 
Die Organisationsform und das Know-how der Verbände
bieten also eine gute Grundlage, den Ansatz des Flußge-
bietsmanagements, wie er in dem Entwurf der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie gefordert wird, umzusetzen.

Natürlich fragt man sich als Vorsitzender eines solchen
Verbandes, und natürlich auch Sie als Deligierte und Mit-
glieder des Wupperverbandes, ob in der Vergangenheit,
insbesondere in den letzten 10 - 20 Jahren, nicht bereits
genug investiert wurde, um die Wasserqualität in der Wup-
per auf den heutigen Zustand zu bringen, der doch als "gut"
bezeichnet werden kann. 
Gerade heute, in Anbetracht der knappen Kassen der öf-
fentlichen Hand und der Mitgliedsunternehmen muß sehr
kritisch hinterfragt werden, ob es erforderlich ist, weitere 

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vorsitzender des Wupperverbandes habe ich die Auf-
gabe, aber auch die Freude, Sie heute hier zum 1. Sympo-
sium des Wupperverbandes zu begrüßen. 
Ein solches Symposium stellt sicherlich ein Novum in der
Geschichte des Wupperverbandes dar, zeigt aber auch die
neue Art des Umganges des Wupperverbandes mit seinen
Mitgliedern und Partnern. 
Zunächst möchte ich meiner Freude Ausdruck geben, daß
Sie unserer Einladung zu dieser Veranstaltung so zahlreich
gefolgt sind.

Nun zum Thema des heutigen Symposiums "Flußgebiets-
management ", das heißt eine gesamtheitliche Betrachtung
des Umwelt- und Gewässerschutzes für ein Einzugsgebiet
eines Gewässers. 
Dieser Ansatz ist für die Wasserverbände in Nordrhein-
Westfalen, so auch für den Wupperverband nicht ganz neu.
Der Wupperverband arbeitet auf der Grundlage eines
Sondergesetzes, in dem Aufgaben, Struktur und innere
Verfassung sowie die Wirtschaftsführung festgelegt sind. 

Wichtig in dem hier diskutierten Zusammenhang ist die 
Tatsache, daß als Verbandsgebiet das natürliche Einzugs-
gebiet eines Flußsystems festgelegt ist und daß die Aufga-
ben das gesamte Wassermanagement umfassen, angefan-
gen von der Regelung des Wasserabflusses und der natur-
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Mittel zu investieren, um den Gewässerzustand noch wei-
ter zu verbessern.

Meine Damen und Herren, Sie werden aus den nachfol-
genden Ausführungen erfahren, daß gerade das Instru-
ment des Flußgebietsmanagements dazu dienen soll,

1. gemeinsam sinnvolle Güteziele festzulegen

2. die erforderlichen Maßnahmen aller Partner im 
Wupperverband aufeinander abzustimmen 
und 

3. die erforderlichen Mittel effektiv und sparsam 
einzusetzen.

Ich bin genauso wie Sie gespannt auf die folgenden Aus-
führungen und wünsche uns eine fruchtbare Diskussion
und die Schaffung einer Grundlage zum gemeinsamen
Handeln im Wupperverbandsgebiet zum Wohle der Um-
welt und der Gewässer. 
Wasser ist ein wichtiges und lebensnotwendiges Gut, ge-
rade ich als Vertreter eines Wasserversorgungsunterneh-
mens kann dieses sehr wohl beurteilen. Dieses Gut gilt es
zu schützen, Investitionen hierfür sind Investitionen für die
Zukunft.

Nun möchte ich überleiten zum 1. Fachbeitrag. 

Herr Dr. Holtmeier vom Umweltministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen wird über den Entwurf einer Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie und seine Umsetzung in
Deutschland berichten. 

Herr Dr. Holtmeier, wir sind gespannt auf Ihre Ausführun-
gen, insbesondere interessiert mich als Vorsitzender des
Wupperverbandes, welche Rolle die Wasserverbände nach
Einführung der Wasserrahmenrichtlinie und Umsetzung in
nationales Recht noch spielen können. 

Uns ist sehr daran gelegen, daß die Elemente der Selbst-
verwaltung weiterhin Bestand haben und daß nicht durch
Einführung einer neuen Behörde zusätzliche Kosten und
Koordinierungsaufwand auf uns zu kommen.
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Der Entwurf einer Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
und seine Umsetzung in Deutschland

Ernst-Ludwig Holtmeier

Nach dem Verständnis der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft1 sind bei der Schaffung des Europäischen
Wasserrechts im wesentlichen zwei "Vorschriftenwellen"
erkennbar.
Grundlage für die erste Welle war der ursprüngliche EG-
Vertrag, der für den Erlaß sekundären Gemeinschafts-
rechts Einstimmigkeit im Ministerrat voraussetzte. Zur er-
sten Welle gehörten:

• die Richtlinie über Oberflächenwasser 
(75/440/EWG),

• die Richtlinie über Badegewässer (76/160/EWG),
• die Richtlinie über Fischgewässer (78/659/EWG),
• die Richtlinie über Muschelgewässer (79/923/EWG)

und 
• die Trinkwasserrichtlinie (80/778/EWG).

Diese Richtlinien benennen im Hinblick auf den jeweils be-
absichtigten Schutz Qualitätsziele, die eingehalten oder
durch Maßnahmen erreicht werden müssen. Zur ersten
Welle gehören auch Richtlinien zur Emissionskontrolle,
nämlich:

• die Richtlinie über gefährliche Stoffe (76/464/EWG)
und

• die Grundwasserrichtlinie (80/68/EWG)

Erweiterte Möglichkeiten zur Schaffung sekundären Ge-
meinschaftsrechts ergaben sich mit dem Inkrafttreten der
Einheitlichen Europäischen Akte im Jahr 1987, die den
Umweltschutz als eigenständigen Aufgabenbereich im EG-
Vertrag verankerte. 
Noch stärker wurde der Umweltschutz im Vertrag über die
Europäische Union im Jahr 1992 festgeschrieben. Auf der
Grundlage dieser beiden Vertragsänderungen konnte die
zweite Welle ihren Anfang nehmen:

• Richtlinie über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser (91/271/EWG),

• Nitratrichtlinie (91/676/EWG) 
und

• Vorschlag für eine Richtlinie über die ökologische 
Qualität von Gewässern

• Richtlinien über Badegewässer 
und

• Trinkwasserrichtlinie
• Grundwasseraktionsprogramm 1996
• Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Ver

minderung der Umweltverschmutzung (96/61/EG)
• Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei 

schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (sog. 
Seveso II-Richtlinie) (96/82/EG)

1. Entwicklung des Europäischen Wasserrechts
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2. Neuer Aufbruch im Europäischen Wasserrecht

Die zweite Vorschriftenwelle konnte die Kritik am beste-
henden Europäischen Wasserrecht nicht beseitigen.

Die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament kriti-
sierten, daß die vorgeschlagenen und neuen Richtlinien,
Novellen und Programme nicht hinreichend aufeinander
abgestimmt seien. Sie zielten auf spezielle Fragestellungen
ab und ließen ein einheitliches Gewässerschutzkonzept
vermissen. Im Vordergrund stünden einerseits nutzungs-
abhängige Gewässerschutzziele (Oberflächengewässer für
die Trinkwassergewinnung, Bade-, Fisch- und Muschelge-
wässer) und andererseits Produktanforderungen, insbe-
sondere an Trinkwasser 2. Als neuer Aufbruch in der Was-
serpolitik der Europäischen Union ist die Mitteilung der
Kommission vom Februar 1996 anzusehen. Sie ist eine
Antwort auf die Kritik und stützt sich auf neue im EG-Ver-
trag festgelegte Prinzipien für die Umweltpolitik sowie auf
das 5. Aktionsprogramm der Gemeinschaft "Für eine dau-
erhafte und umweltgerechte Entwicklung".

Am Ende des Konsultationsprozesses über die Mitteilung
der Kommission zeichnet sich ab, daß einerseits emis-
sionsorientierte Regelungen wie die Richtlinie kommunale
Abwasserbehandlung, die Nitrat-Richtlinie und die IVU-
Richtlinie weiterhin Bestand haben werden und fortzuent-
wickeln sind, andererseits für die europäische Wasserpoli-
tik eine Gesamtkonzeption gelten soll 3. 

Für die Gesamtkonzeption hat die Kommission den Vor-
schlag für eine 

Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(Wasser-Rahmen-Richtlinie)

vorgelegt.

Die Richtlinie über Oberflächenwasser einschließlich der
zugehörigen Richtlinie über Meßmethoden, die Richtlinien
über Fisch- und Muschelgewässer sowie die Grundwas-
serrichtlinie werden aufgehoben. Ihre Zielsetzungen wer-
den in die Rahmen-Richtlinie integriert. Der Vorschlag für
eine Richtlinie über die ökologische Qualität von Gewäs-
sern soll folgerichtig zurückgezogen werden. Neben der
Schaffung einer Gesamtkonzeption dient dies auch der
Straffung und Vereinheitlichung der Umweltvorschriften.

Zum Stand der Verabschiedung der RRL ist zu sagen, daß
am 16.6.98 die Europäische Kommission ein "Political
Agreement" (Absichtserklärung) getroffen hat; die Verab-
schiedung selbst ist für Ende 1998/Anfang 1999 vorgese-
hen. Danach muß die Umsetzung in nationales Recht (Bun-
des- bzw. Länderrecht) in 2-3 Jahren erfolgen. 

1 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Schaffung eine Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik, KOM (97) 49 endg.;
2 Ruchay, Nationale Wasserpolitik vor dem Hintergrund europäischer und internationaler Gewässerschutzpolitik und
ihr Verhältnis zu anderen Politikbereichen in EUROWATER/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Band 2, S. 13 f.; 
3 Blöch, a.a.o., S. 49
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3. Ziel und Instrumente der Wasser-Rahmen-Richtlinie

3.1 Ziel

Mit ihrem Richtlinienvorschlag geht die Kommission einen
völlig neuen Weg. In Abkehr von den bisher verfolgten nut-
zungsabhängigen Gewässerschutzzielen und Produktan-
forderungen in einzelnen Richtlinien wird nunmehr die in-
tegrierte Bewirtschaftung und der Schutz des ökologischen
Zustands der Oberflächengewässer und des Grundwas-
sers in den Einzugsgebieten der Gewässer vorgegeben.
Dieses Prinzip entspricht dem deutschen Wasserrecht und
hat mit dem 4. und 5. Änderungsgesetz seine Ausprägung
in § 1a WHG gefunden:

Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaus-
halts so zu bewirtschaften, daß sie dem Wohl der 
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem 
Nutzen einzelner dienen und daß jede vermeidbare
Beeinträchtigung unterbleibt.

Zum Zwecke der Bewirtschaftung und des Schutzes wird
in Art. 4 der Rahmen-Richtlinie für Oberflächengewässer,
Grundwasser und sog. Schutzgebiete der gute Zustand als
Umweltziel festgelegt.

Bei Oberflächengewässern setzt sich dieser Zustand nach
Anhang V aus dem guten ökologischen und dem guten
chemischen Zustand zusammen. 
Der ökologische Zustand berücksichtigt die physikalisch-
chemischen, biologischen und physikalischen Eigenschaf-

ten der Gewässer einschließlich mengenbezogener und
dynamischer Aspekte, der chemische Zustand die Ver-
schmutzung durch besonders aufgeführte Stoffe und Stoff-
gruppen.
Der gute Zustand des Grundwassers ergibt sich aus sei-
nem guten chemischen und seinem guten mengenmäßi-
gen Zustand, wobei insbesondere auch direkte und indi-
rekte Wasserentnahmen zu berücksichtigen sind.

Wie die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem
Abwasser enthält auch diese Richtlinie ein zeitliches Kon-
zept: 

Der gute Zustand soll im Grundsatz bis zum Jahr 2010 er-
reicht sein.

Unter engen Voraussetzungen können die Fristen für ein-
zelne Gewässer verlängert oder innerhalb eines begrenz-
ten Gebietes für bestimmte Gewässer weniger strenge
Umweltziele festgelegt werden.

Dem Ansatz zur Erreichung eines guten ökologischen Zu-
standes fehlt im Hinblick auf einen effektiven Vollzug noch
jegliche Konkretisierung. Es gibt keine Festlegungen, wie
die gute ökologische Qualität zu definieren und die Bewer-
tung der Qualität der Gewässer vorzunehmen ist. 
Der Kommissionsvorschlag sieht insoweit vor, daß diese
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3.2 Administration

Die Richtlinie stellt einen gemeinsamen administrativen
Rahmen für ihre Durchführung her. 
Zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaaten nach Art. 3
(Fluß-) Einzugsgebiete zu beschreiben und diese entspre-
chenden (größeren) Flußgebietseinheiten zuzuordnen. 
Sie haben ferner Behörden zu benennen, die die Anwen-
dung der Richtlinie innerhalb jeder Flußgebietseinheit ko-
ordinieren und kontrollieren. 
Für internationale Flußgebietseinheiten, an deren Schaf-
fung ggf. auch die Kommission mitwirken kann, haben die
Mitgliedstaaten ebenfalls zuständige Behörden zu benen-
nen.

materiellen Anforderungen nach Verabschiedung der
Richtlinie von einem technischen Ausschuß unter Feder-
führung der Kommission erarbeitet werden.
Alle Mitgliedstaaten haben bei den bisherigen Verhandlun-
gen zum Ausdruck gebracht, daß die Vorgaben und Defini-
tionen der Güteziele in der Richtlinie selbst festgelegt wer-
den müssen. 
Das setzt ein Verfahren zur ökologischen Bewertung der
Gewässer voraus, das es zumindest aus deutscher Sicht
noch nicht gibt. 
Die Länder benutzen zur biologischen Bewertung der Ge-
wässer den Saprobienindex, der mit der Bewertung in an-
deren Mitgliedstaaten nicht kompatibel ist. Die Länderar-
beitsgemeinschaft Wasser hat darüber hinaus Verfahren
zur chemischen und morphologischen Gewässerbewer-
tung in der Erprobung.
Ein Verfahren zur umfassenden ökologischen Gewässerbe-
wertung befindet sich in Deutschland noch in der Entwick-
lung. Die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg führt dazu ein Forschungsvorhaben durch, das im
Jahr 1999 abgeschlossen sein soll 4. 

Allerdings hat die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser ei-
nen Expertenkreis eingerichtet, der aufgrund des derzeiti-
gen Kenntnisstandes die erforderlichen Festlegungen zur
Bewertung der guten ökologischen Gewässerqualität ent-
wickeln soll.

4 Barth, Die neue Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union - Chance oder büro-
kratische Hemmnis für die europäische Wasserpolitik, Wasser+Boden 5/1997 S. 7 f;
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3.3. Flußgebietsmanagement

Das Instrument zur Erreichung des guten ökologischen Zu-
stands der Gewässer ist der Bewirtschaftungsplan, der von
den Mitgliedstaaten für jede Flußgebietseinheit aufzustel-
len ist.
Um von vornherein jedes Mißverständnis zu vermeiden:
der Bewirtschaftungsplan der Rahmenrichtlinie ist kein Be-
wirtschaftungsplan im Sinne von § 36 b WHG.

Der Bewirtschaftungsplan der Rahmen-Richtlinie erstreckt
sich auf das gesamte Einzugsgebiet und gliedert sich in
zwei Teile:

Im ersten Teil sind Angaben zur Administration, zu den
Umweltzielen, zur Analyse der Eigenschaften, der Flußge-
bietseinheit sowie der menschlichen und wirtschaftlichen
Auswirkungen sowie zu Schutzgebieten und Überwa-
chungsprogrammen zu machen.

Der zweite Teil enthält das Maßnahmenprogramm für das
Einzugsgebiet. Dieses gliedert sich in "grundlegende" und
"ergänzende" Maßnahmen.

Zu den "grundlegenden" Maßnahmen gehören:

• Maßnahmen zur Umsetzung bereits verabschie-
deter gewässerschutzrelevanter Richtlinien der EG
sowie nationalstaatliche Wasserschutzvorschriften,

• Maßnahmen zur Erhebung kostendeckender 
Wasserpreise,

• Maßnahmen zur Erreichung von Umweltqualitäts-
normen der Oberflächengewässer, die zur Trink-
wassergewinnung genutzt werden oder in Zukunft
genutzt werden könnten,

• bei Gewässern, deren chemischer Zustand nicht 
mehr als "gut" eingestuft werden kann: Überwa-
chung der Verschmutzung, die Feststellung ihrer 
Quelle sowie die Ergreifung erforderlicher Maß-
nahmen,

• Wasserentnahmekontrollen,

• vorherige Genehmigungen für Tätigkeiten, die ne-
gative Auswirkungen auf den Gewässerzustand 
haben können,

• ein Verbot direkter Einleitung bestimmter Stoffe in
das Grundwasser.

"Ergänzende" Maßnahmen werden zusätzlich zu den
grundlegenden Maßnahmen ergriffen, um das Umweltziel
eines guten Zustandes der Gewässer zu erreichen. 
Zur Erreichung dieses Zieles kann jede Maßnahme aufge-
nommen werden. 
Der Richtlinienvorschlag enthält keine vollständige Liste
möglicher Maßnahmen. Art. 13 Nr. 4 kann so verstanden
werden, daß ergänzende Maßnahmen nur zu ergreifen
sind, wenn grundlegende Maßnahmen zur Erreichung der
Ziele nicht ausreichen 5.

5 Gesecke, Wiedemann, Czychowski, Wasserhaushaltsgesetz, 6. Auflage § 36b Rdz. 2;
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3.4 Öffentlichkeitsbeteiligung

Ein weiterer Schwerpunkt des Richtlinienvorschlages ist
die Information und Anhörung der Öffentlichkeit. 
Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß in
jeder Flußgebietseinheit spätestens 1 Jahr vor Beginn des
Zeitraums, auf den sich die Bewirtschaftungspläne bezie-
hen, Entwürfe veröffentlicht werden. 
Auf Antrag ist auch Zugang zu Hintergrundinformationen
und zu Informationen zu gewähren, die bei der Erstellung
des Bewirtschaftungsplanes herangezogen wurden. 
Interessierte Stellen haben mindestens 6 Monate Zeit, um
sich schriftlich zu diesen Unterlagen zu äußern, um eine
aktive Einbeziehung und Anhörung zu ermöglichen.

4. Umsetzung

In den vergangenen Jahren standen in Deutschland Pro-
bleme der Umsetzung von EG-Richtlinien in nationales
Recht im Vordergrund. 
Inzwischen haben aber sowohl der Bund als auch die Län-
der Rechtsverordnungsermächtigungen im Wasserhaus-
haltsgesetz und in den Landeswassergesetzen geschaffen.
Aufgrund dieser Rechtsverordnungsermächtigungen kön-
nen die Richtlinien nunmehr in unser nationales Recht
überführt werden.

Wie bei anderen Richtlinien stellt sich auch bei der Rah-
men-Richtlinie die Frage, ob zur Umsetzung der Bund oder
die Länder verpflichtet sind. 
Im Hinblick auf die Rahmenkompetenz des Bundes für den
Wasserhaushalt steht dem Bund lediglich eine Regelbefug-
nis für Emissionsnormen zu, die Umsetzung der sog. Be-
wirtschaftungsrichtlinien fällt in die Kompetenz der Länder.
Zur Umsetzung der Rahmenrichtlinie sind danach die Län-
der verpflichtet. 
Ggf. müßte der Bund in der Richtlinie enthaltene Emis-
sionsnormen umsetzen.
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5. Anwendung

Wenn dann die Rahmenrichtlinie nicht nur vom Ministerrat
verabschiedet, sondern auch in nationales Recht umge-
setzt sein wird, kommen wir zu ihrer Anwendung.

Art. 3 RRL verpflichtet die Mitgliedstaaten, Einzugsgebiete
innerhalb ihres Hoheitsgebietes zu beschreiben und ihnen
eine entsprechende Flußgebietseinheit zuzuordnen. 
Für Flußgebietseinheiten sind zum Zwecke der Anwen-
dung dieser Richtlinie zuständige Behörden zu benennen.

Dies ist eine Vorraussetzung für das Flußgebietsmanage-
ment aufgrund der Rahmenrichtlinie, ist vom Grundsatz
her überzeugend und entspricht auch dem Verständnis der
deutschen Wasserwirtschaft. 
So hat der deutsche Gesetzgeber mit der 4. Novelle zum
Wasserhaushaltsgesetz Bewirtschaftungspläne als Instru-
ment moderner Wasserwirtschaftsverwaltung eingeführt.
Ihr Zweck ist es, die vielfältigen Inanspruchnahmen der Ge-
wässer als Bestandteil des Naturhaushalts unter Beachtung
der Ziele der Raumordnung und Landesplanung güte- und
mengenmäßig zu begrenzen und aufeinander abzustim-
men. 
Die Gewässer sollen als Gemeingut mit dem größten Nut-
zen eingesetzt, insbesondere nicht stärker belastet werden,
als es ihrer Eignung für die gegenwärtigen und künftigen
Nutzungen und ihrer Einbeziehung in die Umgebung ent-
spricht 5. 

Wenn auch der Bewirtschaftungsplan der EG-Rahmen-
richtlinie nicht nur das Gewässer, sondern auch dessen ge-
samtes Einzugsgebiet erfaßt, wird dort Übereinstim-mung
in der ganzheitlichen Betrachtung sowohl im europäischen
als auch im deutschen Wasserrecht erkennbar. 

Allerdings ist nicht zu übersehen, daß die Verwaltungspra-
xis die hohen Erwartungen des deutschen Gesetzgebers
an die Bewirtschaftungspläne nicht erfüllt hat. 
Der Grund liegt sicher in den Erfolgen mit den Emissions-
anforderungen aufgrund von § 7a WHG sowie in der Be-
wirtschaftungsplicht, die ggf. zu weitergehenden Anforde-
rungen führt. 
Dabei gilt aufgrund der allgemeinen Güteanforderung für
Fließgewässer 6 , daß in Fließgewässern eine der Gewäs-
sergüteklasse II entsprechende Lebensgemeinschaft erhal-
ten bleibt, bzw. erreicht wird.

Das Flußgebietsmanagement bereitet in Deutschland
gleichwohl Schwierigkeiten. 
Der Vollzug des Wasserrechts ist eine Aufgabe der Länder.
Sie haben die zuständigen Behörden für die Flußgebiete zu
benennen. 
Die Benennung bereitet naturgemäß in der föderalen
Bundesrepublik Deutschland größere Probleme als in ei-
nem Zentralstaat.

5 Gesecke, Wiedemann, Czychowski, Wasserhaushaltsgesetz, 6. Auflage § 36b Rdz. 2;
6 Rd.Erl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 14.05.1991-IV B 7-1571/11-30707,, MBI.NW 1991, S.863; 
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6. Rechtscharakter des Bewirtschaftungsplanes

Sodann ist die Frage zu entscheiden, welchen Rechtschar-
akter der Bewirtschaftungsplan der Rahmenrichtlinie ha-
ben muß. Dabei kommen nach deutschem Recht die be-
hördenbindenden Verwaltungsvorschriften wie die Allge-
meinen Güteanforderungen oder bei behördlichen Ent-
scheidungen zu berücksichtigende wasserwirtschaftliche
Rahmenpläne oder behördenverbindliche Bewirtschaf-
tungspläne in Betracht.

Zur Klärung dieser Frage kann die Umsetzung und Anwen-
dung der Richtlinie 76/464/EWG (Ableitung gefährlicher
Stoffe in die Gewässer) hilfreich sein.

Die Richtlinie 76/464/EWG unterscheidet zwischen zwei Ka-
tegorien gefährlicher Stoffe, die in den Listen I und II An-
hang zur Richtlinie aufgeführt sind.

Die Liste I enthält die für die Gewässer besonders gefähr-
lichen Stoffe, die hauptsächlich aufgrund ihrer Toxizität, ih-
rer Langlebigkeit und ihrer Bioakkumulation ausgewählt
wurden. 
Die Liste II enthält die für Gewässer schädlichen Stoffe, de-
ren schädliche Wirkung jedoch auf bestimmte Zonen be-
schränkt sein kann und von den Merkmalen des aufneh-
menden Gewässers und ihrer Lokalisierung abhängt. 
Diese Liste umfaßt auch diejenigen Stoffe der Liste I, für
welche die Grenzwerte noch nicht in einer besonderen
Richtlinie festgesetzt worden sind. 

Gemäß Art. 7 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Pro-
gramme zur Verringerung der Gewässerverschmutzung
durch die Stoffe der Liste II aufzustellen. 
Diese Programme umfassen Qualitätsziele für Gewässer
und Fristen für ihre Durchführung, gemäß Art. 7 Qualitäts-
ziele festzulegen und Programme zu deren Erreichung auf-
zustellen. 
Jede Ableitung von Stoffen der Liste II bedarf einer Geneh-
migung, in der Emissionsbegrenzungen im Hinblick auf die
Einhaltung der Qualitätsziele festgesetzt werden.

In einem Klageverfahren vor dem Europäischen Gerichts-
hof zwischen der Europäischen Kommission und der
Bundesregierung geht es um 99 Stoffe der Liste I, für die in
sog. Tochterrichtlinien noch keine besonderen Regelungen
getroffen worden sind und deshalb den Regelungen für
Stoffe der Liste II unterworfen sind. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat der Europäischen
Kommission gegenüber darauf hingewiesen, daß sie natio-
nale Programme und zusammen mit den Anliegerstaaten
und der Kommission mehrere grenzüberschreitende Ak-
tionsprogramme beschlossen habe. 
Dazu gehören das Aktionsprogramm Weser, das Aktions-
programm Elbe, die Vorgaben gemäß den Beschlüssen der
Internationalen Nordseeschutzkonferenz, Sanierungspro-
gramme/-bescheide in Bayern, das Aktionsprogramm
Rhein der "Internationalen Kommission zum Schutz des
Rheins" usw. 

Die Kommission akzeptiert diese Programme nicht und
führt aus, sie seien keine ausreichende Umsetzung des Ar-
tikels 7. 
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Das mit diesen Programmen verfolgte Ziel, die allgemeine
Gewässerverschmutzung zu verringern, entspreche nicht
notwendig dem spezifischen Ziel der Richtlinie, das darin
bestehe, die Gewässerverschmutzung mit 99 bestimmten,
als besonders gefährlich eingestuften Stoffen zu verrin-
gern. 
Bereits mit Schreiben vom 04. Februar 1992 hatte die Kom-
mission der Bundesregierung gegenüber darauf hingewie-
sen, daß die gemäß der Richtlinie zu erzielende Ver-ringe-
rung der Gewässerverschmutzung mit der Einhaltung der
nach Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie festgelegten Quali-
tätsziele zusammenhänge, welche allen Verschmutzungs-
quellen gegenüber gelten. 
Dagegen befaßten sich die von der deutschen Regierung
getroffenen Maßnahmen ausschließlich mit dem Abwas-
ser bestimmter Industriesektoren. Der sog. "Verschmut-
zung aus diffusen Quellen" werde aber nicht Rechnung ge-
tragen, insbesondere nicht der Verschmutzung landwirt-
schaftlichen Ursprungs, die nach den bei der Kommission
erhobenen Beschwerden eine erhebliche Rolle bei der Ge-
wässerverschmutzung in Deutschland spiele.

Diese Ausführungen machen deutlich, daß die Einhaltung
der festgelegten Qualitätsziele nicht nur eine Aufgabe der
zuständigen Behörden ist, sondern allen Verschmutzungs-
quellen gegenüber zur Anwendung zu bringen ist. 
Dies könnte theoretisch auch mit Verwaltungsakten bzw.
Allgemeinverfügungen erreicht werden. 
Nach dem Verständnis der Europäischen Kommission hat
jedoch der Marktbürger auch einen Anspruch darauf, daß
solche verbindlichen Festlegungen eingehalten werden.
Mit anderen Worten: Auch der Bürger, der von den Festle-
gungen Vorteile hat, muß sich auf die Festlegungen beru-
fen können. Letztlich kann das nur mit einem Rechtssatz,
also einem allgemein verbindlichen Plan erreicht werden.

7. Rolle der Wasserverbände

Im übrigen wird es bei der Aufstellung des Flußgebietspla-
nes darauf ankommen, diejenigen mitwirken zu lassen, die
das Einzugsgebiet und ihre Probleme kennen, das Wasser
nutzen und belasten sowie Maßnahmen entsprechend
dem Maßnahmenprogramm durchzuführen haben, mit ei-
nem Schlagwort: 

Die Betroffenen müssen Akteure bei der Aufstellung des
Bewirtschaftungsplanes werden.

Für Nordrhein-Westfalen bedeutet das die Einbeziehung
der bestehenden Wasserverbände bei der Aufstellung der
Bewirtschaftungspläne. 
Sie sind bereits heute verpflichtet, Abwasserbeseitigungs-
konzepte bzw. Verbandsübersichten zu erstellen, die für die
Aufstellung der Bewirtschaftungspläne eine wesentliche
Grundlage sein werden. 
Ob es darüber hinaus sinnvoll ist, Wasserverbände zum
Zweck der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne in den
bisher wasserverbandsfreien Gebieten zu bilden, sollte un-
ter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten und Aspekten der Ef-
fektivität und knappen Verwaltungsressourcen geprüft
werden, wenn die weiteren Konkretisierungen des Vor-
schlags der Wasserrahmenrichtlinie dies erlauben.

Das Maßnahmenprogramm sollte durch die Verbände in
Eigenverantwortung aufgestellt und mit den Aufsichts- und
Fachbehörden abgestimmt werden. 
Eine Beschlußfassung in der Verbandsversammlung könn-
te die Akzeptanz und Zustimmung der Verbandsmitglieder
sicherstellen.
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Der ganzheitliche Ansatz beim Wupperverband 
zur Verbesserung  der Gewässergüte

Bernd Wille

1. Einleitung

Der Wupperverband umfaßt das natürliche Einzugsgebiet
der Wupper von der Quelle bis zur Mündung. Die Fläche
von 813 km² ist besiedelt mit Gewerbe und Industrie sowie
Wohnnutzungen für ca. 1 Mio. Einwohner, also 1.230 E pro
km², im Vergleich zu NRW mit 525 E pro km².

Diese Einwohnerdichte macht es notwendig, die Gewäs-
ser, vornehmlich das System von ca. 2.300 km Oberflä-
chengewässern mit 14 Talsperren aktiv und zielgerichtet zu
bewirtschaften. 
Rechtsregelungen hierzu finden sich u.a. in dem vorliegen-
den Entwurf der Wasserrahmenrichtlinie. Dazu gehört un-
verzichtbar die Einbeziehung der Eingriffe in den Natur-
haushalt durch den Menschen, insbesondere durch Flä-
chenversiegelung, Wasserverbrauch, Wasserverschmut-
zung, Anlagen in und an Gewässern, sportliche und fische-
reiliche Nutzungen, Gewässerausbau sowie Stoffbelastun-
gen im Einzugsbereich der Gewässer - vornehmlich aus
der Landwirtschaft.

Unsere Wasserwirtschaft im Wupperverband hat das Ziel,
den dauerhaften Einklang von Mensch und Natur zu erhal-
ten bzw. wieder herzustellen.

Ein so definierter Ansatz kann als ganzheitlich bezeichnet
werden, da er die Menschen mit ihren sozialen und gesell-
schaftlichen Belangen, die Natur - Tiere, Pflanzen, Böden,
Ressourcen, Wassergüte - sowie die ökonomischen Rand-
bedingungen mit einbezieht. 
Insoweit entspricht dieser Ansatz der Agenda 21. 

WUPPERVERBAND

- Kostenminimierung
- akzeptable Kostenentwicklung

- Beschäftigung
- soziale Verhältnisse
- Gesundheit, Hygiene
- Aufklärung, Information

- aquatisches Ökosystem
- Boden
- Luft
- Tiere
- Pflanzen
- Ressourcen

Nachhaltigkeit

sicherstellen
im ökologischen, ökonomischen sowie sozialen Bereich

AGENDA 21
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Der Handlungsrahmen des WV konkretisiert sich durch folgende Leitbilder:

1. Nachhaltiger Umweltschutz im Einzugsgebiet der 
Wupper bei vertretbaren Kosten und Schonung 
der Ressourcen

2. Ausgleich zwischen den ökonomischen und ökolo-
gischen Anforderungen

3. Förderung des Umweltbewußtseins

4. Effiziente Erbringung der Leistungen

5. Schaffung der Akzeptanz des Wupperverbandes 
als kompetentem Unternehmen für seine Mitglie-
der und bei der Bevölkerung.

6. Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Sensibi-
lität für die Belange der Mitglieder des Wupperver-
bandes.

7. Wahrnehmung der sozialen Verantwortung

Mit dem ganzheitlichen Ansatz in der Siedlungswasser-
wirtschaft wird ein Stück Neuland betreten. 

Er erfordert Mut, Dialog und Konsenz. 

Er bezieht alle gesellschaftlichen Elemente mit ein wie
Staats- und Verwaltungsstrukturen, Bürger, Gewerbe, In-
dustrie, Landwirtschaft, Verbände, Vereine, Interessensge-
meinschaften, Schulen, Kindergärten, Kirchen usw.
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2. Die ökonomische Verantwortung

Die Finanzierung im ganzheitlichen System der Wasser-
wirtschaft erfolgt über:

• Entgelte für den Wasserbezug
• Kanalbenutzungsgebühren für die Abwasser-

ableitung
• Kosten der Privaten für die Ver- und Entsorgung, 

insbesondere im gewerblichen und industriellen 
Bereich

• Beiträge des WV für die Abwasserreinigung
• Beiträge des WV für die Bewirtschaftung der Tal-

sperren
• Beiträge des WV für die Gewässerunterhaltung
• Steuermittel von Kommunen für einzelveranlagte 

Maßnahmen, wie Niederschlags-Abflußmodelle, 
Rückhaltesysteme im Hochwasserschutzbereich 
sowie größere Renaturierungsmaßnahmen

Im europäischen Vergleichsmaßstab ist der deutsche Ge-
wässerschutz teuer. Mancherorts führt er zu Standort- und
Wettbewerbsnachteilen.

Mit ein Grund für die relativ hohe Kostenbelastung in der
deutschen Wasserwirtschaft dürfte neben der historischen
Entwicklung ein wenig sicherlich auch die Mentalität und
der Perfektionismus sein. 

Jahrzehntelang haben sich mit der Entwicklung der Anfor-
derungen in der Wasserwirtschaft unterschiedliche Zustän-
digkeiten, Verantwortungsbereiche, Interessenvertretun-
gen und Ausbildungsstrukturen entwickelt, so z. B.:

Zuständigkeit: EG, Bund, Land, BR, Kreis (kreisfr.Stadt), 
Kommune, Verband, Private

Interessenvertretungen: DVGW, DVWK, BEW, BWK,
ATV usw

Ausbildung: Einzelbetrachtung der Bereiche: Wasser-
versorgung, Abwasserableitung, Abwas-
serbehandlung, Gewässer usw.

Der Vollzug der gesetzlichen und untergesetzlichen Rege-
lungen aus der jeweiligen speziellen Einzelsichtweise und
Zuständigkeit - nahezu ausschließlich emissonsgeprägt -
hat uns zwar mancherorts einen hohen Standard gebracht,
aber auch hohe Kosten. Es fehlt ein übergreifender Ansatz,
ein gemeinsames Ziel nachhaltig zu entwickeln. 

WUPPERVERBAND

Jahrzehntelang haben sich mit der Entwicklung der
Anforderungen in der Wasserwirtschaft
unterschiedliche Zuständigkeiten, Verantwortungs-
bereiche und Interessenvertretungen entwickelt.

BR

STUA

LUA
MURL

Kreise

Städte, Gemeinden

Wupperverband

Abwasserbetriebe

Private Gewerbe

Industrie
Wasserversorgung

übergeordnete Verwaltungen
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3. Die soziale Verantwortung

Wir, die Beitrags- und Gebührenfinanzierten, haben eine
besondere soziale Verantwortung zu übernehmen. Sie er-
streckt sich sowohl auf die Hygiene und Gesundheitsbe-
lange, die Beschäftigungssituation, als auch auf den Auf-
klärungs- und Informationsbereich (Kindergärten, Schulen
usw.).

Daraus folgt, daß den Projekten der Vorrang gegeben wird,
die mit den geringsten Kosten die größte Wirkungsweise in
der Zielerreichung erfüllen.

Die Eröffnung der Möglichkeit, alle Investitionen in der
Wasserwirtschaft, Maßnahmen, Bedingungen und Aufla-
gen mit ihren Kostenauswirkungen auf ihre Wirkweise zu
beurteilen, wäre für mich ein erster pragmatischer Ansatz.

Kosten und Folgekosten mit den Wirkweisen verknüpfen:

• Indirekteinleiterbearbeitung
• Planung, Bau und Betrieb von Abwasseranlagen
• Bereich der Meß- und Dokumentationsauflagen
• Bemessungsstandards und Eingangsdaten
• Umsetzung der Meßwerte
• Verbote, Bedingungen und Auflagen beim Vollzug

der Schutzzonenverordnung
• Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gewässer
• Wassermanagements (Hochwasserschutz, Niedrig-

wasseraufhöhung)
• Anlagen in und an Gewässern

Dieser Ansatz verbindet sich mit einem höheren Personal-
aufwand, im Ergebnis führt er zu nennenswerten Kosten-
einsparungen.

4. Die ökologische Verantwortung

Entsprechend der Zielsetzung, auch für künftige Generatio-
nen den Einklang von Mensch und Natur zu sichern, bzw.
wieder herzustellen, heißt dies im Wupperverband, 

zielgerichtet die Belange 

• der Trinkwasserversorgung

• des Hochwasserschutzes

• der Niedrigwasseraufhöhung

• der Wassernutzung

• der Fischerei

• der Land- und Forstwirtschaft

• der städtebaulichen Belange

• der Freizeitnutzung

• der Artenvielfalt (Pflanzen und Tiere)

zu bewirtschaften.
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5. Realisierung der Ziele

Ich bin der festen Überzeugung, daß wir den Zielen auf
zwei Wegen näherkommen: 

1. durch Dialog und Informationsaustausch
2. durch die Einbeziehung der Immissionsbetrach-

tung bei kostenträchtigen Emissionsentscheidun-
gen

Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß der Wupperverband
eine Beratungs-, Dienstleistungs- und Vermittlerrolle über-
nehmen kann. 
An dieser Stelle betone ich in Deutlichkeit, daß damit nicht
die Übernahme neuer Zuständigkeiten beabsichtigt ist.

Heute stehen uns moderne Informations- und Kommuni-
kationsstrukturen zur Verfügung. Sie sind leistungsfähig
und kostengünstig.

Sie versetzen uns in die Lage, mit allen in der Wasserwirt-
schaft Beteiligten zu kommunizieren.
Dazu bieten geographische Informationssysteme (GIS) die
geeignete Plattform - eine gemeinsame Sprache über den
räumlichen Bezug von Daten. 
Räumliche Sach- und Betriebsdaten werden einheitlich in-
tegriert als jeweilige Grundlage für sachgerechte und ko-
stengünstige Investitionsentscheidungen, Planungen, Ana-
lysen, thematische Auswertungen, Simulationen u.v.m.
Im Wupperverband befindet sich derzeit ein solches Sy-

stem im Aufbau.

Wir stellen hieraus die Informationen zur Verfügung und
schlagen vor, weitere Verknüpfungen zu bestehenden
Strukturen zu organisieren oder im Auftragsverhältnis für
Partner, ihre Belange zu integrieren.

Schnelle und integrierte Prozesse sind effektiv und führen
zu schlanken Strukturen.

WUPPERVERBAND

Betrieb/Unterhaltung
- Talsperren
- Kläranlagen
- Gewässer

Öffentlichkeits-
arbeit

Fachkataster
- Gewässer
- Kanal
- Indirekteinleiter
- Liegenschaft

GIS

Flußgebiets-
management

Hydrologie
Hydraulik

Simulations-
technik

Anlagen
- buchhaltung

Veranlagung
&

Vermessung

CAD

30-6-98
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Unser Motto:    Global denken - regional vernetzen - lokal handeln

WUPPERVERBAND

Global denken

Regional vernetzen

Lokal handeln

GIS

GIS

30-6-98
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Flußgebietsmanagement beim Wupperverband: 
Auswirkungen auf die wasserwirtschaftlichen Planungen und
die Abwasserreinigung

Jörg Londong, Joachim Renner

Ein nachhaltiger Gewässerschutz kann nur gelingen, wenn
diese Aufgabe ganzheitlich gesehen und bearbeitet wird.

Der Schutz der oberirdischen Gewässer und der Grund-
wasserschutz, die Luftreinhaltung und der Bodenschutz
sind untrennbar miteinander verbunden, sowie überhaupt
eine erfolgreiche Umweltschutzstrategie nicht auf einzelne
Umweltmedien beschränkt bleiben darf /1/.

Ein naturnaher Aus- oder Rückbau und eine ökologische
Unterhaltung eines Gewässers sind nur dann möglich und
sinnvoll, wenn der Abfluß und die Belastungseinleitungen
auf ein für dieses Gewässer verträgliches Maß begrenzt
werden. 
Es ist weder ökologisch noch volkswirtschaftlich vertretbar,
einzelne Maßnahmen sehr weit zu treiben (z.B. die Reini-
gungsleistung von Klärwerken bis hin zur Filtration) und
andere Bereiche (z.B. die naturnahe Gestaltung von Ge-
wässern und Auen) zu vernachlässigen, ohne gesamtheitli-
che Untersuchungen anzustellen. 
Der Konflikt aus den unterschiedlichen Nutzungsansprü-
chen an ein Gewässer und seine Auen kann nur in einem
wasserwirtschaftlichen, ökologischen und ökonomischen
Gesamtkonzept gelöst werden. 

1. Einleitung

Die Festlegung im § 1a WHG, wonach Gewässer nicht
wegen irgendwelcher Nutzungen, sondern "als Bestandtei-
le des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen" zu schützen sind, gibt die Möglichkeit und die
Verpflichtung, den Gewässerschutz in einem neuen und
umfassenden Ansatz umzusetzen /2/.

WUPPERVERBAND

Abfluß-
verhalten

Gewässer-
struktur

Land / Wasser
Vernetzung

Lebens-
gemeinschaften

Wasser-
beschaffenheit

Gewässerunterhaltung

Wasserkraft

Siedlungsentwässerung Landwirtschaft
andere diffuse Quellen

Fischerei
Freizeitnutzungen

Gewässerausbau
Wasserentnahme

Brauchwasser-
einleitungen

Nach D. Borchardt

Bestandteile eines Fließgewässerökosystems
Wechselseitige Wirkungsbeziehungen und antropogene Einflüsse
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Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat im
Frühjahr 1997 den Entwurf einer Richtlinie des Rates zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik /3/ vorgelegt
(sogenannte EU-Wasserrahmenrichtlinie), der in rechtlicher
und verwaltungsstruktureller Hinsicht die Grundlage dafür
schafft, den oben beschriebenen, naturwissenschaftlich
begründeten ganzheitlichen Ansatz in Europa umzusetzen. 

Eines der Hauptziele ist es, die Voraussetzungen für eine
flußgebietsumfassende Gewässerbewirtschaftung zu
schaffen, im folgenden als Flußgebietsmanagement be-
zeichnet. 
Dieses ist das geeignete Instrument dafür, das Kernziel der
Richtlinie

• bis 31.12.2010 einen "guten ökologischen Zustand"
aller Oberflächengewässer und einen "guten Zu-
stand" des Grundwassers zu erreichen und eine 
weitere Verschlechterung aquatischer Ökosysteme
zu verhinden.

Dieser gute Zustand ist erst erreicht, wenn sowohl die che-
misch/physikalischen Anforderungen an den Wasserkörper
als auch der ökologische Zustand ausreichen. Gewässer-
bett, Ufer und Aue müssen also mit einbezogen werden.
Eine konkrete Beschreibung der Beurteilungskriterien hier-
für steht noch aus.
Auch die o.g. Frist wird noch an das Datum des Inkrafttre-
tens angepaßt werden.

2. Entwurf einer europäischen Wasserrah-
menrichtlinie, 
Anwendung auf den Wupperverband

2.1 Inhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie
(WRR)

Zum Inhalt der WRR wird auf den Vortrag von Dr. Holt-
meier verwiesen.

Mit Bezug auf den Wupperverband soll auf folgende
Aspekte insbesondere eingegangen werden:

• der Flußgebietsmanagementplan 

• Auswirkungen auf die wasserwirtschaftlichen Pla-
nungen und die Abwasserreinigung

• Beteiligung der Öffentlichkeit

• Zeitplan

• Kosten

Vom Grundsatz her ist die Betrachtungsweise eines ganz-
heitlichen und einzugsgebietsbezogenen Ansatzes der ein-
zig richtige Weg, um das hochgesteckte Ziel in absehbarer
Zeit und mit vertretbaren Kosten zu erreichen. 

2.2 Flußgebietsmanagement (FGM) und
Flußgebietsmanagementplan (FGM-Plan)
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Die Wasserverbände in NRW arbeiten schon seit Jahrzehn-
ten auf dieser Basis und haben damit auch sehr gute Erfol-
ge erzielt.
Wenn jedoch weitere Erfolge im Umweltschutz, insbeson-
dere auch im Gewässerschutz beim Wupperverband er-
reicht werden sollen, dann ist es erforderlich, ein Flußge-
bietsmanagement aufzubauen und die verschiedenen Ak-
tivitäten beim Wupperverband noch besser zu koordinie-
ren und vor allem auch den Kontakt zu den Partnern im
WV-Gebiet (Kommunen, Stadtwerke, Eigenbetriebe, Unter-
nehmen, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Naturschutz-
verbände, u.a.) zu suchen, zu intensivieren und die Maß-
nahmen aufeinander abzustimmen.
Heute muß schon aus ökonomischen Zwängen heraus die
Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Umweltschutz deut-
licher gestellt werden. 
Beim Umweltschutz werden die Teilbereiche Luftreinhal-
tung, Gewässer-, Boden- und Naturschutz oft unabhängig
voneinander betrachtet. 
So umfaßt der Gewässerschutz Maßnahmen im Einzugs-
gebiet der Siedlungsentwässerung, bei der Abwasserreini-
gung, im und am Gewässer selbst und im Einzugsgebiet
des Gewässers. 
Auch hier werden die einzelnen Maßnahmen kaum gegen-
seitig abgewogen und schon gar nicht gesamtheitlich opti-
miert. 
Sowohl auf Seiten des Wupperverbandes und bei seinen
Mitgliedern als auch auf der Ebene der Wasserwirtschafts-
verwaltung des Landes ist hier dringend eine bessere Ab-
stimmung erforderlich, was mit dem Instrument des FGM
sehr wirkungsvoll erreicht werden kann.
Unabhängig von der letztendlichen Regelung in der WRR
und später im nationalen Recht bezüglich der Festlegung
der Größe eines Flußeinzugsgebietes und der Benennung
einer Flußgebietsbehörde, soll schon jetzt mit den Vorbe-
reitungen für ein Flußgebietsmanagement für das Einzugs-
gebiet der Wupper begonnen werden.

Für die Untere Wupper existiert bereits ein Bewirtschaf-
tungsplan, der vom StUa Düsseldorf aufgestellt und von
der Bezirksregierung Düsseldorf am 15.10.1990 behörden-
verbindlich eingeführt wurde. 
Danach wurden aus den Hauptnutzungsarten, dies sind 

• Abwasserableitung
• Wärmeableitung
• Betriebswasserentnahme
• Trinkwasserentnahme
• Freizeit und Erholung
• Freizeitfischerei

für die Wupper Anforderungen an die Wasserqualität ab-
geleitet.
In dem Bewirtschaftungsplan sind insbesondere Mengen-
und Gütemerkmale festgelegt. 
Neben diesen Merkmalen sind auch nutzungsunabhängige
Merkmale (wie z.B. Sauerstoffgehalt, Temperatur, biologi-
scher Sauerstoffbedarf, chemischer Sauerstoffbedarf, Ge-
samtphosphor und Nitrat) benannt und soweit erforderlich
nutzungsabhängige Merkmale. 
Um die o.a. Merkmale zu erreichen oder zu erhalten, wer-
den die Maßnahmen, die hierfür notwendig sind, erforder-
lichenfalls unter Fristsetzung festgelegt.
Die Bewirtschaftungsplanung von Gewässern wird nach 
§ 36 WHG von der Wasserwirtschaftsverwaltung der Län-
der für kleinräumige Einzugsgebiete oder auch nur Gewäs-
serabschnitte aufgestellt. 
Die in der EU-WRR vorgesehenen Managementpläne sind
großräumiger zu sehen, dies bedingt daher auch eine stark
verminderte Detailtiefe. 
Die negativen Erfahrungen mit den Bewirtschaftungsplä-
nen nach WHG (das sind insbesondere die lange Dauer zur
Aufstellung und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung)
sollten im Bezug auf die Managementpläne dazu führen,
daß diese weniger detailliert erarbeitet und in einem kürze-
ren Zeitraum umgesetzt werden.
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Die Managementplanung sollte in Stufen ablaufen:

1. ökologische Bewertung
2. Quantifizierung von ökologischen Defiziten
3. Quantifizierung von Belastungsfunktionen
4. Sanierungspotentiale
5. Kosten - Nutzen - Bilanzierung

Bezüglich einer Gliederung und der Zusammenstellung der
erforderlichen Untersuchungen für Flußgebietsmanage-
mentpläne stellt der Anhang VII im ersten Entwurf der
WRR noch eine recht wahllose und ungeordnete Aufzäh-
lung von erforderlichen Aufgaben dar. 
Inzwischen wurde vom Landesumweltamt NRW ein Vor-
schlag für die Gliederung eines FGM-Planes erarbeitet, der
im Vortrag Dr. Holtmeier wiedergegeben ist.

3. Geplantes Vorgehen beim Wupperverband

3.1 Organisatorische Voraussetzungen beim Wupperverband

Das Flußgebietsmanagement (FGM) stellt u.E. das ideale
Handwerkszeug dar, um alle bereits beim Wupperverband
vorhandenen Arbeitsgruppen, Fachgebiete und Betriebe
zusammenzufassen mit dem Ziel, den in der WRR gefor-
derten "guten Zustand" der Gewässer in der geforderten
Zeit zu erreichen.

FGM ist kein Selbstzweck, sondern dient einem Ziel. FGM
bedingt beim Wupperverband keine neue Abteilung, son-
dern soll alle vorhandenen Kräfte und Bemühungen koor-
dinieren. Dabei sollen in erster Linie alle WV-internen Kräf-
te gebündelt werden, es ist aber auch daran gedacht, ex-
terne Experten einzuschalten. 

Neben dieser WV-internen Organisation ist es wichtig, mit
den WV-Mitgliedern, den Unternehmen und Organisatio-
nen, soweit diese einen umweltschutzrelevanten Bezug
haben, Kontakt aufzunehmen und Maßnahmen abzustim-
men.
Parallel dazu werden Gespräche und Verhandlungen mit
den Aufsichts- und Fachbehörden (MURL, LUA, StUä, Krei-
se u.w.) geführt, um im Vorfeld die Schutzziele und die
Maßnahmen abzustimmen und ggfs. Fördermittel zu bean-
tragen.

Als Grundlage für die Planung und Erstellung des FGM-Pla-
nes kann folgende Verfahrensweise gelten:
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3.2 Festlegung von Entwicklungszielen

Das Gebiet des Wupperverbandes ist in den letzten Jahr-
hunderten, ganz besonders im Zuge der Industriealisie-
rung, anthroprogen geprägt worden. 
Es ist unmöglich, den Idealzustand eines natürlichen Ge-
wässers im gesamten Bereich der Wupper so wieder her-
zustellen, wie er vielleicht vor einigen Jahrhunderten be-
standen hat. 
Es ist deshalb erforderlich, unter Beachtung der gewollten
Nutzungen Entwicklungsziele festzulegen, die in erreichba-
rer Zeit mit vertretbaren Kosten verwirklicht werden kön-
nen.
Bei der Zieldefinition wollen wir von folgenden Grundsät-
zen ausgehen:

• biologisch, gewässerbezogen (WHG § 1)
• nutzungsbezogen (Trinkwasser, Badegewässer, Fi-

scherei, Freizeit, .....)
• Vorgaben aus Vorschriften, Verordnungen, Geset-

zen, Bewirtschaftungsplan
• bezahlbar durch die Mitglieder

Wir sind uns bewußt, daß für die Wupper von der Quelle
bis zur Mündung nicht ein einheitliches Entwicklungsziel
festgelegt werden kann, sondern wir werden unterschei-
den müssen:

• räumlich:
• Oberlauf: ländliche Region, 

Einfluß der Talsperren
• Mittellauf: urbanes Gewässer
• Unterlauf: geprägt durch Klärwerke

• zeitlich:
• Sommer-/Winterqualität
• Tag-/Nacht-Unterschiede
• Einfluß der Abflußmenge

Wupper in Wuppertal

Eifgenbach im Oberlauf

Wupper im Unterlauf
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3.3 Aufstellung eines Arbeitsprogrammes

Bei dem gewaltigen Umfang der Grundlagen, Daten und
Analysen, der zur Beschreibung des Ist- und Sollzustandes
erforderlich sein wird, ist die Erstellung eines Arbeitspro-
grammes, das Schwerpunkte und Prioritäten setzt, unbe-
dingt erforderlich.

Wir werden zusammen mit den Fachbehörden und den
Verbandsmitgliedern festlegen müssen, auf welche Ab-
schnitte der Wupper oder auf welche Nebenflüsse wir uns
zunächst konzentrieren wollen.

Danach erfolgt die Erstellung eines Kataloges aller erfor-
derlichen Daten im Einzugsgebiet des betroffenen Gewäs-
serabschnittes, sinnvollerweise bereits eingeschränkt und
ausgerichtet auf das angestrebte Entwicklungsziel.

Zum effektiven Umgang mit dieser Vielzahl von bereits
vorhandenen oder noch zu erarbeitenden Daten ist die Ein-
führung und Benutzung eines Geografischen Informations-
systems (GIS) erforderlich. 

Erste Ansätze hierzu sind beim Wupperverband vorhan-
den, Erweiterungen und Detaillierungen sind noch erfor-
derlich, ebenso die Abstimmung und Abgleichung mit den
bei den WV-Mitgliedern vorhandenen Informations- und
Datensystemen.

4. Ziele und Maßnahmen

Die Auswertung von Gewässergütedaten der vergangenen
25 Jahre /2,4,5/ zeigt, daß sich der ökologische Zustand
der Wupper durch die Investitionen in die Abwasserablei-
tungs- und Reinigungstechnik, durch gezielte wasserbauli-
che und ökologische Maßnahmen und eine gestiegene
Selbstreinigungskraft deutlich verbessert hat. 
Die Zielvorgabe Gewässergüteklasse II und die chemi-
schen Güteparameter der AGA NRW /6/ und die Anforde-
rungen für Cyprinidengewässer /7/ sind aber im Unterlauf
noch nicht in Gänze erfüllt. 
Die Hauptursachen für die noch bestehenden Defizite sind
heute
• Einleitungen aus Misch- und Trennkanalisationen 

bei Regen,
• instabile Nitrifikation und fehlende Denitrifikation 

bei 3 Kläranlagen,
• Stoffeinträge aus diffusen Quellen (Nitrat),
• morphologische Beeinträchtigungen insbesondere

durch Gewässerausbau, 
• Nivellierung der Abflußdynamik bei Trockenwetter

durch „starre“ Bewirtschaftung der Talsperren. 

Den Defiziten muß mit technischen Maßnahmen ent-
gegengewirkt werden. Mit diesen sind jedoch neben einer
erhöhten Kostenbelastung der Bürger und der Industrie
auch nachteilige Einflüsse auf die Umwelt wie Transporte
und Ressourcenverbrauch verbunden.

Eine Verbesserung der Wupper, die sowohl ökologisch als
auch wirtschaftlich optimiert ist, ist auf dem bisher be-
schrittenen Weg, der sich im Wesentlichen an Emissions-
standards und dadurch an isoliert voneinander betrachte-
ten Einzelmaßnahmen orientierte, nicht zu erreichen. 
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Bereits zum jetzigen Zeitpunkt, bevor die Datenerhebung
abgeschlossen und der Ist-Zustand endgültig erfaßt sind,
zeichnen sich erforderliche Maßnahmen ab, um den ange-
strebten Gewässerzustand, der noch nicht endgültig defi-
niert ist, in absehbarer Zeit zu erreichen. Zu diesen Maß-
nahmen gehören im einzelnen:

4.1 Verbesserung der Gewässerstrukturgüte

Bisher wurde die Wasserqualität nach dem sogenannten
Saprobienindex - eine hauptsächlich biologische Klassifi-
zierung - beurteilt, wonach die Wupper nach ihrem
schlechtesten Zustand in den 60-iger Jahren mittlerweile in
der oberen Wupper eine Güteklasse I und in der unteren
Wupper eine Güteklasse II - III erreicht hat.

Diese Beurteilungskriterien reichen zur Feststellung des
"guten Zustandes" eines Gewässers nicht aus. 
Die Gewässergüte muß, im Gegensatz zur Wasserqualität,
auch die Uferstreifen, die Aue und das Einzugsgebiet ein-
schließen und wird anhand chemischer, physikalischer,
geologischer und morphologischer Bewertungsverfahren
bestimmt. 
Sie hängt von weiteren Faktoren zusätzlich ab, z.B. vom hy-
drologischen Regime, Sedimenttransport u.a.

Die wichtigsten anthroprogenen Einflüsse auf die Gewäs-
sergüte, die gleichzeitig Ansatzpunkte für Sanierungen dar-
stellen, sind: 

• Gewässerausbau, 
• Siedlungsentwässerung, 
• Landwirtschaft, 
• Verkehr, 
• Freizeitnutzung, 
• Fischerei 

sowie andere Nutzungen.

Bei der Bestimmung der Güte nach der Struktur des Fließ-
gewässers richtet sich der Wupperverband nach der Kar-
tieranleitung  des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfa-
len von März 1998.
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Die Gewässerstrukturgüte wird derzeit erhoben für

• die Obere Wupper im Zusammenhang mit der Auf-
stellung eines Niederschlags-Abfluß-Modelles 

• die Untere Wupper 

• wichtige und relevante Nebengewässer

Erste Ergebnisse werden in der zweiten Jahreshälfte vor-
liegen.
Die Verbesserung der Gewässerstrukturgüte darf nicht als
Selbstzweck mißverstanden werden, sondern sie dient da-
zu, die Selbstreinigungskraft eines Gewässers zu stärken
und erspart dadurch kostenintensive Anforderungen z.B.
bei der Abwasserreinigung. 
Natürlich muß hier Realitätsnähe gewahrt werden. 
So kann z.B. die Wupper im Stadtbereich nicht in die Zu-
standsklasse 1 oder 2 zurückgebracht werden. 

Der DVWK /24/ haben in ihrer Stellungnahme darauf hin-
gewiesen, daß es verschiedene Typen von Gewässern,
nämlich naturnah, urban geprägt und nutzungsgeprägt ge-
ben muß.

4.2 Optimierung der Talsperrensteuerung

Die Bewirtschaftung der Talsperren und die Regulierung
des Abflusses erfolgt bisher aus hydrologischen/ hydrauli-
schen Gründen, wie z.B. Hochwasserschutz, Niedrigwas-
seraufhöhung u.ä. .

Nun soll in einer Studie untersucht werden, ob und inwie-
weit es möglich ist, die Wasserabgabe aus den Talsperren
auch

• aus Sicht der Nutzung, z.B. Anpassung an den Klär-
anlagenablauf und

• aus gewässerökologischer Sicht, wie z.B. Wasser-
tiefe, Fließgeschwindigkeit u.ä. in Abhängigkeit 
von der Jahreszeit

zu steuern.

Durch Anwendung von vorhandenen Gütemodellen (z.B.
ATV, Salmo o.a.) zum einen im Fließgewässer Wupper, zum
anderen in einzelnen Talsperren, sollen die komplexen Zu-
sammenhänge geklärt und deutlich gemacht sowie rele-
vante Einflußfaktoren erkannt werden.

Im Sinne eines das WV-Gebiet umfassenden Wasserma-
nagements sollte das gesamte Wasserdargebot hinsicht-
lich Menge und Qualität betrachtet werden.

Wupper-Talsperre
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Zur optimalen Nutzung des Wasserdargebotes im Einzugs-
gebiet der Wupper soll ein Gutachten in Auftrag gegeben
werden, das

• sowohl die wassermengenwirtschaftliche (Brauch-
und Trinkwasser)

• als auch die betriebswirtschaftliche Seite (optima-
le Nutzung der vorhandenen Leitungen, Ausnut-
zung der vorhandenen Drücke, Minimierung der 
Energiekosten) 

untersucht und dabei im Sinne eines Flußgebietsmanage-
ments

• sowohl eine auf das gesamte Wupperverbandsge-
biet bezogene hydrologische Untersuchung 

• als auch eine übergreifende Gütebetrachtung
(Gewässer, Rohwasser, Trinkwasser)

anstellt.

4.3 Sonstige gewässerbauliche Maßnahmen

Die bereits laufenden und für die nächste Zeit geplanten
gewässerbaulichen Maßnahmen, insbesondere auch in Er-
füllung des Bewirtschaftungsplanes für die untere Wupper
/8/ werden fortgesetzt und mit den Strukturverbesserungs-
maßnahmen koordiniert. 
An der Wupper selbst ist hier insbesondere an die Durch-
gängigkeit zu denken, die mit Hilfe von Fischaufstiegsanla-
gen an Quereinbauten zum großen Teil bis zum Stausee
Beyenburg und zum Teil auch oberhalb der Wupper-Tal-
sperre bereits hergestellt ist bzw. in den nächsten Jahren
vervollständigt wird.
Hierunter fallen weitere Maßnahmen wie die Umgestaltung
von Uferböschungen mit natürlichen Baustoffen und das
Entfernen von standortfremdem Bewuchs und Ersatz
durch angepaßte, schattenspendende Bepflanzung u.a..

Obwohl zur Entwicklung der Wasser-
güte in den einzelnen Talsperren und
in der Wupper bereits sehr viele Er-
gebnisse /4,5/ vorliegen, wird es erfor-
derlich sein, über ein zu erweiterndes
Monitoringprogramm zunächst kriti-
sche Gewässerabschnitte zu identifi-
zieren und Dauermeßstellen zu finden,
deren Signale für eine Talsperrensteu-
erung genutzt werden können. 
Der Aufbau des Meßnetzes ist bis
Sommer 1999 vorgesehen einschließ-
lich der on-line-Messungen im Ablauf
Buchenhofen, Kohlfurth und Burg. 

Parallel zum Aufbau des Meßnetzes
verläuft die Aufstellung von neuen Tal-
sperren-Betriebsplänen mit dem Ziel,
ab Sommer 1999 erste Versuche zu
fahren.
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Im Stadtgebiet von Wuppertal selbst wird die Wupper vor-
nehmlich nach städtebaulichen, weniger nach ökologi-
schen Grundsätzen umgestaltet. 
Dies wird in enger Abstimmung mit dem Gesprächskreis
Wupper und den bereits vorliegenden Ideen zur "Lebensa-
der Wupper" geschehen, und zwar auch unter Berücksich-
tigung der Umbauarbeiten an dem Schwebebahngerüst.
(Auf das Faltblatt "Leitbild Wupper" wird verwiesen /25/).

4.4 Abwasserreinigung

4.4.1 Kläranlagen

Die Verringerung des Verbrauchs an natürlichen Ressour-
cen und der Umweltbelastung bei Erbringung der gleichen
oder sogar verbesserten Leistung ist notwendig. 
Aktuelle Zielvorstellungen zur Umsetzung einer ökologisch
nachhaltigen Entwicklung gehen davon aus, daß der Auf-
wand an Primär-Energie und -Material dazu in den näch-
sten 30 bis 50 Jahren um den Faktor 4 bis 10 verringert
werden muß /9,10,11,12/. 
Bei Erhaltung des gleichen „Wohlstandes“ bedeutet dies
eine erhebliche Erhöhung der Ressourcenproduktivität
/9,11/. 

Den schon in diese Richtung eingeschlagenen Weg mit

• Wasserkraftnutzung und
• Biogasnutzung mit Kraft-Wärme-Kopplung

wollen wir fortsetzen und zudem verstärkt sowohl beim
Betrieb als auch bei der Planung unserer Anlagen in Rich-
tung Nachhaltigkeit und Ressourcenproduktivitätssteige-
rung optimieren. 
Im Bereich energetische Optimierung /13/ sind 2 Modell-
vorhaben, die vom Umweltministerium NRW gefördert
werden, angelaufen. 

Ferner arbeitet der Wupperverband im Auftrag des Um-
weltministeriums NRW mit an einem Handbuch, das als
Hilfsmittel zum Betrieb und zur Planung von energiearmen,
ressourcensparenden Anlagen dienen soll.

An vielen Nebengewässern werden im Rahmen der nor-
malen Unterhaltungsarbeiten weitere ökologische Verbes-
serungen durchgeführt, auch sind größere Renaturie-
rungsabschnitte von naturfremden Gewässerstrecken vor-
gesehen.
Da der WV größtenteils nicht Eigentümer der gewässeran-
grenzenden Flächen ist, hängt der Erfolg der Bemühungen
zur Verbesserung der Gewässergüte weitgehend auch von
einer guten Zusammenarbeit mit den Anliegern, den Ge-
wässernutzern und der Landwirtschaft ab. 
Der WV ist bemüht, hier Akzeptanz für seine Maßnahmen
zu finden und ggfs. auch Hilfe anzubieten.
Hier sind stichwortartig anzuführen:
• das Uferrandstreifenprogramm, das den Aufkauf 

und die Verpachtung von Uferstreifen vorsieht
• der Abschluß von Bachpatenschaften, das die 

interessierte Öffentlichkeit, z.B. Schulen, in den Ge-
wässerschutz aktiv einbezieht.
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Ein weiterer Baustein soll die Nutzung der auf unseren
Kläranlagen vorhandenen Faulbehälter zur Co-Vergärung
von organischen Reststoffen und Biomüll werden. 
Hierdurch kann ein Beitrag zur Reduktion des den Treib-
hauseffekt verursachenden CO2-Gases geleistet werden,
da bei der Vergärung Methangas entsteht, das in den
Blockheizkraftwerken der Kläranlagen verstromt wird und
so Primärenergie ersetzt. Erste Versuche mit einem indu-
striellen Reststoff laufen im Sommer an.

Neben der im Betrieb eingesetzten Energie verursacht die
Herstellung der Anlagen zur Abwasserbehandlung nicht
nur hohe Kosten, sondern auch Umweltbelastungen (s.
nächstes Kapitel). 
Ressourceneffektiv und ökoeffizient ist es daher auch, An-
lagen mit weniger Bauvolumen und mehr Know-how,
mehr personellem Einsatz und höherem Risiko zu betrei-
ben. 

Beispiele hierfür sind der Ausbau der Kläranlage Buchen-
hofen mit

• Verzicht auf planerische Zuwächse,
• Beckenvolumina minimiert durch Versuche und 

dynamische Simulation,
• Ausbau in Stufen mit jeweiliger Erfolgskontrolle,
• Beteiligung an Vorbehandlungsmaßnahmen eines

Großeinleiters,
• Einbeziehung der Kapazitäten des industriellen 

Nachbarklärwerks der Bayer AG

und der Ausbau der Kläranlage Kohlfurth mit

• Verzicht auf neue Nachklärbecken, Testen von La-
mellenabscheidern

• Beckenvolumina minimiert durch Versuche und 
dynamische Simulation,

• Ausbau in Stufen mit jeweiliger Erfolgskontrolle,
• optimierte Faulraumnutzung durch Co-Vergärung.

Wir wollen beim Ausbau in Stufen für folgende Grundsätze
Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden bekommen:

• Die Ablaufwerte der Kläranlagen müssen die allge-
meinen, bundesweit einheitlichen Emissionsstan-
dards (Mindestanforderungen) erfüllen.

• Weitergehende Anforderungen werden nur dann 
realisiert, wenn dies aus den Defiziten der Gewäs-
ser abzuleiten ist und nicht durch andere gewäs-
serinterne oder -externe Maßnahmen ökoeffizien-
ter zu erreichen ist.

Die Erfolgskontrolle beim Ausbau in Stufen bezieht daher
neben der Wirkweise der Kläranlage selbst auch die Aus-
wirkungen auf das Vorflutgewässer mit ein.

Kläranlage Buchenhofen



35

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

4.4.2 Gesamtsystem Kanal-Kläranlage-Gewässer

Nachhaltiger Umweltschutz bedeutet auch, Stoffkreisläufe
zu schließen und zu verkürzen. 

Voraussetzung hierfür ist es, Gesamtbetrachtungen anzu-
stellen, da eine alleinige Betrachtung der direkten Emissio-
nen und Abfälle der Abwasserbehandlung noch keine rich-
tungssicheren Entscheidungsgrundlagen liefert. 

Auf der Grundlage von Stoffflußbetrachtungen mit Berück-
sichtigung der „ökologischen Rucksäcke“ /12,14/  und der
Bewertung von Emissionen mit besonderer lokaler, regio-
naler und/oder globaler Bedeutung können Varianten ver-
glichen werden.

Engt man die Systemgrenze des Flußgebietsmanagements
des Wupperverbandes auf die Abwasserbehandlug ein, er-
gibt sich die in der untenstehenden Abbildung dargestellte
Übersicht zu den Stoffflüssen./14/

Der Versuch einer ersten groben Bilanz für die Untere Wup-
per hat gezeigt, daß es erforderlich sein wird, den Meß-
und Analyseaufwand bei Indirekt- und Direkteinleitern, un-
seren Kläranlagen, Kanalnetzen, bei diffusen Belastungs-
quellen und in den Gewässern zu vergrößern, um aussa-
gefähigere Daten für eine gesamtheitliche Betrachtung des
Flußgebietes Wupper zu erhalten und gesicherte Stofffluß-
bilanzen aufstellen zu können. 

Ein noch zu verbesserndes Monitoringsystem kann zudem
helfen, Erkenntnisse schneller zu gewinnen und Reaktions-
zeiten zu verkürzen. Wupperverband
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Aus der ersten Grobbilanz, die auf der Basis der Ablauf-
frachten der Kläranlagen und der Messungen an der Güte-
meßstation Opladen durchgeführt wurde, können schon
heute wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. 

Anhand von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphat
ergibt sich die dargestellte Frachtaufteilung für mittlere
Verhältnisse in Zeiten ohne niederschlagsbedingte Abflüs-
se und Belastungen. 
Die Abbildungen rechts geben die Bilanz inklusive dieser
Belastungen wieder.

Beim Stickstoff erkennt man die Dominanz des noch nicht
ausgebauten Klärwerks Buchenhofen (-> Handlungsbe-
darf), beim CSB stehen Vorbelastung und Einträge aus
Misch- und Regenwasser im Vordergrund.

Eine wesentliche Eintragsquelle für Phosphor stellt trotz
der sehr weitgehenden Behandlung durch die Flockungs-
filtration immer noch das Klärwerk Buchenhofen dar. 
Hier allerdings die Eliminationsleistung zu steigern, würde
zu einem überproportionalen Aufwand an Einsatzstoffen
und Energie führen und zudem mit einer sehr großen
Schlammproduktion und insgesamt mit enormen Kosten
verbunden sein. 

Daher ist es effektiver, die Eintragspfade Vorbelastung, dif-
fuse Quellen und Regen- und Mischwasser genauer zu be-
trachten. 
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In der Unteren Wupper ist  - wie in vielen anderen Fließge-
wässern auch - eine Verschiebung der Bedeutung der Ab-
wasserreinigung in der Kläranlage hin zur Bedeutung einer
an die Erfordernisse des Gewässers angepaßten Mi-
schwasserbehandlung im Netz zu erkennen. 
Dieser Erkenntnis folgend hat der Wupperverband sich in-
tensiv in Abstimmung mit den für die Kanalnetze zuständi-
gen Mitgliedsgemeinden damit befaßt, Kanalisationsnetz-
pläne aufzustellen und diese auf die Belange der Gewässer
und der Kläranlage abzustimmen. 
Er ist bemüht, bis zum Jahr 2000 alle wesentlichen Mi-
schwasserbehandlungsanlagen in eigene Regie zu über-
nehmen oder mit den Städten und Gemeinden abge-
stimmte Bau- und Betriebskonzepte zu realisieren. 

Weitere Ansätze für ein verbessertes Stoffstrommanage-
ment sieht der Wupperverband bei:

• Umgang mit dem Regenwasser, Unterstützung der
Städte und Gemeinden, Beteiligung an Modellvor-
haben, Durchführung von Demonstrationsprojek-
ten bei eigenen Baumaßnahmen,

• Beratung und Unterstützung der gewerblichen und
industriellen Indirekteinleiter und der Abwasser-
netzbetreiber im Einzugsgebiet der Wupper in en-
ger Abstimmung mit den Unteren Wasserbehör-
den, Führen eines gemeinsamen Indirekteinleiter-
katasters,

• Trennung von Abwasserströmen, in Betrieben, im 
Kanalnetz und auf den Kläranlagen

• Vorbehandlungsmaßnahmen, 
• ressourcenorientierte Abwasser- und Prozeßwas-

serbehandlung auf den Kläranlagen, 
• Vermeidung von Abbrucharbeiten durch Weiter- 

oder Umnutzung vorhandener Bausubstanz,
• Einstieg in die landwirtschaftliche Klärschlamm-

verwertung,
• Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe in Rich-

tung „gewässerschonende“ Landwirtschaft,
• Ankauf und Extensivierung von Gewässerrand-

streifen, 

• Einsatz von Recyclingmaterialien,
• Aufbau eines auch für die Mitglieder nutzbaren GIS

Die Maßnahmen zum Schutz einzelner oder gegenseitig
verbundener Umweltgüter wollen wir noch stärker als bis-
her ökologisch-ökonomisch optimieren. 
Voraussetzung hierfür ist es, angepaßte Bewertungsver-
fahren anzuwenden, wie sie z.B. in /16,17/ erarbeitet wur-
den, und diese durch Ansätze zu erweitern, die die Summe
aller Umwelteinflüsse als Folge eines menschlichen Ein-
griffs in den Naturhaushalt quantifizieren 12,14,15/. Hierzu
stehen wir in Kontakt mit dem Wuppertal Institut.

Es sollen zunächst jene Maßnahmen durchgeführt werden,
die die günstigsten Umweltnutzen/Kosten-Relationen auf-
weisen; auf wenig relevante, aufwendige Verbesserungen
wird verzichtet. So soll mit gegebenen Mitteln der größt-
mögliche Umweltnutzen erzielt werden und schrittweise
auf eine „Ökologisierung“ unserer Aktivitäten hingewirkt
werden. 
Erste Ansätze und Beispiele hierzu werden im folgenden
aufgeführt.

• Abstimmung der Übernahmezuflüsse 
zwischen Netz- und Kläranlagenbetreiber

Da die durch Mischwasser, aber auch durch starke
Schwankungen bei den Trockenwetterzuflüssen hervorge-
rufenen Betriebsprobleme einer Kläranlage /18/ nicht nur
oder nicht wirtschaftlich durch Maßnahmen in der Kläran-
lage selbst behoben werden können, muß das Kanalnetz in
die Problemlösung mit einbezogen werden.
Der erste Schritt hierzu ist, sich eine umfassende Kenntnis
des Netzes zu verschaffen. Hierzu gehören neben der Netz-
struktur, die Lage und Leistungsfähigkeit der Speicherbau-
werke und seiner Steuerungseinrichtungen (Messungen),
die Kenntnis der Topologie und Nutzung der entwässerten
Flächen, aber auch der Kenntnisse über Indirekteinleiter
und das Verhalten des Kanalnetzes hinsichtlich der Abla-
gerung bei Trockenwetterabfluß und der Wiederaufnahme
von Sedimenten bei Mischwasserabflüssen.



39

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Maßnahmen zur Verminderung von Einträgen ins Kanal-
netz sollten grundsätzlich geprüft werden, besonders

• die Überwachung und Betreuung der Indirektein-
leiter (Umsetzung VGS, Satzung) und

• der Umgang mit dem Regenwasser

Vor allem bei größeren Einzugsgebieten sind sowohl Re-
genintensität und -häufigkeit als auch die Anforderungen
an die Vorflutgewässer nicht gebietseinheitlich. 
Wird diese Diversität berücksichtigt, können sich unter
Nutzung auf den betrachteten Fall zwischen Kanalnetz und
Kläranlage abgestimmter Steuerstrategien deutlich kleine-
re Verhältnisse von Qm / Qt und/oder kleinere erforderliche
Speichervolumina im Netz ergeben als bei konventioneller
Berechnung. 
Bei Erhebung und Aufbereitung hierzu notwendiger Daten
will der Wupperverband helfen. 

Untersuchungen und Berechnungen von z.B. Otterpohl
/19/, Schwentner /20/ und Londong /21/ haben deutlich ge-
zeigt, daß erhöhte Mischwasserzuflüsse zu Ammoniumab-
laufspitzen bei Belebungs- und Tropfkörperanlagen führen
können. 
Da die Ablaufkonzentrationsspitzen durch Zulauffrachtspit-
zen hervorgerufen werden, müssen Maßnahmen im Zu-
laufbereich diese Frachtspitzen abpuffern. 
Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich sowohl
auf die Kläranlage selbst als auch auf das Kanalnetz er-
strecken.
Die Abstimmung eines technisch und wirtschaftlich sinn-
vollen Übergabezuflusses vom Kanalnetz zur Kläranlage
sollte dann in einer wechselseitigen und iterativen dynami-
schen Berechnung von Kanalnetz und Kläranlage erfolgen. 

Die Berechnungen sind durch Messungen abzusichern.
Hierfür bietet der Wupperverband seine Unterstützung an.

Gute Beispiele für eine solche Abstimmung finden sich
schon heute:

Der Ausbau der Kläranlage Radevormwald kann erheblich
kosten- und ressourcensparender ausfallen, nachdem der
in Zusammenarbeit mit dem Wupperverband überarbeite-
te Netzplan nun keinen Zuwachs mehr bei dem in die Klär-
anlage zu übernehmenden Zufluß vorsieht. Durch stufen-
weisen Ausbau und den jetzt möglichen Verzicht auf den
Neubau einer Nachklärung und damit auf eine doppel-
stöckige Bauweise können mindestens 50 Mio DM einge-
spart werden.

Entwicklung des Mischwasserzuflusses zur Kläranlage
Radevormwald bei altem und neuem Netzplan

Durch eine gemeinsame Betrachtung der Kanalnetze von
Wipperfürth und Hückeswagen und eine geringförmige
Vergößerung der Übernahmemenge ins Klärwerk konnte
auf einen geplanten Neubau eines Regenüberlaufbeckens
gänzlich verzichtet werden.
Weitere Optimierungsschritte gemeinsam mit den Netzbe-
treibern gerade bei den im Stufenausbau befindlichen An-
lagen Buchenhofen und Kohlfurth und für das Einzugsge-
biet des Gemeinschaftsklärwerks Leverkusen sind nötig.
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Grundsatz: Mischwasserentlastungen sollten nur dann auf-
treten, wenn zur selben Zeit Sammler, Speicher und Klär-
anlage ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. Entlastun-
gen sollten dann möglichst nur dort erfolgen, wo der hier-
durch verursachte Schaden am geringsten ist.
In herkömmlich (statisch) betriebenen Entwässerungssy-
stemen ist diese Forderung meist nicht erfüllbar /22/. 
Betriebssituationen, in denen an Regenüberläufen Misch-
wasser abgeschlagen wird, während gleichzeitig weiter
oben liegende Regenbecken nicht gefüllt sind, sind be-
kannt.

Eine Lösung bietet die Abflußsteuerung. Ein funktionsfähi-
ges System besteht aus 3 essentiellen Komponenten /22/:

• Zuverlässig arbeitende gerätetechnische Einrich-
tungen

• Getestete Steuerstrategien und Betriebsvorschrif-
ten

• Eine betriebliche Organisation, die operationelle 
Steuerung akzeptiert und zumindest in den allge-
meinen Kanalnetzbetrieb, besser noch in Kanal- 
und Kläranlagenbetrieb eingebunden ist.

Während die ersten 2 Aspekte heute keine unlösbaren Pro-
bleme mehr darstellen, sieht es bei der betrieblichen Ak-
zeptanz anders aus. 
Gründe liegen bei unklaren oder geteilten Zuständigkeiten,
problematischem Informationsfluß und nicht zuletzt bei
Problemen der Aufsichtsbehörden bei der Beurteilung der
Abflußsteuerung.

Der Wupperverband sieht es als seine Aufgabe an, hier zu
vermitteln, denn das Optimierungspotential ist groß. 
Dies zeigen uns die bei der Konzeption der Abflußsteue-
rung für das Einzugsgebiet des Gemeinschaftsklärwerk Le-
verkusen gemachten Erfahrungen.

Schilling /22,23/ hat vereinfachend die Möglichkeiten und
Grenzen der Abflußsteuerung aufgezeigt. 
Er kommt zu dem Ergebnis, daß im typischen Mischsy-
stem durch Abflußsteuerung die Entlastungsmenge pro
Ereignis um ca. 25% des vorhandenen Speicherraumes
vermindert werden kann. 
Die Steuerung erhöht das wirksame Speichervolumen also
um ca. ein Viertel, ist demnach genau so wirksam wie der
Ausbau des statischen Speicherraumes um 25%. 

Eine Beurteilung, wie groß der Effizienzgewinn tatsächlich
ist und ob er den technischen, finanziellen aber auch den
organisatorischen Aufwand rechtfertigt, muß in einer Ein-
zelfallanalyse erfolgen. 

Hierbei will der Wupperverband mitwirken.

• Abflußsteuerung in Kanalnetzen zur Verringerung 
der Gesamtemissonen
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5. Öffentlichkeitsbeteiligung

In der WRR wird unter Art. 17 die Information und Anhö-
rung der Öffentlichkeit gefordert. Es ergibt sich daraus je-
doch nicht eindeutig, welche Möglichkeiten der Mitbestim-
mung der Öffentlichkeit eingeräumt werden sollen. 
In der Begründung heißt es "genauso wichtig sind jedoch
Information, Konsultation und Einbeziehung der Sozial-
partner und Bürger".
Die Beteiligung der Öffentlichkeit könnte wie unter darge-
stellt ablaufen.
Der Wupperverband begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit
der Öffentlichkeitsbeteiligung für die Aufstellung des FGM-
Planes. 
Wir gehen davon aus, daß dies nicht zu einer Kostenstei-
gerung durch Forderung nach dem bestmöglichen Zu-
stand führt, sondern zu einer Kostenminimierung, da die
vollständig informierte Öffentlichkeit aufgrund der auf den
Bürger zukommenden Gebühren für eine realistische Di-
skussion mit vernünftiger Zielsetzung eintritt.

6. Zeitplan

Von der EU-Kommission ist ein straffer Zeitplan zur Verab-
schiedung der WRR vorgesehen, auch für die Umsetzung
in nationales Recht sind kurze Fristen (2-3 Jahre) gesetzt.

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird der WV unabhängig
von den Fristen für die WRR mit der Vorbereitung und Um-
setzung eines FGM-Planes beginnen, einfach weil dies ein
effektives und kostensparendes Instrument zur Erreichung
eines optimalen Gewässerschutzes ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir erst am Anfang des FGM
stehen, läßt sich folgender Zeitplan angeben (siehe unten).

Dieser Zeitplan wird im Laufe der Bearbeitung immer wie-
der zu aktualisieren sein, hierzu sollen weitere Beratungen
(wie z.B. die Verbandsversammlung und die nächsten
Symposien) dienen.
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7. Kosten

Da wir uns derzeit noch am Beginn der Erarbeitung eines
Flußgebietsmanagementplanes befinden, ist es verständ-
lich, daß zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren An-
gaben zu den Kosten im Zusammmenhang mit FGM ge-
macht werden können.
Wir haben jedoch eine klare Zielsetzung, daß durch das
FGM in der Gesamtbetrachtung keine Steigerung der zu-
sätzlichen Gesamtkosten für den Gewässerschutz entste-
hen sollte. Unsere Absicht ist es, durch sinnvolle und ef-
fektive Maßnahmenplanung soviel Kosten an anderer Stel-
le (z.B. Klärwerksausbau) zu sparen, daß dadurch Mittel für
gewässerbauliche und strukturverbessernde Maßnahmen
im und am Gewässer frei werden.
Wenn wir zusammen in der nächsten Zeit die erforder-
lichen Maßnahmen diskutieren und einen Maßnahmen-
plan festsetzen, werden wir hierfür die Kosten genauer ab-
schätzen können. Wichtig dabei ist, die Effizienz zu prüfen
und eine ökologische Bilanz zu erstellen, um zu gewährlei-
sten, daß finanzielle Mittel zur rechten Zeit für die richtige
Maßnahme eingesetzt werden.

Es ist schon jetzt klar, daß die Maßnahmen im Rahmen des
FGM zum umfassenden Gewässerschutz allen Mitgliedern
zugute kommen und nicht nur einer bestimmten Beitrags-
gruppe angerechnet werden können. Eine genossen-
schaftliche Umlage unter Beteiligung der Bereiche Abwas-
serreinigung und Talsperren erscheint sinnvoll.

8. Schlußbemerkung

Die vor uns liegenden Probleme des Umwelt- und Gewäs-
serschutzes können nur in einem ganzheitlichen Ansatz
und mit einer genossenschaftlichen Umlage der Kosten be-
wältigt werden. 
Das Flußgebietsmanagement und der Flußgebietsmanage-
mentplan stellen hierfür die richtigen Instrumente dar, um-
bei einer umfassenden Betrachtungsweise und unter Be-
teiligung aller Mitglieder und Partner des Wupperverban-
des die anstehenden Probleme zu lösen.

Die "knappen Kassen" im öffentlichen und privaten Bereich
erfordern einen sparsamen und effektiven Einsatz der Fi-
nanzmittel, das heißt die Notwendigkeit und Effektivität
von geplanten Maßnahmen und deren ökologische Effi-
zienz müssen genauestens geprüft  und nachgewiesen
werden.
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