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Vorwort

Bernd Wille

Bei dem 1.Symposium am 30.6.1998, also etwa vor einem
Jahr, hatte der Wupperverband bereits die Grundzüge der
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRR)) und das Instrument des
Flußgebietsplanes vorgestellt. Durch ein ganzheitliches, einzugsgebietsbezogenes Flußgebietsmanagement mit allen
an der Wasserwirtschaft Beteiligten sollen die zur Verfügung
stehenden Kräfte und Gelder optimal eingesetzt werden.
Mit Hilfe des Flußgebietsmanagements kann das Kernziel
der Wasserrahmenrichtlinie
"....ein guter ökologischer Zustand aller Gewässer
und des Grundwassers..."
am besten erreicht werden.
Die Verabschiedung der EU-WRR wird für Anfang des Jahres 2000 erwartet, danach schließt sich die Phase der Umsetzung in nationales Recht mit etwa 3 Jahren an.
Unabhängig von den letztendlichen Regelungen zur Durchführung der Aufstellung von Flußgebietsplänen hat der
Wupperverband mit den Vorbereitungen für ein Flußgebietsmanagement für das Einzugsgebiet der Wupper begonnen und will diesen Prozeß intensiv fortsetzen, da es
äußerst wichtig ist, schon jetzt die Prioritäten für Maßnah-
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men zur Verbesserung der Gewässergüte festzulegen, um
Fehlinvestitionen zu vermeiden.
In diesem 2.Symposium werden die zwischenzeitlich angelaufenen Aktivitäten des Wupperverbandes in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern präsentiert. Diese Aktivitäten bewegen sich auf den verschiedensten Gebieten, z.B. Erstellung eines geographischen Informationssystems (GIS) oder
Zusammenarbeit mit den Kommunen (Thema Kanalnetze)
sowie der Landwirtschaft und der Fischereiwirtschaft.
Neben den Referenten des Wupperverbandes tragen Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft (MURL), der Landwirtschaftskammer Rheinland, der Remscheider Entsorgungsbetriebe sowie der Universität/Gesamthochschule Kassel mit ihren Vorträgen zu einer umfassenden Betrachtung des Themas "Flußgebietsmanagement" bei.
Außer den bisherigen Aktivitäten zur Konkretisierung des
Flußgebietsmanagements stehen beim 2.Symposium auch
erste Ansätze zur Definition von Bewertungsgrundlagen und
Entwicklungszielen für die Wupper und ihre wichtigsten
Nebenflüsse, die sich im Vergleich zum Ist-Zustand ergebenen Defizite sowie daraus abgeleitete erste Maßnahmenprogramme im Mittelpunkt der Diskussion.

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Um die Gewässergüte und den Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Wupper bei vertretbaren Kosten weiter zu
verbessern, werden der Wupperverband und seine Mitglieder und Partner sowie die Fach- und Aufsichtsbehörden ihre intensive Zusammenarbeit fortsetzen und die Entwicklung des Flußgebietsmanagements vorantreiben. Als nächste Schritte stehen die Konkretisierung der erforderli-chen
Maßnahmen, die Ermittlung von Kosten sowie die Abstimmung mit den Verbandsgremien, den Kommunen, einer
breiten Öffentlichkeit sowie mit den Behörden auf dem Plan.
Die beim Symposium gehaltenen Vorträge sind in diesem
Heft -in leicht gekürzter Form- einschließlich der wesentlichen Bilder wiedergegeben und können somit von den
Teilnehmern nochmals nachgelesen und von weiteren Interessierten zur Kenntnis genommen werden.
Obwohl im Vorfeld die Beiträge aufeinander abgestimmt
wurden, kommt es in einigen Fällen zu Überschneidungen
oder Wiederholungen. Dieses wurde bewußt in Kauf genommen, da auf diese Weise jeder Beitrag für sich geschlossen ist und außerdem gewisse Wiederholungen auch
zum besseren Verstehen beitragen können.

5

2. Symposium

Begrüßung und Einführung

Claus-Jürgen Kaminski

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir eine Freude, Sie heute beim 2. Symposium des
Wupperverbandes zu begrüßen und wir freuen uns, daß
Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind.
Wir haben den Kreis der Teilnehmer in Anbetracht unseres
Themas bewußt wieder sehr weit gefaßt:
• die Aufsichts- und Fachbehörden, mit denen wir beim
Land, bei den Kreisen und kreisfreien Städten zusammenarbeiten, (Ministerium, Umweltämter, Landkreise),
• die benachbarten Wasserverbände,

In Anbetracht der Vielzahl von Teilnehmern möchte ich auf
eine namentliche Begrüßung verzichten.
Stellvertretend begrüße ich nur für die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig als Referenten Herrn Knitsch vom Ministerium für
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft.
Ein besonderer Gruß geht an die Vertreter der Presse. Wir
brauchen nicht nur den Konsens der hier versammelten
Fachleute. Wir brauchen für unser Vorhaben auch eine
breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Wir freuen uns,
wenn Sie uns - bei aller kritischen Distanz - helfen, die Öffentlichkeit zu gewinnen.

• die Umweltverbände,
• die Fischereigenossenschaften ,
• und - nicht zuletzt - die Vertreter unserer gewerblichen
und kommunalen Mitglieder in den Verbandsgremien,
• und eine Reihe weiterer, an dem Thema interessierte
Personen.
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Unser erstes Symposium zum Thema "Flußgebietsmanagement beim Wupperverband" liegt fast ein Jahr zurück.
Der damals vorgestellte Denkansatz zur weiteren Verbesserung der Gewässergüte und des Gewässerschutzes ist
weiterhin gültig: Nur ein wirkliches Flußgebietsmanagement im Sinne einer ganzheitlichen, einzugsgebietsbezogenen Betrachtungsweise ermöglicht den optimalen Einsatz aller Kräfte und Ressourcen.

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Und diesen werden wir, darüber sind sich beim Wupperverband alle Mitgliedergruppen einig, angesichts der auch
in Zukunft knappen oder noch knapperen Ressourcen bitter nötig haben.
Vor einem Jahr standen die Grundzüge der zukünftigen
Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Kommission
und die ersten Maßnahmen beim Wupperverband zur Aufstellung eines Flußgebietsplanes im Mittelpunkt unserer
Veranstaltung.
Heute geht es um die Aktivitäten, die der Wupperverband
in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern zwischenzeitlich
zur Konkretisierung des Flußgebietsmanagements ergriffen hat. Erste Ansätze zur Definition von Bewertungsgrundlagen und von Entwicklungszielen für die Wupper
und ihrer wichtigsten Nebenflüssen sollen vorgestellt und
diskutiert werden, ebenso wie die sich daraus ergebenden
Maßnahmen.

Auch diese Veranstaltung macht die neue Art des Umgangs des Wupperverbandes mit seinen Mitgliedern und
Partnern deutlich. Sie wird zeigen, so hoffe ich, daß der
Wupperverband sich als Dienstleister für seine Mitglieder
und für die Allgemeinheit versteht.
Daß er eine wichtige Dienstleistung zu erbringen hat und
daß er sie auch erbringen kann, wird er mit dieser Veranstaltung unter Beweis stellen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin genauso wie Sie
gespannt auf die folgenden Ausführungen und wünsche
uns eine fruchtbare Diskussion und viele Anstöße für die
weitere Arbeit.
Wasser ist ein wichtiges und lebensnotwendiges Gut, das
es zu schützen gilt. Und dies mit einem intelligenten Konzept, gemeinsam und engagiert.
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EU-Wasserrahmenrichtlinie - Neuester Stand der Beratungen

Peter Knitsch

Im Juni des vergangenen Jahres hat Ihnen mein Vorgänger in der Funktion des Leiters der für den Gewässerschutz im MURL zuständigen Gruppe, Herr Dr. Holtmeier,
im Rahmen des Symposiums des Wupperverbandes zum
Flußgebietsmanagement den Entwurf der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie sowie die seinerzeitigen Überlegungen zur Umsetzung dieser Richtlinie in Deutschland
eingehend vorgestellt.
Ich möchte nun heute zu Beginn des zweiten Symposiums
zum Flußgebietsmanagement des Wupperverbandes an
diesen Vortrag anknüpfen und Ihnen kurz den weiteren
Verlauf der Beratungen zur Wasserrahmenrichtlinie innerhalb der Europäischen Union und den Stand der Überlegungen zur Umsetzung dieser Richtlinie in NordrheinWestfalen darstellen.
Dr. Holtmeier hat Ihnen vor einem Jahr berichtet, dass man
seinerzeit mit einer Verabschiedung der Richtlinie Ende
1998 bzw. Anfang diesen Jahres rechnete. Sie alle wissen,
dass es dazu nicht gekommen ist und auch unter deutscher Präsidentschaft, die Ende des Monats ausläuft, ein
Erlass der Wasserrahmenrichtlinie nicht erfolgen wird.
Hauptursache für diese Verzögerungen sind massive Konflikte zwischen dem Rat, der Versammlung der Europäischen Umweltministerinnen und -minister auf der einen
und dem Europäischen Parlament auf der anderen Seite
über zahlreiche, zum Teil substantielle Inhalte der zukünftigen Ausgestaltung des Rahmens für die Europäische Wasserwirtschaft.
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Der Rücktritt der Europäischen Kommission und der Termin der Wahlen zum Europäischen Parlament am vergangenen Sonntag haben ebenfalls nicht zur Beschleunigung
des Beratungsverfahrens beigetragen.
Immerhin ist es der deutschen Präsidentschaft in den letzten 6 Monaten gelungen, die inhaltlichen Diskussionen im
Rahmen eines informellen Verhandlungsprozesses zwischen Parlament und Rat ein erhebliches Stück weiter zu
bringen und in einer Reihe bislang streitiger Punkte eine
Einigung herbeizuführen.
Übrig geblieben sind einige "Knackpunkte", auf die ich
gleich noch kurz eingehen möchte.
Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Verabschiedung
der Wasserrahmenrichtlinie war im Februar diesen Jahres
die erste Lesung des Werkes im Europäischen Parlament.
Zuvor hatte der Umweltausschuss des Europäischen Parlamentes nicht weniger als 140 Änderungsvorschläge zum
Kommissionsvorschlag beschlossen.
Aufgrund der von mir gerade schon angesprochenen Vermittlungsbemühungen der deutschen Präsidentschaft
konnte daraufhin am 11. März eine Einigung im Rat der europäischen Umweltministerinnen und Umweltminister erzielt werden, der in vielen Punkten die Kritik des Europäischen Parlamentes berücksichtigt und entsprechende
Kompromissformulierungen beeinhaltet.
Übrig geblieben sind im Wesentlichen drei streitige Bereiche, die nach der Konstituierung des neuen Europäischen
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Parlamentes dann unter finnischer Präsidentschaft neu verhandelt und einer Lösung zugeführt werden müssen:
1. Nach wie vor höchst streitig ist die Frage, innerhalb welcher Fristen die Ziele der Richtlinie, insbesondere die Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer,
erreicht werden müssen.
Während der gemeinsame Standpunkt des Rates neben der
Ausgangsfrist von 16 Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie
in Artikel 4, Absatz 3, Buchstabe d) insgesamt drei mögliche
Verlängerungsperioden von jeweils 6 Jahren vorsieht, im Extremfall also zur Erreichung der Ziele der Richtlinie 34 Jahre
in Anspruch genommen werden können, verlangt das Parlament eine Reduzierung dieser Zeitspanne um mindestens eine dieser Verlängerungsmöglichkeiten.
2. Ein weiterer erheblicher Konfliktpunkt ist die Frage der
Einleitung gefährlicher Stoffe in die Gewässer. Im Gegensatz
zum gemeinsamen Standpunkt des Rates verlangt das Parlament hier nicht nur konkrete, zeitlich exakt definierte Schritte zur Reduzierung dieser Schadstoffe sondern darüber hinaus ein striktes Verbot der Einleitung dieser Schadstoffe bis
zum Jahr 2020.
3. Der dritte, äußerst kontrovers behandelte Bereich ist der
der Wasserpreise. Auf Drängen Irlands und der südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten ist in den gemeinsamen Standpunkt lediglich ein relativ unverbindlicher Appell zur Erhebung kostendeckender Wasserpreise und zur Berücksichtigung externer Kosten aufgenommen worden.
Über die genaue Übersetzung des englischen Textes in die
deutsche Fassung wird allerdings zur Zeit noch diskutiert
und gestritten.

Im Gegensatz dazu verlangt das Parlament, "dass bis zum
Jahr 2010 die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass für alle
Dienstleistungen an die Wassernutzer, einschließlich der Entnahme, kostendeckende Preise gezahlt werden, und zwar
sowohl im Hinblick auf die Gesamtheit der Wassernutzer, als
auch auf die einzelnen wirtschaftlichen Bereiche, die mindestens in die Sektoren Haushalte, Industrie und Landwirtschaft aufzugliedern sind”.
Neben dem ja auch in Deutschland geltenden betriebswirtschaftlich ausgerichteten Kostendeckungsprinzip sollen, so
die Vorstellungen des Parlamentes, in Übereinstimmung mit
dem Verursacherprinzip auch die Umwelt- und Ressourcenkosten vollständig in die Wasserpreise Eingang finden.
Ziel des Parlamentes ist es, das Kosten- und Gebührensystem zu einem wesentlichen Instrument zur Verhinderung
von Schadstoffeinleitungen und zum sparsamen Umgang
mit der Ressource Wasser zu machen.
Im Auftrag der LAWA hat die Berliner Firma Ecologic die
diesbezügliche Situation in Deutschland untersucht und
kommt dabei zu dem Ergebnis, dass in Deutschland die
Forderung nach betriebswirtschaftlich kostendeckenden Gebühren bereits weitgehend verwirklicht ist.
Noch aus steht allerdings der Teil der Untersuchung, der
sich mit der Internalisierung der Umweltkosten befasst. Sowohl auf diesen Teil der Untersuchung von Ecologic, wie
auch auf den weiteren Fortgang der Beratungen in Brüssel
zu diesem Streitpunkt darf man gespannt sein. Einzelne Beobachter der Diskussion innerhalb der EU bewerten diesen
Streit inzwischen als Hauptknackpunkt bei der Verabschiedung der Wasserrahmenrichtlinie, dessen Ausgang zur Zeit
äußerst ungewiss sei und an dem - auch wenn dies für sehr
unwahrscheinlich gehalten wird - im Extremfall sogar die Verabschiedung der Richtlinie insgesamt scheitern könnte.
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Ich halte diese Bewertung allerdings für übertrieben. Weder das Parlament noch der Umweltrat können es sich
nach meiner Einschätzung politisch erlauben, nach den
jahrelangen Diskussionen die Wasserrahmenrichtlinie tatsächlich im Ergebnis scheitern zu lassen.
Wahrscheinlich ist deshalb, dass es Ende dieses Jahres
zur zweiten Lesung der Wasserrahmenrichtlinie im Parlament kommen wird und sich darin das im Amsterdamer
Vertrag nunmehr vorgesehene Vermittlungsverfahren anschließen wird.
Nach den vorgesehenen Fristen erscheint eine Verabschiedung der Richtlinie im ersten Halbjahr 2000, spätestens aber im zweiten Halbjahr unter französischer Präsidentschaft wahrscheinlich.
Soviel zum Stand der Beratungen in Brüssel.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch einige Sätze zum
Stand der Vorbereitungen der Umsetzung der Richtlinie in
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen sagen. Die meisten von Ihnen wissen sicher, dass sich die
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser sehr frühzeitig mit dieser Richtlinie beschäftigt hat.
Neben der koordinierenden EU-Kontaktgruppe sind zwei
Arbeitsgruppen eingerichtet worden, die sich zum einen
mit der rechtlichen, zum anderen mit der fachlichen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie beschäftigen. Beide
Arbeitsgruppen haben inzwischen umfängliche Vorarbeiten geleistet und wesentliche Beiträge dazu geliefert, dass
nach Inkrafttreten der Richtlinie deren Implementation in
Deutschland unverzüglich beginnen kann.
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So hat das fachliche Arbeitsgremium etwa vor kurzem einen konkretisierten und zumindest informell zum Teil
schon mit den Ländern diskutierten Vorschlag zur Abgrenzung der EU-Flussgebietseinheiten in Deutschland vorgelegt.
Auf der rechtlichen Ebene laufen die Diskussionen und
Vorbereitungen zur notwendigen Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes und in dessen Folge dann der Wassergesetze der Länder auf Hochtouren.
Die zuständige Gruppe im nordrhein-westfälischen Umweltministerium hat im März einen ersten Teamtag unter
Beteiligung aller Referate durchgeführt, in dem die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in unserem Land eingehend behandelt worden ist.
Es steht außer Frage, dass die Umsetzung dieser Richtlinie, die wir im MURL als enorme Chance zur weiteren Optimierung des Gewässerschutzes in unserem Land begreifen, den wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit in den
nächsten Jahren darstellen wird.
Dabei wird es darum gehen, neben der "Pflicht", also der
Umsetzung der Punkte, die durch die Richtlinie zwingend
vorgeschrieben sein werden, die Bereiche auszuloten und
mit Leben zu erfüllen, in denen der Richtlinientext den Mitgliedstaaten Spielräume lassen wird.
Beispielhaft ansprechen möchte ich etwa den Bereich der
Öffentlichkeitsbeteiligung.

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Ziel der Richtlinie ist es,
"die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen an der
Umsetzung der Richtlinie, insbesondere an der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete zu fördern".

Ein Optimum für den Gewässerschutz in unserem Land
wird dann dabei herausspringen, wenn alle Beteiligten diesen Prozess nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt
der Konkurrenz und der Absicherung von Machtpositionen
verstehen, sondern als Entwicklung und Chance begreifen, die es gemeinsam zu nutzen gilt und in der Raum und
Platz für jeden der Akteure vorhanden ist.

Unsere Aufgabe im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie
wird es sein, Methoden und Instrumente zu entwickeln, die
diese Öffentlichkeitsbeteiligung nicht nur als lästige Pflicht
begreifen, sondern vielmehr dazu beiträgt, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Umwelt- und sonstigen interessierten Verbände zur aktiven und intensiven Mitarbeit animiert werden.
Für den September ist ein Fachgespräch mit den Staatlichen Umweltämtern, das der Bestandsaufnahme und
dem Brainstorming bezüglich der fachlichen Umsetzung in
unserem Land dienen soll, terminiert.
Im Laufe der nächsten Monate wird zu klären und zu entscheiden sein, wer von den vielfältigen Akteuren in der
Wasserwirtschaft unseres Landes - vom MURL über die
staatlichen Vollzugsbehörden bis hin zu den Kommunen
und den Wasserverbänden - welchen Part in der Umsetzung der Richtlinie spielen kann und sinnvollerweise spielen soll.
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Notwendigkeit für ein Informationsmanagement
in der Wasserwirtschaft
Bernd Wille

1. Einleitung
Die Elemente der Wasserwirtschaft, insbesondere die
Wasserver- und die Abwasserentsorgung haben in
Deutschland aus der historischen Entwicklung heraus eine
starke Prägung unter dem Blickwinkel der kommunalen
Daseinsvorsorge hinsichtlich Hygiene und Umweltschutz
erfahren. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die
Qualität des Trinkwassers wie auch an den Gesamtprozeß
der Abwasserentstehung, der Ableitung und der Reinigung
sind die damit verbundenen Entgelt-, Beitrags- und Gebührensteigerungen wieder Gegenstand kommunalpolitischer Diskussion geworden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß schon seit Jahren die Wasserversorgung
in private Hände gelegt worden ist. Fälle von Verunreinigung des Trinkwassers sowie außergewöhnliche Entgeltsteigerungen werden immer auch kommunalpolitisch abzuarbeiten sein.
Die Sensibilisierung von Politik und Gesellschaft für den
Umweltschutz hat im Vergleich mit anderen europäischen
Ländern in der Bundesrepublik erfreulicherweise einen hohen Stellenwert. Festgemacht werden kann dies beispielsweise an der Reaktion der Menschen auf Gewässerverunreinigungen, tote Fische, niedrige Wasserführungen sowie
auflaufende Hochwässer. Auch administrativ ist die Wasserwirtschaft fest verankert. Neben der staatlichen Wasserwirtschaft haben kommunale Umweltämter ebenso wie
die Betreiber eine hohe Identifikation mit dem Gewässerschutz.
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Kurzum: Wasserwirtschaft in Deutschland hat administrativ, gesellschafts- wie kommunalpolitisch eine hohe Relevanz, nicht zuletzt wegen der zunehmenden Kostendiskussion.
Neben der Diskussion um Kostensteigerung und Effizienz
hat sich die Wasserwirtschaft auf fachlicher Seite mit dem
Entwurf einer Wasserrahmenrichtlinie der EU auseinanderzusetzen. Ziel des Entwurfs ist neben der Erhaltung und
Verbesserung der aquatischen Ökosysteme vor allem
auch die Sicherung einer nachhaltigen Wasserversorgung
sowie der Befriedigung der Nutzungsansprüche.

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Die konkrete Aufgabe für die nächsten Jahre wird hier in
der Forderung nach der Herstellung eines "guten ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer und des guten
Zustandes des Grundwassers" formuliert. Wie aber läßt
sich die Balance zwischen Kostensteigerung und hohem
Qualitätsanspruch halten?
Sicherlich nicht mit den bestehenden Strukturen. Die Wasserrahmenrichtlinie dürfte der Anstoß zu einer Neuorientierung in der Wasserwirtschaft sein:
Es gilt, Wege aus der traditionellen nutzungsorientierten
Wasserwirtschaft in eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung zu finden. Nur wer sein gesamtes Einzugsgebiet
wirklich kennt, ist in der Lage, vernünftige Entscheidungen
zu treffen. Moderne Wasserwirtschaft benötigt Planungsspielräume, um gemeinsam mit allen an der Wasserwirtschaft Beteiligten, insbesondere mit den kommunal-politisch Verantwortlichen, ökologisch und ökonomisch sinnvoll arbeiten zu können. Dazu bedarf es einer intensiven
Kommunikation auf der Grundlage bester Information.

2. Strukturen in der Wasserwirtschaft
Die Strukturen in der Wasserwirtschaft der Bundesrepublik
sind mannigfach. In Nordrhein Westfalen hat sie, historisch
bedingt, eine starke Prägung durch die Wasserwirtschaftverbände erfahren.
Am Beispiel des Einzugsgebietes der Wupper werden diese einmal dargestellt:
• Einzugsgebietsgröße 813 km²
• ca. 1 Mio Menschen, Gewerbe und Industrie
• landwirtschaftliche Nutzung vor allem Milchwirtschaft
• ca. 2.300 km erfaßte Oberflächengewässer,
davon 113 km Wupper von der Quelle in Marienheide
bis zur Mündung in den Rhein bei Leverkusen
• Hochwasserschutz und Niedrigwasserauffüllung durch
- Wupperverband mit 8 Talsperren
und Ausgleichsweihern
- Wupperverband mit
26 Hochwasserrückhaltebecken
• Wasserversorgung durch
- Stadtwerke Wuppertal mit 3 Trinkwassertalsperren
- Stadtwerke Remscheid mit 3 Trinkwassertalsperren
- Stadtwerke Solingen mit 1 Talsperre
- Energieversorgung Leverkusen
- Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper
- Wupperverband mit Betrieb und
Rohwasserentnahme aus der
Großen Dhünn-Talsperre
13
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• Gewässerschutz und Landwirtschaft im Einzugsgebiet
der Trinkwassertalsperren
- Kooperationsvertrag mit der Landwirtschaft im
Einzugsgebiet der Großen Dhünn-Talsperre,
der Schevelinger Talsperre und der Neye-Talsperre
- Kooperationsverträge der Stadtwerke Remscheid,
Solingen und Wuppertal im Bereich weiterer
Trinkwasser-Talsperren
• Abwasserentsorgung
- Stadtwerke Wuppertal und Stadt Wuppertal
- Entsorgungsbetriebe Remscheid
- Entsorgungsbetriebe Solingen
- Techn. Betrieb Leverkusen
- 14 Eigenbetriebe kleinerer Gemeinden
- Wupperverband mit 12 Klärwerken,
76 km Überleitungskanälen sowie
23 Regenbecken
• Gewässerausbau, Gewässerunterhaltung,
Renaturierung
- Wupperverband in Verbindung mit kommunalen
und staatlichen Stellen
• Staatliche Wasserwirtschaft
- Ministerium für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft des Landes NRW (MURL)
- Landesumweltamt (LUA)
- Bezirksregierungen: Köln, Düsseldorf, Arnsberg
mit ihren jeweiligen Staatlichen Umweltämtern
(StUÄ) in Köln, Düsseldorf und Hagen
• Untere Wasserbehörden:
- Kreise: Oberbergischer Kreis, RheinischBergischer Kreis, Märkischer Kreis, Ennepe-RuhrKreis sowie
- Kreisfreie Städte wie: Wuppertal, Solingen,
Remscheid, Leverkusen mit ihren jeweiligen
Unteren Wasserbehörden
14
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Das heißt: summa summarum sind mehr als 30 verschiedene Institutionen - Behörden, Ver- und Entsorger - an der
Wasserwirtschaft allein im Flußgebiet der Wupper beteiligt.
3. Auswirkungen der vorhandenen Strukturen in der
Wasserwirtschaft
Welt- und europaweit können sich die Ergebnisse sehen
lassen. Wir haben in der Wasserwirtschaft einen hohen
Standard erreicht, dies aber auch uns etwas kosten lassen.
Gründe hierfür dürften an dem hohen organisatorischen
und sachlichen Aufwand liegen wie auch in der Fokussierung auf die einzelnen Elemente der Wasserwirtschaft
durch den jeweiligen Betreiber und den Staat, vertreten
durch die jeweilige Behörde, weiterhin an der Sichtweise
des kleinräumigen Umfeldes, die starke Ausprägung des
Emissionsprinzips und Anlagengenehmigung nach dem
Stand der Technik usw. Flankierend sind das Haftungsund Strafrecht ebenso zu nennen wie beispielsweise auch
der Zielsetzung nach, die Abwasserabgabe.
Wasserwirtschaft hat in Deutschland eine starke hoheitliche Ausprägung. Für die Einzelsichtweise von Teilelementen und Prozessen, die den Zustand der Gewässer prägen, wie
• die Indirekteinleiter (Entstehung von Abwasser)
• die Direkteinleitungen aus dem Kanalnetz, den
Klärwerken, von Kommunen und Industrie
• der Hochwasserschutz und die
Niedrigwasseraufhöhung
• die Entnahmen von Trink- und Brauchwasser
• die Land- und Forstwirtschaft
• die Fischerei und Freizeitnutzung
• usw.
aber auch in Bezug auf die Kostenbetrachtung, rechtliche
Fragenkomplexe sowie die Öffentlichkeitsarbeit drängt
sich das Bild von einem "Zuständigkeits- und Entscheidungspuzzle" in der Wasserwirtschaft auf.
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4. Ansätze für eine effiziente Wasserwirtschaft
Entwicklungen, die eine Veränderung in der Wasserwirtschaft notwendig erscheinen lassen, resultieren im wesentlichen aus
• der Kostendiskussion
• dem europäischen Regelwerk (Wasserrahmenrichtlinie)
sowie Vergleich der Organisationen, Strukturen und
Kosten der Wasserwirtschaft in den Ländern der
Eurpäischen Union
• der zunehmenden globalen Sichtweise
• den aufkeimenden Entwicklungen zu einer
nachhaltigen oder zukunftsfähigen Wasserwirtschaft
• der Hinterfragung hoheitlicher Aufgabenfelder
In der Diskussion über zukünftige Entwicklungen in der
Wasserwirtschaft hat es bedauerlicherweise in dem letzten
Jahr aufgrund starker Kostenentwicklungen eine Schlagseite hin zu ökonomischen Betrachtungen gegeben. Die
voreilig gefundenen Antworten werden in Privatisierungen
und Überlegungen zu größeren Einheiten (Synergieeffekte) gegeben. Mit dieser Entwicklung geht nahezu zwangsläufig ein weiteres wichtiges Element (der ökologische Part
der Agenda 21) in der kommunalpolitischen Identifikation
und Steuerung verloren.
Der Wupperverband hat für seine Herangehensweise die
Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt. Dies bedeutet
für den Verband die Sicherung einer langfristig haltbaren
Balance zwischen seiner ökologischen, ökonomischen
und gesellschaftlichen Verantwortung.
Hierzu gehört zukünftig die stärkere Ausprägung des ökologischen, leitbild-orientierten Ansatzes, d. h. die Betrachtung des Gewässers als Landschaftselement und Lebensraum.
Dieser komplexe, ganzheitliche Ansatz - Ziel ist der gute
ökologische Zustand der Oberflächengewässer und der
gute Zustand des Grundwassers - kommt aus der Betrachtung des gesamten Einzugsgebietes.
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Nach der Erarbeitung des Ist-Zustandes werden im Sinne
eines Leitbildes die Soll-Zustände festgelegt. Unter Einbindung der Öffentlichkeit sowie der an der Wasserwirtschaft
Beteiligten wird es ein kontinuierlicher Prozeß sein, die
Entwicklungsziele zu konkretisieren und umzusetzen.
Mit diesem Ansatz verbindet sich auch der Auftrag, den
Informationstransfer, den intensiven Dialog unter den Beteiligten sowie das notwendige Umweltbewußtsein sicherzustellen.
Der Wupperverband konkretisiert den ganzheitlichen Ansatz durch zwei Strategien:
1. Immissionsbetrachtung:
Das ganzheitliche Ziel - der gute Zustand des Gewässers - steht im Vordergrund der Betrachtung. Gezielter
Einsatz der verfügbaren Geldmittel an den Stellen - sowohl in den vertikalen als auch in den horizontalen Prozessen und Belangen, bei denen ein Höchstmaß an
Wirkung mit einem Minimum an Aufwand zu erreichen
ist - steigert insgesamt den Wirkungsgrad jeder eingesetzten D-Mark. Notwendige Vorbedingungen sind jedoch Informationen über die Prozesse, Informationsaustausch, Kommunikation und Abstimmung zwischen
den Einzelverantwortlichen.
Bei emissionsbezogenen Regelungen dürften die Gesamtinformationen der Entscheidungsfindung zwischen
Mindestanforderungen und weitergehenden Anforderungen zu größerer Effizienz verhelfen.
2. Integriertes Arbeiten:
Um diesen Wirkungsgrad zu erzielen, hat der Wupperverband sowohl in seinem eigenen Haus wie auch in
betriebs- und ämterübergreifender Kooperation verschiedene Arbeitskreise initiiert und eingerichtet:
- Flußgebietsmanagement
- Prozeß Abwasser (Kanalnetz/Klärwerk)
- Indirekteinleiter, Direkteinleiter
- Landwirtschaft
- Wasserversorgung
- Fischerei, Freizeit

17
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Damit wird nicht nur ein problemlösungsorientierter Einsatz der vorhandenen Geldmittel konkret erleichtert, sondern auch der vorhandene Informationspool optimal genutzt.
Der gezielte Einsatz der verfügbaren Geldmittel ist um so
wirkungsvoller, je besser die verfügbare und auswertbare
Informationsgrundlage ist.
Insbesondere brauchen wir Informationen z.B. zur Beantwortung der Fragen
• welche Situation finden wir vor und wie wirken die
Einzelprozesse zusammen?
• welches ist die "empfindlichste",. d.h. für Steuerungen
geeignete Stelle in einem vertikalen Prozeß?
• welche Teile und Faktoren eines vertikalen Prozesses
wirken als begrenzende Faktoren?
• wie wirken die horizontalen Prozesse ineinander?
• gibt es in horizontaler Betrachtung begrenzende
Faktoren?
• welche Ergebnisse können aus einem geplanten
Eingriff simuliert werden?
Mit der technischen Entwicklung der Hardware haben Simulationen zunehmende Bedeutung für die Prognose von
Erwartungszuständen gewonnen. Die Verläßlichkeit einer
Prognose hängt dabei in hohem Maße von der Genauigkeit der Input- Information ab.
Dem Informationsbedarf, der für die Beantwortung solcher
komplexer Fragestellungen notwendig ist, steht auf der anderen Seite ein großes Informationsangebot gegenüber,
das aus den Aufgaben der vielen Beteiligten an der Wasserwirtschaft entsteht und für die Beantwortung herangezogen werden könnte:
So entsteht z. B. aus der Dokumentations- und Berichtspflicht der Abwasserreinigung und der Wassermengenwirtschaft eine tägliche Datenmenge, die in aufbereitetem
und verdichtetem Zustand sinnvoll nutzbar ist.
Eine Fülle nutzbarer Informationen verbirgt sich z. B. in
den Aktenbeständen der Fachbehörden.
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Während die Wasserversorgung über vielfältige Informationen über Grundwasser und Einzugsgebiete verfügt,
sind Informationen über Einleitungen und Indirekteinleiter
in verteilter Form bei Kommunen, Abwasserreinigung und
Wasserverbänden vorhanden.
Weiterhin sind mit den technischen Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte aus Satellitendaten, Luftbildauswertungen und Radarbefliegungen flächenhafte Basisinformationen neu und zunehmend kostengünstig verfügbar geworden.
Zusätzlich ermöglicht die breite Verfügbarkeit von Verfahren der automatischen räumlichen Analyse (GIS-Funktionalitäten) die Ableitung neuer sekundärer, häufig hoch
komplexer Information aus vorhandenen Basisquellen und
die Zusammenführung verschiedenster Informationen zu
komplexen Zustandsmodellen.
Informationsbedarf auf der einen und Informationsdargebot auf der anderen Seite erfordern für das optimale Zusammenspiel ein Informationsmanagement.
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Darunter verstehen wir die Sicherung und Archivierung,
die Aufbereitung und das Verfügbar-Machen vorhandener
Information. Je größer Informationsfülle und Informationsbedarf, um so wichtiger wird es, daß die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Als Entscheidungsgrundlage wird Information auch aus
betriebswirtschaftlicher Sicht daher zu einem kostbaren
Gut, dessen Wert entscheidend von seiner Nutzbarkeit abhängt. Wertbestimmende Faktoren sind neben ihrer inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität auch ihre
Verfügbarkeit, ihre Beurteilbarkeit, Verständlichkeit und
Austauschbarkeit.
Sinn eines Informationsmanagements ist daher die Sicherung und maximale Ausschöpfung des Gutes "Information".
Aufgrund der raschen Entwicklung in der Informationstechnologie sind die notwendigen Voraussetzungen an
Hardware, Software sowie Informationsübertragung durch
z.B. Intranet und Internet mit einem finanziell vertretbaren
Aufwand gegeben.
Zeit und Geld kosten der Personalaufwand für Organisation und Kommunikation, insbesondere aber für die Informationsbeschaffung und aktuelle Pflege. Dennoch trage
ich die feste Überzeugung in mir, daß sich dieser Weg
lohnt und rechnet. Eine kürzlich beim Wupperverband
stattgefundene Arbeitskreissitzung hat ergeben, daß alle
Versorger sowie die größten Abwasserbetriebe und ihre
Städte ihr Wissen in Geographische Informationssysteme
stecken.
Damit rückt die Vision eines Informations-Netzwerkes, realisiert über Internet oder gegenseitige Intranetanbindungen, in das nähere Blickfeld.
In einem breiteren Informationsangebot, der maximalen
Ausschöpfung vorhandener Information für die Evaluierung und Koordination der Einzelprozesse, in Informationsaustausch und Zusammenarbeit liegt die Zukunft der
Wasserwirtschaft.
Und darum brauchen wir Informationsmanagement.
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Bedeutung der Wupper und der Dhünn
für das Programm “Lachs 2010”
Frank Molls,
Armin Nemitz
1. Einleitung
In der Nachfolge des Programms Lachs-2000 wurde das
Wanderfischprogramm NRW im November 1998 von der
Umweltministerin Bärbel Höhn auf den Weg gebracht.
Unter Berücksichtigung neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde das Programm zunächst bis zum Jahr
2002 mit neuen Zielvorgaben und strategischen Ansätzen
ausgestattet. Ziel der ersten Programmphase ist es, das
ökologische Potential unserer Fließgewässer anhand der
Überlebenserfolge anspruchsvoller Fischarten, wie z.B.
dem Lachs, kritisch zu überprüfen und ökologische Engpässe gegebenenfalls in einer weiteren Programmphase
über das Jahr 2002 hinaus zu beseitigen. Die Aufwertung
der Fließgewässer soll allen standorttypischen Fischarten
sowie den gesamten dazugehörigen aquatischen Lebensgemeinschaften zugute kommen. Detailierte Angaben sind
der beim MURL erhältlichen Broschüre "Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen" zu entnehmen.
2. Organisationsform des Wanderfischprogramms NRW
Die Aktivitäten des Wanderfischprogramms betreffen
gegenwärtig fünf Gewässersysteme in Nordrhein-Westfalen (Siegsystem, Dhünn, Wupper, Eifelrur, Weserzuflüsse).
Die Arbeiten werden in fünf regionalen Arbeitsgruppen geleistet, an denen unter Leitung der Bezirksregierungen die
Vertreter der Behörden und Fischereivertreter beteiligt
sind. Landesweit wird die Programmarbeit durch die Zen-
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trale Lenkungsgruppe des Wanderfischprogramms im Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
koordiniert. Hier sind neben den zuständigen Behörden
ebenfalls Vertreter der Fischereiverbandes NordrheinWestfalen vertreten. Für die fachliche Planung und Kontrolle des Programmablaufs ist der ebenfalls beim MURL
ansässige Wissenschaftliche Beirat zuständig. Fischereitechnische Maßnahmen, Erfolgskontrollen im Freiland sowie programmbegleitende Untersuchungen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den LÖBF-Dezernaten für Fischerei.
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3. Strategie des Programms
Ausgehend von den neuesten Erkenntnissen über kritische Interstitialbedingungen und strukturelle Beeinträchtigungen der Fließgewässer verfolgt das Wanderfischprogramm eine zweigleisige Strategie. Um das ökologische
Potential der Gewässersysteme zu überprüfen, wird ein fischereiliches Management des Lachses vorgenommen,
bei dem Junglachse ausgesetzt werden und rückkehrende
Tiere in eine künstliche Zwischenvermehrung genommen
werden sollen, so daß die Mortalitäten in der Anfangsphase möglichst gering zu halten sind und das genetische Potential der Rückkehrer gefördert wird. In allen Lebensphasen des Lachses (Jungfische, abwandernde Smolts, Rückkehrer) erfolgen dabei strenge Erfolgskontrollen, um gegebenenfalls bestehende ökologische Engpässe in den
Fließgewässern oder auf den Wanderwegen durch den
Rhein und das Meer zu erkennen. Die tatsächliche ökologische Funktionstüchtigkeit der Gewässer läßt sich letztlich nur durch diesen "Praxistest" mit einer äußerst anspruchsvollen Tierart, wie dem Lachs, erkunden.
Zeitgleich wird die weitere Sanierung der Fließgewässer
vorangetrieben, wobei nach der deutlichen Reduktion der
Einleitungen in der heutigen Zeit der Schwerpunkt auf einer nennenswerten Reduktion der verbleibenden Nährstoffbelastungen, der Verbesserung der Gewässerstruktur
(Rückbau, Reduktion des Feinsedimenteintrages) und der
Erreichung der linearen Durchgängigkeit liegen.
Fernziel dieser zweigleisigen Strategie ist die Wiederherstellung von Fließgewässern mit intakten Forellen- und
Äschenregionen, deren Potential im Verbund des Gesamtökosystems durch selbstreproduzierende Lachsbestände
unzweifelhaft zu belegen wäre.

4. Maßnahmen im Wanderfischprogramm NRW
Der Maßnahmenkatalog des Programms unterscheidet die
Aspekte:
• Besatzmaßnahmen
• Monitoring / Effizienzkontrolle
• Forschungs- und Untersuchungsbedarf
• wasserbauliche bzw. abwassertechnische Maßnahmen
Die einzelnen Maßnahmen werden mit den Fachleuten aus
den zuständigen Behörden und beteiligten Wissenschaftlern erörtert und in den Regionalen Arbeitsgruppen umgesetzt. Fortlaufende Erfolgskontrollen sichern eine fachlich
fundierte Arbeitsweise und kommen der Gewässerüberwachung zugute. Das enge Zusammenwirken mit anderen
Landesprogrammen, wie den Gewässerauenprogrammen,
soll die Aufwertung der Fließgewässer beschleunigen. Die
Kooperation der am Wanderfischprogramm beteiligten Behörden (MURL, LUA, LÖBF/LAfAO, StUÄ, Wasserbehörden) mit den Wasserverbänden und Fischereivertretern ist
ausdrücklich erwünscht und essentiell für einen erfolgversprechenden Programmablauf.
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5.
5.1

Stand des Wanderfischprogrammes
an Wupper und Dhünn
Habitate für junge Lachse in Wupper, Dhünn und
zufließenden Bächen

An beiden Gewässersystemen wurden Bruthäuser errichtet, in denen Eier von Lachsen und Meerforellen erbrütet
werden, um sie anschließend auszusetzen.
Hier engagieren sich seit Jahren zahlreiche ehrenamtliche
Helfer aus der Fischerei, herauszuheben sind besonders
die Herren Wuttke und Bienert.
Die Besatzlokalitäten wurden nach einem standardisierten
Verfahren der LÖBF kartiert (Beiträge aus den Fischereidezernaten: "Anleitung zur Kartierung von Fließstrecken im
Hinblick auf ihre Eignung als Besatzort für 0+Lachse").
Der Aussatz erfolgt ausschließlich in diesen ausgewählten
Habitaten, um Verluste der wertvollen Besatztiere möglichst gering zu halten.
Als geeignet haben sich Riffel-Strecken mit geringer Wassertiefe (10-30 cm), moderater Strömungsgeschwindigkeit
(< 50 cm/sec) und heterogen strukturierter Sohle (KiesSchotter-Blöcke) erwiesen.Diese Bedingungen sind in naturnahen Strecken des Typs A der LÖBF-Kartierung gegeben (breite, flachauslaufende Riffel-Strecken ohne Verbau
oder Eintiefung).
Daneben bieten aber auch Fließstrecken mit Gewässerverbau z.T. geeignete Riffel-Strecken für junge Lachse (Typ
C). Diese Bereich müssen für den Besatz mitgenutzt werden, da naturnahe unverbaute Abschnitte in unseren heutigen Fließgewässern nur noch in äußerst geringen Anteilen zu finden sind. Die vier weiteren nach dem LÖBF-Kartierungsystem unterschiedenen Fließstreckentypen sind
zu tief oder zu träge und daher für die Lachsbrütlinge
gänzlich ungeeignet. Es handelt sich um eingetiefte
Strecken (in nichtausgebauten wie in ausgebauten Bereichen, Typ B, D) sowie um gestaute Gewässerabschnitte
(Sohlschwellen, Wehre, Typ E, F).
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Lachsbrütling im ersten Sommer. Die anspruchsvollen Tiere müssen
in optimale Fließstrecken ausgesetzt werden, um die Verluste gering
zu halten.

Die strukturelle Degeneration der Fließgewässer durch
den Gewässerausbau macht demnach für das Wanderfischprogramm die Nutzung von Riffel-Strecken in ausgebauten Gewässerabschnitten als Jungfischhabitat zwingend notwendig. Die guten Überlebensraten der Junglachse belegen den Erfolg dieser Strategie auch an der
Wupper. In welchem Maße die Tauglichkeit der Laichgründe durch den Gewässerverbau beeinträchtigt ist, kann
durch die Kartierung der Jungfischhabitate und die Ermittlung der Überlebensraten besetzter Junglachse jedoch
nicht festgestellt werden. Hierzu sind weitere Untersuchungen dringend erforderlich.
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Einer der wenigen naturnahen Gewässerabschnitte der Wupper bei
Dahlerau, ein geeignetes Habitat für junge Lachse (Fließstreckentyp
A nach dem LÖBF-Kartierungsystem).

Wehrunterwasser Stauanlage Beyenburg: Trotz Gewässerausbau
bietet diese Wupperstrecke gute Lachshabitate. Die besetzten
Junglachse wiesen hier sehr gute Überlebensraten auf.

Lachsbesatzstreckenkartierung (LÖBF) der Wupper im Bereich
Wuppertal-Laaken: Die Fließstrecken sind zum überwiegenden
durch den Gewässerausbau beeinträchtigt, dennoch bieten die
kartierten Riffel-Strecken des Typs C noch Jungfischhabitate für
den Lachs, wie die guten Überlebensraten der Tiere belegen.
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5.2 Engpässe in der Reproduktion von Salmoniden

Naturnaher Gewässerabschnitt der Dhünn, ein geeignetes Habitat
für junge Lachse (Fließstreckentyp A nach dem LÖBF-KartierungsSystem).

Der Hengstener Bach, ein Wupperzufluß, der gute Habitate für Junglachse bietet.
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In den Jahren 1998 und 1999 erfolgten im Auftrag der
LÖBF Untersuchungen zur natürlichen Reproduktion von
Salmoniden. In 1999 wurden dabei in 32 nordrhein-westfälischen Fließgewässern (darunter 5 Gewässer des Wuppersystems) die jüngsten Stadien (0+) von Bachforelle
und Äsche, den Charakterarten von Bächen und Kleinflüssen, quantitativ aufgenommen.
Dabei wurden in den Bachober- (Epirhithral) und Mittelläufen (Metarhithral) gute Reproduktionserfolge der Bachforelle festgestellt.
In den Unterläufen (Hyporhithral) waren jedoch nur äußerst mäßige Erfolge zu verzeichnen.
Noch geringer waren die Reproduktionserfolge der Äsche;
sie trat aussschließlich im Hyporhithral auf (also der eigentlichen Heimatregion der Äsche) und dies mit erschreckend geringen Brütlingsdichten, welche darüber
hinaus nicht den Laichfischbeständen entsprachen.
Das beschriebene Reproduktionsdefizit war in gleicher
Weise im Jahr 1997 festzustellen. Die Befunde aus dem
Wuppersystem entsprachen diesem landesweiten Trend.
Die Unterläufe der Salmonidengewässer, die Hyporhithralzonen, sind demnach als Problemzone zu bezeichnen.
Negative Einflüsse auf die Fließgewässer (Gewässerausbau, Nährstoffbelastung, Feinsedimenteinträge) wirken
sich dort offensichtlich gravierend aus.
Untersuchungen zur Interstitialproblematik (Sauerstoffmangel in den Kiesbetten infolge Nähr- und Trübstoffbelastung) bestätigen diesen Befund.
Der Mangel intakter Äschenregionen in den Gewässern
NRW's zeigt den konkreten Handlungsbedarf in diesem
Bereich auf.
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5.3

Prioritäre Maßnahmen im Wanderfischprogramm
an Wupper und Dhünn

Neben der fischereilich-technischen Arbeit im Programm
sollten in den Bemühungen der kommenden Jahre besonders folgende Aspekte berücksichtigt werden:
• Reduktion von Nährstoff-, Trübstoff und Feinsedimenteinträgen, begleitet von einem Monitoring der Reproduktionserfolge von Salmoniden in den verschiedenen
Gewässerregionen. Dabei kommt dem Flußgebietsplan
nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie eine große Bedeutung zu. Salmonidenschutz setzt einen Einzugsgebietsschutz zwingend voraus und das Reproduktionsgeschehen anspruchsvoller Arten, wie dem Lachs, dient
als feinfühliger Anzeiger für die bestehenden diffusen
Gewässerbelastungen.
• Schaffung der linearen Durchgängigkeit für alle Wanderfische in der Wupper und ihren zufließenden Bächen, da auch diese gute Potentiale für Salmoniden
bieten. Die besondere Bedeutung der höheren Fließgewässerregionen untermauert auch die Forderung nach
der Durchwanderbarkeit der Stauanlage Beyenburg.
• Erfassung der Fischschäden durch die Turbinen der
verschiedenen Wasserkraftnutzungen an der Wupper.
Neben dem allgemeinen ökologischen Schaden können erhöhte Mortalitäten bei der Abwanderung der jungen Lachse (Smolts) ins Meer zum entscheidenden
Engpass in der Wiederansiedlung werden.
Reproduktionserfolge der Charakterarten Bachforelle und Äsche in
32 nordrhein-westfälischen Fließgewässern im Jahr 1998.
Die Dichten der 0+ Stadien wurden durch Elektrobefischungen
ermittelt.

Die vorgestellten Befunde zeigen einerseits das große
ökologische Potential von Wupper und Dhünn auf, führen aber andererseits auch den enormen Handlungsbedarf zur Wiederherstellung intakter Fließgewässerregionen vor Augen, wenn anspruchsvolle Wanderfische, wie
der Lachs, wieder einen Lebensraum finden sollen. Das
Flußgebietsmanagement entsprechend der EU-Wasserrahmenrichtlinie wird dabei zum entscheidenden Instrument werden.
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Die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Fischerei
im Einzugsgebiet der Wupper
Günther Zimmermann

1. Einführung
An der Fischerei wird ebenso wie an der Wasserwirtschaft
deutlich, welche Bedeutung ein Flußgebietsmanagement
haben kann.
Die Gewässer sind Geburtsstube und Lebensraum der Fische. Diese wiederum und die sie begleitende Fauna geben einem Gewässer seine ökologische Prägung. In den
verschiedenen Gewässern entwickeln sich, wenn die natürlichen Voraussetzungen stimmen, eigene Populationen
der heimischen Fischarten.
Die einzelnen Fischarten benötigen bestimmte Voraussetzungen, um heimisch zu werden. Die Voraussetzungen im
Gewässernetz des Einzugsgebietes der Wupper haben
dazu geführt, daß man die Bachforelle - salmo trutta fario,
nicht etwa den Lachs - salmo salar - , als Leitfisch im Bergischen Land ansehen kann.
Eine Gewässerklassifizierung nach fischökologischen
Grundsätzen führt zur groben Einteilung in
• sommerkühle, nährstoffarme und sauerstoffreiche
Salmonidengewässer
und
• sommerwarme und nährstoffreiche
Cyprinidengewässer.
Zu den Salmonidengewässern gehören Bäche und Flüsse
des Berglandes, einige Talsperren und junge Baggerseen.
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In den Fließgewässern unterscheidet man fünf Fischregionen: Forellen-, Äschen-, Barben-, Brassen- sowie Kaulbarsch-Flunder-Region.
Sowohl die genannten Gewässertypen als auch vier der
fünf aufgezählten Fischregionen sind in den Gewässern
des Wuppereinzugsgebietes vertreten.
Das Bemühen, Gewässer zu klassifizieren und zu typisieren macht deutlich, daß die Beschaffenheit der Gewässer
als Voraussetzung für das Leben der Fische von größter
Bedeutung ist. Das Wasserdargebot, die Morphologie der
Gewässer, die chemische und biologische Gewässerqualität, der Bewuchs, die Kleinlebewesen und die Nutzungen
sind Indikatoren, die für das Fischvorkommen und den Artenreichtum entscheidend sind.
Hier wird klar, daß die Fischerei in ein wohlverstandenes,
integrales Flußgebietsmanagement einzubeziehen ist.
Damit kommen wir zur wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung der Fischerei.
Ganz allgemein gesprochen geht es um die Beziehung
von Mensch und Gesellschaft zu den Fischen. Wir haben
die Aufgabe, die Arten zu erhalten, ihren Lebensraum zu
sichern und im Rahmen eines integralen Flußgebietsmanagements die wasserwirtschaftlichen und ökologischen
Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es geht auch um den
Einklang von Fischerei und Naturschutz.
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Wir essen Fische - sie sind ein bedeutendes Nahrungsmittel. Dazu gehört das Fangen, Züchten, Kaufen und Verkaufen. Wir sprechen von großer wirtschaftlicher Bedeutung der gewerblichen See- und Flußfischerei oder der
Teichwirtschaft. Diese sollen hier nicht unser Thema sein.
Ich möchte über die wirtschaftliche und soziale Bedeutung
der Freizeitfischerei im Einzugsgebiet der Wupper sprechen.
Gesetzliche Grundlage der Fischerei in Nordrhein-Westfalen ist das Landesfischereigesetz vom 11. 7.1972, das am
1. 1. 1973 in Kraft getreten ist. Die mit diesem Gesetz verbundenen Intentionen des Gesetzgebers gehen aus einem
Vorwort zur 17. Ergänzungslieferung der Fischereirechtssammlung für NRW hervor:
"Das Landesfischereigesetz, seit dem 1. 1. 1973 weitgehend unverändert in Kraft, war bei seiner Entstehung
von der politischen Absicht getragen, möglichst vielen
Anglern im Lande den Zugang zu den Gewässern zu
Erholungszwecken zu ermöglichen. Inzwischen ergibt
sich ein gewisser Anpassungsbedarf aus der Rechtsentwicklung, insbesondere in Bezug auf die Wechselbeziehungen zum Natur- und Tierschutz sowie zur Wasserwirtschaft. Es sind die naturräumlichen Belange zu
beachten, die eine Verpflichtung des Anglers der Natur
gegenüber hervorheben.
Deshalb lautet das Leitbild heute: Soviele Angler an die
Gewässer, wie für deren Lebensraum verträglich. Es
umfaßt die nachhaltige Nutzung eines der Größe und
Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes und beinhaltet zugleich die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlage und den Ausgleich zwischen Fischerei und Naturschutz."

Dieser Text sagt nichts direkt über die wirtschaftliche Bedeutung der Fischerei, eher schon durch die Einschränkung der Zahl der Angler und die vorgeschriebene Pflege
und Sicherung des Artenreichtums etwas zur sozialen Bedeutung.

2. Die wirtschaftliche Bedeutung der Fischerei
Nochmals: Ich möchte hier nicht die gewerbliche Fischerei, die Fischzucht und die Teichwirtschaft berücksichtigen.
Jedoch: Auch die Freizeitfischerei hat ihren wirtschaftlichen Gegenwert, der sich vielschichtig ausdrücken und
darstellen läßt.
Das Landesfischereigesetz hat einige Vorschriften, die eine wirtschaftliche Bedeutung haben:
• Inhalt und Inhaber des Fischereirechts,
• Aufrechterhaltung selbständiger Fischereirechte,
• Ausübung und Nutzung des Fischereirechts,
• Fischereipachtvertrag,
• Fischereierlaubnisvertrag,
• Fischereigenossenschaft,
• Hegeplan.
Die Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Landesfischereigesetz erläutert diese Vorschriften.
Die Richtlinie zur Bewertung der Fischgewässer und zur
Feststellung der zulässigen Anglerzahl ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung, wie ich gleich noch
ausführen werde.
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Bewertung von Fischereirechten
Um ein Fischereirecht oder die Ausübung der Fischerei in
Mark und Pfennig oder in Euro und Cent auszudrücken,
gibt es verschiedene Berechnungsmethoden:
1. nach der Richtlinie
2. nach Verpachtungspreisen oder
Preisen für Fischereierlaubnisscheine
Die nachfolgenden Aufstellungen geben eine gemischte
Ermittlung wieder.

1. Nach der Richtlinie zur Bewertung der Fischgewässer
und zur Festellung der zulässigen Anglerzahl
Fischertrag in [kg/ha x a] x Preis [DM/kg]
= Ertragswert [DM/ha x a]
Kapitalisierungsfaktor 25 für die Ermittlung eines
Bilanzwertes (immaterielle Wirtschaftsgüter)
oder / und
2. Tatsächlich erzielte Verpachtungspreise /a oder
Preis /a für Fischereierlaubnisscheine

Werte der Fischerei im Einzugsgebiet der Wupper und Zahl der Angler
1. Einzugsbereich der Fischereigenossenschaft Obere Wupper
(Wupper von der Quelle in Marienheide bis zur Gemeindegrenze Wipperfürth / Hückeswagen
Wipper mit Ober- und Untergräben und den Nebengewässern Lingese, Kerspe, Ibach, Hönnige, Neye,
Gaulbach, Pasbach, Bever, Moorbach und Lütgenaubach
Pachten/a [DM]: 30.000
Vermögenswert [DM]: 750.000
Zahl der Angler: 168
2. Einzugsbereich der Fischereigenossenschaft Mittlere Wupper
(Wupper von der Gemeindegrenze Wipperfürth / Hückeswagen bis zum Stauzipfel Beyenburger Stausee)
Wupper mit Ober- und Untergräben und den Nebengewässern Leiverbach, Wiebach, Dörpebach, Feldbach
und Remlingrader Bach
Pachten/a [DM]: 13.300
Vermögenswert [DM]: 332.500
Zahl der Angler: 184
3. Einzugsbereiche der Fischereigenossenschaften Wuppertal, Remscheid, Solingen und Untere Wupper
(Wupper vom Stauwehr Beyenburger Stausee bis zur Mündung in den Rhein)
Wupper mit Ober- und Untergräben und den Nebengewässern, insbesondere Morsbach und Eschbach
Pachten/a [DM]: 94.680*
Vermögenswert [DM]: 2.367.000*
Zahl der Angler: 1.486*
4. Einzugsbereich der Fischereigenossenschaft Dhünn
Große und Kleine Dhünn oberhalb der Großen Dhünn-Talsperre, Dhünn und Nebengewässer,
insbesondere Eifgenbach, unterhalb der Großen Dhünn-Talsperre
Pachten/a [DM]: 51.107
Vermögenswert [DM]: 1.277.674
Zahl der Angler: 112
5. Die Talsperren des Wupperverbandes
Pachten/a [DM]: 163.820
Vermögenswert [DM]: 4.095.500
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*

Zahl der Angler: 1.218

Nach der Richtlinie zur Bewertung der Fischgewässer und zur Feststellung der zulässigen Anglerzahl ermittelt, da Angaben der Fischereigenossenschaften nicht vorgelegen haben.
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Zusammenfassung der Werte u. der Zahl der Angler
im Einzugsgebiet der Wupper

FG Obere Wupper

Pachten/a Vermögenswert Zahl der
[DM]
[DM]
Angler
30.000
750.000
168

FG Mittlere Wupper

13.300

332.500

184

FG W, RS, SG

94.680*

2.367.000*

1.486*

FG Dhünn

51.107

1.277.675

112

Talsperren des WV
Summen

163.820

4.095.500

1.218

352.907

8.822.675

3.168

Die hier gezeigten Werte sind volkswirtschaftlich sicherlich
nicht von großer Bedeutung. Zu bedenken ist jedoch, daß
die genannten Zahlen nur die halbe Miete sind: der Wupperverband gibt Millionen für die Erstellung von Fischaufstiegen und für Gewässerrenaturierungen aus, die Angelvereine stellen ebenfalls ein wirtschaftlich nicht unerhebliches Potential dar, auch ohne Bewertung der in ihnen geleisteten ehrenamtlichen Arbeit. Sicherlich sind die wirtschaftlichen Werte der Freizeitfischerei bedeutend genug,
um ihnen im Rahmen eines integralen Flußgebietsmanagements die notwendige Beachtung zu schenken.

3. Die soziale Bedeutung der Fischerei
Um einem Mißverständnis gleich vorzubeugen: die soziale
Bedeutung der Fischerei erschöpft sich nicht darin, daß
Angler am Wasser gemeinsam Bier trinken. Dennoch: fehlen darf es nicht, es gehört dazu.
Nach meinem Dafürhalten dürfte die soziale Bedeutung
der Fischerei gegenüber der wirtschaftlichen überwiegen.
Einige Aspekte und Zahlen belegen das.
Bei den Unteren Fischereibehörden der Kreise und kreisfreien Städte, das sind im Wupperverbandsgebiet acht, le-

gen jährlich etwa je 200 bis 300 Angler die vorgeschriebene Anglerprüfung ab. Sie alle wollen in der Regel in der
näheren Umgebung ihres Wohnortes angeln gehen.
3.168 Angler mit Jahreserlaubnisscheinen, die erfaßten Tagesscheine wurden in Jahresscheine umgerechnet, und
die erhebliche Zahl von Anglern, die an Teichen und Privatgewässern angeln, machen deutlich, daß die Freizeitfischerei für viele Menschen Erholung, Hobby und Ausgleich bedeutet.
Nicht vergessen darf man die Vereine, in denen sich viele
Hobbyangler organisieren. In diesen Vereinen wird Umwelt- und Naturschutz praktiziert und an die Jugend
weitergegeben. Es sind rund 20 Anglervereine, die im Einzugsgebiet der Wupper als Pächter oder als Inhaber von
Fischereirechten auftreten.
Neben der Fort- und Weiterbildungsarbeit organisieren sie
Säuberungsaktionen an Gewässern, bauen Fischlehrpfade
auf, betreiben Fischzuchtanlagen - die Bruthäuser des Bergischen Fischereivereines in Wuppertal und des Bayer-Angelvereins in Leverkusen sind Beispiele dafür - oder veranstalten Räucherfeste für die Bevölkerung.

4. Schlußbemerkung
Der Wupperverband hat sich sieben Leitlinien gegeben.
Eine davon lautet: "Wahrnehmung der sozialen Verantwortung." Für die Fischerei im Einzugsgebiet der Wupper sehen wir sie auch darin, daß wir die dem Verband gehörenden Fischereirechte an ortsansässige Vereine zu sozialverträglichen Preisen verpachten.
Die Bedeutung der Freizeitfischerei im Einzugsgebiet der
Wupper ist offenkundig. Daß es dabei nicht nur um die Fische geht, sondern auch um ihr Biotop, das Wasser, sowie
die Kleintiere und Pflanzen darin, und schließlich um die
Menschen, dürfte - so hoffe ich - auch klar geworden sein.
Es ist ein vernetztes System, dem unsere Aufmerksamkeit
und Mühe gelten muß.
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Wasserwirtschaft im Bergischen Land,
der neue Ansatz aus Sicht der Kommunen
Michael Zirngiebl

Zunächst einmal muß ich das tun, was eigentlich für jeden
Referenten eine Todsünde ist. Ich muß Ihre Erwartungen
an meinen Vortrag dämpfen. Dem in der Einladung ausgedruckten Titel "Wasserwirtschaft im Bergischen Land, der
neue Ansatz aus Sicht der Kommunen" kann ich nicht gerecht werden, da ich Ihnen keine abgestimmte Sichtweise
der Kommunen zum neuen Ansatz der Wasserwirtschaft
im Bergischen Land darstellen kann. Ich kann dies nicht
einmal für Remscheid tun, da das, was ich Ihnen vortragen
will, auch hier noch nicht mit den Entscheidungsgremien
abgestimmt ist. Ich kann Ihnen nur meine Sicht der Dinge
vortragen. Ich bitte allerdings um mildernde Umstände, da
der Titel nicht meine Idee war.
Ich möchte somit meinen Vortrag umbenennen: "Wasserwirtschaft im Bergischen Land, der neue Ansatz aus Sicht
eines Abwasserkommunalos".
Wo steht die Wasserwirtschaft und im Besonderen die Abwasserbeseitigung und -reinigung heute?
Anfang Mai war ich in München auf der Internationalen
Fachmesse für Abwasser- und Entsorgungstechnik, der
weltgrößten Fachmesse ihrer Art. Ich besuche diese Messe nunmehr seit 1987 und im Laufe der Zeit konnte man
hier eine erstaunliche Wandlung erleben. Vor 10 Jahren
war diese Messe noch ein Hort der kommunalen Aufgabenerfüllung. Private Anbieter waren nur als Zulieferer für
kommunale Abwasserbetriebe vertreten.
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Heute stellt sich die Ausstellerlandschaft anders dar. Private Dienstleister proklamieren die Abwasserentsorgung für
sich. PPP - Privat Public Partnership - auch im Abwasserbereich ein Zauberwort. Alles, was Rang und Namen hat
im Entsorgungsgeschehen, hat die Abwasserentsorgung
für sich entdeckt. Auch ein "Verband der privaten Abwasserentsorger" war mit einem Stand vertreten. Eine große
französische Entsorgungsfirma, deren Mutterkonzern auch
in der Wasserwirtschaft tätig ist, warb mit dem Slogan "Unsere Perspektive ist Ihre Zukunft".
Wir müssen als kommunale Betriebe somit erkennen: Was
uns als Aufgabe einst per Gesetz in die Wiege gelegt wurde - die Abwasserentsorgung - ,wird zunehmend als Markt
entdeckt. Diese Entwicklung wird sicherlich durch den europäischen Einigungsprozess forciert. Wenn wir uns in Europa umschauen, müssen wir feststellen, daß eine privatwirtschaftliche Organisation der Wasserwirschaft dort in
vielen Ländern schon lange üblich ist. Unter den 10 weltweit größten privaten Abwasserentsorgern befinden sich
6 europäische Firmen aus Frankreich, England und Spanien.
Hierbei sollte man auch nicht unerwähnt lassen, daß im
Wasserhaushaltsgesetz bereits die Möglichkeit zur vollständigen Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht
auf private Unternehmer geschaffen wurde und derzeit in
einigen Bundesländern diskutiert wird, diese Möglichkeit
auch in die Landeswassergesetze zu übernehmen.
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Leider wird die Diskussion zur Zukunft der Wasserwirtschaft und des Gewässerschutzes nur noch unter Kostengesichtspunkten geführt. Umweltschutz besitzt nicht mehr
den gesellschaftspolitischen Stellenwert, den er noch vor
einigen Jahren hatte. Deshalb bleiben die ökologischen
Anforderungen und Aufgabenstellungen in dieser Diskussion auf der Strecke.
Nun ist es unter uns Kommunalos üblich, solche Veränderungen mit lautem Wehklagen zu begleiten. "Die Privaten
sind nur gewinnorieniert", "Für den Bürger kann es gar
nicht günstiger werden", "Die Steuerfragen!!!"
Einige dieser Klagerufe mögen zutreffen. Ich will mich aber
auf diese Diskussion gar nicht einlassen, denn sie wird oft
als Nachweis der Unbeweglichkeit und der Verharrung
interpretiert. Als kommunale Monopolbetriebe sind wir
Konkurrenz halt nicht gewöhnt. Bei dieser Diskussion vergessen wir auch allzuleicht die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder vielleicht auch noch heute machen.

Sie hat auch dafür Sorge zu tragen, daß diese Infrastruktur
mit der städtischen Entwicklung Schritt hält. Bauleitplanung und Infrastruktur - und dazu zählt insbesondere die
Abwasserbeseitigung - sind somit eng verzahnt und müssen aufeinander abgestimmt sein. Ich halte daher die kommunale Daseinsvorsorge sowohl unter stadtentwicklungswie auch umweltpolitischen Gesichtspunkten für einen
sinnvollen ganzheitlichen Denkansatz, der sich auch mit
den Zielen der Agenda 21 deckt. Dies zeigt sich auch
deutlich in der bislang erreichten Qualität der Gewässergüte der Wupper und ihrer Nebengewässer.
Allerdings hat die kommunale Daseinsvorsorge auch zu
nachteiligen Effekten geführt. Ich habe versucht, dies auf
einer Folie ein wenig provozierend deutlich zu machen.
Wir stehen alle - und da schließe ich mich auch mit ein - jeder auf seinem Berg und erfinden stets das Rad neu.
Wenn wir mitbekommen, daß der Kollege einen Berg weiter ebenfalls an der Entwicklung des Rades arbeitet, so
schauen wir nicht bei ihm nach, ob sein Rad nicht auch für
uns taugt, nein, wir intensivieren unsere Entwicklungsarbeit, um vor ihm fertig zu sein.

Soweit zur äußeren Entwicklung. Wie sieht der Zustand
der Wasserwirtschaft im Bergischen Land im Inneren aus?
Die wasserwirtschaftlichen Strukturen - nicht nur im Bergischen Land - sind geprägt von dem Prinzip der kommunalen Daseinsvorsorge. Ausgangspunkt war hierbei zunächst
der hygienische Aspekt. Umwelt- und Gewässerschutz kamen als weitere Aspekte im Laufe der Zeit hinzu. Es war
und ist eine Aufgabe der Kommunen, ihren Bürgerinnen
und Bürgern die zum Funktionieren urbanen Lebens notwenige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
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Die Wasserwirtschaft im Bergischen ist somit von einer
räumlichen wie auch fachlichen - ich will es positiv formulieren - Kleinteiligkeit geprägt. Diese Kleinteiligkeit ist im
Hinblick auf die Bürgernähe und die örtlichen Abstimmungsprozesse sicherlich vorteilhaft. Sie besitzt aber auch
unübersehbare Nachteile und ist aus meiner Sicht in Anbetracht der geschilderten Entwicklung nur bedingt zukunftstauglich.
Was sollen wir daher aus meiner Sicht tun, um uns der Zukunft stellen zu können? Ich sage an dieser Stelle bewußt
wir, denn meine Handlungsempfehlungen richten sich an
die Verantwortlichen in den kommunalen Betrieben und
auch an die Kommunalpolitik. Die vor uns liegenden Aufgaben können nur gemeinsam durch Politik und Verwaltung gelöst werden.

1. Wir müssen uns im Klaren sein, für wen wir arbeiten!
Auch wenn wir öffentliche Monopolisten sind, wir haben
Kundinnen und Kunden, nämlich die Einwohner unserer
Städte, für die wir arbeiten!
Diese Sichtweise ist oftmals durch fachliche und gesetzliche Anforderungen oder durch die Streitigkeiten zwischen
Verwaltung und der Kommunalpolitik in den Hintergrund
getreten.
Wir müssen Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger werden.

2. Wir brauchen Unternehmensziele!
Wir müssen wissen, nach welchen Zielen wir unsere kommunalen Dienstleistungsunternehmen im Interesse unserer Kunden steuern sollen. Diese Ziel- und Wertediskussion ist eine zentrale kommunalpolitische Aufgabenstellung. Die Ziele müssen sowohl eine ökologische wie auch
eine ökonomische Komponente haben.
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz darf nicht Selbstzweck sein, sondern muß auch bezahlbar und für die Kunden nachvollziehbar bleiben.
Ein Remscheider Politiker hat einmal in unserem Werksausschuß den Begriff des sozialverträglichen Gewässerschutzes geprägt.
Steuerung der Betriebe anhand von Unternehmenszielen
ist aber nur möglich, wenn hierzu die Instrumentarien, die
Verantwortung und die Entscheidungskompetenzen in die
Hand der Unternehmensleitung gegeben werden.
Nach meiner Vorstellung entscheidet der Rat der Stadt
darüber, daß die richtigen Dinge getan werden und die
Unternehmensleitung darüber, daß diese Dinge richtig getan werden.
Das bedingt sicherlich auf beiden Seiten ein Umdenken
und eine Neuorientierung.
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3. Wir müssen um unsere Kunden werben!
Die Privatisierungsdiskussion hat sicherlich eine Ursache
im Unverständnis der Bürgerinnen und Bürger, aber auch
vieler Politiker zur Gebührenentwicklung der vergangenen
Jahre. Die Gebühren sind für die meisten eine Black Box.
Den meisten fehlt zu den Abwassergebühren eine Gegenleistung, da sie keinen Überblick über die Kostenstrukturen und die zu bewältigenden Aufgaben haben. Von der
Verwendung der Gebühreneinnahmen im städtischen
Haushalt will ich erst gar nicht reden. Hierdurch haben wir
an Glaubwürdigkeit bei unseren Kundinnen und Kunden
verloren. Diese Glaubwürdigkeit müssen wir offensiv zurückgewinnen.
Die Glaubwürdigkeit können wir am besten durch eine
nachvollziehbare und akzeptierte Gebührenentwicklung
und eine Kostentransparenz erreichen. Hierzu gehört
selbstverständlich eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Der Kunde muß wissen: hier arbeiten kompetente Fachleute, die
verantwortlich mit den ökologischen und ökonomischen
Ressourcen umgehen.

4. Wir müssen kooperieren und zusammenarbeiten!
Das schlechteste Ergebnis meines Vortrages bis hier hin
wäre, wenn Sie sagen, jawohl, der Mann hat recht und wieder auf Ihren Berg gehen würden, um wieder Räder zu erfinden. Die von mir dargestellten Punkte sollten wir zusammen erledigen. D.h. wir sollten uns gemeinsame
Unternehmensziele geben, gemeinsame Strategien zur
Werbung um unsere Kunden und zur Öffentlichkeitsarbeit
entwickeln. Gemeinsam muß das Rad der Zukunft erfunden werden. Es gibt vielfältige weitere Ansätze der Kooperation und Zusammenarbeit. Praktisch auf allen unserer
Tätigkeitsfelder ist Kooperation möglich und sinnvoll. Ich
will daher nur einige der Möglichkeiten stichwortartig und
beispielhaft aufzählen.

Mögliche Felder der Kooperation sind:
• Beschaffungswesen
• Bildung von Einkaufgemeinschaften bei Geräteund Materialbeschaffung
• Interkommunale Ausschreibung von Leistungen
• Austausch von Dienstleistungen
• Kanalreinigung und -inspektion (SüVKan)
• Bildung von Ingenieurgemeinschaften
• Gegenseitige Beratung bei Planung und Neubau
• Aufbau Kanalkataster
• Meß- und Regeltechnik
• Organisationsoptimierung
• Regie- oder Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft
• Optimierung von Entscheidungsprozessen
• Benchmarking
• vergleichbare Kostenstrukturen schaffen
• kaufmännisches Rechnungswesen
• vom Besten lernen
• Abstimmung der Abwasserbeseitigungskonzepte
• gewässerbezogenes Denken
• Abwägung Kanalnetz - Kläranlage - Gewässer
• Optimierung des wasserwirtschaftlichen Nutzens
der Investitionen
• Erarbeitung von Finanzierungskonzepten
• Öffentlichkeitsarbeit
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Ich bin der Meinung, daß die Vorteile und die Ziele dieser
Kooperation auf der Hand liegen.
Deshalb will ich diese auch nur stichwortartig erläutern:
• Marktpositionen verbessern
• gemeinsam Positionen gegenüber den Aufsichts- und
Genehmigungsbehördern aufbauen
• Verbesserung der Auslastung der Betriebseinrichtungen
• Know-how-Transfer verwirklichen
• die Kosten senken
Hierzu brauchen wir neue Formen der Zusammenarbeit
und Abstimmung zwischen dem Wupperverband und den
kommunalen Betrieben, die auf einer Basis des Vertrauens
und gemeinsamer Ziele aufbauen.
Denkbare Instrumentarien sind hierbei in einer ersten Stufe ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch, der in einen gemeinsamen Lenkungsausschuß oder bis hin zur Gründung
gemeinsamer Gesellschaften führen kann.
Dieses gemeinsame Handeln stärkt nicht zuletzt auch unsere Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Kunden.
Wenn es uns durch diese Kooperation gelingt, die Vorteile gemeinsamen Denkens und Handelns zu verwirklichen
und dabei die Flexibilität im Sinne der Kundennähe vor Ort
zu behalten, könnte das der "Beginn einer wunderbaren
Freundschaft" sein.
Um uns der Zukunft zu stellen, brauchen wir somit eine
Menge Kreativität auf dem Weg zu neuen Ufern bzw. um
an den alten Ufern bestehen zu können.
Wir müssen daher von unseren Bergen heruntersteigen
und uns hierfür an einen runden Tisch setzen, um hier
künftig unsere Räder gemeinsam zu erfinden.
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Ich muß Ihnen an dieser Stelle ein Geständnis machen:
Viele der angesprochenen Gedanken habe ich geklaut!
Ich sage Ihnen auch, wo: in der Broschüre des Verbandes
privater Abwasserentsorger "Ein Verband stellt sich vor"
mit dem Untertitel "Gemeinschaftlich planen und handeln".

Ich möchte hiermit schließen.
Sie werden vielleicht jetzt meine Eingangsworte besser
verstehen, denn es gibt derzeit noch keine kommunale
Sicht zu einem neuen Ansatz der Wasserwirtschaft im Bergischen Land.
Diese Sicht und dieser neue Ansatz sind aber dringend erforderlich, um die Aufgaben der Zukunft bewältigen zu
können.

Ich finde diese Entwicklung spannend, denn nur durch
den Druck von außen entstehen Veränderungen.
Veränderungen aber müssen zunächst einmal in den Köpfen der handelnden Personen geschehen.
Hierzu müssen wir uns und liebgewonnene Positionen in
Frage stellen.

Ich hoffe, ich habe durch mein Referat bei Ihnen hierfür
Verständnis geweckt und Ihnen Denkanstöße gegeben.
Ich möchte die kommunalen Vertreter im Auditorium daher
auffordern, gemeinsam mit dem Wupperverband diese
Sicht und diesen neuen Ansatz so schnell wie möglich zu
erarbeiten, denn andere arbeiten bereits an ihrer Sicht und
ihrem Ansatz.

Wir sollten die Entwicklung daher auch als Chance verstehen, Dinge zu verbessern, denn ich glaube nicht, daß wir
uns mit unserem Know How, unseren Erfahrungen und unseren Kenntnissen vor Ort vor der privaten Konkurrenz verstecken müssen.

35

2. Symposium

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband
Übersicht über den Stand der Umsetzung
Joachim Renner

1. Einleitung
Wie beim 1. Symposium des Wupperverbandes /1/ ausgeführt, kann ein nachhaltiger Gewässerschutz nur dann gelingen, wenn diese Aufgabe ganzheitlich gesehen und erledigt wird.
Nun arbeiten die Wasserverbände in NRW -und damit
auch der Wupperverband- schon seit Jahrzehnten auf der
Basis eines ganzheitlichen und einzugsgebietsbezogenen
Ansatzes und haben damit auch gute Erfolge erzielt.
Wenn jedoch weitere Fortschritte im Umweltschutz, insbesondere auch im Gewässerschutz erreicht werden sollen,
dann ist es erforderlich, ein Flußgebietsmanagement aufzubauen und die verschiedenen Aktivitäten noch besser
zu koordinieren und vor allem den Kontakt zu den Partnern
im Einzugsgebiet (Kommunen, Stadtwerke, Eigenbetriebe,
Landwirtschaft, Naturschutzverbände u.ä.) zu intensivieren
und die Maßnahmen aufeinander abzustimmen.
Die gesetzlichen Aufgaben des Wupperverbandes (Wasserreinigung, Betrieb von Talsperren zum Ausgleich der
Wasserführung und zur Bereitstellung von Trink- und
Brauchwasser, Gewässerunterhaltung und -ausbau) müssen in ihren Wechselwirkungen auf das Gewässersystem
betrachtet und so aufeinander abgestimmt werden, daß
der optimale Nutzen für die Menschen und die Umwelt bei
vertretbaren Kosten erzielt wird.
Diesem Bemühen des Wupperverbandes, die anstehenden Probleme mit einem ganzheitlichen Ansatz lösen zu

36

wollen, kommt sehr entgegen, daß die Kommission der
europäischen Gemeinschaft den Entwurf einer Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRR) vorgelegt hat, der in rechtlicher
und verwaltungsstruktureller Hinsicht die Grundlage dafür
schafft, den oben beschriebenen, naturwissenschaftlich
begründeten ganzheitlichen Ansatz in Europa umzusetzen.
Eines der Hauptziele der EU-WRR ist es, die Voraussetzungen für eine flußgebietsumfassende Gewässerbewirtschaftung zu schaffen, im folgenden als Flußgebietsmanagement bezeichnet, welches das geeignete Instrument
dafür ist, das Kernziel der Richtlinie:
einen "guten ökologischen Zustand aller Oberflächengewässer und einen guten Zustand des Grundwassers"
zu erreichen.
Die Verabschiedung der EU-WRR wird für Anfang 2000 erwartet, danach schließt sich die Phase der Umsetzung in

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Unabhängig von der letztendlichen Regelung bzgl. der
Festlegung der einzelnen Flußgebiete sowie der Durchführung bei der Aufstellung der Flußgebietspläne, hat der
Wupperverband bereits im vergangenen Jahr mit den Vorbereitungen für ein Flußgebietsmanagement für das Einzugsgebiet der Wupper begonnen. /1/ Mit dem 2. Symposium soll über den Fortgang der Umsetzung berichtet und
der Dialog mit unseren Mitgliedern und den Fach- und Aufsichtsbehörden fortgesetzt und intensiviert werden.
Absicht dieses Beitrages ist es, mit Bezug auf den vor einem Jahr vorgelegten Zeitplan eine Art "Standortbestimmung" durchzuführen und einen Gesamtüberblick über die
geleistete und weitere Arbeit zu geben, bevor dann in den
folgenden Referaten auf einzelne Problembereiche vertieft
eingegangen wird.

2. Rückblick und derzeitiger Stand
Die Auswertung von Gewässergütedaten der vergangenen
25 Jahre /1/ zeigt, daß sich der ökologische Zustand der
Wupper durch die Investitionen in die Abwasserableitungsund Reinigungstechnik, durch gezielte wasserbauliche
und ökologische Maßnahmen und eine gestiegene Selbstreinigungskraft deutlich verbessert hat. Die Zielvorgabe
Gewässergüteklasse 2 und die chemischen Güteparameter der AGA NRW und die Anforderungen für Cyprinidengewässer 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.
Zur Behebung dieser Defizite unter gleichzeitiger Berücksichtigung der ökonomischen Zwänge ist die Erstellung eines Flußgebietsplanes erforderlich.
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Dabei soll in folgenden Schritten vorgegangen werden (siehe auch nachfolgende Abbildung):
• Zustandsanalysen
für Gewässer, Siedlungsgebiete, Industrie,
Landwirtschaft und sonstige Nutzungen
• Leitbildfindung
für das zu untersuchende Gewässer ist ein
Leitbild zu definieren (Scharf, "Bewertungsgrundlagen" /2/)
• Entwicklungsziele
Definition immissionsbezogener Anforderungen, es ist ein Konzept für die Berücksichtigung der Nutzung zu erstellen
• Festlegung und Bewertung der
Entwicklungsdefizite
aus dem Vergleich der Zustandsanalysen
mit den Entwicklungzielen läßt sich die
Feststellung der Entwicklungsdefizite
ableiten (Borchardt "Entwicklungsziele" /2/)
• Entwicklung von Maßnahmen zum
Gewässerschutz
Prognose der Belastungszustände, Kosten- Wirksamkeits-Analysen, Konzept zur Bewertung und zum Vergleich punktförmiger und diffuser Belastungen
• Konzept für die Umsetzung der Maßnahmen
Aufstellen von Prioritäten für die Ausbauplanungen
Instrumente für vereinfachte Bilanzierungen im Vorfeld
konzeptioneller Planungen
(Londong "Maßnahmenprogramm",/2/)
• Erstellung eines Leitfadens (Handbuch)
zur Aufstellung von FGM-Plänen
Die Erkenntnisse aus den o.g. Untersuchungen für ein
bestimmtes Flußeinzugsgebiet (Wupper) sollen verallgemeinert, auf ihre Übertragbarkeit geprüft und in einem Handbuch zusammengefaßt werden.
Die Ausführung erfolgt in Zusammenarbeit mit Prof.
Geiger, Uni/GH Essen; hierfür wird ein Forschungsantrag beim BMBF gestellt.
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Parallel zu den einzelnen oben beschriebenen Untersuchungen wird die Beteiligung von Bevölkerung und Interessengemeinschaften sowie Erfolgskontrolle und Nachweis der Nachhaltigkeit durchgeführt.
Die organisatorischen Voraussetzungen beim Wupperverband wurden in der Weise geschaffen, daß eine Arbeitsgruppe "FGM" unter der Leitung Dipl.-Ing. Kisseler eingerichtet wurde; als externer Fachmann nimmt Dr.Borchardt
von der UNI/Gh Kassel an relevanten Arbeitssitzungen teil.
Aktivitäten zum Thema FGM mit externer Zielrichtung sind
in der Weise angelaufen, daß
• der Dialog mit den Behörden (StUA, Bezirksregierung,
MURL) begonnen wurde und intensiviert werden soll;
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• Mitarbeiter des Wupperverbandes in diversen Arbeitsgruppen zum Thema FGM in verschiedenen technischwissenschaftlichen Vereinen mitarbeiten;
• von Mitarbeitern des Wupperverbandes Vorträge gehalten und Veröffentlichungen geschrieben werden;
• Forschungsanträge zum Thema FGM bei Fördereinrichtungen (z.B. BMBF, MURL, ATV,...) gestellt werden.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt, bevor die Datenerhebung
abgeschlossen und der Ist-Zustand endgültig erfaßt sind,
zeichnen sich erforderliche Maßnahmen ab, um den angestrebten Gewässerzustand, der noch endgültig zu definieren ist, in absehbarer Zeit zu erreichen.
Zu diesen Maßnahmen, die bereits begonnen oder aber
für die nächste Zeit geplant sind, gehören im Einzelnen:
• Verbesserung der Gewässerstrukturgüte
Bisher wurde die Wasserqualität nach dem sogenannten
Saprobienindex - eine hauptsächlich biologische Klassifizierung - beurteilt, wonach die Wupper nach ihrem
schlechtesten Zustand in den 60-iger Jahren mittlerweile in
der oberen Wupper eine Güteklasse II 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 einschließen
und wird anhand chemischer, physikalischer, biologischer
und morphologischer Bewertungsverfahren bestimmt. Dabei spielt die Gewässerstruktur eine wichtige Rolle; Wasserqualität und Gewässerstruktur sind untrennbar miteinander verbunden.
Für die Wupper und die Dhünn (als wichtiges Nebengewässer) wurde die Erfassung der Struktur im Winter
1998/99 abgeschlossen, die endgültige Bewertung in Bezug auf die biologische Güte steht noch aus.
(Oberborbeck, "Strukturgütekartierung", /2/)

• Optimierung der Talsperrensteuerung
Die Bewirtschaftung der Talsperren und die Regulierung
des Abflusses erfolgt bisher aus hydrologischen/ hydraulischen Gründen, wie z.B. Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung u.ä.
Nun soll untersucht werden, ob und inwieweit es möglich
ist, die Wasserabgabe aus den Talsperren auch aus Sicht
der Nutzung, z.B. Anpassung an den Kläranlagenablauf
und aus gewässerökologischer Sicht, wie z.B. Wassertiefe, 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 Zusammenhänge geklärt und deutlich gemacht sowie
relevante Einflußfaktoren erkannt werden. (Kisseler, "Gütesimulation" /2/)
• Sonstige gewässerbauliche Maßnahmen
Die bereits laufenden und für die nächste Zeit geplanten
gewässerbaulichen Maßnahmen, insbesondere auch in Erfüllung des Bewirtschaftungsplanes gem. §36 WHG für die
untere Wupper, werden fortgesetzt und mit den Strukturverbesserungsmaßnahmen koordiniert.
Zu diesen Maßnahmen gehören
• der Bau von weiteren Fischaufstiegen
• die Anlegung von Uferrandstreifen
• die Erstellung von Gewässerkonzepten und deren Umsetzung bei Unterhaltungs- und Renaturierungsmaßnahmen, wobei der ökologischen Gewässerunterhaltung eine gesteigerte Bedeutung zukommt;
• die Aufstellung von Niederschlags-Abfluß-(NA)-Modellen und daraus die Planung und Umsetzung von gewässerbaulichen Maßnahmen, wie z.B. Rückhalteräumen.
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• Kläranlagen
Die Herstellung der Anlagen zur Abwasserbehandlung verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch Umweltbelastungen. Ressourceneffektiv und ökoeffizient ist es daher
auch, Anlagen mit weniger Bauvolumen und mehr Know
How, mehr personellem Einsatz und höherem Risiko zu
betreiben. (Londong, "Maßnahmenprogramm", /2/)
• Gesamtsystem Kanal-Kläranlage-Gewässer
Nachhaltiger Umweltschutz bedeutet auch, Stoffkreisläufe
zu schließen und zu verkürzen. Voraussetzung hierfür ist
es, Gesamtbetrachtungen anzustellen, da eine alleinige
Betrachtung der direkten Emissionen und Abfälle der Abwasserbehandlung noch keine richtungssicheren Entscheidungsgrundlagen liefert.
Der Wupperverband arbeitet an der Erstellung eines neuen Simulationswerkzeuges, für das Beispiel des Einzugsgebietes der Kläranlage Odenthal, das eine integrierte Betrachtungsweise ermöglicht. (Erbe, "Stoffflußanalyse", /2/).
Zu diesem Komplex "RW-Behandlung-Kanalnetz-Kläranlage-Gewässer" gehört auch eine abgestimmte, optimierte
Steuerung dieses Gesamtsystems, wozu die Übernahme
bzw. Einbeziehung weiterer relevanter RÜB / RRB / Staukanäle bereits erfolgt ist oder noch vollzogen wird.
• Informationsmanagement
Für ein Vorgehen, wie oben beschrieben wurde, sind eine
Vielzahl von Informationen und Verknüpfungen notwendig.
Informationsbedarf auf der einen und Informationsdargebot auf der anderer Seite erfordern für das optimale Zusammenspiel ein Informationsmanagement, d.h. die Sicherung und Archivierung, die Aufbereitung und das Verfügbar-Machen vorhandener Information; ein geografisches Informationssystem (GIS) ist im Aufbau.
(Wille, "Informationsmanagement", Spies,"GIS", /2/).
Zum Thema "Informationsmanagement" zählt auch die Öffentlichkeitsarbeit des Wupperverbandes, die durch die
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interne Gruppe "IMÖ" (Information, Medien, Öffentlichkeitsarbeit) in verstärktem Maße betrieben wird. Schließlich nimmt die "Öffentlichkeitsbeteiligung" in der EU-WRR
eine herrausragende Stellung ein.
• Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
Wie einleitend ausgeführt, können weitere Erfolge beim
Gewässerschutz nur dann kurzfristig und kostengünstig
erreicht werden, wenn der Wupperverband und seine Mitglieder die Planung und Umsetzung der erforderlichen
Maßnahmen intensiv aufeinander abstimmen.
Aus diesem Bereich sind folgende Aktivitäten zu nennen:
• Kooperation mit der Landwirtschaft, insbesondere in
den Einzugsgebieten der Trinkwassertalsperren, mit
dem Ziel einer "gewässerschützenden" Landbewirtschaftung. (Bechtel und Spitz, "Landwirtschaft", /2/).
Da der gute ökologische Zustand in allen Gewässern
erreicht werden soll, wird daran gearbeitet, die Kooperation mit der Landwirtschaft auch auf Gebiete außerhalb von TW-Einzugsgebieten auszuweiten.
• im Rahmen der Agende 21 beteiligt sich der Wupperverband an den Programmen seiner Mitglieder und entwickelt eigene Aktivitäten. (Erzner, "Agenda 21" /2/).
• in den Arbeitskreis "Kanalkataster" arbeiten der Wupperverband und die Kommunen eng zusammen mit
dem Ziel, die Maßnahmen der Abwasserreinigung besser aufeinander abzustimmen. (Zirngiebl, "Wasserwirtschaft im Bergischen Land", /2/).
• in dem Arbeitskreis "Wasserverbund im Bergischen
Land" entwickeln der Wupperverband und die Wasserversorgungsunternehmen (Stadtwerke und WVV) Konzepte zur abgestimmten Bewirtschaftung aller Talsperren und zum Austausch von Dienstleistungen, um Synergieeffekte zu nutzen.
• im Arbeitskreis "Lebensader Wupper" werden Gewässerausbaumaßnahmen an der Wupper innerhalb der
Stadt entwickelt und abgestimmt.
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Als Fazit einer Standortbestimmung kann festgehalten
werden, daß mit Bezug auf die Gliederung und den Mindestinhalt eines Flußgebietsplanes /1/ an vielen Punkten
begonnen wurde, einzelne Themenbereiche werden in
Kürze abgeschlossen sein, andere Aspekte (wie z.B.
Grundwasser) wurden noch nicht in Angriff genommen.

3. Vorschau
Der Wupperverband wird seine Aktivitäten zur Erstellung
eines Flußgebietsplanes und zur Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen intensiv fortsetzen. Neben fachlichen Problemen werden in nächster Zeit insbesondere
die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der
Umsetzung der EU-WRR und deren Konsequenzen auf die
Beitragsgestaltung des Wupperverbandes -ggfl. kommt eine vollkommen neue Struktur in Betracht- bearbeitet werden müssen. Schließlich kommen die Auswirkungen der
Gewässerschutzmaßnahmen allen Beitragsgruppen beim
Wupperverband zu Gute und deshalb müssen die Kosten
auch entsprechend verteilt werden.
Der Wupperverband geht davon aus, daß die Erreichung
des hochgesteckten Zieles der EU-WRR, der gute Zustand
der Gewässer, noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird:
Schließlich sind nach EU-Zeitplan hierfür 16 (in Ausnahmefällen bis zu 34) Jahre vorgesehen. Also eine Generationsaufgabe! Doch es ist wichtig, kurzfristig die Weichen
richtig einzustellen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Es
wird deshalb intensiv an der Aufstellung des FGM weitergearbeitet.

Literatur
/1/ Broschüre 1. Symposium vom 30.06.1998, Wupperverband,
Wuppertal
/2/ Broschüre 2. Symposium vom 15.06.1999, Wupperverband,
Wuppertal
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Bewertungsgrundlagen für die Gewässergüte der Wupper

Wilfried Scharf

1.0

Einleitung

Kernziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist die Bewahrung
resp. Erreichung eines "guten Zustandes" der Oberflächengewässer und des Grundwassers bzw. eines "guten
ökologischen Potentials" stark veränderter und künstlicher
Wasserkörper. Damit soll einerseits der Schutz aquatischer
Lebensräume und andererseits eine nachhaltige Nutzung
der Ressource Wasser sichergestellt werden.
Zwecks Umsetzung der Umweltziele ist es unumgänglich,
den "guten Zustand" normativ zu beschreiben und ein allgemein gültiges, europaweit verbindliches Bewertungssystem einzuführen. Ein solches Bewertungssystem, welches dem umfassenden (integralen) Ansatz der Rahmenrichtlinie gerecht wird, wird dort nur in seinem allgemeinen
Rahmen vorgegeben. In diesem Punkt fehlen Konkretisierungen, welche die Richtlinie in der Praxis handhabbar
machen. Da die Richtlinie in ihrer Philosophie weit über die
bisherige sektorielle Sichtweise hinausgeht, sind auch die
bisher verwandten Bewertungssysteme nicht geeignet,
dem integralen Ansatz gerecht zu werden.
Nachfolgend sollen die wesentlichen Unterschiede zwischen dem heutigen und zukünftigen Bewertungssystem
vorgestellt werden. Ein erster Annäherungsversuch für die
Bewertung der Gewässergüte und ggfs. Konsequenzen für
die weitere Sanierung der unteren Wupper werden andiskutiert.

42

2.0

Das heutige und das zukünftige Bewertungssystem im Vergleich

2.1

Das heutige Bewertungssystem

Bisherige Bewertungssysteme (AGA, Fischgewässer-Verordnung, etc.) beschreiben nutzungsorientiert den Zustand eines Gewässers über die Erfassung und Bewertung
der stofflichen Belastungen des Wasserkörpers. Hier werden allgemein verbindliche Grenz- und Zielwerte für Stoffkonzentrationen formuliert, um ökotoxikologische Beeinträchtigungen des Wassers, z.B. Fischsterben, zu vermeiden und eine entsprechende Nutzung, z.B. als Fischgewässer, zur Freizeitnutzung oder Rohwasserlieferant für
die Trinkwassernutzung sicherzustellen. Diese Grenz- und
Zielwerte haben "absolute" Gültigkeit in dem Sinne, daß sie
sowohl für einen alpinen Gletscherbach, wie auch für einen norddeutschen Tieflandbach gelten.
Das bisher zur allgemeinen Gewässergütebewertung herangezogene Saprobiensystem bezieht die Kleintierwelt
(Makrozoobenthos) des Gewässers als zeitlich integrale
Bewertungskomponente neben der Bewertung des Stoffhaushaltes des Wasserkörpers über die physikalisch / chemischen Parameter (Wassertemperatur, Nähr- und Zehrstoffe) mit ein. Dabei wird den Kleintieren (Makrozoobenthos) eine Indikatorfunktion im Hinblick auf die stoffliche
Belastung und den Sauerstoffhaushalt des Gewässers zuerkannt und zur Bewertung herangezogen.
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Belastung und den Sauerstoffhaushalt des Gewässers zuerkannt und zur Bewertung herangezogen.
Da die ökologische Valenz der Indikatororganismen über
eine Korrelation zwischen Häufigkeit des Vorkommens und
den herrschenden physikalisch/chemischen Bedingungen
des Wasserkörpers festgelegt wurde, haftete diesem Verfahren stets der Vorwurf des Zirkelschlusses an.
Letztlich zielt die auf dem Saprobiensystem basierende
Gewässergütebewertung darauf ab, den Grad der Abwasserbelastung resp. des erreichten Zustandes der Selbstreinigung abzubilden (Abb.1).
Politisches Ziel ist es, die Abwasserbelastung in allen Gewässern in den "grünen" Bereich (Güteklasse II) zurückzudrängen.
Grundlage für die Festlegung von Einleitungsgrenzwerten

bei Klärwerken sind dabei die Allgemeinen Güteanforderungen (AGA).
Dieses Ziel ist mittlerweile, auch im kritischen Bereich der
unteren Wupper (Abb.1) durch die Errichtung und Inbetriebnahme einer adäquaten Abwasserbehandlung, überwiegend erreicht und bildet die Grundlage, um überhaupt
über Gewässer als aquatische Lebensräume und Landschaftselemente nachdenken zu können.
Damit sind aber auch die Grenzen des bisherigen Gewässergütesystems erreicht, da es nicht oder nur unzureichend in der Lage ist, zukünftigen Anforderungen gerecht
zu werden.
Beeinträchtigungen des Gewässers, wie sie etwa durch erhöhte Nährstoffgehalte (Eutrophierung), Versauerung, Ein-

Abb. 2:
Der Eigenwert des Gewässers als Element der Landschaft
(ökologische Integrität) tritt bei der integralen Betrachtung gleichberechtigt neben die nutzungsorientierte Gewässergütebewertung.
Der Vorfluter wird zum Gewässer.

Abb. 1:
Das heutige Gewässergütesystem basiert auf
dem Saprobienindex,
welcher vornehmlich die
stoffliche Belastung
durch Abwasser und
den Sauerstoffhaushalt
bewertet.
Es klassifiziert den
Prozeß der
gewässerinternen
Selbstreinigung.
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Die Umsetzung der Rahmenrichtlinie erfordert die Erweiterung der bisher ausschließlich nutzungsorientierten Sichtweise in der Wasserwirtschaft. Es geht zukünftig nicht
mehr darum, nur die Abwasserbelastung als Ausdruck einer stoffwechseldynamischen Störung des Gewässers
(Wasserkörper) zu klassifizieren (Abb.1).
Neben die einseitige Betrachtung und Bewertung des
Wasserkörpers werden andere Kompartimente wie das
Gewässerbett, der Uferrand, Sedimente und das Abflußgeschehen mit in die Betrachtung und Bewertung einbezogen (Abb.2).
Dieser ökosystemare Ansatz ist durchaus vergleichbar mit

müssen wir uns nun dem allgemeinen Wohlbefinden zuwenden.
So ist denn auch die strukturelle Komponente bei einem
Fließgewässer neben einem "gesunden" Wasserkörper von
enormer Bedeutung, stellt sie doch die Bühne dar, auf der
das Geschehen abläuft, und bestimmt somit auch in erheblichem Umfang die Qualität der Vorstellung (Abb.3).
Die das Gewässerbett gestaltenden Kräfte aber stecken
nicht zuletzt im Abflußgeschehen, welches auch im Bereich der Wupper durch vielfältige Eingriffe verändert wurde. All diese Rahmenbedingungen und komplexen Wech-
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B. Räumlich

Abb. 3:
Das integrale
Gewässergütesystem
erfaßt neben der
stofflichen auch die
strukturelle Komponente,
(verändert nach [1]).
Die ökologische
Gewässergüteklassifizierung basiert hier
auf der Ermittlung der
Abweichung vom naturnahen Referenzzustand leitbildorientiert
und indexbasiert in
den Farben blau bis
rot

A. Zeitlich

einem ganzheitlichen Ansatz in der Humanmedizin. Haben
wir uns bisher darauf konzentriert, Puls und Atmung des
Patienten zu beobachten und zu stabilisieren, können und

Indikationswert der aquatischen Biozönose

griffe in die Abflußdynamik, Gewässerausbau usw. verursacht werden, können so nur unzureichend oder gar nicht
erfaßt werden.
2.2 Der integrale Bewertungsansatz der
Rahmenrichtlinie

Abb. 4:
Die aquatische
Lebensgemeinschaft
(Fische, Kleintiere)
nimmt eine Schlüsselstellung bei der
Ermittlung des "ökologischen Zustandes"
ein (verändert nach
[3],[4]), vermag sie
doch im Gegensatz
zur physikalisch/chemischen Bewertung
eine räumlich und
zeitlich integrative
Bewertung der Verhältnisse zu geben
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Im Rahmen der "ökologischen" Bewertung tritt
• die hydromorphologische Komponente (Wassermengenhaushalt, Durchgängigkeit, Vernetzung, Gewässerbett und Uferrand)
und
• die aquatische Biozönose (Fische, Insekten, Pflanzen)
stärker als bisher neben diejenige der einseitig auf den
Wasserkörper ausgerichteten
• physikalisch / chemischen Bewertung des Stoffhaushaltes (Nähr- und Zehrstoffe, Sauerstoff, Temperatur)
Während der "chemische Zustand" die Belastung mit
Schwermetallen und Xenobiotika ("prioritäre Stoffe") in einer 2-stufigen Skala (blau / rot) beschreibt, verfügt das
ökologische Bewertungssystem über fünf Stufen mit zunehmender Abweichung (Belastung) vom Referenzzustand (Leitbild, SOLL).
Damit wird die Abweichung vom "Ideal" (Erwartungwert)
erfaßt. Diese Defizitanalyse führt zu einem Quotienten "Gemessener Wert (IST) / Erwartungswert (SOLL)", welcher
sich zwischen 0 (sehr schlecht) und 1 (sehr gut) bewegt
(Abb.3).
Die Einführung eines Referenzzusstandes ist im Gegensatz zum heutigen Bewertungssystem unumgänglich, trägt
dieser doch der Tatsache Rechnung, daß die Bühne sowie
konsequenterweise auch die aquatische Biozönose eines
alpinen Gletscherbaches nicht vergleichbar ist mit jener eines oberitalienischen Tieflandbaches.
Beide Gewässertypen bedürfen des Bezugs auf ihr Leitbild wird doch die Abweichung von diesem ermittelt und bewertet. Für künstliche und stark veränderte Wasserkörper muß
zunächst das "maximale ökologische Potential" definiert werden, um hierauf basierend eine Defizitanalyse durchzuführen.
Um die ökologische Bewertung auf eine praktikable, sprich
durchführbare Grundlage, zu stellen, empfiehlt es sich, den
"ökologischen Zustand" primär über die aquatische Biozönose zu charakterisieren.

Hierbei wird den Fischen und Kleintieren sicherlich eine
Schlüsselstellung zukommen, da diese sowohl eine räumlich als auch zeitlich integrative Betrachtung der Umweltverhältnisse erlauben, welche den physikalisch / chemischen Kenngrößen fehlt (Abb.4). Im Gegensatz zum heutigen Ansatz wird dabei den Organismen kein Indikationswert mehr zuerkannt, der zur Berechnung eines Zahlenwertes dient, welcher es erlaubt, Rückschlüsse auf physikalisch/chemische Eigenschaften des Wasserkörpers zu
ziehen. Damit enfällt auch die Kritik des "Zirkelschlusses",
welche dem bisher verwandten Saprobiensystem anhaftete. Die Organismengesellschaft eines naturnahen Referenzgewässers wird nun zum Maßstab. Der Vergleich zur
Referenzbiozönose, welcher modellorientiert (z.B. RIVPACS, RiverContinuumConcept, Abb.4) oder durch raumbezogene Vergleichsmessungen ermittelt werden kann,
wird als Index zwischen 0 und 1 ausgedrückt. Nur wenn
sich hier deutlich Defizite zum Referenzzustand ergeben,
werden weitergehende Untersuchungen, u.a. nach den Ursachen für den ökologisch gestörten Zustand eines Gewässers (chemische Kenngrößen, Struktur) überhaupt erforderlich, wie die Ausführungen über den räumlich / zeitlichen Indikationswert der aquatischen Biozönose (Abb.4)
deutlich machen.
Während Verfahren der Bewertung der hydromorphologischen Komponente sich derzeit für NRW in der Entwicklung, in anderen Bundesländern bereits in der Erprobung
(vgl. Oberborbeck,A.: Strukturgütekartierung der Wupper
und der Dhünn [5]) befinden, fehlen in der BRD bisher
Möglichkeiten und Methoden, Vergleichsbiozönosen für
Fließgewässer zu definieren.
Damit ist eine Gegenüberstellung der Güteklassifizierung
basierend auf der aquatischen Biozönose für die Wupper,
bewertet mit dem zukünftigen und dem heutigen System,
nach den Vorgaben des Entwurfs der Wasserrahmenrichtlinie nicht möglich.
Konzentrationswerte zur Charakterisierung des physikalisch / chemischen Zustandes des Stoffhaushaltes, wie sie
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in Tabelle 1 zusammengestellt sind, sind u.E. für Mittelgebirgsbäche des Rheinischen Schiefergebirges und damit
für die Wupper als realistisch anzusehen.
Sicherlich nicht unproblematisch mit Bezug auf die Festlegung von Einleitungsgrenzwerten für Abwasserbehandlungsanlagen sind dabei die Ammonium- und Nitritkonzentrationen.
Hier stellt sich sicherlich die Frage, ob es aus gesellschaftspolitischen und gewässerschutzbezogenen Erwägungen heraus verantwortbar und sinnvoll ist, Einleitungs-

grenzwerte für Ammonium / Nitrit ganzjährig auf allen Klärwerken derzeit so weit herunterzufahren, daß die in Tabelle 1 aufgeführten Grenzkonzentrationen für den "guten
ökologischen Zustand" in der Wupper eingehalten werden.
Diese Entscheidung kann nur das Ergebnis eines gesellschaftspolitischen Diskussionsprozesses unter Einbeziehung der Öffentlichkeit sein ("Entwicklungsziel") - nicht
aber der Ruf nach einer Änderung des ökosystemaren Bewertungsansatzes, mit dem Ziel, "rote" Farben zu verhindern.

Tab.1:
Versuch einer Annäherung an eine leitbildorientierte Bewertung des Stoffhaushaltes des Wasserkörpers von Mittelgebirgsbächen über physikalisch / chemische Konzentrationswerte

I
nicht gering
belastet

II

III

IV

V

mäßig
belastet

kritisch
belastet

stark belastet

übermäßig
stark belastet

sommerl. Max.
+/- Tagesamplitude

< 23
+/- < 3

< 25
+/- < 3

> 25
+/- > 4

> 25
+/- > 5

> 25
+/- > 5

pH
+/- Tagesamplitude

6,5 ... 7,5
+/- 0,2

6,5 ... 7,5
+/- 0,4

6,5 ... 8,0
+/- 0,8

< 6,5 od. > 8 < 6,5 od. > 8
> +/- 1
> +/- 1

> 90 / <110

> 80 / <130

< 70 / > 130

< 40 / > 200 < 40 / > 200

NH4N [mg/l]

< 0,05

< 0,20

> 0,20

>1

>1

NO2N [mg/l]

< 0,05

< 0,20

> 0,20

> 0,40

> 0,40

TP [mg/l]

< 0,05

< 0,15

> 0,20

> 0,50

> 0,50

Wassertemperatur [oC]

O2-Sättig. [%]
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3.0

Ausblick - Zukunftschance

Der integrale Ansatz zur Gewässerbewertung, wie ihn die
EU-Wasserrahmenrichtlinie vorsieht, trägt mit dazu bei,
Vorfluter zu Gewässern zu entwickeln und diese als Landschaftselemente zu erhalten. Erlaubt doch ein ökosystemarer Bewertungsansatz die Naturnähe von Fließgewässern zu bewerten.
Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz rücken
zusammen. Eine Neuorientierung bei gesellschaftlichen
Wertvorstellungen um und über Gewässer kann durch den
gesamtheitlichen Ansatz bei der Gewässerbewertung flankiert werden - vermag er doch zur "Bewußtseinswerdung"
beizutragen.
In der deutschen Wasserwirtschaft wird der Weg frei für eine stärker immissionsorientierte Betrachtung, welche den
bisherigen einseitig emissionsorientierten Ansatz sinnvoll
zu ergänzen vermag. Intelligentes Sanierungspotential,
wie z.B. eine ökologisch verträgliche Talsperrensteuerung
(Abflußgeschehen), die Implementierung fischereilicher

Bewirtschaftungsmaßnahmen als Instrument der Gewässergütewirtschaft (Trophieminderung), steuernde Kanalnetzbewirtschaftung, usw., erfährt so, neben kostspieligen
abwassertechnischen Maßnahmen, eine neue Dimension erfordert aber Kreativität und die Grenzüberschreitung
klassischer Aufgabenbereiche.
Der ökosystemare Ansatz stellt eine Chance und Herausforderung an die gesamte Wasserwirtschaft dar. Es muß
eine Diskussion um Entwicklungsziele - vgl. Borchert,D. :
Entwicklungsziele für die Wupper [5] - unter Einbeziehung
der Behörden, Verbände und Menschen einsetzen.
Vordringliche Aufgabe eines Flußgebietsmanagements
beim Wupperverband kann nur die fachlich qualifizierte
Beratung und die sinnvolle zeitliche und finanzielle Steuerung von Gewässerschutzmaßnahmen im Interesse von
Umweltschutz und Bürger sein.

Literatur:
[1] Madock, I. (1999): The importance of physical habitat assessment for evaluating river health, Fresh.Biol. 41, 373-391;
[2] EU: geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik vom 16./17. Juli 1998, Brüssel;
[3] Kohmann,F. & Schmedtje,U. (1986): Diversität und Diversitätsindices, Münchener Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Fließgewässerbiologie (Oldenbourg);
[4] Vannote, R.L., Minshall,G.W., Cummings,K.W., Sedell, J.R. & Cushing,C.E. (1980): The river continuum concept.Can.J.Fish.Aquat.Sci. 37, 120-137
[5] Broschüre 2. Symposium vom 15.06.1999, Wupperverband, Wuppertal
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Entwicklungsziele für die Wupper

Dietrich Borchardt

1. Einleitung
Um einen dauerhaften Einklang von Mensch und Natur
herzustellen, soll durch den Wupperverband im Einzugsgebiet der Wupper ein ganzheitlicher Ansatz zur Verbesserung der Gewässergüte umgesetzt werden (Wupperverband 1998). Ganzheitliche Vorgehensweise bedeutet, dass
die Menschen mit ihren sozialen und gesellschaftlichen
Belangen, der Naturhaushalt (Tier- und Pflanzenwelt, Böden, Wasser) und die ökonomischen Rahmenbedingungen gemeinsam in das wasserwirtschaftliche Handeln einbezogen werden.
Konkrete Bedeutung hat dabei die sogenannte EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU 1999), deren Kernziel es ist, bis
zum 30.12.2010 einen "guten ökologischen Zustand" aller
Oberflächengewässer und einen "guten Zustand" des
Grundwassers zu erreichen sowie eine weitere Verschlechterung aquatischer Ökosysteme zu verhindern.
Dieses Ziel ist an konkreten Qualitätszielen für die Wasserqualität, die Hydromorphologie (Struktur von Gewässerbett, Ufer und Aue) und die Tier- und Pflanzenwelt zu messen. Wesentliches Instrument beim Einzugsgebietsmanagement sind Planungen, in denen die Ziele, der Ist-Zustand, die Sanierungsmaßnahmen und Wirkungsprognosen mit zeitlichen und finanziellen Prioritäten enthalten
sind. Sie beziehen sich auf das gesamte Einzugsgebiet mit
Fluß, Aue und Wasserkörper sowie allen relevanten Belastungen.
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2. Entwicklungsziele
Die Ermittlung und Festlegung von Entwicklungszielen für
Gewässereinzugsgebiete ist eine komplexe Aufgabe.
Grundsätzlich wichtig ist die Unterscheidung von "Leitbildern", dem "Ist-Zustand" und von "Entwicklungszielen".
Diese werden unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten folgendermassen definiert (Anonymus 1996):
Leitbild: Das Leitbild beschreibt den potentiell natürlichen,
anthropogen unbeeinflußten Zustand eines Gewässers anhand des Kenntnisstandes über die natürlichen Funktionen des Ökosystems. Es ist das aus rein fachlicher Sicht
maximal mögliche Sanierungsziel, wenn es keine sozioökonomischen Beschränkungen gäbe. Kosten-Nutzen-Betrachtungen fließen in die Ableitung des Leitbildes nicht
ein.
Ist-Zustand: Der Ist-Zustand ist der nach einem definierten
Bewertungsverfahren beschriebene aktuelle Zustand des
Ökosystems Gewässer. Aus der Differenz des Ist-Zustandes vom Entwicklungsziel ergibt sich der aktuelle Sanierungsbedarf.
Entwicklungsziel: Das Entwicklungsziel (= Soll-Zustand)
definiert den unter den gegebenen sozio-ökonomischen
und gesellschaftlichen Randbedingungen (= "Restriktionen" in Abbildung 1) realisierbaren Zustand eines Gewässers und seines Einzugsgebietes, der dem Leitbild möglichst nahe kommt. Bei der Festlegung des Sanierungszieles müssen die Interessen der verantwortlichen Träger und
Nutzer sowie Kosten-Nutzen-Betrachtungen einbezogen
werden.

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Eine sinnvolles Management für Flußgebiete, nach der
auch beim Wupperverband vorgegangen wurde, sollte
deshalb in folgenden Schritten ablaufen:
1. Die Bestimmung des Entwicklungsziels
(= Soll-Zustand) als Ergebnis der Differenz zwischen
Leitbild und Restriktionen
2. die Beurteilung der aktuellen Gewässersituation
hinsichtlich der ökologischen Qualität und der
Belastungen (Ist-Zustand).
3. die Quantifizierung von ökologischen Defiziten, die
den Ist-Zustand vom Entwicklungsziel trennen. Diese
Differenz entspricht dem Sanierungsbedarf.
4. die Quantifizierung der Belastungsfaktoren, die die
ökologischen Defizite verursachen.
5. die Ermittlung und Quantifizierung des
Sanierungsbedarfs (= Sanierungspotentiale) und
eines Kataloges der theoretisch möglichen
Maßnahmen zur Verbesserung des Ist-Zustandes

6. Kosten-Nutzen-Bilanzierungen, die in methodisch
nachvollziehbarer Weise sowohl die Kosten als auch
die ökologische Wirkung einzelner Maßnahmen
beschreiben. Hieraus ergibt sich die Beurteilung der
Kosteneffizienz.
Als Ergebnis dieser Vorgehensweise ist es möglich, die
Einzelmaßnahmen aufgrund ihrer ökologischen Wirksamkeit und Kosten zu priorisieren.
3. Ökologische Bewertung des Ist-Zustandes
Entsprechend dem für das Flußgebietsmanagement beim
Wupperverband vorgegebenen Zeitplan wurde zunächst
der Ist- Zustand bewertet sowie die wichtigsten ökologischen Defizite und Belastungen identifiziert. Auf dieser
Grundlage sind die Entwicklungsziele zu ermitteln. Die
ökologische Bewertung von Fließgewässern wird derzeit
intensiv diskutiert und es zeichnet sich ab, daß die bisherige auf wenigen Parametern beruhende Definition von Gewässerschutzzielen zukünftig erheblich erweitert wird. So
wird die "ökologische Qualität" der Oberflächengewässer
zukünftig anhand chemisch-physikalischer, hydromorphologischer und biologischer Parameter gemessen.
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Bei den nach der EU-WRR vorgesehenen Managementplänen ist außerdem zu beachten, dass diese großräumig angelegt sind und daher der Detailtiefe Grenzen zu setzen
sind. Um außerdem die bei der Bewirtschaftungsplanung
nach WHG aufgetretenen Probleme (insbesondere grosse
Detailliertheit mit entsprechend langer Dauer bei der Erstellung und Schwierigkeiten bei der Umsetzung) zu vermeiden, wurden bei der Bewertung des Ist-Zustandes Parameter ausgewählt, die
• leicht und mit vertretbarem Aufwand messbar,
erfassbar und beschreibbar sind und sich einfach
ausdrücken lassen
• in Beziehung zur vorhandenen Umweltüberwachung
stehen
• Rückschlüsse auf die Ursachen ermöglichen;
d. h. Ursache-Wirkungs-Beziehungen müssen bekannt
sein
• in ihrer Veränderlichkeit prognostizierbar sind,
vorzugsweise mit quantitativen Angaben
• bezüglich der gewünschten Aussage robust sind; d. h.
geringe Änderungen der Parameter nicht zu
grundlegend anderen Schlußfolgerungen für die
ökologische Bewertung und die Wahl von Maßnahmen
führen.
In dem komplexen Wirkungsgefüge eines Gewässer-Ökosystems und bei ökosystembezogenen Bewertungen nehmen die Lebensgemeinschaften eine Schlüsselstellung
ein. Da ihre Zusammensetzung als Resultat natürlicher
und anthropogener Einflüsse aufzufassen ist, sind "ökologische" Indikatoren (Flora und Fauna) und Parameter für
Einflußfaktoren natürlichen und anthropogenen Ursprungs
(Wasserqualität, Hydromorphologie) voneinander zu trennen. Nur so können ökologische Defizite und Entwicklungsziele nachvollziehbar benannt und Belastungen als
Ansatzpunkte für Sanierungsmaßnahmen, für die letztlich
auch finanzielle Mittel erforderlich werden, quantifiziert
werden.
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4. Konkretisierung von Entwicklungszielen
für die Wupper
Die Definition von Entwicklungszielen soll nachfolgend für
zwei wichtige Handlungsfelder, die Wasserqualität und die
Gewässerstrukturgüte für ausgewählte Abschnitte der
Wupper beispielhaft gezeigt werden. Weitere Details finden sich in den Beiträgen von Scharf und Oberborbeck für
biologische Faktoren und die Hydromorphologie.
Die Gewässerstrukturgüte wird anhand 6 Hauptparameter
gemessen, die wiederum in 7 Gütestufen eingeteilt werden
Anthropogen bedingte Abweichungen der dem Leitbild
entsprechenden Strukturgüteklasse 1 (nicht beeinträchtigt), reichen von "gering beeinträchtigt" (Güteklasse 2) bis
"übermäßig geschädigt" (Güteklasse 7). In Abbildung 3
wird deutlich, daß die Bewertung der Hauptparameter für
die Wupper im Stadtgebiet von Wuppertal nicht einheitlich
ausfällt, sondern als Mittelwert zwischen der Güteklasse 4
("deutlich beeinträchtigt") für die Sohlenstruktur und der
Güteklasse 7 ("übermäßig geschädigt") für das Gewässerumfeld schwanken kann.

Abb. 3: Güteklassen für die Hauptparameter der
Gewässerstrukturgüte im Stadtgebiet von Wuppertal
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Die Bewertung für das Gewässerumfeld und die Uferstruktur ist aufgrund des Gewässerverlaufs im Stadtgebiet und
die bis unmittelbar an die Wupper reichende Bebauung
zwangsläufig. Auf der anderen Seite wird deutlich, daß Einzelkriterien der Hydromorphologie auch in Stadtgebieten relativ gut bewertet werden können und somit ökologische
Mindestanforderungen auch in städtischen Gewässerabschnitten erfüllt werden können. Für die Definition eines Entwicklungszieles ist deshalb nach der Veränderlichkeit der
Belastungsursachen und von Restriktionen zu fragen, die in
einem mittelfristigen Zeithorizont umsetzbar sind. Hierfür
eignen sich die in Abbildung 4 genannten Kriterien.Da sich
die Struktur des Gewässerumfeldes und die Laufentwikklung der Wupper aufgrund der Restriktionen der gewachsenen Siedlungsstruktur praktisch nicht beeinflussen lassen, beschränken sich die Handlungsmöglichkeiten auf den
aquatischen Bereich und die Ufer.
Hier erscheint es möglich, durch eine an der natürlichen Gewässermorphologie orientierten Umgestaltung der Uferböschungen mit standortgerechter Bepflanzung als Entwicklungsziel die Strukturgüteklasse 3 oder 4 zu erreichen. Dies
würde gegenüber dem Ist- Zustand eine erhebliche Verbesserung bedeuten (Abbildung 5).
Die Ergänzung der ökologischen Gewässerbewertung um
die Wasserqualität ergibt ein weiter differenziertes Bild (Abbildung 6). Für die wichtigsten Hauptkriterien physikalischchemischer Parameter nach Anhang 5 der EU- WRR zeigt
sich in Abbildung 5, daß die Belastung der Wupper im IstZustand unterschiedlich zu bewerten ist. Die relativ höchsten Belastungen bestehen beim Nährstoff- und Sauerstoffhaushalt, wobei zu beachten ist, daß die untere Wupper
durch die Kläranlagenabläufe zwar ein abwasserdominierter
Fluß ist, bei einzelnen Stoffen aber auch die Niederschlagswassereinleitungen oder diffuse Quellen maßgeblich zur Belastung beitragen. Deshalb ist bei der Festlegung von Entwicklungszielen die Unterscheidung der Gewässerbelastung bei Trockenwetter und Regenwetter sowie jahreszeitlich für Sommer- und Wintersituationen von Bedeutung.

Abb. 4: Kriterien zur Unterscheidung von Restriktionen für die
Definition von Entwicklungszielen

Abb. 5: Gewässerstrukturgüte im Stadtgebiet Wuppertal im
Ist-Zustand und als Entwicklungsziel
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5. Maßnahmen
Als Belastungen und Hauptursachen für die Defizite im IstZustand wurden folgende Punkte identifiziert:
• Einleitungen aus Misch- und Trennkanalisationen
• Einleitungen aus Kläranlagen, insb. instabile
Nitrifikation und fehlende Denitrifikation bei
3 Kläranlagen
• Stoffeinträge aus diffusen Quellen
(Feststoffe und Nitrat)
• Morphologische Beeinträchtigungen, insbesondere
durch Gewässerausbau
• Nivellierung der Abflußdynamik bei Trockenwetter und
gewässerbettbildenden Abflüssen durch "starre"
Bewirtschaftung der Talsperrenabflüsse
/Londong et al, 1997/

Um in den nächsten Schritten Maßnahmen und Prioritäten
formulieren zu können, ist es zunächst erforderlich, die
Entwicklungsziele für das gesamte Einzugsgebiet der
Wupper zu definieren und die Maßnahmen entsprechend
ihrem ökologischen Nutzen zu beurteilen.
Dabei dominieren abhängig von den Randbedingungen im
Ober-, Mittel- und Unterlauf unterschiedliche Belastungen,
so daß eine räumliche Differenzierung notwendig wird. Je
nach Siedlungsstruktur und Landwirtschaft kann dann beispielsweise gar kein Handlungsbedarf bestehen, oder
aber Belastungen aus Kanalnetzen, Kläranlagen, diffusen
Quellen oder der Gewässerausbau dominieren in unterschiedlichen Anteilen.
Für einzelfallbezogene, problemorientierte Schutzstrategien müssen außerdem die Kosten einzelner Maßnahmen
ermittelt und in ihrer Bedeutung für die angestrebten Zielgrößen beurteilt werden. Entsprechende Methoden stehen
in den Grundzügen zur Verfügung und sie sind für die
Wupper anzuwenden.
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Abb. 6: Wasserqualität und Strukturgüte der unteren Wupper im
Ist-Zustand und als Entwicklungsziel

Abb. 7: Kriterien für die Festlegung von Maßnahmen beim
Flußgebietsmanagement
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Moderne Sanierungskonzepte für Fließgewässereinzugsgebiete setzen nicht nur auf die administrative Umsetzung
von Vorschriften durch formalisierte Verfahren, sondern
auch auf die Akzeptanz der Betroffenen und Interessengruppen mit freiwilligen Vereinbarungen und Aktionsprogrammen.
Die Prioritätenfindung von Maßnahmen muß deshalb auch
die administrativen Zugriffsmöglichkeiten und die stufenweise Realisierung einschließen (Abbildung 7).
In einem Gewässereinzugsgebiet sind viele Einzelpersonen und Interessen vom Flußgebietsmanagement betroffen, und der Erfolg hängt auch von der Akzeptanz der
Handlungsträger ab.
Diese Akzeptanz herbeizuführen ist eine wichtige Aufgabe
vor Ort. Wesentlich ist deshalb, daß aus den wissenschaftlich und technisch begründeten, teilweise komplexen Erkenntnissen leichtverständliche Handlungsanleitungen,
die auf breiter Basis angewendet werden können, bereitgestellt werden.

6. Zusammenfassung
• Der intergrale Ansatz und die Gewässerbewirtschaftung
nach der EU- WRR verlangen zukünftig eine
differenzierte Gewässerbewertung mit Unterscheidung
von Leitbild, Ist-Zustand und Entwicklungszielen.
• Entwicklungsziele (= erreichbarer Zustand) sind örtlich
und zeitlich zu differenzieren (Obere Wupper/Untere
Wupper; Trockenwetter/Regenwetter; Sommer/Winter).
• Prioritäten sind teilweise neu festzusetzen, wobei
Maßnahmen im Bereich Hydrologie, Abwasserreinigung und Gewässerstruktur grundsätzlich
gleichwertig gesehen werden sollten.
• Der Gewässerstrukturgüte kommt heute für die
ökologische Qualität der Wupper eine ebenso große
Bedeutung wie die Wassergüte zu.
• Im Bereich der Wassergüte sind heutzutage die Niederschlagswasserenleitungen in der unteren Wupper
ebenso bedeutsam wie die Kläranlagenabläufe; beim
Nitrat zusätzlich diffuse Quellen.
• Durch die Niedrigwasseraufhöhung können Probleme
der Restbelastung durch Kläranlagenabläufe
wirkungsvoll vermindert werden; zusätzlich sind
Synergieeffekte zu erzielen, wenn gleichzeitg
morphologische Verbesserungen eingeleitet werden.
• Im Bereich Biologische Gütekriterien, Priorisierung und
Kosten-Nutzen-Betrachtungen unter gesamtökologischen Gesichtspunkten besteht weiterer
Entwicklungsbedarf.

Literatur
Anonymus (1996): "Zur aktuellen Leitbilddiskussion." DVWK Nachrichten 148: 53-54.
EU (1999): Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Massnahmen der Gemeinschaft in Bereich der Wasserpolitik, Gemeinsamer Standpunkt, Interinstitutionelles Dossier Nr. 97/0067 (SYN). Brüssel.
Londong; J., Renner; J., Wille; B.: Konsequenzen aus den neuen Ansätzen beim Gewässerschutz aus der Sicht eines großen Wasserverbandes;
Wupperverband, Hrsg. (1998): Flussgebietsmanagement beim Wupperverband. 1. Symposium v. 30.6.1998, Wuppertal,
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Strukturgütekartierung der Wupper und der Dhünn

Andreas Oberborbeck

1. Veranlassung
Gewässerschutz ist in den vergangenen Jahrzehnten
überwiegend durch eine Verbesserung der Wasserqualität
erfolgt. Gewässerschutz bedeutet aber auch, dafür Sorge
zu tragen, dass die Gewässer ihre ökologische Funktionsfähigkeit im Naturhaushalt wiedergewinnen. Dazu ist neben der guten Wasserqualität auch die Strukturausstattung des Gewässers, seiner Uferstreifen und der Aue von
Bedeutung.
Durch die Erfassung, Bewertung und Darstellung der aktuellen Gewässerstrukturgüte (der Ist-Situation) kann man
• die ökologischen Defizite und somit den
Handlungsbedarf erkennen,
• Strukturgüteziele formulieren,
• und ein Maßnahmenprogramm ableiten.
Für das Flußgebietsmanagement stellt die Strukturgüte
daher heute eine wesentliche Datengrundlage dar.
Lage von Wupper und Dhünn im Verbandsgebiet
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2. Untersuchungsrahmen
Die Bestimmung der Strukturgüte erfolgte bei der hier vorgestellten Untersuchung nach der Verfahrensempfehlung
der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA), Stand 1996, in einer modifizierten Form. Der Untersuchungsrahmen
wurde auf die gesamte Fließlänge der
Wupper (ca. 113 km) und für den Dhünnabschnitt von der Mündung in die Wupper bis zur Gr. Dhünn-Talsperre festgelegt (ca. 23 km). Die Untersuchung
selbst wurde im Frühjahr 1999 durchgeführt.
3. Verfahrensbeschreibung und Durchführung
Bei dem o. g. Verfahren werden die morphologischen Merkmale anhand von 6
Hauptparametern bzw. 26 Einzelparametern getrennt für die Bereiche der Gewässersohle, der Ufer und des Gewässerumfeldes erhoben. Die jeweils betrachtete
Abschnittlänge beträgt 100 m. Die Kartierung selbst erfolgt vor Ort im Gelände.
Die Gewässerstruktur wird anhand einer
siebenstufigen Skala bewertet. Die Güteklasse 1 beschreibt den optimalen, d. h.
naturnahen Zustand, die Güteklasse 7
den schlechtesten oder übermäßig geschädigten Zustand. Als Vergleichsmaßstab, der der Güteklasse 1 entspricht, gilt
der heutige potentielle natürliche Gewässerzustand (hpnG).
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4.

Ergebnisse

4.1

Sohlbewertung

Bei der Wupper sind mehr als 70% im Sohlbereich merklich bis übermäßig geschädigt (Kl. 5-7), ca. 20 % gelten als
beeinträchtigt (Kl. 3-4) und nur 6% können als bedingt naturnah eingestuft werden. Die Dhünn ist zu über 60% geschädigt (Kl. 5-7) und jeweils zu ca. 20% beeinträchtigt (Kl.
3-4) bzw. naturnah / bedingt naturnah (Kl. 1-2).
Die Hauptursache für die schlechten Einstufungen der Gewässersohle liegt in der eingeschränkten Laufentwicklung.
Das streckenweise sehr kleinräumige "Güteverteilungsmuster" ist auf lokal sehr begrenzte Einzelereignisse (z. B.
Quereinbauten, Geschiebeansammlungen) zurückzufüh- Strukturgütebewertung der Sohle
ren.

4.2

Uferbewertung

Über die Hälfte (55%) der Wupperufer sind merklich bis
übermäßig geschädigt (Kl. 5-7). Etwas mehr als 40% sind
beeinträchtigt und etwa 1% sind als bedingt naturnah einzustufen (Kl. 2). Der Zustand der Dhünnufer ist vergleichbar, jedoch sind bereits 11% bedingt naturnah.
Die Ursachen für die relativ schlechte Zustandsbewertung
der Ufer liegen in dem verbreiteten Uferverbau (massiver
Verbau, Steinschüttungen) und den oftmals fehlenden
Ufergehölzen.
Insgesamt ist die Uferbewertung in ihrer Ausprägung homogener verteilt als die Sohlbewertung, da die "Ufergestaltung" häufig mit räumlichen Prägungen des Gewässerumfeld (ländlich/urban) einhergeht.
Strukturgütebewertung der Ufer
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4.3

Landbewertung

Fehlende Gewässerschutzstreifen und die intensive Flächennutzung im Gewässerumfeld führen zur schlechten
Einstufung bei der Landbewertung.
76% des Wupperumfeldes sind geschädigt (Kl. 5-7), 23%
beeinträchtigt (Kl. 3-4) und 1% bedingt naturnah (Kl. 2).
Die Kartierung der Dhünn zeigt sogar, daß ca. 70% geschädigt und ca. 30% beeinträchtigt sind. Naturnahe Abschnitte sind an der Dhünn nicht vorhanden.

Strukturgütebewertung des Gewässerumfeldes

Neben den urban ausgeprägten und nutzungsbedingt geschädigten Gewässerstrecken (städt. Gebiete, Talsperre)
spiegelt sich in den Ergebnissen die teilweise sehr kleinräumige Flächennutzung wider.

4.4

Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung ist die Aggregation der Ergebnisse
aus den Bereichen Sohle, Ufer und Gewässerumfeld. Insgesamt fällt der hohe Schädigungsgrad (Kl. 5-7) von ca.
70% bei der Wupper und ca. 60% bei der Dhünn auf. Ca.
30% beider untersuchten Gewässerstrecken sind beeinträchtigt (Kl. 3-4). Mit ca. 10% bedingt naturnahen Abschnitten (Kl. 2) der Dhünn und 2% der Wupper ist allerdings auch ein positives Ergebnis zu verzeichnen.
Diese sehr offensichtlichen ökologischen Defizite verdeutlichen den weiterhin bestehenden Handlungsbedarf.

Gesamtbewertung der Strukturgüte
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4.5

Fazit und Ausblick

Es ist unbestritten, daß vielfältige Nutzungsansprüche an
die Gewässer und äußere Rahmenbedingungen, z. B.
Hochwasserschutz, die Handlungsmöglichkeiten stark einschränken. Daher sind die o. g. ökologischen Defizite den
Restriktionen gegenüberzustellen und Bereiche mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten zu unterscheiden.

Für alle Bereiche gilt, daß durch weitere Untersuchungen

Im wesentlichen ergeben sich dabei drei verschiedene
Zielrichtungen:

Wertvolle Ansatzpunkte für diese Untersuchungen konnten
bereits mit der vorgestellten Strukturgütekartierung geliefert werden.

- die Entwicklungspotentiale näher abgeschätzt und
- entsprechende Güteziele festgelegt
werden müssen.

1. Bereiche mit hohem ökologischen Defizit (z. B. Ortslagen,
Stauhaltung) und eingeschränktem Handlungsspielraum.
Diese Bereiche sind daher häufig als "nicht oder kaum
veränderbare Gewässerstrecken" einzustufen.
Ökologische Defizite und Handlungsmöglichkeiten

Das bedeutet zum einen, daß vorhandener Handlungsspielraum vollständig ausgeschöpft werden muß, zum anderen aber auch, daß Entwicklungsziele auf das vorhandene ökologische Potential abzustimmen sind.
2. Bereiche besonders in ländlichen Gebieten, die zwar ein
deutliches Defizit, aber auch ein hohes Entwicklungspotential aufweisen. D. h. daß durch vielfältige Maßnahmen
hier langfristig eine deutliche Strukturgüteverbesserung
und ein guter ökologischer Zustand zu erzielen sind.
3. Es finden sich auch solche Gewässerabschnitte mit geringerem Defizit, dafür aber mit einer hohen Schutzwürdigkeit.
Hier geht es also in erster Linie darum, den bestehenden
Zustand zu sichern und einer möglichen Verschlechterung
entgegen zu wirken.

58

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

Biotop im Bereich der Großen Dhünn - Talsperre
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Gütesimulation mit Hilfe von Modellen
für Fließgewässer und Talsperren
Herbert Kisseler

1. Einleitung
Das Flußgebiet der Wupper ist sehr dicht besiedelt. Pro
km² leben ca. 1200 Menschen im Wupper - Tal.
Ein derart intensiv durch den Menschen genutztes Gebiet
ist nicht ohne technische Maßnahmen im ökologischen
Gleichgewicht zu halten.
Eine dieser technischen Maßnahmen ist die Wasserwirtschaft. Sie wird im Flußgebiet der Wupper insbesondere
vom Wupperverband realisiert.
Grundsätzlich sind bei der Wasserwirtschaft die beiden
Bereiche Wassermengenwirtschaft und Wassergütewirtschaft zu unterscheiden.
Während sich die Wassermengenwirtschaft um die Aufgaben Wasserversorgung und Hochwasserschutz kümmert,
erfüllt die Wassergütewirtschaft die Aufgaben der Abwasserreinigung.
Steigende Anforderungen bei gleichzeitig steigendem Kostendruck erfordern höchste Anstrengungen, das sehr gefährdete Gleichgewicht des Gesamthaushalts im Flußgebiet der Wupper zu halten.
Eine dieser Anstrengungen ist: bei minimalen Kosten einen Gütezustand des Gewässers zu erreichen, der den bestehenden oder noch zu schaffenden Normen oder Standards entspricht.
Dies ist nur möglich, wenn alle Faktoren, die als relevant
für die Güte erkannt sind, in einem integrierten Ansatz-
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bestmöglich aufeinander abgestimmt dem einen Ziel dienen: einen guten Zustand der Gewässer zu erreichen oder
zu halten.
Die vielschichtige Abhängigkeit biologischer, chemischer,
physikalischer Faktoren und ihre Wechselwirkung mit der
Struktur von Gewässern ist äußerst komplex.
Die Wasserwirtschaft muß mit einem "integralen Ansatz" alle diese Aspekte berücksichtigen.
Gleichzeitig muß sie auch auf volks- und betriebswirtschaftliche sowie soziale Gesichtspunkte achten, wenn sie
erfolgreich sein will.
Die zunehmende Komplexität erfordert als Hilfsmittel das
Arbeiten mit Modellen.
Für die Wassermengenwirtschaft sind zwei Hauptgruppen
der Modellbildung zu unterscheiden:
• Gütesimulation mit Hilfe von Modellen für Fließgewässer
und
• Gütesimulation mit Hilfe von Modellen für Talsperren.
Die beim Wupperverband zur Zeit eingesetzten Modelle für
Fließgewässer und Talsperren ermöglichen es, die Ziele
der Wassermengenwirtschaft und die Ziele der Wassergütewirtschaft bestmöglich zu erreichen.

Flußgebietsmanagement beim Wupperverband

2. Simulation von Fließgewässern

3. Simulation von Talsperren

Mit geeigneten Gütemodellen für Fließgewässer ist es beispielsweise möglich, die Niedrigwasseraufhöhung aus Talsperren auf die jeweilige Wasserqualität abzustimmen.
Voraussetzung: es müssen eindeutige Zielgrößen zum Regeln der Speichersysteme vorliegen.
Eine dieser Zielgrößen zum Regeln der Speichersysteme
könnte vermutlich Ammonium sein.
Das folgende Bild zeigt ein Anwendungsbeispiel: "Fließgewässer, Vergleich mit und ohne Niedrigwasseraufhöhung
(NWA)".
Es wurde mit dem ATV-Gewässergütemodell gerechnet.

Die Talsperren sind - wie auch die Flüsse - Teil der Gewässer. Für die Talsperren gelten ähnliche Qualitätsansprüche
wie für die Flüsse.
Fließgewässer sind lange, lineare Ökosysteme. Das Flußbett ist stationär, der Abfluß ist gerichteter. Die Strömung
ist der dominierende ökologische Faktor. Flüsse sind horizontal gegliedert, das Wasser hat eine geringe Verweildauer.
Standgewässer hingegen sind vertikal gegliedert. Statt eines gerichteten Abflusses herrscht zeitweilig Zirkulation.
Das Wasser hat im allgemeinen eine hohe Verweildauer.
Grundsätzlich ist für Flüsse ein anderer Modellansatz als
für Talsperren zu wählen.
Das folgende Beispiel zeigt ein Anwendungsbeispiel für
die Simulation der Wasserqualität einer Talsperre. Es wurde mit dem Modell SALMO gerechnet. Das dynamische
Modell SALMO wurde an der Technischen Universität
Dresden entwickelt und dient der Simulation stehender
und gestauter Gewässer. Der Name ist eine Abkürzung für
"Simulation by an Analytical Lake Model".
Die Modellrechnung veranschaulicht den Einfluß des
Fischbestandes auf den Sauerstoffgehalt des Tiefenwassers.
Während ein normaler Fischbestand die Zooplanktonkonzentration im Mai auf ca. 3 mg/l wachsen läßt, bleibt bei
starkem Kleinfischbestand die Zooplanktonkonzentration
unter 0.5 mg/l.

Das Modellieren von Flußgebieten unterstützt
• bei der einzugsgebietsorientierten Planung,
• bei der Prüfung der Kostenwirksamkeit von Maßnahmen,
• bei der regionalen Differenzierung von Umweltqualitätszielen,
• bei der Entscheidung von Zielkonflikten,
• bei der Immisionsorientierung
sowie
• bei der Abschätzung der Folgen anthropogener Eingriffe.
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Bei normaler Zooplanktonzahl wächst die Phytoplanktonmasse nicht über 1 mg/l (vgl. Grafik grüne Kurve). Bei vermindertem Zooplankton kann sich das Phytoplankton aber
stärker vermehren. Den ganzen Sommer über ist mit einer
größeren Phytoplanktonzahl zu rechnen (vgl. Grafik rote
Kurve).
Der größere Anteil Phytoplankton mindert den Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser (vgl. Grafik).

Literatur:

4. Regelbasierte Steuerung der Talsperrensysteme
nach Menge- und Gütekriterien

[4] Petzoldt, Thomas: Möglichkeiten zur Vorhersage von
Phytoplanktonmassenentwicklungen: Von der statischen
Betrachtungsweise zur Kurzfristprognose,
Diss. Tu Dresden 1996#

Modelle konstruieren "Bilder" von Sachverhalten. Sie haben die Funktion,
• allzu große Komplexität zu kompensieren,
• Regelmäßigkeiten in den Strukturen zu erkennen und
• etwas zu erklären.
Allerdings bestehen zwischen Erfahrungsaussagen über
das Modelloriginal und Aussagen des Modells wesentliche
Unterschiede.
Eine regelbasierte Steuerung von Talsperrensystemen
nach Menge- und Gütekriterien ist nicht allein mit Hilfe von
Modellen möglich.
Da die Ziele spezifisch meßbar sein müssen, sind auch
entsprechende kontinuierliche Kontrollmessungen im Gewässer notwendig.
Wenn Talsperrensysteme mit der Zielgröße "Wassermenge" geregelt werden, sind entsprechende Pegel zur Regelung der Wassermenge erforderlich. Eine Regelung der
Talsperrensysteme unter Gütekriterien erfordert entsprechende Gütepegel. Dazu richtet der Wupperverband zur
Zeit entsprechende Gütemeßstationen an der Wupper ein.
Vermutlich ist eine Kombination von Messung "in vivo" und
Modellierung optimal. Der Wupperverband arbeitet zur Zeit
an einer geeigneten Kombination entsprechender Verfahren. Ziel ist dabei, durch eine integrierte Bewirtschaftung
wasserwirtschaftlicher Maßnahmen Kosten zu sparen und
Wirkungen zu vergrößern.

[1] Abwassertechnische Vereinigung e. V:
ATV Gewässergütemodell,., München 1997
[2] Klee, Otto: Angewandte Hydrobiologie, Stuttgart 1991
[3] Lay, Rupert: Einführung in die Wissenschaftsphiolosophie,
Köln 1990

[5] Schönborn, Wilfried: Fließgewässerbiologie,
Stuttgart; Jena 1992
[6] Schwoerbel, Jürgen: Einführung in die Limnologie,
Stuttgart; Jena 1993
[7] Schwoerbel, Jürgen: Methoden der Hydrobiologie
Süßwasserbiologie, Stuttgart; Jena 1994
[8] TU Dresden, Institut für Hydrobiologie: SALMO - Ökologisches
Wassergütemodell für Standgewässer, Dresden 1999
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Stoffflußanalyse: integrierte Betrachtung
Kanalnetz - Kläranlage - Gewässer
Volker Erbe

Zusammenfassung

1. Einleitung

In der Fachwelt gewinnt die integrierte Analyse und Planung von Kanalnetz, Kläranlage und Gewässer immer
mehr an Bedeutung.
Ziel ist die Entwicklung von Strategien, die zu einem ökologisch und ökonomisch optimierten Gewässerschutz führen. Hierzu müssen neue Werkzeuge entwickelt werden.
Beim Wupperverband hat sich in der Vergangenheit die
dynamische Simulation als wichtiges Hilfsmittel bei der
Kläranlagenplanung erwiesen.
Es ist daher sinnvoll, die bestehende Simulationssoftware
SIMBA® um Komponenten für Kanalnetz und Gewässer zu
erweitern. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, daß
die Simulation der verschiedenen Systeme zeitgleich erfolgt, um Wechselwirkungen zwischen den Teilsystemen
berücksichtigen zu können.
Zu diesem Zweck werden die Programme PLASKI und
SIMBA®sewer in die bestehende Software integriert.
Bei der Entwicklung dieses neuen Ansatzes arbeitet der
Wupperverband mit Prof. Schilling von der Norwegischen
Technischen Hochschule in Trondheim im Rahmen eines
von der ATV geförderten Forschungsprojektes zusammen.
Das integrierte Simulationsmodell wird auf das Einzugsgebiet des Klärwerkes Odenthal angewendet.

Schon beim ersten FGM-Symposium des Wupperverbandes 1998 wurde der integrale Denkansatz des Wupperverbandes vorgestellt. Es wurde die Arbeitsthese aufgestellt,
daß eine ökologisch und ökonomisch optimierte Verbesserung der Gewässer nicht mehr wie bisher nach Emissionsstandards und dem Stand der Technik, sondern an
Immissions- und Nachhaltigkeitskriterien orientiert erfolgen muß. Die bisherige Orientierung an isoliert voneinander betrachteten Einzelmaßnahmen in den verschiedenen
Teilsystemen der Wasserwirtschaft muß durch eine stoffstromorientierte Betrachtung des integrierten Systems abgelöst werden.
Um den integrierten Ansatz in der Praxis anwenden zu
können, benötigt der Ingenieur ein Werkzeug zur Systemanalyse und Planung von Maßnahmen im Gesamtsystem.
Dabei sind von besonderer Bedeutung:
• die Analyse von Stoffflüssen und das Aufstellen von
Grobbilanzen für das Gesamtsystem
• die Abstimmung des Übernahmezuflusses von Kanalnetz zur Kläranlage
• die Entwicklung von Bewirtschaftung- bzw. Steuerungsstrategien zur Reduktion der Gesamtemission aus Kanalnetz und Kläranlage in die Gewässer
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2. Simulationswerkzeuge
Da in der Vergangenheit die Einzelsysteme getrennt voneinander betrachtet wurden, existieren für diese bereits
Berechnungsmodelle, die allerdings keine Schnittstellen
untereinander besitzen und damit nicht zu einem integrierten Modell für das Gesamtsystem zusammengefaßt werden können.
Bekannte Softwareprogramme sind beispielsweise
• für das Kanalnetz: nach einem hydrologischen Modellansatz rechnende Programme wie KOSIM oder MOMENT und hydrodynamisch rechnende Programme wie
HYSTEM-EXTRAN
• für die Kläranlage: nach ATV A-131 oder dem Hochschulgruppenansatz rechnende Programme wie ARABER und nach dem Activated Sludge Model (ASM) der
IAWQ rechnende Programme wie SIMBA
• für die Gewässergüte: ATV Gütemodell oder AQUASIM
Durch die Erkenntnis der Notwendigkeit des integralen
Ansatzes wurden bereits verschiedene Ansätze zum Aufbau eines integrierten Planungswerkzeug vorgestellt. Bei
diesen wird zumeist der Ansatz gewählt, die Modelle für
die Teilsysteme unabhängig voneinander ablaufen zu lassen und Daten nach den Simulationsberechnungen zu
übergeben. Ein weiterer Nachteil ist, daß es bei dieser
Software für den Anwender nicht möglich ist, eigene Programmierungen bzw. Änderungen im Modell vorzunehmen. Der Wupperverband verfolgt einen neuen Ansatz, der
in 2 Phasen realisiert werden soll. In Phase 1 soll ein integriertes Modell für Kanalnetz und Kläranlage geschaffen
werden, in Phase 2 soll dieses Modell mit einem Gewässergütemodell kombiniert werden.

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf
Phase 1.
Für die Erstellung des integrierten Simulationsmodells
(Abb. 1) nutzt der Wupperverband die Programme PLASKI, SIMBAsewer und SIMBA, die alle unter der Simulationsumgebung MATLAB/SIMULINK ablaufen. PLASKI berechnet die Abfluß- und Schmutzstoffbildung im Einzugsgebiet über ein hydrologisches Wasserbilanzmodell und
den einwohnerspezifischen Abwasseranfall. SIMBAsewer
berechnet den Abfluß im Kanalnetz sowie den Transport
von gelösten und ungelösten Stoffen über ein hydrodynamisches Modell. Desweiteren erfolgt die Berechnung von
Sonderbauwerken im Kanalnetz. SIMBA berechnet die in
der Kläranlage ablaufenden biologischen Reinigungsprozesse sowie Absetzvorgänge in Vorklär- und Nachklärbecken. Desweiteren ist die Programmierung von fallspezifischen Steuerungsstrategien anhand von in SIMULINK vorhandenen Modulen möglich. Prinzipiell möglich ist auch
die für Phase 2 angestrebte Programmierung eines Gewässergütemodells in dieser Simulationsumgebung.
Abb. 1:
Komponenten
des integrierten
Simulationsmodells
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3. Das Entwässerungssystem Odenthal
Als Beispielprojekt für das integrierte Modell wurde das
Entwässerungssystem der Gemeinde Odenthal gewählt.
Odenthal ist eine rund 40 km² große, ländlich strukturierte
Gemeinde am südlichen Rand des Verbandsgebietes.
Die Kläranlage Odenthal ist auf 14.000 Einwohnerwerte
ausgelegt. Die Einzugsgebietsfläche beträgt ca. 429 ha,
wovon ca. 123 ha befestigte Fläche im Modell erfaßt sind.
Das System entwässert hauptsächlich im Mischverfahren.
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagshöhe beträgt
996 mm. 12.000 EW sind an das Kanalnetz angeschlossen. Die restlichen 2.000 EW sind auf der Kläranlage als
Kapazität für die Behandlung von Fäkaliengruben vorgesehen. Diese werden nachts während belastungsschwacher Zeiten der Biologie zugeführt. Das Kanalnetz hat eine
einfache, gering verzweigte Struktur mit drei Hauptzweigen, drei Regenüberlaufbecken mit einem Volumen von
100 bis 850 m³ und fünf Regenüberläufen.
Das mit 1.750 m³ größte RÜB liegt auf dem Gelände der
Kläranlage. Das Klärwerk ist als zweistufige Belebungsanlage mit hochbelasteter A-Stufe (90 m³) und Zwischenklärung
(340 m³), sowie B-Stufe mit Belebungsbecken (1.000 m³,
belüftet 800 m³) und Nachklärung (900 m³) ausgeführt.
Zur Ertüchtigung der Denitrifikation wurde eine Rezirkulation von Ablauf Nachklärbecken in die A-Stufe implementiert. Der Hauptvorfluter im Einzugsgebiet ist die Dhünn,
die in Leverkusen in die Wupper mündet und am nördlichen Rand der Gemeinde durch die Große-Dhünn Talsperre zur Trinkwassergewinnung aufgestaut wird.
Desweiteren entlasten einige Mischwasserbehandlungsbauwerke in empfindliche kleinere Bäche.
Die Dhünn gilt im Bereich Odenthal als naturnahes Gewässer und ist ein wichtiger Bestandteil im Lachsprogramm des Landes NRW.
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb im System Odenthal der integrierte Ansatz angewendet werden sollte.
Die Kläranlage, die erst 1990 in Betrieb gegangen ist, er-
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füllt nicht die Anforderung an die Stickstoffelimination, die
1992 eingeführt wurde. Die Ertüchtigung muß in den kommenden 3 Jahren vollzogen werden.
Hohe Investitionen auf der erst 9 Jahre alten Kläranlage
sind aber möglichst zu vermeiden. Ein weiteres, zu lösendes Problem stellt der extreme Unterschied zwischen
Trockenwetter- und Mischwasserzulauf dar.
Die hydraulische Stoßbelastung führt direkt zu Reinigungsproblemen in der Biologie aufgrund von Verlagerung und Verdrängung von Belebtschlamm in die Nachklärung.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht im Bau
weiterer Rückhaltebecken, um die hydraulische Belastung
bei anlaufenden Regenereignissen abzupuffern.
Eine kosteneffektivere Lösung könnte die Aktivierung von
Stauvolumen in den existierenden Abwasserkanälen sein.

Abb. 2: Entscheidungspuzzle für Odenthal
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Bei der Optimierung des Gesamtsystems muß auch eine
Verminderung der Gewässerbelastung durch die Verringerung von Entlastungsvolumen und -fracht im Vordergrund
stehen.
Mit dem integrierten Simulationsmodell besteht die Möglichkeit, beispielsweise Steuerungstrategien zu entwickeln
die eine Optimierung des Systems ohne umfangreiche Investitionen ermöglichen können. Durch den Vergleich von
verschiedenen Varianten im Modell ist es möglich, neue
Speichervolumina an den Stellen zu schaffen, wo optimale
Ergebnisse erreicht werden können.

4. Neue Wege in Odenthal
Die integrierte Simulation ist ein Teil des bereits vorgestellten Zuständigkeits- und Entscheidungspuzzles, angepaßt
auf das Gebiet Odenthal (Abb. 2).
Um die zur Verfügung stehenden Mittel optimal nutzen zu
können, ist eine integrierte Planung von Kanalnetz und
Kläranlage erforderlich.
Dies kann nur durch eine enge Zusammenarbeit von Kommune und Wupperverband erfolgreich sein, da Planung
und Betrieb des Kanalnetzes Aufgabe der Kommune sind.
Die Erstellung einer genauen Datenbasis über Zustand
von Kanalnetz und Kläranlage ist ein wichtiger erster
Schritt, um später ein auf diesen Daten aufbauendes Modell zur Entwicklung von praxistauglichen Lösungsstrategien erstellen zu können.
Desweiteren versucht der Wupperverband, weitere Forschungsgelder für dieses Projekt zu erhalten, um die Erfahrungen auch auf andere Gebiete des Wupperverbandes übertragen zu können.

Abb. 3: Aufbau des integrierten Modells Odenthal

5. Das integrierte Modell Odenthal
Das Ziel des ATV-geförderten Forschungsprojektes ist, die
Anwendbarkeit des neuen Modellansatzes nachzuweisen.
Es wurde von daher Wert darauf gelegt, ein lauffähiges
Modell aufzustellen und verschiedene Optimierungstrategien darzustellen. Es sei an dieser Stelle deutlich darauf
hingewiesen, daß für die Verwendung des Modells zu Planungszwecken eine genauere Datenbasis erstellt und das
Modell kalibriert werden muß.
Abbildung 3 zeigt den Aufbau des integrierten Modells von
Kanalnetz und Kläranlage. Das Kanalnetz setzt sich aus
verschiedenen Teilsystemen zusammen, an deren Ende
sich jeweils ein Mischwasserbehandlungsbauwerk oder ei-
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ne Pumpstation befinden. Die einzelnen Teilelemente sind
in der für SIMULINK üblichen Art zu Blöcken zusammengefasst. Ein Teilsystem endet zum einen mit der Verbindung zum unterhalb liegenden Teilgebiet und zum anderen durch die Entlastung in das Oberflächengewässer. Der
Block zur Simulation der Kläranlage befindet sich auf der
linken Seite. Die Ausgänge dieses Blockes sind der Kläranlagenablauf in die Dhünn und zwei Informationssignale,
die Meßdaten für eine integrierte Steuerung beinhalten.
Wie Abbildung 3 deutlich zeigt, sind die Modelle der Kläranlage und des Kanalnetzes miteinander verbunden. Besonders hervorzuheben ist, daß die Simulation von Abwasserfluß vom Kanalnetz in die Kläranlage und von Informationsfluß zu Steuerungszwecken in die andere Richtung
zeitgleich erfolgt. Die offene Struktur des Simulationsumgebung erlaubt es, das integrierte Modell für Kanalnetz
und Kläranlage in einer späteren Phase mit einem Gewässergütemodell zu erweitern.
Die Simulationen wurden über einen Zeitraum von 88 Tagen mit den in Abbildung 4 dargestellten Niederschlagsdaten durchgeführt. Bei der Abflußbildung und beim
Transport im Kanalnetz werden die Schmutzstoffe gelöster
CSB (SCOD), partikulärer CSB (XCOD) und Ammonium
(NH4) berücksichtigt.
Gegenüber den meisten heute verfügbaren Kanalnetzmodellen ist in SIMBAsewer die Implementierung von Stoffumsatzprozessen möglich.
Diese sind jedoch sehr komplex, und es existieren bisher

Abb. 4:
Niederschlag
während der
simulierten
Zeitperiode
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keine allgemein anwendbaren Modelle für diese Prozesse.
Trotzdem wird als erster Ansatz in diesem Modell ein Modell für Suspension und Resuspension von partikulären
Stoffen verwendet. Die Struktur des Kanalnetzes ist gegenüber dem Original ähnlich zu Schmutzfrachtsimulationen vereinfacht worden. Es werden 90 Einzelelemente für
das Kanalnetz berücksichtigt.
6. Bewirtschaftungsstrategien für das Gesamtsystem
Zum Zeitpunkt des FGM-Symposiums können erste Ergebnisse präsentiert werden, die besonders auf die Abbildung des Ist-Zustandes zur Stoffflußanalyse und auf die
Erprobung verschiedener Bewirtschaftungsstrategien eingehen. Folgende Varianten wurden simuliert:
• Base case: aktuelle Systemabbildung mit Mischwasserzulauf von 110 l/s zur Kläranlage
• Alternative B: Aktivierung von Staukanalvolumen in 3
größeren Hauptsammlern (lokale Steuerung)
• Alternative C: Alternative B + Trennung der 3 Hauptzulaufzweige zur Kläranlage + bevorzugte Durchleitung
zur Kläranlage und bevorzugte Speicherung des
höchst verschmutzten Abwassers während Regenereignissen, max. Kläranlagenzulauf 110 l/s
• Alternative D: Alternative C + Regelung der Rezirkulation und des Rücklaufschlammes auf der Kläranlage +
variabler max. Kläranlagenzulauf kontrolliert durch den
Schlammspiegel in der Nachklärung
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7. Simulationsergebnisse
Die folgenden Abbildungen geben die Ergebnisse der Simulationen wieder.

Abb. 5:

CSB-Konzentration in den 3 Hauptzulaufästen zur
Kläranlage
Abb. 7:

Abb. 6:

Aufsummierte, entlastete CSB Fracht des RÜB 1 in den
Waschbach

Über 88 Tage aufsummierte CSB-Entlastungsfracht des
Gesamtsystems in die Dhünn
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Als ein Ergebnis der Stoffflußanalyse werden in Abbildung
5 die CSB-Konzentrationsverläufe in den 3 Zulaufzweigen
zur Kläranlage dargestellt. Die Ergebnisse stammen aus
der Simulation der Variante C. Ohne aufwendige Messungen durchführen zu müssen, läßt sich die Frage, welcher
der drei Hauptsammler das meist verschmutze Abwasser
führt, beantworten. Man erkennt, daß der größte Verschmutzungsstoß aus dem Sammler 7 (P7) stammt. Im
weiteren Verlauf bleibt die CSB-Konzentration auf relativ
hohem Niveau, verhält sich allerdings wesentlich ausgeglichener als die anderen Äste. Dies läßt sich durch die Aktivierung von Stauvolumen in diesem Ast begründen. Alle
drei Konzentrationsverläufe weisen die gleiche Dynamik
auf, was hauptsächlich durch die Verwendung von nur einer Regenreihe für das Gesamtgebiet begründet ist. Es ist
empfehlenswert, für diese Einzugsgebietsgröße und struktur mehrere Regenreihen zu verwenden. Abbildung 6
zeigt die Auswirkung der Aktivierung von Kanalstauvolumen in einem größeren Sammler auf die Entlastungshäufigkeit und -menge eines unterhalb gelegenen Regenüberlaufbeckens. Im Vergleich zum Base Case werden besonders Enlastungen während kleinerer Regenereignisse,
beispielsweise an den Tagen 3, 33 und 73 vermieden. Desweiteren verringern sich in Alternative B (lokale Steuerung)
die Entlastungsfracht für CSB um 58 %, für Ammonium um
4 % und die entlastete Wassermenge um 7 %. Die Aktivierung von Staukanalvolumen hat im Modell großen Einfluß
auf die entlastete CSB-Fracht. Dies muß bei der Kalibrierung und Verifizierung des Modells berücksichtigt werden,
da hier noch Verbesserungsbedarf besteht. Gleiches zeigt
sich auch in Abbildung 7, die die in die Dhünn entlasteten
Frachten und Wassermengen wiedergibt. Die CSB Fracht
nimmt hier besonders deutlich ab. Das Diagramm zeigt
auch deutlich, welches Potential in der Implementierung
von Bewirtschaftungsstrategien steckt: bei gleichbleibender eingeleiteter Wassermenge verringern sich die eingeleiteten Ammonium- und CSB-Frachten.
Es wird deutlich, daß im Gesamtsystem noch Potential zur
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Reduktion der Gewässerbelastung besteht, ohne neue Behandlungsvolumina bauen zu müssen. Es sei allerdings
nochmals darauf hingewiesen, daß die Ergebnisse Simulationsstudien entnommen worden sind und deren praktische Umsetzung noch genau überprüft werden muß.
8. Fazit
Der neue integrale Denkansatz des Wupperverbandes erfordert neue Planungswerkzeuge. Hierzu wurde ein integrales
dynamisches Modell für Kanalnetz und Kläranlage entwikkelt. Während eines von der ATV geförderten Forschungsprojektes konnte ein solches Modell mit den Berechnungswerkzeugen PLASKI, SIMBAsewer und SIMBA entwickelt
werden. Erste Studien für das Modellgebiet Odenthal zeigen,
daß durch Optimierungsmaßnahmen im Gesamtsystem ohne größere Neubaumaßnahmen ein Potential zur Verbesserung des Gewässerschutzes eröffnet wird.
Für das integrierte Modell Odenthal müssen in Zukunft Datenerhebungen und eine darauf folgende Kalibrierung des
Modells durchgeführt werden, um genaue planerische Aussagen für Verbesserungen am bestehenden System treffen
zu können. Desweiteren besteht die Möglichkeit, die im integrierten Modell Odenthal gemachten Erfahrungen auch für
andere Entwässerungsysteme anzuwenden. Anwendungsbeispiele sind die globale Steuerung von Sonderbauwerken
im Kanalnetz des Einzugsgebietes des Gemeinschaftsklärwerkes Leverkusen oder die mit dem Klärwerk Buchenhofen
abgestimmte Bewirtschaftung des Entlastungssammlers
Wuppertal.
Im Modell und damit in der Theorie ist es möglich, die verschiedenen Teilsysteme der Wasserwirtschaft in ein integrales Gesamtsystem zusammenzuführen. Der Erfolg des integralen Denkansatzes in der Praxis wird davon abhängig
sein, wie Kommunen, Aufsichtsbehörden, Planer und Verbände die bisherige, auf die Einzelsysteme beschränkte
Denkweise aufbrechen und zu einem gemeinsamen Handeln bereit sind.
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Klärwerk Odenthal
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Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS)
beim Wupperverband und seinen Mitgliedern
Karl-Heinz Spies

1. Einleitung
In den vorangestellten Vorträgen der verschiedenen Referenten von unterschiedlichsten Organisationen und Fachdisziplinen zeigt sich sehr deutlich, daß - obwohl es allen
um die Aufgabe "Verbesserung und Optimierung der Wasserwirtschaft" geht - die spezielle Annäherung an dieses
Thema von unterschiedlichen Ansätzen geprägt wird.
Dies verdeutlicht zum einen, wie komplex die Aufgabe als
solche ist, zum anderen zeigt es, wie notwendig bei der

gemeinsamen Zieldefinition die enge Verzahnung der beteiligten Fachbereiche und Organisationen untereinander
wird.
Herr Kaminski brachte in seinem Eröffnungsvortrag nochmals die Notwendigkeit zum Ausdruck, Ziele und Maßnahmen unter den beteiligten Partnern in der Wasserwirtschaft
zu koordinieren - mit der strengen Prämisse, Ressourcen
sparsam und trotzdem effektiv einzusetzen.
Das hierfür erforderliche Management-Informationssystem
muß neben den herkömmlichen Funktionalitäten (Verknüpfung von Sachdaten, wie z.B. im kaufmännischen
Rechnungswesen unter SAP) zusätzlich auch die Fähigkeit
besitzen, geographische Sachverhalte zu verarbeiten,
wenn man voraussetzt, daß ca. 80% der anfallenden Daten
in der Wasserwirtschaft einen geographischen Bezug besitzen.
Dies bedeutet, das Informationssystem muß Daten erfassen, verwalten, räumlich verschneiden, analysieren, grafisch darstellen und allen Nutzern im direkten Zugriff zur
Verfügung stellen können.
Durch die Entwicklung der GIS-Systeme in den letzten
Jahren wurde die Grundlage für ein effektives Instrumentarium geschaffen, um damit wasserwirtschaftliche Planungen bearbeiten und komplexeste Fragestellungen beantworten zu können.
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Zusätzlich wird mit diesem System das Monitoring, die erforderlichen Erfolgskontrollen durchgeführt, um im Bedarfsfall frühzeitig regelnd eingreifen zu können. Auch wird
die erforderliche Dokumentation der unterschiedlichen
Projekte, der einzelnen Partner an der Wasserwirtschaft,
mit dem GIS erstellt und für die beteiligten Fachbereiche,
Organisationen und Aufsichtsbehörden bereitgestellt werden, so daß die geforderte Berichtspflicht optimal erfüllt
werden kann.
Dennoch wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen: "Intelligenz sitzt vor der Tastatur".
Im Wupperverband wurde ein GIS-Team gebildet, in dem
Mitarbeiter aus verschiedenen Arbeitsbereichen an der
Einführung des GIS-Systemes mitwirken. Eine wichtige
Randbedingung für den Einsatz des GIS ist, dass die vorhandene Infrastruktur - AutoCAD, interne Vernetzung,
Intranet/Internet und Simulationsprogramme etc. des
Wupperverbandes - unterstützt und integriert werden
kann.
2. GIS im Flußgebiet der Wupper
Verzahnung der Organisationen durch GIS
Im Februar 1999 hat ein erstes Gespräch unter dem Titel
"GIS im Flußgebiet der Wupper" stattgefunden. Teilnehmer
waren die Städte Wuppertal, Remscheid, Solingen und Leverkusen sowie die Wuppertaler Stadtwerke, die Entsorgungsbetriebe Solingen, die Stadtwerke Remscheid, die
Remscheider Entsorgungsbetriebe und das Bergische
Wasserlabor.
Neben der Darstellung des Status Quo innerhalb der einzelnen Organisationen und den unterschiedlichen Erfahrungen bei der Einführung und dem Betrieb wurde eben-
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falls über mögliche gemeinsame Projekte und Kooperationen nachgedacht. Zum Beispiel wäre eine Überfliegung
des gesamten Einzugsgebietes des Wupperverbandes
analog zu den Maßnahmen des Bergisch-Rheinischen
Wasserverbandes und des Aggerverbandes unter Berücksichtigung vorhandener Datengrundlagen denkbar. Ferner
wurde die Bedeutung definierter Schnittstellen und Zugriffsregeln zum gegenseitigen Datenaustausch erkannt.
Geteilt wird die Einschätzung des Intranet und des Internets als kommunikative Plattform der Zukunft.
Über diese Wege können Informationen reibungslos und
umfassend den darauf angewiesenen Institutionen und allen Interessierten zugänglich gemacht werden.
Sinnvoll ist und dies schlägt sich auch in den Produktstrategien einzelner GIS-Systemanbieter nieder, eine Verteilung der Aufgaben und Fähigkeiten nach dem Bedürfnis
der User. Folgende Struktur ist hierbei denkbar:
I. High-End-GIS
volle GIS-Funktionalität
- wenige Experten
II. GIS-Viewer
mit begrenzter GIS-Funktionalität
- Ingenieure, Analytiker, etc.
III. GIS-Browser
geringe GIS-Funktionalität
- Information für alle "intern" (Intra net, Extranet),
beschränkter Zugang
Informationstransfer zu den Mitgliedern
IV. GIS-Browser
keine bis geringe GIS-Funktionalität
- Information für alle - (Internet)
keine Beschränkung des Nutzerkreises
Informationstransfer World-Wide
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Die Übergänge von der Ebene III zu IV sind fließend, die
verwendete Technik ist die gleiche (Geodaten-Server), nur
der Zugriff auf die Daten ist in der Ebene III stärker reglementiert.
Mit der geschilderten Anpassungsmöglichkeit des GIS
sind die Wege zum geregelten Informationsaustausch zwischen den Partnern in der Wasserwirtschaft offen. Veranstaltungen unter dem Motto "GIS im Flußgebiet der Wupper" sollen in diesem Rahmen jährlich stattfinden, wobei
ähnliche Termine mit den Aufsichtsbehörden, UWB, ULB,
etc. und den anderen Städten und Gemeinden im Verbandsgebiet noch folgen.
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3. GIS im Wupperverband
Verzahnung der Fachbereiche und Bereitstellung
von Entscheidungsgrundlagen durch GIS
Die Aufgabe, ein GIS für die vielfältigen fachlichen Ansprüche des Verbandes mit den Informationen aus 813 km²
Wupper-Einzugsgebiet auszustatten und arbeitsfähig zu
machen, wird in vielfältiger Art und Weise angegangen. In
GIS-gestützten Pilotprojekten werden Datenbestände für
Teilräume des Einzugsgebietes bearbeitet. Im Zuge der
Projektarbeit werden auf unterschiedlichsten Ebenen praktische Erfahrungen gesammelt und der Umgang mit dem
Instrumentarium "GIS" geschult. Daneben gilt es, den Boden für den langfristigen, einzugsgebietsweiten Einsatz zu
bereiten, z. B. durch die komplette Vektorisierung aller Gewässer im Verbandsgebiet.
Der Einsatz von GIS wird in folgenden Einsatzbereichen
durchgeführt, geprüft und ausgebaut:
1. GIS als Analysewerkzeug
2. GIS als Informations- und Kommunikationsinstrument
auf fachlicher Ebene
3. GIS als Instrument bei der Umsetzung der WRR:
Forschungs- und Entwicklungsantrag ("F+E-Antrag")
4. GIS als Instrument zur Bereitstellung von
Entscheidungsgrundlagen für Geschäftsleitung
und Mitglieder
3.1

Einsatz von GIS als Analysewerkzeug - Pilotprojekt
Odenthal

Arbeitsbereiche, die auf räumlich genaue Information zur
Versiegelung oder Realnutzung angewiesen sind, erhalten
mit Hilfe des GIS eine sichere Planungsgrundlage. Gewonnene Angaben aus der Analyse von Luftbildern der
Gemeinde Odenthal zur Versiegelung werden mit Teileinzugsgebieten und dem ALK (automatisiertes Liegenschaftskataster) verschnitten, mit dieser Arbeitsgrundlage

75

2. Symposium

kann die Dimensionierung und Optimierung des Kanalnetzes und des Klärwerks vorgenommen werden. Die Auswertung der Realnutzung und Verschneidungsmöglichkeiten dieser Daten mit Bodenkarten, digitalem Geländemodell etc. liefern wertvolle Arbeitsgrundlagen für NA-Modelle, für die Gewässerstrukturgütekartierung und die Gewässerunterhaltung.
Die Datengrundlage steht anschließend selbstverständlich
auch der Gemeinde Odenthal für die Aufgabenerledigung
im kommunalen Bereich zur Verfügung, z.B. als Grundlage für die Gebühren- und Beitragsordnung in der Niederschlagswasserentsorgung.
3.2

Aufbau eines GIS als Informations- und
Kommunikationsinstrument:
Pilotprojekt Obere Wupper

Das GIS wird eingesetzt zur Bereitstellung fachlicher Informationen zur Unterstützung der Arbeitsgruppen im Wupperverband, der Projektleiter und Projektmitarbeiter.
Im Bereich der Oberen Wupper wird beispielhaft ein großer

76

Datenbestand aus den einzelnen Fachbereichen zusammengestellt und in der Art und Weise aufbereitet, dass
der räumliche Bezug, die Visualisierung der Information
und die Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten neben den
fachlichen Belangen einen effektiven Ablauf der Arbeitsprozesse ermöglicht.
Folgende Bestandteile der Datensammlung werden sukzessive zugänglich und miteinander über den Raumbezug
verknüpfbar gemacht:
• Die im Rahmen des Symposiums durch Herrn Oberborbeck vorgestellte Gewässerstrukturgütekartierung
für die wesentlichen Fließgewässer
• Ergebnisse des Niederschlags-Abfluß-Modells der
Oberen Wupper, wie hydrologische und hydraulische
Kennwerte, das Gewässersystem mit den Überschwemmungsgrenzen sowie die notwendigen Eingangsdaten, z.B. die Bodenartenkarten, Versiegelungsund Realnutzungskarten (soweit vorhanden), digitale
Grundkarten, Luftbilder, Pegel-, Niederschlags-, Klimadaten und das digitale Geländemodell.
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Es folgt die Einarbeitung von Information zu Aktivitäten der
Gewässerunterhaltung, Betriebszustände der Talsperren,
Kläranlagen und Rückhaltebecken (RHB), Limnologie und
Wasserrechten etc..
Als Vision sei ein 3 D-Modell aufgeführt, das neben der
grafischen Darstellung für weitere komplexe analytische
Fragestellungen nutzbar sein wird.
3.3

GIS als Instrument bei der Umsetzung der WRR

Zum Themenkomplex "Aufbau und Einführung eines Geographischen Informationssystems im Hinblick auf die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRR)" soll ein F+EAntrag mit dem Land, einer Hochschule und einem Ingenieurbüro initiiert werden.
Neben den Zielen und Maßnahmen liegt der Fokus auf
Kommunikation, Berichtspflicht und Datenaustausch mit
den Akteuren der an der Wasserwirtschaft beteiligten Institutionen.
Dies soll sowohl lokal, national sowie international unter
weitgehender Beteiligung der Öffentlichkeit geschehen,
um so frühzeitig eine Zusammenarbeit unter den Partnern
zu initiieren.
3.4

GIS als Instrument zur Bereitstellung von
Entscheidungsgrundlagen für Geschäftsleitung,
Mitglieder und Öffentlichkeitsarbeit

Für die folgenden Bereiche ist die Erarbeitung und Visualisierung einzugsgebietweiter Sach- und Geo-Information
von besonderem Interesse und soll daher aufgebaut werden:Entscheidungsträger im Wupperverband wie Vorstand
und Geschäftsbereichsleiter, Verbandsrat und die weiteren
Gremien profitieren von der Möglichkeit, schnell über eine
räumliche Suche auf Daten zuzugreifen, die auf einer breiten Informationsgrundlage erstellt worden sind. Im Mittelpunkt stehen hier die zusammengefaßten, aggregierten
Datenbestände der einzelnen Fachbereiche, die zur jeweiligen Entscheidungsfindung der Organe beitragen.
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Ein weiterer Bereich in diesem Umfeld ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der Bereich Information, Medien, und Öffentlichkeitsarbeit IMÖ vertritt die Leistungen des Wupperverbandes nach außen. Hier bildet sich unter dem Aspekt der
allgemeinverständlichen Fachinformation einige interaktive
Schnittstellen "Geschäftsführung ó Mitglieder des Verbandes", "Wupperverband ó Öffentlichkeit, die Bürger".
Als weiterer Nutznießer dieser aggregierten Daten sei der
Bereich TöB "Träger öffentlicher Belange" zu benennen,
der für seine Aufgabenerfüllung auf die vielfältigsten Fachinformationen zurückgreifen muß.
4. Ausblicke - das betriebsumfassende GIS
Langfristig arbeitet der Wupperverband an der Konzeption
für ein betriebsumfassendes GIS, das verteilt liegende Datenbestände zusammenführt und in bezug zum Gewässersystem bringt.
Als erster Schritt hierzu wird die Digitalisierung des Gewässernetzes vorangetrieben, da das Gewässernetz die
Grundgeometrie aller an der Wasserwirtschaft beteiligter
Prozesse bildet.
Der Ansatz, hierzu die ATKIS-Daten (Geometrie Gewässer)
des Landesvermessungsamtes (LVermA) zu nutzen, wurde
aus Gründen der mangelnden Vollständigkeit und der notwendigen Detailkenntnisse verworfen.
Jedoch besteht Kontakt zum Landesumweltamt NordrheinWestfalen (LUA NRW), das zur Zeit ein digitales Gewässernetz auf der Grundlage der Gewässerdaten des LVermA
aufbaut.

Dieses digitale Gewässernetz bildet die Grundlage für die
Neuauflage der Gewässerstationierungskarte des Landes
NRW als vollständig automatisiertes Verfahren und wird im
Entwurf voraussichtlich Ende 1999 vorliegen. Da allerdings
die Prüfung des Gewässernetzes und der zugehörigen Gewässerverschlüsselung durch die Staatlichen Umweltämter noch Zeit in Anspruch nimmt, wird ein geprüfter Datenbestand erst gegen Ende 2000 verfügbar sein.
In diesem Rahmen besteht ein beiderseitiges Interesse,
schon frühzeitig einen Datenabgleich durchzuführen. Hierbei kann erprobt werden, wie sinnvoll es ist, Daten dort zu
erheben, wo sie der Anwender hochaufgelöst bei der täglichen Arbeit benötigt und wo er die notwendigen Detailkenntnisse besitzt, um sie dann den administrativen und
aufsichtsbehördlichen Ebenen nach den speziellen Bedürfnissen aggregiert zur Verfügung zu stellen.
Erfahrungen einzelner Arbeitsbereiche des Verbandes mit
ArcView, einer GIS-Software von ESRI, haben gezeigt, daß
viele Anforderungen durch dieses Produkt erfüllt werden
können.
Zudem läßt sich die ESRI-Produktschiene in die vorhandene Daten-Infrastruktur des Wupperverbandes integrieren.
Durch diese positiven Eigenerfahrungen, den Bestrebungen einiger weiterer Wasserverbände und im Hinblick auf
das o.g. F+E-Vorhaben erweist es sich als günstig, dass
auch das LUA den Einsatz von Produkten diese Systemanbieters erwägt.
Der Wupperverband überlegt daher, GIS-Produkte aus
dem Hause ESRI einzusetzen. Die geplante Teststellung
mehrerer anderer Produkte von diversen Systemhäusern
kann somit auch aus Kosten- und Zeitgründen entfallen.
Literatur:
[1] Broschüre 1. Symposium v. 30.06.1998, Wupperverband;
[2] Londong; J., Renner; J., Wille; B.: Konsequenzen aus den neuen Ansätzen beim Gewässerschutz aus der Sicht eines großen
Wasserverbandes; 9. Kasseler Siedlungswasserwirtschaftliches
Symposium 22.-24.9.1997, Schriftenreihe des Fachgebietes Siedlungswasserwirtschaft GHK Kassel
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Wupper - Talsperre

79

2. Symposium

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft
Agenda 21
Martina Erzner,
Heinrich Spitz,
Antje Bechtel

Im Jahre 1989 vereinbarten Vertreter von Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft und Gartenbau unter der Federführung des
MURL NRW eine Zusammenarbeit unter dem Motto "Kooperation statt Konfrontation".
Gründe hierfür bestanden in den steigenden Nitratwerten
in Grund- und Oberflächenwasser, den strengeren Grenzwertvorgaben in der TrinkwasserVO und in einem - trotz
Bewirtschaftungsauflagen und Ausweisung von Schutzgebieten - nicht effektiven Wasserschutz. Die Zusammenarbeit wurde nach einem 12-Punkte-Programm beschlossen.
Im Verbandsgebiet des Wupperverbandes begann die
Umsetzung dieses Programms im Jahre 1993 mit 3 Kooperationen im Bereich der Trinkwassertalsperren Große
Dhünn, Neye / Schevelinger und Sengbach. In diesen
Wassereinzugsgebieten ist die Landwirtschaft überwiegend von der Milchwirtschaft geprägt und die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden zu über 90% als Grünland genutzt. Durch Beratung und durch die Förderung
wasserschützender Maßnahmen sollen die flächenhaften
und direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft gesenkt werden. Der Nitrat- und Phosphatgehalt in den Zuläufen der Talsperren soll so gering wie möglich gehalten
werden.
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Durch eine Düngeberatung mit Gülleverteilplan, eine Verbesserung des Grünlandaufwuchses hinsichtlich Ertrag
und Qualität und durch die Anlage von Untersaaten in Getreide und Mais sollen die flächenhaften Einträge von
Nährstoffen vermindert werden.
Die Reduktion direkter Nährstoffeinträge und die Verbesserung der hygienischen Situation in den Bachläufen werden durch die Einzäunung von Weiden entlang der Bachläufe, die Errichtung von Viehtränken abseits der Bachläufe und den Bau von Bachüberwegen erreicht.
Die landwirtschaftlichen Berater stehen aber auch den
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) bezüglich der
Pachtverträge und den Bezuschussungshöhen zur Seite.
Zudem sind sie für den Kontakt zur Unteren Wasserbehörde und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Die Kosten für die Beratung werden von den WVU getragen. Angesiedelt ist die Beratung jedoch in der Landwirtschaftskammer (LWK). Der Zugang zu den Landwirten
wird vereinfacht, und aktuelle Fachinformationen der LWK
sind verfügbar. Die Kosten für die Förderung von Geräten
und Maschinen, die zur Verminderung der Stoffeinträge
dienen, werden von den WVU getragen. Die Zuschüsse
zur Erhöhung der Güllelagerkapazität und zur Verbesserung der Gülleausbringung trägt zum großen Teil das
MURL.
Der Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der Wupper gehören derzeit 135 Landwirte an,
die etwa 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Einzugsgebiet der Talsperren bewirtschaften.
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Die Vorteile für die Landwirte bestehen in Kostenersparnissen durch die Düngeplanung. Die Düngemittel werden genau kalkuliert, und der Zukauf kann verringert werden.
Auch der Informationsaustausch und die geleistete Öffentlichkeitsarbeit helfen den Landwirten im Umgang mit den
neuen Anforderungen.
Die Nitratwerte des Rohwassers sind seit Bestehen der Kooperation unverändert.
Sie bewegen sich bei den 3 Talsperren zwischen 8 und 17
mg/l Wasser und liegen unter dem Richtwert von 25 mg/l.
Die Phosphatwerte pendeln zwischen 0,5 und 0,9 mg/l.
Das Stagnieren der Nährstoffwerte - trotz der Maßnahmen,
die seit über 5 Jahren in der Kooperation durchgeführt
werden - wirft erneut Fragen über die Herkunft der Nährstoffe auf. Aufgaben im Bereich Gewässerschutz zeigen
aufgrund ihres komplexen Wirkungsgefüges oft nach kurzer Zeit keine eindeutigen Erfolge.
Eine zukünftige Arbeit muß sich daher bemühen, alle Einflußfaktoren abzuschätzen und miteinzubeziehen.
Die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Rahmen
der Kooperation ist zudem nur ein Baustein der Beziehungen Landwirtschaft - Wasserwirtschaft. Teilziel der Kooperation ist der Erhalt der Gewässergüte.
Gleichermaßen sind die Arbeitsbereiche "Strukturgüte"
und "Stoffstrommanagement" Schauplätze der Zusammenarbeit mit den Landwirten.
Die Landwirte hier als Partner an wasserwirtschaftlichen
Aufgaben zu beteiligen, ist Bestandteil nachhaltiger Ressourcenwirtschaft.
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Unabdingbar ist aber eine politische Grundlage, wie sie
z.B. der Entwurf der europäischen Wasserrahmenrichtlinie
vorgibt.
Allen das Wasser beeinflussenden Faktoren - ökologischen, sozialen wie wirtschaftlichen - wird eine gleiche Gewichtung eingeräumt.
Dadurch soll eine nachhaltige Wassernutzung ermöglicht
werden. Weiterhin geht es darum, Flächen gemeinsam im
Sinne der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und des
Naturschutzes zu nutzen.
Dafür müssen jedoch klare politische Strukturen für einen
Interessensausgleich vorgezeichnet werden.
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Erstes Maßnahmenprogramm zur Erreichung
der guten Gewässerqualität
Jörg Londong

1. Einleitung
Nach den Erfolgen in den traditionellen Feldern des Umweltschutzes stehen heute globale Probleme und irreversible Wirkungen im Vordergrund des Interesses. Wegen der
damit verbundenen größeren Unsicherheiten ist eine rationale Prioritätensetzung und Zielfindung schwierig.
Bei der Diskussion über eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft besteht hinsichtlich der Gewässergüte weitgehend
Einigkeit darüber, daß bei den Einträgen in die Gewässer
die Nährstoffe und die gefährlichen Stoffe prioritär zu betrachten sind. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld sind
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur.
(UBA,1999)
Problembereiche können aus dieser groben Prioritätensetzung abgeleitet werden. Entscheidungen über Maßnahmen im Detail lassen sich nach folgendem idealen Schema erarbeiten:
1. Auswahl der Problembereiche
2. Festlegung von Zielen
3. Ist-Analyse der Belastungswirkung und der Verursacher
4. Maßnahmenvorschläge und Abschätzung der
Wirkungen
5. Szenarienanalysen
6. Festlegung eines Maßnahmenbündels
7. Maßnahmenumsetzung
8. Erfolgskontrollen
In der Realität läuft dieser Prozeß jedoch nicht linear ab,
sondern zeichnet sich durch zahlreiche Rückkopplungs-
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schleifen aus. Zudem sind Restriktionen z. B. durch gesetzliche und behördliche Auflagen einzubeziehen.
Ein grundsätzliches Problem besteht darin, daß sich einmal gewählte Zielsetzungen im Zeitverlauf ändern können
und regional variieren. Gründe hierfür liegen zum einen in
der schnellen Zunahme des verfügbaren Wissens und zum
anderen in der politischen Willensbildung, die gewissen
Strömungen unterliegt, und in sich ändernden Akteurskonstellationen.
Grafisch aufbereitet (Abb. 1) stellt sich der Weg (roter Pfeil)
zum Ziel (guter Zustand der Wupper und ihrer Nebengewässer) kurvenreich dar. Hinzu kommt, daß das Ziel noch
nicht genau festliegt. Zumindest den Zielkorridor zu fixieren, ist Ziel diese Symposiums und der begonnenen und
fortzusetzenden Diskussion mit den Akteuren im Wupperverbandsgebiet.
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2. Maßnahmenprogramm
Ein Maßnahmenprogramm besteht aus zahlreichen Einzelmaßnahmen, die aufeinander abgestimmt und koordiniert
werden müssen. Die unterschiedlichsten Gesellschaftsund Politikbereiche
• Haushalte
• Kommunen
• Industrie
• Landwirtschaft
• Verkehr
• Anforderungen an technische Prozesse und Produkte
• Landschaftsgestaltung
• Raumordnung
müssen dabei mit einbezogen werden.
Die in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellten Maßnahmen sind Grundlage eines ersten Maßnahmenprogrammes des Wupperverbandes. Es wird nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, da wir uns erst am Anfang des Prozesses Flußgebietsmanagement befinden
und primär die Maßnahmen aufgelistet sind, die der Verband selber verantwortet.
Die Maßnahmen werden in 3 Bereiche eingeteilt:
• vorbereitende Maßnahmen, Werkzeuge,
• strategische Maßnahmen und
• bauliche und betriebliche Maßnahmen.
Anschließend werden die Maßnahmen zu problemorientierten Bündeln zusammengefaßt und in ihrer zeitlichen
Abwicklung dargestellt. Uns ist bewußt, daß die Realisierung des Leitbildes "Nachhaltiger Umweltschutz im Einzugsgebiet der Wupper" keine kurzfristig zu lösende Aufgabe ist, sondern einen über viele Jahre kontinuierlich zu
betreibenden und weiterzuentwickelnden Prozeß erfordert.
Es sind sowohl kurzfristige Maßnahmen zur Behebung aktueller Mißstände, als auch eine Vision dessen, was langfristig erreicht werden soll, notwendig.

2.1

vorbereitende Maßnahmen, Werkzeuge
Monitoring in Opladen und erste Bilanzen für die
Untere Wupper

Die Auswertung der vom Wupperverband betriebenen Gütemeßstation in Opladen - kurz bevor die Wupper in den
Rhein mündet - zeigt deutliche Trends über die letzten Jahre auf (Scharf,1993). Vor allem Nitrit, das aus gewässerinterner Nitrifikation des vor allem über die Klärwerke eingeleiteten Ammoniums entsteht, ist kritisch.
Abbildung 2 zeigt die Jahresdynamik auf.
Neben Nitrit kommt auch der Sauerstoffdynamik Bedeutung zu. Auch diese ist von der Jahreszeit abhängig und
wird indirekt durch die Phosphatkonzentration beeinflußt,
da diese für die Algenproduktion verantwortlich ist. Die
nächtliche Algenrespiration kann neben einer Produktionslimitation durch einen hydraulischen Abtrag der Algen
und durch eine Beweidung durch Makrozoobenthos verringert werden. Für Ersteres wäre eine noch deutlich kleinere P-Konzentration in der Wupper nötig, was kaum zu
erreichen ist. Ein hydraulischer Abtrag kann durch gezielte
Abflußbeeinflussung durch die Wupper-Talsperre gefördert
werden.
Abb. 2:
Jahreszeitliche
Nitritdynamik in
der Unteren
Wupper an der
Meßstation
Opladen
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Die Abbildungen 3 und 4 zeigen aus den Daten der Bilanz
für die Jahre 1997 und 1998 errechnete Konzentrationslängsprofile für die Untere Wupper für Phosphat und Ammonium. Es wurde angenommen, daß im Mittel über den
betrachteten Zweijahreszeitraum weder langfristige Ablagerungen noch Umwandlungen (NH 4 -> NO 2 -> NO 3 )
eintreten.
Für den Gesamtphosphor passen Messung (50- und 90Perzentile an der Meßstation Opladen) und Rechnung zusammen. Beim Ammonium wird deutlich, daß es zu massiver gewässerinterner Nitrifikation in der Unteren Wupper
kommt.
Abb. 3:
Pges- Konzentrationslängsprofil für die
Untere Wupper
(Mittelwerte der
Jahre 1997 und
1998)

Abb. 4:
NH4 -N - Konzentrationslängsprofil für
die Untere Wupper
(Mittelwerte der
Jahre 1997 und
1998)
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Pilotprojekte zum Einsatz von Modellen:
ATV-Gewässergütemodell
Um sowohl Sauerstoffdynamik als auch Nitrifikation im
Längsprofil und in der zeitlichen Dynamik abschätzen zu
können, wurden mit Hilfe des ATV-Gewässergütemodells
(ATV, 1998) Simulationsrechnungen durchgeführt. Zur Kalibrierung des Modells wurden Messungen in der Wupper
gemacht.
Die Abbildungen 5 und 6 geben die Ergebnisse der Simulationsrechungen für den 11.8.1998 wieder. Es handelte
sich um einen Sommertag mit vorausgegangener 14 tägiger Trockenperiode. Der Abfluß in der Unteren Wupper ist
stark von einer Niedrigwasseraufhöhung durch die Wupper-Talsperre geprägt.
(Jede Kurve entspicht einem Stundenwert.
Ein Simulationstag besteht demnach aus 24 Einzelkurven, um die
Tagesdynamik zu zeigen.)
Abb. 5:
O2 - Konzentrationslängsprofil für
die Untere Wupper
Ergebnisse der
Simulationsrechungen für den
11.8.1998
Abb. 6:
NH4 -N - Konzentrationslängsprofil für
die Untere Wupper
Ergebnisse der
Simulationsrechungen für den
11.8.1998
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Der Abfluß am Pegel Kluser Brücke betrug 5,5 m³/s.

2.2

Der Vergleich von Simulation und Messung zeigt, daß zumindest der Trend richtig wiedergegeben wird. Es wird
deutlich, daß aus den Messungen in Opladen nicht auf
den Zustand der gesamten Unteren Wupper geschlossen
werden kann und daß Simulationsrechnungen hier hilfreich sind.
Die Ergebnisse der Simulation für Ammonium (Abb.6) zeigen, daß der Bereich unterhalb der Einleitungstelle des
Klärwerks Buchenhofen bis unterhalb des Klärwerks Burg
besonders hohe Konzentrationen aufweist, hervorgerufen
durch die noch fehlende gezielte Nitrifikation in den Kläranlagen Buchenhofen, Kohlfurth und Burg.

Zielvereinbarungen
Die Einbeziehung der "Kundenzufriedenheit" in das Zielbündel der Verbandsarbeit erfordert zunächst einmal eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ansprüchen der
"Kunden" des Verbandes und mit den Möglichkeiten, die
Leistungen und Kosten unseres Handels zu transportieren.
"Kunden" des Verbandes sind einerseits die Verbandsmitglieder wie Kommunen, Industriebetriebe und Wasserversorgunsunternehmen, die für die vom Wupperverband erbrachten Leistungen Beiträge zu zahlen haben, andererseits die ordnungsbehördlichen Stellen und die Aufsichtsbehörde, das Umweltministerium des Landes NRW.
Die Anforderungen einer so heterogenen "Menschengruppe" sind vielfältig und häufig nicht direkt produktbezogen.
Vielmehr überwiegen die indirekten Ansprüche, wie nicht
durch Mängel bei der Abwasserentsorgung eingeschränkte Stadtentwicklung und politisch unbedenkliche Gebühren für Abwasser.
Ein anderes Problem liegt darin, daß vormals für hochrangig erachtete Probleme wie der Hochwasserschutz und
die sichere Versorgung mit Brauchwasser heute, nachdem
die Probleme über zum Teil Jahrzehnte nicht aufgetreten
sind, nunmehr keinen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung mehr haben. Die Kosten für die objektiv weiterhin notwendigen Aufwendungen wie der Betrieb und die
Finanzierung der Talsperren fallen jedoch kontinuierlich
an.
Der Lösungsansatz des Wupperverbandes liegt in mittelfristig angelegten Zielvereinbarungen über Leistungen und
Kosten. Über diese Zielvereinbarungen ist Konsens mit allen "Kunden", also nicht nur mit den Mitgliedern sondern
auch mit den Behörden herzustellen.
Die Vereinbarungen bilden das Fundament für mittel- bis
langfristige Planungen, selbstverständlich mit dem ständigen Streben, Leistungen zu verbessern und Kosten zu
senken.

Pilotprojekte zum Einsatz von Modellen:
Online-Simulation Kläranlage Schwelm
Ein kalibriertes Modell, das den jeweils aktuellen Zustand
der Abwasserreinigung abbildet, gestattet eine vorausschauende Simulation des Anlagenverhaltens. Die Prognosedauer kann bis zu mehreren Tagen betragen, wobei
jedoch die Güte der Vorausschau mit zunehmender Dauer
sinkt. Als vier Möglichkeiten wurden von dem System in
Schwelm eine Prognose mit einem Zulauf entsprechend
dem der letzten 24 h, einem konstantem Zulauf wie bei
dem letzten online-Zustand sowie ein typischer Trockenwetter- oder Regenwetterzulauf vorgehalten. Ausgangszustand ist stets der letzte Online-Zustand der Simulation,
der dem Zustand der Kläranlage entspricht (Kolisch und
Londong, 1998).
Weitere Pilotprojekte zum Einsatz von Modellen:
• Gütemodell Salmo für Talsperren
• Schmutzfracht- und Abflußmodelle für das Kanalnetz
der Kläranlage Leverkusen
• Verknüpfung von Kanal- und Kläranlagenmodell für das
Einzugsgebiet der Kläranlage Odental
• Aufbau GIS

strategische Maßnahmen
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Die Leistungen orientieren sich an den mit den Genehmigungsbehörden abgestimmten Zielen des Gewässerschutzes auf Basis des Flußgebietsmanagements, die Kosten
an der politischen Tragfähigkeit.
Für die Abwasserreinigung und die Brauchwassertalsperren konnten derartige Zielvereinbarungen abgeschlossen
werden, für den Bereich der Gewässerunterhaltung ist sie
in der Diskussion.

Arbeitsgruppen FGM, GIS, Kanalkataster
Zielvereinbarungen mit den Mitgliedern und Akzeptanz
durch die Mitglieder und Behörden sind nur zu erreichen,
wenn die Interessensvertreter und Akteure in die Arbeit
des Verbandes einbezogen werden. Dies wollen wir unter
anderem durch Arbeitsgruppen erreichen, in denen die
Akteure zusammenarbeiten.
Derartige Arbeitsgruppen wurden für die Themenbereiche
• Flußgebietsmanagement
• Geografische Informationssysteme und
• Kanalkataster
eingerichtet. Sie haben ihre Arbeit aufgenommen.
Festlegung von Entwicklungszielen
Die Festlegung von Entwicklungszielen ist ein Prozeß, der
wegen der langfristigen Wirkungen gerade auch hinsichtlich der Kosten sorgfältig abgewägt werden muß. Einen ersten Vorschlag haben wir in der Arbeitsgruppe Flußgebietsmanagement erarbeitet (Borchardt, im WV 1999).
Anpassung der Veranlagungsregeln an die Ansätze des
Flußgebietsmanagements
Sich ändernde Schwerpunkte im Gewässerschutz, die Forderung nach Internalisierung von Kosten, integrale Gedankenansätze und Europäisierung erfordern mittel- bis langfristig einen neuen Kostenverteilungsschlüssel für die Aufwendungen des Wupperverbandes. Vorschläge hierzu
werden wir erarbeiten und breit diskutieren.
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Weitere strategische Maßnahmen sind:
• informatorische Maßnahmen (IMÖ)
• Übernahme weiterer RÜB und Einbeziehung in den
Betrieb der Kläranlagen
• Ausweitung der Kooperation mit der Landwirtschaft auf
das gesamte Einzugsgebiet
2.3

Bauliche und betriebliche Maßnahmen

In einem ersten Schritt wurde in den Bereichen begonnen,
bzw. wurden Maßnahmen fortgeführt, in denen die Problemlage besonders offensichtlich ist. Dies gilt im Besonderen für den Ausbau der großen Kläranlagen zur Stickstoffelimination durch den Wupperverband und die Entflechtung und Sanierung des Wuppertaler Kanalnetzes
durch die Wuppertaler Stadtwerke.
Ausbau der Kläranlagen zur Stickstoff- und Phosphorelimination
Wir arbeiten weiterhin daran, beim Ausbau in Stufen für
folgende Grundsätze Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden zu bekommen:
• Die Ablaufwerte der Kläranlagen müssen die allgemeinen, bundesweit einheitlichen Emissionsstandards
(Mindestanforderungen) erfüllen.
• Weitergehende Anforderungen werden nur dann realisiert, wenn dies aus den Defiziten der Gewässer abzuleiten ist und nicht durch andere gewässerinterne oder
-externe Maßnahmen ökoeffizienter zu erreichen ist.
Die Anlage in Hückeswagen wird in Kürze ihren vollen Betrieb aufnehmen, die Kläranlage Burg in der ersten Baustufe in Betrieb gehen. In Kohlfurth, Buchenhofen und Radevormwald wird noch in diesem Jahr mit den Arbeiten zur
Stickstoffelimination begonnen. Die Erfolgskontrollen beim
Ausbau in Stufen, die neben der Wirkweise der Kläranlage
selbst auch die Auswirkungen auf das Vorflutgewässer mit
einbeziehen, werden bei der Diskussion mit den Behörden
die wesentliche Grundlage bilden.
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Klärwerk Burg

Mischwasserbehandlung
Exemplarisch sei hier das Projekt für die Stadt Wuppertal
erwähnt, das von den Wuppertaler Stadtwerken durchgeführt wird. Das Wuppertaler Kanalnetz wird von den Stadtwerken Wuppertal (WSW) betrieben.
Es zeichnet sich dadurch aus, daß - bis auf die Stadtteile
Ronsdorf und Cronenberg sowie kleine Gebiete im Elberfelder Westen - ein Trennsystem vorliegt und daß Regenwasserkanalisation und Bäche in den bebauten Gebieten
weitestgehend in gemeinsamen Verrohrungen zusammengefaßt sind.

Es existieren über 100 Einleitungen aus Regenwasserkanälen in - meist verrohrte - Bäche und in die Wupper. Hierfür
liegen überwiegend keine Einleitungserlaubnisse vor, sondern nur Sanierungsbescheide, da auch in Misch-, Kernund Gewerbegebieten bisher in den meisten Fällen keine
Behandlung des Regenwassers (z. B. durch Regenklärbecken RKB) vor Einleitung in den Vorfluter erfolgt.
Durch ein Meß- und Drosselbauwerk ist die Drosselung
des Zuflusses zum Klärwerk Buchenhofen auf mit Wupperverband und Aufsichtsbehörde vereinbarte 4,28 m³/s möglich. Eine Leitung zur Übertragung der Meßwerte in die
Warte der Kläranlage Buchenhofen besteht.
Wenn der Zufluß zum Meß- und Drosselbauwerk 4,28 m³/s
abzüglich Direktzufluß zum Klärwerk aus dem Glasbachsammler überschreitet, wird die Differenzwassermenge in
das RÜB Rutenbecker Weg am Ende des Entlastungssammlers abgeschlagen.

Abb. 7:
Schematische Darstellung des
Wuppertaler Kanalsystems
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Der in Bau befindliche, im unterirdischen Vortrieb erstellte
Entlastungssammler Wupper hat einen Durchmesser zwischen 1,80 m ab Beginn in Barmen und 2,60 m am Ende
am Rutenbecker Weg.
Der Entlastungssammler ist etwa ab Elberfeld-West bis Rutenbeck weitgehend betriebsbereit.
Durch mehrere Stauscheiben im Sammler sowie das Regenüberlaufbecken (RÜB) am Rutenbecker Weg mit ca.
3.800 m³ Inhalt können nach Fertigstellung insgesamt bis
zu etwa 20.000 m³ Stauvolumen genutzt werden.
Dieses Stauvolumen wird vor allem durch folgende Mechanismen aktiviert:
• Bei Überschreitung von 4.28 m³/s erfolgt vor dem Meßund Drosselbauwerk ein Abschlag in das RÜB-Rutenbecker Weg (vor allem bei Starkregen im MischsystemGebiet Elberfeld-West).
• Über Verzweigungsbauwerke wird zeitweise verschmutztes Regenwasser aus Regenwasserkanälen in
den Entlastungssammler geleitet. Diese Bauwerke werden erst sukzessive, in zeitlicher Abstimmung mit der
noch viele Jahre andauernden Entflechtung zwischen
Regenwasserkanälen und Bächen, in Betrieb genommen.
• Bei Bauarbeiten / Sanierungen am Hauptschmutzwassersammler wird der Gesamtabfluß des Hauptschmutzwassersammlers oberhalb der Baustelle in den Entlastungssammler umgeleitet.
Abwasser aus dem Entlastungssammler bzw. dem RÜB
Rutenbecker Weg kann nur über das Entleerungspumpwerk des RÜB, das bereits in Betrieb ist, dem Klärwerk Buchenhofen zugeleitet werden. Eine planmäßige Mischwasser-Entlastung aus diesem System erfolgt nur aus dem
RÜB Rutenbecker Weg in die Wupper.
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und
eine ökologische Gewässerunterhaltung werden fortgeführt.
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Abflüsse aus den Talsperren
Für die Gewährleistung von vor allem Fischleben müssen
gewisse kritische Konzentrationen im Wasser der Wupper
unterschritten werden. Dies kann zum einen durch Maßnahmen vor der Abwassereinleitung in die Wupper (Kläranlagen, Misch- und Regenwasserbehandlung) sichergestellt werden, zum anderen durch die Beeinflussung des
Abflusses, also die Verdünnung.
Letzteres ist in der Wupper durch die Wupper-Talsperre
möglich.
Die Wupper-Talsperre hat seit Inbetriebnahme 1988 durchweg einen Mindestabfluß am Pegel Kluser Brücke (im
Stadtgebiet von Wuppertal) von 3,5 m³/s sichergestellt.
Zur Zeit wird der Betriebssplan mit dem Ziel überarbeitet,
den Abfluß nach Gütekriterien in der Unteren Wupper zu
steuern.
Hierzu werden 2 weitere Online-Gütemeßstationen - eine
vor Eintritt der Wupper ins Stadtgebiet Wuppertal und eine
direkt unterhalb des Stadtgebietes, aber noch oberhalb
der Einleitung aus Buchenhofen - installiert. Neben den
Messungen in der Wupper selbst werden die Kläranlagenabläufe online beprobt werden.
Aus diesen Informationen und der Kenntnis der Umwandlungsprozesse (Gütemodelle) in der Wupper auf der Fließstrecke zwischen den Messungen und kritischen Bereichen soll das Konzept abgeleitet werden. Ob eine weitere
Meßstation im hochbelasteten Bereich zwischen Buchenhofen und Burg erforderlich sein wird, ist nach weiteren Erfahrungen mit der Gütesimulation zu entscheiden.
2.4

Problembezogene Maßnahmenbündel,
ihre Wirkungen, Prioritäten und Zeitachsen

Die Prioritätensetzung erfolgt aufgrund
• der Umweltwirkung
• der Kosten
• gesetzlicher und ordnungsbehördlicher Auflagen
• der Realisierbarkeit
• des Zeitbedarfes für die Umsetzung der Maßnahmen
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Die Maßnahmenvorschläge des Wupperverbandes orientieren sich zunächst am Konzept der tolerierbaren Eintrags- bzw. Belastungsraten. Uns ist bewußt, daß dieses
Konzept zu Widersprüchen mit dem z.B. in § 1a Wasserhaushaltsgesetz verankerten Verbot vermeidbarer Beeinträchtigungen von Gewässern führen kann.
2.4.1 Nährstoffe
Im Bereich der Nährstoffeinträge sind im Oberlauf und im
Dhünneinzugsgebiet prioritär die Einträge aus der Landwirtschaft zu reduzieren, im Bereich der Unteren Wupper
steht der Ausbau der Kläranlagen Buchenhofen, Kohlfurth
und Burg und die Misch- und Regenwasserbehandlung im
Vordergrund.
Punktquellen: Kläranlagenausbau bis 2004
Die Erfolgskontrolle beim Kläranlagenausbau in Stufen bezieht neben der Wirkweise der Kläranlage selbst auch die
Auswirkungen auf das Vorflutgewässer mit ein.
Die Simulationsrechnung zeigt den deutlichen Effekt des
Ausbaus der Kläranlagen auf die Ammoniumkonzentration
in der Wupper. (Abbildung 8)
Punktquellen: Mischwasserbehandlung
(mittel- bis langfristig)
Direkte Wirkungen auf die Wupper und indirekte auf die

Klärwerke sind noch schwer abzuschätzen.
Zur Zeit arbeiten WSW und Wupperverband gemeinsam
an dieser Abschätzung und einer Optimierung des Gesamtsystems für das Einzugsgebiet der Kläranlage Buchenhofen.
Für das Einzugsgebiet der Kläranlage Odenthal wird ein
Pilotprojekt durchgeführt.
Diffuse Quellen: Kooperation mit Landwirtschaft
(langfristig),
Uferrandstreifenprogramm
(mittel- bis langfristig)
Einer der Haupeintragspfade für Phosphor in Oberflächengewässer ist aufgrund seiner geringen Löslichkeit die Erosion und Abschwemmung. Maßnahmen zur Verminderung
der Erosion verringern somit vor allem die P-Belastung der
Gewässer.
2.4.2 gefährliche Stoffe, besonders Schwermetalle,
toxische Stoffe, besonders Nitrit,
Ammonium/Ammoniak

Abb. 10: Maßnahmen im Hinblick auf gefährliche und giftige Stoffe
Abb. 8: Simulierter Konzentrationsverlauf von Ammonium in der
Wupper vor und nach Ausbau der Kläranlagen
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2.4.3 Gewässerstruktur
Durch zahlreiche wasserbauliche Eingriffe, besonders
durch Begradigung, Aufstau, Unterhaltung und intensive
Landnutzung sind die natürlichen Strukturen der Fließgewässer und deren Auen stark verändert worden. Wenn
derartige Strukturveränderungen die ökologische Funktionsfähigkeit beschränken, entsteht Handlungsbedarf.
Im Bereich der Gewässerstruktur ergaben die bisherigen
Untersuchungen, daß der überwiegende Teil der untersuchten Strecken deutliche Strukturdefizite aufweisen (WV,
1999). Eine Bewertung der Auswirkungen auf die biologische Güte der Gewässer steht noch aus.
Bei strukturverbessernden Maßnahmen im Wuppereinzugsgebiet hat die Schaffung einer Durchgängigkeit der
Gewässer aber unbestritten eine hohe Priorität.
Talsperrenregelung zur Dynamisierung der Niedrigwasserabflüsse, gezielter Flächenankauf im Auenbereich und die
ökologische Gewässerunterhaltung sind weitere Elemente
zur Verbesserung der Gewässerstruktur.
Bei der Umsetzung von strukturverbessernden Maßnahmen sind Akteure auf lokaler Ebene besonders betroffen,
so daß hier Akzeptanz besonders zu beachten und zu fördern ist (informatorische Maßnahmen).

Abb. 9: Bei Maßnahmen im Hinblick auf Nährstoffe liegt der
Investitionsschwerpunkt in den nächsten Jahren

Abb. 11: Die Maßnahmen im Hinblick auf die Gewässerstrukturgüte
sind mittel- bis langfristig angelegt
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Literatur:

Verbesserungen der Wupper, die sowohl ökologisch als
auch wirtschaftlich optimiert sind, sind auf dem bisher beschrittenen Weg, der sich im Wesentlichen an Emissionsstandards und dem Stand der Technik und dadurch an isoliert voneinander betrachteten Einzelmaßnahmen orientierte, nicht zu erreichen. Daher muß mit einem integralen, an
Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Ansatz gearbeitet
werden. Hierzu ist mittelfristig eine stoffstromorientierte
Verknüpfung von Modellen notwendig.
Die zur Zeit durchgeführten Maßnahmen werden sich in ihren Wirkungen gegenseitig beeinflussen. Um dieses abzuschätzen werden Gütesimulationen durchgeführt. Zur Zeit
wird das ATV-Gütemodell genutzt. In Kürze wird ein international erarbeitetes Model der International Water Assosiation (IWA) zur Verfügung stehen. An einer Verbesserung,
Kalibrierung und Verknüpfung der Modelle arbeitet der
Wupperverband mit unterschiedlichen Partnern intensiv.
Das Ziel "nachhaltige Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet
der Wupper" erfordert neben den traditionellen Maßnahmen des Gewässerschutzes, wie sich im wesentlichen
auch in den vorgestellten ersten Maßnahmenplan enthalten sind, auch Maßnahmen außerhalb dieses Bereiches.
Beispiele sind die Verringerung des Cadmiumanteils in
Phoshordüngern, die Reduzierung des Einsatzes von Kupfer und Zink im Außeneinsatz und bei der Hausinstallation,
die Reduzierung von Zink und Cadmium durch die organische Beschichtung feuerverzinkter Bauteile (UBA, 1999)
und die Verringerung der Stickstoffemissionen in die Luft,
die zu Einträgen aus der Luft in die Gewässer führt.
Zu letzterer trägt die Landwirtschaft durch große Ammoniakemissionen maßgeblich bei.
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Zusammenfassung und Schlußwort

Bernd Wille

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
mit Dank und Stolz blicke ich auf das zu Ende gehende
Symposium zurück.
Dank an alle Referenten, die Referentin, alle Diskussionsteilnehmer und Dank den Damen und Herren, die in der
Vorbereitung gestanden haben und bis zur Fertigstellung
des Tagungsbandes noch in der Nachbereitung stehen
werden.
Stellvertretend hierfür bedanke ich mich ganz herzlich bei
Herrn Dr. Renner.
Mein ständiger Vertreter, Herr Zimmermann, hat in der ihm
eigenen bergisch-rheinischen Art konsequent und liebevoll
zugleich durch unser strammes Programm geführt. Auch
Ihnen, Herr Zimmermann, mein herzliches Dankeschön.
Die Resonanz auf unsere Einladung war sehr gut: über
100 TeilnehmerInnen - eine Steigerung von 20% gegenüber dem 1. Symposium - haben die Vorträge und Diskussionen aufmerksam verfolgt.
Uns und allen Beteiligten ist bewußt, daß die Arbeit zum
Thema “Flußgebietsmanagement beim Wupperverband”
weitergehen muß. Es gibt noch viel zu tun!
Wir freuen uns auf eine breite Resonanz, weitere Diskussionsbeiträge und Anregungen für das nächste Symposium.
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Bei dem Gedanken, die Inhalte des Symposiums zusammenfassend wiederzugeben, kamen mir spontan die
Worte von Herrn Zirngiebl in den Sinn, der die Voraussetzung zur gemeinsamen Zielerreichung im gesamten, breiten Spektrum der wasserwirtschaftlichen Aktivitäten auf
den Punkt gebracht hat mit den Worten: "Der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft".
Aus diesem Miteinander können wir die Kraft schöpfen,
uns den wasserwirtschaftlichen Herausforderungen des
nächsten Jahrhunderts zu stellen. Ich darf Sie schon jetzt
zum 3. Symposium im Jahr 2000 herzlich einladen und
wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und persönliches
Wohlergehen.
Vielen Dank für Ihre Ausdauer und Aufmerksamkeit.
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