
 

 

Stellungnahme zur 3. WRRL-Bewirtschaftungsplanung (erste Anhörungsphase)  

Sehr geehrter Herr Dr. Oelerich, 

zur Zeit findet die Anhörung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aktualisierung des zwei-
ten Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms gemäß Artikel 14 Absatz 1 a) der EG- 
Wasserrahmenrichtlinie bezüglich der deutschen Flussgebiete (Zyklus 2021-2027) statt. 

Der BUND Landesverband Schleswig-Holstein dankt für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur 
aktuellen Anhörung und äußert sich vorbehaltlich ergänzender Anregungen seitens anderer 
BUND-Landesverbände zu den ausliegenden Dokumenten wie folgt: 

Angesichts der weiterhin ernsten Lage eines Großteils der Gewässer in Deutschland hält der 
BUND Landesverband Schleswig-Holstein es für dringlich, deutlich mehr zu unternehmen, als es 
nach den derzeitigen Anhörungsunterlagen vorgesehen ist. Die vorliegende Stellungnahme nennt 
hierzu konkrete Beispiele.  

Wir erinnern daran, dass gemäß Art. 4 EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und lt. EuGH-Urteil v. 
1.7.2015 (C-461/13) die Umweltziele bereits am 22.12.2015 hätten erreicht sein müssen.  

Die Zwischenbilanz 2018 der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) bestätigt, dass 
mehr als 90% der von Deutschland gemeldeten Wasserkörper die Umweltziele WRRL nicht frist-
gerecht erreicht haben. Ein wesentlicher Grund der Zielverfehlungen liegt in der weiterhin schlep-
penden Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. Zum Beispiel sind erst max. 20-30% der 
2015 geplanten und bis 2018 umzusetzenden Renaturierungen und Vorhaben zur Durchgängig-
keit abgeschlossen. Auf weniger als 20% der Landwirtschaftsflächen finden Agrarumwelt-Maß-
nahmen zur Nährstoffreduktion statt.  

Es ist aus diesem Grund nachprüfbar sicherzustellen, dass im Zeitraum 2019 bis 2021 die seit 
2018 noch ausstehenden Arbeiten - quantitativ wie qualitativ - konsequent erledigt werden.  
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Darüber hinaus bedarf es konkreter Schritte in 3 zentralen Handlungsfeldern: 

1. Akzeptanz stärken: Qualifizierte Öffentlichkeitsbeteiligung vor Ort sicherstellen 

In den Anhörungsunterlagen sollte deutlich zum Ausdruck kommen, dass in der Fläche mehr als 
bisher in die Aufklärung und aktive Einbindung der interessierten Öffentlichkeit investiert wird. 
Akzeptanz für den Gewässerschutz kann nur gelingen, wenn Mitwirkungs-angebote "vor der 
Haustür" und nicht allein auf Landes- oder Flussgebietsebene bestehen: 

 Einrichtung örtlicher Beteiligungsgremien: Als Minimum muss die explizite Aussage in das 
Arbeitsprogramm aufgenommen werden, bis spätestens zum Jahr 2020 vorgezogene 
Runde Tische oder ähnliche Beteiligungsgremien in allen lokalen Teileinzugsgebieten 
bzw. in allen kreisfreien Städten und (Land-)Kreisen einzurichten. Entsprechende Ansätze 
gab es während der vorangegangenen Bewirtschaftungsplanung, wie vielerorts in Baden-
Württemberg oder in NRW. Sie sollten weiterhin professionell vorbereitet und moderiert 
sein, zugleich noch proaktiver angekündigt werden, zu ehrenamtsfreundlichen Terminen 
stattfinden und Wasserkörper-bezogene Maßnahmen auch zur Landwirtschaft behandeln.  

 Förderung von Wassernetzen: Die WRRL-Umsetzung lebt vom Austausch, der 
Vernetzung und der fortlaufenden Qualifizierung aller Gewässer- Interessierten. Ein 
Positivbeispiel für die Akzeptanzfindung und Förderung des Gewässerengage-ments vor 
Ort stellen regional organisierte Wassernetze dar, die von haupt- und ehrenamtlichen 
Gewässer-Aktiven der Zivilgesellschaft geschultert werden, den Dialog zu Nutzern und 
weiteren Akteuren aufbauen und dazu beitragen, dass ehrenamtlich Engagierte sich mit 
ihren Erfahrungen konstruktiv in die komplexen Planungsprozesse einbringen können. 
Der BUND Landesverband Schleswig-Holstein hält es im Sinne von Artikel 14 WRRL für 
essentiell, dass die zuständigen Flussgebietsbehörden das Engagement für Wassernetze 
in den einzelnen Flussgebieten bzw. Bundesländern fördern.  

 Aktionstage: Um die allgemeine Öffentlichkeit und Nutzer für die Ziele und Maßnahmen 
der WRRL zu sensibilisieren, braucht es flankierend regelmäßig wiederkehrende, 
sichtbare und Ziel-gruppenspezifische Aktionstage zum Gewässerschutz, die orts- wie 
Akteurs übergreifend abgestimmt sind und u.a. öffentlichkeitswirksame Gewässerschauen 
umfassen können. Entsprechende flussgebietsweite Aktionstage sind ebenfalls im 
Zeitplan aufzunehmen.   

 Aussagekräftige Berichte: Um die Umsetzung besser nachvollziehen zu können, sind die 
Berichte transparenter zu verfassen. BUND Landesverband Schleswig-Holstein erkennt in 
diesem Zusammenhang die Bemühungen der Landesbehörden bei der Erstellung des 
Zwischenberichtes an. In den Berichten ist u.a. gesondert darzustellen, bei wie viel 
Prozent der Wasserkörper und der geplanten Maßnahmen die Arbeiten (entsprechende 
Angaben fehlen in der Zwischenbilanz der LAWA) schon abgeschlossen sind. Hilfreich 
wäre zudem, den Sachstand für einzelne Wasserkörper bzw. Gemeinden zu erhalten. 

2. Handlungsbedarf umfassend ermitteln  

Obwohl die Anhörung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm vor allem organisatorische Aspekte 
betrifft, finden parallel bereits wichtige fachliche Vorbereitungen für den kommenden 
Bewirtschaftungsplan statt. Je nach Ausgestaltung der derzeitigen Bestandsaufnahme und des 
Gewässermonitorings entscheidet sich, ob der Handlungsbedarf umfassend genug ermittelt 



 

 

werden kann und die darauf aufbauenden Maßnahmen zum Erfolg führen. Auf Grundlage der 
Ergebnisse des 5. Umsetzungsberichts der EU-Kommission und unserer Erfahrungen mit der 
WRRL-Umsetzung in Deutschland erwarten wir, dass die bekannten Lücken in der 
Bestandsaufnahme mit den aktuellen Untersuchungen behoben werden. Dies betrifft vor allem 
drei Handlungsfelder: 

 Das Ausmaß der Belastung an gängigen Pestiziden wie Glyphosat und durch Biozide ist 
umfassend zu ermitteln. Dies schließt auch die Erhebung von Belastungsspitzen und der 
wesentlichen Eintragsquellen ein. 

 Die übermäßigen Einträge an Feinsedimenten - sind anzugehen. hierfür sind auch die 
Verunreinigungen in wasserabhängigen Schutzgebieten und Kleingewässern unter 10 km² 
Einzugsgebietsgröße mit zu berücksichtigen. Letztere machen mind. 70% des 
Gewässernetzes in Deutschland aus und nehmen Einfluss auf die Qualität der größeren 
Gewässer. 

 Die Bodenerosion in den Teileinzugsgebieten mit übermäßigem Eintrag von 
Feinsedimenten in die Oberflächengewässer und daraus resultierender 
Gewässerbelastung ist systematisch zu erfassen und weitmöglichst zu unterbinden. 
Hierbei ist auch der Prozess der Kolmation zu beachten und zu bewerten. 

 Die Gewässerbelastung durch Stoffeinträge aus Dränagen insbesondere in 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist verstärkt zu beachten und zu reduzieren. 

 Kleingewässer mit unter 10 km² Einzugsgebietsgröße und deren Belastung insbesondere 
aus diffusen Quellen sind viel stärker als bisher zu berücksichtigen, zumal sie mindestens 
70 % des Gewässernetzes in Deutschland ausmachen. 

 Wasserabhängige Schutzgebiete sind hinsichtlich von Nähr- und Schadstoffeinträgen 
über den Wasserpfad besonders zu beachten und vor derartigen Belastungen zu 
schützen. 

 Hinsichtlich des Schutzes der Biodiversität in Grundwasserlebensräumen sind ebenfalls 
sichtbare Anstrengungen zu unternehmen, um Schadstoffe und thermische Belastungen 
von ihnen fernzuhalten. Um diese gesonderten Problemstellungen zeitnah anzugehen und 
erste (Umsetzungs-) Erfahrungen zu sammeln, regen wir pilotartige 
Detailbewirtschaftungsplanungen an. 

Der BUND BAK hat zu den Handlungsfeldern Kolmation und Grundwasserbiodiversität 
weitergehende Anregungen erstellt (Vgl. BAK Wasser zum Review-Prozess der WRRL: 
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_reviewproz
ess.pdf) und bietet bei Pilotvorhaben seine Unterstützung an.  

3. Die erforderlichen Ressourcen und Instrumente einplanen 

Die zusätzlichen Anstrengungen des Gewässerschutzes bedürfen mehr Personal- und 
Finanzressourcen in den Wasserbehörden und eine bessere Ausschöpfung der bestehenden 
WRRL-Instrumente:  

 So sollten administrative Vereinbarungen, rechtliche Klärungen und problem- wie Sektor 
bezogene Detailplanungen noch konsequenter genutzt werden, um die Integration des 



 

 

Gewässerschutzes in die Landwirtschaft, Raumordnung, Energie-politik und in weitere 
relevante Verursacherbereiche wirksamer voranzubringen.  

 Um vorrangig die Synergien zwischen WRRL, Hochwasserrisikomanagement und 
Biodiversität zu unterstützen, sind hierzu integrierte örtliche Planungen vorzusehen. 

 Für die Finanzierung sind die Wassergebührenpolitik und das Sanktionsregime so 
anzupassen, dass die wesentlichen Verursacher der Gewässerbelastungen die Kosten 
angemessen mittragen. Die bisherigen Defizite, wie sie auch in der BUND -Studie (Vgl. 
BUND-Studie zum Wasserentnahmeentgelt: 
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wassere
ntnahmeentgelt_studie.pdf) und der aktuellen Fall-Untersuchung des UfZ (Vgl. Reese et 
al. (2018): Wasserrahmenrichtlinie - Wege aus der Umsetzungskrise. Rechtliche, 
organisatorische und fiskalische Wege zu einer richtlinienkonformen 
Gewässerentwicklung am Beispiel Niedersachsens. Baden-Baden. Normos Verlag) 
aufgezeigt sind, sind bis spätestens 2020 anzugehen. Zugleich ist die Förderpolitik auf 
(nachweisbar) gewässerverträgliche Lösungen umzustellen.  

Teil-Stellungnahme zum Arbeitsprogramm für die Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes 
in den FGE Elbe (SH-Teil), FGE Eider und FGE Schlei/Trave 

Arbeitsprogramm gemäß Landesportal SH 

Link: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungszeitraum3.html;jsessionid=
6913C1EBB10F52E0202965AED4A2811A 
Hinweis: Da die im Landesportal vorgestellten Arbeitsprogramme (S. 2-3 der jeweiligen 
Dokumente) für alle drei schleswig-holsteinischen FGE identisch sind, wird hier nur eine 
zusammenfassende STN abgegeben. 

Die hier stichwortartig „hingeworfenen“ Arbeitsprogramme sollen dem Inhalt der aufzustellenden 
Bewirtschaftungspläne (BWP) für die 3. Periode 2021-2027 entsprechen. Grundlage dafür ist die 
WRRL, Anhang VII. Dieser Anhang enthält Teil A mit 11 Hauptpunkten und Teil B mit 4 
Hauptpunkten. Zudem erscheint es sinnvoll, dass sich das Arbeitsprogramm in seiner Struktur 
wesentlich an der Gliederung der zurzeit gültigen BWP der Periode 2015-2021 vom Dez. 2015 
orientiert, um bisherige und neue BWP miteinander vergleichen zu können. 

Im vorgelegten Arbeitsprogramm vermisst man die Unterteilung in A und B gemäß WRRL bzw. 
Gliederung BWP 12-2015. Der Teil B mit 4 Hauptpunkten fehlt ganz. Der dargestellte Teil A 
enthält zudem einen groben Fehler. Der Hauptpunkt (3.) „Schutzgebiete“ gemäß WRRL wurde 
fälschlich dem 2. Punkt „Zusammenfassung der signifikanten Belastungen …“ untergeordnet. 
Dies widerspricht auf jeden Fall der Systematik des WRRL-Anhangs. Im BWP 12-2015 ist 
„Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete …“ dementsprechend das 3. Hauptkapitel im Teil A, 
dem sechs Unterabschnitte zugeordnet sind, entsprechend den sechs angegebenen Kategorien 
von Schutzgebieten (TWSG, FFH-Gebiete …). Wegen ihrer herausragenden Bedeutung für 
Natur- und Umweltschutz sowie ihrer gesellschaftlichen Bedeutung sollten die Schutzgebiete 
weiterhin einen Hauptpunkt bilden. Außerdem wäre das Arbeitsprogramm um den Teil B zu 



 

 

ergänzen, ferner auch um die Punkte 10 und 11 im Teil A. Eine Durchnummerierung würde der 
Übersichtlichkeit dienen. 

Wünschenswert ist außerdem die Kenntlichmachung von vorgesehenen Arbeitsschwerpunkten 
innerhalb der Gesamtprogramme. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anregungen. Zugleich bitten wir Sie uns 
mitzuteilen, wie Sie die Vorschläge in den Zeitplan und Arbeitsprogramm aufnehmen werden und 
bis wann das aktualisierte Dokument auf welcher Webseite veröffentlicht wird. 

Gerne stehen wir Ihren Rückfragen zur Verfügung und werden auch weiterhin die Umsetzung der 
WRRL konstruktiv unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen  

                                            
    Ole Eggers, 

Landesgeschäftsführer 
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