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Anlage C Liste der Änderungen im 
Bewirtschaftungsplan  

Die anschließende Übersicht enthält die wichtigsten Änderungen des internationa-
len Bewirtschaftungsplans für das Bearbeitungsgebiet Deltarhein gegenüber dem 
Entwurf des Bewirtschaftungsplans für das Bearbeitungsgebiet Deltarhein, der in 
der Zeit vom 22. Dezember 2008 bis zum 22. Juni 2009 im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens ausgelegt wurde. Dabei wird ein Überblick über die wichtigsten 
Planänderungen infolge der Anhörung sowie über die wichtigsten amtlichen Plan-
änderungen vermittelt. 

Übersicht der wichtigsten amtlichen Planänderungen 

In dem gesamten Bewirtschaftungsplan wurden unter anderem aufgrund des Ü-
bergangs von der Entwurfsphase zur endgültigen Fassung textliche und redaktio-
nelle Änderungen vorgenommen. Im Rahmen dieser Änderungen wurde bei-
spielsweise der Begriff „Entwurf des Bewirtschaftungsplans” durch den Begriff 
„Bewirtschaftungsplan” ersetzt und wird in Kapitel 9 auf den Verlauf des Anhö-
rungsverfahrens eingegangen.  

Die Daten im Hauptbericht, den Anlagen und den Karten des Entwurfs des Bewirt-
schaftungsplans wurden auf der Grundlage fortschreitender Erkenntnisse, die bei-
spielsweise durch neue oder geänderte (Überwachungs-) Daten gewonnen wur-
den, überarbeitet.  

Darüber hinaus wurde ein neues Kapitel zum Thema Klimawandel und dessen 
Auswirkungen auf die Gewässergüte ergänzt. 

Eine komplette Übersicht über die Planänderungen infolge der Anhörung findet 
sich in dem Bericht zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne „Nota van Ant-
woord” (siehe www.kaderrichtlijnwater.nl/sgbp. 

Im Anschluss werden die wichtigsten Änderungen in den einzelnen Kapiteln aufge-
führt: 

Kapitel 0 Einleitung 

• In Abschnitt 0.2 wurde der Text in Bezug auf die strategische Umweltprüfung von 
Plänen überarbeitet.  

• Des Weiteren wurde in Abschnitt 0.4 angegeben, wo sich Informationen finden 
lassen.  

Anhörung: 

• In Abschnitt 0.3 wird die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bestätigt und er-
läutert.  
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Kapitel 1 Beschreibung des Bearbeitungsgebiets 

• Die Abschnitte 1.2.1 und 1.3.1 wurden um eine Erläuterung des Unterschieds 
zwischen der Abgrenzung der Oberflächen- bzw. Grundwasserkörper in dem Ar-
tikel 5-Bericht (2004) und der Abgrenzung von Wasserkörpern in dem vorliegen-
den Bewirtschaftungsplan ergänzt. 

• Abschnitt 1.2.1 enthält jetzt den Anteil der nicht ausgewiesenen kleinen Gewäs-
ser im niederländischen Teil des Bearbeitungsgebiets Deltarhein gegenüber der 
Gesamtfläche der vorhandenen Gewässer ohne Berücksichtigung der Küsten- 
und Übergangsgewässer.  

• In Abschnitt 1.2.2 wurden die Gewässertypen Gräben und Kanäle in die Haupt-
gruppe „Stillgewässer” eingeteilt und werden nicht mehr als gesonderte Kategorie 
in Tabelle 1-1 aufgeführt.  

• In Abschnitt 1.2.3 wurden in Tabelle 1-2 neben den „künstlichen” und „erheblich 
veränderten” Oberflächengewässern auch die hydromorphologisch - nahezu – 
unveränderten bzw. natürlichen Wasserkörper aufgenommen. In dem Bewirt-
schaftungsplan für das Bearbeitungsgebiet Deltarhein wurden eine Reihe von na-
türlichen Oberflächenwasserkörpern gestrichen, die versehentlich im Entwurf des 
Bewirtschaftungsplans aufgeführt worden waren (u.a. eine Reihe von Dünenge-
wässern). In Niedersachsen wurde ein Wasserkörper in 3 Wasserkörper aufge-
teilt. 

• In Abschnitt 1.4 und den entsprechenden Karten wurde die Übersicht der Gebiete 
für das Verzeichnis der Schutzgebiete auf den Stand des Jahres 2009 gebracht. 
Darüber hinaus wurde dieses Verzeichnis um die Oberflächenwasserkörper mit 
Trinkwassergewinnungen aus Uferfiltrat erweitert.  

Anhörung: 

• Am Ende von Abschnitt 1.1 des Bewirtschaftungsplans wurde der Hinweis er-
gänzt, dass Karte 2 auf Angaben der CBS-Flächennutzungsstatistik (2000-2003) 
beruht. 

• Abschnitt 1.4.2 wurde um Angaben aus der Bestandsaufnahme der „Voedsel- en 
Waren Autoriteit” (Lebensmittelbehörde) im Auftrag des Ministeriums für Woh-
nungswesen, Raumordnung und Umwelt ergänzt (wie viele Gewinnungen erfüllen 
die Definition „für den menschlichen Gebrauch”).  

• Die Änderung der Einstufung „erheblich verändert” in „natürlich” wird jetzt nicht 
erneut erwogen. Eine Änderung der Einstufung kann jedoch gelegentlich im 
Rahmen der Behandlung der Pläne stattfinden. In dem kommenden Planungs-
zeitraum muss sich zeigen, ob die Maßnahmen den beabsichtigten Zweck erfül-
len und ob die Ausweisung für den nächsten Planungszeitraum geändert werden 
kann.   

Kapitel 2 Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen 

• In der Erläuterung der Wirtschaftssektoren in Abschnitt 2.1. wurde der Untersek-
tor Industrie um die Lebensmittel- und Genussmittelindustrie ergänzt. 

• In Abschnitt 2.3 wurde die Erläuterung der Kostendeckung und der fünf Wasser-
dienstleistungen erweitert. 

• In Abschnitt 2.3 wurde die Kostendeckungsrate der Wasserdienstleistung „Sam-
meln und Ableiten von Regen- und Abwasser” von 80 % in 95 % abgeändert. 
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Anhörung: 

• In der Aufzählung der industriellen Unternehmen unter den wichtigsten Wirt-
schaftssektoren (Tabelle 2-1) wurde die „Lebensmittel- und Genussmittelindust-
rie” ergänzt. 

• In Abschnitt 2.3 wurde ausdrücklich angegeben, dass die niederländische Regie-
rung der Ansicht ist, dass die Benutzer von Wasserdienstleistungen einen ange-
messenen Beitrag zu den Kosten der Erzeugung dieser Wasserdienstleistungen 
leisten. 

• In Abschnitt 2.3 wurde der Text über die Bedeutung der Kostendeckung bei Was-
serdienstleistungen angepasst, wobei auch das grundlegende Ziel „Förderung ei-
ner nachhaltigen Wasserwirtschaft” und die effiziente Wassernutzung und Redu-
zierung der Verschmutzung beschrieben wurde.  

Kapitel 3 Umweltziele 

• Anlässlich einer Diskussion über den Beschluss über Qualitätsanforderungen und 
Überwachung der Gewässer 2009 (BKMW 2009) wurde in dem gesamten Kapitel 
3 der Begriff „Richtwerte” durch den Begriff „Umweltqualitätsnormen” ersetzt. In 
den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.6 wurde der Begriff „sonstige relevante Stoffe” 
analog zum BKMW 2009 durch „spezifische Schadstoffe” ersetzt.  

• In der Zusammenfassung dieses Kapitels wurde ein Satz zum mengenmäßigen 
Grundwasserzustand ergänzt.  

• In Abschnitt 3.4.2 wurden deutsche Schwellenwerte ergänzt. 

• In Abschnitt 3.5.1 wurden die Ziele für die Grundwasserkörper ergänzt, aus de-
nen Wasser zur Trinkwasseraufbereitung entnommen wird.  

• In Abschnitt 3.5.4 wurde der Text über die Abstimmung der Ziele zwischen 
WRRL und Natura 2000 vollständig überarbeitet. Außerdem wurde eine gebiets-
spezifische Erläuterung der Einzelfallprüfung zur Abstimmung der WRRL- und 
Natura 2000-Ziele aufgenommen.  

• Die Übersicht über die Sense-of-Urgency-Gebiete sowie deren Erläuterung steht 
jetzt in Abschnitt 6.2.2, da sich diese Texte insbesondere auf die Maßnahmen-
programme in diesen Gebieten bezogen. 

• In Abschnitt 3.6.2 wurde die Erläuterung der Abstufungskriterien für Grund- und 
Oberflächenwasserkörper erweitert. Darüber hinaus wurden die Kriterien in Be-
zug auf die Fristverlängerung für Schutzgebiete eingehender erläutert. 

• In Abschnitt 3.6.3 wurde die Liste der Stoffe, für die Ziele auch im Jahr 2027 vor-
aussichtlich nicht erreicht werden, um Stickstoff und Phosphat ergänzt.  

• Abschnitt 3.6.4 enthält eine Erläuterung der Vorgehensweise und Verfahren, die 
in den Niederlanden eingesetzt werden, falls außergewöhnliche Situationen wie 
Wasserdefizite, Trockenperioden, schwere Unfälle oder Störfälle auftreten. Fer-
ner wird erläutert, in welchen Fällen die Ausnahmebestimmung in Artikel 4.6 der 
WRRL (vorübergehende Verschlechterung) geltend gemacht werden kann.  

• In Abschnitt 3.6.5 wird in den zugrundeliegenden Plänen geprüft, ob bereits jetzt 
Projekte benannt werden können, bei denen Änderungen der physikalischen 
Merkmale eines Oberflächenwasserkörpers oder Änderungen des Zustands von 
Grundwasserkörpern dazu führen, dass die WRRL-Ziele nicht erreicht werden 
(Artikel 4 Absatz 7 WRRL). 
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Anhörung: 

• In Abschnitt 3.2 wurde eine Erläuterung des Effekts des Prinzips „one out – all 
out” und der Unsicherheiten von Maßnahmen auf die Einstufung aufgenommen. 
Außerdem wurde auf das Verfahren für eine eventuelle künftige Anpassung der 
Einstufung eingegangen. In Anlage O (Grundlagendaten pro Bewirtschaftungs-
gebiet) wurden die Angaben über die Einstufung von Wasserkörpern aktualisiert. 

• In Abschnitt 3.3.4 wurde der Abschnitt über die Höchsttemperaturnorm von 28 °C 
gestrichen. Anstelle dessen wurde in § 3.6.4 eine Erläuterung der Umstände auf-
genommen, unter denen hinsichtlich der Temperatur die Ausnahmebestimmung 
in Artikel 4.6 (vorübergehende Verschlechterung) geltend gemacht werden kann.  

• Die Erläuterung der Methodik zur Ableitung von Schwellenwerten wurde erwei-
tert, wobei auch speziell auf die Stoffe Trichlorethylen und Tetrachlorethylen ein-
gegangen wurde (Abschnitt 3.4.2 und/oder in Anlage H). In Anlage H wird eben-
falls angegeben, dass Trichlorethylen und Tetrachlorethylen nicht flächende-
ckend als Risikostoffe bewertet wurden, sondern als lokale Verschmutzung. 

• In Abschnitt 3.5.2 wird erläutert, dass noch geprüft wird, wie das Schutzniveau für 
Muschelgewässer gewährleistet wird, wenn die Muschelgewässerrichtlinie im 
Jahr 2013 unwirksam wird.  

• In Abschnitt 3.6.2 wurde die Erläuterung der Abstufungskriterien für Grund- und 
Oberflächenwasserkörper erweitert. Darüber hinaus wurden die Kriterien in Be-
zug auf die Fristverlängerung für Schutzgebiete eingehender erläutert.  

• Ferner wurde ein Satz im Unterabschnitt Schutzgebiete umformuliert. 

• In Abschnitt 3.6.4 wurde eine ausführliche Erläuterung der Umstände aufgenom-
men, unter denen die Ausnahmebestimmung in Artikel 4.6 der WRRL (vorüber-
gehende Verschlechterung) geltend gemacht werden kann. Darüber hinaus wur-
de ebenfalls auf die Folgen des Klimawandels für die Anwendung dieses WRRL-
Artikels und die mögliche Anpassung von Umweltqualitätsnormen eingegangen.  

• In Abschnitt 3.8 wurde eine Erläuterung der Reichweite der chemischen und öko-
logischen Ziele ergänzt, insbesondere hinsichtlich der Vorgehensweise bei Nicht-
Wasserkörpern. Diese Erläuterung steht im Einklang mit den entsprechenden 
Ausführungen im Nationaal Waterplan. Im endgültigen Nationaal Waterplan wird 
eine Erläuterung ergänzt, die besagt, dass die Zahlenwerte aus dem BKMW 
2009 für alle Gewässer als Prüfrahmen bei der Durchführung von Bewertungen 
(z.B. die Emissionsprüfung) verwendet werden können. 

• Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper, aus denen Wasser für den 
menschlichen Gebrauch entnommen wird, werden in das Verzeichnis der 
Schutzgebiete aufgenommen. 

Kapitel 4 Überwachung und Ist-Zustand 

• Für Oberflächengewässer wurde ein vollkommen überarbeitetes Überwachungs-
programm einschließlich einer aktualisierten Zustandsbeschreibung (Chemie und 
Ökologie) der Oberflächengewässer aufgenommen, u.a. auf der Grundlage die-
ses verbesserten Netzwerks. Das bedeutet, dass die Texte in Abschnitt 4.1 über 
den Sachstand und die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit des Überwachungspro-
gramms angepasst wurden. In Abschnitt 4.2 wurde die Erläuterung des Überwa-
chungsprogramms und die Zahl der Messstellen für die einzelnen Bereiche samt 
der dazugehörenden Karten angepasst.  
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• In Abschnitt 4.6.1 wurde eine zusätzliche Erläuterung der verwendeten Vorge-
hensweise (Zustandsermittlung) aufgenommen und wurden die Zustandskarten 
angepasst. In diesem Abschnitt wurden außerdem die verfügbaren Informationen 
über die Qualität der Oberflächengewässer an den Entnahmestellen zur Trink-
wasseraufbereitung ergänzt. Die Qualität wurde dort anhand der Umweltquali-
tätsnormen und Zielwerte gemäß dem BKMW 2009 überprüft.  

• Für Niedersachsen wird erläutert, auf welcher methodischer Basis alle Wasser-
körper einen guten chemischen Zustand erreichen.  

• Die methodischen Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland bei 
der Bewertung des ökologischen Zustandes bzw. Potenzials werden erläutert. 

• Auch beim Grundwasser wurde die Zahl der Messstellen für die operative Über-
wachung und die überblicksweise Überwachung gegenüber dem Jahr 2008 aktu-
alisiert. Der Zustand von Grundwasserkörpern hat sich im Vergleich zu dem Ent-
wurf übrigens nicht geändert.  

• In Abschnitt 4.3.2 wurde verdeutlicht, dass mit dem WRRL-Messnetz keine Tro-
ckenschäden überwacht zu werden brauchen, sondern lediglich Grundwasser-
spiegel. Des Weiteren wurde der Text über Süßwasser-Salzwassermessungen 
verdeutlicht. Auch die Erläuterung zum Überwachungsprogramm für Grundwas-
ser wurde verdeutlicht.  

• Bei der Bewertung des Zustands von Grundwasserkörpern in Abschnitt 4.6.2 
wurde angegeben, dass die Messjahre 2006 und 2007 herangezogen wurden 
und wurde weiterhin auf die (kürzlich durchgeführte) Trendanalyse bei Trinkwas-
sergewinnungen eingegangen.  

Anhörung: 

• Am Ende von Abschnitt 4.1 wurde unter dem Zwischentitel „Internationale Ab-
stimmung” dargelegt, dass sich dies auf Oberflächengewässer bezieht. 

Kapitel 5 Signifikante Belastungen und Auswirkungen menschli-
cher Tätigkeiten 

• Bei Abbildung 5.5 wurden die Absichten und Einschränkungen dieses Kartenbil-
des ergänzt (Ursachen für Trockenschäden gemäß KIWA-Analyse, 2007).  

• Aufgrund von Änderungen bei der Zahl der Stoffe, bei denen die Norm überschrit-
ten wird, und bei den Oberflächenwasserkörpern, in denen dies stattfindet, wurde 
die Analyse von Punktquellen und diffusen Quellen erneut durchgeführt. Dabei 
wurden anstelle der im Entwurf des Bewirtschaftungsplans verwendeten Daten 
aus dem Jahre 2005 jetzt Emissionsdaten aus dem Jahr 2006 verwendet. Das 
bedeutet, dass alle Daten in den Abschnitten 5.1.2 und 5.1.3 überarbeitet wur-
den. Das gilt ebenfalls für die Zusammenfassung der Daten in Abschnitt 5.1.1.  

• In den Abschnitten 5.1.4 bis 5.1.6 wurden in den Tabellen und im Text einige Än-
derungen auf der Grundlage verbesserter Daten der jeweiligen Wasserbehörden 
vorgenommen. 

Anhörung: 

• In verschiedenen Tabellen und Begleittexten in Kapitel 5 und 6 wurden bei diffu-
sen Quellen die Begriffe „Landwirtschaft“ und „landwirtschaftliche Tätigkeit“ durch 
„landwirtschaftlich genutzte Fläche” ersetzt. Dies verdeutlicht, dass die Summe 
der Nachlieferung (historische Überschüsse) und Restbelastung der derzeitigen 
Landwirtschaftspraxis gemeint ist.  
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• Abschnitt 5.1.1 enthält die Information, dass die Phosphatbelastung größtenteils 
durch historische Überschüsse verursacht wird und dass für Nitrat gilt, dass die 
derzeitige Landwirtschaftspraxis in vielen Gebieten, vor allem in Sand- und Löss-
gebieten, zu unerwünschten Austrägen in Grund- und Oberflächengewässern 
führt. 

• In Kapitel 5 wird für die staatlichen Gewässer eine zusammenfassende Übersicht 
der Frequenz der Entnahmebeschränken bzw. Entnahmestops der vergangenen 
Jahre angegeben. Dabei werden die relevanten Stoffe genannt und werden die 
wichtigsten Problemstoffe bei der Prüfung anhand der Zielwerte angegeben. 

• Abschnitt 5.2.3 enthält die folgende Erläuterung in Bezug auf die Punktquellen: 
Die darin enthaltenen Angaben für die Niederlande wurden von Deltares (2008) 
ermittelt und beruhen auf dem Ist-Bestand LDB (flächendeckendes Bild) der Pro-
vinzen. Etwa 1.700 der ungefähr 3.300 Punktquellen gelten lediglich als verdäch-
tig. Bei weiteren gut 1.400 Punktquellen werden derzeit Untersuchungen durch-
geführt. Schließlich verbleiben noch 90 Punktquellen in Trinkwassergewinnungs-
gebieten, die „sanierungsbedürftig” sind. Diese erfordern nähere Untersuchun-
gen, um die wirkliche Gefährdung des Trinkwassers zu ermitteln.  

• In Abschnitt 5.2.4 wurde der Verweis auf die „Leitlinie zur Trink- und Betriebs-
wasserversorgung” in das „Genehmigungssystem der Provinzen” abgeändert.  

• Darüber hinaus wurde der Abschnitt über die Belastung des Grundwassers durch 
künstliche Grundwasseranreicherung um einen Text über die Energiegewinnung 
durch Einsatz von Wärme-Kälte-Speicherung ergänzt. 

Kapitel 6 Maßnahmenprogramm 

• Kapitel 6 wurde vollständig überarbeitet, und zwar in dem Sinne, dass die Rei-
henfolge der Abschnitte dahingehend angepasst wurde, dass sie besser mit der 
Einteilung der vorgeschriebenen Bestandteile des Maßnahmenprogramms ge-
mäß der WRRL übereinstimmen. Im Anschluss an die Einleitung (Abschnitt 6.1) 
folgt in Abschnitt 6.2 eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die auf der 
Grundlage der aktuellen europäischen Rechtsvorschriften ergriffen werden. An-
schließend wird in Abschnitt 6.3 eine Zusammenfassung der Maßnahmen be-
schrieben, die sich aus der derzeitigen nationalen Politik ergeben. Abschnitt 6.4 
geht auf die ergänzenden regionalen Maßnahmen ein, die speziell (auch) für die 
WRRL für den Planungszeitraum 2009-2015 ergriffen werden müssen. Abschnitt 
6.5 beschreibt die Grundzüge der Maßnahmen, die momentan für den Zeitraum 
nach 2015 vorgesehen sind. Die Abschnitte 6.6 bis 6.10 befassen sich mit künftig 
möglicherweise zu ergreifenden, zusätzlichen Maßnahmen (6.6), der Kosteneffi-
zienz des Maßnahmenprogramms (6.7), der Verknüpfung von Umweltzielen und 
Genehmigungserteilung (6.8), der indikativen Zielsetzung, die voraussichtlich mit 
dem Maßnahmenprogramm erreicht wird (6.9) und den Kosten und Nutzen des 
WRRL-Maßnahmenprogramms.  

• In Abschnitt 6.2.2 werden die Maßnahmen in Bezug auf die Sense-of-Urgency-
Natura-2000-Gebiete und die TOP-Listen-Gebiete verdeutlicht.  

• In Abschnitt 6.3.4 wurde der Text in Bezug auf den Beitrag der im Bewirtschaf-
tungsplan enthaltenen Maßnahmen zur Realisierung der Ziele für die Trinkwas-
serfunktion verdeutlicht. Ferner werden die Untersuchungsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit einem Frühwarnsystem aufgeführt. 

• Abschnitt 6.3.7 enthält die wichtigsten Allgemeinen Verwaltungsmaßnahmen mit 
allgemeinen Vorschriften für die Einleitung in Oberflächenwasserkörper. Ferner 
wurde der Text über die Regulierung der Einleitungen aus Punktquellen auf oder 
in den Boden verdeutlicht.  
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• Abschnitt 6.3.9 enthält den Hinweis, dass die „Gewässerverträglichkeitsprüfung” 
während des Planungszeitraums weiter verstärkt wird, damit die Auswirkungen 
von Tätigkeiten auf die Gewässergüte bei deren Bewertung noch besser berück-
sichtigt werden können. Dabei wird auch geprüft, ob die Wasserprüfung innerhalb 
der Einzugsgebiete zur Gewährleistung der Grundwassergüte eingesetzt werden 
kann. 

• Abschnitt 6.6 wurde um einen Absatz über Maßnahmen ergänzt, die anlässlich 
der Überarbeitung der EU-Landwirtschaftspolitik (Health Check GAP) in Zukunft 
ergriffen werden.  

• In Abschnitt 6.7 wurde ein Absatz über eine Untersuchung über die Effektivität 
von Klärtechniken bei Abwasserkläranlagen ergänzt sowie ein Abschnitt über das 
Handbuch für die Kosteneffizienzanalyse. Darüber hinaus wurde eine Abbildung 
samt Erläuterung ergänzt, mit der die Vorgehensweise bei der Auswahl von 
Maßnahmen erläutert wird.   

• In Abschnitt 6.7 wurde der Beschluss „Besluit Lozen buiten inrichtingen” ergänzt. 

• In Abschnitt 6.8 wird dargelegt, dass sich die Bodenpolitik auch auf kleinere Ver-
schmutzungen bezieht und dass die Vereinbarung „Bodenentwicklungspolitik” 
(Convenant Bodemontwikkelingsbeleid) mittlerweile verabschiedet wurde.  

• Abschnitt 6.10 enthält zusätzliche Informationen über die alljährlichen Kosten, die 
den Behörden für Aufgaben im Wasserbereich infolge der derzeitigen Politik ent-
stehen sowie über die Kosten, die in den wichtigsten Sektoren für bereits beste-
hende wassergütebezogene Umweltmaßnahmen anfallen.  

Anhörung: 

• Kapitel 6 enthält den Hinweis, dass zur Versickerung von Wasser ein Beschluss 
„Besluit Lozen buiten inrichtingen” des Ministeriums VROM vorbereitet wird, in 
dem eine Vorauswahl hinsichtlich der Verringerung und Vermeidung von Risiken 
für die Grundwassergüte getroffen wird. 

• In Abschnitt 6.3.2 wurde der Text folgendermaßen angepasst. „Im nächsten Pla-
nungszeitraum wird das Kabinett eine Studie zu einer reellen Preisbestimmung 
der Süßwasserversorgung durchführen lassen. Diese Studie wird sich auch mit 
innovativen Finanzierungsmöglichkeiten befassen. Dabei werden ebenfalls alter-
native Finanzierungsmöglichkeiten für andere Wasserpolitikfelder, wie beispiels-
weise die Wassergüte, geprüft. Die Öffentlichkeit wird in diese Studie einbezo-
gen.” 

• In Abschnitt 6.3.2 wurden für die deutschen Teilgebiete umfängliche Ergänzun-
gen auf der Grundlage der Länderberichte eingefügt. 

• Im Abschnitt 6.3.3 wurden die deutschen Maßnahmen zur nachhaltigen und effi-
zienten Wassernutzung ergänzt. 

• In Abschnitt 6.3.4 wird der Text im Hinblick auf die Beiträge der Maßnahmen des 
Bewirtschaftungsplans zur Realisierung der Ziele der Trinkwasserfunktion ver-
deutlicht. Darüber hinaus sind die Untersuchungsmaßnahmen im Zusammen-
hang mit einem Frühwarnsystem sowie die deutschen Maßnahmen aufgenom-
men. 

• Abschnitt 6.3.4 enthält den Hinweis, dass in dem Planungszeitraum unter Feder-
führung der Provinzen gemeinsam mit den Wasserbehörden, Kommunen und 
Wasserwerken auch für alle Oberflächenwassergewinnungen für die Trinkwas-
serversorgung (einschließlich der Gewinnungsstellen zur Notversorgung und der 
Gewinnungen über Uferfiltration) sowie für die wichtigsten industriellen Grund-
wassergewinnungen Gebietsverzeichnisse erstellt werden. Die Beschreibung der 
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Gebietsverzeichnisse enthält eine Erläuterung zu der Überwachung bei den Ent-
nahmestellen von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 

• In Abschnitt 6.3.7 (Maßnahmen Punktquellen) wurde ein Text im Zusammenhang 
mit der Empfehlung der Taskforce Wärme-Kälte-Speicherung ergänzt. Ferner 
wird angegeben, wie der Staat mit dieser Empfehlung zu verfahren gedenkt und 
wie die Risiken dadurch begrenzt werden können. 

• Abschnitt 6.3.7 enthält die wichtigsten Allgemeinen Verwaltungsmaßnahmen mit 
allgemeinen Vorschriften für die Einleitung in Oberflächenwasserkörper. Ferner 
wurde der Text über die Regulierung der Einleitungen aus Punktquellen auf oder 
in den Boden verdeutlicht 

• In Abschnitt 6.3.7 wird dargelegt, dass sich die Bodenpolitik auch auf kleinere 
Bodenverschmutzungen bezieht. Des Weiteren enthält Abschnitt 6.10 eine Ein-
schätzung des (finanziellen) Aufwands im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Bodenpolitik als Bestandteil der „derzeitigen Politik”.  

• In Abschnitt 6.3.8 wurden neben den Tierarzneimitteln auch die Humanarzneimit-
tel aufgeführt. Darüber hinaus wurde Anlage L anlässlich des Zwischenberichts 
über das Umsetzungsprogramm für Gewässerverschmutzungen durch diffuse 
Schadstoffquellen (September 2009) aktualisiert. 

• Abschnitt 6.3.9 enthält den Hinweis, dass die „Gewässerverträglichkeitsprüfung” 
während des Planungszeitraums weiter verstärkt wird, damit die Auswirkungen 
von Tätigkeiten auf die Gewässergüte bei deren Bewertung noch besser berück-
sichtigt werden können. Dabei wird auch geprüft, ob die Wasserprüfung innerhalb 
der Einzugsgebiete zur Gewährleistung der Grundwassergüte eingesetzt werden 
kann. 

• Der Text von Abschnitt 6.3.9 wurde mit folgendem Zusatz verdeutlicht: „Die Wa-
terschappen regulieren Aktivitäten, die im Oberflächengewässer und auf dem 
Land innerhalb einer bestimmten Zone ab einem Bauwerk (wie Deich oder Was-
serlauf) stattfinden. In der Verordnung der Waterschappen ist der Umfang der 
Zone dargestellt.” 

• Die Übersichtstabelle zu den ergänzenden Maßnahmen im Abschnitt 6.4.1 wurde 
umgearbeitet und durch länderspezifische Tabellen ergänzt. Die deutsche Sys-
tematik wurde ausführlicher ergänzt, um den Unterschied zu den Niederlanden 
verständlich zu machen. 

• Abschnitt 6.6 (Zusätzliche Maßnahmen) wurde um einen Absatz über Maßnah-
men ergänzt, die anlässlich der Überarbeitung der EU-Landwirtschaftspolitik 
(Health Check GAP) in Zukunft ergriffen werden.  

• In Abschnitt 6.6 wurde die folgende Untersuchungsmaßnahme ergänzt. Während 
des Planungszeitraums werden die Wasserbehörden eine strukturelle und quanti-
tative Bestandsaufnahme der Restdefizite, für deren Behebung Maßnahmen am 
Oberlauf (und für Fische auch am Unterlauf) erforderlich sind, durchführen. Dabei 
werden auch die Ziele berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Trinkwas-
serfunktion stehen. 

• Abschnitt 6.7 wurde um eine Erläuterung der Wärme-Kälte-Speicherung ergänzt. 

• In dem kommenden Planungszeitraum 2009-2015 wird (u.a. auf der Grundlage 
der Ergebnisse von Innovationsprogrammen) geprüft, welche Maßnahmen all-
gemein notwendig und möglich sind (insbesondere zur Bekämpfung diffuser 
Schadstoffquellen). Sofern dies erforderlich ist, werden in dem nächsten Bewirt-
schaftungsplan zusätzliche allgemeine Maßnahmen ergriffen. 
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• Auf Initiative des Staats wird eine Liste mit Schadstoffen erstellt, die nicht in der 
Stoffliste des BKMW 2009 enthalten sind. Diese Liste ist Bestandteil des überar-
beiteten Leitfadens für die Genehmigungserteilung. Dies wird ebenfalls im Be-
wirtschaftungsplan aufgenommen.  

• In Abschnitt 6.7 wurde der deutsche Nachweis der Kosteneffizienzanalyse er-
gänzt.  

• In Abschnitt 6.10 wurde ein Text mit einer zusammenfassenden Übersicht der 
zeitbezogenen Entwicklung der Aufwendungen für die Gewässersystemabgabe, 
die Abwasserreinigungsabgabe und die Kanalisationsgebühren ergänzt. 

• Die deutschen Kosten für die Umsetzung des WRRL-Maßnahmenprogramms 
wurden auf der Ebene der Bundesländer ausführlich dargestellt. 

 
 

Kapitel 7 Klima 

• Die Ergebnisse eines im Jahr 2008 durchgeführten Klimachecks der Maßnah-
menprogramme wurden in diesem neuen Kapitel über den Klimawandel zusam-
mengefasst.  

Kapitel 8 Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaf-
tungspläne 

• Infolge des neuen Wassergesetzes, das am 22. Dezember 2009 in Kraft tritt, 
wurden im gesamten Kapitel Änderungen vorgenommen. Die Bezeichnungen von 
Wasserplänen wurden angepasst und der Text im Zusammenhang mit dem 
Wassergesetz wurde überarbeitet.  

Kapitel 9 Aktive Beteiligung, Information und Anhörung der Öf-
fentlichkeit 

• Zum besseren Verständnis wurde dieses Kapitel vollständig überarbeitet.  

• Es wurde eine Erläuterung zu dem Verlauf und den Ergebnissen des Anhörungs-
verfahrens zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans ergänzt, einschließlich einer 
Erläuterung der gesetzlichen Grundlage des WRRL-Anhörungsverfahrens und 
der Ergebnisse (in Zahlen) des  Anhörungsverfahrens.  

• Darüber hinaus wurden konkrete Beispiele für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
auf nationaler und regionaler Ebene aufgenommen.  

Kapitel 10 Zuständige Behörden 

• In Abschnitt 10.1 wird auf die Befugnisse der einzelnen Behörden eingegangen. 

• Die Übersicht der relevanten Gesetze (Abschnitt 10.2) wurde aufgrund der Un-
terbringung einer Reihe von Gesetzen unter dem neuen Wassergesetz ange-
passt.  
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Anhörung: 

• Zur Verdeutlichung enthalten die Abschnitte 10.1 und 10.5 zusätzliche Angaben 
über die Verantwortlichkeiten der einzelnen an der Wasserwirtschaft beteiligten 
Behörden. 

Anlagen 

• Anlage A wurde analog zur Aktualisierung des allgemeinen Teils überarbeitet. 

• Anlage B wurde aufgrund der neuen Kapitelnummerierung (neues Kapitel 7) und 
der Verschiebung von Abschnitten (hauptsächlich Kapitel 6) angepasst. 

• Die ursprüngliche Anlage C (SUP) ist nicht mehr als Anlage enthalten, sondern 
steht als Hintergrunddokument zur Verfügung. Das vorliegende Dokument über 
die Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bewirtschaftungsplans bildet jetzt 
Anlage C. 

• Anlage E wurde ergänzt um die Umweltqualitätsnormen für die Einstufung des 
chemischen Zustands. 

• Anlage F wurde anlässlich des HMWB-Workshops in Brüssel im März 2009 fol-
gendermaßen ergänzt: 

1) Beschreibung des Prager Ansatzes in 4 Schritten und konkreter Verweis auf 
die dafür verwendeten Dateien/Tabellen;  

2) „Signifikante negative Auswirkungen”: amtlich genehmigte Denklinie zum signi-
fikanten Schaden wurde übernommen und es wurde angegeben, dass damit re-
gionale Einzelfallprüfungen und falls möglich eine quantitative Ausarbeitung ge-
leistet wurden;  

3) Beschreibung der Methode für Gräben und Kanäle: ausführlicher dargelegt 
als Beispiel für Anwendung von Leitlinie.  

• In der zu Kapitel 3 gehörenden Anlage H wurde eingehender begründet, warum 
für einige Stoffe jetzt noch kein Schwellenwert für Grundwasser abgeleitet wurde.  

• In Anlage I wurde anlässlich der Diskussion über den BKMW 2009 der Begriff 
„Richtwert” in dem Titel dieser Anlage durch den Begriff „Umweltqualitätsnormen” 
ersetzt. 

• Anlage J wurde geteilt in eine internationale Tabelle 1 und eine zusätzliche deut-
sche Tabelle 2 für die Regelungen gemäß Artikel 11(3 )b-l. 

• In Anlage M wurden Ergänzungen für Deutschland aufgenommen. 

• In Anlage O wurden die deutschen Orientierungswerte für physikalisch-
chemischen Parameter, die Gründe für die Ausweisung erheblich veränderter 
Gewässer und für eine geplante Inanspruchnahme von Fristverlängerung für be-
stimmte Wasserkörper eingefügt. 

• Anlage Q wurde, wie bereits im Entwurf des Bewirtschaftungsplans angekündigt, 
um alle Namen von Städten und Gemeinden ergänzt. Die Angaben darüber, wel-
che Städte und Gemeinden WRRL-Maßnahmen durchführen, wurde aktualisiert. 
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Karten 

• In dem Bewirtschaftungsplan für das Bearbeitungsgebiet Deltarhein wurden alle 
Karten, auf denen die Overijsselse Vechte flächenhaft dargestellt wurde, dahin-
gehend geändert, dass die Darstellung jetzt als Linie erfolgt [Anhörung]. 

• Die Karten im Bewirtschaftungsplan, auf denen Gewinnungen und ihre Standorte 
dargestellt wurden, sind in einigen Punkten korrigiert und verdeutlicht worden. 

• Karte 9a wurde um Angaben aus der Bestandsaufnahme der „Voedsel- en Waren 
Autoriteit” (Lebensmittelbehörde) im Auftrag des Ministeriums für Wohnungswe-
sen, Raumordnung und Umwelt ergänzt (wie viele Gewinnungen erfüllen die De-
finition „für den menschlichen Gebrauch”); 

• Auf den Karten 13 bis 17 werden die aktualisierten Überwachungsprogramme für 
Oberflächen- und Grundwasserkörper dargestellt. 

• Die Karten 18 und 19 enthalten die neuen Zustandsdaten für Oberflächenwas-
serkörper mit zusätzlichen Teilkarten für die einzelnen Bereiche der Ökologie. 

• In Karte 21a wurden die positiven Nitrattrends in 2 deutschen Grundwasserkör-
pern ergänzt. 

• In den Karten 22 und 23 wurden die deutschen Inhalte ergänzt. 


