
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernhard Henter und Arnold Schmitt (CDU) 
– Drucksache 17/10798 –

Ausweisung von „Roten Gebieten“ – Auswirkungen für die Landwirtschaft

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10798 – vom 9. Dezember 2019 hat folgenden Wortlaut:

Vor dem Hintergrund der jüngsten Agarumweltmaßnahmen befürchten die betroffenen Landwirte eine Gefährdung der landwirt-
schaftlichen Betriebe und der heimischen Agrarproduktion, einhergehend mit einem weiteren Höfesterben in Rheinland-Pfalz. 
Die hiesigen Landwirte, die schon bisher eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung betrieben haben, sind auch weiterhin  
geprägt von ihrer großen Verantwortung für den Erhalt von sauberem Trinkwasser und gesunden Böden, die ihre Lebensgrund-
lage bedeuten und haben ein hohes Interesse daran, diese zu erhalten. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Ist es zutreffend, dass nach Aussage der Qualitätsgemeinschaft für nachhaltige Düngung und Ressourcenschutz e. V. 64 Prozent 

der Ergebnisse der Messstellen zur Berichterstattung über den Nitratgehalt des Grundwassers aus landwirtschaftlichen Quellen 
an die EU-Kommission nur beschränkt aussagefähig sind, da zwei Messstellen eine Tiefe von 60 m bzw. 120 m erfassen und 
damit nicht dem Kriterium „oberflächennahes Grundwasser“ entsprechen, fünf Messstellen sich in Weinbaugebieten befinden, 
obwohl dort die Vorschriften der Düngeverordnung in Bezug auf die Begrenzungen der Stickstoff-Düngung nicht greifen, und 
eine Messstelle sich inmitten einer Pferdekoppel, auf der in unmittelbarer Nähe zur Messstelle Pferdemist ohne Strohanteil 
langjährig gelagert wird, befindet? Wenn nein, bitte Begründung.

2. Ist es zutreffend, dass in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse von 33 Messstellen nach Brüssel gemeldet wurden und davon 43 Prozent 
der Messstellen nicht in landwirtschaftlichen Gebieten liegen? Wenn nein, warum?

3. Gibt es vergleichbare Kriterien und ein einheitliches Verfahren in den Mitgliedsstatten der EU zur Festlegung der Standorte und 
der Anzahl der Messstellen? Wenn nein, bitte Begründung.

4. Mit welchen Stellen wurde im Landkreis Trier-Saarburg über das Messsystem sowie die sich aus den Messungen eventuell er-
gebenden Auswirkungen für die Landwirte kommuniziert, und warum wurden z. B. die betroffenen Grundstückseigentümer 
und Landwirte nicht frühzeitig einbezogen?

5.  Beabsichtigt  die Landesregierung, die in Rheinland-Pfalz vorhandene Anzahl der Messstellen zu erhöhen, damit eine detail-
genauere Analyse erfolgen kann und damit die Möglichkeit der Durchführung einer Binnendifferenzierung, wie bereits in 
anderen Bundesländern, geschaffen werden kann? Wenn nein, bitte Begründung.

6. Wird die Landesregierung, bis die konkreten Ergebnisse einer noch vorzunehmenden Binnendifferenzierung in Rheinland-
Pfalz vorliegen, weitere Bewirtschaftungsbeeinträchtigungen für die Landwirte aussetzen? Wenn nein, warum nicht?

7. Trifft es zu, dass Deutschland als einziges EU-Mitglied für den 4-jährlichen Nitratbericht nur solche Messstellen zugrunde gelegt 
hat, die deutlich erhöhte Nitratgehalte zeigten, während andere Mitgliedsstaaten ihre Messstationen nicht explizit an besonders 
hoch mit Nitrat belasteten Stellen eingerichtet haben, nicht vergleichbare Werte lieferten, und somit Deutschland deutlich 
schlechtere Messersebnisse lieferte? Wenn nein, bitte Begründung.

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 23. Dezember 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Nein.
Die Fragestellung bezieht sich auf das EU-Nitratmessnetz. Gemäß Artikel 10 der Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 91/676/EWG (EG-Nitratrichtlinie) ist die Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtet, der Kommission alle vier Jahre einen Bericht über die Umsetzung der Nitratrichtlinie vorzulegen.
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Die Aussage, dass die Ergebnisse von mehr als der Hälfte der zu diesem Zweck gemeldeten Grundwassermessstellen keine 
Aussagekraft besitzen, kann nicht nachvollzogen werden. Einzelne Messstellen mit Ausbautiefen > 60 m können durchaus ober-
flächennahes Grundwasser erfassen. Wesentlich ist, dass es sich um den oberflächennächsten, nicht abgedeckten Grundwasserleiter 
handelt. Konkret handelt es sich in diesen Fällen um zwei Brunnen im Festgestein, deren Filterlage bereits bei 20 m unter Gelände 
einsetzt. Maßgeblich ist die Filterlage, nicht die Ausbautiefe.

Eine amtliche Messstelle inmitten einer Pferdekoppel, auf der in unmittelbarer Nähe zur Messstelle Pferdemist ohne Strohanteil 
langjährig gelagert wird, ist nicht bekannt.

Zu Frage 2:

Nein.

Wie in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt, werden die Analyseergebnisse der Messstellen aus Rheinland-Pfalz an den Bund und 
nicht direkt an die Kommission gemeldet.

Für den Nitratbericht des Bundes werden aus Rheinland-Pfalz 35 Messstellen aus dem EU-Nitratmessnetz (Belastungsmessnetz) 
herangezogen, die alle in landwirtschaftlich genutzten Gebieten liegen.

Darüber hinaus werden zur Umsetzung der EU-WRRL im Rahmen der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne als Grundlage für 
die Bewertung der Grundwasserkörper die Daten von 255 repräsentativen Messstellen durch den Bund an die Kommission gemel-
det. Um eine größere Datengrundlage für die Bewertung zu erhalten, werden zusätzlich verfügbare Messdaten herangezogen, die 
aber nicht an die Kommission gemeldet werden müssen. Insgesamt standen für die Bewertung Messdaten von bis zu 1 600 Grund- 
und Rohwassermessstellen zur Verfügung.

Zu Frage 3:

Die EU-Nitratrichtlinie fordert, dass bei der Auswahl der Messstellen ein Zusammenhang zwischen der Nitratbelastung der 
Gewässer und der landwirtschaftlichen Nutzung hergestellt werden kann (Artikel 5 RL 91/676/EWG). Dabei geht es gerade 
nicht um eine punktuelle Betrachtung von Messstellen, die auf bestimmten landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen. Es wur-
den für die Nitrat-Berichterstattung aus dem EUA-Messnetz nur diejenigen Messstellen ausgewählt, in deren Einzugsgebiet die 
Nutzungseinflüsse von Acker, Grünland und Sonderkulturen auf die Grundwassermessstellen dominieren. Diese Messstellen 
wurden zu einem „Teilmessnetz Landwirtschaft“, auch als „EU-Nitratmessnetz“ bezeichnet, zusammengefasst. Dieses EU-
Nitratmessnetz umfasst bundesweit 697 Messstellen (in Rheinland-Pfalz: 35 Messstellen).

Zu Frage 4:

Eine Kommunikation mit dem Landkreis Trier-Saarburg sowie anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz war bei der Aufstellung 
dieser Messnetze nicht erforderlich. Für die regelmäßige Berichterstattung an die Europäische Umweltagentur (EUA) wurden 
von den Bundesländern repräsentative Messstellen ausgewählt, die flächenhaft für bestimmte Landnutzungen Auskunft über den 
Zustand des Grundwassers in Deutschland geben sollen. Daher ging es bei der Festlegung der Messstellenstandorte nicht um 
eine einzelbetriebliche Überwachung, sondern um die Berücksichtigung von regionalen hydrogeologischen Bedingungen, wie 
Grundwasserflurabstand und Fließgeschwindigkeit, sowie die hydrochemischen Bedingungen im Untergrund.

Das Messstellensystem sowie die Systematik der Bewertung der Grundwasserkörper wurde im Zuge der Aufstellung der 
Bewirtschaftungspläne zur Umsetzung der EU-WRRL mit den landwirtschaftlichen Verbänden im Beirat zur Begleitung der 
Umsetzung der EU-WRRL, in der Arbeitsgruppe „Landwirtschaft und WRRL“ sowie in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe 
„Nährstoffmodellierung“ bei Bedarf wiederholt erörtert. Anfang November 2019 fand im Landwirtschaftsministerium auf Ebene 
der Staatssekretäre ebenfalls ein Gespräch mit den Landwirtschaftsverbänden zum Messstellensystem statt.

Zu Frage 5:

Nein.

Nach Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahre 2000 wurden in Rheinland-Pfalz Grundwasserkörper 
ausgewiesen und anhand repräsentativer Grundwassermessstellen konform mit dieser Richtlinie bewertet. Das Ergebnis zur 
Risikoabschätzung der Grundwasserkörper basiert in Rheinland-Pfalz dabei auf einem reinen Immissionsansatz. Für die 
Zustandsbewertung nach den Kriterien der WRRL wurde das Ergebnis von landesweit 255 regelmäßig untersuchter repräsentativer 
WRRL-Messstellen des oberflächennahen Grundwassers zusätzlich durch Ergebnisse anderer Messergebnisse, wie die Messstellen 
der öffentlichen Wasserversorgung gestützt. Daraus ergibt sich die für Rheinland-Pfalz bekannte Karte der „roten“ und „grünen“ 
Grundwasserkörper. 

Auf Grundlage des § 13 DüV wurden durch das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium (MWVLW) durch 
Rechtsverordnung verpflichtende zusätzliche Bewirtschaftungsmaßnahmen festgelegt (Landesdüngeverordnung). Die dafür vor-
gesehene Kulisse („gefährdete Gebiete“) entspricht dabei – gemäß den Vorgaben der DüV derjenigen zur Umsetzung der WRRL 
(„rote GWK“). 

Eine Differenzierung der Kulisse und damit verbundene abweichende Regelungen zur Befreiung von zusätzlichen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen ist nach §13 DüV (2) grundsätzlich möglich.
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Aufgrund der vorhandenen Messstellen, die, wie beschrieben, zur chemischen Zustandsbewertung nach der WRRL herangezogen 
wurden, ist eine weitere belastbare Differenzierung dieser Kulisse aber nicht möglich, da diese Messstellen nicht für eine betriebs-
bezogene Überwachung errichtet wurden. Diese ist auch durch eine praktikable Anzahl von zusätzlichen Messstellen nicht zu 
erreichen.

Bereits seit Ende 2017 betreibt das Umweltministerium daher gemeinsam mit dem MWVLW den Aufbau einer landesweiten 
Nährstoffmodellierung. Nach jetzigem Stand ist vorgesehen, über die Nährstoffmodellierung im kommenden Jahr eine landeswei-
te, flächendeckende Binnendifferenzierung auf der Grundlage des § 13 DüV vorzunehmen, die dann die durch landwirtschaftlichen 
Nährstoffeinträge gefährdeten Gebiete auf Gemeindeebene aufzeigen wird.

Zu Frage 6:

Die rheinland-pfälzische Landesdüngeverordnung ist am 13. September 2019 in Kraft getreten. Es ist nicht beabsichtigt, die in § 3 
aufgelisteten besonderen Anforderungen auszusetzen. 

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Düngeverordnung (DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S.1305) ermächtigt die Landesregierungen zum 
Erlass von Verordnungen in Gebieten, in denen Grundwasserkörper eine bestimmte Nitratbelastung aufweisen. Den bundesrecht-
lichen Vorgaben der Düngeverordnung trägt das Land Rheinland-Pfalz durch den Erlass der vorliegenden Verordnung Rechnung.

Zu Frage 7:

Ja, es wurden durch den Bund Messstellen aus dem alten EU-Nitratmessnetz an die Kommission gemeldet, die in intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Gebieten lagen. Inwieweit Deutschland als einziger Mitgliedstaat so vorgegangen ist, ist nicht bekannt.

Die Bundesländer überwachen mit landeseigenen Messnetzen den Grundwasserzustand. Für die regelmäßige Berichterstattung 
an die Europäische Umweltagentur (EUA) über den Zustand des Grundwassers in Deutschland wurden von den Bundesländern 
repräsentative Messstellen ausgewählt und zu einem EUA-Grundwassernetz zusammengefasst. Dieses Messnetz ist 2015/2016 
überarbeitet worden. Es wurde von ca. 800 auf jetzt ca. 1 200 Messstellen erweitert. Im neuen EUA-Messnetz sind die meisten 
Messstellen des alten EUA Grundwassermessnetzes und des ehemaligen EU- Nitratmessnetzes enthalten. Der Parameter „Nitrat“ 
wird an fast allen Messstellen regelmäßig untersucht. 

Im Gegensatz zum alten EU-Nitratmessnetz ist das neue EUA-Messnetz so angelegt, dass es den Einfluss der verschiedenen land-
wirtschaftlichen Nutzungen wie Acker, Grünland und Wald auf die Beschaffenheit des Grundwassers in Deutschland repräsentativ 
(und vergleichbar mit anderen Mitgliedstaaten) abbilden kann. Die Zahl der ausgewählten Messstellen spiegelt die Verteilung der 
Landnutzung in Deutschland wider. 

Rückwirkend erfolgte seitens des UBA die Auswertung der Daten zum Nitratgehalt im Jahr 2014 an 1 093 Messstellen des neuen 
EUA-Messnetzes.

Vergleicht man die Ergebnisse des alten EU-Nitrat-Belastungsmessnetzes mit denen des neuen, repräsentativen EU-Nitratmessnetzes, 
so ist festzustellen, dass die Neuordnung der Messnetze bei der Bewertung der Nitratbelastung zu keinen grundsätzlich ande-
ren Ergebnissen als bisher geführt hat. Die Messergebnisse im neuen EUA-Messnetz zeigen, dass sich die Nitratbelastung des 
Grundwassers unter landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen 2008/2011 und 2012/2014 praktisch nicht verändert hat. Der 
Anteil der Messstellen, an denen eine Nitratkonzentration von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) überschritten wurde, lag in beiden 
Zeiträumen bei 28 Prozent.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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