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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Arnold Schmitt (CDU)

Phosphoreinträge aus Kläranlagen

In der Antwort auf die Kleine Anfrage Drucksache 17/7787 hat die Landesregierung zu den Erkenntnissen der hessischen Um-
weltverwaltung zu Phosphoreinträgen in Fließgewässer Stellung genommen und u. a. eine Validierung der bisherigen Ergebnisse 
aus der Frachtbilanzierung des MoRE-Nährstoffbilanzierungsmodells durch eine Neuberechnung der Gesamtphosphor-Frachtan- 
teile mit dem Nährstoffbilanzierungsmodell „MEPhos“ in Aussicht gestellt. In der Antwort auf die Kleine Anfrage – Druck- 
sache 17/10971 – wird zu den Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphoreinträge aus Kläranlagen Stellung genommen. Die jahr-
zehntelange Düngeforschung zeigt, dass im Ackerboden enthaltene „schwerlösliche mineralische P-Formen ... keine langsamer 
wirkende Reserve“ für die Phosphor-Versorgung von Ackerpflanzen darstellen: https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/ 
Pflanzenbau/Boden/_Texte/TdMSeptemberSchnug-Phosphor.html. In Hessen haben die Behörden festgestellt, dass in den 
Fließgewässern innerhalb des Jahresverlaufs i. d. R. relativ hohe Phosphofrachten hauptsächlich im Winter transportiert 
werden, während relativ hohe Konzentrationen regelmäßig im Sommer zu messen sind.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung aus der Neuberechnung bezüglich des Anteils der Landwirtschaft einerseits und 

der Abwasserentsorgung andererseits an den Eutrophierungseffekten in den Fließgewässern des Landes ausgehend von der 
MEPhos-Studie und anderen Studien gewinnen können?

2. Welche Maßnahmen leitet sie daraus ab?
3. Welchen Anteil haben die schwerlöslichen mineralischen P-Formen in rheinland-pfälzischen Ackerböden am Gesamtphosphor 

im Mittel?
4. Wie beurteilt die Landesregierung, dass bei den von ihr genutzten Modellrechnungen MoRe und MEPhos bei der Berech-

nung des durch Erosion von Ackerböden eingetragenen Phosphors der Gesamt-Phosphor-Gehalt des Bodens einschließlich 
der schwerlöslichen mineralischen P-Formen zugrunde gelegt wird, vor dem Hintergrund, dass zu hinterfragen ist, ob diese 
P-Formen einen Beitrag zur Eutrophierung der Gewässer leisten?

5. Für wie valide hält es die Landesregierung, die durch die genutzten Modelle MoRe und MEPhos abgeschätzten Jahres-P-Frach-
ten dafür zu verwenden, die Beiträge der Landwirtschaft einerseits und der Abwasserentsorgung andererseits zur Überschrei-
tung der in der Oberflächengewässerverordnung geforderten mittleren Konzentrationen an pflanzenverfügbarem Phosphor zu 
quantifizieren, wenn im Jahresverlaufs i. d. R. relativ hohe Phosphorfrachten hauptsächlich im Winter transportiert werden, 
während relativ hohe Konzentrationen regelmäßig im Sommer festzustellen sind?

6. Wie bewertet die Landesregierung angesichts der Fristen der Wasserrahmenrichtlinie, dass in Hessen die Kläranlagen durch ver-
schärfende Einleitebescheide in die Pflicht genommen werden, während hier die Kläranlagenbetreiber nur aufgefordert werden, 
„erforderliche Optimierungsmaßnahmen anzugehen“ und dies durch ein Förderprogramm unterstützt wird?

7. Wie bewertet die Landesregierung die Vorgaben ihres Förderprogrammes für die P-Ablaufkonzentrationen der Kläranlagen, 
wonach z. B. für die mittelgroßen Kläranlagen von 10 000 bis 100 000 EW ein Betriebsmittelwert von 0,5 mg/l angestrebt wird, 
während z. B. in Hessen die Mehrzahl der Kläranlagen dieser Größenklasse bereits im Jahr 2018 Betriebsmittelwerte kleiner als 
0,3 mg/l hatten und auch Baden-Württemberg deutlich strengere Werte plant?
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