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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Horst Gies und Johannes Zehfuß (CDU) 
– Drucksache 17/11178 –

Ausweisung von „Roten Gebieten“ in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11178 – vom 29. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Nach der Novellierung der Düngeverordnung im Jahr 2017 haben viele Bundesländer die Möglichkeit genutzt, mit einer Binnen-
differenzierung passgenau die Qualität des Grundwassers zu messen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern 
wurde diese Binnendifferenzierung bereits eingeführt, damit die „Roten Gebiete“ differenzierter bewertet werden können und 
Landwirte nicht für etwas zur Rechenschaft gezogen werden, das sie nicht zu verantworten haben.
Wir fragen die Landesregierung:
1.  Hat die Landesregierung die Möglichkeit der differenzierten Betrachtung bisher genutzt?
2.  Ist es richtig, dass die Landesregierung im Jahr 2017 je eine Studie an das Thünen-Institut und an das Forschungszentrum Jülich 

zur Nährstoffmodellierung in Auftrag gegeben hat, die die Grundlagen für eine spätere Binnendifferenzierung bilden, auf deren 
Ergebnisse sie heute, im Jahr 2020, immer noch wartet?

3.  Ist es richtig, dass auch andere Bundesländer vergleichbare Studien beim Forschungszentrum in Jülich und beim Thünen-Insti- 
tut bezüglich einer Nährstoffmodellierung in Auftrag gegeben haben?

4.  Warum sind andere Bundesländer wie Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen schneller als Rheinland-Pfalz?
5.  Welchen Zeitplan hat die Landesregierung für die Ausweisung der Binnendifferenzierung erarbeitet, bzw. wann können die 

Bauern mit einer Differenzierung der „Roten Gebiete“ in Rheinland-Pfalz rechnen?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 19. Februar 2020 wie folgt beantwortet:

Drucksache 17/11348
zu Drucksache 17/11178

20. 02. 2020 

Vorbemerkung:

Nach Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahr 2000 wurden in Rheinland-Pfalz Grundwasserkörper aus-
gewiesen und anhand repräsentativer Grundwassermessstellen konform mit dieser Richtlinie bewertet. Daraus ergibt sich die für 
Rheinland-Pfalz bekannte Karte der sogenannten „roten“ und „grünen“ Grundwasserkörper. 

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

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: 

Eine Differenzierung der Kulisse und damit verbundene abweichende Regelungen zur Befreiung von zusätzlichen Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen sind nach § 13 DüV (2) grundsätzlich möglich.

Aufgrund der vorhandenen Messstellen, die zur chemischen Zustandsbewertung nach der WRRL herangezogen wurden, ist 
eine weitere belastbare Differenzierung dieser Kulisse aber nicht möglich. Mithilfe dieser Messstellen kann das Risiko einer 
Grundwasserbelastung beschrieben werden. Sie sind aber nicht für eine betriebsbezogene Überwachung errichtet worden. Diese 
wäre auch durch eine praktikable Anzahl von zusätzlichen Messstellen nicht zu erreichen.

Die Bewertungsmethodik nach Wasserrahmenrichtlinie beschreibt das Risiko, mit dem ein Grundwasserkörper durch einen Stoff 
belastet sein kann. Sie basiert, wie ausgeführt, insbesondere auf repräsentativen Messstellen. Sie berücksichtigt die Bodennutzung an 



Drucksache 17/11348 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

den Messstellen und im gesamten Grundwasserkörper. Sie erhebt aber nicht den Anspruch, flächendeckend die Emissionsbelastung 
widerzuspiegeln. Aufgrund mangelnder Datenbereitstellung aus dem Agrarsektor konnten in der Vergangenheit nicht die realen 
Nährstoffbilanzüberschüsse in die Bewertung einbezogen werden.

Zu Frage 2: 

Richtig ist, dass das Landwirtschafts- und das Umweltministerium in ressortübergreifendem Einvernehmen im Jahr 2017 verein-
bart haben, ein Modellpaket in zwei Projektteilen zu beauftragen. Dabei soll das regionalspezifische Nährstoffmodell RAUMIS 
des Thünen-Instituts mit dem hydrogeologischen Modellverbund GROWA-WEKU-DENUZ-MEPhos des Forschungszentrums 
Jülich verknüpft werden. Die von Anfang an für erforderlich gehaltene und eingeplante Projektlaufzeit für beide Projektteile 
beträgt je drei Jahre. Das Modellpaket wurde im Januar 2020 technisch zusammengeführt. Erste und noch vorläufige Ergebnisse 
des zusammengeführten Modellpakets werden im Februar 2020 unter Beteiligung der Bauern- und Winzerverbände sowie der 
Landwirtschaftskammer im Rahmen einer begleitenden Arbeitsgruppe vorgestellt. Nach Abstimmung und Freigabe durch die 
Arbeitsgruppe stellt das Modell eine geeignete Grundlage zur Ableitung einer wissenschaftlich fundierten und stärker an den tat-
sächlichen Einträgen orientierten Binnendifferenzierung der Flächen in den gefährdeten Gebieten dar. Dies wird maßgeblich zur 
Akzeptanz seitens der Landwirtschaft beitragen.

Das Modellpaket dient einerseits der Umsetzung der Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Hierbei ist es notwendig, eine 
Methodik zur quantitativen Defizitanalyse der Nährstoffbelastungen sowie agrarstatistische, regionalisierte Nährstoffbilanzierungen 
zu erarbeiten und die Wirksamkeit landwirtschaftlicher Maßnahmen zur Minderung der Nährstoffeinträge abzuschätzen.  
Andererseits liefert dieses Modellpaket auch einen wesentlichen Beitrag zur Definition einer Kulisse für „gefährdete Gebiete“ nach 
§ 13 DüV („Binnendifferenzierung“).

Zu den Fragen 3 und 4:

Seit dem Jahr 2008 haben die Bundesländer Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Rheinland-Pfalz Nitrat- und Phosphat-Modellanalysen durchge- 
führt. Während einige Bundesländer eine Modellierung bereits zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie beauftragt  
haben, hat sich Rheinland-Pfalz im Jahre 2017 aufgrund einer Initiative des Umweltministeriums für eine Modellierung entschie-
den, da mit der Novellierung der Düngeverordnung im Jahr 2017 aus wasserwirtschaftlicher Sicht klar war, dass eine belastbare 
Binnendifferenzierung anhand der vorhandenen Grundwassermessstellen nicht möglich ist.

Zu Frage 5:

Bisher war vorgesehen, unmittelbar nach Fertigstellung des Modellpakets die Kulisse für „gefährdete Gebiete“ nach § 13 
Düngeverordnung („Binnendifferenzierung“) durch eine Überarbeitung der Landesdüngeverordnung einzuarbeiten. Nunmehr 
plant das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die Ausweisung gefährdeter Gebiete bundesweit durch eine 
Verwaltungsvorschrift zu regeln. Wann diese vorliegt, und wie auf dieser Basis eine Umsetzung erfolgen soll, ist der Landesregierung 
nicht bekannt. Auch kann derzeit nicht abgesehen werden, ob es durch dieses Vorgehen des Bundesministeriums zu einer 
Verzögerung kommt.

In Vertretung:
Dr. Thomas Griese

Staatssekretär


