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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Arnold Schmitt (CDU) 
– Drucksache 17/11264 –

Phosphoreinträge aus Kläranlagen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11264 – vom 11. Februar 2020 hat folgenden Wortlaut:

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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Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 6. März 2020 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Um zu ermitteln, auf welchen Wegen Phosphor oder auch andere Stoffe in die Gewässer gelangen, werden im Auftrag der 
Landesregierung mithilfe von Wasserhaushalts- und landwirtschaftlichen Nutzungsdaten Modellierungen durchgeführt. Die  
u. a. bezüglich Phosphor durchgeführte Nährstoffmodellierung hat die bisherigen Berechnungen zu den Phosphoranteilen bestätigt. 
Im Landesdurchschnitt können 54 Prozent der Gesamtemissionen des Gesamtphosphors (Pges) auf Punktquellen und 46 Prozent auf 
diffuse Quellen zurückgeführt werden. Der Eintragspfad der Kläranlagen beträgt 31 Prozent von Pges, der Mischwasserentlastungen 
10 Prozent und der Trennkanalisation 4 Prozent, der Industrie 9 Prozent, der Landwirtschaft 30 Prozent und der von weiteren 
diversen Quellen 16 Prozent. 

In den unterschiedlichen Regionen des Landes weicht die Aufteilung von den Durchschnittswerten zum Teil deutlich ab. Aus den 
vorliegenden Ergebnissen der Nährstoffmodellierung sind die Anteile in den unterschiedlichen Regionen ablesbar.

Zu Frage 2:

Die Ergebnisse stützen die bisherige Vorgehensweise der Landesregierung. Demnach kann der gute Zustand in den Ober-
flächenwasserkörpern mit Eutrophierungsproblemen in vielen Fällen nur dann erreicht werden, wenn im betreffenden Einzugs-
gebiet sowohl Maßnahmen im Abwasserbereich als auch Maßnahmen in der Landwirtschaft umgesetzt werden. Die Landesregierung 
wird daher die Programme zur Reduzierung der Einträge aus den Kläranlagen und der gewässerschonenden Landwirtschaft fort-
führen.

Zu Frage 3: 

Aufgrund der Dynamik von Phosphat im Boden ist eine exakte Trennung zwischen schwer löslichen und weniger schwer oder 
leicht löslichen P-Formen nicht möglich. 

Zu Frage 4:

Gesamtphosphor wird bei allen Bilanzierungen zugrunde gelegt, weil mit dieser Kenngröße alle Phosphorformen in ihrer 
Gesamtheit erfasst werden. Gesamtphosphor kann sich je nach Milieubedingungen auch wieder in andere Phosphorformen um-
wandeln, die dann auch wieder pflanzenverfügbar sein können und somit zur Eutrophierung der Gewässer beitragen können.

Zu Frage 5:

Die Jahresfrachten sind für die Beurteilung der Nährstoffbelastung der Gewässer geeignet, da sie Einfluss auf die Eutrophierung ha-
ben. Die Einträge aus den Kläranlagen erfolgen über das ganze Jahr hinweg sehr gleichmäßig. Die Einträge aus der Landwirtschaft 
können ebenfalls über das ganze Jahr verteilt auftreten, wobei die Erosion nicht kontinuierlich, sondern stoßweise zu erwarten ist. 
Die erosionsbedingten Einträge sind nicht von der Jahreszeit abhängig, sondern von Niederschlag und Abfluss. Aufgrund der in 
der Antwort zu Frage 4 beschriebenen Zusammenhänge ist der zeitliche Verlauf der Einträge nicht maßgebend.

Zu Frage 6:

Für die Erreichung des guten Zustandes der Gewässer bis 2027 nach den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind 
sämtliche erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Rheinland-Pfalz wird diese Maßnahmen für den dritten Bewirtschaftungsplan 
in die Maßnahmenprogramme aufnehmen. Für die Umsetzung der Maßnahmen verfolgt Rheinland-Pfalz sowohl im landwirt-
schaftlichen Bereich als auch in der kommunalen Abwasserbehandlung primär einen kooperativen Ansatz. Da im Abwasserbereich 
Maßnahmen erforderlich sind, die zum Teil über den in der Abwasserverordnung des Bundes festgeschriebenen Stand der Technik 
hinausgehen, werden die Träger der Abwasserbeseitigung im Rahmen der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung 
(FöRiWWV) entsprechend finanziell unterstützt. An dieser kommunalfreundlichen Praxis wird die Landesregierung festhalten. 
Zusätzliche Anreize für eine beschleunigte Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen werden durch eine zeitlich begrenzte und 
gestaffelte Sonderförderung geschaffen.

Zu Frage 7:

Bei den im Schreiben „Maßnahmen im kommunalen Abwasserbereich zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenricht- 
linie (WRRL); Reduzierung der Phosphoreinträge aus Kläranlagen“ vom Januar 2019 aufgeführten Pges-Betriebsmittel- 
werten und Pges-Bescheidswerten handelt es sich um Mindestzielwerte. Das Land Rheinland-Pfalz gibt für alle Größenklassen 
Pges-Betriebsmittelwerte vor, welche abflussgewichtet als Jahresmittelwert ermittelt werden sollen, um neben den immer einzu-
haltenden Pges-Bescheidswerten ebenfalls die Gesamtemission effektiv weiter zu reduzieren. Die Kommunen sind aufgefordert, die 
nach dem Stand der Technik und den örtlichen Randbedingungen möglichen niedrigsten Ablaufkonzentrationen zu erreichen. 
Demgegenüber steht immer die Belastung der Bevölkerung durch steigende Entgelte. Folglich wurden die Mindestzielwerte durch 
das Landesamt für Umwelt und zusätzliches externes Expertenwissen im Anbetracht des Stands der Technik und der Einhaltung 
des Gebots der WRRL zur Umsetzung von kosteneffizienten Maßnahmen festgelegt. 

In einer Auswertung der Eigenüberwachungswerte der rheinland-pfälzischen Kläranlagen an p1-Gewässern (dies sind Gewässer, 
bei denen die punktuellen Phosphoreinträge aus Kläranlagen maßgeblich dazu beitragen, dass der gute ökologische Zustand 
nicht erreicht wird) aus dem Jahr 2018 konnte dargelegt werden, dass die Ablaufkonzentrationen jeder Größenklasse im Median 
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deutlich unter den Anforderungen der Abwasserverordnung liegen oder bereits die der größeren Anlagen einhalten. Auch die 
Überwachung der Kläranlagenabläufe hat gezeigt, dass die festgelegten Bescheidswerte deutlich unterschritten werden. Schon jetzt 
leisten also die Kläranlagen an den p1-Gewässern einen hohen Beitrag zum Gewässerschutz. Wie in der Antwort zu Frage 6 er- 
läutert, sind jedoch noch weitergehende Maßnahmen erforderlich und vorgesehen, um den guten Zustand der Gewässer zu er- 
reichen.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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