
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

b. w.Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. November 2020

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Marco Weber (FDP)
– Drucksache 17/13076 –

Sachstand der Überprüfung von „Roten Gebieten“

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/13076 – vom 17. September 2020 hat folgenden Wortlaut:

Im Zusammenhang mit der Reform der Düngeverordnung hat der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Dr. Volker  
Wissing ein Meldeportal für Nitratmessstellen eingerichtet. Seit dem 4. Mai 2020 können Landwirtinnen und Landwirte über 
diese digitale Plattform Anmerkungen zu konkreten Nitratmessstellen formulieren bzw. Fragen zu den einzelnen Messstationen  
stellen. Nach Angaben von Minister Dr. Wissing soll durch die Rückmeldungen aus der landwirtschaftlichen Praxis ein  
differenziertes Bild über Nitrateingänge in das Grundwasser entstehen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Ausweisung  
sogenannter Roter Gebiete. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1.  Vor welche Herausforderungen stellt die neue Düngeverordnung die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz?
2.  Wie viele Rückmeldungen aus der Landwirtschaft sind im neu eingerichteten Meldeportal für Nitratmessstellen bislang ein-

gegangen?
3.  Welche Ergebnisse können aus den bisherigen Mitteilungen im Meldeportal gezogen werden?
4.  Welche Forderungen hat die Landesregierung an die Bundeslandwirtschaftsministerin hinsichtlich der Unterstützung von  

Agrarbetrieben bei der Umsetzung der neuen Düngeverordnung?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung 
mit Schreiben vom 8. Oktober 2020 wie folgt beantwortet:

Drucksache 17/13307
zu Drucksache 17/13076

08. 10. 2020

Zu Frage 1:

Die Düngeverordnung von 2020 stellt die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz vor große Herausforderungen, insbesondere in den 
noch auszuweisenden mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten. Dort gehen mit der Reduzierung der Stickstoffdüngung 
Ertragseinbußen einher, die je nach zu erwartender Stickstoffnachlieferung aus dem Boden unterschiedlich ausfallen, d. h. auf Flä-
chen, die immer bedarfsgerecht gedüngt wurden, werden höhere Ertragseinbußen zu verzeichnen sein als auf Flächen, die in der 
Vergangenheit mit organischer Düngung hoch versorgt wurden. 

Im Falle des Futterbaus werden insbesondere Milchviehbetriebe mit hoher Milchleistung betroffen sein, da sie neben der Grün-
landnutzung in der Wahl der anzubauenden Kulturen beschränkt sind.

Im Ackerbau wird es Veränderungen zum vermehrten Anbau von extensiveren Kulturen wie Braugetreide geben, ebenso wie sich 
der Weizenanbau wegen des um 30 kg Stickstoff je Hektar höheren N-Bedarfswerts im Vergleich zu A- und B-Sorten auf E-Sorten 
verlagern wird. Je nachdem, welche Variante der N-Reduzierung gewählt wird – minus 20 Prozent vom N-Bedarf oder maximal 
160 kg Gesamt-N/ha bei maximal 80 kg MineraldüngerN/ha, jeweils im Betriebsdurchschnitt –, wird der Anbau von Legumino-
sen interessanter, insbesondere in Kombination mit dem künftig vermutlich stärker nachgefragten EULLa-Programm Vielfältige 
Kulturen.

Im Weinbau wird es kaum Veränderungen geben, da sich die mineralische N-Düngung in der Regel unterhalb der (dokumen-
tationspflichtigen) wesentlichen N-Zufuhr (50 kg N/ha) oder im Falle der organischen Düngung im Rahmen der zugelassenen  
„80 von 160 kg N/ha“ bewegt.

Der Gemüsebau muss sich anpassen durch Aufnahme von Kulturen, die mit weniger Stickstoff auskommen, wie z. B. Wurzel-
gemüse, und man wird, wie auch andere intensiv wirtschaftende Betriebe, gegebenenfalls Flächen hinzu pachten, um damit die 
Begrenzung der N-Düngung im Betriebsdurchschnitt mit „Stickstoffbringer-Kulturen“ ausgleichen zu können. 
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Für Nutztiere haltende Betriebe stellen zudem die Beschränkungen der Gülledüngung, die ab Herbst 2020 gelten, Erschwernisse 
dar. Gegebenenfalls müssen Güllelager erweitert, Tierbestände reduziert, Separationsanlagen angeschafft oder Gülle an andere Be-
triebe, sofern diese über ein Lager verfügen, abgegeben werden.

Zu Frage 2:

Bis zum 28. August 2020 gingen von insgesamt 93 Personen bzw. Betrieben 133 Meldungen zu 58 Messstellen ein. 

Zu Frage 3:

Die Meldungen sind sehr heterogen. Teilweise gibt es lediglich pauschale Feststellungen („die Messstelle liegt zu weit von meinem 
Betrieb entfernt“ oder „die Messstelle ist leicht zu manipulieren“), teilweise aber auch konkrete Hinweise, z. B. auf den möglichen 
Anschluss einer Quelle an eine Drainage.

Konkreten Hinweisen wird nachgegangen. Die Ergebnisse werden bei der im Rahmen der Umsetzung der „Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten“ anstehenden Überarbeitung und Erweite-
rung des Grundwassermessnetzes berücksichtigt.

Zu Frage 4:

Die Förderung umweltschonender Gülleausbringtechnik kann seit dem Jahr 2016 im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) im Agrarinvestitionsförderungsprogramm mit einem Fördersatz 
von 20 Prozent gefördert werden. Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2018 gemeinsam mit anderen Bundesländern die Initiative ergriffen, 
den Fördersatz für solche umweltbezogenen Investitionen deutlich zu erhöhen. Dies scheiterte immer wieder am Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMEL).

Da auch im Jahr 2019 absehbar war, dass das BMEL eine entsprechende Anhebung des Fördersatzes nicht mitträgt, hat Rheinland-
Pfalz auf eigene Initiative und mit eigenen Mitteln den Fördersatz angehoben. Durch eine Anpassung des Entwicklungsprogramms 
Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE), konnte der erhöhte Fördersatz von 40 Pro-
zent ab April 2020 angeboten werden.

Hätte das Bundeslandwirtschaftsministerium auf die rheinland-pfälzische Forderung reagiert, wäre es möglich gewesen, diese ver-
besserte Förderung deutlich früher einzuführen.

Mit der genannten durch das Land erweiterten Förderung sollen insbesondere wirtschaftliche Auswirkungen abgefedert werden, 
die auch durch die Umsetzung der Düngeverordnung für die Betriebe entstehen. In diesem Zusammenhang können zusätzlich 
Lohnunternehmen und Maschinenringe gefördert werden. Dies trägt dazu bei, dass solche Techniken wesentlich schneller in der 
Landwirtschaft genutzt werden können. 

Gefördert werden dabei:

–  Maschinen, Geräte und Techniken, die zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Ausbringung von Wirtschafts-
düngern führen,

–  Maschinen, Geräte und Techniken, die zu einer deutlichen Minderung von Umweltbelastungen durch gezielte Unkrautbekämp-
fung mittels neuartiger mechanischer Verfahren führen.

Den rheinland-pfälzischen Forderungen soll nun auf Bundesebene im Rahmen der „Bauernmilliarde“ mit einem Investitions- und 
Zukunftsprogramm Rechnung getragen werden.

Die Inhalte des Programms stehen noch nicht fest. Rheinland-Pfalz wird in diesem Zusammenhang darauf achten, dass die o. a. För-
dertatbestände bestehen bleiben. Zusätzlich fordert das Land, dass auch Anlagen und Bauten zur Lagerung von flüssigen Wirtschafts-
düngern, Festmist- und Silolager sowie Reinigungsplätze für Pflanzenschutzgeräte in den Förderkatalog aufgenommen werden.

Dr. Volker Wissing
Staatsminister


