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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14. Januar 2021
TOP 2 b) Novellierung der Landesdüngeverordnung

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT -Vorlage 17/7775

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 
Weinbau am 14. Januar 2021 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt 
den beigefügten Sprechvermerk.

Mit freundlichen Grüßen
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Dr. Volker Wissing

1

17/7903

mailto:poststelle@mwvlw.rlp.de
http://www.mwvlw.rlp.de


Sprechvermerk

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14. Januar 2021
TOP 2 b) Novellierung der Landesdüngeverordnung

Antrag der Fraktion CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
-Vorlage 17/7775

Anrede,

Nachdem die Bundesländer bei der Gebietsausweisung 2019 recht 
unterschiedlich vorgegangen sind, erfolgt die Ausweisung der 
belasteten Gebiete für die Zeit ab 2021 nun nach einer 
Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung - AW GeA - in den 
Bundesländern einheitlich in einem mehrstufigen Verfahren.

Wo sieht die Landesregierung kritische Veränderungen der 
Gebietszuschnitte?

Nach der Grund wasserverordnung bzw. zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie wurden 31 von 117 Grundwasserkörpern 
anhand von Messungen der letzten 6 Jahre aufgrund hoher 
Nitratkonzentrationen als in „schlechtem chemischen Zustand“ (früher 
„rote“ Gebiete) ausgewiesen, was etwa 39 % der Landesfläche 
entspricht. Diese Vorgehensweise ist an sich nicht neu, wurde aber seit 
2017 heftig diskutiert, weil die Düngeverordnung sich seither auf diese 
Gebietsausweisungen stützt.

Nach Vorliegen der Ergebnisse zeigt sich, dass etwa 201 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche (145.000 ha) als mit Nitrat belastete 
Flächen betroffen sind (nach der Landes-Düngeverordnung von 2019 
waren dies noch etwa 50 %). Diese Flächen befinden sich 
insbesondere in der Gemüseanbauregion der Vorderpfalz oder in fast 
allen Weinanbaugebieten, aber auch in Ackerbauregionen wie im 
Maifeld, der südwestlichen Eifel oder des Flunsrücks, die z.T. von 
Biogasanlagen geprägt sind. Im Grunde war das zu erwarten.

1 Der im Ausschuss genannte Wert von 23% wurde zwischenzeitlich vom Statistischen Landesamt auf 
den nun genannten Wert von 20% aktualisiert.
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Grünlandfiächen sind kaum ausgewiesen, weil dort der N-Saldo nur zur 
Hälfte als auswaschungsgefährdet betrachtet wird. Daneben gibt es die 
Ausnahme der „boden-klimatisch benachteiligten Gebiete“, das sind in 
der Regel besonders trockene Gebiete, wo ein landwirtschaftlich 
bedingter Stickstoff-Saldo bis 20 kg N/ha - übergangsweise bis zu einer 
Evaluierung innerhalb von vier Jahren - auch dann toleriert wird, wenn 
die 50 mg Nitrat/Liter im Sickerwasser nicht einzuhalten sind. 150 von 
2304 Gemarkungen in Rheinland-Pfalz, insbesondere in Rheinhessen 
und der Pfalz, weisen solch niedrige Stickstoffüberschüsse auf und sind 
damit erst einmal von den verschärften Auflagen der Düngeverordnung 
ausgenommen. Winzer und viele weitere Betriebe werden kaum 
Einschränkungen erfahren, sofern sie im Betriebsschnitt unter 160 kg 
N/ha insgesamt und davon max. 80 kg mineralisch düngen. Das gilt 
auch für den Fall, dass Betriebe nicht auf die Ausbringung größerer 
Güllemengen im Herbst angewiesen sind.

Die mit Phosphat eutrophierten Gebiete wurden durch die Anwendung 
neuer Kriterien im Vergleich zu 2019 erheblich ausgeweitet, allerdings 
wurden auch die Bewirtschaftungsauflagen der Landes- 
Düngeverordnung dieser Realität angepasst. Mit Phosphat- 
Bodenuntersuchungen auch kleiner Flächen stellen wir sicher, dass die 
P-Belastung auf den betroffenen Gebieten gezielt erfasst wird.

Wie hoch ist die Fehlerquote bei der neuen Berechnung?

Schwierig ist bei einer solchen Modellierung des Stickstoffhaushalts,
dass die verfügbaren Statistiken, z. B. zur Tierhaltung oder zu Erträgen, 
aus unterschiedlichen Gründen zusammengestellt wurden und dass 
keine detaillierte Mineraldüngerstatistik vorliegt. Nach den 
Modellergebnissen werden im Durchschnitt etwa 74 kg Mineraldünger- 
N und 55 kg N aus organischen Düngern pro ha LF eingesetzt, was 
sehr plausibel erscheint, und der N-Bilanzsaldo liegt bei 43 kg N/ha, 
was im Vergleich zu den übrigen Bundesländern einen niedrigen Wert 
darstellt.

Fehlerquoten sind uns nicht bekannt. Von Landwirten als Fehler 
betrachtete Ausweisungen einzelner oder mehrerer Flurstücke, 
besonders in Randbereichen zusammenhängender Gebiete, lassen 
sich alleine mit dem Wasserhaushaltsmodell erklären. Dies hat alle 
verfügbaren topographischen, bodenkundlichen, geologischen und
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hydrologischen Daten berücksichtigt, dabei auch Witterungsdaten, wie 
Niederschläge, Verdunstung an Oberfläche, den oberflächigen 
Wasserabfluss und die Versickerung, Drainagen und 
Grundwasserneubildung, usw. Die Verwendung dieses 1-ha-Rasters 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Daten stellt eine sehr hohe 
Genauigkeit bei der Ermittlung der tolerierbaren N-Einträge sicher. So 
können z. B. flachgründige Böden mit kürzeren Verweilzeiten des 
Bodenwassers einen geringeren Nitratabbau durch Denitrifikation 
aufweisen oder an Südhängen wird durch höhere Verdunstung weniger 
Sickerwasser gebildet, wodurch die Nitratkonzentrationen als zu hoch 
für die Toleranz dieses Standorts berechnet wurden. Von außen 
betrachtet mögen solche Flächen alle gleich aussehen, aber die eine 
oder andere unterscheidet sich dann doch mit ihrer Verträglichkeit für 
Stickstoffeinträge.

Die bereits beschriebenen Auflagen von DüV und LDüVO sind aber nur 
anzuwenden, wenn einzelne Schläge mit mehr als der Hälfte ihrer 
jeweiligen Fläche als belastet ausgewiesen sind.

Durch die Übertragung des ortsgemeindespezifischen N-Saldos auf das 
1-ha-Punktraster des Wasserhaushaltsmodells und die anschließende 
Übertragung der N-belasteten Rasterflächen auf die realen Flurstücke 
sind gewisse Verschiebungen der betroffenen Flächen möglich, die sich 
aber nicht quantifizieren lassen. Anstelle der Ausweisung auf 
Flurstückebene hätte man auch eine Ausweisung auf Ebene von 
Ortsgemeinden vornehmen können. Wir halten dies jedoch für wenig 
zielführend und im Einzelfall auch für ungerecht. Zudem wollen wir die 
N-Salden künftig noch unterhalb der Ortsgemeindeebene auflösen.

Zieht die Landesregierung in Erwägung, Fehler zu korrigieren und 
die Binnendifferenzierung nachträglich nachzujustieren? Wenn ja, 
in welchem Umfang

Die Ausweisung der mit Nitrat belasteten sowie der eutrophierten 
Gebiete in Rheinland-Pfalz musste Ende 2020 unter großem Zeitdruck 
erfolgen. Wären die Gebiete nicht ausgewiesen worden, gälten die 
Bestimmungen der DüV in sämtlichen Flächen der 
31 Grundwasserkörper, die wegen Nitrat als in chemisch schlechten 
Zustand eingestuft wurden. Und bei Phosphat müssten erweiterte 
Gewässerabstände landesweit angewandt werden. Dies galt es zu 
vermeiden!
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Es ist beabsichtigt, die Modellierung der landwirtschaftlichen N-Bilanzen 
möglichst hoch aufzulösen und zwar für Rheinland-Pfalz noch im Jahr 
2021 unter Berücksichtigung der Hauptnutzungsarten Sonderkulturen, 
d. h. Wein- und Obstbau, Ackerbau - möglichst auch differenziert nach 
der Intensität - sowie Grünland, um die Ausweisung der mit Nitrat 
belasteten Gebiete möglichst differenziert, realitätsnah und 
verursachergerecht zu gestalten. Damit wird auch angestrebt, den 
Umfang dieser Gebiete eindämmen zu können, z. B. in Gemeinden mit 
Ackerbau im Vergleich zu Sonderkulturen. Eine Auflösung der N-Bilanz 
bis auf Betriebs- oder Schlagebene ist mangels einheitlich erhobener 
Daten oder aufgrund noch fehlender Zuordnungsmöglichkeiten der 
organischen Düngung unterhalb der Gemeindeebene aktuell nicht 
möglich. In den Folgejahren wird jedoch nach Einführung eines 
„Monitorings“ mit einer entsprechenden Meldepflicht eine präzisere 
Auflösung möglich werden.

Die geringe Messstellendichte für Nitratkonzentrationen im 
Grundwasser - ca. 250 - und Phosphatkonzentrationen in
Oberflächengewässern - ca. 120 - in Rheinland-Pfalz stellt aktuell ein 
Problem dar, das in den nächsten Jahren gelöst werden muss, d. h. 
dass die vorhandenen Messnetze um jeweils etwa 120 Messstellen 
erweitert werden müssen. Dies wird zwar eine Zunahme der durch 
Messungen belegten, eutrophierten Oberflächenwasserkörper zur 
Folge haben, erlaubt aber bei den Grundwasserkörpern eine 
differenziertere Regionalisierung und Eingrenzung der Nitrat-belasteten 
Flächen.
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