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Vorwort 
 
 
Die Nitratkonzentration ist in vielen Grundwässern, die der Trinkwassergewinnung 
dienen, immer noch zu hoch, obwohl seit einigen Jahren durch eine Vielzahl von 
Instrumenten und Maßnahmen (Verordnungen, Programme, Kooperationen und 
anderes mehr) eine Verminderung der Nitratbelastung erreicht werden sollte. Dieser 
Befund war Anlass für die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW), eine Studie der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-
Württemberg (TA-Akademie) zu fördern, in der untersucht werden sollte, warum die 
verschiedenen eingesetzten Maßnahmen und Instrumente bei der Nitratproblematik, 
im Gegensatz zu anderen Belastungen des Grundwassers, bisher nicht den 
erwünschten grundlegenden Erfolg gebracht haben. 

Der vorliegende Materialienband dokumentiert die Ergebnisse des Projektes 
Umsetzungsdefizite bei der Reduzierung der Nitratbelastung des Grundwassers1. 
Ausgehend von der Analyse der Umsetzungsdefizite von Reduktionsmaßnahmen 
werden Empfehlungen für einen verbesserten Grundwasserschutz abgeleitet. Im 
Zentrum der Untersuchung steht die Landbewirtschaftung. Redaktionsschluss für die 
Inhalte war mit wenigen Ausnahmen Dezember 20012. 

Neben der Auswertung einschlägiger Literatur liegt der Schwerpunkt der Studie in 
einer bundesweiten und repräsentativen Erhebung bei Wasserversorgungsunter-
nehmen, Wasserbehörden und Landwirtschaftsbehörden. Die Erhebung hatte zum 
Ziel, Kenntnisse, Einschätzungen und Empfehlungen der mit der Nitratproblematik 
befassten Akteure zu sammeln und auszuwerten. Über 500 Fragebögen konnten 
ausgewertet werden. An dieser Stelle sei daher ein ganz herzlicher Dank an alle die-
jenigen ausgesprochen, die sich der Mühe der Beantwortung des recht umfang-
reichen Fragebogens unterzogen haben. Ohne ihre Antworten wäre das Projekt nicht 
möglich geworden. 

Ergänzend wurden Landwirte aus einzelnen Fallbeispielen (zumeist Kooperationen) 
befragt. Die Auswahl wurde den jeweiligen Beratungsinstitutionen überlassen. Auch 
wenn die Vorauswahl anhand von Fallbeispielen und die geringe Zahl keine 
repräsentativen Aussagen zulassen, so stellen sie doch einen wichtigen ergänzenden 
Meinungsspiegel aus der eher engagierteren landwirtschaftlichen Praxis dar. Den 

                                                           
1 Das Projekt ist gemeinsam von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(DVGW) und der Akademie für Technikfolgenabschätzung finanziert und von der TA-Akademie 
durchgeführt worden. Für die finanzielle Unterstützung des DVGW sei an dieser Stelle unser Dank 
ausgesprochen. Die Ergebnisse des Berichts spiegeln die Bewertungen durch die Autoren wider. Sie 
müssen nicht notwendigerweise mit den Bewertungen des DVGW übereinstimmen. 

2 Dies hat z.B. zur Folge, dass im Text noch DM statt Euro verwendet wird. 



teilnehmenden Landwirten und den koordinierenden Institutionen sei ebenfalls ganz 
herzlich gedankt. 
 
Für die vertiefte Behandlung von Teilaspekten wurden vier Gutachten vergeben: 

1. Dr. Norbert Feldwisch untersuchte für uns die neueren Entwicklungen 
hinsichtlich Umsetzungsdefiziten bei der Nitratminderung anhand ausgewählter 
Beispiele. 

2. Prof. Dr. Rainer Kühl prüfte die Qualitätsansprüche von weiterverarbeitender 
Industrie, Handel und Verbrauchern an die landwirtschaftlichen Produkte unter 
der Fragestellung, ob sich hieraus zusätzliche positive oder negative Effekte 
hinsichtlich einer Minderung der Nitratbelastung des Grundwassers ergeben 
könnten. 

Diese beiden Gutachten sind zu maßgeblichen Teilen in die vorliegende Studie 
eingeflossen. 

3. Prof. Dr. Manfred Renger lieferte einen Schätzrahmen, der für verschiedene 
Standortbedingungen Anhaltspunkte dafür gibt, wie schnell praktische 
Maßnahmen zur Verminderung des Nitrataustrags im Grundwasser wirksam 
werden können. Ein bisher mangelnder Erfolgsbeweis könnte auch darin 
begründet liegen, dass gewisse Zeit benötigt wird, bis sich landwirtschaftliche 
Maßnahmen messbar in Form geringerer Nitratkonzentrationen im Grundwasser 
auswirken. Kenntnisse über standortspezifische Sicker- und Einmischungszeiten 
neu gebildeten Grundwassers in den vorhandenen Grundwasserleiter sind eine 
notwendige Voraussetzung zur Beantwortung der Frage, ob positive 
Veränderungen der landwirtschaftlichen Praxis überhaupt schon im Grundwasser 
„angekommen“ sein können. Die Expertise wurde als Arbeitsbericht Nr. 223 der 
TA-Akademie veröffentlicht3. 

4. Dr. Gerhard Pfister von der TA-Akademie untersuchte die Effizienz von 
Instrumenten und Lösungsansätzen zur Nitratminderung aus volkswirt-
schaftlicher und umweltökonomischer Sicht. Die Studie wurde als Arbeitsbericht 
Nr. 212 der TA-Akademie publiziert4. 

Allen Autoren gilt unser Dank für die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit. 
 

                                                           
3 Renger, M (2002): Sicker- und Fließzeiten von Nitrat aus dem Wurzelraum ins Grundwasser in 

Abhängigkeit von den Standortbedingungen, insbesondere Boden und Gestein. Arbeitsbericht Nr. 
223 der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart. 

4 Pfister, G. (2002): Zur Effizienz des Grundwasserschutzes – eine ökonomische Analyse. 
Arbeitsbericht Nr. 212 der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, 
Stuttgart. 



Die Publikationen sind bei der TA-Akademie gedruckt erhältlich, aber auch im 
Internet zugänglich (www.ta-akademie.de). Die Deutsche Vereinigung des Gas- und 
Wasserfaches hat zusammen mit der TA-Akademie eine Kurzfassung der 
Projektstudie erstellt; sie ist beim DVGW erhältlich. Die hier vorliegende 
Gesamtstudie ist dort ebenfalls im Internet abrufbar (www.dvgw.de). 
 
Der Reigen der Danksagungen sei beschlossen mit Berthold Niehues und Dr. Claudia 
Castell-Exner vom Bereich Wasserwirtschaft/Wassergüte des DVGW, die unser 
Projekt betreut haben, mit Dr.-Ing. Frieder Haakh, Technischer Geschäftsführer der 
Landeswasserversorgung in Stuttgart, der unser Projekt mit stets konstruktiver Kritik 
begleitet hat, und zu guter Letzt mit Dipl.-Ing. Christine Nicklas, deren Engagement 
und Einsatz die redaktionelle Fertigstellung erst möglich machte. 
 
Stuttgart, im Oktober 2002 
 
 
Holger Flaig 
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1 Zusammenfassung für den eiligen Leser 1 

1 Zusammenfassung für den eiligen Leser 

1.1 Einleitung 

Die Belastung der Grundwässer mit Nitrat ist eines der zentralen ungelösten Proble-
me im Grundwasserschutz der Fläche geblieben. Aufgrund der oftmals jahrzehnte-
langen Regenerationszeiten von Grundwasser ist jede Belastung von Grundwasser  
über das Maß seiner Selbstreinigungskapazität hinaus als eine Einschränkung der 
Nutzungsfähigkeit des jeweiligen Grundwasserleiters zu bewerten, von der nicht nur 
die aktuell handelnde Generation betroffen ist, sondern die auch massive Auswir-
kungen auf das Nutzungspotenzial durch künftige Generationen haben kann. Die 
damit verbundenen Einschränkungen künftiger Generationen, sich ihre Wünsche er-
füllen zu können (oder – in der Terminologie des Brundtlandberichts – ihre Bedürf-
nisse befriedigen zu können), sind daher eindeutig als „nicht nachhaltig“ zu bewer-
ten.  

Trotz zahlreicher Regelungen auf EU-, Bundes-, Landes- und Regionalebene, wie 
Nitratrichtlinie, Düngeverordnung, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landesverord-
nungen, Wasserschutzgebietsverordnungen, und eines damit verbundenen nicht un-
erheblichen Mitteleinsatzes (§ 19 Abs. 4 WHG) ist in der Nitratproblematik noch 
keine grundlegende Trendwende erkennbar. Daher hat die Deutsche Vereinigung des 
Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) im Mai 2000 die Akademie für Technikfol-
genabschätzung in Baden-Württemberg (TA-Akademie) beauftragt, die Gründe für 
die Umsetzungsdefizite bei der Reduzierung der Nitratbelastung des Grundwassers 
zu analysieren und darauf aufbauende Empfehlungen zu erarbeiten. Die Novellierung 
der baden-württembergischen Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchAL-
VO) und die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU in nationales Recht sind 
aktuelle Bezugspunkte, für die viele Ergebnisse der Studie von Relevanz sind. 

 

1.2 Vorgehen 

Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat ist das Resultat des Eintrags unterschied-
licher Stickstoffverbindungen aus einer Vielzahl von einzelnen Quellen. Sie stellt 
somit ein typisches Beispiel für eine diffuse Umweltbelastung dar. Daher müssen 
Maßnahmen zur Minderung dieser Umweltproblematik eine Vielzahl von Einzelak-
teuren aus unterschiedlichen Sektoren in Betracht ziehen und teilweise auch in wech-
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selseitige Beziehung bringen. Die wichtigsten Akteursgruppen sind in Tabelle 3.1 
(Kap. 3) dargestellt. 

Um das Wissen und die Einschätzungen beteiligter Akteure über Defizite bei Minde-
rungsmaßnahmen bei der Nitratbelastung des Grundwassers zu erschließen, wurden 
drei unterschiedliche Wege beschritten:  

1) Literaturauswertung 
2) Vergabe von Gutachten zu speziellen Themen 
3) Bundesweite Erhebung bei den relevanten Zielgruppen 

Zu 1): Eine Zusammenstellung der bis zum Jahr 1998 erarbeiteten wissenschaftli-
chen Studien und Empfehlungen sowie eine Analyse der aufgrund von § 19 Abs. 4 
WHG vollzogenen Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern findet sich in der 
Langfassung einer von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) beim Tech-
nologiezentrum Wasser (TZW) des damaligen Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfachs (DVGW) in Auftrag gegebenen Untersuchung [DVGW & LAWA 
1999]. Von der LAWA selbst wurde eine hierauf basierende Kurzfassung herausge-
geben [LAWA 2000]. In der vorliegenden Studie wurde weitere und neuere Literatur 
ausgewertet; eine Auswahl hiervon wird in den nachfolgenden Kapiteln gesondert zi-
tiert. In der Zusammenfassung wurde der besseren Lesbarkeit halber auf die Wieder-
holung von Literaturquellen verzichtet. 

Zu 2): Mit den vergebenen Gutachten sollten erstens evtl. seit 1998 (Stand der 
DVGW & LAWA-Studie) gewonnene neue Erkenntnisse bezüglich des Gesamt-
komplexes berücksichtigt werden (Gutachten Feldwisch). Zum Zweiten sollten regi-
onale Besonderheiten in den Reaktionszeiten auf getroffene Maßnahmen zur Nitrat-
minderung aufgrund der Dauer der Grundwasserneubildung aus Versickerung und 
Einmischung in den Grundwasserleiter abgeschätzt werden (Gutachten Renger). 
Zum Dritten sollten Qualitätsansprüche von weiter verarbeitender Industrie, Handel 
und Verbrauchern an die jeweiligen landwirtschaftlichen Produkte unter der Frage-
stellung untersucht werden, ob sich hieraus zusätzliche positive oder negative Effek-
te hinsichtlich einer Minderung der Nitratbelastung des Grundwassers ergeben könn-
ten (Gutachten Kühl). Zum Vierten wurde die Effizienz von Instrumenten und Lö-
sungsansätzen zur Nitratminderung aus volkswirtschaftlicher und umweltökonomi-
scher Sicht untersucht. Diese Expertise wurde von der TA-Akademie selbst erstellt 
(Gutachten Pfister). 

Zu 3): Die bundesweite Erhebung und ihre Ergebnisse stellen den Schwerpunkt die-
ser Studie dar. Sie hatte zum Ziel, bundesweit und repräsentativ Kenntnisse, Ein-
schätzungen und Empfehlungen der mit der Nitratproblematik im Grundwasser be-
fassten Akteure aus der Exekutive und aus Wasserversorgungsunternehmen, also der 
Praktiker vor Ort, zu sammeln. In die Auswahl der Behörden ging die in Kapitel 2 
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näher ausgeführte Wertung ein, dass die Nitratbelastung des Grundwassers vor allem 
aus dem landwirtschaftlichen Sektor herrührt. Neben den Wasserbehörden auf Bun-
des- und Landesebene (untere, obere und oberste) sowie weiteren Fachbehörden 
wurden deshalb auf Ebene des Bundes und der Länder ebenfalls die entsprechenden 
Landwirtschaftsbehörden und -kammern sowie landwirtschaftlichen Fachbehörden 
(z.B. landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten – LUFAs) be-
fragt. Die Befragung der Wasserversorgungsunternehmen erfolgte anhand einer vom 
DVGW vorgenommenen Vorauswahl, so dass nur die Unternehmen angeschrieben 
wurden, die selbst Grundwasser fördern. Ergänzend wurden Landwirte aus einzelnen 
Fallbeispielen befragt, welche von ihren jeweiligen Beratern zuvor ausgewählt wor-
den waren. Dieser Teil der Umfrage stellt keine repräsentative Befragung der Land-
wirte dar, sondern ist ein Meinungsspiegel aus der eher engagierteren landwirtschaft-
lichen Praxis. 

Die recht umfangreichen Fragebögen (ca. 16 Seiten) teilten sich in fünf Kapitel: Da-
tenlage und Problemwahrnehmung, Beratungsangebote für Landwirte, Bewertung 
gesetzlicher Regelungen, Bewertung zusätzlicher, freiwilliger Programme bezie-
hungsweise Vereinbarungen und Allgemeine Anmerkungen. Muster der Fragebögen 
werden von der TA-Akademie auf Wunsch zugesandt. 

Von den versandten Fragebögen konnten bei allen Zielgruppen rund 30% ausgewer-
tet werden. Erwähnenswert ist, dass die Ausschöpfungsquote bei nahezu allen Ziel-
gruppen fast identisch war, was ein sowohl auf der Wasser- als auch auf der Land-
wirtschaftsseite vergleichbares Interesse an der Lösung der Nitratproblematik nahe 
legt. Auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen der Behörden (oberste, obere, un-
tere) war kein signifikanter Unterschied in der Beantwortungsquote zu verzeichnen. 
Dies ist um so erfreulicher einzuschätzen, als sich der Deutsche Landkreistag leider 
außer Stande sah, die Umfrage zu unterstützen1. 

Die ermittelten Defizite bei der Umsetzung von Nitratminderungsmaßnahmen wer-
den nachfolgend entsprechend den am ehesten davon betroffenen sektoralen Akteu-
ren dargestellt. Wie bereits oben erwähnt, hängen Erfolg und Misserfolg dieser Maß-
nahmen oftmals vom reibungsfreien Zusammenspiel der Akteure ab. Die nachfol-
gende Zuordnung anhand von Akteursgruppen sollte deshalb nicht als Zuweisung 
von Verantwortlichkeiten oder sogar Schuld interpretiert werden, sondern dient zum 
einen der Einhaltung einer systematischen Gliederung, zum andern dazu, Handlungs-
spielräume der Akteure klarer auszuloten. 

 

                                                 
1 Allen Teilnehmern der Befragung, die sich zusätzlich zu ihren laufenden Arbeiten der Mü-

he zur Beantwortung der Fragebögen unterzogen haben, sei an dieser Stelle sehr herzlich 
gedankt. 
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1.3 Analyse der Umsetzungsdefizite nach sektoralen  
Akteuren 

Als zentrales Ergebnis unserer Analyse ist festzuhalten: Die Umsetzungsdefizite bei 
der Reduzierung der Nitratbelastung des Grundwassers gründen im Wesentlichen auf 
drei Komponenten:  

− Zum einen sind eine Vielzahl von Defiziten auf fachlicher Ebene beziehungswei-
se auf der Ebene der einzelnen Akteursgruppen zu konstatieren.  

− Zum zweiten ist das mangelnde Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure, 
wozu Behörden, Wasserversorger und Landwirte gehören, zu nennen.  

− Zum Dritten müssten sich Ordnungsrecht und Freiwilligkeit besser ergänzen. 

 

1.3.1 Wissenschaft 

Das bereits erwähnte LAWA-Projekt „Gewässerschützende Landbewirtschaftung in 
Wassergewinnungsgebieten“ kommt zu folgendem Ergebnis: „Es bestehen keine 
Wissensdefizite zur sachgerechten und erfolgversprechenden Behandlung des Prob-
lemkreises ‚Landwirtschaft und Gewässerschutz‘, auch nicht unter schwierigen 
standörtlichen und nutzungsspezifischen Randbedingungen.” Dem ist grundsätzlich 
zuzustimmen. Die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis in die Praxis des 
landwirtschaftlichen Alltags wird allerdings künftig auch von der Wissenschaft noch 
erhebliche Transferleistungen erfordern. 

So wird die Erarbeitung und Verfügbarmachung von Handlungsoptionen für ein „Ex-
tremfallmanagement“ als erforderlich angesehen, die dem Landwirt bei unvorherge-
sehenen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, um grundwasserschützend agie-
ren zu können. Hierzu gehören beispielsweise Handlungsanleitungen bei extrem un-
günstigen Witterungsbedingungen, z.B. lang anhaltende Nässeperioden nach der 
Ernte, die eine Abfuhr oder Einarbeitung der Ernterückstände zum erforderlichen 
Zeitpunkt unmöglich machen und somit ein erhebliches Mineralisierungspotenzial 
auf dem Acker belassen [Rohmann & Ball 1999]. Auch Wuchsdepressionen auf-
grund ungünstiger Witterungsbedingungen oder Pflanzenkrankheiten gehören dazu, 
die dazu führen, dass im Vergleich zu Durchschnittsjahren weniger Stickstoff entzo-
gen wird. Eine gezielte Beregnung könnte im Falle von Trockenheit eine bessere 
Entwicklung des Bestandes gewährleisten, dadurch die Stickstoffentzüge steigern 
und weniger auswaschungsgefährdeten Stickstoff im Boden belassen. Hier wären ge-
eignete praxistaugliche Anwendungskriterien zu entwickeln. 
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Die Veränderung der Bodenbearbeitung hat neben der Intensivierung der Düngung 
maßgeblich zur Nitratproblematik beigetragen. In den letzten 50 Jahren konnte durch 
den Einsatz leistungsfähiger Maschinen die Bearbeitungstiefe deutlich vergrößert 
werden. So wird heute in weiten Teilen Deutschlands bis rund 30 cm Tiefe geackert, 
wohingegen früher Bearbeitungstiefen bis 20 cm üblich waren. Diese Krumenvertie-
fung in Verbindung mit dem gestiegenen Düngungsniveau und der Rückführung 
größerer Mengen Ernterückstände hat zu einer sehr starken Erhöhung der Stickstoff-
vorräte der Ackerkrume um rund 2000 bis 3000 kg/ha geführt. Höhere N-Vorräte im 
Boden bedeuten ein höheres Mineralisierungspotenzial. Das heißt, dass bei entspre-
chenden Witterungsbedingungen und ungenügendem Stickstoffentzugsvermögen 
(durch mangelnde Bodenbedeckung oder mangelnde Wuchskraft) die Gefahr der 
Stickstoffauswaschung gestiegen ist. Das Nachlieferungspotenzial des Bodens an 
Stickstoff ist gerade unter Mais und Hackfrüchten, die traditionell relativ hohe Men-
gen Wirtschaftsdünger erhalten, vielerorts bereits so hoch, dass deutlich unter Entzug 
gedüngt werden könnte. 

Im Hinblick auf den Grundwasserschutz muss man sich daher die Frage stellen, ob 
für Standorte, an denen erhebliche Probleme mit Nitratauswaschung auftreten, das 
„Dogma” des Erhalts und der Mehrung der Bodenfruchtbarkeit vor dem Hintergrund 
enormer Stickstoffvorräte noch zeitgemäß ist. Hier sollte – standortbezogen – über 
die Notwendigkeit einer Abreicherung mit Stickstoff oder über eine Umwandlung in 
Grünland nachgedacht werden. Der Forschung sind diese Zusammenhänge bekannt, 
in der Praxis haben die Erkenntnisse so gut wie keinen Niederschlag gefunden, ob-
wohl praxisorientierte Untersuchungen immer genauere, aber auch diffizilere Schätz-
verfahren zur Ermittlung des Düngungsbedarfs unter Einbeziehung der Nachliefe-
rung von Nährstoffen aus dem Boden ableiten. Die Umsetzungshemmnisse dürften 
vielerlei Ursachen haben, die vor allem in den betrieblichen Gegebenheiten zu su-
chen sind: Flächen für die Ausbringung von Wirtschaftsdünger sind oft knapp, öko-
nomische Überlegungen sprechen häufig für Acker- und gegen Grünland, neue 
Schätzverfahren, zumal aufwändigere, benötigen längere Zeiträume für Durchdrin-
gung und Akzeptanz, alte Gewohnheiten hinsichtlich Düngung und Bodenbearbei-
tung und Anderes mehr. 

Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich die Abgrenzung zwischen der „guten 
fachlichen Praxis”, die vom Landwirt ohne Anspruch auf Entschädigungen erwartet 
werden kann, und zusätzlichen aus Gründen des Trinkwasserschutzes erforderlichen 
und daher mit einem finanziellen Ausgleich zu versehenden Einschränkungen ent-
sprechend den wissenschaftlichen Erkenntnissen dynamisch entwickeln wird. Des-
halb wird hier auch künftig wissenschaftliches Engagement gefordert sein. 

Ebenso muss man unserer Erhebung zufolge annehmen, dass die Kenntnisse von 
Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen über Wander- und Einmi-
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schungszeiten von neu gebildetem Sickerwasser unzureichend sind, so dass teilweise 
unrealistische Erwartungen herrschen bezüglich der Verzögerungszeit, mit der Maß-
nahmen der Landwirtschaft frühestens ihren Niederschlag in der Qualität des 
Grundwassers beziehungsweise im Rohwasser selbst finden können. Zur Vermei-
dung von Rückschlägen bei den Bemühungen, Verbesserungen in der Nitratsituation 
zu erreichen, wären belastbare Kenntnisse über zu erwartende Reaktionszeiten am 
Standort und – gegebenenfalls daran anknüpfend – ausreichend lange Laufzeiten ent-
sprechender Programme vorteilhaft. 

Diese Aufstellung noch erforderlicher Transferleistungen der Wissenschaft bedeutet 
allerdings keinesfalls, dass erst noch weitere Forschungsergebnisse zur Etablierung 
einer gewässerverträglichen Landwirtschaft abzuwarten wären. Die wissenschaftli-
chen Grundlagen sind vorhanden. Weitere Verzögerungen in der Umsetzung können 
mit Wissensdefiziten nicht begründet werden. 

1.3.2 Wasserversorgungsunternehmen (WVU) 

Die Umsetzungsdefizite bei den Wasserversorgungsunternehmen liegen nach unse-
ren Erkenntnissen in den Bereichen Problemwahrnehmung, Datenlage und Ursa-
chenforschung sowie in der nur eingeschränkt gegebenen Dialog- beziehungsweise 
Kooperationsmöglichkeit der Unternehmen mit Landwirten vor Ort. Die WVU soll-
ten eine aktivere Rolle einnehmen. 

Zur Problemwahrnehmung: Die drei großen Zielgruppen unserer Umfrage – Was-
serversorgungsunternehmen, Wasserbehörden und Landwirtschaftsbehörden – zeig-
ten bei vielen Antworten eine große Übereinstimmung. Eine der wenigen Ausnah-
men betraf die Frage zur Problemwahrnehmung. Während 75% der Landwirtschafts-
behörden und 73% der Wasserbehörden angeben, Probleme mit Nitrat in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich zu haben, ist dies anscheinend nur bei 48% der Wasserversor-
gungsunternehmen der Fall. Dies kann zum Teil auf denitrifizierende Verhältnisse in 
Boden und Gestein zurückgeführt werden. Die Ruhe kann allerdings nur trügerisch 
sein, da teilweise erhöhte Sulfatgehalte festgestellt werden, die den irreversiblen 
Verbrauch reduzierender Schwefelverbindungen auf der Sickerstrecke indizieren. 
Dennoch erstaunt das Ergebnis, wenn gleichzeitig 30 bis 40 % der Antworten von 
steigenden Nitratgehalten im Grundwasser unter Agrarflächen berichten und bei 50-
70% der Fälle von stagnierenden Nitratgehalten (oftmals auf recht hohem Niveau) 
die Rede ist. Da gleichzeitig beinahe zwei Drittel der befragten WVU (64%) anga-
ben, bisher noch keine Maßnahmen zum Grundwasserschutz ergreifen zu müssen, 
werden diese Angaben dahingehend interpretiert, dass Nitrat bei vielen WVU erst 
dann als Problem wahrgenommen wird, wenn der Grenzwert der Trinkwasserverord-
nung von 50 mg/l angenähert oder gar überschritten wird.  
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Dies leitet über zur mangelhaften Datenlage beziehungsweise Ursachenforschung: 
Es wird dem langfristigen Trend möglicherweise zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt, solange der Abstand zum Grenzwert noch als ausreichend sicher einge-
schätzt wird (vgl. Hinweis zu mangelnder Kenntnis zu Sickerzeiten in Kap. 1.3.1 
bzw. Kap. 2). Diese Einschätzung wird gestützt von eigenen Erfahrungen in Baden-
Württemberg, wo es einem Großteil der WVU mit Quellwasserförderung nach eige-
nen Aussagen nicht möglich war, die Entwicklung der Nitratkonzentrationen ihrer 
Quellen unter Wald anhand von Datenreihen über längere Zeiträume nachzuvollzie-
hen. Auch einzelne Hinweise aus Wasserbehörden deuten darauf hin, dass bei man-
chen WVU der systematischen Untersuchung der Grundwasserqualität zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die unzureichende Erhebung eigener Daten könnte 
allerdings durch einen besseren Datenaustausch mit den zuständigen Behörden zu-
mindest teilweise kompensiert werden. 

Im Falle von Vor-Ort-Kooperationen (s.u.) sind entsprechende Datenerhebungen für 
eine Erfolgskontrolle und zur Motivation der beteiligten Landwirte („Hat sich der 
Aufwand gelohnt?”) unbedingt erforderlich. 

Zur Dialogfähigkeit: Die Ergebnisse der Erhebung der TA-Akademie bei Wasser-
versorgungsunternehmen, Wasser- und Landwirtschaftsbehörden in Deutschland 
zeigen, dass bezüglich präventiver Maßnahmen zum Grundwasserschutz eher auf di-
alogorientierte Aktivitäten (z. B. Fachberatung) als auf restriktive Maßnahmen ge-
setzt werden sollte. Die Antworten der von uns befragten Landwirte unterstützen 
diese Einschätzung. Wenn auch statistisch nicht repräsentativ, so zeigt sich doch, 
dass weniger die finanziellen Vorteile (30%) als vielmehr der Kontakt zu Kollegen 
(47%) beziehungsweise die Anerkennung in der Bevölkerung (40%) zur Teilnahme 
an Kooperationsprojekten motivieren. 

Hieraus ergeben sich für die betroffenen Wasserversorgungsunternehmen Optionen, 
das Image des umwelt-, lebensmittel- und grundwasserverträglichen Landwirts mit 
zu gestalten und im Verlauf dieses Prozesses das landwirtschaftliche Handeln auch 
im Hinblick auf die Erfordernisse des Wasserversorgungsunternehmens zu optimie-
ren. Die hierzu erforderlichen Strategien brauchen nicht von den Unternehmen al-
lein, sondern könnten in Zusammenarbeit mit den Verbänden der Wasserwirtschaft 
entwickelt werden. 

Ein entsprechender Dialog beziehungsweise die Zusammenarbeit mit Landwirten 
entwickelt sich oftmals am besten in konkreten Vor-Ort-Projekten. Deren Gelingen 
hat allerdings zur Voraussetzung, dass durch den Aufbau landwirtschaftlicher Fach-
kompetenz in den Wasserversorgungsunternehmen ein anerkannter Ansprechpartner 
für die Seite der Landwirtschaft zur Verfügung steht, der pflanzenbauliche Möglich-
keiten, ökonomische Zwangslagen und wasserwirtschaftliche Notwendigkeiten abzu-
schätzen versteht (siehe auch nächstes Kapitel). 
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1.3.3 Landwirte 

Unsere Umfrage ergab, dass über 90% der Befragten, die in ihrem Wirkungsbereich 
mit Nitratproblemen konfrontiert sind, als deren wichtigste Ursache die Landwirt-
schaft nannten. Mit etwas Abstand folgten Sonderkulturen mit Erwerbsgartenbau und 
mit deutlich geringerer Relevanz defekte Kanalisationen, Einträge aus der Luft und 
die Auswirkungen von Haus- und Kleingärten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, 
endlich eine grundwasserverträgliche Landbewirtschaftung zu etablieren. 

Im Zusammenspiel aller hier genannten Akteure ist es letztlich der Landwirt, der 
darüber entscheidet, welche Agrochemikalien zu welchem Zeitpunkt in welcher 
Menge auf eine bestimmte Fläche Land ausgebracht werden. Die Aktivitäten der an-
deren Akteure setzen letztlich nur Rahmenbedingungen oder sind als Hilfen zu ver-
stehen (die allerdings mehr oder minder massiv ausfallen können), um die Entschei-
dungen der Landwirte im Sinne der hochwertigen Nutzbarkeit des Grundwassers zu 
lenken. Die günstigste Konstellation stellt sicherlich ein für das Problem des Grund-
wasserschutzes offener Landwirt dar, der zum einen über das notwendige pflanzen-
bauliche Know-how verfügt und zum anderen in einem sozio-ökonomischen Umfeld 
tätig ist, das sein problemorientiertes Handeln sowohl ökonomisch als auch sozial 
anerkennt. 

Zum Problemkreis Pflanzenbau: Als wichtigste Problemkulturen wurden genannt 

1. Mais 
2. Gemüse 
3. Raps 
4. Hackfrüchte (Kartoffeln) 

Soweit Viehhaltung betrieben wird, sehen ca. die Hälfte der Landwirtschafts- und 
Wasserbehörden Probleme, die immer wieder dieselben drei Ursachen haben: 

1. Zu hoher Viehbesatz 
2. Unzureichende Lagermöglichkeiten für Gülle 
3. Mangelnde Berücksichtigung des Wirtschaftsdüngers bei der Düngemittelkalku-

lation. 

Auf unsere Frage, welche Maßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Grundwasser-
schutzes für sinnvoll gehalten werden, wurden bei einer Auswahl unter 22 Antwort-
möglichkeiten an den ersten fünf Positionen genannt (die Antworten haben gleich-
wertige Bedeutung, ein Ranking wäre statistisch nicht sinnvoll): 

♦ Gülleausbringung zeitnah zum Pflanzenbedarf 
♦ Begrünung und Zwischenfruchtanbau 
♦ Nährstoffanalysen von Boden und Wirtschaftsdünger 
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♦ Kontinuierliche intensive Spezialberatung 
♦ Festlegung von Wasserschutzgebieten (Wasserbehörden und -versorger) bzw. 
 Ausweitung des Güllelagerraums (Landwirtschaftsbehörden). 

Diese fünf häufigsten Nennungen zeigen, dass eine grundwasserverträgliche Land-
bewirtschaftung auf drei Standbeinen ruht: 

1. Klare Abgrenzung der sensiblen Flächen (Schutzgebietsausweisung)  
2. Düngungsbemessung entsprechend dem pflanzlichen Bedarf ((Nährstoffanalysen, 

bedarfsnahe Gülleausbringung, genügend Lagerraum und Abschöpfung von 
Nährstoffüberschüssen durch Begrünungsmaßnahmen und Zwischenfruchtanbau) 

3. Vergrößerung des Know-hows durch Spezialberatung. 

Am schlechtesten schnitten die Festlegung von Stickstoffkontingenten, die Erhebung 
von Steuern beziehungsweise Abgaben auf Mineraldünger oder überhöhten Viehbe-
satz sowie pauschale Düngungs- oder Anbaubeschränkungen ab („nicht sinnvoll“ 
bzw. „eher nicht sinnvoll“).  

Aus den Ergebnissen lässt sich der Schluss ziehen, dass bezüglich präventiver Maß-
nahmen zum Grundwasserschutz eher auf dialogorientierte (Fachberatung), informa-
tionsbezogene (Nährstoffanalyse und -buchführung, Schlagbilanzen) und bedarfsori-
entierte (Begrünung und Zwischenfruchtfolge, Gülleausbringung nach Wachstums-
bedarf der Nutzpflanzen) Aktivitäten als auf restriktive Maßnahmen gesetzt werden 
sollte. Hier wird – mit Ausnahme der Festsetzung von Wasserschutzgebieten – nicht 
zwischen flächendeckendem Ansatz und schutzgebietsbezogenem Ansatz unter-
schieden. 

Unter Wasserbehörden, Wasserversorgern und Landwirtschaftsbehörden herrscht 
hinsichtlich der Einordnung unter die fünf geeignetsten und fünf ungeeignetsten 
Maßnahmen weitgehend Einigkeit, d.h. auf der Fachebene gibt es keine wesentlichen 
Diskrepanzen. Damit wird klar, welche Maßnahmen sich hinsichtlich der Analyse 
von Umsetzungsdefiziten besonders anbieten (s. u.). Umgekehrt ist die Akzeptanz 
der „letzten fünf“, aus welchen Gründen auch immer, bei allen Akteuren sehr gering. 
Es scheint so, dass „pauschal-restriktive Maßnahmen“ der Problematik vor Ort am 
wenigsten gerecht werden und von daher keine Akzeptanz finden. Wenn derartige im 
politischen Raum diskutierte Maßnahmen auf so breiter Front Ablehnung erfahren, 
kann ihre bisher nicht erfolgte Umsetzung NICHT als Umsetzungsdefizit dargestellt 
werden.  

Zusätzlich wurde mit Blick auf mögliche Umsetzungsdefizite gefragt, welche der 
Maßnahmen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich bereits in ausreichendem Maß in 
die Tat umgesetzt sind. Die Antworten auf diese Frage waren ernüchternd. Außer der 
Ausweisung von Wasserschutzgebieten wurde keine einzige der als sinnvoll einge-
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schätzten Maßnahmen von 50% oder mehr der Befragten als bereits in die Tat umge-
setzt bewertet. Aus den Antworten ergibt sich, dass lediglich zwischen einem Fünftel 
und einem Drittel der Befragten die Umsetzung der als besonders wichtig erkannten 
Maßnahmen in die Alltagspraxis bestätigten. Hierbei mag wenig verwundern, dass 
die Landwirtschaftsbehörden das Verhalten in der Praxis tendenziell etwas positiver 
einschätzen als Wasserbehörden beziehungsweise Wasserversorgungsunternehmen – 
Details können nachstehender Tabelle entnommen werden. Hier stellt sich unmittel-
bar die Frage nach den Ursachen der Diskrepanz zwischen dem als notwendig Erach-
teten und dem in der Praxis Realisierten. 

 

Als sinnvoll angesehene Maßnahme WVU Wasserbehörde LW-Behörde 

Festlegung von Wasserschutzgebieten 77% 68% 81% 

Begrünung / Zwischenfruchtanbau 36% 34% 43% 

Fachberatung Grundwasserschutz 33% 28% 36% 

Nährstoffanalysen (Boden, Gülle) 33% 22% 55% 

Verzicht auf Grünlandumbruch 24% 25% 44% 

Verbesserte Nährstoffbuchführung 16% 18% 29% 

Anpassung der Fruchtfolgen 25% 17% 24% 

Obligatorische Schlagbilanz 23% 18% 18% 

Ausweitung Güllelageraum* 22% 32% 46% 

Bedarfsnahe Gülleausbringung* 20% 17% 30% 

* bezogen auf den Teil der Beantworter mit Viehhaltung im eigenen Einwirkungsbereich 

Realisierungsgrad von als sinnvoll eingeschätzten Maßnahmen bzw. Instrumenten: Angaben 
in Prozent der Beantworter, die der Meinung waren, die jeweilige Maßnahme sei in ihrem 
Zuständigkeitsbereich in ausreichendem Maß umgesetzt. 

Die Rolle von Ausbildung und Beratung: Unter den ersten fünf wichtigsten Maß-
nahmen steht die Spezialberatung. Dieser kommt die Aufgabe der standortsbezoge-
nen Weiterbildung für die Landwirte zu. Diese Möglichkeit der Weiterbildung kann 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, wenn man bedenkt, dass in der landwirt-
schaftlichen Fachausbildung den Fragen der grundwasserverträglichen Bewirtschaf-
tungsweise erst in den letzten Jahren spezielle Beachtung geschenkt wird. Die gerin-
gen Kenntnisse und das daraus resultierende nur rudimentäre Problembewusstsein 
vor allem der nicht akademisch ausgebildeten Landwirte hat das Land Sachsen ver-
anlasst, aktuell einen Baustein „Grundwasserschutz” für die landwirtschaftliche Leh-
re zu entwickeln. Nur mit mangelnder Kenntnis ist zu erklären, dass Untersuchun-
gen, z.B. Anfang der Neunziger Jahre in Nordrhein-Westfalen, zu dem Schluss 
kommen, dass drei Viertel der Landwirte über den Nährstoffgehalt ihrer Wirtschafts-
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dünger nicht oder nur unzureichend Bescheid wissen. Folgerichtig musste festgestellt 
werden, dass Getreide, Mais, Raps und selbst Zuckerrüben zum Teil erheblich (bis 
500 kg N/ha) überdüngt wurden. 

Doch nicht nur bei der Düngung fehlt es an Wissen. Andere grundwasserschützende 
Maßnahmen, die sich in der Praxis durchaus bewährt haben, wie reduzierte Boden-
bearbeitung, in der Regel in Verbindung mit Mulchsaat von Mais und Zuckerrüben, 
finden bei vielen Landwirten nur zögerlich Anwendung, weil sie „noch nie gemacht 
wurden” oder die irrige Meinung vorherrscht, man bräuchte grundlegend neue Ma-
schinen hierfür. Hinzu kommen Bedenken über erhöhten Unkrautdruck; in der Tat ist 
bei Verzicht auf den Pflug eine Umstellung beim Unkrautmanagement erforderlich. 
Direktsaatverfahren haben sich hingegen in der Praxis nicht durchgesetzt, weil mit 
Wuchsverzögerungen (schlechte Bodenerwärmung im Frühjahr), Ertragsdepressio-
nen und Unkrautdruck gerechnet werden muss. Auch Untersaaten (in Mais) sind nur 
interessant, wenn sie als Futter verwertet werden können, der Futterwert die Auf-
wendungen mindestens kompensiert und das Risiko, dass die Untersaat mit der 
Hauptfrucht um Wasser konkurriert, gering eingeschätzt wird. 

Von außen (z.B. per Ordnungsrecht) erzwungene Bewirtschaftungsmaßnahmen, die 
nicht den eigenen Kenntnissen und dem daraus entwickelten Problembewusstsein 
entsprechen, werden als Beschränkung der eigenen Handlungsautonomie wahrge-
nommen. Beim traditionell engen Bezug zwischen Landwirten und ihrem Grund und 
Boden mag dies eine Widerspruchs- und Widerstandshaltung provozieren, die u.a. 
darin zum Ausdruck kommt, dass – nach Ergebnissen unserer Umfrage – immerhin 
10-12% der Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben mehr oder minder regel-
mäßig erfolgen. Deshalb liegt ein Schlüsselelement zur Überwindung der Umset-
zungsdefizite auf der Seite der Landwirte in der Intensivierung und weiteren Verbes-
serung des Beratungsangebots zur Nitratproblematik. 

Dabei kann die bisher erfolgte Beratung durchaus als positiv eingeschätzt werden: In 
einem breiten Angebot, auch von intensiven Beratungsformen, ist das Thema 
„Grundwasserschutz” keinesfalls nur ein Nebenaspekt ökonomisch orientierter Be-
triebsberatung, sondern durchaus ein Schwerpunktthema. Die Akzeptanz seitens der 
Landwirte wird von den befragten Behörden als „verhalten gut” eingeschätzt, das 
Verhältnis zwischen Beratern und ihrer Klientel ist überwiegend von Vertrauen ge-
prägt. Auch die befragten Landwirte erteilen der Beratung im Allgemeinen eine gute 
Bewertung – eine bessere Abstimmung der Beratung auf die einzelbetrieblichen 
Verhältnisse wird allerdings noch angemahnt.  

Somit sollte das bisher erreichte Ausbildungs- und Beratungsniveau gesichert und 
ausgebaut werden. Diese Einschätzung kann allerdings nicht darüber hinweg helfen, 
dass man – sofern man die Bereitschaft, die Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ändern, 
als Beratungserfolg wertet – vor allem gut ausgebildete jüngere Landwirte im Haupt-
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erwerb mit gesicherter Zukunft des Hofes erreicht. Somit muss davon ausgegangen 
werden, dass gerade ältere Landwirte, insbesondere diejenigen im Nebenerwerb und 
mit ungesicherter Hofnachfolge, weniger oder gar nicht von der Beratung erreicht 
werden. Hier wird man auf eine biographische Problemlösung warten müssen, die 
durch Förderung des Vorruhestands (bereits) unterstützt wird. Da ein Teil dieser 
Gruppen aber traditionell extensiv wirtschaftet, muss die „Beratungsresistenz" nicht 
immer ein gravierendes Hemmnis beim Abbau von Umsetzungsdefiziten darstellen. 

Wie die Auswertung der Umfrage unter Landwirten, die in Kooperationen tätig sind, 
ergab, wird dort oftmals der Kontakt und Meinungsaustausch mit Kollegen als posi-
tiv wahrgenommen und dem Ansehen in der Öffentlichkeit durchaus Wert beigemes-
sen. Andere Studien unterstützen die Folgerung, dass die Bereitschaft, das oben be-
schriebene, grundwasserverträgliche landbauliche Management zu praktizieren, nicht 
allein von der Einsicht in Notwendigkeit und Know-how über diese Techniken ge-
prägt ist, sondern möglicherweise in viel höherem Maße von der sozialen Situation 
des einzelnen Landwirts hinsichtlich seiner Stellung in der Dorfgemeinschaft, insbe-
sondere unter den Kollegen abhängt. In Kooperationen ist durchaus zu beobachten, 
dass bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen (angepasste Düngung, Begrünung u.a.) 
auch Nachahmer unter den nicht an der Kooperation beteiligten Landwirten finden. 
Falls die ökonomischen Rahmenbedingungen es zulassen, werden also überzeugende 
Beispiele und Vorbilder durchaus aufgegriffen. Dass eine hohe Motivation gepaart 
mit intensiver Beratung und Öffentlichkeitsarbeit eindrucksvolle Erfolge sogar ohne 
Ausgleichszahlungen hervorbringen kann, zeigt die Arbeitsgemeinschaft Boden und 
Wasser im Langeler Bogen („Drüber und Drunter”). 

Neben Problembewusstsein, sozialer Stellung und fachlichem Know-how entschei-
den letztlich auch handfeste ökonomische Argumente darüber, ob theoretisch durch-
führbare Alternativen in der Praxis tatsächlich realisiert werden. So scheitert eine 
Erweiterung der Fruchtfolge nicht selten einfach daran, dass dies eine Sommerung 
(z.B. Sommergetreide wie Hafer) beinhaltet, was im Vergleich zu Winterfrucht-
dominierten engeren Fruchtfolgen wie beispielsweise Raps-Winterweizen-
Wintergerste häufig ökonomisch unattraktiver ist. Außerdem empfiehlt sich vor 
Sommerungen aus Gründen des Grundwasserschutzes ein Anbau von Zwischen-
früchten. Der Zwischenfruchtanbau scheitert oft an den Aufwendungen, die dafür zu 
erbringen sind: Kosten durch Saatgut und Mehrfahrten sowie Mehrarbeit. Der Grün-
düngungseffekt für die Folgefrucht kann die zusätzlichen Aufwendungen nur teil-
weise ausgleichen. Interessant ist der Zwischenfruchtanbau vor allem für Betriebe 
mit Viehhaltung, so wird von den Landwirten die Futtergewinnung als Hauptgrund 
für den Anbau genannt; die Schonung des Grundwassers spielt bei der Begründung 
nur eine marginale Rolle. Solange die Nichtanwendung dieser Maßnahmen zu einem 
höheren Betriebseinkommen – womöglich verbunden mit geringerem Arbeitsauf-
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wand – führt, wird eine breite Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis nur 
durch Ausgleichszahlungen oder finanzielle Anreize zu erreichen sein.  

Im Gemüsebau sind die Düngemittelpreise relativ zu den Erzeugerpreisen ökono-
misch keine entscheidende Größe, und so ist es für die Betriebe zur Minderung des 
Ertragsrisikos attraktiv, mit Sicherheitsaufschlägen bei der Bemessung der N-
Düngung zu arbeiten. Weiterhin weisen viele Kulturen nur eine geringe Stickstoff-
Ausnutzungs- und -Aufnahmeeffizienz auf. Der Einsatz von Zwischenfrüchten zur 
Konservierung überschüssiger N-Restmengen scheidet häufig aus, wenn die nach der 
Hauptkultur im Herbst zur Verfügung stehende Wachstumszeit nicht genügt, um aus-
reichende Stickstoffmengen zu binden. Eventuell wäre die Einbindung sogenannter 
„catch-crop-Kulturen” aus der Landwirtschaft eine Option, z.B. von Getreidearten, 
da diese sich durch hohe Durchwurzelungstiefe und Stickstoffaufnahmevermögen 
auszeichnen. Für kleine Betriebe lohnt sich das ökonomisch allerdings nicht. Um in 
diesen Fällen die Umsetzungsdefizite rascher abzubauen, wären gegebenenfalls ge-
zieltere und finanziell ausreichend dimensionierte Ausgleichszahlungen anzustreben. 
Eine Lösungsmöglichkeit zeigt die „Schutzgemeinschaft Boden und Wasser im Lan-
geler Bogen (Drüber und Drunter)” auf: Landwirtschaft und Gemüsebau arbeiten re-
gional zusammen und tauschen ihre Flächen regelmäßig aus. 

Etwas anders gelagert ist das chronisch zu nennende Problem zu geringer Lagerka-
pazitäten für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft; in der Regel treten die Probleme 
bei Gülle auf. Ausreichende Lagerkapazitäten, betrieblich oder überbetrieblich, sind 
die Voraussetzung dafür, dass Gülle zeitnah zum Pflanzenbedarf ausgebracht werden 
kann. Als Zielwert sind sechs Monate Lagermöglichkeit anzustreben. Zwar haben 
gezielte Investitionshilfen in den letzten Jahren zumindest in modernen, investiti-
onswilligen Betrieben die Situation entschärft, aber es gibt es immer noch einzelne 
Betriebe, die selbst mit der Zweimonats-Sperrfrist der Düngeverordnung nicht klar 
kommen und damit Ordnungswidrigkeiten begehen. Hier wären gezielte Investiti-
onshilfen zu tätigen. Für eine Übergangszeit sollte ein überbetriebliches Güllemana-
gement unterstützt werden. Erfahrungsgemäß muss man aber auch hier mit Vorbe-
halten bei den Landwirten rechnen. 

Ähnlich liegt der Fall bei Nährstoffanalysen von Gülle. Zwar gibt es einfach funktio-
nierende Analysegeräte für den Stallgebrauch, deren Anschaffung in manchen Pro-
grammen zeitweilig sogar gefördert wurde. Dennoch ist ihre Anwendung selbst bei 
Kooperationsteilnehmern häufig unbeliebt. Hier mag der Aufwand eine Rolle spie-
len, vielleicht aber auch die Tatsache, dass mangels Rührwerken eine vorherige Ho-
mogenisierung der Gülle gar nicht erfolgen kann (was auch im Hinblick auf die spä-
tere Ausbringung von Nachteil ist). Oftmals greift man daher auf die nach Dünge-
verordnung ebenfalls zulässigen Schätzverfahren oder Richtwerte zurück.  
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1.3.4 Legislative 

Wenn im vorhergehenden Kapitel, welches die Umsetzungsdefizite auf Seiten der 
Landwirtschaft zu Inhalt hatte, der Eindruck erweckt worden ist, dass eine Verbesse-
rung der Nitratsituation des Grundwassers vor allem eine Folge von „richtigem” Be-
wusstsein und ausreichendem Know-how sei, dann ist in diesem Kapitel darauf hin-
zuweisen, dass sich der Landwirt einer Reihe von ökonomischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen ausgesetzt sieht, die oftmals weder zwischen den einzelnen 
Ressorts (z.B. Umwelt- und Landwirtschaftspolitik) noch zwischen den unterschied-
lichen Verwaltungsebenen (EU, Bund, Länder) ausreichend abgestimmt sind. Sie 
verfügen auch nicht über die für Investitionssicherheit entscheidende ausreichend 
lange Konstanz.  So gab es beispielsweise in der EU zuerst Prämien für die verstärk-
te Milchviehhaltung, später hingegen Prämien, um Milchvieh wieder abzuschaffen. 

Gerade die Vorgaben der Legislative haben einen entscheidenden Einfluss auf die 
Planungssicherheit und somit auf die Konsistenz jeder landwirtschaftlichen Be-
triebspraxis. Aufgrund der oben bereits angesprochenen langen Reaktionszeiten des 
Systems Boden/Grundwasser auf bestimmte Maßnahmen beziehungsweise Maß-
nahmenänderungen ist die Dauer von Legislaturperioden zu kurz, als dass nach jeder 
Neuwahl neue, teilweise sich widersprechende Schwerpunkte in der Landwirt-
schaftspolitik umsetzbar und verkraftbar wären. 

 

EU 

Die Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft beziehungsweise Union sind für das 
landwirtschaftliche Verhalten seit jeher bedeutsam gewesen: Hier ist als eindeutiges 
Defizit der Vergangenheit die Betonung der Ertrags- und Gewinnmaximierung in der 
Zeit vor der EU-Agrarreform 1992 zu nennen, die maßgeblich zu einem Intensivie-
rungsschub geführt hat. Unter dem damit verbundenen eingefahrenen Düngungsver-
halten, den Nitrateinträgen ins Grundwasser, aber auch der Erhöhung der Stickstoff-
gehalte der Böden hat die Wassergewinnung aus Grundwasser noch immer zu leiden. 

Die im Zuge der EU-Agrarreform 1992 und der GATT- beziehungsweise WTO-
Verhandlungen eingeleiteten Änderungen, die Öffnung zu den Weltmärkten, die 
Senkung der bisher gestützten Erzeugerpreise, der Abbau der Überschussproduktion 
und eine begleitende Struktur- und Förderpolitik haben bereits umweltentlastende 
Wirkungen gezeitigt. Dennoch kann die leistungslose Gewährung von Flächenprä-
mien anstelle von umweltorientierten Prämien nur eine Übergangslösung sein. Auf 
Dauer sollten die Flächenprämien EU-weit in Honorare für ökologische Leistungen 
überführt werden. In diesem Kontext ist auch das Fehlen sogenannter „Grünland-
prämien”, analog zu den Flächenprämien im Ackerbau, zu erwähnen, mit denen der 
ökonomisch interessante, aber für das Grundwasser oftmals nachteilige Umbruch 
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von Grün- zu Ackerland vielfach hätte vermieden werden können. Die Förderung 
von Grünland, in der Regel mit extensiver Nutzung, ist bisher auf dem „Umweg” ü-
ber Agrar-Umweltprogramme finanziert worden. Die Chancen, die die sogenannte 
Modulation bietet – die Umwandlung bisheriger Direktzahlungen an die Betriebe in 
eine verstärkte Förderung umweltfreundlicher Landwirtschaft –, sind in Deutschland 
bisher nicht wahrgenommen worden. Vermutlich spielt eine Rolle, dass die einzelnen 
Mitgliedsstaaten diese EU-Mittel durch nationale Gelder ergänzen müssen. 

Ebenso wäre es hilfreich gewesen, wenn Agrar- und Umweltpolitik hinsichtlich 
Grundwasserschutz in der EU besser aufeinander abgestimmt worden wären. So war 
bei den Reformen der EU-Agrarpolitik der Grundwasserschutz nie ein eigenständi-
ges Thema. Die meisten Agrar-Umweltprogramme zielen eher auf eine vielfältige 
Kulturlandschaft oder gar „nur” auf Marktentlastung oder auf den Ökolandbau. Das 
mag indirekt ein grundwasserverträgliches Wirtschaften fördern, aber zielgerecht ist 
es nicht, wie zum Beispiel eine Analyse des baden-württembergischen MEKA im 
Jahr 1996 gezeigt hat. 

Mit der Wasserrahmenrichtlinie schafft die EU jetzt erstmals einen Rahmen zur Ge-
wässerbewirtschaftung, der auf der Ebene des Flusseinzugsgebiets abgestimmte 
Maßnahmen einfordert. Da Grundwasser früher oder später meist in Oberflächenge-
wässer exfiltriert, sind der Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter und das Verbot der 
Verschlechterung des Zustandes, das im ungünstigen Fall erst bei 75% des Grenz-
wertes greift (hier 37,5 mg NO3/l), allerdings schwierig mit den Qualitätszielen für 
Oberflächengewässer zu vereinbaren [Lübbe 2001]. Die Vorgabe der Gewässergüte-
klasse II der LAWA für Oberflächengewässer beträgt 2,5 mg NO3-N entsprechend 
ca. 10 mg NO3/l. 

Mit Artikel 14 (Information und Anhörung der Öffentlichkeit) schafft die Wasser-
rahmenrichtlinie die Voraussetzung für die frühzeitige und umfassende Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei der Aufstellung von Gewässerbewirtschaftungsplänen. Das in 
unserer Umfrage eindeutig abgegebene Votum aller betroffenen Akteure zu mehr In-
formation und Dialog findet hier dann die geeignete Basis, um künftig standortbezo-
gene Festlegungen und Vereinbarungen mit umfassender Beteiligung der davon be-
troffenen Akteure, also insbesondere der Landwirte, treffen zu können, wenn es ge-
lingt, die Beteiligung nicht nur auf der Mega-Ebene der kompletten Einzugsgebiete 
von beispielsweise Rhein oder Weser durchzuführen (wie es eine strenge Auslegung 
von Art. 2, Ziffer 13 nahe legt), sondern in einem kleinräumigeren Maßstab, der re-
gionale Problemlagen abbildet. 
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Bund 

Auf der Ebene des Bundes sind zwei wesentliche Regelungsmöglichkeiten gegeben, 
die mit dazu beitragen könnten, die Umsetzungsdefizite bei der Nitratbelastung des 
Grundwassers abbauen zu helfen: die Möglichkeiten des Komplexes von Raumord-
nungsgesetz und Bundesbodenschutzgesetz und die Vorgaben der Düngeverordnung. 

Zum Bundesbodenschutzgesetz/Raumordnungsgesetz: Das 1998 erlassene Boden-
schutzgesetz des Bundes ist sehr stark an der Regelung bereits eingetretener Schäden 
beziehungsweise „nachteiligen Veränderungen“ orientiert. Es greift in der Vorsorge 
leider nicht weit genug. So findet sich beispielsweise keine Regelung, die vor einer 
Überbauung eine Bewertung des dabei zerstört werdenden Bodens und eine diesbe-
zügliche Abwägung des Eingriffs fordert. Entsprechend appelliert das Raumord-
nungsgesetz zwar an einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, 
stellt landwirtschaftlich wertvolle Böden aber nicht unter einen speziellen Schutz. 
Bei der Abwägung im planungsrechtlichen Alltag sind daher die Bodeneigenschaften 
anderen Flächenkriterien, wie Erschließbarkeit, Verkehrsanbindung etc. regelmäßig 
unterlegen, wodurch oftmals landwirtschaftlich gute Böden durch Überbauung verlo-
ren gehen. Eine Folge des Verlustes von wertvollen Böden ist, dass vermehrt auch 
auf weniger guten Böden Höchsterträge erwirtschaftet werden sollen, was einen ent-
sprechend hohen Einsatz an Agrochemikalien, also auch von Düngemitteln voraus-
setzt. Ein stärker ressourcenorientiertes Raumordnungs- und Bodenschutzrecht könn-
te daher dazu beitragen, dass Landwirtschaft bevorzugt auf den – noch vorhandenen 
– gut geeigneten Standorten stattfindet und dass der Produktionsdruck von weniger 
gut geeigneten Standorten genommen werden könnte.  

Die Betonung des Ordnungsrechts lässt wenig Spielraum für dialogorientierte Lö-
sungsansätze. Ein eindeutiges und restriktives Ordnungsrecht ist – z. B. in Form der 
Düngeverordnung – sicherlich für den Fall vorzuhalten, in dem keine tragfähigen 
Vereinbarungen der beteiligten Akteure zu erreichen sind. Da nach unserer Umfrage 
hinsichtlich Akzeptanz, Effektivität und Effizienz auf Vereinbarungen beruhende 
Regelungen den ordnungsrechtlichen Vorgaben überlegen sind, wäre zu prüfen, in-
wieweit weitere ordnungsrechtliche Regelungen tatsächlich notwendig sind. 

Die fachlichen Vorgaben der Düngeverordnung können im Sinne des Grundwasser-
schutzes noch nicht zufrieden stellen. Die zugelassenen Ausbringungsmengen an 
Stickstoff aus Wirtschaftsdünger können zumal bei der zulässigen Verlustanrech-
nung als zu hoch bezeichnet werden. Eine Obergrenze für die Stickstoffausbringung 
insgesamt auf die Fläche, unter Einschluss z. B. von Mineraldünger, wird nicht ge-
zogen, lediglich indirekt über die Ausrichtung am Pflanzenbedarf. Die Nährstoffver-
gleiche werden in der Regel über eine Hoftorbilanz erstellt – ein erster wichtiger 
Schritt, überhaupt zu einer Bilanzierung in allen Betrieben zu kommen. Dennoch wä-
re eine Ergänzung durch eine schlagbezogene Bilanzierung optimal. Die Bilanzie-
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rung sollte dabei so weit als möglich nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Auch hier 
ist wieder die Beratung gefragt. Exzellente Grundlagen sind vorhanden [NLÖ 2001]. 
Längerfristig wäre die Festlegung zumindest von Betriebstyp-spezifischen Ober-
grenzen von N-Salden anzustreben.  

Entgegen den Anforderungen der EU-Nitratrichtlinie an die Beschreibung der guten 
fachlichen Praxis sind in der Düngeverordnung keine Regelungen zu „Fassungsver-
mögen und Bauweise der Behälter zur Lagerung von Dung” enthalten. Die Aufnah-
mefähigkeit muss dabei größer sein als die erforderliche Kapazität für die Lagerung 
von Dung während des längsten Zeitraums, in dem das Ausbringen auf landwirt-
schaftlichen Flächen verboten ist. Hier liegt ein klares Umsetzungsdefizit der EU-
Nitratrichtlinie vor. Angesichts der immer wieder konstatierten zu geringen durch-
schnittlichen Güllelagerkapazität und der Bedeutung, die einer Gülleausbringung 
zeitnah zum Pflanzenbedarf zugemessen wird, ist dieses jahrelange Versäumnis un-
verständlich. Eine standortangepasste Ausweitung der Sperrfrist, die oftmals ge-
wünscht wird, macht nur Sinn, wenn eine entsprechende Lagerkapazität (Zielwert: 6 
Monate) festgeschrieben wird.  

Neben dem Ordnungsrecht sind finanzielle Anreizinstrumente ein weiteres Mittel, 
grundwasserschonende Landbewirtschaftung voran zu bringen. Wie bereits im EU-
Kapitel erläutert, sollten Maßnahmen zur Teilextensivierung ebenso unterstützt wer-
den wie eine vermehrte Bindung von Fördermitteln an Umweltleistungen. Auf Bun-
desebene bieten sich hier beispielsweise Mittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” an, die nach Planungen des 
BMVEL künftig vermehrt für umwelt- und tiergerechte Produktionsweisen ausgege-
ben werden sollen [BMVEL 2001]. Im Hinblick auf eine baldige Verminderung der 
Umsetzungsdefizite wären Aktionsprogramme hilfreich, die das Know-how um die 
Einwerbung von Fördermitteln in den unteren Ebenen beschleunigt verfügbar ma-
chen würden.  

Bei der gegenwärtigen Priorisierung von Maßnahmen beziehungsweise Programmen 
zur Erweiterung des Öko-Landbaus sollte nicht übersehen werden, dass selbst unter 
optimistischen Prognosen 80% oder mehr der Landwirte auch künftig konventionell 
wirtschaften, beziehungsweise 80% und mehr der Flächen konventionell bewirt-
schaftet werden. Deshalb darf die verstärkte Förderung des ökologischen Landbaus 
nicht dazu führen, dass die grundwasserverträgliche Gestaltung der konventionellen 
Landwirtschaft auf der politischen Agenda nach hinten rückt. 

 
Länder 

Viele Defizite beziehungsweise Rahmenbedingungen, die diese Umsetzungsdefizite 
fördern, wurden bereits auf der Ebene der EU beziehungsweise des Bundes ange-
sprochen. In der Landesplanung (Raumordnung) hat der Schutz der wertvollen land-
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wirtschaftlichen Böden einen unzureichenden Stellenwert. Somit sind wertvolle Pro-
duktionsmittel bedroht, und weniger geeignete Standorte müssen vermehrt die Leis-
tung der besseren Böden erbringen, was u.a. zu einem erhöhten Düngereinsatz und 
damit zu einem erhöhten Nitratrisiko für das Grundwasser führen kann. 

Die meisten Agrar-Umweltprogramme der Länder waren, bisher zumindest, zu we-
nig am Schutz des Grundwassers ausgerichtet. Im Vordergrund standen – mit weni-
gen Ausnahmen – Maßnahmen zu Naturschutz und Landschaftspflege, die Förderung 
des Ökolandbaus oder extensive Grünlandwirtschaft. Die Neuausrichtung der Pro-
gramme im Zuge der Agenda 2000 führte zur Aufnahme von Angeboten (z.B. Förde-
rung des umweltbewussten Betriebsmanagements), die größere Beiträge für den 
Grundwasserschutz in der Fläche erwarten lassen.  

Landesweite ordnungsrechtliche Regelungen sind oftmals zu wenig standortspezi-
fisch und ihr Erfolg daher bescheiden. So hat sich die baden-württembergische 
SchALVO in ihrer alten Form nicht bewährt. Die Entwicklung der Nitratkonzentrati-
onen außerhalb von Wasserschutzgebieten ist statistisch nicht von denen innerhalb 
von Wasserschutzgebieten verschieden [LfU 2000]. Dass bei beiden der Trend leicht 
nach unten weist, hat vermutlich eher mit der generellen Intensitätssenkung in der 
Landwirtschaft im Zuge der EU-Agrarreformen zu tun als mit den Bewirtschaftungs-
vorschriften der SchALVO. Die Novelle der SchALVO, die am 1. März 2001 in 
Kraft trat, hatte bereits im Vorfeld Missstimmung in der Bauernschaft und damit er-
heblichen Diskussionsbedarf – und Transaktionskosten – zur Folge, gerade auch 
beim Gemüsebau. Erst die Einrichtung von Arbeitsgruppen in den Stadt- und Land-
kreisen, die Wasser- und Landwirtschaftsseite einbinden und mögliche Abweichun-
gen von den SchALVO-Regelungen sondieren, konnte die Konfliktlage entschärfen. 
Hier liegt die Frage nahe, warum grundwasserschonende standortgerechte Bewirt-
schaftungsmaßnahmen nicht gleich dezentral unter den Beteiligten geregelt werden 
sollten. Dies gilt gerade für den Gemüsebau, der zumeist nur mit kleinen Flächen 
und mit wenigen Betrieben in Wasserschutzgebieten vertreten ist, so dass Verhand-
lungslösungen machbar erscheinen.  

Außerdem wirken ausgeprägte ordnungsrechtliche Ansätze hemmend auf dialogori-
entierte Programme, denen gemäß unseren Ergebnissen eine höhere Akzeptanz be-
schieden ist. Insbesondere ist der traditionell ausgeprägte Wunsch der Landwirte 
nach Handlungsautonomie in Maßnahmen und Programme, die mit ihnen gemeinsam 
entwickelt werden, eher einzubeziehen als dass ihm durch Vorgabe eines am „grünen 
Tisch“ entwickelten Ordnungsrechts genüge getan werden kann. Hier bietet Artikel 
14 der Wasserrahmenrichtlinie einen grundsätzlichen Ansatzpunkt, weil der dort ver-
ankerte Partizipationsgedanke nicht nur für Gewässerentwicklungspläne, sondern 
auch beispielsweise bei der Aufstellung einer Wasserschutzgebietsverordnung zum 
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Tragen kommen kann, wenn die Landeswassergesetze die Wasserrahmenrichtlinie so 
umsetzen, dass die Partizipation im regionalen Maßstab ermöglicht wird. 

Auch ökonomische Argumente sprechen eher für dezentrale Lösungen, da die ge-
wünschte Trinkwasserqualität und damit die Handlungen und Maßnahmen räumlich 
so differenziert festgelegt werden können, dass der Kreis der Entscheider dem Kreis 
der Nutznießer beziehungsweise Akteure weitgehend entspricht. Dies verspricht hö-
here Effizienz als bei pauschalen Zentrallösungen, weil die Transaktionskosten auf 
lange Sicht geringer sein sollten und die Ausgleichszahlungen sich näher an den tat-
sächlichen Opportunitätskosten der Betriebe für die Vermeidung der Nitratbelastung 
orientieren können.  

Die Wasserschutzgebietsverordnungen sollten als ordnungsrechtlicher Rahmen spe-
ziell für Schutzgebiete lediglich regionalspezifische Zusatzanforderungen, die über 
das Niveau ordnungsgemäßer Landbewirtschaftung hinaus gehen (insbesondere für 
die Zonen I und II), enthalten. 

Für den flächendeckenden Gewässerschutz auch außerhalb von Wasserschutzgebie-
ten ist eine verbindliche Definition der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung er-
forderlich. Sie wird von der Wasserwirtschaft als „gute fachliche Praxis“, ergänzt 
durch den im Wasserhaushaltsgesetz angemahnten Besorgnisgrundsatz verstanden. 

Alle weiteren erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen könnten samt den ausge-
handelten Ausgleichszahlungen zwischen Wasser- und Landwirtschaftsbehörden, 
Wasserversorgern und Landwirten vereinbart und in Verträge des öffentlichen oder 
privaten Rechts gefasst werden. Musterverordnungen und Musterverträge für Koope-
rationen dieser Art sind teilweise vorhanden und sicherlich hilfreich, und sei es als 
vereinfachende Verhandlungsgrundlage. Wünschenswert wäre eine bundesweite 
Harmonisierung im Vorgehen, die den regionalen Besonderheiten den notwendigen 
Spielraum belässt, aber einen bundeseinheitlichen rechtlichen Rahmen zur Bildung 
von Kooperationen schafft. 

Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung von Kooperationen erscheint es weniger 
wichtig, dem pauschalen Vorwurf von der unzureichenden Höhe der Ausgleichsleis-
tungen lediglich durch mehr Geld zu begegnen. Bedeutsamer scheint es, die Finan-
zierungsdauer von Kooperationen ausreichend lange zu bemessen, so dass innerhalb 
der Laufzeit der Programme auch Erfolge erreicht werden können und die beteiligten 
Landwirte Planungssicherheit haben. 
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1.3.5 Exekutive 

Auf Seite der Exekutive (Wasser- und Landwirtschaftsbehörden) werden vier Ebe-
nen als Mitursache für die Umsetzungsdefizite bei der Minderung der Nitratbelas-
tung des Grundwassers angesehen: Datenlage/Datenmanagement, Beratung, Kontrol-
le und, damit verbunden, die Personalsituation. 

• Während die Ergebnisse unserer Umfrage bei den Wasserbehörden oftmals auf 
einen Datenmangel schließen lassen, scheint die Datenlage bei den Landwirt-
schaftsbehörden grundsätzlich akzeptabel zu sein. Ein zentrales Hemmnis scheint 
der nicht oder nur unzureichend stattfindende Datenaustausch zu sein. 

• Im Bereich der Beratung wird ebenfalls die Notwendigkeit einer besseren Ab-
stimmung von Wasser- und Landwirtschaftsbehörden gesehen. Eine Verbesserung 
des Beratungsangebots sollte insbesondere eine Verbindung gesamtwirtschaftli-
cher Zusammenhänge mit landwirtschaftlichem Know-how und hydrogeologi-
schem Fachwissen anstreben. Zur besseren Akzeptanz bei den Landwirten ist zu-
dem erforderlich, das Beratungsangebot auf die einzelbetrieblichen Notwendig-
keiten abzustimmen.  

• Im Bereich der Kontrollen ist zum einen ein Vollzugsdefizit zu konstatieren. Nur 
11% der Wasserbehörden sehen die stattfindenden Kontrollen als ausreichend an. 
Von den so ermittelten Verstößen werden zwar etwa 70% verfolgt, was auch be-
deutet, dass 30% ungeahndet bleiben. Wenn angesichts der so geschilderten Lage 
jedoch von 60% der Landwirtschaftsbehörden die Kontrollen als ausreichend an-
gesehen werden, herrscht zwischen den beiden Fachverwaltungen entweder ein 
sich deutlich unterscheidendes Problembewusstsein oder auch hier ist der Infor-
mationsaustausch zu wenig entwickelt. Dazu kommt der akute Personalmangel 
der Behörden, der sich unter anderen auch dadurch ausdrückt, dass unserem Wun-
sche nach Unterstützung der Umfrage aus Zeitmangel oftmals nicht entsprochen 
werden konnte. Insofern ist das vielfach beklagte Vollzugsdefizit durchaus Reali-
tät.  
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1.4 Empfehlungen 

Dialogorientierte Verfahren  

Die Ergebnisse der Erhebung der TA-Akademie bei Wasserversorgungsunterneh-
men, Wasser- und Landwirtschaftsbehörden in Deutschland zeigen, dass bezüglich 
präventiver Maßnahmen zum Grundwasserschutz eher auf dialogorientierte (Fachbe-
ratung), informationsbezogene (Nährstoffanalyse und -buchführung, Schlagbilanzen) 
und bedarfsorientierte (Begrünung und Zwischenfruchtfolge, Gülleausbringung nach 
Wachstumsbedarf der Nutzpflanzen) Aktivitäten als auf restriktive Maßnahmen ge-
setzt werden sollte.  

Auf den jeweiligen Standort optimierte Maßnahmen, die auch die Rahmenbedin-
gungen der Akteure vor Ort einbeziehen, sind nur in dialogorientierten Verfahren un-
ter Beteiligung aller betroffenen Akteure zu entwickeln. Insofern sind alle Maßnah-
men positiv zu bewerten, die diesen Dialog ermöglichen und ihn strukturiert sowie 
ergebnisorientiert gestalten. Seine Ergebnisse müssten in vertraglicher Form fest-
gehalten, in die Praxis umgesetzt, der Erfolg kontrolliert und davon abweichendes 
Verhalten wirksam sanktioniert werden. Die aktuelle Umsetzung und Ausgestaltung 
der Wasserrahmenrichtlinie der EU in den Landeswassergesetzen bietet die Chance, 
die wasserrechtlichen Grundlagen für eine entsprechende Partizipation der relevan-
ten Akteure im regionalen Maßstab zu legen. 

Ein gegenseitiger Datenaustausch zwischen allen Akteuren könnte Informati-
onsdefizite abbauen und die Grundlage für die dialogorientierte Vorgehensweise 
schaffen, die alle Befragten offensichtlich präferieren. Die Wasserbehörden und 
Wasserversorger hätten eine bessere Grundlage für die Entwicklung von Grundwas-
serschutzstrategien (zusammen mit der Landwirtschaft), den Landwirtschaftsbe-
hörden stünden bezüglich des Grundwassers fundierte Beratungsgrundlagen zur Ver-
fügung. 

 
Ausbildung und Beratung 

Programme auf Basis freiwilliger Vereinbarungen, aber auch Erfolge im flächende-
ckenden Grundwasserschutz setzen zum einen ein ausreichendes Fachwissen und 
zum zweiten eine hinreichende Motivation voraus. In der Ausbildung der nicht aka-
demisch gebildeten Landwirte sollten die Aspekte einer grundwasserverträglichen 
Bewirtschaftungsweise deshalb in gebührendem Umfang berücksichtigt und ein Ver-
ständnis der komplexen Problematik geweckt werden. Wichtig ist auch die Einsicht 
in die Notwendigkeit, sich auch im späteren Erwerbsleben fort- und weiterzubilden. 
Die fachliche Beratung der Landwirte sollte sich gegenüber der heutigen Praxis 
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durch eine langfristige Kontinuität und die verstärkte Berücksichtigung der einzelbe-
trieblichen Erfordernisse auszeichnen. 

Die Wasserversorgungsunternehmen sollten, unterstützt durch die Verbände, innova-
tive Vor-Ort-Programme in Schutzgebieten fördern und hierzu ausreichend ausgebil-
detes und problemorientiertes Personal als Ansprechpartner für die Landwirte heran-
ziehen. Durch die Kooperationsmöglichkeiten in den genannten Vor-Ort-
Programmen böte sich den Wasserversorgungsunternehmen die Möglichkeit, am 
Bild des modernen, umweltbewussten und gewässerverträglich wirtschaftenden 
Landwirts mitzuarbeiten. Die Motivation, als solchermaßen moderner Landwirt eine 
entsprechende soziale Anerkennung in der Dorfgemeinschaft zu erhalten, ist zumin-
dest bei den jungen, gut ausgebildeten Landwirten mit gesicherter Zukunft des Hofes 
durchaus vorhanden. 
 

Ökonomische Randbedingungen 

Sowohl Vor-Ort-Programme als auch Programme auf der Ebene von EU, Bund oder 
Ländern sollten einen ökonomisch ausreichend langen Atem haben, damit unter den 
jeweiligen standörtlichen Bedingungen (z. B. Verweilzeiten in Wasser und Boden) 
Erfolg oder Misserfolg tatsächlich beurteilt werden können. Die Finanzierung von 
Ausgleichszahlungen muss daher langfristig gesichert sein. Wenn die Finanzierung, 
wie bisher häufig, jährlich auf dem Prüfstand steht, haben die Landwirte keine Pla-
nungssicherheit. Bestimmte Anforderungen, die vornehmlich dem Schutz des 
Grundwassers dienen und die für Landwirte mit ökonomischen Nachteilen verbun-
den sind (z.B. spezielle Fruchtfolgen), sollten nicht kleinlich ausgeglichen werden. 
Andererseits wären Verstöße gegen Vereinbarungen entsprechend empfindlich zu 
ahnden. 

Der Aufbau ausreichender Lagerkapazitäten für tierische Exkremente sollte durch 
ein entsprechendes Investitionsprogramm rasch realisiert werden. Die allmähliche 
Umwandlung der EU-Flächenprämien in „Umweltprämien” und die entsprechende 
Honorierung ökologischer Leistungen im Rahmen von Agrar-Umweltprogrammen 
sind ein wichtiger Baustein für den Grundwasserschutz auch außerhalb von Wasser-
schutzgebieten. Der flächendeckende Schutz des Grundwassers als Ziel wäre dezi-
dierter als bisher in die Konzeption von Leistungskatalogen zu integrieren. Auch hier 
ist eine ausreichend lange Laufzeit der Programme unabdingbar. 

Der überwiegende Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche und die überwie-
gende Zahl landwirtschaftlicher Betriebe wird auch weiterhin nicht nach den Richtli-
nien des Ökolandbaus bewirtschaftet werden. Die Förderung des ökologischen Land-
baus sollte in Zeiten knapper Kassen daher nicht zur Folge haben, dass die Förde-
rung grundwasserschonender Bewirtschaftungsmaßnahmen in der „konventionellen“ 
Landwirtschaft beeinträchtigt wird. 
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Ordnungsrechtliche Randbedingungen 

Um den flächendeckenden Grundwasserschutz zu gewährleisten, ist eine verbindli-
che Definition der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung erforderlich. Sie wird von 
der Wasserwirtschaft als „gute fachliche Praxis“, ergänzt durch den im Wasserhaus-
haltsgesetz angemahnten Besorgnisgrundsatz verstanden. Dafür ist eine ordnungs-
rechtliche Rahmensetzung notwendig, die Mindeststandards setzt. Dazu ist eine mo-
difizierte Düngeverordnung zu zählen. Sie sollte die Vorschriften der EU-Nitratricht-
linie hinsichtlich der Bestimmungen zur Gülle-Lagerung (mindestens 6 Monate La-
gerkapazität) enthalten und müsste darauf aufbauend eine ausreichende Ausweitung 
der Sperrfrist für die Gülle-Ausbringung festschreiben. Des weiteren wird eine obli-
gatorische schlagweise Dokumentation der Düngungsmaßnahmen mit Nährstoffbi-
lanzierung empfohlen, woran sich optional die Festlegung maximal zulässiger 
schlagbezogener N-Salden unter Einbezug von Standort und Betriebstyp anschließen 
könnte. 

Für den Fall, dass vertragliche Vereinbarungen für Wasserschutzgebiete nicht zu-
stande kommen oder scheitern, muss ebenfalls ein ausreichendes ordnungsrechtli-
ches Instrumentarium vorgehalten werden. Als ein solches Instrument werden Was-
serschutzgebietsverordnungen angesehen. Sie sollten speziell für Schutzgebiete le-
diglich regionalspezifische Zusatzanforderungen, die über das Niveau ordnungsge-
mäßer Landbewirtschaftung hinaus gehen (insbesondere für die Zonen I und II; z.B. 
hinsichtlich Gülleausbringung, Grünlandumbruch, Begrünung), festlegen. 

Die auf den Standort abgestimmte Feinsteuerung der Bewirtschaftungsmaßnahmen 
einschließlich der Ausgleichsleistungen ist, wie erwähnt, in dialogorientierten Ver-
fahren unter Beteiligung aller betroffenen Akteure zu entwickeln. 

Ein Abbau des Vollzugsdefizits durch ausreichende Kontrollen der ordnungsrechtli-
chen Tatbestände ist unbedingt erforderlich. Hierzu ist ausreichend Personal vorzu-
halten. Meldung und wirksame Sanktionierung von Verstößen sind dabei unerläss-
lich. Es wird empfohlen, aus Gründen des Vertrauensschutzes Beratung und Kontrol-
le personell zu trennen. 

 

Verbraucherschutz und Organisation der Verbraucherinteressen 

Wenn es die Abnehmer landwirtschaftlicher Produkte schaffen, die von ihnen ge-
wünschten Produkteigenschaften durch entsprechende Vertragsgestaltung festzu-
schreiben, ist die Landwirtschaft in vielen Fällen dazu fähig, das gewünschte – bei-
spielsweise stickstoffarme – Produkt zu liefern (Zuckerrüben, Braugerste, ...). Bisher 
haben es vor allem industrielle Abnehmer erreicht, entsprechende Vereinbarungen 
durchzusetzen (z.B. auch bei Babykost). Es käme auch darauf an, die Endverbrau-
cher zu ermutigen, Lebensmittel zu bevorzugen, die umweltschonend und grundwas-
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serverträglich erzeugt worden sind. Bei manchen Lebensmitteln, z.B. Kartoffeln, lie-
ße sich diese Prozessqualität unter Umständen sogar mit einer Produktqualität ver-
binden. Der Effekt einer zurückhaltenden Düngung bei Kartoffeln könnte sich in ei-
nem niedrigeren Nitratgehalt der Knollen niederschlagen, eventuell aber auch in ei-
nem niedrigeren Gehalt an Asparagin. Diese Aminosäure wird von vielen Pflanzen 
als Stickstoff-Speichersubstanz benutzt und bei hohem Stickstoffangebot verstärkt 
gebildet. Da Asparagin als wesentlicher Faktor bei der Entstehung von Acrylamid 
bei der Herstellung und Zubereitung bestimmter Lebensmittel diskutiert wird, ver-
dienen diese Zusammenhänge besondere Beachtung. 

Hier bestehen Ansatzpunkte, die Interessen von Wasserversorgern, Lebensmittelpro-
duzenten und -handel, Verbrauchern und Landwirten zu verknüpfen. Gerade die 
Wasserversorger könnten – zumindest auf der Ebene ihrer Verbände – zum Drei-
klang Grundwasserschutz-Trinkwasserschutz-Verbraucherschutz maßgeblich beitra-
gen: einmal durch Verbraucheraufklärung, aber auch durch die Bildung neuer strate-
gischer Allianzen mit Lebensmittelanbietern. Beispiele für solche neuen Allianzen 
gibt es bereits (z.B. Biopool Niedersachsen). 
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2 Einführung und Problembeschreibung 

2.1 Nitratbelastung des Grundwassers in der  
Bundesrepublik Deutschland 

Nach Angaben der LAWA [2000] enthalten 75% der von den verschiedenen Über-
wachungsprogrammen der bundesdeutschen Länder erfassten Grundwässer Nitrat in 
einer Konzentration von weniger als 25 Milligramm pro Liter. Bei 15% der unter-
suchten Grundwasservorkommen bewegen sich die Nitratkonzentrationen im Be-
reich von 25 bis 50 Milligramm pro Liter und 10% übersteigen den Grenzwert der 
Trinkwasserverordnung von 50 mg NO3

-/l; sie werden demgemäß als sanierungs-
pflichtige Schadensfälle eingestuft. 

Bei dieser Einteilung der Konzentrationsbereiche ist darauf hinzuweisen, dass der 
Konzentrationswert von 25 Milligramm pro Liter bereits deutlich oberhalb des 
Spektrums naturnaher Nitratgehalte im Grundwasser im Sinne eines natürlichen Hin-
tergrundwertes liegt. So betrug der Medianwert von 112 Messstellen des Basismess-
netzes (weitgehend unter Wald) in Baden-Württemberg im Jahr 1999 6,7 Milli-
gramm pro Liter [LfU 2000]. Da aufgrund atmogener Depositionen auch diese 
Messwerte bereits als anthropogen beeinflusst gelten müssen [Lehn et al. 1996], ist 
davon auszugehen, dass der natürliche Nitratgehalt im Grundwasser < 5 Milligramm 
Nitrat pro Liter beträgt. Um eine unspezifische anthropogene Hintergrundbelastung 
durch Nitrat zu berücksichtigen, wird bei den nachfolgenden Betrachtungen dieser 
Wert verdoppelt und entsprechend eine Konzentration von 10 Milligramm Nitrat pro 
Liter als Grenze für einen spezifischen anthropogenen Einfluss gewertet. 

10 Milligramm Nitrat pro Liter entspricht einer Konzentration von ca. 2,5 Milli-
gramm Nitrat-Stickstoff pro Liter, der Zielvorgabe für eine mäßige Belastung von 
Oberflächengewässern (LAWA-Güteklasse II) [BMU 1998]. Da Grund- und Ober-
flächenwasser durch Infiltrations- beziehungsweise Exfiltrationsprozesse miteinan-
der in Verbindung stehen, erscheint – bei einer ganzheitlichen Betrachtung – der 
Wert von 10 Milligramm Nitrat pro Liter die Grenze für eine langfristig noch duld-
bare Belastung der verschiedenen Wasserkörper durch Nitrat darzustellen. Eine der-
artige Konzentration im Sickerwasser ist freilich bei der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung nicht einzuhalten, zumindest nicht im Acker- und Gartenbau. Hier kommt es zu 
einem Widerspruch zwischen den Produktionsformen für agrarische Lebensmittel 
und den Gewinnungsvoraussetzungen für das Lebensmittel Trinkwasser, der die 
Grundlage für die Nitratprobleme in landwirtschaftlich geprägten Wassereinzugsge-
bieten bildet. Bei Konzentrationen über 50 Milligramm Nitrat pro Liter ist das Was-



26 Flaig, Lehn, Pfenning, Akkan, Elsner, Waclawski 

ser als Lebensmittel nicht mehr verkehrsfähig. „Der Hauptteil aller erfassten Nitrat-
konzentrationen >50 mg/l ist auf den Emittenten Landwirtschaft zurückzuführen.“ 
[LAWA 1995]. Durch verschiedene Instrumente und Maßnahmen – Ordnungsrecht, 
freiwillige Vereinbarungen, finanzielle Anreize in Agrar-Umweltprogrammen – wird 
versucht, die Landbewirtschaftung so zu steuern, dass eine Nutzung von Grundwas-
ser für die Trinkwassergewinnung mit möglichst geringem Aufbereitungsaufwand 
möglich bleibt. Die Defizite und Hemmnisse bei der Umsetzung dieser Maßnahmen 
zu untersuchen, ist Aufgabe dieser Studie. 

2.1.1 Geographische Verteilung 

Häufigkeitsverteilung in % Bundesland 
<10 mg NO3/l 10-50 mg NO3/l >50 mg NO3/l 

Berlin 91 7 2 

Mecklenburg-Vorpommern 86 7 7 

Bremen 80 11 9 

Hamburg 73 19 8 

Brandenburg 71 21 8 

Sachsen-Anhalt 68 17 15 

Hessen 67 25 8 

Schleswig-Holstein 67 22 11 

Rheinland-Pfalz 67 20 13 

Niedersachsen 66 12 22 

Bayern 50 41 7 

Nordrhein-Westfalen 41 43 16 

Saarland 41 56 3 

Thüringen 41 44 15 

Baden-Württemberg 30 59 11 

Sachsen 30 54 16 

Tab. 2.1: Häufigkeitsverteilung der Grundwasserbelastung durch Nitrat in den einzelnen Bun-
desländern; Stand 1995 [LAWA 2000] 



2 Einführung und Problembeschreibung 27 

Tabelle 2.1 stellt die Nitratbelastung in den Grundwasserkörpern der einzelnen Bun-
desländer in den Abstufungen „noch weitgehend anthropogen unbeeinflusst“ (<10 
mg/l), „anthropogen deutlich beeinflusst“ (10-50 mg/l) und „stark beeinflusst“ und 
damit sanierungspflichtig (>50 mg/l) dar. 

Die vergleichsweise niedrigen Konzentrationen in den Bundesländern Mecklenburg-
Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden von der 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser auf die dort vorhandenen Denitrifikationspoten-
ziale im Untergrund zurückgeführt. Die vergleichsweise höheren Konzentrationsbe-
reiche in Nordrhein-Westfalen, Saarland, Thüringen, Baden-Württemberg und Sach-
sen werden nicht weiter interpretiert. Eine unterschiedliche Bewirtschaftung der Flä-
chen wird als wenig wahrscheinlich angenommen. Eine wesentliche Ursache für die 
Konzentrationsunterschiede wird in der regionalen Verteilung der geologischen Ver-
hältnisse, insbesondere in der Verteilung Lockergestein zu Festgestein gesehen 
[LAWA 1995]. 

Bei der Interpretation der Daten ist unserer Meinung nach zu beachten, dass zwi-
schen den einzelnen Bundesländern zum einen die Anzahl der ausgewerteten Grund-
wassermessstellen sowohl absolut als auch flächenbezogen sehr unterschiedlich ver-
teilt ist. Zum zweiten geht aus den Daten weder die Beprobungstiefe noch das Alter 
der Grundwässer hervor. Zum dritten ist die unterschiedliche Flächennutzung in 
Stadt- bzw. Flächenstaaten zu berücksichtigen. 

 

2.1.2 Zeitlicher Trend 

In den Berichten mehrerer Bundesländer ist ein Anstieg der jährlichen Nitratkonzen-
trationen von 0,5 bis 1 Milligramm pro Liter seit Mitte der 50er beziehungsweise 
Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts festzustellen. Ende der 80er Jahre ist 
teilweise eine Stagnation, an einigen Messstellen auch eine rückläufige Tendenz zu 
erkennen [LAWA 1995].  

Eine spezielle Situation ist bei reduzierenden Verhältnissen in Böden bzw. Gestein 
gegeben. Vorhandenes Nitrat wird dort teilweise vollständig zu Ammonium bzw. zu 
elementarem Stickstoff abgebaut. Geschieht dies aufgrund Sulfid-haltiger 
Bestandteile des Untergrunds, muss damit gerechnet werden, dass die endlichen 
Sulfide ihrerseits vollständig zu Sulfat aufoxidiert werden und damit die reduktive 
Abbaukapazität für Nitrat endlich ist. Diese Erschöpfung des Abbauvermögens für 
Nitrat wird an einem Beispiel aus dem Rheingau (Hessen) illustriert, wo eine 
sprunghafte Erhöhung der Nitratkonzentrationen („Nitratdurchbruch“) festzustellen 
war [LAWA 1995]. Insofern könnte die derzeitige Ruhe in manchen 
denitrifizierenden Gebieten trügerisch sein. 
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2.2 Grundwasserbelastung und Nachhaltigkeit 

Trinkwasser gilt als das „Lebensmittel Nr. 1“. Da in Deutschland rund 70% aus 
Grundwasser gewonnen werden [LAWA 1995], kann man das Grundwasser zu recht 
als unsere wichtigste Wasserressource bewerten. Grundwasser erfüllt zusätzlich noch 
wichtige ökologische Funktionen und ist Bestandteil des globalen Wasserkreislaufs. 
Unter anderem können aus dieser Tatsache Qualitätsanforderungen resultieren, die 
sich nicht an den Belastungskriterien für menschliche Lebensmittel (z.B. der Trink-
wasserverordnung) orientieren. 

Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) bewertet 
im Jahr 1993 die Qualität des Grundwassers – vor allem der oberflächennahen Grund-
wasserleiter als „... in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile in besorgniserre-
gendem Ausmaß gefährdet...“. Dabei stellen „Nitratbelastungen des Grundwassers ... 
das größte landwirtschaftliche Grundwassergefährdungspotenzial dar.“ [Meyer et al. 
1993]. 

Die 5. Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) versuchte im Jahr 1986 durch Er-
gänzungen einen besseren Gewässerschutz zu realisieren. So wurden die Vorausset-
zungen für die Festsetzung von Wasserschutzgebieten über den bis dahin vorgesehenen 
Schutz der öffentlichen Wasserversorgung hinaus erweitert. Eine Konkretisierung der 
sogenannten „unechten Gewässerbenutzung“ im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG im 
Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung erfolgte allerdings nicht, was für be-
stimmte landwirtschaftliche Nutzungsarten die Einführung einer wasserrechtlichen Er-
laubnispflicht bedeutet hätte. Mit dem neuen § 19 Abs. 4 WHG wurden vielmehr Aus-
gleichsleistungen für die Fälle festgeschrieben, in denen in Wasserschutzgebieten ge-
genüber der ordnungsgemäßen Grundstücksnutzung durch erhöhte Anforderungen be-
ziehungsweise verschärfte Auflagen wirtschaftliche Nachteile entstehen. „Setzt eine 
Anordnung nach Absatz 2 erhöhte Anforderungen fest, die die ordnungsgemäße land- 
oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks beschränken, so ist für die da-
durch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Maß-
gabe des Landesrechtes zu leisten, sofern nicht eine Entschädigungspflicht nach Absatz 
3 besteht.“ (§ 19 Abs. 4 Satz 1 WHG). Diese Regelung bedeutet eine Umkehr des Ver-
ursacherprinzips [Ewers et al. 2001]. 

Die Umsetzung von § 19 Abs. 4 WHG in die Wasserrechte der Länder erfolgte in un-
terschiedlicher Weise. Die Bundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen 
und – mit Einschränkung - Sachsen-Anhalt bevorzugen zentrale Modelle mit landes-
einheitlichen Regelungen zu Schutzmaßnahmen und Kontrollen im Rahmen des Ord-
nungsrechts. Ausgleichspflichtig ist dabei das Land, das seine Ausgleichszahlungen 
über Wasserentnahmeentgelte refinanziert. Die verbleibenden Bundesländer bevorzu-
gen dezentrale Modelle, bei denen das begünstigte Wasserversorgungsunternehmen 
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ausgleichspflichtig ist. Schutzmaßnahmen und Kontrollen erfolgen gebietsspezifisch, 
wobei die diesbezüglichen vertraglichen Regelungen ohne Wasserschutzgebiets-
Verordnung, im Rahmen einer gebietsspezifischen Wasserschutzgebiets-Verordnung 
oder auf Basis landeseinheitlicher Lenkungsvorgaben erfolgen [LAWA 2000]. Eine 
ausführliche Darstellung der unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundeslän-
der findet sich in DVGW & LAWA [1999]. 

Nach fast einem Jahrzehnt Praxis zu § 19 Abs. 4 WHG konstatiert die 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) mit Bezug auf ihren Nitratbericht aus 
dem Jahr 1995 [LAWA 1995], „ dass in weiten Bereichen der Bundesrepublik 
Deutschland immer noch eine bedenklich hohe Belastung des Grundwassers mit 
Nitrat vorliegt und zudem auch davon ausgegangen werden muss, dass diese noch 
weiter zunimmt. Es gibt demnach immer noch keine signifikanten Anzeichen für eine 
flächenhafte Entspannung der Nitratbelastungssituation.“ [LAWA 2000]. Trotz des 
mit der Umsetzung von § 19 Abs. 4 WHG verbundenen nicht unerheblichen 
Mitteleinsatzes hat sich also die Belastung der Grundwässer durch Nitrat seit der 
Mitte der 80er Jahre nicht oder nur wenig geändert und ist somit eines der zentralen 
ungelösten Probleme im Grundwasserschutz der Fläche geblieben. 

Aufgrund der oftmals jahrzehntelangen Regenerationszeiten von Grundwasser ist je-
de Belastung von Grundwasser über das Maß seiner Selbstreinigungskapazität hinaus 
als eine Einschränkung der Nutzungsfähigkeit des jeweiligen Grundwasserleiters zu 
bewerten. Dieser Sachverhalt betrifft nicht nur die aktuell handelnde Generation, 
sondern hat auch massive Auswirkungen auf das Nutzungspotenzial durch künftige 
Generationen. Die damit verbundenen Einschränkungen künftiger Generationen, sich 
ihre Wünsche erfüllen zu können (oder - in der Terminologie des Brundtlandberichts 
[WCED 1987] - ihre Bedürfnisse befriedigen zu können), sind daher im Hinblick auf 
nachhaltiges Handeln als problematisch einzuschätzen [Lehn et al. 1996, Niehues 
2001].  

Beschränkungen in der Nutzbarkeit des Grundwassers wird derzeit dadurch begeg-
net, dass entweder aus größerer Entfernung vergleichsweise unbelastetes Wasser 
beigeführt (Fernwasserversorgung) oder dass in tiefere Grundwasserstockwerke aus-
gewichen wird. Beide Verfahrensweisen sind nicht unproblematisch:  

Im Falle von Fernwasserversorgung besteht die Gefahr, dass lokale Wasserversor-
gungseinrichtungen dauerhaft stillgelegt und die zugehörigen Wasserschutzgebiete 
aufgegeben werden. Werden dann die ehemaligen Schutzgebiete beispielsweise für 
Siedlung, Gewerbe oder Landwirtschaft genutzt, ist eine reale Verschmutzungsge-
fahr für das Grundwasser gegeben, wodurch die lokale Grundwasserressource län-
gerfristig oder dauerhaft für eine künftige Trinkwassergewinnung ausfallen kann. 
Die damit verbundene Reduktion der Nutzungsoptionen künftigerer Generationen ist 
mit Nachhaltigkeitsgrundsätzen nicht zu vereinbaren. Auch unter Berücksichtigung 
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der geänderten Einschätzung der Gefahrenlage hinsichtlich terroristischer Aktivitäten 
nach den Anschlägen in den Vereinigten Staaten vom 11. September 2001 ist der 
Vorteil mehrerer sich ergänzender (komplementärer) Systeme bei der Bereitstellung 
von Trinkwasser zu beachten. 

Die vielfach betriebene „Sanierung“ verschmutzter Brunnen in oberflächennahen 
Grundwasserleitern durch Vertiefen der Brunnen in untere Grundwasserstockwerke 
birgt die Gefahr, dass sich aufgrund der Förderung des tiefen Grundwassers die 
Druckverhältnisse ändern und verschmutztes oberflächennahes Grundwasser bzw. 
salzreiches Grundwasser aus noch größerer Tiefe in die neu erschlossenen tieferen 
Grundwasserleiter infiltriert und diese ebenfalls auf die Dauer qualitativ beeinträch-
tigt [Lehn et al. 1996]. 

Da weder ein Ausweichen auf entfernte Wasservorkommen noch auf tiefere Grund-
wasserleiter als Problemlösung angesprochen werden kann, und die Aufbereitung be-
reits verschmutzten Grundwasser nur als vorübergehende – und oftmals teure – Lö-
sung in Frage kommt, hat eine grundwasserverträgliche Landbewirtschaftung hohe 
Priorität und ist schnellstmöglich flächendeckend umzusetzen. 

 

2.3 Stand der Wissenschaft 

Die Stickstoffproblematik in Gewässern beruht auf dem seit den 50er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts stark gestiegenen Einsatz von Stickstoff in der Landwirtschaft. Die-
ser ist sowohl flächenspezifisch als auch in Bezug auf die Menge produzierter Bio-
masse deutlich angestiegen. Nach Aussagen unterschiedlicher Autoren resultieren 
daraus Überschüsse in der Stickstoffbilanz von durchschnittlich 100 kg pro Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche [zusammengefasst bei Wendland et al. 1993]. Der 
Länderbericht Nordrhein-Westfalen beziffert mit Bezug auf die Güllewirtschaft den 
Überschuss auf 100 bis 160 kg N/ha a [LAWA 1995]. Neuere Berechnungen zeigen, 
dass nach einem Höhepunkt in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Über-
schüssen in der Stickstoff-Flächenbilanz von ca. 130 kg pro Hektar und Jahr heute 
immer noch jährlich etwa 80 bis 100 kg N pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzflä-
che ungenutzt in die Umwelt entlassen werden [Feldwisch und Frede 1998, Feld-
wisch 2001]. 

In zahlreichen von DVGW und LAWA [1999] dargestellten Fallbeispielen ist jedoch 
auch belegt, dass etwa zeitgleich mit der 5. Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes ein 
fundierter Wissensstand über grundwasserschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen 
beziehungsweise Anbausysteme vorliegt, die speziell auf die Lösung des Nitratprob-
lems ausgerichtet sind. Im letzten Jahrzehnt wurden diese Erkenntnisse in zahlrei-
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chen praxisnahen Forschungs- und Demonstrationsprojekten erprobt, gebietsspezi-
fisch modifiziert und in ihrer Wirksamkeit optimiert. 

Selbst für schwierige standörtliche Verhältnisse (Karstgebiete) beziehungsweise so-
genannte Problemkulturen (Mais, Spargel, Tabak) wurden Verfahren entwickelt, die 
eine Sanierung des Grundwassers ermöglichen [TZW 2000a; TZW 2000b; TZW 
1996]. Die Verfahren verbinden in der Regel geeignete Maßnahmen von Fruchtfolge, 
Begrünung, Düngungsmanagement und reduzierter Bodenbearbeitung. Da die ein-
zelnen Maßnahmen untereinander in enger Beziehung stehen, ist es nicht sach- und 
problemgerecht, einzelne Elemente der Verfahrenskonzepte isoliert nutzen zu wol-
len. Vielmehr ist es erforderlich, den gesamten Kanon von aufeinander abgestimmten 
Maßnahmen als einheitlichen Komplex umzusetzen. 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser kommt bezüglich dem Stand der Wissen-
schaft zu folgendem Fazit: „Es bestehen somit keine Wissensdefizite zur sachgerech-
ten und erfolgversprechenden Behandlung des Problemkreises ‚Landwirtschaft und 
Gewässerschutz‘, auch nicht unter schwierigen standörtlichen und nutzungsspezifi-
schen Randbedingungen.“ Dieser Einschätzung stimmen wir zu, geben allerdings zu 
bedenken, dass die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Alltags-
praxis der Landwirte auch von der Wissenschaft noch erhebliche Transferleistungen 
erfordern wird (s.u.). 

2.4 Mangelnder Erfolg in der Praxis 

Die in Kapitel 2.3 getroffenen Aussagen bilden einen gewissen Widerspruch zu den 
in Kapitel 2.1 erfolgten Feststellungen zur Nitratbelastung des Grundwassers in 
Deutschland, insbesondere zum zeitlichen Verlauf (Kap. 2.1.2). Hier kommen zeitli-
che Verzögerungsmechanismen ins Spiel. Zunächst einmal muss das aus dem Ober-
boden ausgewaschene Nitrat durch Boden und Gestein in den Grundwasserleiter si-
ckern, sich dort einmischen und zur Probeentnahmestelle wandern. Das kann unter 
Umständen mehrere Jahre dauern. Dann erfordern Umstellungen der landwirtschaft-
lichen Praxis Zeit. Zum einen muss das Fachwissen um grundwasserverträgliche 
Bewirtschaftungsweisen Eingang in die breite Praxis finden, zum andern sind land-
wirtschaftliche Abläufe, z. B. Fruchtfolgen, nicht von einem auf das andere Jahr än-
derbar. Eine nach wie vor unbefriedigende Gewässerqualität kann dann nicht als 
Umsetzungsdefizit vorhandenen Fachwissens interpretiert werden, wenn die Zeit-
räume, die man dafür ansetzen muss, um Erfolge im Grundwasser überhaupt beo-
bachten zu können, größer sind als der Zeitraum, in dem das notwendige Verfü-
gungswissen einer gewässerschonenden landwirtschaftlichen Praxis vorhanden ist. 
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2.4.1 Nitratverlagerung von der Wurzelzone zur Grundwasserober-
fläche 

Kenntnisse über standortspezifische Sicker- und Einmischungszeiten neu gebildeten 
Grundwassers in den vorhandenen Grundwasserleiter sind eine notwendige Voraus-
setzung zur Beantwortung der Frage, ob positive Veränderungen der landwirtschaft-
lichen Praxis und daraus resultierende positive Veränderungen im Nährstoffstatus 
der Böden überhaupt schon im Grundwasser „angekommen“ sein können. 

Die Nitratverlagerungsmenge vom Wurzelraum zur Grundwasseroberfläche ist von 
vier Faktoren abhängig [Renger 2002]: 

♦ Klima 
- Niederschlagsmenge und –verteilung  
- Beregnung  
- klimatischer Verdunstungsanspruch 

♦ Bodenverhältnisse  
- Lage im Gelände (Relief)  
- Bodenart bzw. Schichtung der Bodenarten  
- Stickstoffvorrat  
- Mineralisationsvermögen  
- Grundwasserflurabstand 

♦ Nutzung bzw. Pflanzenbestand  
- Bedeckungsgrad, Durchwurzelungstiefe, Stoffaufnahme, Wasseraufnahme  
- Dauer und Jahreszeit der Bodenbedeckung  
- Häufigkeit und Intensität der Bodenbearbeitung 

♦ Stickstoffzufuhr durch Düngung  
- Düngerart  
- Düngermenge und – aufteilung  
- Düngezeitpunkte 

 
Aufgrund der Vielzahl der Einzelparameter war es im Rahmen dieser Studie nicht 
möglich, deutschlandweit standortspezifische Sicker- und Fließzeiten von Nitrat zwi-
schen der Untergrenze des Wurzelraums und der Grundwasseroberfläche zu bestim-
men. Als Eckdaten können die Aufenthaltsdauern bei Mächtigkeiten der ungesättig-
ten Bodenzone von 3-20 Metern und einer Nitratverlagerungstiefe in der Größenor-
dung von Dezimetern pro Jahr im Extremfall von weniger als 1 Jahr bis zu 200 Jah-
ren gelten. Unter der zusätzlichen Annahme von Tiefenversickerungsraten im Be-
reich von 100 bis 300 mm/a und Feldkapazitätswerten zwischen 10 und 20 mm/dm 
schränkt sich die Aufenthaltsdauer des Nitrats bei Mächtigkeiten der ungesättigten 
Bodenzone im Bereich von 3 bis 10 Meter in den meisten Fällen auf 1 bis 20 Jahre 
ein [Renger 2002]. 
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Erfolgt eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen zur Minderung der Nitratverlagerung 
nur durch Analysen des geförderten Rohwassers, so ist zu berücksichtigen, dass die 
Transportzeit des Nitrats in der gesättigten Grundwasserzone erheblich größer sein 
kann als die in der ungesättigten Bodenzone. Dies kann bedeuten, dass Maßnahmen 
zur Verminderung der Nitratverlagerung in der ungesättigten Bodenzone bereits Er-
folge zeigen, im geförderten Rohwasser kann dagegen die Nitratkonzentration wei-
terhin ansteigen. Beispiele unter Sandböden zeigen, dass die Verweilzeit des Nitrats 
in der ungesättigten Bodenzone nur etwa 1-4 Jahre, im Grundwasserbereich hinge-
gen bei einer mittleren Abstandsgeschwindigkeit von 100 m/a je nach Länge der 
Transportstrecke bis zu 25-30 Jahre betragen kann. In solchen Fällen ist eine effekti-
ve Erfolgskontrolle der eingeleiteten Maßnahmen zur Minderung des Nitratsaustra-
ges nur im Bereich der ungesättigten Bodenzone möglich [Renger 2002]. 

In ihrem 2. Bericht gemäß Artikel 10 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. 
Dezember 1991 zum „Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen“ vom November 2000 geht die Bundesregierung von 
folgenden geschätzten Fließzeiten von der Bodenoberfläche bis zum Hauptfluss aus: 

Rhein:  2 bis 10 Jahre  
Donau: 5 bzw. 10 bis 15 Jahre  
Weser:  8 bzw. 15 bis 20 Jahre  
Elbe:  14 bis 15 bzw. 18-22 Jahre  

Diese Abschätzung erfolgte jeweils durch zwei unterschiedliche statistische Verfah-
ren zum Vergleich der Zeitreihen von Langzeitveränderungen der Stickstoffüber-
schüsse in den jeweiligen Einzugsgebieten mit den Langzeitveränderungen der Nit-
ratkonzentrationen in den zugehörigen Hauptflüssen. Die Bundesregierung betont, 
dass die so ermittelten Verweilzeiten noch mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten 
seien, weist jedoch auch auf die gute Übereinstimmung der so ermittelten Werte für 
die Elbe mit dem von Kunkel und Wendland [1999] aufgrund detaillierter Verweil-
zeitanalysen ermittelten Medianwert von 25 Jahren hin. 

 

2.4.2 Umsetzungsdefizite in der landwirtschaftlichen Praxis 

Der Stand des Wissens hinsichtlich möglicher pflanzenbaulicher, agrartechnischer 
und betriebsorganisatorischer Maßnahmen zur Verringerung des Nitrateintrags in das 
Grundwasser ist für die Anwendung ausreichend. Das Risiko des NO3-Austrags ist 
vor allem durch vorsorgende, aber auch durch nachsorgende Maßnahmen zu begren-
zen. Dabei lassen sich nach Feldwisch [2001] fünf Maßnahmengruppen differenzie-
ren (vgl. auch Wurbs et al. 2000 und NLÖ 2001): 
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1. Vermeiden von überhöhten Nitratgehalten im Boden: 

− Entzugsorientierte organische und mineralische N-Düngung in Teilgaben ent-
sprechend der Bestandesentwicklung 

− Ausbringen von Düngern mit Geräten, die den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen (  Verteilgenauigkeit); insbesondere bei organischen Dün-
gern besteht hier noch Nachholbedarf 

− Berücksichtigung der erfahrungsgemäß am Standort auftretenden N-
Mineralisation 

− Ergänzende mineralische N-Düngung zu Mais und Zuckerrüben nach späten 
Nmin-Untersuchungen Ende Mai / Anfang Juni bzw. zu Feld-/Frischgemüse nach 
kulturbegleitenden Nmin-Untersuchungen 

− Düngung nach schlagspezifischen Nährstoffbilanzen 
− Einsaat von Untersaaten in Hauptfrüchte, welche häufig die N-Mineralisation 

während der Vegetationsperiode nicht vollständig ausnutzen (Mais, Kartoffeln, 
Körnerleguminosen wie Ackerbohnen etc.) 

− Verringern des Leguminosenanteils in der Fruchtfolge (nicht realisierbar für Be-
triebe des Ökolandbaus) 

− Einschränken der Bodenbearbeitungsintensität zur Vermeidung von Mineralisa-
tionsschüben, insbesondere nach Früchten mit N-reichen Ernteresten wie z.B. 
Körnerraps 

− Einsatz von Mineralisationshemmern 
 
2. Begrenzen des Mineralisationspotenzials: 

− Begrenzen der organischen Düngung auf ein Maß, welches eine weitestgehende 
pflanzenbauliche Verwertung der Nährstoffe gewährleistet (  kleinere Teilga-
ben, Kopfdüngung, verlustarme und exakte Ausbringung) 

− Abfuhr von N-reichen Ernteresten und deren gesonderte Kompostierung, wenn 
keine pflanzenbauliche Verwertung der zu erwartenden N-Mineralisation aus den 
Ernteresten sichergestellt werden kann (effektiv insbesondere bei Feld-
/Frischgemüseanbau bei unterlassener Ernte oder Teilbeerntung) 

− Gezielte Abreicherung des N-Bodenvorrats auf Standorten, die hohe NO3-
Konzentrationen im Sickerwasser aufweisen und folglich zur Grundwasserbelas-
tung beitragen durch Extensivierungsmaßnahmen (  Verringern der (N-) Dün-
geintensität bei gleichzeitig möglichst hohem N-Entzug, ggf. Einstellen einer ne-
gativen N-Bilanz) 

 
3. Konservieren von Nitrat im Boden: 

− Ansaat von Zwischenfrüchten / Untersaaten  
In Gebieten mit geringen Niederschlägen oder auf sandigen Standorten können 
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Probleme mit der Wasserversorgung der Folgefrucht auftreten. Diese Wasser-
konkurrenz kann durch Dünnsaat bzw. verzögerte Aussaat der Zwischenfrucht 
gemindert bzw. vermieden werden. Üppige Zwischenfruchtbestände sind recht-
zeitig zu mulchen und ggf. einzuarbeiten, um den Wasserverbrauch einzuschrän-
ken. 

− Vorverlegen von Saatterminen der Winterfrüchte zur Steigerung des Massen-
wuchses und folglich der N-Aufnahme vor Winter. 

 
4. Verringern der Sickerwasserbildung: 

− Ansaat von Zwischenfrüchten / Untersaaten zur Steigerung der Verdunstung; 
(Einschränkungen in Trockengebieten siehe oben) 

− Vorverlegen von Saatterminen der Winterfrüchte zur Steigerung des Massen-
wuchses und folglich der Verdunstung 

− In Gebieten mit Bewässerung: Bei einer ordnungsgemäßen Beregnung sind die 
Zusatzwassergaben so zu verabreichen, dass unproduktive Verdunstung und Ver-
sickerung minimiert werden. Dazu sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:  
a) Durch die Beregnung sollte der Bodenwassergehalt auf rund 60 % der nutzba-
ren Feldkapazität (nFK) bzw. maximal auf 80 % der nFK eingestellt werden.  
b) Die Wassergaben sind an der Durchwurzelungstiefe der Kultur zu bemessen. 
c) Maximale Wassergaben: 20 mm auf sandigen Böden, 30 mm auf anderen Bö-
den.  
d) Maximale Beregnungsintensitäten: 20 mm/h auf Sandböden, 10 mm/h auf 
Lehm-/Lössböden, 8 mm/h auf Tonböden 
e) Berücksichtigen des N-Eintrags mit dem Beregnungswasser bei der Düngepla-
nung. 
 

5. Maßnahmen bei Nutzungsänderungen: 

− Kein Grünlandumbruch auf absolutem Grünland 
− Bei Umbruch von fakultativem Grünland, Brachflächen inkl. Stilllegungsflächen 

oder Leguminosenbeständen sind Intensität und Zeitpunkt der Bodenbearbeitung 
sowie die Folgefrucht so auszuwählen, dass die N-Mineralisation bestmöglich 
pflanzenbaulich ausgenutzt werden kann (z.B. Umbruch erst im Frühjahr mit di-
rekter Ansaat der Folgefrucht, welche einen möglichst hohen N-Bedarf – auch in 
der Anfangsphase – haben sollte; möglichst geringe Bodenbearbeitungsintensität 
zur Begrenzung der N-Mineralisation). 

 
Der Umsetzung dieses Wissens stehen in der landwirtschaftlichen Praxis Hemmnisse 
entgegen. Diese können von den Eigenschaften des Standorts herrühren (Boden, 
Klima, Witterung), sie können auf mangelndem Wissen, eingefahrenen Verhaltens-
weisen, sozialem Druck oder fehlendem technischen Gerät beruhen oder durch ag-
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rarpolitische und ökonomische Rahmenbedingungen begünstigt werden. Die Hemm-
nisse aufgrund gesetzlicher oder „nebengesetzlicher“ Instrumente und deren Ausges-
taltung werden in den Kapiteln 7 und 8 besprochen. Ökonomische Zwänge, die die 
Umsetzung sinnvoller Maßnahmen behindern, tauchen in der folgenden Darstellung 
immer wieder einmal auf; sie konzentriert sich aber im Wesentlichen auf Defizite, 
die im Betrieb selbst im Prinzip behoben werden könnten. 
 
Nur mit mangelnder Kenntnis der Landwirte ist es zu erklären, dass Untersuchungen, 
z.B. Anfang der Neunziger Jahre in Nordrhein-Westfalen, zu dem Schluss kommen, 
dass drei Viertel der Landwirte über den Nährstoffgehalt ihrer Wirtschaftsdünger 
nicht oder nur unzureichend Bescheid wissen. Offenbar wird der Nährstoffgehalt 
weder gemessen, noch fachlich befriedigend über Faustzahlen oder Erfahrungswerte 
eingerechnet, sondern in manchen Fällen der berechnete Entzug vollständig durch 
zusätzlichen Mineraldünger abgedeckt. Folgerichtig musste festgestellt werden, dass 
Getreide, Mais, Raps und selbst Zuckerrüben zum Teil erheblich (bis 500 kg N/ha) 
überdüngt wurden [Lütke Entrup et al. 1995].  

Doch nicht nur bei der Düngung fehlt es an Wissen. Andere grundwasserschützende 
Maßnahmen, die sich in der Praxis durchaus bewährt haben, wie reduzierte Boden-
bearbeitung, in der Regel in Verbindung mit Mulchsaat von Mais und Zuckerrüben, 
finden bei vielen Landwirten nur zögerlich Anwendung, weil sie „noch nie gemacht 
wurden” oder die irrige Meinung vorherrscht, man bräuchte grundlegend neue Ma-
schinen hierfür [Lütke Entrup et al. 1995; Thomas 1998]. Hinzu kommen Bedenken 
über erhöhten Unkrautdruck; in der Tat ist bei Verzicht auf den Pflug eine Umstel-
lung beim Unkrautmanagement erforderlich. Direktsaatverfahren haben sich hinge-
gen in der Praxis nicht durchgesetzt, weil mit Wuchsverzögerungen (schlechte Bo-
denerwärmung im Frühjahr), Ertragsdepressionen und Unkrautdruck gerechnet wer-
den muss. Auch Untersaaten (in Mais) sind nur interessant, wenn sie als Futter ver-
wertet werden können, der Futterwert die Aufwendungen mindestens kompensiert 
und das Risiko, dass die Untersaat mit der Hauptfrucht um Wasser konkurriert, ge-
ring eingeschätzt wird. 

Von außen (z.B. per Ordnungsrecht) erzwungene Bewirtschaftungsmaßnahmen, die 
nicht den eigenen Kenntnissen und dem daraus entwickelten Problembewusstsein 
entsprechen, werden als Beschränkung der eigenen Handlungsautonomie wahrge-
nommen, die beim traditionell engen Bezug zwischen Landwirten und ihrem Grund 
und Boden offensichtlich eine Widerspruchs- und Widerstandshaltung provozieren, 
die u.a. darin zum Ausdruck kommt, dass – nach Ergebnissen unserer Umfrage (Kap. 
4.7) - immerhin 10-12% der Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben mehr oder 
minder regelmäßig erfolgen. Deshalb liegt ein Schlüsselelement zur Überwindung 
der Umsetzungsdefizite auf der Seite der Landwirte in der Intensivierung und weite-
ren Verbesserung des Beratungsangebots zur Nitratproblematik (Kap. 8.1). 
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Wie die Auswertung der Umfrage unter Landwirten, die in Kooperationen tätig sind, 
ergab (Kap. 5.4.6), wird dort oftmals der Kontakt und Meinungsaustausch mit Kolle-
gen als positiv wahrgenommen und dem Ansehen in der Öffentlichkeit durchaus 
Wert beigemessen. Andere Studien unterstützen die Folgerung, dass die Bereitschaft, 
das oben beschriebene, grundwasserverträgliche landbauliche Management zu prak-
tizieren, nicht allein von der Einsicht in Notwendigkeit und Know-how über diese 
Techniken geprägt ist, sondern möglicherweise in viel höherem Maße von der sozia-
len Situation des einzelnen Landwirts hinsichtlich seiner Stellung in der Dorfgemein-
schaft, insbesondere unter den Kollegen abhängt [Thomas 1998]. In Kooperationen 
ist durchaus zu beobachten, dass bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen (angepass-
te Düngung, Begrünung u.a.) auch Nachahmer unter den nicht an der Kooperation 
beteiligten Landwirten finden. Falls die ökonomischen Rahmenbedingungen es zu-
lassen, werden also überzeugende Beispiele und Vorbilder durchaus aufgegriffen. 
Dass eine hohe Motivation gepaart mit intensiver Beratung und Öffentlichkeitsarbeit 
eindrucksvolle Erfolge sogar ohne Ausgleichszahlungen hervorbringen kann, zeigt 
die Arbeitsgemeinschaft Boden und Wasser im Langeler Bogen („Drüber und Drun-
ter”) [Lowis 1997]. 

Neben Problembewusstsein, sozialer Stellung und fachlichem Know-how entschei-
den letztlich auch handfeste ökonomische Argumente darüber, ob theoretisch durch-
führbare Alternativen in der Praxis tatsächlich realisiert werden. So scheitert eine 
Erweiterung der Fruchtfolge nicht selten einfach daran, dass dies eine Sommerung 
(z.B. Sommergetreide wie Hafer) beinhaltet, was im Vergleich zu Winterfrucht-
dominierten engeren Fruchtfolgen wie beispielsweise Raps-Winterweizen-
Wintergerste häufig ökonomisch unattraktiver ist [Kerkhof 1996; Krüssel 2000]. Au-
ßerdem empfiehlt sich vor Sommerungen aus Gründen des Grundwasserschutzes ein 
Anbau von Zwischenfrüchten. 

Der Zwischenfruchtanbau scheitert oft an den Aufwendungen, die dafür zu erbringen 
sind: Kosten durch Saatgut und Mehrfahrten sowie Mehrarbeit. Der Gründüngungs-
effekt für die Folgefrucht kann die zusätzlichen Aufwendungen nur teilweise aus-
gleichen. Interessant ist der Zwischenfruchtanbau vor allem für Betriebe mit Vieh-
haltung, so wird von den Landwirten die Futtergewinnung als Hauptgrund für den 
Anbau genannt; die Schonung des Grundwassers spielt bei der Begründung nur eine 
marginale Rolle [Lütke Entrup et al. 1995]. Solange die Nichtanwendung dieser 
Maßnahmen zu einem höheren Betriebseinkommen - womöglich verbunden mit ge-
ringerem Arbeitsaufwand - führt, wird eine breite Anwendung in der landwirtschaft-
lichen Praxis nur durch Ausgleichszahlungen oder finanzielle Anreize zu erreichen 
sein.  

Im Gemüsebau sind die Düngemittelpreise relativ zu den Erzeugerpreisen ökono-
misch keine entscheidende Größe, und so ist es für die Betriebe zur Minderung des 
Ertragsrisikos attraktiv, mit Sicherheitsaufschlägen bei der Bemessung der N-
Düngung zu arbeiten. Weiterhin weisen viele Kulturen nur eine geringe Stickstoff-
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Ausnutzungs- und -Aufnahmeeffizienz auf. Der Einsatz von Zwischenfrüchten zur 
Konservierung überschüssiger N-Restmengen scheidet häufig aus, wenn die nach der 
Hauptkultur im Herbst zur Verfügung stehende Wachstumszeit nicht genügt, um aus-
reichende Stickstoffmengen zu binden [Kage & Stützel 1999]. Eventuell wäre die 
Einbindung sogenannter „catch-crop-Kulturen” aus der Landwirtschaft eine Option, 
z.B. von Getreidearten, da diese sich durch hohe Durchwurzelungstiefe und Stick-
stoffaufnahmevermögen auszeichnen. Für kleine Betriebe lohnt sich das ökonomisch 
allerdings nicht. Um in diesen Fällen die Umsetzungsdefizite rascher abzubauen, wä-
ren ggf. gezieltere und finanziell ausreichend dimensionierte Ausgleichszahlungen 
anzustreben. Eine Lösungsmöglichkeit zeigt die „Schutzgemeinschaft Boden und 
Wasser im Langeler Bogen (Drüber und Drunter)” auf: Landwirtschaft und Gemüse-
bau arbeiten regional zusammen und tauschen ihre Flächen regelmäßig aus [Lowis 
1997]. 

Etwas anders gelagert ist das chronisch zu nennende Problem zu geringer Lagerka-
pazitäten für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft; in der Regel treten die Probleme 
bei Gülle auf. Ausreichende Lagerkapazitäten, betrieblich oder überbetrieblich, sind 
die Voraussetzung dafür, dass Gülle zeitnah zum Pflanzenbedarf ausgebracht werden 
kann. Als Zielwert sind sechs Monate Lagermöglichkeit anzustreben. Zwar haben 
gezielte Investitionshilfen in den letzten Jahren zumindest in modernen, investiti-
onswilligen Betrieben die Situation entschärft, aber es gibt es immer noch einzelne 
Betriebe, die selbst mit der Zweimonats-Sperrfrist der Düngeverordnung nicht klar 
kommen und damit Ordnungswidrigkeiten begehen. Hier wären weitere Investitions-
hilfen zu tätigen. Für eine Übergangszeit sollte ein überbetriebliches Güllemanage-
ment unterstützt werden. Erfahrungsgemäß muss man aber auch hier mit Vorbehalten 
bei den Landwirten rechnen [Schur 1990]. 

Auch mit ausreichenden Lagerkapazitäten ist freilich das Problem nicht gelöst, dass 
der Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft oft nicht gleichmäßig auf die ganze Flä-
che, sondern bevorzugt hofnah oder aber auf solche Kulturen ausgebracht wird, die 
viel organischen Stickstoff vertragen. Dazu zählen vor allem Mais, der teilweise re-
gelrecht als Entsorgungsfrucht bezeichnet werden muss, und Hackfrüchte, vor allem 
Kartoffeln. Bei Zuckerrüben kommt es bei zuviel Stickstoffangebot zu einer Quali-
tätsminderung (Kap. 6). Bei diesen Kulturen kommt erschwerend hinzu, dass der 
Boden ohne Gegenmaßnahmen über relativ lange Zeit unbedeckt bliebe, so dass die 
Gefahr der Auswaschung mineralisierten Stickstoffs groß ist.  

Auch Nährstoffanalysen von Gülle sind kein Selbstläufer. Zwar gibt es einfach funk-
tionierende Analysegeräte für den Stallgebrauch, deren Anschaffung in manchen 
Programmen zeitweilig sogar gefördert wurde. Dennoch ist ihre Anwendung selbst 
bei Kooperationsteilnehmern häufig unbeliebt. Hier mag der Aufwand eine Rolle 
spielen, vielleicht aber auch die Tatsache, dass mangels Rührwerken eine vorherige 
Homogenisierung der Gülle gar nicht erfolgen kann (was auch im Hinblick auf die 
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spätere Ausbringung von Nachteil ist). Oftmals greift man daher auf Schätzverfahren 
oder Richtwerte zurück. Dies ist jedoch nach DüVO zulässig. 

Um eine Düngebedarfsermittlung oder einen Düngeplan auf Standort und Betrieb zu 
optimieren, sind Aufzeichnungen ein unerlässliches Hilfsmittel. Viele Landwirte 
scheuen jedoch den lästigen Papierkram und verschenken damit unter Umständen ba-
res Geld. Oft genug stellt sich heraus, dass über dem betriebswirtschaftlichen Opti-
mum gedüngt wird und Einsparungen  erzielt werden können. Mit der Düngeverord-
nung hat die Hoftorbilanzierung über den geforderten Nährstoffvergleich in viele Be-
triebe Eingang gefunden. Wünschenswert wäre die Ergänzung um Schlagkarteien 
und schlagbezogene Stickstoffbilanzierung. Laut einer Befragung von etwa 700 
Landwirten in Nordrhein-Westfalen verfügen 20% über keinerlei produktionstechni-
sche Aufzeichnungen, 50% nutzen ein Taschenbuch und ca. 30% führen eine 
Schlagkartei [Lütke Entrup et al. 1995]. 
 
Statt Einzelmaßnahmen wäre auch eine Umstellung eines Teils oder des gesamten 
Betriebssystems denkbar. Ansätze sind der integrierte und der ökologische Anbau. 
Im integrierten Anbau hat sich in mehrjährigen Versuchen gezeigt [Steinmann 2000, 
Tremel und Köhne 2000], dass die Umweltbelastung, gemessen an den N-Salden o-
der dem Restgehalt an Stickstoff im Boden im Herbst, nicht generell niedriger ist als 
im konventionellen Anbau, wenn man sie fruchtartenspezifisch betrachtet. Auf dem 
einzelnen Schlag ist eine Umweltentlastung vor allem durch geringere N-Salden 
festzustellen, was aber entscheidend an der Erweiterung der Fruchtfolgen hängt; in 
diesem Fall wurde Hafer als Sommerung mit vorherigem Zwischenfruchtanbau ein-
gesetzt. Der wirtschaftliche Erfolg des integrierten Anbaus hängt auch davon ab, ob 
der Einkommensverlust durch Ertragsrückgang über Einsparungen durch verringer-
ten Betriebsmitteleinsatz (im Wesentlichen Pflanzenschutz und Maschineneinsatz) 
kompensiert werden kann. Dies ist standortabhängig verschieden [Tremel und Köhne 
2000, Krüssel 2000]. Hinzu kommen unter Umständen Vermarktungsprobleme, zu-
mindest in der Anfangsphase einer Umstellung auf integrierte Wirtschaftsweise, wo 
es beispielsweise durch eine ungünstige Kombination aus Sortenwahl und Dün-
gungsregime zu Qualitätsproblemen kommen kann (Bsp. Backweizen) [Kerkhof 
1996]. Ob der Verbraucher für die Prozessqualität „integriert“ mehr zu zahlen bereit 
ist, ist nach den Erfahrungen mit dem Produktsegment des ökologischen Landbaus 
fraglich. 

Der ökologische Landbau hat sich als grundwasserverträgliche Wirtschaftsweise be-
währt [Haas et al. 1998]. Die möglichen Nitratprobleme durch Leguminosenanbau 
und Bodenbearbeitung (Unkrautbekämpfung) sind in den Griff zu bekommen, kön-
nen aber durchaus Ansatzpunkte für Defizite bilden, wenn keine Vorsorge getroffen 
wird [Linckh et al. 1997]. Die angestrebte Erhöhung des Humusgehalts ist insofern 
kritisch zu betrachten, da der Stickstoffgehalt des Bodens damit angehoben wird und 
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das Potenzial der Nitratauswaschung nach Mineralisation steigt [Kahnt 1996]. Der 
ökologische Landbau ist deswegen eine wasserschonende Wirtschaftsform, weil bei 
ökologisch wirtschaftenden Betrieben im Allgemeinen ein hohes Know-how vor-
herrscht und Vorsorgemaßnahmen gängige Praxis sind. Eine stärkere Ausweitung in 
die Fläche scheitert derzeit nicht an mangelnder Förderung der Betriebe, sondern am 
mangelnden Absatz, weil die Mehrzahl der Verbraucher nicht bereit ist, dauerhaft 
mehr für die ökologisch erzeugten Produkte zu bezahlen. Ob Vermarktungshilfen 
und -initiativen dem Ökolandbau aus der Nische helfen können, bleibt abzuwarten. 
 
Zum Abschluss des Kapitels noch ein Wort zur Grünlandnutzung: Die Schnittnut-
zung verursacht deutlich geringere Nitratausträge als Weidenutzung. Auf Mähgrün-
land (4 Schnitte) war selbst nach 5 Jahren kein Unterschied im geringen Nitrataus-
trag zwischen der Nullvariante und 480 kg N/ha (alles Gülle-N) bzw. 360 kg N/ha 
(davon 200 kg mineralisch) festzustellen [Paaß et al. 1991]. Im Vergleich einer 6-
Schnittnutzung und 6-maligen Umtriebsweide lag nach zwei Sickerwasserperioden 
im Mittel der Jahre und N-Düngungsstufen (0-480 kg N/haJ) die Nitratauswaschung 
bei der Schnittnutzung bei 28 und der Beweidung bei 73 kg N/ha und Jahr, d.h. bei 
Weide um den Faktor 2,6 höher. Bei Schnittnutzung wurden im Mittel der Jahre und 
N-Düngungsstufen 12% des applizierten N ausgewaschen, bei Beweidung 30%. Die 
Nitratkonzentration (Lysimeter) aller N-Düngungsstufen bei Schnittnutzung lag im 
Mittel der Jahre ab Mitte Dezember unter dem Trinkwasser-Grenzwert von 50 mg 
NO3/l, während bei Weidenutzung nur die beiden unteren N-Düngungsstufen mit 0 
bzw. 120 kg N/ ha und Jahr den Grenzwert unterschritten [Benke et al. 1991]. 

Die intensive Weidewirtschaft hingegen ist eine der Hauptquellen der N-Belastung 
der Umwelt. Als wirksame Maßnahme zur Umweltentlastung haben sich die drasti-
sche Reduktion der N-Düngung und die angepasste Herabsetzung der Besatzstärke 
erwiesen. In Verbindung mit sorgfältiger Weideführung sind dabei mindestens glei-
che Leistungen je Tier möglich. Ertrag und Leistung je Flächeneinheit sinken erwar-
tungsgemäß, woraus sich ein größerer Weideflächenbedarf je Tier ergibt. Auf Grün-
landstandorten steigt der Bedarf an Weidefläche bei einer Halbierung des Düngerein-
satzes (z.B. von 360 auf 180 kg N/ha) auf das 1,25-fache, bei weitgehendem Ver-
zicht auf die N-Düngung (z.B. nur 30 statt 360 kg N/ha) auf das 1,67-fache. Als eine 
Möglichkeit zur Bereitstellung der zusätzlich benötigten Weidefläche sollte auch die 
Rückverwandlung von Ackerland in Grünland erwogen werden [Weißbach 1991]. 

Am kritischsten ist jedoch die Umwandlung von Grünland in Ackerland zu sehen, da 
die enormen gespeicherten Stickstoffvorräte dann allmählich mineralisiert und frei-
gesetzt werden. Diese Wirkung kann Jahrzehnte anhalten. Leider haben die agrarpo-
litischen Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte zu einem erheblichen Rückgang 
des Grünlands geführt. 
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Auch auf Ackerland hat die Veränderung der Bodenbearbeitung neben der Intensi-
vierung der Düngung maßgeblich zur Nitratproblematik beigetragen. In den letzten 
50 Jahren konnte durch den Einsatz leistungsfähiger Maschinen die Bearbeitungstie-
fe deutlich vergrößert werden. So wird heute in weiten Teilen Deutschlands bis rund 
30 cm Tiefe geackert, wohingegen früher Bearbeitungstiefen bis 20 cm üblich waren. 
Diese Krumenvertiefung in Verbindung mit dem gestiegenen Düngungsniveau und 
der Rückführung größerer Ernterückstände hat zu einer sehr starken Erhöhung der 
Stickstoffvorräte der Ackerkrume um rund 2000 bis 3000 kg/ha geführt [Feldwisch 
2001]. Höhere N-Vorräte im Boden bedeuten ein höheres Mineralisierungspotenzial. 
Das heißt, dass bei entsprechenden Witterungsbedingungen und ungenügendem 
Stickstoffentzugsvermögen (durch mangelnde Bodenbedeckung oder mangelnde 
Wuchskraft) die Gefahr der Stickstoffauswaschung gestiegen ist. 

Das Nachlieferungspotenzial des Bodens an Stickstoff ist gerade unter Mais und 
Hackfrüchten, die traditionell relativ hohe Mengen Wirtschaftsdünger erhalten, vie-
lerorts bereits so hoch, dass deutlich unter Entzug gedüngt werden könnte [Nitsch 
1999]. Im Hinblick auf den Grundwasserschutz muss man sich daher die Frage stel-
len, ob für Standorte, an denen erhebliche Probleme mit Nitratauswaschung auftre-
ten, das „Dogma” des Erhalts und der Mehrung der Bodenfruchtbarkeit vor dem Hin-
tergrund enormer Stickstoffvorräte noch zeitgemäß ist. Hier sollte - standortbezogen 
- über die Notwendigkeit einer Abreicherung mit Stickstoff oder über eine Umwand-
lung in Grünland nachgedacht werden. 

Der Forschung sind diese Zusammenhänge bekannt, in der Praxis haben die Er-
kenntnisse so gut wie keinen Niederschlag gefunden, obwohl praxisorientierte Un-
tersuchungen immer genauere, aber auch diffizilere Schätzverfahren zur Ermittlung 
des Düngungsbedarfs unter Einbeziehung der Nachlieferung von Nährstoffen aus 
dem Boden ableiten. Die Umsetzungshemmnisse dürften vielerlei Ursachen haben, 
die vor allem in den betrieblichen Gegebenheiten zu suchen sind: Flächen für die 
Ausbringung von Wirtschaftsdünger sind oft knapp, ökonomische Überlegungen 
sprechen häufig für Acker- und gegen Grünland, neue Schätzverfahren, zumal auf-
wändigere, benötigen längere Zeiträume für Durchdringung und Akzeptanz, alte 
Gewohnheiten hinsichtlich Düngung und Bodenbearbeitung und Anderes mehr. 
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2.4.3 Auftrag an die TA-Akademie 

Obwohl die Verweilzeiten von Nitrat zwischen Wurzelraum und Grundwasserober-
fläche bundesweit um eine bis zwei Größenordnungen variieren, lässt sich aufgrund 
der in Kapitel 2.4.1 dargestellten Fließzeiten in den einzelnen Flusseinzugsgebieten 
erwarten, dass der Zeitraum von über einem Jahrzehnt seit Inkrafttreten der 5. Novel-
le zum Wasserhaushaltsgesetz bei einer Reihe von Grundwassersystemen ausrei-
chend lang bemessen sein müsste, um im Grundwasser die Folgen einer geänderten 
agrarischen Praxis in Form verminderter Nitratkonzentrationen nachweisen zu kön-
nen. 

Da dies – wie oben dargestellt – erkennbar nicht der Fall ist, beauftragte die Deut-
sche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) im Mai 2000 die Aka-
demie für Technikfolgenabschätzung (TA-Akademie) damit, die Gründe für die Um-
setzungsdefizite bei der Reduzierung der Nitratbelastung des Grundwassers zu ana-
lysieren und darauf aufbauende Empfehlungen zu erarbeiten. 
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3 Methodisches Vorgehen 

Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat ist das Resultat des Eintrags unterschied-
licher Stickstoffverbindungen aus einer Vielzahl von einzelnen Quellen. Sie stellt 
somit ein typisches Beispiel für eine diffuse Umweltbelastung dar. Hieraus resultiert, 
dass Maßnahmen zur Minderung dieser Umweltproblematik eine Vielzahl von Ein-
zelakteuren aus unterschiedlichen Sektoren in Betracht ziehen und teilweise auch in 
wechselseitige Beziehung bringen müssen. Die wichtigsten Akteursgruppen sind in 
Tabelle 3.1 dargestellt. 
 

Wissenschaft 
Landwirte 
Verbände 

      der Landwirtschaft 
      der Wasserwirtschaft 

Wasserversorgungsunternehmen 
Legislative  

auf Ebene der EU  
auf Ebene des Bundes  
auf Ebene der Länder 

Exekutive, vor allem in den Ländern  
       Landwirtschaftsbehörden 
       Wasserwirtschaftsbehörden 

Verbraucher 
Tab. 3.1: Relevante Akteure im Zusammenhang mit Minderungsmaßnahmen der Nitratbelas-

tung des Grundwasser 

 

Um das Wissen und die Einschätzung um Defizite bei Minderungsmaßnahmen bei 
der Nitratbelastung des Grundwassers zu erschließen, wurden im Hinblick auf die 
beteiligten Akteure drei unterschiedliche Wege beschritten:  

1) Literaturauswertung 

2) Vergabe von Gutachten zu speziellen Themen 

3) Bundesweite Erhebung bei den relevanten Zielgruppen 
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3.1 Literaturauswertung 

Eine Zusammenstellung der bis zum Jahr 1998 erarbeiteten wissenschaftlichen Stu-
dien und Empfehlungen sowie eine Analyse der aufgrund von § 19 Abs. 4 WHG 
vollzogenen Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern findet sich in der bisher 
unveröffentlichten Langfassung einer von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) beim Technologiezentrum Wasser (TZW) der Deutschen Vereinigung des 
Gas- und Wasserfachs (DVGW) in Auftrag gegebenen Untersuchung [DVGW & 
LAWA 1999]. Von der LAWA selbst wurde im vergangenen Jahr eine hierauf basie-
rende Kurzfassung herausgegeben [LAWA 2000]. Die Übersicht über zusätzlich aus-
gewertete Literatur wird in Kapitel 12 gegeben. 

 

3.2 Vergabe von Gutachten 

Mit den vergebenen Gutachten sollten erstens evtl. seit 1998 (Stand der Untersu-
chung von DVGW & LAWA [1999]) gewonnene neue Erkenntnisse bezüglich des 
Gesamtkomplexes berücksichtigt werden [Feldwisch 2001]. Zum Zweiten sollten re-
gionale Besonderheiten in den Reaktionszeiten auf getroffene Maßnahmen zur Nit-
ratminderung aufgrund der Dauer der Grundwasserneubildung aus Versickerung und 
Einmischung in den Grundwasserleiter abgeschätzt werden [Renger 2002]. Zum 
Dritten sollten Qualitätsansprüche von weiter verarbeitender Industrie, Handel und 
Verbrauchern an die jeweiligen landwirtschaftlichen Produkte unter der Fragestel-
lung untersucht werden, ob sich hieraus zusätzliche positive oder negative Effekte 
hinsichtlich einer Minderung der Nitratbelastung des Grundwassers ergeben könnten 
– vgl. Kapitel 6 [Kühl 2001]. Zum Vierten wurde die Effizienz von Instrumenten und 
Lösungsansätzen zur Nitratminderung aus volkswirtschaftlicher und umweltökono-
mischer Sicht untersucht. Diese Expertise wurde von der TA-Akademie selbst er-
stellt [Pfister 2002]. 

 

3.3 Bundesweite Erhebung bei relevanten Zielgruppen 

Die bundesweite Erhebung und ihre Ergebnisse stellen den Schwerpunkt dieser Stu-
die dar. Sie hat zum Ziel, bundesweit und repräsentativ Kenntnisse, Einschätzungen 
und Empfehlungen der mit der Nitratproblematik im Grundwasser befassten Akteure 
aus der Exekutive und aus Wasserversorgungsunternehmen, also der Praktiker vor 
Ort, zu sammeln.  
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3.3.1 Analyseeinheiten der quantitativen Erhebungen 

Für eine umfassende Analyse von Umsetzungsdefiziten bei der Nitratbelastung des 
Grundwassers ist es ratsam, das Erfahrungswissen der betroffenen Akteure mit ein-
zubeziehen. Mit Hilfe der Erhebung sollten folgende Punkte näher untersucht wer-
den: 

• Erfassung der aktuellen Datenlage und der Trends zur Nitratsituation des 
Grundwassers 

• Subjektive Einschätzung und Bewertung der Problemlage 
• Feststellung von Defiziten bei der Umsetzung von bereits durchgeführten Nit-

rat-Minderungsstrategien (z.B. Kooperationen, Gesetzgebung) 
• Verbesserungsvorschläge für zukünftige Strategien 

Die mit 16 Seiten recht umfangreichen Fragebögen bestehen aus fünf thematischen 
Kapiteln:  

1) Datenlage und Problemwahrnehmung  
2) Beratungsangebote für Landwirte  
3) Bewertung gesetzlicher Regelungen  
4) Bewertung zusätzlicher, freiwilliger Programme bzw. Vereinbarungen  
5) Allgemeine Anmerkungen. 

Als betroffene Akteure wurden Wasserversorgungsunternehmen sowie alle Behörden 
der Wasserwirtschaft und der Landwirtschaft (jeweils bis zur Kreisebene) in ganz 
Deutschland angeschrieben. In die Auswahl der Behörden ging die in Kapitel 2 näher 
begründete Wertung ein, dass die Nitratbelastung des Grundwassers vor allem aus 
dem landwirtschaftlichen Sektor herrührt. Neben den Wasserbehörden auf Bundes- 
und Landesebene (untere, obere und oberste) sowie weiteren Fachbehörden (z.B. 
Staatliche Umweltämter) wurden deshalb auf Ebene des Bundes und der Länder e-
benfalls die entsprechenden Landwirtschaftsbehörden und –kammern sowie land-
wirtschaftlichen Fachbehörden (z.B. landwirtschaftliche Untersuchungs- und For-
schungsanstalten – LUFAs) befragt. Die Befragung der Wasserversorgungsunter-
nehmen erfolgte anhand einer vom DVGW vorgenommenen Vorauswahl, so dass 
nur die Unternehmen angeschrieben wurden, die selbst Grundwasser fördern. Ange-
strebt wurden repräsentative Aussagen für diese drei Zielgruppen von Landwirt-
schaftsbehörden, Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen. 

Ergänzend wurden Landwirte aus einzelnen Fallbeispielen (zumeist Kooperationen) 
befragt, welche von ihren jeweiligen Beratern zuvor ausgewählt worden waren. Die-
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ser Teil der Umfrage stellt keine repräsentative Befragung dar, sondern ist ein Mei-
nungsspiegel aus der eher engagierteren landwirtschaftlichen Praxis. Für diese Ziel-
gruppe wurden begleitende empirisch-qualitative Methoden angewandt. Insofern 
sind Hauptgegenstand des folgenden statistischen Berichtes die drei repräsentativen, 
quantitativen Erhebungen (Kap. 4). Die Auswertung der Antworten der Landwirte ist 
in Kapitel 5 dargestellt. 

Der entsprechende Adressenpool der Behörden wurde über eine Internetrecherche 
erstellt. Hierbei waren besonders die Homepages der jeweiligen Ministerien auf-
schlussreich, die zum Teil bis auf Kreisebene Auskunft über die entsprechende Be-
hördenstruktur (inklusive der Adressen) gaben. Die Adressen der Wasserversorger 
wurden vom DVGW übermittelt. 

Zur Verwaltung und Bearbeitung der Adressaten für die Umfrage wurden insgesamt 
fünf adressatenspezifische Datenbanken in FileMaker Pro 4.0 (Claris) erstellt. Eine 
Übersicht über Struktur und Datenumfang der Datenbanken sowie die Fragebogen-
zuweisung gibt Tabelle 3.2. 

Die Datenbank „Wasserbehörden und Verbände“ beinhaltet in erster Linie die Was-
serbehörden sämtlicher Hierarchieebenen: Die Funktion der obersten Wasserbehör-
den obliegt den jeweiligen Ministerien. Aufgaben der oberen Wasserbehörden neh-
men beispielsweise Regierungspräsidien (z.B. Baden-Württemberg) oder Bezirksre-
gierungen (z.B. in Nordrhein-Westfalen) wahr. Die unteren Wasserbehörden sind 
zum einen in den Landratsämtern (Landkreise) zum anderen in den Magistraten 
(Städte) ansässig. Neben den Wasserbehörden enthält die Datenbank zudem Adres-
sen der VKU-Landesgruppen (Verband kommunaler Unternehmen) und ausgewählte 
Staatliche Umweltämter, welche nach telefonischer Auskunft zum Teil ebenfalls 
Aufgaben im Grundwasserschutz übernehmen (z.B. in Nordrhein-Westfalen). 

Die Datenbank „Landwirtschaftsbehörden und Verbände“ ist ähnlich konzipiert. Ne-
ben den Landwirtschaftsbehörden der unterschiedlichen Hierarchieebenen (oberste, 
obere, untere), einschließlich der Landwirtschaftskammern und ihrer (soweit vorhan-
den) Bezirks- und Kreisstellen, enthält sie zudem die Landwirtschaftlichen Untersu-
chungs- und Forschungsanstalten und die Bauernverbände. 

Die Datenbank „Landesanstalten/Bundesbehörden“ beinhaltet ausgewählte Instituti-
onen, die Aufgaben im Grundwasserschutz bzw. in der umweltgerechten Landbe-
wirtschaftung wahrnehmen (z.B. Landesanstalt für Umweltschutz in Baden-
Württemberg). 

In der Datenbank „Fallbeispiele“ werden sämtliche Ansprechpartner der von uns 
ausgewählten Projekte und Kooperationen geführt, unterteilt in eine „Wasserseite“ 
(z.B. Wasserversorgungsunternehmen) und eine „Landwirtschaftsseite“ (z.B. zustän-
diges Referat im Regierungspräsidium). 
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Name der Datenbank 

Anzahl der Einträge 

Unterteilungen nach Stichworten Fragebogen-
kürzel 

Wasserversorgungsunternehmen 

Gesamt: 836 

keine W-VU 

Wasserbehörden und Verbände Oberste Behörde W-B 

 Obere Behörde W-B 

Gesamt: 482 Untere Behörde W-B 

 VKU-Landesgruppe W-VU 

 Staatliches Umweltamt W-B 

 Sonstige W-B 

Landwirtschaftsbehörden Oberste Behörde  

und Verbände, Obere Behörde  

Landwirtschaftskammern Untere Behörde L-B 

 LUFA  

Gesamt: 380 Bauernverband  

 Sonstige  

Landesanstalten/Bundesbehörden Landesamt/Landesanstalt W-B, L-B 

Gesamt: 31 Bundesbehörde/Bundesministerium  

Fallbeispiele Wasserseite W-B 

Gesamt: 27 Landwirtschaftsseite L-B 

Tab. 3.2: Übersicht über Struktur und Datenumfang der Datenbanken  

 

3.3.2 Durchführung 

Aufgrund der spezifischen Zuständigkeiten wurden für die Behörden der Land- und 
Wasserwirtschaft und die Wasserversorgungsunternehmen jeweils separate Fragebö-
gen konzipiert. Die Landwirte und ihre Berater in den ausgewählten Fallbeispielen 
bekamen einen Bogen, der sich in einen allgemeinen Teil und einen auf das jeweilige 
Beispiel zugeschnittenen Teil gliederte. Muster der Fragebögen können auf Wunsch 
zugesandt werden. Die Bögen wurden gemeinsam von den beiden beteiligten, natur-
wissenschaftlich bzw. sozialwissenschaftlich orientierten, Bereichen der TA-
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Akademie entworfen. Sie wurden in Pre-Tests beim Umweltbundesamt, einer unte-
ren Wasserbehörde, einem Wasserversorgungsunternehmen und einem Agrarwissen-
schaftler, der zugleich praktizierender Landwirt ist, optimiert und schließlich mit 
dem DVGW abgestimmt.  

Der Erhebungszeitraum für die Umfrage wurde vom 26.02.2001 (Beginn der Ver-
sandaktion) zunächst bis zum 23.03.2001 (gewünschter Eingangstermin der ausge-
füllten Bögen) festgelegt. Jedem Fragebogen wurde ein Anschreiben, eine Daten-
schutzerklärung und ein Hinweisblatt zum Ausfüllen des Bogens hinzugefügt. Herr 
Ministerialrat Jedlitschka im Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (in seiner Eigenschaft als Obmann der LAWA-Arbeitsgruppe 
"Grundwasser und Wasserversorgung") und Frau Dr. Castell-Exner, Leiterin des Be-
reichs Wasserwirtschaft/Wassergüte im DVGW, hatten sich freundlicherweise bereit 
erklärt, die Fragebogenaktion mit einem Empfehlungsschreiben für die Wasserbe-
hörden bzw. die Wasserversorgungsunternehmen zu unterstützen. Im Anschreiben 
für die obersten Behörden (Ministerien) wurde ausdrücklich um Unterstützung der 
Erhebung bei den nachgeordneten Dienststellen gebeten. 

 

3.3.3 Rücklauf 

Eine Gesamtübersicht über den Rücklauf gibt Tabelle 3.3: Der Rücklauf der Frage-
bögen begann bereits wenige Tage nach der Versandaktion. Noch bis in den Herbst 
des Jahres kamen ausgefüllte Fragebögen zurück; Anfang Juni 2001 wurde allerdings 
der redaktionelle Schnitt gemacht: Später eingehende Fragebögen gelangten nicht 
mehr zur Auswertung. Die durchschnittliche Rücklaufquote von 30% ist als sehr er-
freulich zu bewerten, nicht zuletzt, weil der Umfang der Fragebögen durchaus Enga-
gement erfordert hat. Beim Vergleich der Adressatengruppen fällt auf, dass die 
Rücklaufquote ähnlich hoch ist, was auf ein gleich großes Interesse der unterschied-
lichen Akteure bezüglich dieser Thematik schließen lässt. 

 
 verschickt ausgefüllt zurück Rücklauf (%) 
WVU´s 836 224 27 
Wasseradressaten 482 168 35 
LW-Adressaten 380 118 31 
Landesanstalten/ 
Bundesministerien 

31 7 23 

Gesamt 1729 517 30% 
Tab. 3.3:  Rücklauf der Fragebögen nach Adressatengruppen 
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 verschickt ausgefüllt  
zurück 

Rücklauf (%) 

Baden-
Württemberg 

96 30 31 

Bayern 148 37 25 
Berlin 1 0 0 
Brandenburg 16 4 25 
Bremen 1 1 100 
Hamburg 1 1 100 
Hessen 100 24 24 
Mecklenburg-
Vorpommern 

20 4 20 

Niedersachsen 90 25 28 
Nordrhein-
Westfalen 

127 28 22 

Rheinland-Pfalz 109 23 21 
Saarland 34 6 18 
Sachsen 9 4 44 
Sachsen-Anhalt 8 3 38 
Schleswig-
Holstein 

63 11 16 

Thüringen 13 4 31 
Anonym  19  
Gesamt 836 224 27 
Tab. 3.4: Rücklauf bei Wasserversorgungsunternehmen nach Bundesländern 

 

Die Tabellen 3.4 bis 3.6 geben eine Übersicht über die einzelnen Adressatengruppen 
unterteilt nach Bundesländern. Hin und wieder wurde vermerkt oder uns telefonisch 
mitgeteilt, wenn Fragebögen bewusst nicht ausgefüllt wurden. Die Gründe dafür wa-
ren vielfältig. Zum einen war es oftmals Zeitmangel, was in erster Linie von den 
Wasserversorgungsunternehmen genannt wurde, zum anderen fehlende Zuständig-
keit. In einigen Fällen wurde auch die fehlende Nitratproblematik als Grund herange-
führt (z.B. Schleswig-Holstein, aufgrund günstiger pedo- und geogener Bedingun-
gen), woraus sich umgekehrt ableiten lässt, dass die Bereitschaft, sich an der Umfra-
ge zu beteiligen, durch Probleme mit Nitrat im Zuständigkeitsbereich erhöht wurde. 
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 verschickt ausgefüllt zu-

rück 
Rücklauf (%) 

Baden-
Württemberg 

51 24 47 

Bayern 33 8 24 
Berlin 2 0 0 
Brandenburg 20 3 15 
Bremen 2 1 50 
Hamburg 1 1 100 
Hessen 38 18 47 
Mecklenburg-
Vorpommern 

25 8 32 

Niedersachsen 61 24 39 
Nordrhein-
Westfalen 

78 23 29 

Rheinland-Pfalz 43 5 12 
Saarland 11 4 36 
Sachsen 39 16 41 
Sachsen-Anhalt 32 11 34 
Schleswig-
Holstein 

17 6 35 

Thüringen 28 8 29 
Anonym  8  
Gesamt 482 168 35 
Tab. 3.5:  Rücklauf bei Wasseradressaten nach Bundesländern  

 

Ähnlich wie bei den Wasserversorgungsunternehmen lag auch bei den Wasseradres-
saten der Rücklauf aus nahezu allen Bundesländern über 20 %. Der hohe Rücklauf 
der unteren Behören ist um so erfreulicher einzuschätzen, als sich der Deutsche 
Landkreistag leider außer Stande sah, die Umfrage zu unterstützen1. 

                                                 
1 Allen Teilnehmern der Befragung, die sich dennoch – zusätzlich zu ihren laufenden Arbei-

ten – der Mühe zur Beantwortung der Fragebögen unterzogen haben, sei an dieser Stelle 
sehr herzlich gedankt. 

 

 

 

 



3 Methodisches Vorgehen 51 

 verschickt ausgefüllt zu-
rück 

Rücklauf (%) 

Baden-
Württemberg 

52 15 29 

Bayern 98 20 20 
Berlin 3 1 33 
Brandenburg 21 8 38 
Bremen 3 1 33 
Hamburg 5 0 0 
Hessen 20 9 45 
Mecklenburg-
Vorpommern 

10 3 30 

Niedersachsen 54 16 30 
Nordrhein-
Westfalen 

37 4 11 

Rheinland-Pfalz 20 11 55 
Saarland 5 1 20 
Sachsen 17 3 18 
Sachsen-Anhalt 11 4 36 
Schleswig-
Holstein 

9 4 44 

Thüringen 17 6 35 
Anonym  12  
Gesamt 380 118 31 
Tab. 3.6:  Rücklauf bei Landwirtschaftsadressaten nach Bundesländern  

 

Bei den Landwirtschaftsadressaten liegen die Flächenländer Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen unter der 20%-Marke. In Sachsen wurde laut Auskunft des Ministeri-
ums die Beantwortung der Fragen zentral an die Sächsische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) übertragen. In Nordrhein-Westfalen bleibt der Grund des geringen 
Rücklaufs unklar.  

Der durchschnittliche Rücklauf von 23% der Landesanstalten und Bundesbehörden 
ist ebenfalls als recht erfreulich anzusehen, zumal diese Institutionen vornehmlich 
über die Umfrage informiert werden sollten und eine aktive Beteiligung gar nicht 
erwartet worden war.  

Die umfragebegleitende Kommunikation mit den Akteuren hat deutlich gezeigt, dass 
die Thematik „Nitrat im Grundwasser“ nach wie vor sehr emotional behandelt wird. 
Nicht zuletzt kam deutlich zum Vorschein, dass unter den drei Akteursgruppen 
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(Wasserversorgungsunternehmen, Wasserbehörden und Verbände, Landwirtschafts-
behörden und Verbände) weiterhin untereinander stark „gewettert“ wird, wobei einer 
dem anderen die „Schuld in die Schuhe schiebt“.  

3.3.4 Analytische Zielsetzung der quantitativen Erhebungen – 
Trendaussagen zur Verbindung von objektiven und  
subjektiven Daten 

Der Ansatz der TA-Akademie beschränkt sich nicht allein auf eine objektive, natur-
wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Datenlage, sondern bezieht auch die sub-
jektiven Bewertungen dieser Datenlage durch die Akteure ein. Weiterhin werden die 
subjektiven Einschätzungen von Beratungsangeboten, Bekanntheit und Akzeptanz 
gesetzlicher Regelungen, Wirksamkeit und Effizienz von Programmen mit finanziel-
len Anreizen erhoben, wobei ein besonderes Augenmerk der Kommunikation zwi-
schen den beteiligten Gruppen und Institutionen (Behörden der Wasserwirtschaft und 
Landwirtschaft, Wasserversorgungsunternehmen, Landwirte) gilt. 

Die subjektive Sichtweise der Problemlage, deren Deutung und die Herangehenswei-
se zur Lösung soll in Trendaussagen zusammengefasst werden. Dazu dienen die 
quantitativen Analysen. Trendaussagen sollen die allgemeine Deutung und gemein-
same Aspekte der jeweiligen Sichtweise veranschaulichen. Deshalb sind spezifische 
Deutungen zunächst weniger von Relevanz. Der Trend wird erfasst durch statistische 
Analysen zur Varianz oder Homogenität der jeweiligen Daten. 

 

3.3.5 Qualitative und Quantitative Erhebungsweise: 
Interpretationstiefe, Vergleichbarkeit und Standardisierung 

Die Datenlage im Themenbereich Nitrat und Grundwasser ist eher dürftig einzu-
schätzen, wenn es um nicht-naturwissenschaftliche, subjektive Daten zur Bewertung 
des Problems der Nitratbelastung im Grundwasser geht. Die Studie der TA-
Akademie konnte deshalb nicht auf Erkenntnisse oder einen Datenfundus für Analy-
sen zu den wichtigen Fragen zum Thema zurückgreifen. Diese Ausgangssituation 
und die Komplexität der Thematik bedeutete, dass die Erhebungen nicht in einer 
gänzlich standardisierten Form durchgeführt werden konnten, sondern der Vielfalt 
möglicher Antwortmöglichkeiten durch eine Vielzahl offener Antwortmöglichkeiten 
begegnet werden musste. In den Fragebögen finden sich deshalb an vielen Stellen 
Möglichkeiten, die unsererseits vorgegebenen Antwortkategorien durch Angaben, 
Daten und Informationen des Befragten zu erweitern und zu ergänzen.  
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Die Vergleichbarkeit der Aussagen zwischen den verschiedenen Gruppen wurde ge-
währleistet durch eine Auswahl von Fragen zu wichtigen Punkten, die für alle drei 
Zielgruppen in gleicher Formulierung und mit gleichen Antwortvorgaben erhoben 
wurden. Andere Fragen beziehen sich auf die spezifische Situation der jeweiligen 
Zielgruppe. 
 

3.3.6 Teilnahme an den Erhebungen 

Die Teilnahme an den Erhebungen ist ein Indikator für das Interesse am Thema und 
inferenzstatistisch eine Kenngröße zur Gültigkeit der angestrebten Repräsentativität 
der Daten und Aussagen. Die Teilnehmerzahl für die einzelnen Zielgruppen belaufen 
sich für die Wasserbehörden auf eine Fallzahl von 168 Fragebögen, bei den Wasser-
versorgungsunternehmen auf 224 Fragebögen und bei den Landwirtschaftsbehörden 
auf 118 Fälle (s. Tab. 3.3). Die Ausschöpfungsquote liegt im Bezug zu den verfügba-
ren Adressen für die einzelnen Zielgruppen somit bei 27-35%. 
Generell zeigt sich, dass für große Flächenländer wie Baden-Württemberg oder Bay-
ern auch eine entsprechend hohe Anzahl von verwertbaren Fragebögen verfügbar ist. 
Bei den Stadtstaaten und kleinflächigen Bundesländern ist dies entsprechend nicht 
der Fall (s. Tab. 3.4 bis 3.6). Da die Größe eines Bundeslandes unmittelbar mit der 
Anzahl von Wasserbehörden und bedingt auch von Wasserversorgungsunternehmen 
– hier gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern – verbunden ist, lässt 
der Rücklauf mit Ausnahme einiger fehlender Angaben bei den Stadtstaaten statis-
tisch keine systematischen Verzerrungen vermuten. Allerdings sind in statistischer 
Hinsicht die Fallzahlen mit bis zu 37 Fällen (Wasserversorgungsunternehmen im 
Freistaat Bayern) nicht ausreichend für weitgehende Analysen, sondern erlauben le-
diglich statistisch ungesicherte Trendaussagen. 



54 Flaig, Lehn, Pfenning, Akkan, Elsner, Waclawski 

 



4 Auswertung der Erhebung  55 

4 Auswertung der Erhebung zur  
Bestandsaufnahme, Bewertung und möglichen 
Lösungen der Nitratbelastung im Grundwasser 

Die Ergebnisse der Umfrage werden in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt, 
beginnend mit einer deskriptiven Analyse der einzelnen Themenschwerpunkte für 
die verschiedenen Zielgruppen. Der Ursachenforschung dienen die anschließenden 
multivariaten Analyseverfahren, in der verschiedene inhaltlich assoziierte Variablen 
auf ihren Erklärungsbeitrag zur Nitratbelastung im Grundwasser dargestellt werden. 
Abschließend werden Analysen zu eventuellen Unterschieden dieser Erklärungsmo-
delle für die drei unterschiedenen Zielgruppen erläutert. Im Unterschied zu naturwis-
senschaftlichen Erklärungen sind sozialwissenschaftliche Modelle selten einfakto-
riell oder monokausal, sondern bieten eine Varianz verschiedener denkbarer und 
wahrscheinlicher Erklärungen an. 
 
 
4.1 Problemperzeption von Nitratbelastungen im  

Grundwasser 

Circa 75% aller Landwirtschaftsbehörden haben in ihrem Zuständigkeitsbereich 
Probleme mit Nitrat im Grundwasser. Ebenso bejahen 73% der Wasserbehörden die-
se Frage. Demgegenüber sehen nur 48% der Wasserversorgungsunternehmen eine 
entsprechende Nitratbelastung in ihrem Versorgungsbereich als gegeben an. Eine 
räumlich korrespondierende Analyse zu diesen divergierenden Angaben ist mit den 
vorhandenen Daten nur unter großem Aufwand und statistischer Unsicherheit mög-
lich. Jedoch liegt aufgrund der großen Differenz in den Prozentwerten zunächst die 
Annahme nahe, dass in der gleichen Region Probleme bei der Nitratbelastung seitens 
der Behörden diagnostiziert werden und diese vom Wasserversorger nicht in gleicher 
Weise wahrgenommen werden. Die Antworten auf die Frage nach den Maßnahmen, 
die in den letzten zehn Jahren wegen zu hoher Nitratgehalte vorgenommen werden 
mussten, bestätigen die Tendenz, dass die Wasserversorger die Problematik als we-
niger dringlich wahrnehmen als die zuständigen Behörden. Ob hier eine unterschied-
liche Perzeption des Vorsorgegedankens eine Rolle spielt, kann nur spekuliert wer-
den. 

Die gefundene prozentuale Diskrepanz könnte auf die geographische Inkongruenz 
von administrativer Zuständigkeit der Behörden und wirtschaftlichem Versorgungs-
raum der Wasserversorgungsunternehmen zurückgeführt werden. Dies wäre bei-
spielsweise dann von Bedeutung, wenn aufgrund der geo- und pedogenen Bedingun-
gen unterschiedliche Denitrifikationsbedingungen bestehen, so dass zumindest der-
zeit unterschiedliche Nitratbelastungen des Grundwassers auftreten. Darüber hinaus 
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ist die Relation zwischen Wasserversorgern und –behörden in den Bundesländern 
unterschiedlich. Im Süden der Republik gibt es sehr viele kleine Wasserversorger 
und damit oft mehrere pro Behörde, in anderen Regionen mag das Verhältnis sich 
umkehren. 

 

4.2 Attribution der Verursachung der Nitratbelastung 

Im Erhebungsbogen wurden als Antwortkategorien für eine Nitratbelastung im 
Grundwasser die Bereiche Landwirtschaft, Erwerbsgartenbau bzw. Sonderkulturen, 
Wirtschaft/Industrie, Kanalisationsdefekte, Altlasten, Haus- und Kleingartenanlagen 
sowie Einträge aus der Luft aufgeführt. Tabelle 4.1 veranschaulicht die Verteilung 
für die drei Zielgruppen der Studie nach Zuordnung der Bedeutung und nach der ad-
dierten relativen Häufigkeit für alle drei Rangplätze.  

Bereich Rangfolge der Bedeutung  (in %) Insgesamt 

 höchste Bedeu-
tung 

zweithöchste 
Bedeutung 

dritthöchste 
Bedeutung 

 

 WU WB LB WU WB LB WU WB LB WU WB LB 

Landwirtschaft 48 67 58 1 5 6 1 1 3 50 73 67 

Sonderkulturen 2 7 9 13 16 13 4 4 3 19 27 24 

Defekte Kanalisation 1 2 10 4 11 6 3 7 6 8 20 22 

Wirtschaft 1 0 4 0 1 <1 0 2 5 1 3 9 

Altlasten / Deponie 1 <1 3 1 3 2  7 5 5 11 10 

Kleingärten 0 1 7 4 <1 6 6 11 8 10 13 21 

Eintrag aus Luft 2 2 3 6 13 6 6 4 8 14 19 17 

andere interne Verur-
sachung 

3 5 9 3 2 4 2 <1 3 8 7 16 

externe Verursachung - - - - - - - - - 57 83 82 

Verbraucher - - - - - - - - - 34 46 24 

Handel - - - - - - - - - 43 59 21 

andere ext. Ursache - - - - - - - - - 24 21 44 

WU=Wasserversorgungsunternehmen, WB=Wasserbehörde, LB=Landwirtschaftsbehörde 

Tabelle 4.1:  Attribution der Verursachung von Nitrateinträgen 
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Die Attribution der Verursachung von Nitrateinträgen ins Grundwasser ist bei Was-
serbehörden, Wasserversorgungsunternehmen und Landwirtschaftsbehörden relativ 
gleich. An erster und wichtigster Stelle wird die landwirtschaftliche Nutzung als ur-
sächlich für Nitrateinträge angesehen, unmittelbar gefolgt von der ebenfalls land-
wirtschaftlichen Nutzung durch den Anbau von Sonderkulturen. Die landwirtschaft-
liche Nutzung wird hierbei als „hauptsächlich ursächlich“ für hohe Nitratbelastungen 
eingeschätzt, weil die Prozentdifferenzen zu den weiteren als Verursacher benannten 
Akteuren bzw. diesbezüglich aufgeführten Umständen wie Altlasten oder Luftver-
schmutzung sehr hoch ausfallen. Mit deutlich verminderter Relevanz erscheinen aus 
Sicht der Wasser- und Landwirtschaftsbehörden defekte Kanalisationsanlagen, Ein-
träge aus der Luft und Kleingärten-Anlagen verantwortlich für hohe Nitrateinträge 
ins Grundwasser. 

Im Hinblick auf den Vergleich der Bewertungen zwischen den drei Zielgruppen ist 
darüber hinaus festzustellen, dass die Wasserversorgungsunternehmen zu graduell 
abgeschwächten Zuweisungen tendieren. Dies ist allerdings durch die vergleichswei-
se hohe Zahl von Unternehmen zu erklären, die kein Nitratproblem in ihrem Zustän-
digkeitsbereich konstatieren müssen. Zieht man nur diejenigen Fragebögen (Behör-
den und Wasserversorger) zur Auswertung heran, die Probleme mit Nitrat bejahen, 
so wird die Landwirtschaft zu über 90% als Hauptverursacher genannt. 

Für die Landwirtschafts- und die Wasserbehörden werden darüber hinaus von 80% 
der Beantworter auch externe Faktoren für den landwirtschaftlich verursachten Nit-
rateintrag ins Grundwasser verantwortlich gemacht. Bei den Wasserversorgungsun-
ternehmen wird dies nur in ca. jedem zweiten Fall angeführt. Tendenziell werden die 
Anforderungen des Handels hier häufiger als Grund genannt als die Wünsche und 
Bedürfnisse von Konsumenten. Dieser Aspekt wird ausführlich in Kapitel 6 behan-
delt. Darüber hinaus waren freie Einträge möglich, die weiteren sachlichen oder poli-
tischen Gründen, die zu einer Nitratbelastung des Bodens bzw. Wassers beitragen, 
Raum geben sollten. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass wenige sachliche Gründe 
bzw. externe Ursachen, wie beispielsweise Lufteintrag von Stickstoff, angegeben 
werden. Die überwiegende Anzahl von Nennungen fokussiert auf die politische Ebe-
ne, namentlich die Agrarpolitik der EU, vereinzelt auch ergänzend hierzu auf die na-
tionale Agrarpolitik. An zweiter Stelle rangieren Nennungen, die das Verbraucher-
verhalten und die Einstellungen der Verbraucher kritisch reflektieren. Diese Rah-
menbedingungen werden als Sachzwänge empfunden, die das eigene Verhalten be-
einflussen.  

Diese Annahmen bzw. Antizipation negativer Sachzwänge steht auch einer höheren 
Akzeptanz des ökologischen Landbaus im Wege. Die Ablehnung resultiert weniger 
aus sachlichen landwirtschaftlichen Gründen, sondern aus ökonomischen Belangen 
(Markt, Nachfrage, finanzieller Aufwand und Unsicherheiten beim Absatz der Pro-
dukte). 
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4.3 Ausmaß und Tendenz der Nitratbelastung 

Die Nitratbelastung im Grundwasser erreicht Werte bis 260 mg/l, in einem Extrem-
fall akuter Belastung sogar bis 1837 mg/l. In ca. 75% der Einzugsbereiche der Was-
serversorgungsunternehmen und in ca. 60% der Zuständigkeitsbereiche der Wasser-
behörden liegt die durchschnittliche Nitratbelastung unter dem EU-Richtwert von 25 
mg NO3-/l. Hinsichtlich des Grenzwerts von 50mg/l der Trinkwasserverordnung fin-
den sich bei 88% der Wasserbehörden und 92% der Wasserversorgungsunternehmen 
durchschnittliche Nitratkonzentrationen, die geringer sind. 

Mittlere Nitratbelastung im Grundwasser (mg/l) 
 Bilanzierter Mittelwert Mittelwert Agrarfläche Mittelwert Forstfläche 

WVU 22,12 27,74 6,87 

WB 31,24 41,75 19,94 

Tendenz der Entwicklung der Nitratbelastung (in %)* 
          

WVU 17 70 14 30 56 14 10 83 8 

WB 27 56 16 38 50 12 8 84 8 

Mittelwerte für die einzelnen Tendenzen der Nitratbelastung (mg/l) 
WVU 37,23 20,13 31,48 47,97 38,22 51,76 27,5 14,08 20,41 

WB 
(mit Extremwerten) 

31,71 36,21 20,72 41,49 42,01 54,23 
172,46 

18,57 18,02 60,01 
242,42

Tabelle 4.2: Entwicklung und Tendenz der Nitratbelastung (für LBs nicht erfasst) 
  * Tendenz:  ansteigend,  stagnierend,  sinkend 
 
Die obige Tabelle 4.2 verdeutlicht, dass die Nitratbelastung unter landwirtschaftlich 
genutzten Flächen signifikant höher ist als die Nitratbelastung unter forstwirtschaft-
lich beanspruchten Flächen. Die Wasserbehörden verzeichnen im Vergleich zu Was-
serversorgungsunternehmen durchschnittlich höhere Belastungen in beiden Nut-
zungsarten. 

Die Entwicklung der Nitratbelastung wird insgesamt als eher stagnierend einge-
schätzt. Steigende Nitratbelastungen sind überwiegend bei landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen mit 30-38% zu verzeichnen; sie steigen von bereits relativ hohem Ni-
veau aus weiter an. 

Betrachten wir die gemittelte Nitratbelastung für die einzelnen Entwicklungstenden-
zen, so ist festzustellen, dass sich für die Fälle stagnierender Tendenzen in der Regel 
auch die niedrigsten Mittelwerte finden lassen. Die Extremwerte (Belastung höher 
als 100 mg/l) befinden sich in der Gruppe sinkender Nitratbelastungen, was die An-
nahme einer vorübergehenden akuten und aktuellen Extrembelastung in diesen we-
nigen Fällen unterstützt.  
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Die Konkretisierung der Nitratbelastung im Grundwasser für überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flächen ist den Zielgruppen der Umfrage nur eingeschränkt mög-
lich. Nur ca. 35% der Wasserversorgungsunternehmen haben Angaben über die Ent-
wicklung zur aktuellen und zurückliegenden Nitratbelastung konkret verfügbar. Ü-
berwiegend werden stagnierende oder rückläufige Nitratbelastungen im Grundwasser 
resümiert. Nur in wenigen Fällen werden steigende Nitratwerte registriert. Diese 
Verteilung der Angaben zum Verlauf der Nitratbelastung findet sich auch bei den ca. 
50% der Landwirtschaftsbehörden, die über entsprechende Daten verfügen. Hinge-
gen sehen sich 93% der Wasserbehörden außerstande, zum Verlauf und zur aktuellen 
Nitratbelastung Aussagen zu machen. Insgesamt erscheint es überraschend, dass vie-
le Behördenstellen nicht über Datenmaterial zum Verlauf und zum aktuellen Stand 
der Nitratbelastung verfügen. Es erscheint angesichts der Rücklaufquote und der Be-
antwortungsintensität der sonstigen Fragen unwahrscheinlich, dass hier zwar Daten 
vorliegen, aber mehrheitlich eine Nichtbeantwortung der Frage vorgezogen wurde. 

4.4 Formen der landwirtschaftlichen Nutzung und  
Nitratbelastung 

Einige Fragen dienten dazu, die landwirtschaftlichen Nutzungsweisen hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die hohen Nitrateinträge in das Grundwasser zu konkretisieren. 
Von den aufgeführten Nutzpflanzen wurde von den Befragten der drei Zielgruppen 
in relativ analoger Weise vor allem der Anbau von Mais und von Gemüse als wich-
tigster Grund für eine hohe Nitratbelastung genannt, gefolgt vom Anbau von Raps 
und Hackfrüchten. Getreide wird unisono als vergleichsweise weniger problematisch 
eingeschätzt (Tab. 4.3). 

Obstplantagen oder der Anbau von Weinreben wurden hingegen kaum aufgeführt, so 
dass für diese Nutzpflanzen keine verwertbaren Angaben vorliegen. Die geringe 
Fallzahl (n < 15) steht einer Ausweisung der Prozentverteilungen entgegen. 

Im Vergleich hierzu ist der Einfluss von Viehhaltung und Viehzucht auf die Nitratbe-
lastung etwas vermindert. 27% der Wasserversorgungsunternehmen benennen diese 
Form landwirtschaftlicher Nutzung ebenfalls als wichtige Quelle einer Nitratbelas-
tung im Grundwasser. Für die Wasser- und Landwirtschaftsbehörden sind diese An-
teile deutlich höher mit 45% bzw. 48%. Die Zahlen-Diskrepanz zwischen den Ziel-
gruppen lässt sich mit dadurch erklären, dass nur knapp die Hälfte der Wasserversor-
ger über Nitratprobleme klagen, während dies drei Viertel der Behörden tun (s.o.). 

Die Nachfrage nach der konkreten Art der Viehhaltung leidet deshalb statistisch un-
ter sehr niedrigen Fallzahlen (definiert als Antwortkategorien mit weniger als 15 
Nennungen). Dennoch ist die Tendenz eindeutig, dass vor allem die Milchviehhal-
tung und die Schweinemast die Nitrateinträge aus dieser tierbezogenen landwirt-
schaftlichen Nutzung bedingen.  
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 Rangfolge der Bedeutung  (in %) 
 höchste Bedeu-

tung 
zweithöchste Be-

deutung 
dritthöchste Be-

deutung 

 
Rang für höchste 

Bedeutung 
 WV WB LB WV WB LB WV WB LB WV WB LB 
Getrei-
de 

34 19 26 23 36 44 43 45 31 5 5 5 

Raps 49 38 49 33 44 33 18 17 18 3 3 3 
Mais 63 68 52 26 20 26 10 11 26 1 1 2 
Hack-
frü. 

29 37 45 39 30 27 31 32 29 6 4 4 

Gemüse 58 44 68 25 31 18 17 25 14 2 2 1 
Obst - - <2 - - <2 - - <2 - - 6 
Wein - - <1 - - <2 - - <2 - - 7 
Anderes 39 - - 35 -  26 - - 4 - - 
WV=Wasserversorgungsunternehmen, WB=Wasserbehörde, LB=Landwirtschaftsbehörde 

Tabelle 4.3:  Benennung von Nutzpflanzen für die Verursachung der Nitratbelastung 

Andere Arten landwirtschaftlicher Nutztierhaltung sind ohne statistische Bedeutung 
für die Analysen. Im Zusammenhang hiermit steht die Frage nach den Rahmenbe-
dingungen für die Viehhaltung und deren Einfluss auf die Nitratbelastung. Unter dem 
gleichen statistischen Vorbehalt niedriger Fallzahlen werden der hohe Viehbesatz 
(WVU: 54%, WB 71%, LB: 44%) und mangelnde Lagermöglichkeiten für die Gülle 
(WVU: 64%, WB: 46%, LB: 56%) als relevante negative Rahmenbedingungen der 
Viehhaltung angegeben. Hinzu kommt mit graduellen Abstufungen die mangelnde 
Berücksichtigung des eingebrachten Wirtschaftsdüngers in der gesamten Düngemit-
telkalkulation.  
Es besteht ein statistisch klarer und logisch erwarteter Zusammenhang zwischen ei-
ner Nitratbelastung im Grundwasser und dem Ausmaß der Viehhaltung: Je größer 
die Viehbesatzdichte ist, desto wahrscheinlicher werden Nitratbelastungen im 
Grundwasser durch diese Form der Nutztierhaltung. 
Bei einigen Kulturen bestand im Fragebogen die Möglichkeit, mittels freiem Eintrag 
nach Fruchtarten zu differenzieren. In dieser offenen Abfrage wurde für die Nutzkul-
turen Getreide, Hackfrüchte, Gemüse und Obst erhoben, welche Nutzpflanzen als 
maßgeblich für die Nitratbelastungen angesehen werden. 
Die Auswertung verdeutlicht, dass – wenn Getreideanbau als Problem erlebt wird – 
bei Getreidekulturen hauptsächlich der Weizenanbau, insbesondere der Anbau von 
Winterweizen, als problematisch für einen erhöhten Nitratgehalt angesehen wird 
(WVU: 32 Nennungen, WB: 14 Nennungen, LB: 17 Nennungen). Andere Getrei-
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desorten wie Roggen oder Gerste fallen hinsichtlich dieser negativen Bewertung für 
eine erhöhte Nitratbelastung deutlich zurück. Hier spielt vermutlich die Spätdüngung 
zur Qualitätssteigerung von Backweizen eine wichtige Rolle. 
Bei den Hackfrüchten werden Kartoffeln und in etwas geringerem Maß Zuckerrüben 
als maßgeblich für erhöhte Nitratbelastungen eingeschätzt (Nennungen Kartoffel: 
WVU: 22, WB: 21, LB: 31; Nennungen Zuckerrüben: WVU: 21, WB: 12, LB: 8). 
Für Obstkulturen werden hinsichtlich besonderer Nitratbelastungen vereinzelt Äpfel 
und Kirschen aufgeführt. Die geringe Anzahl der Nennungen verbietet jedoch hierbei 
eine weitergehende Interpretation. 
Von Interesse ist auch, ob die Einschätzungen einer Nitratbelastung durch Viehzucht 
und durch Maisanbau in einem unmittelbaren statistischen Zusammenhang stehen. 
Viehhaltung ist in der Regel verbunden mit dem Anbau entsprechender Futterpflan-
zen. Hierbei kommt vor allem Futtermais in Betracht. Der Maisanbau wurde – wie 
die vorausgegangenen quantitativen Analysen aufzeigen konnten – als eine maßgeb-
liche Ursache erhöhter Nitratbelastungen eingeschätzt. Etwa zwei Drittel aller be-
fragten Wasser- und Landwirtschaftsbehörden, die den Maisanbau in ihrem Zustän-
digkeitsbereich als maßgeblich für die Nitratbelastung einschätzen, bejahen zugleich 
auch eine Nitratbelastung als Folge der Viehhaltung (Tab. 4.4b und c). Umgekehrt 
verneinen 67-85% der befragten Behörden, die keine Nitratprobleme durch den 
Maisanbau registrieren, auch eine Nitratbelastung in Folge einer Viehhaltung. Bei 
den Wasserversorgungsunternehmen ist gerade dieser Zusammenhang stark ausge-
prägt, die positive Kopplung hingegen weniger (Tab. 4.4a). Die Quintessenz dieser 
Analysen ist, dass Nitratverschmutzungen durch Maisanbau stringent mit Nitratprob-
lemen durch Viehhaltung verknüpft erscheinen. 

Besondere Nitratbelastung 
durch Viehhaltung? 

 
Fallzahl 

 

ja nein  
nein n 
 in % 

6 
9,0 

61 
91,0 

67 
100 

Besondere Nitrat-
belastung durch 
Maisanbau? ja n 

 in % 
52 

46,4 
60 

53,6 
112 
100 

  58 121 179 
  Chi-Quadrat, Signifikanzniveau p=.00001, Cramers V= (-).387  p=<.00001 

Tabelle 4.4a:  Zusammenhang von Nitratbelastung und Viehhaltung auf der Basis von Angaben 
der Wasserversorgungsunternehmen 
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Besondere Nitratbelastung durch 
Viehhaltung? 

 
Fallzahl 

 

ja nein  
nein n 
 in % 

12 
33,3 

24 
66,70 

36 
100 

Besondere Nitrat-
belastung durch 
Maisanbau? ja n 

 in % 
52 

63,4 
30 

36,6 
82 
100 

  64 54 118 
  Chi-Quadrat, p=0.003, Cramers V=(-).278, p = .0003 

Tabelle 4.4b:  Zusammenhang von Nitratbelastung und Viehhaltung auf der Basis von Angaben 
der Wasserbehörden 

 

Besondere Nitratbelastung durch 
Viehhaltung? 

 
Fallzahl 

 

ja nein  
nein n 
 in % 

3 
15,8 

16 
84,2 

19 
100 

Besondere Nitrat-
belastung durch 
Maisanbau? ja n 

 in % 
51 

68,0 
24 

32,0 
75 
100 

  54 40 94 
  Chi-Quadrat, p=0.0000, Cramers V=(-).428, p < .00001 

Tabelle 4.4c:  Zusammenhang von Nitratbelastung und Viehhaltung auf der Basis von Angaben 
der Landwirtschaftsbehörden 

4.5 Datenlage und Rahmenbedingungen der  
Nitratmessung und Nitratbelastung 

4.5.1 Fischen im Trüben: Datenlage zur Bewertung der  
Nitrateinträge 

Aussagen über die Nitratbelastung sind in verschiedener Hinsicht von methodischen 
Bedingungen abhängig: Dies ist zum einen die Verfügbarkeit aktueller Daten, um 
gegebenenfalls kurzfristig extremen Verschmutzungsfahnen von Nitrat im Grund-
wasser rechtzeitig begegnen zu können und die Einbeziehung tieferer Grundwasser-
leiter durch hydrologische Fenster in den Grundwasserleitern zu vermeiden. Zum 
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anderen sind dies Zeitreihen zur Nitratbelastung, um die Wirksamkeit von eingeleite-
ten Maßnahmen beurteilen zu können. Zum Dritten sind Kenntnisse über die Ge-
schwindigkeit des Nitrat-Transfers von der Bodenoberfläche bis in den obersten 
Grundwasserleiter notwendig, um diese Information als intervenierende Größe zur 
Wirksamkeit von Maßnahmen berücksichtigen zu können. Zum Vierten ist eine Ab-
schätzung der Denitrifikationsintensität nützlich, da geringe Nitratkonzentrationen 
im Grundwasser per se nicht bedeuten, dass wenig Nitrat über den Boden eingetra-
gen würde. Auf dem Weg zum Grundwasser und im Grundwasser selbst kann Nitrat 
zu N2 (und anderen Verbindungen wie N2O) denitrifiziert werden. Dabei werden al-
lerdings Reduktionsäquivalente verbraucht, und zwar irreversibel. In manchen Ge-
genden hat dieser Prozess bereits dazu geführt, dass Sulfate (entstanden aus der Re-
duktion von Nitrat durch Sulfide) im Rohwasser verstärkt auftauchen und Aufberei-
tungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Sind die reduzierenden Verbindungen in 
Boden und Grundwasserleiter aufgebraucht, so steigt die Nitratkonzentration schnell 
an („Nitratdurchbruch“). 

Die Ausführungen unter Kap. 4.3 dokumentieren bereits die schlechte Datenlage bei 
der konkreten Abfrage des Verlaufs der Nitratbelastung. 
 

        Anteile für fehlende Angaben in % 
Bezug der Frage WVU WB LB 
Maßnahmen wegen Grundwasserverunreinigung (1) 5 6 nicht erfasst 

Konkretisierung der Nitratbelastung durch Zahlen-
werte (2) 

52 93 36 

Stickstoffbilanz (3) nicht erfasst 83 40 

Denitrifikation (4) nicht erfasst 61 nicht erfasst 

Wanderungsgeschwindigkeit von Nitrat (5) 59 54 nicht erfasst 

Durchschnittlicher Viehbesatz (6) 30 34 2 

(1): Welche der folgenden Maßnahmen mussten in den letzten 10 Jahren wegen zu hoher Nitratgehal-
te im Grundwasser vorgenommen werden? 
(2): Lässt sich die Entwicklung der Nitratgehalte in Grundwasser und Boden überwiegend landwirt-
schaftlich genutzter Einzugsbereiche durch Zahlenwerte näher charakterisieren? 
(3): Kann bereits abgeschätzt werden, wie hoch die Stickstoffbilanz-Überschüsse in Ihrem Zuständig-
keitsbereich im Durchschnitt sind? 
(4): Wieviel Nitrat wird in Ihrem Zuständigkeitsbereich auf dem Weg ins Grundwasser denitrifiziert ? 
(Grobe Schätzung) 
(5): Wie lange benötigt in Ihrem Zuständigkeitsbereich Nitrat aus dem Oberboden durchschnittlich 
für seine Wanderung ins Grundwasser? 
(6): Wie hoch ist der durchschnittliche Viehbesatz in Ihrem Zuständigkeitsbereich? 

Tabelle 4.5: Verfügbare Daten für ausgewählte Fragen zur Nitratbelastung 
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Von der Datenlage bei der retrospektiven Frage über erfolgte Maßnahmen gegen ei-
ne Grundwasserverunreinigung abgesehen, ist die Datenlage der Behörden und Was-
serversorgungsunternehmen in den Bereichen Entwicklung der Nitratwerte, Denitri-
fikationspotenzial des Bodens, Zeitdauer der Nitratwanderung bis zum Erreichen des 
oberen Grundwasserleiters sowie zum durchschnittlichen Viehbesatz eher als be-
scheiden einzuschätzen. Die großen Differenzen zeigen jedoch auf, dass bei einem 
intensiveren Datenaustausch zwischen den beteiligten Akteuren manche Datenlücke 
zu schließen wäre. 

Die Erhebung der Datenlage bei den Behörden und Wasserversorgungsunternehmen 
wurde ergänzt durch eine Abfrage zur Eignung von verschiedenen Kennwerten, um 
den Erfolg von Maßnahmen zur Reduktion des Nitrateintrages in das Grundwasser 
bewerten zu können. 

Von den vorgeschlagenen Maßnahmen wird vor allem die Messung der Nitratkon-
zentration im Grundwasser präferiert, gefolgt vom Nmin-Gehalt im Boden im 
Herbst. Von zunehmender Bedeutung erscheint die Messung des Stickstoffbilanz-
Saldos für den Schlag, derweil die Stickstoffbilanz im Betrieb in der Akzeptanz als 
valide Messgröße mit Ausnahme der Landwirtschaftsbehörden deutlich abfällt. Für 
die wichtigsten Kenngrößen für eine valide Erfolgskontrolle für Maßnahmen zur Nit-
ratreduktion im Grundwasser werden einhellig die Messung der Nitratkonzentration 
im Grundwasser sowie der Gehalt an mineralischem Stickstoff im Boden im Herbst 
angesehen. 

Messverfahren Anteile in % / Rang 

 WVU 

in %   Rang 

WB 

in %   Rang 

LB 

in %   Rang 

Nitratkonzentration im Grundwasser 80 1 75 1 67 2 

Nitratgehalt (Nmin) im Boden im Herbst 63 2 66 2 72 1 

Nitratgehalt (Nmin) im Boden im Frühjahr 47 3 44 4 42 5 

Saldo der Stickstoffbilanz im Betrieb 28 5 24 5 50 4 

Saldo der Stickstoffbilanz für den Schlag 40 4 50 3 60 3 

Tabelle 4.6: Geeignete Messgrößen für die Erfolgskontrolle zur Nitratminderung 

Keine der Messmethoden kann alleine für sich überzeugen: Die Nitratkonzentration 
im Grundwasser dient der Erfolgskontrolle über das Einzugsgebiet des jeweiligen 
Brunnens. Die Zuordnung des Erfolgs bzw. Misserfolgs zu Bewirtschaftungsmaß-
nahmen eines Landwirts ist damit nur in Ausnahmefällen möglich. Auch die Nmin-
Methode im Herbst kann nicht mehr als einen Hinweis darauf geben, ob deutlich zu-
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viel auswaschungsgefährdeter Stickstoff im Boden vorliegt. Der Nmin-Gehalt im 
Frühjahr dient eher der Düngekalkulation. Beide Werte sind anfällig gegenüber Wit-
terungsschwankungen (Niederschläge, Mineralisationsbedingungen). Die Salden der 
Hoftor- bzw. Schlagbilanz wiederum sind zwar Anhaltspunkte für ein gutes oder 
schlechtes bzw. verbesserungswürdiges Betriebsmanagement, aber nur indirekt mit 
der Nitratkonzentration im Grundwasser verbunden. Da in der Erhebung folgerichtig 
keine der Messmethoden in eindeutiger Weise befürwortet wird, könnte die Verbin-
dung der verschiedenen präferierten Messgrößen sinnvoll erscheinen – einerseits um 
statistisch anerkannte Aussagen treffen zu können und andererseits um die Akzep-
tanz von Maßnahmen abzusichern. 

Über alle Zielgruppen hinweg wird die Kombination von 2-3 Messmethoden emp-
fohlen, um verlässliche Richtwerte für die Nitratbelastung zu erhalten. Die Betrach-
tung der Kombinationen der verschiedenen Messgrößen ergibt für alle drei Zielgrup-
pen folgendes Bild: 11-13% tendieren zur Berücksichtigung aller fünf Kenngrößen 
zur Indikation der Nitratbelastung, 12-17% beschränken die Messung auf die Nitrat-
konzentration im Grundwasser und den minimalen Nitratgehalt im Herbst und Früh-
jahr und 11-13% empfehlen die Messung des Nitratgehalts im Grundwasser in Ver-
bindung mit den Stickstoffsaldo für den Schlag und der minimalen Nitratkonzentra-
tion im Boden im Herbst. Der Saldo der Stickstoffbilanz für den Schlag wird in 59% 
aller Meßkombinationen als verlässliche Kenngröße genannt, 53% benennen den 
Nmin-Gehalt im Boden im Herbst und 43% den Nmin-Gehalt im Boden im Frühjahr 
als valide Messgröße, die Stickstoffbilanz im Betrieb findet sich lediglich in 25% al-
ler Kombinationen.  

4.5.2 Wanderungsgeschwindigkeit der Nitrateinträge 

In der Befragungsgruppe der Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen 
wurde die Sickergeschwindigkeit von Nitrateinträgen in den Boden bis zum Errei-
chen des oberen Grundwasserleiters erhoben. In Tabelle 4.5 wurde der hohe Anteil 
fehlender Daten hierüber bereits angemerkt. Soweit Einschätzungen oder Erkennt-
nisse hierüber vorliegen, wird mehrheitlich von einer Sickergeschwindigkeit von 6 
Monaten bis zu 6 Jahren ausgegangen (Wasserversorgungsunternehmen: 16%, Was-
serbehörden: 26%). Eine schnelle Sickergeschwindigkeit von unter sechs Monaten 
wird von 13% der Wasserversorger und von 8% der Wasserbehörden genannt, der-
weil jeweils ca. 6% der Wasserversorger die langen Zeitspannen von 6-12 Jahren 
und von länger als 12 Jahren benennen (Wasserbehörden: 8% und 4%). Insgesamt 
überwiegen insofern die Areale, in den die entsprechenden Bodeneigenschaften eine 
schnelle bis mittlere Sickergeschwindigkeit des Nitrats ermöglichen. 
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Die Durchflussgeschwindigkeit des Nitrats ist wichtig für die Bewertung von Maß-
nahmen im Hinblick auf die dadurch möglicherweise entstehende zeitlicher Verzöge-
rung der Wirkung. 

4.5.3 Einschätzung der Wassereinzugs- und Wasserschutzgebiete 

Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten ist ein traditionelles Mittel des Grund-
wasserschutzes und erfolgt in abgestufter Weise mit unterschiedlich starken Nut-
zungseinschränkungen der betreffenden Areale. In der Erhebung wurde nur zwischen 
Wasserschutzgebieten und Wassereinzugsgebieten unterschieden. Tabelle 4.7 gibt 
die entsprechenden Verteilungen wieder. 

Demnach werden die als Wasserschutzzone ausgewiesenen Areale von über ¾ der 
befragten Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen als ausreichend be-
trachtet. Ein Handlungsbedarf hinsichtlich einer Anpassung der Wasserschutzzonen 
an die Größe der Wassereinzugsgebiete wird bei 20-26% dieser Institutionen gese-
hen. 

 WVU 
(in %) 

WB 
(in %) 

Bewertung der Anzahl der Wasserschutzgebiete (WSG) 
zu gering 11 20 
ausreichend 83 72 
zu hoch <1 3 
keine WSG festgesetzt 6 5 

Vergleich der Fläche von Wasserschutzgebiet und Wassereinzugsgebiet 
WSG sind: zu klein 21 26 
ausreichend 79 70 
zu groß 5 4 

Tabelle 4.7: Wassereinzugsgebiete und Wasserschutzgebiete 

 
Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten liegt in der Kompetenz der Wasserbe-
hörden. Deshalb wurden die betreffenden Fragen ausschließlich in den Fragebogen 
der Wasserversorgungsunternehmen und Wasserbehörden aufgenommen. 

Die Einschätzung der präventiven Wirkung von Wasserschutzgebieten gegen 
Grundwasserverschmutzungen durch Nitrateinträge wurde ebenfalls erhoben. Es fin-
den sich hiergegen keinerlei Einwände, das heißt die Festlegung von Wasserschutz-
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gebieten ist in keinster Weise umstritten. Zugleich geben 80% bzw. 73% aller Was-
serversorgungsunternehmen, die diese Maßnahme als sehr sinnvoll oder eher sinn-
voll erachten, an, dass die entsprechende Festlegungen für Wasserschutzgebiete be-
reits realisiert wurden.  

Bei den Wasserbehörden geben 72% derer, die die Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten als sehr sinnvoll einschätzen und 74% derer, die eine solche Maßnahme als 
eher sinnvoll erachten, eine entsprechende Realisierung dieser Festlegungen an. 

Bei den Landwirtschaftsbehörden finden sich für diese Relationen  88% (sehr sinn-
voll) und 84% (eher sinnvoll). Damit wird deutlich, dass die Landwirtschaftsbehör-
den in noch etwas höherem Maße die Wasserschutzzonen und Wasserschutzgebiete 
für ausreichend erachten und nur geringen Handlungsbedarf sehen.  

 

4.5.4 Schutzmaßnahmen im Einzugsbereich 

Ein wichtiger Indikator für die allgemeine Situation in der Wasserversorgung sind 
die Angaben über Maßnahmen, die zum Schutz des Trinkwassers, hier speziell vor 
Nitratbelastung des Grundwassers, bereits notwendig geworden sind. Die Verteilung 
der Angaben diskriminiert deutlich zwischen Wasserversorgungsunternehmen und 
Wasserbehörden und reflektiert damit die Einschätzung, ob Nitratprobleme im 
Grundwasser vorliegen oder nicht (s. Kap. 4.1). Die Wasserbehörden mussten in ih-
rem Zuständigkeitsbereich bereits häufiger Gegenmaßnahmen bzw. Ausweichmaß-
nahmen ergreifen. Dies verdeutlicht einerseits der geringe Anteil von 25% von Was-
serbehörden und der hohe Anteil von 64% bei den Wasserversorgungsunternehmen, 
in deren Einzugsbereich noch keine gezielten Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
des Trinkwassers aufgrund von Nitrateinträgen nötig wurden, und andererseits der 
Vergleich der durchschnittlichen Anzahl ergriffener Maßnahmen. Bei den Wasser-
versorgungsunternehmen wird in der Regel von jedem dritten Unternehmen durch-
schnittlich eine der aufgeführten Maßnahmen durchgeführt, bei den Wasserbehörden 
wird durchschnittlich von jeder Behörde zumindest eine Maßnahme angeordnet bzw. 
durchgeführt. Die wichtigsten Maßnahmen bei fast jeder zweiten Wasserbehörde 
sind die Sperrung von Trinkwasserbrunnen sowie die Einbeziehung von Trinkwas-
serlieferungen aus anderen Gebieten. Fast jede Wasserbehörde hat in den vergange-
nen zehn Jahren zumindest eine Maßnahme zum Schutz des Trinkwassers aufgrund 
nitratbelasteten Grundwassers ergreifen müssen. Die tieferen Grundwasserleiter 
werden nur in 18% (Wasserbehörden) bzw. 6% (Wasserversorgungsunternehmen) 
der Fälle als Ausweichmaßnahme zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität he-
rangezogen. 
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Die Tabelle 4.8 zeichnet aus Sicht der Wasserbehörden insgesamt ein ernstes Bild 
einer Nitratbelastung, die im Hinblick auf die Anzahl betroffener Einzugsgebiete 
umfassend ist und in der Höhe der Nitratbelastung zu formalen Reaktionen zwingt. 
Hingegen teilen die Wasserversorgungsunternehmen diese kritische Einschätzung 
überwiegend nicht. Die prozentualen Diskrepanzen sind deutlich und können die un-
terschiedliche Interessenlage reflektieren. Von den Maßnahmen gegen die Ver-
schmutzung des Grundwassers durch Nitrat sind in der Regel weniger als 10% der 
Wasserfördermenge betroffen, so dass die Schutzmaßnahmen vermutlich keinen der 
Wasserversorger in existenzielle Nöte bringt.  

 

 WVU 
(in %) 

WB 
(in %) 

Kann nicht beantwortet werden 5 5 
Keine Maßnahmen nötig 64 25 
Trinkwasserbrunnen vom Versorgungsnetz 
genommen 

15 45 

Ausweichen in tieferen Grundwasserleiter 6 18 
Ersatz durch Lieferung aus anderen Gebie-
ten 

16 48 

Anzahl der durchschnittlichen Nennungen 
(bezogen auf die Angaben konkreter Maß-
nahmen) 

 
0,36 

 
1,01 

Tabelle 4.8: Maßnahmen zum Schutz des Trinkwassers wegen zu hoher Nitratbelastungen im 
Grundwasser 

4.6 Bewertung von präventiven Maßnahmen zum  
Grundwasserschutz 

In der Erhebung wurde auch erfragt, welche Aktivitäten und Maßnahmen bzw. In-
strumente zur Prävention gegen Grundwasserverunreinigung sinnvoll erscheinen und 
inwiefern diese Maßnahmen auch bereits realisiert sind. 

Tabelle 4.9 listet die umfangreichen Daten auf. Bei der Interpretation der Verteilun-
gen ist zu berücksichtigen, dass nur wenige Aussagen abgelehnt werden, hingegen 
viele als sehr sinnvoll oder eher sinnvoll bewertet werden. Deshalb sind bereits die 
Unterschiede zwischen diesen beiden positiven Antwortkategorien in die Interpreta-
tion einzubeziehen. Danach zeigt sich, dass restriktive Maßnahmen wie Vorschriften 
zur Anbaubeschränkung von Problemkulturen (Mais, Raps, Gemüse vgl. Tabelle 
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4.3), zur Reduktion der Bodenbearbeitung, der pauschalen Minderung der minerali-
schen Stickstoffdüngung, zur Verminderung der Viehdichte oder zur Anpassung der 
Viehfütterung eher graduell und sehr abgeschwächt positiv beurteilt werden. Forma-
le Restriktionen wie die Kontingentierung von Düngemitteln oder die Erhebung von 
Abgaben auf Stickstoffdünger oder zu hoch erscheinenden Viehbesatz werden sogar 
überwiegend abgelehnt mit Mittelwerten >2.5. 

Im hohen Maße befürwortet werden Aktivitäten zur Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten, zum bedarfsorientierten Ausbringen von Gülle während der Wachstumspe-
riode der Nutzpflanzen, zur vorbereitenden Nährstoffanalyse, um den Düngemittel-
bedarf relativ genau spezifizieren zu können und für eine eingehende Fachberatung 
(Mittelwert < 1.5). Diese Beurteilungstendenzen gelten für alle drei Zielgruppen 
gleichermaßen. Die Differenzen der Mittelwerte sind statistisch für diese Aussagen 
nicht signifikant und weichen nur graduell voneinander ab. Zur Bewertung güllebe-
zogener Maßnahmen ist als statistischer Filter für die Beurteilung heranzuziehen, ob 
Viehhaltung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich eine Rolle spielt oder nicht. 

Unterschiede bzw. Differenzierungen in der Bewertung finden sich vor allem zwi-
schen den Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen versus den Land-
wirtschaftsbehörden. So bewerten Letztere die Ausweisung von Wasserschutzgebie-
ten deutlich schlechter als die beiden anderen Zielgruppen, wobei die Verschiebun-
gen sich hauptsächlich zwischen den beiden Kategorien der positiven Bewertung er-
eignen. Ebenfalls deutlich unterschieden ist die Beurteilung des ökologischen Land-
baus, der von den Teilnehmern der Landwirtschaftsbehörden als überwiegend nicht 
sinnvoll eingeschätzt wird für den Grundwasserschutz. Dies trifft auch zu für die 
Aussagen zur generellen Reduktion der Güllemenge oder zur pauschalierten Minde-
rung mineralischer Stickstoffdünger. Die Bewertung von Restriktionen allgemein 
und von formalen Restriktionen im Besonderen fällt deutlich negativer aus als bei 
den Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen. 

Nicht zu klären ist die Frage, ob die Bewertung als „sinnvoll“ oder „nicht sinnvoll“ 
unabhängig davon erfolgt ist, wie die Akzeptanz der Maßnahme eingeschätzt wird. 
So war es nicht a priori zu erwarten, dass Abgabenlösungen, die in der Agrarökono-
mie durchaus als mögliche Instrumente diskutiert werden, sowohl von den Wasser- 
als auch von den Landwirtschaftsbehörden vor Ort als (eher) nicht sinnvoll einge-
schätzt werden. 

Zusammenfassend ist zur Bewertung der Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit von prä-
ventiven Maßnahmen zum Grundwasserschutz anzuführen, dass eher auf dialogori-
entierte (Fachberatung), informationsbezogene (Nährstoffanalyse  und -buchführung, 
Schlagbilanzen) und bedarfsorientierte (Begrünung und Zwischenfruchtfolge, Gülle-
ausbringung nach Wachstumsbedarf der Nutzpflanzen) Aktivitäten gesetzt wird. Le-
diglich die Ausweisung der Wasserschutzgebiete als formale Restriktion im Hinblick 
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auf Bewirtschaftungsmaßnahmen wird deutlich und eindeutig befürwortet und als 
ausreichende formale Auflage betrachtet. 

Für die Realisierung der einzelnen Maßnahmen ist zwischen den Wasserbehörden 
und den Wasserversorgungsunternehmen kein relevanter Unterschied vorzufinden 
(Tab. 4.10). Erwartungsgemäß ist die Festlegung und Ausweisung von Wasser-
schutzgebieten am weitesten vorangeschritten, gefolgt von Maßnahmen der Fachbe-
ratung, Nährstoffanalyse, Anpassung der Fruchtfolge und Begrünung bzw. Zwi-
schenfruchtpflanzungen. Insgesamt sind die Landwirtschaftsbehörden im Vergleich 
zu den Wasserbehörden und den Wasserversorgungsunternehmen eher der Meinung, 
dass die Realisierung der Maßnahmen zum Grundwasserschutz schon weit gediehen 
ist. Dies gilt insbesondere für die Durchführung von Nährstoffanalysen und die 
Nährstoffbuchführung sowie für praktische Maßnahmen wie die Verminderung des 
Grünlandumbruchs, den vermehrten Anbau von Zwischenfrüchten und die Minimie-
rung von Bodenarbeiten. Die Realisierung erfolgt in der Regel analog zur Bewertung 
der Wichtigkeit der jeweiligen Maßnahme und Aktivität.  
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 Wasserversorger Wasserbehörden Landwirtschaftsbehörden
Maßnahme ++ + - -- x ++ + - -- x ++ + - -- x 
Begrünung 58 36 5 2 1,51 67 32 <1 0 1,33 68 30 2 1 1,36
WSG-Ausweisung 85 14 1 0 1,16 85 13 2 <1 1,34 50 39 8 3 1,65
Anbaubeschränkung 30 42 17 10 2,07 22 40 28 10 2,26 13 32 33 23 2,65
Ökolog. Landbau 40 46 13 2 1,78 31 57 11 <1 1,81 12 37 36 15 2,55
Fruchtfolge anpassen 37 58 3 3 1,72 50 48 2 0 1,51 38 52 6 4 1,75
Kein Grünland-
umbruch 

54 30 10 5 1,77 62 33 5 0 1,42 51 34 12 4 1,68

Reduzierte. Bodenbe-
arbeitung 

29 48 20 3 2,05 24 54 20 3 2,07 15 53 23 10 2,28

Mehr Güllelager-
raum* 

43 
71 

35 
26 

13 
0 

10 
2 

1,89
1,23

61 
60 

23 
34 

12 
6 

5 
0 

1,60
1,45

58 
71 

37 
27 

3 
0 

3 
2 

1,50
1,33

Überbetriebliche Gül-
leverwertung* 

36 
62 

41 
31 

12 
8 

10 
0 

1,96
1,46

24 
40 

47 
60 

22 
0 

7 
0 

2,11
1,60

36 
52 

39 
48 

18 
0 

7 
0 

1,94
1,48

Minderung mineral. 
Stickstoffdüngung 

35 29 24 12 2,19 15 31 39 15 2,55 5 17 46 33 3,06

Geringere Stickstoff-
düngung insgesamt 

43 48 8 1 1,68 37 52 8 4 1,78 11 50 32 7 2,36

Güllereduktion 45 
62 

42 
31 

10 
8 

3 
0 

1,71
1,46

29 49 18 3 1,95
1,80

18 39 26 17 2,42
1,88

Gülle nach Bedarf 
ausbringen* 

68 27 4 1 1,38
1,10

68 
74 

32 
26 

0 
0 

0 
0 

1,31
1,26

67 
44 

32 
38 

1 
6 

0 
13 

1,34
1,21

Viehfütterung anpas-
sen* 

15 50 28 8 2,28
1,50

12 45 30 14 2,45
1,33

16 
79 

52 
21 

24 
0 

8 
0 

2,24
1,61

Viehbesatz 
reduzieren* 

32 36 26 6 2,06
1,75

28 42 19 11 2,12
2,00

9 
37 

31 
32 

33 
21 

27 
11 

2,77
2,05

Nährstoffanalyse 63 34 2 1 1,41 65 33 2 0 1,37 66 30 4 0 1,37
Nährstoffbuchfüh-
rung 

50 46 3 <1 1,54 47 49 4 0 1,56 46 46 7 <1 1,62

Obligat. Schlagbilanz 50 36 12 2 1,65 46 42 13 0 1,67 38 38 17 7 1,92
Fachberatung 65 30 4 2 1,43 73 26 1 0 1,28 62 33 3 2 1,44
Stickstoffkontingent 
je Betrieb 

14 26 40 21 2,68 7 23 49 22 2,85 3 8 32 58 3,44

Abgabe auf Stickstoff 13 17 36 34 2,91 8 21 31 39 3,48 6 7 28 59 3,39
Abgabe auf hohen 
Viehbesatz 

12 17 36 36 2,94 6 18 37 39 3,34 5 16 26 53 3,28

Anmerkung: x= arithmetischer Mittelwert auf einer Skala von 1-4, 1=sehr sinnvoll, 4= nicht sinnvoll    
(Angaben für  ++, +, -, -- in %) 
* Angabe des Mittelwertes für Fälle mit bedeutsamer Viehhaltung und positiver Antwort bei der Ab-
frage, ob die Viehhaltung Probleme beim Nitratgehalt im Grundwasser verursacht (bedingter 
Ausschluß von Fällen mit nur geringer Viehhaltung). Dadurch reduzieren sich die Fallzahlen erheb-
lich. In den entsprechenden Zellen der Tabelle wurden die Prozentwerte eingetragen, wenn die Fall-
zahl >= 15 war. 
Tabelle 4.9:   Bewertung von präventiven Maßnahmen zum Grundwasserschutz 
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 Realisierungsgrad Rangplatz bei Bewertung/ 
Rangplatz bei Realisierung 

(vgl. Tabelle 4.9) 

 WVU WB LB WVU WB LB 

Maßnahme In % In% In% Rang Rang Rang 

WSG-Ausweisung 77 68 81 1 / 1 4 / 1 7 / 1 

Gülle nach Bedarf ausbringen 19 17 29 2 / 8 2  /8 1 / 6 

Nährstoffanalyse 33 22 55 3 / 3 5 / 6 3 / 2 

Fachberatung 33 28 36 4 / 3 1 / 4 4 / 5 

Begrünung 36 34 43 5 / 2 3  /2 2 / 4 

Nährstoffbuchführung 16 18 29 6 / 10 8 / 7 6 / 6 

Obligatorische Schlagbilanz 23 18 18 7 / 6 10 / 7 10 / 10 

Geringere Stickstoffdüngung 
insgesamt 

13 8 20 8 / 11 11 / 10 14 / 9 

Güllereduktion 11 5 17 9 / 13 13 / 12 15 / 11 

Fruchtfolge anpassen 25 17 24 10 / 4 7  /8 9 / 7 

Kein Grünlandumbruch 24 25 44 11 / 5 6 / 5 8 / 3 

Ökologischer Landbau 9 3 13 12 / 14 12  / 13 16 / 13 

Mehr Güllelagerraum 20 31 44 13 / 7 9 / 3 5 / 3 

Überbetriebliche Gülleverwer-
tung 

9 9 23 14 /  14 15 / 9 11 / 8 

Reduzierte Bodenbearbeitung 9 5 14 15 / 14 14  / 12 13 / 12 

Viehbesatz reduzieren 3 6 20 16 / 16 16 / 11 18 / 9 

Anbaubeschränkung 18 3 9 17 / 9 17 / 13 17 / 15 

Minderung mineralischer 
Stickstoffdüngung 

12 6 11 18 / 12 19 / 11 19 / 14 

Viehfütterung anpassen 7 5 20 19 /15 18 / 12 12 / 9 

Stickstoffkontingent je Betrieb 0 0 0 20 / 0 20  / 0 22 / 0 

Abgabe auf Stickstoff 0 0 0 21 /0 22 / 0 21 / 0 

Abgabe auf hohen Viehbesatz 0 0 0 22 / 0 21 / 0 20 / 0 

Tabelle 4.10:   Realisierungsgrad der einzelnen Maßnahmen 
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4.7 Wirksamkeit und Akzeptanz gesetzlicher Regelungen 

Die Wirksamkeit gesetzlicher Bestimmungen zum Grundwasserschutz hängt von 
verschiedenen Bedingungen ab, die in unserer Erhebung erfasst wurden. Zum einen 
sind dies die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität der gesetzlichen Vorschriften, die 
Durchführung von Kontrollen und Sanktionen sowie die Einsicht seitens der Akteure 
in diese Regelungen. 

Die allgemeinen Regelungen und Vorschriften zum Grundwasserschutz (spezifiziert 
als Düngeverordnung, Landesverordnungen wie SchALVO, SächsSchAVO, SchuVO 
und Wasserschutzgebietsverordnungen) finden nach unseren Daten eine weitgehende 
Legitimität und Anerkennung in der Zielgruppe der Landwirte. Nur ca. 8-16% der 
befragten Wasserversorgungsunternehmen, Wasser- oder Landwirtschaftsbehörden 
sind der Meinung, dass die behördlichen Vorgaben von den Landwirten nicht beach-
tet würden. Allerdings sind bei den Wasserbehörden und Wasserversorgungsunter-
nehmen hohe Anteile fehlender Informationen vorzufinden. Lediglich bei den Land-
wirtschaftsbehörden sind umfassend Informationen über die Einhaltung oder Nicht-
Einhaltung von Auflagen vorhanden. In dieser Zielgruppe der Erhebung ist der An-
teil festgestellter Verstöße  mit 8% am geringsten. 

Sofern Verstöße stattfinden und auch registriert werden, scheint es sich überwiegend 
um punktuelle, einmalige Abweichungen von gesetzlichen Bestimmungen zu halten. 
Der Anteil solch punktueller Zuwiderhandlungen liegt im Mittel bei 70-80%. Re-
gelmäßige Verstöße gegen Auflagen und Wasserschutzgesetze seitens der Landwirte, 
der Industrie oder der Kommunen werden von 10-12% der befragten Zielgruppen 
benannt. 

Defizite ergeben sich beim Durchführen von Kontrollen, vor allem im Meinungsbild 
der Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen. Eine ausreichende Kon-
trolltätigkeit wird hier nur von weniger als 20% der befragten Ämter konstatiert. Bei 
den Landwirtschaftsbehörden liegt der entsprechende Anteil bei immerhin 59%. Je 
Landwirtschaftsbehörde werden durchschnittlich 1,5 maßgebliche Verstöße aufge-
funden. Keine Kontrollen wurden laut 34-40% der Wasserämter und Wasserversor-
gungsunternehmen durchgeführt, weitere 44-48% der Teilnehmer aus diesen beiden 
Gruppen geben an, dass nur selten  kontrolliert wird.  

Die nähere Abfrage (per freier Antwortmöglichkeit) nach den Gründen für Umset-
zungsdefizite von behördlichen Vorgaben im Allgemeinen verdeutlicht die Bedeu-
tung ausreichender Kontrollen. Hier stehen mangelnde Kontrollen mit 40-53 Nen-
nungen an oberster Stelle, wobei ergänzend auf den großen Personalmangel hinge-
wiesen wird, der einer Erfüllung des Desiderats im Wege steht. 
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Die Bedeutung der Kontrolltätigkeit wird auch bei der Benennung von Gründen für 
eine unzureichende Umsetzung der Düngeverordnung deutlich. Bei den Wasserver-
sorgungsunternehmen und den Wasserbehörden wird vorrangig die mangelnde Kon-
trolle aufgeführt (WVU: 18 Nennungen, WB: 15 Nennungen, LB: 9 Nennungen), ge-
folgt von der angenommenen Unkenntnis der Landwirte und fehlendem Lagerraum 
für Gülle. 

Im Gegensatz hierzu stehen die Landwirtschaftsbehörden, die ohnehin eine relativ 
gute Bestandsaufnahme hinsichtlich anstehender Kontrollen ausweisen. Sie fokussie-
ren vorrangig auf eine Verlängerung der Sperrfirsten für das Ausbringen der Güllere-
serven und die Forderung einer bedarfsgerechten Verwendung der Gülle mittels vor-
hergehender Boden- und Nährstoffanalysen. 

Werden im Rahmen der Kontrollen Verstöße oder entsprechende Delikte gegen Auf-
lagen und Bestimmungen zum Grundwasserschutz festgestellt, so legen vor allem die 
Landwirtschafts- und Wasserbehörden auch Sanktionen fest. Bei ca. 75% der Behör-
den werden bei registrierten Verstößen Sanktionen verhängt, lediglich bei ca. 25% 
bleiben Abweichungen und Gesetzesverletzungen ungeahndet. Die Wasserversor-
gungsunternehmen schätzen zu 34%, dass registrierte Verstöße nicht sanktioniert 
werden. Allerdings sind 43% der Meinung, dass Verstöße gar nicht gemeldet werden 
und deswegen auch nicht sanktioniert werden können.  

Bei registrierten Verstößen findet der klassische Katalog von probaten Ahndungs-
maßnahmen seine Anwendung: Die Wasser- und Landwirtschaftsbehörden verhän-
gen überwiegend ein Bußgeld, was ein formales Verfahren in Gang setzt und ver-
mutlich nur bei eher schweren Verstößen zur Anwendung kommt. Sie streichen Sub-
ventionen oder fordern geleistete Zahlungen für Aktivitäten im Sinne des Grundwas-
serschutzes zurück. An dritter Stelle der Maßnahmen folgt das relativ weiche Mittel 
der Ahndung als Ordnungswidrigkeit. Aus den Anmerkungen geht allerdings auch 
hervor, dass Bußgelder oftmals keinen Bestand haben, wenn der betroffene Landwirt 
hiergegen Widerspruch einlegt oder den Klageweg beschreitet. Die Wasserversor-
gungsunternehmen greifen für Sanktionen erwartungsgemäß entsprechend ihrer feh-
lenden rechtlichen Kompetenz auf das Mittel der Erstattung von Anzeigen zurück. 
Damit wird die Ahndung des Verstoßes delegiert an staatliche Institutionen. 

Vereinzelt finden sich Anmerkungen auf eine generelle Reaktanz von Landwirten 
auf alte und neue Vorschriften, die zu deren weitgehender Ablehnung durch die Be-
troffenen führen. 

Die Beeinträchtigung der Wirksamkeit der bestehenden Gesetze und Verordnungen 
zum Grundwasserschutz wird in Tabelle 4.11 deutlich, wenn man sich die Verteilung 
der Änderungswünsche betrachtet. Derweil 36-47% der Zielgruppen der Erhebung 
für eine partielle Änderung der Düngeverordnung plädieren, sind diese Prozentwerte 
bei den speziellen Bestimmungen zum Grundwasserschutz mit 51-59% deutlich hö-
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her. Bei der Düngeverordnung sind es vor allem die Wasserversorgungsunterneh-
men, die auf Änderungen drängen (47%), derweil Wasserbehörden und Landwirt-
schaftsämter dies mit 30-36% deutlich geringer einfordern. An oberster Stelle der 
Änderungswünsche stehen insofern Änderungen an den pauschalen Bestimmungen 
zum Grundwasserschutz, wobei in der Regel Ergänzungen, selten Streichungen ge-
wünscht werden. 

Nimmt man die umfassenden Erfahrungen der Landwirtschaftsbehörden zum Maß-
stab der Beurteilung, so ist zusammenfassend zu konstatieren, dass die Bestimmun-
gen zum Grundwasserschutz seitens der Landwirtschaft zu einem relativ hohen An-
teil eingehalten werden, obwohl die Sanktionsmöglichkeiten nicht vollkommen aus-
geschöpft werden und die Kontrollen nicht in ausreichendem Maß durchgeführt wer-
den. Dies lässt sich interpretieren als Indiz einer hohen Legitimität der Bestimmun-
gen zum Grundwasserschutz. Das geringe Ausmaß an regelmäßigen Verstößen indi-
ziert eine hohe Wirksamkeit der gesetzlichen Verordnungen. Die Wasserbehörden 
sehen dies in der Tendenz kritischer, eine erhebliche Diskrepanz in der Bewertung 
der „Gesetzestreue“ (Einhaltung der Bestimmungen) ist verglichen mit den Land-
wirtschaftsbehörden jedoch nicht festzustellen. Lediglich in der Bewertung der Kon-
trollhäufigkeit bestehen klare Unterschiede.  

Erstaunliche Einigkeit herrscht dafür darin, dass umfassender Handlungsbedarf hin-
sichtlich der Modifikation von gesetzlichen Verordnungen und Bestimmungen zum 
speziellen Grundwasserschutz besteht. 40-60% der an der Umfrage teilnehmenden 
Behörden und Wasserversorgungsunternehmen sind dieser Auffassung. Für die Dün-
geverordnung sind diese Anteile mit 30-35% deutlich vermindert. Bezieht man alle 
drei Ebenen der gesetzlichen Regelungen - DüVO, Landesverordnungen und Schutz-
gebietsverordnungen - in die Berechnung ein, wird der Handlungsbedarf noch deutli-
cher. Lediglich 10-20% aller betroffenen Ämter und Wasserversorgungsunternehmen 
sehen für die Gesamtheit der betreffenden gesetzlichen Regulierungsebenen keinen 
Änderungsbedarf. 
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 WVU WB LB 

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 
keine Angaben verfügbar     
Bestimmungen werden eingehalten   
Bestimmungen werden nicht eingehalten 
  

 
55 
34 
10 

 
59 
25 
16 

 
15 
78 
8 

Häufigkeit von Verstößen 
  Verstöße nur in Einzelfällen  
  öfters oder regelmäßig  
  durchschnittliche Anzahl von Nennungen 
  

 
70-50% 
>15% 
0,50 

 
65-70% 

>12 
0,71 

 
70-80% 

>10 
1,49 

Durchführung von Kontrollen  
  keine Kontrollen durchgeführt  
  Kontrollen zu selten durchgeführt  
  Kontrollen ausreichend durchgeführt 
  

 
34 
48 
18 

 
40 
44 
11 

 
9 

32 
59 

Sanktionen gegen Verstöße 
  keine Sanktionen wg. fehlender Meldung  
  keine Sanktion trotz Meldung  
  Sanktionen angeordnet 
  

 
43 
34 
23 

 
- 

27 
73 

 
- 

29 
71 

Defizite bei behördlichen Vorgaben (ohne Spezifizierung) 
  keine Defizite vorhanden  
  Defizite bestehen  
 

 
42 
58 

 
- 
- 

 
- 
- 

Änderungen an Düngeverordnung 
  Änderungen gewünscht  
  keine Änderungen gewünscht  

 
47 
53 

 
36 
64 

 
30 
70 

Änderungen an Verordnungen zum Grundwasserschutz 
  Änderungen gewünscht 
                            keine Änderungen gewünscht  

 
58 
42 

 
51 
49 

 
53 
47 

WVU = Wasserversorgungsunternehmen, WB = Wasserbehörde, LB = Landwirtschaftsbehörde 

Tabelle 4.11: Akzeptanz gesetzlicher Regelungen (in %) 
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Die konkreten Anmerkungen zur Verbesserungen der DüVO richten sich einerseits 
auf die Verlängerung der Sperrfristen für das Ausbringen von Gülle auf die Felder 
und andererseits auf die Klärung unbestimmter Rechtsbegriffe in der Düngeverord-
nung, und zwar in dieser Reihenfolge. 

Diese Zweifel an der Sinnhaftigkeit oder Praktikabilität von gesetzlichen Verord-
nungen könnten das Motiv sein, einige der punktuellen Verstöße und Delikte gegen 
den Grundwasserschutz seitens der zuständigen Behörden nicht zu verfolgen. Die 
statistischen Analysen über den Zusammenhang zwischen der Anzahl ergriffener 
Sanktionen und Einschätzung der gesetzlichen Verordnungen bestätigen diese An-
nahme nicht. Alternativ kann angeführt werden, dass Personalmangel und Arbeitsbe-
lastung einer Verfolgung der Verstöße entgegen stehen. Diese Annahme ist mit den 
vorliegenden Daten unserer Erhebung nicht stringent zu überprüfen. Dass die Bedeu-
tung ausreichender Kontrollen so betont wird und der Mangel an Personal von vielen 
Beantwortern beklagt wird, deutet allerdings in diese Richtung. 

 

4.8 Beteiligung der Landwirte  

Im Widerspruch zu den eher optimistisch stimmenden Ergebnissen der vorhergehen-
den Analysen stehen die Auswertungen über die Bereitschaft der Landwirte, ihre 
Bewirtschaftungsmaßnahmen an die Erfordernisse des Grundwasserschutzes weitge-
hend anzupassen. 

Die Wasserversorgungsunternehmen bezweifeln zu 66%, die Wasserbehörden zu 
62% und die Landwirtschaftsämter zu 64% eine entsprechende Bereitschaft der 
Landwirte. Die Mittelwerte auf der vierstufigen Skala variieren im sehr geringen 
Maße zwischen 2,56 und 2,60. Auffällig ist, dass die extremen Skalenpositionen in 
der Einschätzung der Zielgruppen über die Bereitschaft der Landwirte kaum gewählt 
werden. Entsprechend werden in durchschnittlich 29-34% der Fälle eher vorsichtig 
positive Einschätzungen der Bereitschaft der Landwirte zur grundwasserorientierten 
Bewirtschaftung formuliert. Die gering besetzten Extrempositionen und die fast aus-
schließliche Wahl der Mittelkategorien signalisieren, dass durchaus Möglichkeiten 
bestehen, die Landwirte zur Teilnahme an Programmen und Projekten zum Grund-
wasserschutz zu gewinnen.  

Die hohe Akzeptanz gesetzlicher Regelungen zum Grundwasserschutz führt nicht 
zwangsläufig zu einer intrinsischen Motivation des betroffenen Klientel, sich an 
Maßnahmen zum Grundwasserschutz zu beteiligen. Welche Merkmale zur Schaffung 
einer solchen Motivation geeignet erscheinen, wurde in der Erhebung erfragt. 
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 WVU 

Angaben in % 

Merkmal     
Bereitschaft 

WB 

Angaben in % 

Merkmal     
Bereitschaft 

LB 

Angaben in % 

Merkmal     
Bereitschaft 

hauptberuflicher Landwirt 30 70 26 67 29 85 

nebenberuflicher Landwirt 25 26 24 28 20 26 

Zukunft des Hofes eher sicher 17 90 19 93 20 100 

Zukunft des Hofes eher unsicher 15 9 16 8 21 0 

fundierte Ausbildung 34 97 36 100 42 98 

keine fundierte Ausbildung 21 7 23 0 22 4 

junger Landwirt 31 94 31 98 28 97 

älterer Landwirt 21 4 22 3 17 2 

Nutzflächen in WSG 30 88 30 94 28 91 

keine Nutzflächen in WSG 16 6 17 15 20 4 

Die Bezugsgröße zur Prozentuierung der Spalte „Bereitschaft“ bildet die Anzahl der Fälle in der Spal-
te „Merkmal“. 

Tabelle 4.12: Einschätzung der erwarteten Bereitschaft für Änderungen der   
  Bewirtschaftungsweise zum verbesserten Grundwasserschutz 

 

Die Einschätzung darüber, welche Kriterien für die Bereitschaft von Landwirten, ih-
re Bewirtschaftungsweise im Sinne eines verbesserten Grundwasserschutzes zu ver-
ändern, bestimmend sein könnten, ist zwischen den drei Zielgruppen der Erhebung 
nicht wesentlich verschieden. In gemeinsamer Weise werden eine hohe, fundierte 
Ausbildung, die Ausübung der Landwirtschaft als Haupterwerbsbetrieb, ein junges 
Alter sowie die Betroffenheit durch Nutzflächen innerhalb eines Wassereinzugsge-
bietes genannt. Interpretativ ließen sich die Haupterwerbstätigkeit und die Lage von 
Nutz- oder Pachtflächen innerhalb eines Wasserschutzgebietes als Betroffenheitsla-
gen bezeichnen, eine hohe Ausbildung, korrespondierend mit einem jungen Alter, 
ließen sich als sozio-kulturelle Rahmenbedingungen einschätzen, die im Übrigen 
auch den Wandel in der Agrarwirtschaft dokumentieren. Das Merkmal einer guten, 
soliden Ausbildung wird insbesondere von den Landwirtschaftsbehörden hervorge-
hoben. 

In welchem Ausmaß diese Annahmen über maßgebliche Kriterien als Voraussetzung 
für eine Verhaltensänderung in der Bewirtschaftungsweise mit den Erwartungen ei-
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nes konkreten Erfolges zusammenhängen, wird in Tabelle 4.12 erkennbar. Mit einer 
Ausnahme korrespondiert die erwartete Bereitschaft zur Änderung der landwirt-
schaftlichen Nutzungsweise mit der Einschätzung wichtiger Kriterien. Die Ausnah-
me ist hierbei die wirtschaftliche Sicherung des Betriebes für die Zukunft. Diese 
wird ebenfalls als wichtige Voraussetzung für die Erwartung konkreter Verhaltens-
änderungen eingeschätzt, hat jedoch für die Nennung wichtiger Kriterien nur eine 
nachgeordnete Rolle. Ein Grund hierfür ist eventuell darin zu sehen, dass die gesi-
cherte wirtschaftliche Existenz eines Hofes nicht als individuelle Eigenschaft ange-
sehen wird, sondern als notwendige Rahmenbedingung definiert wird. Überraschend 
mag erscheinen, in welcher Eindeutigkeit die Einschätzung einer erhöhten Bereit-
schaft zur Änderung der Bewirtschaftungsweise in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Kriterien erfolgt. Die Erwartungswerte erreichen durchschnittlich 80-100%. 

Als Zielgruppe für eine erhöhte Akzeptanz von Maßnahmen zum Grundwasserschutz 
lassen sich nach diesen deskriptiven Analysen landwirtschaftliche Betriebe definie-
ren, in denen die individuellen Merkmale einer fundierten beruflichen Ausbildung im 
Landwirtschaftsmetier, ein junges Alter und die Wahrnehmung des Bauernberufes 
im Haupterwerb sowie als unerlässliche Rahmenbedingung die materielle Sicherung 
des Betriebes für die Zukunft und im unterstützenden Sinne die Betroffenheit durch 
die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen in Wasserschutzgebieten vorzufinden 
sind. Letzteres Merkmal reflektiert die Ausführungen über die Bedeutung von Was-
sereinzugs- und Schutzgebieten als motivationale Variable für entsprechende Pro-
gramme zum Grundwasserschutz. 

 

4.8.1 Beratung als Motivationsanreiz für die Bereitschaft zum  
verbesserten Grundwasserschutz 

Zu den motivierenden Aktivitäten für die Adressaten der Landwirtschaft zählen das 
Angebot an Information, Fachberatung und monetären Anreizen bei Maßnahmen für 
den Grundwasserschutz. 

Im Bereich Informationsangebot und Fachberatung sehen die Landwirtschaftsbehör-
den die meisten Aktivitäten (oft vermutlich auch die eigenen), gefolgt von den Was-
serbehörden und Wasserversorgungsunternehmen. Überwiegend werden die Infor-
mationsaktivitäten zur grundwasserschonenden Landbewirtschaftung als Schwer-
punkt gesetzt, nur selten sind diese lediglich Nebenaspekt oder sehr spezifisch auf 
die Begleitung eines Programmes oder Projektes zum Grundwasserschutz ausgerich-
tet. Die Informationskampagnen und die Fachberatung erscheinen insoweit für die 
Behörden und Wasserversorger ein probates Mittel. 
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Die Wahrnehmung des Beratungsträgers ist unterschiedlich und nicht ohne Weiteres 
interpretierbar (s. Tab. 4.13): Während die Offizialberatung durch die (Landwirt-
schafts-)Behörden (Ämter) nur durch diese selbst mit 53% entsprechend wahrge-
nommen wird, wird die Informationsarbeit und das Informationsangebot der Land-
wirtschaftskammern auch für die Wasserbehörden und Wasserversorgungsunterneh-
men transparent. Wasserversorgungsunternehmen leisten in etwa 20% der Fälle 
selbst Beratung für eine grundwasserschonende Landbewirtschaftung. Private Anbie-
ter sind mit 13-20% durchaus respektabel im Informationsangebot vertreten. Indust-
rie, Wissenschaft und Beratungsringe sind im Gegensatz hierzu von untergeordneter 
Bedeutung. Derweil aus Sicht der Wasserämter und Wasserversorger in der Regel 
nur eine Organisation im Informations- und Fachberatungssektor aktiv ist, sind dies 
bei den Landwirtschaftsbehörden eher zwei Institutionen. 

Wasserbehörden und Wasserversorger beschreiben vorrangig eine individuelle und 
betriebsbezogene Beratung, verbunden mit einer Bodenanalyse als fachliche Grund-
lage. Broschüren und allgemeine überbetriebliche Informationsangebote ergänzen 
diese individuelle Beratung im Betrieb in gleichwertiger Weise mit jeweils Anteile 
zwischen 30-45%. Allerdings werden durchschnittlich nur zwei bis drei solcher 
Maßnahmen angeboten. 

Auch bei den Landwirtschaftsbehörden findet sich dieses Muster im Informationsan-
gebot: Die Streuung von allgemeinen Informationsveranstaltungen und vertiefende 
kontinuierliche betriebsbezogene Informationsoptionen. Allerdings werden die ent-
sprechenden Maßnahmen mit Prozentanteilen 54-80% deutlich öfters angeboten und 
zudem vermehrt miteinander kombiniert, was der hohe Mittelwert von 4,07 Veran-
staltungen dokumentiert. 

Der Wermutstropfen ist jedoch hierbei, dass aus Sicht der Anbieter diese Beratungen 
eher verhalten angenommen werden. Nur wenige Anbieter haben den Eindruck, dass 
ihr Informationsangebot sehr gut angenommen wird, auf Vorbehalte stößt das Ange-
bot bei ca. 15-25% der Adressaten. Es überwiegt - aus Sicht der Anbieter wohlge-
merkt - eine zurückhaltend gute Bewertung der Informationsdienste. 

Bei den Landwirtschaftsämtern finden sich weitere Angaben zur Finanzierung und 
zur Bewertung der Beziehung zwischen Bauern und Beratern. Es zeigt sich, dass die 
Informationsdienste überwiegend kostenlos (96%) zur Verfügung stehen und das 
Verhältnis zwischen Beratern und Klientel überwiegend von gegenseitigen Vertrau-
en getragen ist. Nur in ca. 12% der Fälle werden Vorbehalte gegenüber der Beratung 
wahrgenommen. 
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 WVU WB LB 
Beratungsangebot / Fachberatung  
„grundwasserschonende Landbewirtschaftung“ 

   

 kein Informationsangebot 37 22 11 
 Grundwasser als Schwerpunkt 43 45 59 
 Grundwasser als Nebenaspekt 16 15 25 
 Information ausgerichtet auf konkretes Programm 5 16 4 
Durchführende Institution:    
 Behörde 14 28 53 
 Landwirtschaftskammer 31 32 33 
 Beratungsring 3 11 11 
 Privates Unternehmen 13 17 20 
 Wasserversorgungsunternehmen 21 16 24 
 Agroindustrie - - 2 
 Wissenschaftliche Einrichtung 2 2 5 
 Andere Institution - 7 11 
 Durchschnittliche Anzahl an Trägern 0,88 1,12 1,57 
Beratungsform /-medium:    
 Broschüre 30 40 54 
 Informationsveranstaltung 43 55 80 
 Veranstaltungsreihe 7 15 25 
 einmalige betriebliche Einzelberatung 7 13 23 
 mehrmalige betriebliche Einzelberatung 38 42 70 
 Gruppenberatung 23 32 64 
 Beratung mit Bodenanalyse 43 45 74 
 Durchschnittliche Anzahl an Medien 1,97 2,63 4,07 
Bewertung der Akzeptanz des Informationsangebotes durch 
die Landwirte aus Sicht des jeweiligen Trägers 
(Mittelwert)* 

 
2,11 

 
2,29 

 
1,83 

*Hinweis: Mittelwert einer fünfstufigen Skala, 1=sehr gute, 5=sehr schlechte Bewertung 

Tabelle 4.13:    Beratungs- und Kommunikationsangebote für Landwirte (in %)  
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4.8.2 Finanzielle Anreize 

Monetäre Angebote beinhalten zwei Aspekte von Fördermöglichkeiten: den Ersatz 
von Einkommensverlusten über Ausgleichszahlungen, sofern Maßnahmen zum 
Grundwasserschutz ergriffen wurden, sowie Zusatzförderungen durch Programme 
und im Rahmen von Projekten. 
Die finanziellen Ausgleichsleistungen auf gesetzlicher Basis werden von Wasserbe-
hörden und Wasserversorgungsunternehmen mit 64% (Versorger) bzw. 74% (Wasse-
rämter) als überwiegend adäquat und angemessen bewertet. Bei den Wasserversor-
gungsunternehmen beziffern 24% die Aufwendungen hierfür als zu hoch, bei den 
Wasserbehörden sind dies noch 11%. Die Einschätzung der Landwirtschaftsbehör-
den ist hiervon deutlich divergent. Hier bewerten lediglich 42% die Aufwendungen 
als ausreichend und angemessen, eine Mehrheit von 57% hält sie hingegen für zu 
niedrig. Der Anteil von 1%, die entsprechende Aufwendungen für zu hoch halten, ist 
statistisch und inhaltlich zu vernachlässigen. 
Als Schlussfolgerung ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der Wasserämter und Was-
serversorger keinen Handlungsbedarf für weitere Aufwendungen im Rahmen von 
Ausgleichszahlungen sieht, die Landwirtschaftsbehörden im Gegensatz hierzu jedoch 
einen Bedarf erkennen. 
Im Unterschied hierzu – in der Tendenz innerhalb der Zielgruppen allerdings ähnlich 
–  steht die Einschätzung, dass bei erhöhtem finanziellen Einsatz auch mehr für den 
Grundwasserschutz durch die Landwirte getan würde. Dies bejahen zu gleichen An-
teilen 75% der Wasserbehörden und Wasserversorger, jedoch über 90% der Land-
wirtschaftsämter. 
Die Erhebung der retrospektiven Sichtweise über die Effizienz solcher finanzieller 
Anreize zeigt ein differenzierteres Bild. Die Frage lautete: „War der Mitteleinsatz 
gemessen am Erfolg bei der Reduktion der Nitratkonzentration im Grundwasser zu 
gering/ausreichend/zu hoch“? Es überwiegt tendenziell die Bewertung der Relation 
von eingesetzten Mitteln und Nitratreduktion als effizient mit 41% (Wasserbehör-
den), 51% (Landwirtschaftsbehörden) und 59% (Wasserversorger). Da sowohl ein zu 
niedriger als auch ein zu hoher Kapitaleinsatz als ineffizient anzusehen ist, ist die Ef-
fizienz dieser Strategien mit Akzeptanzwerten von 41-59% insgesamt in Frage zu 
stellen. So schätzen 38% der Landwirtschaftsbehörden den Mitteleinsatz als zu ge-
ring, 11% als zu hoch ein. Bei den Wasserbehörden ist die Relation dieser beiden 
Kategorien von Ineffizienz 33% zu 25%, bei den Wasserversorgungsunternehmen 
liegt diese bei 26% zu 15%. Dies bedeutet, dass auch auf der „Wasserseite“ eher ein 
zu geringer Mitteleinsatz für die Ineffizienz verantwortlich gemacht wird. 
Finanzielle Anreize erscheinen also als ein probates Mittel zur Motivationssteige-
rung für die Landwirte, an entsprechenden Maßnahmen zum Grundwasserschutz 
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teilzunehmen. Hierfür geleistete Ausgleichszahlungen werden von Wasserbehörden 
und Wasserversorgern im Gegensatz zu den Landwirtschaftsbehörden überwiegend 
als adäquat bewertet. Die kritische Einschätzung der Ausgleichszahlungen durch die 
Landwirtschaftsbehörden reflektiert sich in der Bewertung der Effizienz der Förder-
maßnahmen. Diese liegt lediglich zwischen 41% und 51%, wobei auch seitens der 
Wasserbehörden und Wasserversorger zu 26-33% eher zu geringe Kapitaleinsätze als 
Ursache für die Ineffizienz solcher Maßnahmen benannt werden. Nur bei den Was-
serbehörden findet sich mit 25% ein beachtsamer Anteil, der die Ineffizienz der 
Maßnahme auf zu hohen Mitteleinsatz zurückführt. 
Fragt man nach, welche grundwasserschonenden Maßnahmen durch gesetzliche Auf-
lagen oder Verordnungen nicht erreicht werden, aber wünschenswert sind, so ergibt 
sich bei der qualitativen Auswertung folgende Reihenfolge bei den Wasserversor-
gungsunternehmen und den Wasserbehörden: 
• Zwischenfrucht-Anbau zum Abschöpfen/Konservieren des Nitrats    

(20-28 Nennungen) 
• Extensivierung  bzw. Umwandlung von Ackerland in Grünland  

(20-25 Nennungen) 
• Einschränkung der Düngemittelverwendung (5-16 Nennungen) 
• Ausweitung der Lagerkapazitäten von Gülle (9-18 Nennungen) 
Die Landwirtschaftsbehörden weisen hingegen eine annähernd gleiche Verteilung für 
die Maßnahmen des Zwischenfruchtanbaus, der Extensivierung bzw. Anlegen von 
Grünland sowie mehr Lagerkapazität für anfallende Güllemengen auf (jeweils ca. 8-
10 Nennungen). Die Reduktion des Einsatzes von Düngemitteln fällt mit lediglich 5 
Nennungen deutlich zurück. Diese Handlungsansätze werden auch oft bei der Ant-
wort auf die Frage genannt, welche Maßnahmen Landwirte bei höheren gesetzlichen 
Zahlungen vermehrt durchführen würden. 
Um bessere Kontrollmöglichkeiten zu erreichen, wird von allen drei Zielgruppen 
entweder eine personelle Aufstockung des Fachpersonals gefordert oder eine weitge-
hende Freistellung der für Kontrollen zustehenden Personen von anderen Amtsge-
schäften. Die Ausübung von Kontrollen erscheint demnach als ein eigenes Aufga-
bengebiet, das insbesondere bei den Landwirtschaftsbehörden auch mit den Variab-
len Aufklärung, Informationsangeboten und Hilfestellungen verbunden ist. 

4.8.3 Akzeptanz zusätzlicher Angebote zum Grundwasserschutz 

Neben den Maßnahmen, die auf gesetzlichen Vorgaben oder Vorschriften zum 
Grundwasserschutz vor Nitrateinträgen beruhen, wurden in unserer Erhebung auch 
zusätzliche Angebote seitens der Wasserämter und -versorger sowie der Landwirt-
schaftsbehörden erfragt. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu den gesetzli-
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chen Regelungen ist die freiwillige Teilnahme der Landwirte an solchen Angeboten 
zum Grundwasserschutz. Hierbei handelt es sich in der Regel um Agrar-
Umweltprogramme, Förderprogramme (z.B. für Investitionen) oder Kooperationen 
zwischen Land- und Wasserwirtschaft. 

38% (n=64) aller Wasserbehörden und  39% der Wasserversorgungsunternehmen 
haben in ihren Zuständigkeitsbereich von entsprechenden Programmen bzw. Projek-
ten zum Grundwasserschutz auf freiwilliger Basis Kenntnis. Bei den Landwirt-
schaftsbehörden sind dies jedoch ca. 79% (n=83), wodurch der herausragende Hand-
lungsbezug der Landwirtschaftsbehörden nochmals dokumentiert wird. Die meisten 
Programme starteten in den Jahren 1990-2000 (ca. 80%). Insbesondere in den Jahren 
1992/1993 wurden relativ viele Programme aufgelegt, was wahrscheinlich eine Kon-
sequenz aus der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 1992 ist. Danach ist 
die Anzahl der Programme je Jahr deutlich rückläufig. Diese Tendenz setzt sich im 
Vergleich hierzu auch in den Jahren 2000 und 2001 fort. 

Räumlich sind die meisten Programme auf die ausgewiesenen Wasserschutzgebiete 
bezogen, wobei die Wasserbehörden hierbei mit 63% deutlich herausragen, gefolgt 
von den Wasserversorgungsunternehmen mit 53% und den Landwirtschaftsbehörden 
mit 52%. Die Wassereinzugsgebiete werden hingegen bereits deutlich weniger in die 
Programme einbezogen. Hier bewegen sich die Anteile zwischen 18% und 23%. An-
dere Abgrenzungskriterien sind vor allem bei Landwirtschaftsbehörden mit ca. 30% 
von Bedeutung (vermutlich Agrar-Umweltprogramme, die in der Regel landesweit 
gelten). 

Die Effizienz der Maßnahmen wurde sehr weitgehend erfasst über die Zufriedenheit 
mit der Teilnehmerquote, den prozentualen Anteil der betroffenen Nutzfläche für 
landwirtschaftliche Areale sowie der Bewertung des finanziellen Ausgleichs und der 
Bewertung für das Verhältnis von Mittelaufwand und Ausmaß der Nitratreduktion, 
sowie der Frage, ob hierdurch konkrete Maßnahmen bewerkstelligt wurden. Ergän-
zend wurde erhoben, ob sich bei Landwirten, die nicht teilnahmen, Streu- und Nach-
ahmungseffekte beobachten ließen und Programme insofern ihren Wirkungsbereich 
über den Kreis der partizipierenden Landwirte ausweiten konnten. Tabelle 4.14 be-
inhaltet die Darstellung der entsprechenden Prozentverteilung und Kennwerte. 

Insgesamt bewähren sich diese Programme zur freiwilligen Teilnahme zum Zwecke 
des Grundwasserschutzes in durchaus hohem Maße. Die Prozentanteile positiver 
Bewertungen bzw. Einschätzungen der verschiedenen Kriterien bewegen sich zwi-
schen 60 und 95%. Die höchste Effizienz der Programme liegt darin, dass konkrete 
Maßnahmen, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht zustande gekommen wä-
ren, durch solche Programme als selektive Anreize realisiert werden konnten. 
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Effizienzkriterien Wasserbehör-
den 

Wasserversorgungs-
unternehmen 

Landwirtschafts- 
behörden 

Zufriedenheit mit          
Teilnehmerquote 69 60 70 

Zufriedenheit mit fi-
nanziellen Ausgleich 76 79 69 

Relation Aufwand 
und Nitratreduktion 

 angemessen 
 zu gering 
 zu hoch 

 
 

68 
18 
15 

 
 

66 
23 
10 

 
 

65 
25 
10 

Veranlassung konkre-
ter Maßnahmen 95 84 90 

Relativer Anteil parti-
zipierender Betriebe 70 75 66 

Relativer Anteil der 
einbezogenen Fläche 71 73 69 

Streueffekte bei nicht 
teilnehmenden Land-
wirten 

3-10% 3-11% 2-15% 

Tabelle 4.14:    Effizienzkriterien zusätzlicher Maßnahmen; Angaben in % 

 

Durch die Programme respektive Zusatzvereinbarungen gelang es, 66-70% der Be-
triebe für den Grundwasserschutz zu sensibilisieren und zu konkreten Maßnahmen 
anzuregen. Entsprechend hoch fällt der Anteil von einbezogenen Nutzflächen aus, 
der zwischen 69% und 71% variiert.  

Durch zusätzliche Vereinbarungen werden nitratmindernde Maßnahmen durchge-
führt, die im Rahmen gesetzlicher Vorgaben vermutlich unterblieben wären. Auf 
konkrete Nachfrage finden sich als freie Einträge an erster Stelle das Führen einer 
Schlagkartei, gefolgt von der Umwandlung von Ackerland in Grünland, der Extensi-
vierung von Flächen, der Schaffung weiteren Güllelagerraumes und dem Anpflanzen 
einer Zwischenfrucht. Hinzu kommen Einzelberatungen zur Information der Land-
wirte, oftmals gepaart mit konkreten Maßnahmen wie Bodenproben und Nährstoff-
analysen. An erster Stelle steht mit dem Führen einer Schlagkartei das Streben nach 
einer besseren Sachinformation für das bedarfsgerechte Ausbringen von Dünger und 
somit eine verhaltenssteuernde Maßnahme. 

Das Angebot finanzieller Anreize wird überwiegend (zu 69-79%) als ausreichend 
bewertet, wobei die Landwirtschaftsbehörden wiederum mit 69% in der positiven 
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Bewertung etwas zurückhaltender sind. Dies bedeutet allerdings auch, dass bei ei-
nem Viertel der Programme deren Erfolgsaussichten aufgrund schlechter oder feh-
lender finanzieller Bedingungen bzw. falschen Zielsetzungen bereits zu Beginn kri-
tisch bis skeptisch von den Trägern eingeschätzt werden. 

Die Relation zwischen Mittelaufwand und erreichter Nitratreduktion wird von 65% 
bis 68% der befragten Zielgruppen als ausreichend und damit erfolgreich einge-
schätzt, wobei immerhin 18% (Wasserbehörden) bis 25% (Landwirtschaftsbehörden) 
den Mittelaufwand im Vergleich zum Ergebnis einer Nitratreduktion als zu gering 
ansehen. 

Das Ausmaß der Streueffekte liegt mit 3-15% relativ niedrig, was sich allerdings 
durch den hohen Anteil partizipierender Betriebe bereits erwarten ließ. Insgesamt er-
höht sich der Wirkungsgrad der Zusatzvereinbarungen und Programme durch diese 
Streu- und Imitationseffekte auf 80-90%. Vorrangig handelt es sich hierbei um Maß-
nahmen der Bodenbearbeitung und der Anwendung von Mineraldünger. 

 

Kultur Wasserbehörde 
 

in %     Rang 

Wasserversorgungs-
unternehmen 
in %     Rang 

Landwirtschafts- 
behörde 

in %     Rang 
Mais 25 1 26 2 43 3 
Getreide 23 3 27 1 51 1 
Hackfrüchte 20 4 16 5 31 5 
Raps 18 5 20 4 41 4 
Grünland 17 6 21 3 42 2 
Gemüse 8 7 7 7 13 8 
Obst 4 8 5 8 14 6 
Wein 2 9 2 9 9 9 
Andere Kultur 25 2 9 6 14 6 

Tabelle 4.15: Prozentualer Anteil von Nutzpflanzen für die Ziele von Zusatzvereinbarungen und 
Programmen zur Nitratreduktion 

 

„Zielfrüchte“ der Programme und Maßnahmen, die zumindest als Teilziel den 
Grundwasserschutz verfolgen, sind nicht nur die Problemkulturen Mais, Raps und 
Hackfrüchte (vgl. Kap. 4.4), sondern zu hohen Anteilen auch Getreide und Grünland. 
Ein Grund hierfür mag sein, dass auch Programme in die Beantwortung mit einbezo-
gen wurden, die nicht spezifisch auf den Grundwasserschutz hin konzipiert wurden, 
sondern alle landwirtschaftlichen Nutzflächen betreffen. Als Beispiele seien hier ge-
nannt das Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleichsprogramm MEKA von 
Baden-Württemberg oder das Kulturlandschaftsprogramm KULAP Bayerns, die bei-
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de der Grünlandförderung hohe Priorität einräumen. Inwieweit in die Rangfolge der 
Tabelle 4.15 auch die Vermeidung von Grünlandumbruch eingeht, muss offen blei-
ben. Es erstaunt weiterhin, dass dem hinsichtlich Grundwassergefährdung problema-
tischen Gemüsebau (vgl. Kap. 4.4) so wenig Bedeutung zukommt.  

Die Option, die Nitratbelastung durch eine Umstellung auf ökologischen Landbau zu 
vermindern, wird nur von einer Minderheit der Wasserbehörden (14%) und der Was-
serversorgungsunternehmen (18%) als realisierbar eingeschätzt und entfällt insofern 
als flächendeckende Maßnahme zur Nitratbelastung im Grundwasser, sondern ver-
bleibt in einer „Nischenoption“, die nichtsdestoweniger eine wichtige Signalfunktion 
ausübt. 

Die Bewerbung und Information über diese zusätzlichen Angebote zum Grundwas-
serschutz erfolgt laut Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen in einge-
schränktem Maße. Zu annähernd gleichen Anteilen mit 28-32% wurden schriftliches 
Informationsmaterial, gezielte Ansprachen von Betrieben und Maßnahmen der all-
gemeinen Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Im Mittel wurden 1,25 Maßnahmen (Was-
serbehörden) bzw. 1,44 (Wasserversorgungsunternehmen) verwendet, d.h. in der ü-
berwiegenden Zahl wurde nur auf eines der Informationsinstrumente zurückgegrif-
fen. Inwieweit diese Bewertungen vorrangig die eigenen Aktivitäten widerspiegeln, 
ist nur zu vermuten. 

Die Benutzung der Informationsmedien wird von Seiten der Landwirtschaftsbehör-
den deutlich aktiver gesehen. Zum einen wurden mit einem Mittelwert von 2,52 eher 
drei Informationsmedien miteinander verbunden eingesetzt, zum anderen liegen die 
Prozentanteile für gezielte Werbekampagnen und betriebliche Einzelberatungen bei 
57% bis 61%. Aktivitäten der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit oder die Einbezie-
hung landwirtschaftlicher Verbände fällt im Vergleich hierzu auf ein Prozentniveau 
von 30-39% deutlich zurück, liegt aber immer noch über den Anteilen der Behörden 
und Wasserversorgungsunternehmen. Tendenziell stehen Maßnahmen der betriebli-
chen Einzelberatung und der gezielten Informationsarbeit im Vordergrund gegenüber 
allgemeinen, aber weniger arbeitsintensiven Informationsmedien. 

Fragt man nach besonders erfolgreichen Maßnahmen im Rahmen der zusätzlichen 
Vereinbarungen, so spielt zweifelsfrei die Einzelberatung eine ganz wichtige Rolle. 
Alle drei Zielgruppen nennen diese Option auf einem vorderen Platz, gefolgt von 
Düngeempfehlungen und vermehrten Kontrollen. Die Angehörigen der Landwirt-
schaftsbehörde betonen hierbei die kooperative Funktion, in dem Kontrolle und An-
reize (Prämien) miteinander verbunden sein sollten. Als nicht sinnvoll und nicht er-
folgreich werden vor allem abendliche Informationsveranstaltungen und Broschüren 
bewertet. Alle drei Zielgruppen, vor allem aber wiederum die Landwirtschaftsbehör-
den, orientieren sich vielmehr am Ideal der persönlichen Betreuung und Beratung der 
Landwirte durch die Mitarbeiter der Behörden und der Wasserversorger. 
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4.9 Detailanalysen 

4.9.1 Determinanten der Problemperzeption von Nitratbelastungen 

Diese Analyse widmet sich der Fragestellung, ob und welche Unterschiede zwischen 
den Fällen bestehen, in denen ein Nitrat-Problem festgestellt wird, versus den Fällen, 
in denen keine Belastung konstatiert wird. Die zentrale Frage ist, ob sich Unterschie-
de finden, die im Ausmaß der Realisation von Maßnahmen oder prophylaktischen 
Maßnahmen wie Beratung, Zusatzvereinbarungen etc. begründet sind. Insofern dient 
die Analyse der „bedingten“ Evaluation solcher Aktivitäten. Analyse-Einheit sind 
die Wasserversorgungsunternehmen, die eine statistisch genügend hohe Fallzahl von 
Nennungen für diese Ausprägung aufweisen. Für die Landwirtschaftsbehörden und 
Wasserbehörden ist die Fallzahl wahrgenommener Nitratbelastungen sehr hoch, so 
dass statistische Analysen, die u.a. auch Kreuztabellierungen zweier und mehrerer 
Variablen bedürfen, wegen der geringen Fallzahl obsolet erscheinen. 

Die durchschnittlichen Nitratbelastungen sind sehr unterschiedlich. Sie sind in der 
Fallgruppe ohne problematisch bewertete Nitratbelastung mit 11 mg/l für die Ge-
samtfläche und 14 mg/l für die agrarwirtschaftlich genutzte Fläche deutlich unter den 
Grenzwerten. Für die andere Fallgruppe werden zum Vergleich 41 mg/l und 61 mg/l  
als durchschnittliche Nitratbelastung errechnet. Der Zusammenhang mit den Anga-
ben der ersten Gruppe über vorwiegend stagnierende oder sinkende Tendenzen der 
Nitratbelastung (79%) sowie der Negation notwendiger Maßnahmen (86%) ist sehr 
ausgeprägt. Für die Ausweisung von Wasserschutzgebieten finden sich keine Unter-
schiede. Dies ist plausibel und macht deutlich, dass kein Handlungsbedarf wahrge-
nommen wird. Für den umfangreichen Maßnahmenkatalog zum vorbeugenden 
Grundwasserschutz finden sich zwischen beiden Ausprägungen keine signifikanten 
Unterschiede. Allerdings wird hier deutlich, dass viele der Wasserversorgungsunter-
nehmen, die keine registrierte Nitratbelastung angeben, überdurchschnittlich oft kei-
ne Auswahl hierüber treffen. 

Die Angaben zur durchschnittlichen Realisierungsquote geeigneter Maßnahmen zum 
Grundwasserschutz (9% zu 29%), zur nebensächlichen Bedeutung einer grundwas-
serschutzorientierten Beratung (56% zu 21%), zum Angebot zusätzlicher Programme 
(32% zu 72%) und dem Umfang der Informationsdienstleistung (Mittelwertver-
gleich: 1,09 zu 2,79) illustrieren, dass die Angabe „kein Nitratproblem vorhanden“ 
nicht mit einer erhöhten und erfolgreichen Aktivität in diesem Bereich einher geht. 
Ebenso scheiden zurückliegende Programme aus, da sich für Zeitdauer und Beginn 
solcher Programme keine Unterschiede zwischen den Fallgruppen finden lassen. 
Vielmehr sind hier vor allem die Wasserversorgungsunternehmen aktiv, die mit einer 
Nitratbelastung in ihrem Einzugsbereich behaftet sind.  
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Das wichtigste Ergebnis dieser Analysen ist, dass es keinen Zusammenhang zwi-
schen einer geringen Nitratbelastung und einem hohen Aktivitätsniveau, realisierten 
Maßnahmen der Prophylaxe oder Zusatzvereinbarungen gibt. Vielmehr sind die Ur-
sachen für die geringen Nitratbelastungen vermutlich in geohydrologischen Gründen 
(Denitrifikationsbedingungen?) zu suchen. Darauf weist u.a. der Befund hin, dass die 
Sickergeschwindigkeit des Nitrats in dieser Fallgruppe überproportional kurz ist 
(72% dieser Wasserbehörden nennen eine Sickergeschwindigkeit von weniger als 
sechs Monaten). Hinzu kommt eine unterdurchschnittliche Viehbesatzdichte. Dass 
ein Nitratproblem nicht existiert oder zumindest (noch) nicht wahrgenommen wird, 
ist also nicht auf Gegenmaßnahmen zurückzuführen, sondern führt dazu, dass Ge-
genmaßnahmen, auch in der Prophylaxe, eher nicht ergriffen werden. 

 

4.9.2 Einfluss von Zusatzvereinbarungen auf die Entwicklung der
 Nitratbelastung 

Interessant ist weiterhin die Fragestellung, inwieweit Programme und Zusatzverein-
barungen wirksam werden. Die Annahme lautet, dass solche Vereinbarungen auf 
freiwilliger Basis mehr bewirken als gesetzliche Regelungen allein und diese vor al-
lem auf die Tendenz der Nitratbelastung Einfluss nehmen. Da zwischen den Zielen 
und den Objekten der zusätzlichen Vereinbarungen nur graduelle Unterschiede be-
stehen, werden in der Auswertung die Fallgruppen der Wasserversorgungsunterneh-
men und der Wasserbehörden gemeinsam betrachtet. 
 

Freiwillige Vereinbarung 
vorhanden 

 
Fallzahl 

 
Tendenz der Nitratbelastung in den ver-
gangenen 10 Jahren ja nein  

15 40 55 ansteigende Nitratbelastung  abs. 
     in % 13,6% 31,0%  

79 67 146 stagnierende Nitratbelastung  abs. 
     in % 71,8% 51,9%  

16 22 38 abnehmende Nitratbelastung  abs. 
     in % 14,5% 17,1%  
Fallzahl 110 129 239 
in % 100,0% 100,0% 100,0% 
Chi-Quadrat = .0003, Cramers V=.223, p=.003 

Tabelle 4.16a Einfluss von Zusatzvereinbarungen auf die Entwicklung der bilanzierten Nitratbe-
lastung (für forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Flächen) 
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Freiwillige Vereinbarung 
vorhanden 

Fallzahl   
 Tendenz der Nitratbelastung in den ver-
 gangenen 10 Jahren ja nein  

22 42 64  ansteigende Nitratbelastung  abs. 
     in % 27,5% 40,4%  

46 48 94  stagnierende Nitratbelastung  abs. 
     in % 57,5% 46,2%  

12 14 26  abnehmende Nitratbelastung  abs. 
     in % 15,0% 13,5%  
 Fallzahl 80 104 184 
 100,0% 100,0% 100,0% 
Chi-Quadrat = .0185, n.s., Cramers V=.135, p=.185, n.s.  

Tabelle 4.16b Einfluss von Zusatzvereinbarung auf die Entwicklung der Nitratbelastung für land-
wirtschaftliche Flächen 

 
Freiwillige Zusatzvereinbarungen und Kooperationen zum Zweck des Grundwasser-
schutzes haben einen Einfluss auf die Entwicklung des Nitratgehalts im Grundwas-
ser. Der Anteil von Fällen, in denen die Nitratbelastung stagniert, ist deutlich höher, 
wenn entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden. Ebenso verringert sich deut-
lich der Anteil ansteigender Nitratwerte. Für die prozentualen Anteile einer abneh-
menden Nitratbelastung ist kein Einfluss festzustellen. Dies gilt auch für die Betrach-
tung der entsprechenden Kreuztabelle für die landwirtschaftlich genutzten Flächen 
(Tab. 4.16b). Hier sind tendenziell die gleichen Verteilungen vorzufinden. Da die 
Differenzen jedoch weniger hoch ausfallen, ergibt sich kein signifikanter Zusam-
menhang.  In beiden Analysen wird deutlich, dass die Programme ansteigende Nit-
ratkennwerte verhindern helfen und eine Stagnation der Nitratwerte begünstigen, 
nicht aber zu einer Verminderung der Nitratbelastung beitragen können.  Diese Er-
gebnisse bestätigen sich auch bei einer Berücksichtigung der Projektlaufzeiten, um 
ggf. die Sickergeschwindigkeit des Nitrats in diese Auswertung über Änderungen der 
Nitratbelastung im Zeitverlauf einzubeziehen. 

 

4.9.3 Bewertung der Informationsangebote in Abhängigkeit von  
Träger und Form 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie die Beratungsdienste und die 
Informationsmedien der einzelnen Träger bewertet werden. 
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Träger WU LB Informationsmedium WU LB 

Offizialbehörde 

Landwirtschaftskammer 

Beratungsring 

Privates Unternehmen 

Wasserversorger 

Agroindustrie 

Wissenschaftliche Einrichtung 

2,22 

2,21 

2,17 

1,79 

2,15 

- 

- 

2,09 

1,92 

1,92 

1,91 

2,19 

2,50 

2,47 

Broschüre 

Informationsveranstaltung 

Veranstaltungsreihe 

punktuelle betriebl. Beratung 

kontinuierliche betriebl. Be-
ratung 

Gruppenberatung 

Beratung mit Bodenanalyse 

2,15 

2,05 

1,92 

2,58 

2,01 

2,04 

2,05 

1,96 

2,01 

1,82 

1,87 

1,91 

2,01 

1,94 

Fallzahlen variieren zwischen 24-88 (WU) und 12-86 (LB), durchschnittlich 50-80 verfügbare Anga-
ben, angegeben sind die Mittelwerte einer Skala von 1-5 

Tabelle 4.17:  Bewertung der Informationsdienstleistung nach Trägern und Form 

 

Erfragt wurde die subjektive Bewertung der Annahme der jeweiligen Informations-
angebote seitens der Landwirte. Die beste Bewertung erhalten die Informationsver-
anstaltungen privater Anbieter. Interessanterweise werden die Beratungsdienstleis-
tungen der Wasserversorger eher zurückhaltend bewertet, ebenso die Qualität der 
Beratungen von Behörden. Aus Sicht der Landwirtschaftsbehörden fällt die Bewer-
tung der Fachberatung durch die Industrie, die Wissenschaft und die Wasserversor-
ger ebenfalls wenig schmeichelhaft aus. Diese Abstufung reflektiert die Praxisbezo-
genheit der Landwirtschaftsbehörden, die die Beratung durch Praktiker und eigene 
Fachkammern bevorzugen mögen. 

Bei der Auswahl der Informationsformen werden vor allen die Möglichkeiten des di-
rekten, persönlichen Austauschs favorisiert, insbesondere wenn diese kontinuierlich 
erfolgen, z.B. als Veranstaltungsreihe oder mehrmalige Betriebsberatungen. Dies 
sind gewissermaßen die Besten unter den guten Beratungsangeboten, da positive 
Bewertungen überwiegen. Bei der Bewertung einer betrieblichen Einzelberatung un-
terscheiden sich Wasserversorgungsunternehmen und Landwirtschaftsbehörden er-
heblich. Die Wasserversorger sehen diese Maßnahme als am wenigsten sinnvoll an, 
die Landwirtschaftsbehörden favorisieren diese Beratungsform an vierter Stelle. 
Schriftliches Material wie Broschüren und punktuelle Informationsangebote rangie-
ren an letzter Stelle einer insgesamt eher positiven Bewertung. Das Ausmaß einer 
positiven Bewertung korreliert leicht mit der Anzahl der dargebotenen Informations-
angebote. So verbessert sich die Bewertung bei den Wasserversorgungsunternehmen 
von 2,5 für einzelne Maßnahmen auf 1,72 bei 3-4 Informationsdienstleistungen, bei 
den Landwirtschaftsbehörden beträgt der Grad der Verbesserung 2,22 auf 1,98. Es 
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existiert hierbei eine Sättigung, mit weiteren Informationsoptionen verbessert sich 
nicht mehr die Gesamtbewertung (Grenznutzenphänomen)  

Aus dieser Analyse lassen sich für die Beratungspraxis folgende Erkenntnisse und 
Anforderungen für eine erhöhte Akzeptanz ableiten: 

• behördliche Beratungen werden nach Meinung der Befragten von den Landwir-
ten im Vergleich mit privaten Anbietern deutlich schlechter angenommen und 
bedürften insoweit einer Vorbereitungsphase, 

• interessenorientierte Träger wie die Wirtschaft oder vermutlich als praxisferner 
eingestufte Anbieter wie die Wissenschaft stoßen auf Vorbehalte und sollten 
nicht für Beratungen zum Grundwasserschutz herangezogen  werden, 

• am besten geeignet erscheinen praxisorientierte Informationsangebote durch 
Praktiker, 

• kontinuierliche Beratungsangebote werden weitaus besser akzeptiert und wahr-
genommen, 

• als geeignete Beratungsweisen erscheinen regelmäßige Formen des persönlichen 
Austausches von Informationen wie zum Beispiel Veranstaltungsreihen und 
mehrmalige betriebliche Beratungen, 

• der Sättigungsgrad an Informationsveranstaltungen liegt bei ca. 3-4 Angeboten. 
Darüber hinaus zeigt sich keine erhöhte Akzeptanz mehr. 

 

4.10 Vergleichende Betrachtung der Zielgruppen 

Das Erhebungsdesign ermöglicht neben der Betrachtung der einzelnen deskriptiven 
Analysen auch den Vergleich der drei Zielgruppen nach interessierenden Fragestel-
lungen zur Nitratbelastung. Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind nachfolgend dar-
gelegt.  
 

4.10.1 Systematik für eine SWOT - Analyse 

Die Systematik in Tabelle 4.18 dient dazu, in übersichtlicher Weise die komplexen 
Daten darzustellen und daraus Stärke und Schwächen der drei Zielgruppen in Unter-
scheidung voneinander abzuleiten und Gemeinsamkeiten zu finden (SWOT-
Analyse1). Die Systematik ergibt sich weitgehend aus den Angaben der deskriptiven 

                                                 
1  Die SWOT-Analyse ist ein betriebs- und volkswirtschaftliches Instrumentarium, um Stärken 

(Strength), Schwächen (Weakness) und Lösungsopportunitäten (Opportunities) und daraus resul-
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Analysen, wobei einzelne Kategorien aus inhaltlicher Sicht zusammengefaßt wurden 
oder aus statistischen Gründen einfache Indizes gebildet wurden. Die Hinweise zur 
Tabelle dokumentieren ausführlich die Vorgehensweise. 

4.10.2  Gemeinsamkeiten in der Bewertung der Grundwasser- 
 situation 

Die in Tabelle 4.18 aufgeführten Kennwerte, Indizes und Prozentwerte verweisen auf 
folgende gemeinsame Tendenzen und Beurteilungen zwischen den Zielgruppen die-
ser Studie zur Nitratbelastung im Grundwasser: 

• Die Nitratbelastung wird in allen drei Zielgruppen in allerdings unterschiedli-
chem Ausmaß als ernstes Problem des Grundwasserschutz wahrgenommen. 

• Einigkeit besteht auch hinsichtlich der Verursachung der Nitratbelastung durch 
die Landwirtschaft und den Anbau von Sonderkulturen, wobei auch hier die Kau-
salität der Zuweisung variiert. 

• Hinsichtlich der konkreten Nutzpflanzen, deren Anbau zum Nitrateintrag maß-
geblich beiträgt, werden in analoger Weise Mais, Gemüse und Raps aufgeführt. 

• Bei der Auswahl von Lösungsvorschlägen besteht partielle Einigkeit hinsichtlich 
von Maßnahmen, die einen bedarfsorientierten Umgang mit Nitratdüngemitteln 
jeglicher Art fördern und gezielte Information und Beratung gegenüber Vor-
schriften und Restriktionen in den Vordergrund stellen. 

• Alle Zielgruppen wünschen Änderungen an den allgemeinen und spezifischen 
gesetzlichen Vorschriften und Auflagen. 

• Übereinstimmend werden junge, gut ausgebildete Landwirte mit Nutzungsflä-
chen in Wasserschutzgebieten und im Haupterwerb als Zielgruppe für Maßnah-
men zur Beteiligung von Landwirten für Programme und Aktivitäten zum 
Grundwasserschutz genannt. 

• Nach Meinung aller drei Zielgruppen stoßen Maßnahmen zum Grund-
wasserschutz bei den Landwirten eher auf Zurückhaltung und finden eher 
geringen Widerhall. 

• Eine umfassende Kongruenz ist bei der Bewertung von Zusatzvereinbarungen zu 
verzeichnen. Hier werden die Effizienz, das Ausmaß der einbezogenen Flächen 
und die Höhe der eingesetzten Mittel gleichermaßen als ausreichend angesehen. 

     

                                                                                                                                           

tierende Aufgaben (Tasks) vergleichend zu analysieren und erscheint als sinnvoller Ansatz für den 
vielfältigen Vergleich der Zielgruppen der Erhebung zur Nitratbelastung. 
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Bewertungskategorie und Maßstab WU WB LB 

Problemwahrnehmung Ø hoch hoch 
Maßnahmen zum Grundwasserschutz 
 in % der Fälle 

 
25 

 
64 

 
nicht erhoben 

Verstöße gegen Grundwasserschutz 
 mittlere Anzahl von Verstößen 

 
<1 

 
<1 

 
1-2 

Verursachender Faktor 
 > 50% 
 
 > 20 bis < 50% 
 
 

 > 10 bis < 20% 
 
 
Streuung (Variationskoeffizient) 

 
Landwirtschaft 

 
Sonderkulturen. 

Lufteintrag 
 
 

Kleingärten 
 
 

niedrig 

 
Landwirtschaft 

 
Sonderkulturen 

Kanalisation 
 
 

Lufteintrag 
Kleingärten 

 
mittel 

 
Landwirtschaft 

 
Sonderkulturen, 

Kanalisation 
Kleingärten 

 
Lufteintrag 

 
 

hoch 
Angabe des verursachenden Merkmals 
 Nutzpflanzen 
  
              Viehzucht 

 
Mais, Gemüse, 
Raps (MGR) 

27% 

 
Mais, Gemüse, 
Raps (MGR) 

45% 

 
Mais, Gemüse, 
Raps (MGR) 

48% 
Datenlage 
 Anzahl aus sechs Kenngrößen mit  
              50% fehlenden Angaben 
              Bewertung 

 
(2) 

 
(ausreichend) 

 
4 
 

schlecht 

 
0 
 

Ø 
Lösungsansätze 
 restriktive Maßnahmen 
 Verminderung von Einträgen 
 Information/Beratung 
 bedarfsorientierte Maßnahmen 
 ökologischer Landbau 
 

 
nein 

ja 
ja 
ja 

ambivalent 

 
nein 

ja 
ja 
ja 

ambivalent 

 
nein 

ambivalent 
ja 
ja 

nein 

Realisierungsquote  
Anzahl von Maßnahmen mit einem Realisie-
rungsanteil (Schätzung) von ... 
 > 40% 
 > 20 bis < 40% 
 < 20% 
Bewertung 

 
 
 

1 
7 

15 
Ø 

 
 
 

1 
1 

21 
niedrig 

 
 
 

5 
8 

10 
hoch 

Kontrolle und deren Effizienz 
 Anteil ausreichender Kontrollen über 50% 

 
niedrig 

 
niedrig 

 
hoch 

Sanktionen 
 Anteil Sanktionen bei registrierten Ver-
 stößen über 50% % 

 
nein 

 
ja 

 
ja 

Wirksamkeit bestehender Gesetze 
 Wunsch nach Änderung bei über 
 50% der Fälle 

 
hoch 

 
hoch 

 
hoch 

Motivation für Teilnahme der Landwirte 
 Betroffenheitslagen 
 
 

 Individuelle Merkmale 
 

 
Haupterwerb, 
Nutzfläche in 

WSG 

Jung 
gute Ausbildung 

 
Haupterwerb, 
Nutzfläche in 

WSG 

Jung 
gute Ausbildung 

 
Haupterwerb, 
Nutzfläche in 

WSG 

Jung 
gute Ausbildung 

Forts. nächste Seite   
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Bewertungskategorie und Maßstab WU WB LB 
Informationsdienstleistung 
        Flächendeckungsanteil (Schätzung) 
 Ø Anzahl Medien 
 Ø Anzahl Träger 
 Ø Bewertung Info-Angebot 

 
63% 

2 
<1 

befriedigend 

 
78% 
2-3 
> 1 

befriedigend 

 
89% 

4 
> 1 
gut 

Monetäre Ausgleichsleistungen 
 genügend in 50% der Fälle 
 Nitratreduktion ausreichend in über 
              50% der Fälle  

 
ja 
 

Ø 

 
ja 
 

niedrig 

 
nein 

 
Ø 

Beteiligung der Landwirte überdurchschnittlich 
(> 50%) 

 
nein 

 
nein 

 
nein 

Anteil Zusatzvereinbarungen überdurchschnitt-
lich (> 50%) 

 
nein 

 
nein 

 
ja 

Monetäre Ausgleichsleistungen bei Zusatzver-
einbarungen 
 genügend in 50% der Fälle 
 Nitratreduktion ausreichend in über  
              50% der Fälle 
 Flächen über 50% 

 
 

ja 
ja 
 

ja 

 
 

ja 
ja 
 

ja 

 
 

ja 
ja 
 

ja 
Art der Nutzpflanzen als Gegenstand der Zu-
satzvereinbarung 

Getreide, Mais, 
Grünland 

Mais, Hackfrüch-
te, Getreide 

Getreide, Grün-
land, Mais 

Tabelle 4.18: Systematik zur vergleichenden Bewertung der Zielgruppen 

Hinweise zur Tabelle 4.18: Definition der Indikatoren 

Problemwahrnehmung: Maßstab ist die 50%-Marke als Durchschnitt aller Fälle, Anteile über 70% 
werden als hoch eingestuft. 

Maßnahmen zum Grundwasserschutz: Angaben in %. 

Verstöße gegen Grundwasserschutz: arithmetisches Mittel der genannten Anzahl von Verstößen. 

Verursachender Faktor: Als Faktor werden die Formen der Bodennutzung durch die Agrarwirtschaft 
verwendet, ergänzt durch Umweltfaktoren (Luft). Die Streuung dient der Information über die Varia-
tion der Prozentwerte der Nutzungsformen untereinander. Eine niedrige Streuung indiziert, dass viele 
Nutzungsformen relativ gleiche Prozentwerte aufweisen und somit annähernd gleichen Stellenwert 
für die Verursachung der Nitrateinträge besitzen. Eine hohe Streuung dokumentiert eine relativ pola-
risierte Verteilung und eine eher monokausale Attribution der Verursachung  erhöhter Nitrateinträge. 

Verursachendes Merkmal: Als Merkmale dienen die Variablen, die dem jeweiligen Faktor zugeordnet 
werden können. Bei landwirtschaftlicher Nutzung sind dies die Bezeichnungen der Nutzpflanzen und 
die Viehzucht. Angegeben sind die am häufigsten genannten Merkmale/Ausprägungen nach Reihen-
folge der Angabe. 

Datenlage: Ausgezählt wurde die Summe der Kenngrößen, für die mehr als 50% der Fälle keine gül-
tige Angabe aufweisen. Differenzierend ist allerdings zu berücksichtigen, dass den WU nicht alle Fra-
gen gestellt wurden. Bei der Bewertung wurde zudem das graduelle Ausmaß fehlender Angaben zwi-
schen 50% und 100% berücksichtigt. Lediglich bei einem Kennwert (Viehbesatzdichte bei Landwirt-
schaftsbehörden) sind annähernd keine Datenlücken vorhanden. Ansonsten bestehen auch bei den an-
deren Kenngrößen, die weniger als 50% fehlender Angaben aufweisen, große Datenlücken. Deshalb 
fällt die Bewertung der Datenlage bei den Landwirtschaftsbehörden nur durchschnittlich aus. 

Zur Systematisierung wurden die Lösungsansätze auf die aufgeführten Kategorien reduziert. Zu den 
restriktiven Maßnahmen zählen die Antwortvorgaben über Besteuerungen, Auflagen (z.B. obligatori-
sche Schlagbilanz) und Kontingentierung; zur Verminderung von Einträgen zählen die Antwortvor-
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gaben, die ohne Vorgabe des Mittels das Ziel einer pauschalen Minderung von Stickstoffeinträgen, 
Viehbesatz, mineralischen Düngereinsatz oder Güllemenge vorsehen, zur Information und Beratung 
zählen Angebote der Fachberatung und Nährstoffbuchführung, zu bedarfsorientierten Maßnahmen die 
Aktivitäten zur Anpassung der Gülleausbringung und der Bodenanalyse. Der ökologische Landbau 
wird als eigene Kategorie im Sinne alternativer Nutzungsformen aufgeführt. 

Die Realisierungsquote ergibt sich aus der Summe der Maßnahmen, die bereits verwirklicht sind, so-
fern die Anzahl dieser Fälle 40% überschreitet. Die Bewertung orientiert sich an der Verteilung der 
jeweiligen Anteile für die Quote nach den drei Prozentklassen. 

Kontrolle und Effizienz beinhaltet die Bewertung für die genannten Anteile über 50%. Wird dieser 
Anteil erreicht, wird die Kategorie als hoch bzw. mit ja bewertet, ansonsten mit niedrig oder nein.  

Motivation zur Teilnahme der Landwirte. Aufgeführt sind die Merkmale, analog zur Tabelle im Teil 
deskriptiver Analysen, die die jeweiligen oberen Rangplätze belegen. Die Ausprägung „Haupterwerb“ 
beinhaltet auch die Angaben über die Sicherheit des Fortbestandes des Hofes. 

Informationsdienstleistung: Aufgeführt sind die Werte, wie viele Fälle aus den drei Zielgruppen zu-
mindest eine Informationsdienstleistung benennen, sowie die arithmetischen Mittelwerte für die An-
zahl der benutzten Informationsmedien, Anzahl der Träger der Beratungsdienstleistungen und die 
Bewertung des Informationsangebotes durch das Klientel der Landwirte. Mittelwerte über 2 gelten als 
befriedigend, Mittelwerte unter 2 als gut. 

Monetäre Ausgleichszahlungen: Auch bei diesem Merkmal wird die 50%-Marke als Trennscheide 
benutzt. Die Angabe zur Nitratreduktion beinhaltet das Abwägen von erreichter Nitratreduzierung in 
Relation zu den eingesetzten Mitteln als  subjektive Angabe der Befragten. Da die Prozentwerte für 
die WUs und LBs nur graduell von der 50%-Marke unterschieden sind, fällt die Bewertung nur 
durchschnittlich aus. 

Die Beteiligung der Landwirte wird in beiden Fällen nach der 50%-Marke beurteilt. 

Die Kategorisierung der monetären Ausgleichsleistungen bei Zusatzvereinbarungen erfolgte analog 
zur Beurteilung der monetären Ausgleichsleistungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben. 

Die Reihenfolge der aufgeführten Nutzpflanzen und Bodennutzungsweisen bei den Zusatzvereinba-
rungen ergab sich aus der Höhe der Prozentwerte. 
 

4.10.3 Unterschiede in der Bewertung der Grundwassersituation in 
 den Zielgruppen 

Unterschiede zwischen den Zielgruppen können „triplettiert“ oder „dupliert“ sein. 
Von triplettierten Unterschieden spricht man, wenn sich zwischen allen drei Ziel-
gruppen Differenzen in der Bewertung oder den Kenngrößen finden lassen, von 
duplierten Unterschieden, wenn sich Unterschiede nur zwischen zwei der Zielgrup-
pen finden. 

 
„Triplettierte“ Unterschiede: 

• Bei der Ursachenattribution der Nitratbelastung im Grundwasser divergiert die 
Streuung zwischen allen drei Zielgruppen. Sie indiziert, daß die Zuweisung der 
Nitratbelastung im Grundwasser an die Landwirtschaft vor allem bei den Land-
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wirtschaftsbehörden sehr kausal und eindeutig erfolgt. Derweil ist diese bei den 
Wasserversorgungsunternehmen deutlich vermindert (bei hohem Anteil von 
WVU, die keine Probleme konstatieren) und zudem in der Benennung weiterer 
Faktoren sehr divergent. So werden hier der Nitrateintrag über die Luft benannt, 
bei den Wasserbehörden und Landwirtschaftsbehörden finden sich hingegen de-
fekte Kanalisationsanlagen als weitere Faktoren für einen Nitrateintrag ins 
Grundwasser. 

• In der Datenlage finden sich ebenfalls große Unterschiede zwischen allen drei 
Zielgruppen. Sie ist bei den Landwirtschaftsbehörden am besten ausgeprägt, am 
schlechtesten bei den Wasserbehörden. Die damit verbundene Validität über 
Aussagen zur Nitratbelastung sind relevant für die Einschätzung der Bewertung. 

• Ebenfalls gravierende Unterschiede finden sich bei Betrachtung der Realisie-
rungsquote. Hier sind die Landwirtschaftsbehörden führend. Fünf (21%) von 23 
aufgeführten Maßnahmen sind nach Meinung von über 40% der befragten Be-
hörden in dieser Fallgruppe bereits realisiert, weitere acht Maßnahmen (35% al-
ler Maßnahmen) sind laut 20-40% dieser Fallgruppe verwirklicht. Demgegenüber 
finden sich bei Wasserversorgungsunternehmen und insbesondere bei den Was-
serbehörden lediglich für die Ausweisung von Wasserschutzgebieten ein entspre-
chend hoher geschätzter Realisierungsgrad. 

• Bedeutsame Differenzen finden sich bei der Informationsdienstleistung für inte-
ressierte Landwirte. Hier weisen ebenfalls die Landwirtschaftsbehörden den 
höchsten Deckungsgrad auf, mit deutlichem Unterschied zu den Wasserversor-
gungsunternehmen und den Wasserbehörden. Diese Unterschiede finden sich 
auch bei Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der benutzten Informations-
medien und der Träger der Informations- und Beratungsangebote. 

Duplierte Unterschiede sind bei vielen Kenngrößen vorzufinden. Interessant für die 
Analysen ist hierbei, ob sich bestimmte Kombinationen zwischen den drei Zielgrup-
pen herausbilden. Herausgegriffen werden deshalb Unterschiede, die sich vor allem 
auf inhaltliche Kenngrößen beziehen. 

 
„Duplierte“ Unterschiede 

• Im Hinblick auf die Lösungsansätze für eine Verminderung oder Prophylaxe von 
Nitrateinträgen ins Grundwasser, stehen für die Bedeutung des ökologischen 
Landbaus und für Maßnahmen zur pauschalen Minderung von Nitrateinträgen 
die gemeinsamen, eher bejahenden Einschätzungen von Wasserbehörden und 
Wasserversorgungsunternehmen der eher negativen Beurteilung der Landwirt-
schaftsbehörden gegenüber. 
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• Bei der Wahrnehmung von Kontrollen und Sanktionen sind die Kombinationen 
unterschiedlich: Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen sehen re-
lativ niedrige Kontrollintervalle und unterscheiden sich wiederum im geschätzten 
Ausmaß der ausgesprochenen Sanktionen, bei dem die Wasserbehörden sich an-
nähernd auf dem hohen Niveau der Landwirtschaftsbehörden befinden. 

• Im Informationsservice sind die Analogien zwischen Wasserbehörden und Was-
serdienstleister sehr ausgeprägt und divergieren deutlich von dem als hoch wahr-
genommenen Informationsstandard bei den Landwirtschaftsbehörden. 

• Diese Analogien zwischen Wasserbehörden und Wasserdienstleister in Verbin-
dung mit der gegenteiligen Bewertung seitens der Landwirtschaftsbehörden fin-
den sich auch bei den monetären Ausgleichsleistungen und dem Anteil von Zu-
satzvereinbarungen. 

• Eine weitere gemeinsame Bewertung zwischen Wasserversorgungsunternehmen 
und Landwirtschaftsbehörden ist bei der befriedigenden Beurteilung der Effi-
zienz von Ausgleichszahlungen und der beobachteten Nitratreduzierung zu kons-
tatieren. 

Insgesamt überwiegen die Analogien zwischen Wasserbehörden und Wasserversor-
gungsunternehmen, die bei vielen Kenngrößen eine von der Einschätzung der Land-
wirtschaftsbehörden abweichende Bewertung vornehmen. 

 

4.10.4 Vergleich von Stärken und Schwächen der Zielgruppen 

Von allen Zielgruppen erscheinen die Landwirtschaftsbehörden in der Selbstwahr-
nehmung als die aktivste Gruppe. Sie weisen im Unterschied zu den beiden anderen 
Gruppen einen relativ hohen Standard an Informationsdienstleistungen auf und ver-
weisen auf eine relativ hohe Zahl von realisierten Maßnahmen. Ausgehend von einer 
hinreichenden Erfassung und Messung der Nitratbelastung wird die Anzahl der Kon-
trollen als ausreichend bewertet, ebenso in der überwiegenden Zahl von Verstößen 
auch die ergriffenen Sanktionen. Die Landwirtschaftsbehörden befürworten zur Lö-
sung der Nitratproblematik und zur Prophylaxe eindeutig den Weg einer aufklären-
den, dialogorientierten Politik. Gegenüber alternativen Lösungsmöglichkeiten wie 
dem ökologischen Landbau oder einer „radikalen“ Abkehr vom Umfang und Art bis-
heriger, konventioneller  landwirtschaftlicher Methoden und Nutzungsweisen sind 
sie eher skeptisch oder kritisch eingestellt. Die geltenden Gesetze, die ihre Hand-
lungsräume festlegen, werden ebenso kritisiert wie die unzureichenden Ausgleichs-
zahlungen nach deren Bestimmungen. In der Schlussfolgerung führt dies bei den 
Landwirtschaftsämtern in überdurchschnittlichen Maße zu Kooperationen und Zu-
satzvereinbarungen mit den Landwirten. 
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Allerdings führt das hohe Engagement der Landwirtschaftsbehörden in der verglei-
chenden Sichtweise zu keinen deutlich besseren Werten für die Akzeptanz von Maß-
nahmen im Grundwasserschutz durch die Landwirte, auch nicht zu einer besseren Ef-
fizienz der Maßnahmen im Vergleich von Aufwand und tatsächlicher Nitratreduzie-
rung. Bei der Bewertung des Aktivitätsniveaus ist zu beachten, dass die Landwirt-
schaftsbehörden ihre personellen und finanziellen Ressourcen überwiegend in die-
sem Arbeitsgebiet einsetzen können. Das Arbeitsgebiet der Wasserbehörden ist hin-
gegen bereits vielschichtiger, ebenso der Tätigkeitsbereich der Wasserversorgungs-
unternehmen, die ihre Ressourcen entsprechend aufteilen müssen. 
Die Stärke der Landwirtschaftsbehörden liegt zum einen in dem herausragenden, und 
vom Klientel der Landwirte auch deutlich besser bewerteten, Informationsangebot, 
der hinreichend guten Datenlage zur Erfassung der Nitratbelastung im Boden bzw. 
Grundwasser. Darüber hinaus wird eine hohe Realisierungsquote von Maßnahmen 
im Grundwasserschutz zumindest so wahrgenommen. Sie plädieren inhaltlich für ei-
ne behutsame Modifizierung der konventionellen Landwirtschaft, in der vor allem 
über Ausgleichsregelungen durch selektive Anreize Maßnahmen zum Grundwasser-
schutz realisiert werden sollen. 
Die Wasserbehörden sehen sich zunächst mit schlechten Rahmenbedingungen kon-
frontiert: eine weitgehend unzureichende Datenlage zur Erfassung der Nitratbelas-
tung, die Einschätzung der Kontrollen als ungenügend sowie aus ihrer Sicht unzurei-
chend realisierte Maßnahmen zum Grundwasserschutz in ihrem jeweiligen Einzugs-
bereich charakterisieren diese schlechten Konditionen. Die Stärke der Wasserbehör-
den ist die Anwendung der Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen sowie die Aus-
weisung der Wasserschutzgebiete und der Erlass von Schutzverordnungen. Den Mit-
teleinsatz für Subventionen und Ausgleichszahlungen sehen sie überwiegend als aus-
reichend an und verneinen eine Notwendigkeit zur Erhöhung dieser Leistungen. Dies 
Einstellung reflektiert die schlechte Bewertung der Effizienz solcher Ausgleichszah-
lungen bei gesetzlich verordneten Maßnahmen. 
Insgesamt scheinen sich die Wasserbehörden auf die Wirksamkeit der Wasserschutz-
verordnungen und der ausreichenden Ausweisung von Wasserschutzgebieten zu ver-
lassen, was im gewissen Kontrast steht zu den ebenfalls sehr stark dialog- und infor-
mationsbezogenen Lösungsansätzen, die die Mehrzahl der Wasserbehörden bevor-
zugt gegenüber restriktiven Maßnahmen und gegenüber einem Lenkungsinstrumen-
tarium mittels Auflagen, Zuweisung von Kontingenten und Steuern. Einer überwie-
gend angestrebten Förderung bedarfsorientierter Verwendung von nitrathaltigen 
Düngemitteln steht die mangelnde Verfügbarkeit von Daten und Meßergebnissen 
gegenüber. Alternativen Anbaumethoden und einer Abkehr von der konventionellen 
Landwirtschaft durch eine allgemeine Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-
zung des Bodens oder Verringerung der Güllemenge durch einen verringerten Vieh-
besatz stehen die Wasserbehörden nicht ablehnend, sondern eher abwartend und am-
bivalent gegenüber. 
Da die Wasserbehörden die gesetzlichen Grundlagen im Wasserrecht und die spezifi-
schen Schutzverordnungen zumeist als unzureichend ansehen und in der Mehrzahl 
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der Fälle wichtige Änderungen zur Verbesserung fordern, befinden sich die Wasser-
behörden in einem Dilemma, weil ihr wichtigstes Steuerungsinstrument – die Um-
setzung der Gesetze und Sanktionierung bei Verstößen – durch diese Defizite delegi-
timiert wird. Konkret werden eher Wünsche zur Aufnahme eines Bußgeldkatalogs in 
Schutzverordnungen gefordert. 
Die Wasserversorgungsunternehmen haben keine besonders herausragenden Stärken, 
sondern reagieren auf die Nitratbelastung mit einer Bandbreite von Maßnahmen, die 
durchschnittlich effektiv und hinreichend akzeptiert erscheinen. Sie verfügen damit 
über ein offenes Instrumentarium für konventionelle und alternative Maßnahmen. 
Die Offenheit im Instrumentarium bedingt eine hohe Flexibilität im Umgang mit der 
Nitratbelastung und in der Kommunikation mit den Landwirten. Darin liegt die Stär-
ke der Wasserversorgungsunternehmen, die im Gegensatz zu den Wasserbehörden 
ihr Sanktionspotenzial - sofern vorhanden - nicht ausschöpfen. Die Flexibilität im 
Maßnahmenkatalog fördert die Möglichkeit der Einzelfallbetreuung und der Berück-
sichtigung spezifischer Bedingungen für die einzelnen Landwirtschafts- und Garten-
baubetriebe. 
Gegenüber dem Klientel der Landwirte werden dialog- und bedarfsorientierte sowie 
informationsbezogene Lösungsansätze präferiert, restriktive Maßnahmen abgelehnt. 
Entsprechend werden auch Sanktionsoptionen wenig angewandt, allerdings auch die 
Kontrollmöglichkeiten nicht ausgeschöpft, wobei hier immer bedacht werden muss, 
welche Befugnisse die Wasserversorger über eine Meldung von Verstößen hinaus 
selbst haben (Verträge). Die Vernachlässigung der Kontrolloptionen kann auch im 
Kontext damit gesehen werden, dass die Wahrnehmung einer Nitratbelastung im 
Grundwasser nicht umfassend bei den Wasserversorgungsunternehmen vorzufinden 
ist und die Attribution der Verursachung der Nitratbelastung durch die Landwirt-
schaft am geringsten ausfällt. Hinzu kommt der weitläufige Aufgabenbereich, der 
Ressourcen bindet. 
Die Schwäche zumindest mancher Wasserversorgungsunternehmen liegt vor allem in 
der mangelnden Kontrolle der Grundwassersituation, in deren Folge sich die 
Problemperzeption der Nitratbelastung relativiert. Unterschiedliche Wahrnehmungen 
einer Problemsituation sind ein großes Hindernis für Kooperationen und die Wahl 
gemeinsamer Aktivitäten gegen die Verursachung. Insgesamt ist der Kenntnisstand 
hinsichtlich wichtiger Kenngrößen für die Einschätzung einer Nitratbelastung im 
Grundwasser zu gering, um zu validen Bewertungen zu gelangen. Obwohl die Was-
serversorgungsunternehmen durch ihre hohe Flexibilität im Maßnahmenbereich und 
die zurückhaltende Benutzung ihrer allerdings ohnehin eingeschränkten Sanktions-
möglichkeiten gute Voraussetzung für einen Dialog mit betroffenen Landwirten ha-
ben, wird dieses Kommunikationspotenzial nicht genügend und nicht erfolgreich 
umgesetzt. Die Informationsdienstleistung der Wasserversorgungsunternehmen und 
dessen Bewertung bei den Landwirten ist „nur“ durchschnittlich.  
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Ziel-
gruppe 

Stärken Schwächen Zielkonflikt(e) 

WUs • Offenheit für konven-
tionelle und alternative 
Lösungsansätze 

• große Bandbreite von 
Maßnahmen durchschnitt-
licher Effizienz und hin-
reichender Akzeptanz 

• befriedigende Basis reali-
sierter Maßnahmen 

• hohe Ressourcen 
• Kooperationsfähigkeit mit 

Wasserbehörden aufgrund 
analoger Einschätzung 

• geringe Problemperzep-
tion mit der Gefahr, der 
Vernachlässigung einer 
Nitratbelastung 

• niedrige Kontrollfrequenz 
• inhomogene Problem-

perzeption 
• Informationsdienstleistung 

zu gering ausgeprägt 
(mangelnde landwirt-
schaftliche Kompetenz?) 

• Relativierte Problem-
perzeption bedingt verrin-
gerte Aktivitäten und in-
terne Ungleichheiten 

• Geringe Informations-
dienstleistung entspricht 
nicht den gewünschten 
Präferenzen für Lösungs-
ansätze 

 

WBs • Kompetenz für Auswei-
sung von Wasserschutz-
gebieten und Wasser-
schutzverordnungen in 
Verbindung mit hohen 
Sanktionsoptionen 

• durchschnittliche Ange-
bote bei  Informations-
dienstleistung 

• Offenheit für konven-
tionelle und alternative 
Lösungsansätze 

• Kooperationsfähigkeit mit 
Wasserdienstleister wegen 
der vorhandenen Analo-
gien in der Bewertung der 
Grundwassersituation 

 

• schlechte Informations-
basis  

• niedrige Kontrollfrequenz 
• niedrige (wahrgenomme-

ne) Realisierungsquote 
verstärkt Handlungsdruck 

• geringe Ressourcen und 
Verteilungskonflikte  und 
fehlende Legitimation für 
höhere Mittel wg. Ein-
schätzung einer Ineffi-
zienz der Ausgleichs-
maßnahmen 

 

• Einsatz der Sanktionsmög-
lichkeiten widerspricht der 
Präferenz für dialogorien-
tierte Lösungsoptionen 

• Lückenhafte Gesetze und 
fehlende Kontrollen dele-
gitimieren wichtigstes 
Steuerungsinstrument 
(Selbstlähmung) 

• Bei Kooperation mit Was-
serversorgungs-
unternehmen bestehen 
deutliche Unterschiede in 
der Bewertung des Nitrat-
problems 

• eher passiv und reaktiv, 
führt zu wenig Prophylaxe 

 
LBs • gute Informationsbasis 

schafft Grundstock für 
zielgerechtes Handeln im 
Grundwasserschutz 

• gute Informationsdienste 
für Klientel 

• hohe (wahrgenommene) 
Realisierungsquote schafft 
Handlungsfreiheit 

• gute Kontaktbasis zu 
Klientel  

• Zusatzvereinbarungen er-
höhen Wirksamkeit von 
Maßnahmen 

• restriktive Ausübung von 
Sanktionen und Kontroll-
optionen 

 

• Festlegung auf konven-
tionelle Landwirtschaft 
bedingt fehlende Offenheit 
für alternative Ansätze in 
der Agrarwirtschaft 

• hoher Einsatz führt nicht 
zu erhöhter Effizienz 

 

• Inhaltliche Orientierung 
an konventionellen Me-
thoden der Landwirtschaft 
vermindert Kooperations-
fähigkeit 

• Starker Praxisbezug blo-
ckiert evtl. Sicht auf neue 
Löungsansätze 

• hohes Engagement bei In-
formationsoptionen wird 
durch möglicherweise feh-
lende Ergebnisoffenheit 
konterkariert 

• Restriktive Kontrollpolitik 
widerspricht dialogorien-
tierten Lösungsansätzen 

Tabelle 4.19:   SWOT der Zielgruppen 
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4.10.5 Zusammenfassung der vergleichenden Beurteilung der  
 Nitratbelastung  bei den Zielgruppen der Erhebung 

Weitgehende Einigkeit in der sachlichen Bewertung der Nitratbelastung im Grund-
wasser, der hierfür verantwortlichen landwirtschaftlichen Nutzungsformen und in der 
hervorgehobenen Bedeutung bedarfsorientierter, dialog- und informationsbezogener 
Lösungsmöglichkeiten, Unterschiede in der Problemperzeption, der Verwirklichung 
von Maßnahmen und im Umfang der Informationsdienstleistung als Basis der allseits 
gewünschten Kommunikationskonzepte kennzeichnen die vergleichende Betrach-
tung der Zielgruppen dieser Erhebung. 

Am weitesten gelangt in der Entsprechung von bevorzugten dialogorientierten Lö-
sungsansätzen und dessen konkrete Umsetzung in Kommunikationsmaßnahmen sind 
die Landwirtschaftsbehörden. Allerdings werden alternative Formen der agrarwirt-
schaftlichen Nutzung und eine Abkehr von der bisherigen konventionellen Landwirt-
schaft wenig unterstützt. Die Landwirtschaftsbehörden befinden sich insofern in ei-
ner Interessenkoalition mit den Landwirten. Daraus ergeben sich Zielkonflikte, so-
fern die Nitratbelastung auf einer konventionellen landwirtschaftlichen Nutzung ba-
siert. Deshalb gewinnen Ansätze zur bedarfsorientierten Ausbringung von Gülle oder 
zum Umgang mit Grünland erhöhte Bedeutung, nicht aber Maßnahmen zur Gülle-
Reduktion oder zur grundlegenden Veränderung in der Bodennutzung. Die Land-
wirtschaftsbehörden heben die praktische Ebene von Maßnahmen hervor und ver-
zichten auf Ambitionen zu weitgehenden Reformen. Diese Beschränkung in der 
Sichtweise des Umgangs mit einer Nitratbelastung im Grundwasser relativiert die 
außerordentlich hohe und gut angenommene Informationsdienstleistung der Land-
wirtschaftsbehörden. Diese erscheint nicht ergebnisoffen. 

Die Wasserbehörden befinden sich in einem Dilemma, weil die Verlässlichkeit und 
Legitimation der Gesetze und Schutzverordnungen zum Grundwasserschutz als un-
zureichend eingestuft wird und sie in ihrem Handlungsspielraum sich auf deren 
Handhabung konzentrieren. Den bevorzugten Lösungsansätzen stehen mangelnde 
Aktivitäten der Informationsdienstleistung und ein hoher Nachholbedarf an zu reali-
sierenden Maßnahmen des Grundwasserschutzes gegenüber. Für die Wasserbehör-
den ist die Lücke zwischen Anspruch und Realität am höchsten. Die Ausübung der 
Sanktionsmöglichkeiten sowie die erkennbare Beschränkung auf den gesetzlichen 
Rahmen des Wasserschutzes macht die Wasserbehörden abhängig von externen, 
vorwiegend politischen Strukturen der Legislative und Exekutive. Sie erscheinen e-
her passiv und reaktiv, d.h. sie ermitteln durch Kontrollintervalle Verstöße und ahn-
den diese mit Sanktionen. 

Die Wasserversorgungsunternehmen weisen die geringsten Zielkonflikte auf, weil 
sie über ein hohes Maß an Flexibilität für Aktivitäten gegen eine Nitratbelastung im 
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Grundwasser verfügen. Zugleich ist ein ausreichender Kenntnisstand für eine hinrei-
chende Bewertung der Grundwassersituation gegeben und es sind im mittleren Um-
fang realisierte Maßnahmen vorhanden, wenngleich ein hohes Niveau wie bei den 
Landwirtschaftsbehörden hier so nicht gesehen wird. Den Widerspruch zwischen 
präferierten dialogorientierten Maßnahmen zum prophylaktischen Grundwasser-
schutz mit einer eher geringen Ausrichtung von bzw. an Informationsdienstleistun-
gen teilen die Wasserversorgungsunternehmen mit den Wasserbehörden. Die Was-
serbehörden verzichten weitgehend auf Sanktionen und präsentieren sich einerseits 
gegenüber den Landwirten insofern als dialogorientiert, delegitimieren aber anderer-
seits auch die Geltung von allgemeinen Gesetzen zum Grundwasserschutz. 

Der eventuelle Vertrauensvorschuss durch Verzicht auf Sanktionen und die hohe 
Flexibilität für Maßnahmen zum Grundwasserschutz werden jedoch nicht in ein 
Kommunikationskonzept umgesetzt. Die Informationsdienstleistungen der Wasser-
versorgungsunternehmen bleiben hinter diesen Möglichkeiten sehr zurück. 

Tabelle 4.20 veranschaulicht das zusammenfassende, sehr grobrastige Muster des 
Grundwasserschutzes gegenüber potentiellen Nitratbelastungen durch die drei Ziel-
gruppen, wie es sich aus den bisherigen Analysen ergibt. 

Zielgruppe Grundlegende Ausrichtung des Grundwas-
serschutzes bei Nitratbelastungen 

Wasserbehörden reaktiv und damit zwangsweise eher passiv 
(Ausnahme: Ausweisung von WSG) 

Wasserversorgungsunternehmen aktiv, offen, flexibel, prophylaktisch, reform-
orientiert 

Landwirtschaftsbehörden aktiv, restriktiv, konventionell, praxisbezo-
gen, informativ 

Tabelle 4.20   Grundlegende Ausrichtung des Grundwasserschutzes 

Daraus lässt sich interpretieren, dass die Wasserdienstleister über die besten Voraus-
setzungen für erfolgreiche Maßnahmen zum prohylaktischen Grundwasserschutz 
verfügen, wenn es gelingt, den Dialog mit den Landwirten herzustellen und selektive 
Anreize wie Förderprogramme, Bedarfsorientierung beim Umgang mit stickstoffhal-
tigen Düngemitteln sowie ausreichende Informations- und Beratungsangebote bei 
den Zielgruppen hauptgewerblicher junger, gut ausgebildeter Landwirte anzubieten. 

Derzeit ist für keines der abgeleiteten Muster zum Grundwasserschutz ein hinrei-
chender Erfolg bei der Reduktion der schädlichen Nitratgehalte oder bei der Bereit-
schaft der Landwirte zur Teilnahme an Projekten und zur Akzeptanz von Auflagen 
zu erreichen. Die Tendenz der Nitratbelastung ist bestenfalls stagnierend, oft weiter-
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hin steigend. Alle befragten Gruppen setzen auf den mittel-oder längerfristigen Auf-
klärungserfolg von Beratungs- und Informationsangeboten und den Erfolg von zu-
sätzlichen Vereinbarungen und Programmen. Die vornehmliche Zielgruppe wird 
gleichermaßen definiert als das Klientel junger, gut ausgebildeter Landwirte, die die 
Landwirtschaft als Haupterwerb betreiben und unter Umständen durch Nutzflächen 
in Wasserschutzgebieten betroffen sind. Die befragten Gruppen sind sich bewusst, 
dass neben ihren Aktivitäten auch weiteren, externen Faktoren eine maßgebliche 
Rolle bei der Nitratkontamination im Grundwasser zukommt, die nicht unter ihre 
Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten fallen. 

Die Einschätzung und Bewertung der Grundwassersituation ist für Wasserbehörden 
und Wasserversorgungsunternehmen sehr synchron und würde insofern Kooperatio-
nen erleichtern. Allerdings sehen sich nur 50% der Wasserversorgungsunternehmen 
als vom Nitratproblem in Grundwasser betroffen an. Dies erschwert unter Umstän-
den innerverbandliche Klärungen des Handlungsbedarfs, u.a. beim Bereitstellen von 
Mitteln für Projekte und Programme. Die Landwirtschaftsbehörden gehen ihr Infor-
mations- und Beratungsangebot mit einer relativ festgelegten Vorgabe von konventi-
onellen Lösungsmöglichkeiten an und konterkarieren dadurch teilweise den hohen 
Informationsstandard. Der Kanon möglicher Maßnahmen wird entsprechend restrin-
giert auf bedarfsorientierte Düngung und die Annahme von Beratungsempfehlungen. 

Die Mischung aktiver Betätigungen wie Informationsangebote und restriktiver 
Handhabung durch dichte Kontrollintervalle und Sanktionen bei Verstößen können 
ein Image von „Zuckerbrot und Peitsche“ vermitteln, das einen offenen Dialog mit 
Landwirten negativ beeinflussen kann. Erfolgreiche Aktivitäten zur Prophylaxe im 
Grundwasserschutz sind vorrangig von Wasserversorgungsunternehmen und Land-
wirtschaftsbehörden zu erwarten, da die Wasserbehörden in einer eher reaktiven, auf 
Verstöße reagierenden Position verbleiben. Die Landwirtschaftsbehörden sind in 
dem Dilemma, dass die ökonomischen Notwendigkeiten der Betriebe eine grundwas-
serschonende Landbewirtschaftung häufig konterkarieren, die Behörden aber sowohl 
der ökonomischen Lage der Landwirte als auch dem Grundwasserschutz gerecht 
werden sollen. Das birgt die Gefahr, dass bei Problemen im Grundwasser durch eine 
zu enge Orientierung an konventioneller Anbaupraxis wirksamere Optionen einer 
modifizierten Bewirtschaftung vernachlässigt werden. 

Synergieeffekte werden zunächst möglich bei den Belangen des Daten- und Informa-
tionsaustausches, wo die Zielgruppen von einander ergänzenden guten Datenbasen 
profitieren könnten und hierdurch ihren Kenntnisstand für sachbezogene Maßnah-
men deutlich verbessern könnten. Dadurch würde auch vermieden, dass sich Pro-
gramme widersprechen und punktuelle Erfolge durch Rückschläge bei anderen Fak-
toren des Nitrateintrages kompensiert werden. Dies erhöht die Effizienz der Zusatz-
programme. Dies gilt weiterhin auch für die Durchführung von Beratungs- und In-
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formationskampagnen und Maßnahmen, da die Zielgruppen vollkommen identisch 
definiert werden. Es genügt hierbei jeweils eine gemeinsame Kampagne oder aber es 
wird durch Absprache eine Differenzierung der Zielgruppen bei gleichen Investitio-
nen möglich. 

Die Aussagen, dass auch externe Faktoren zur Nitraterhöhung im Boden beitragen 
und vor allem Anforderungen des Handels die Landwirte dazu nötigen, den Einsatz 
von Düngemitteln im hohen Ausmaß fortzuführen, führt bei keiner der Zielgruppen 
zur Resignation bei ihren Aktivitäten für einen besseren Grundwasserschutz. Als ge-
eignete Gegenmaßnahme können die Initiativen zur allgemeinen, besseren Aufklä-
rung über den Einsatz von Düngemitteln angesehen werden. 

4.11 Fazite und Defizite 

4.11.1  Problemwahrnehmung und Datenlage 

Fazit: 

Nitratbelastungen im Grundwasser werden vor allem von den Behördenstellen (WB 
und LB) als Problem wahrgenommen (ca. 75%), derweil nur ca. 50% der Wasserver-
sorgungsunternehmen dies als Problem kennzeichnen. Das Ausmaß der Belastung ist 
sehr unterschiedlich. In etwa 8-10% der Fälle sind die geltenden bundesdeutschen 
Grenzwerte der Trinkwasserverordnung zum Teil deutlich überschritten. In 60-75% 
der Fälle bleiben die Belastungen unter dem niedrigeren EU-Richtwert. Jedoch sind 
auf agrarwirtschaftlichen Flächen allen Maßnahmen zum Trotz in mindestens 30% 
der Fälle steigende Tendenzen der Nitratbelastung zu konstatieren. Dem stehen ca. 
12-14% mit sinkender Tendenz gegenüber, wobei es sich hierbei um etliche Fälle 
handelt, in denen diese Tendenz von einer hohen Belastung ausgeht. 

Circa 1/3 aller Wasserversorgungsunternehmen und ca. 3/4 der Wasserbehörden ge-
ben an, dass wegen akuter Nitratbelastungen in den letzten zehn Jahren Maßnahmen 
zum Grundwasserschutz getroffen werden mussten. Diese Maßnahmen beziehen sich 
auf die Stilllegung von Trinkwasserbrunnen und das Zuführen von nicht belastetem 
Trinkwasser in das Trinkwassernetz. Das problematische Heranziehen tieferer und 
älterer Grundwasserleiter wurde in bis zu 20% dieser Fälle notwendig. 

Fragen nach einer zahlenmäßigen Konkretisierung der Entwicklung der Nitratbelas-
tung und der Wanderungsgeschwindigkeit von Nitrat wurden Wasserversorgern und 
Wasserbehörden, nach der Stickstoffbilanz im Zuständigkeitsbereich und nach 
Schätzungen der Denitrifikation den Wasserbehörden gestellt. Vor allem bei den 
Wasserbehörden sind hohe Anteile fehlender Angaben festzustellen.  
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Diskussion: 

Die Wahrnehmung der Nitratkonzentrationen im Grundwasser als problematisch ist 
zwischen Behörden und Wasserversorgungsunternehmen deutlich verschieden. Der 
Grund hierfür ist nicht ohne weiteres herauszukristallisieren: Wir sehen immer nur 
die antwortenden Teilnehmer, die nicht antwortenden bleiben unberücksichtigt. Die 
regionalen Zuständigkeitsbereiche beispielsweise der Wasserbehörden und Wasser-
versorger decken sich in der Fläche nicht oder nur in seltenen Fällen. Inwieweit bei 
den befragten WVU geologisch günstigere Bedingungen häufiger sind, z.B. erhöhte 
Denitrifikationskapazität, muss im Detail offen bleiben. Es gibt allerdings aufgrund 
der Vielzahl der befragten Behörden und Wasserversorger keinen Anhaltspunkt für 
Verzerrungen des Gesamtbildes. Daher bleibt die unterschiedliche Problemsicht 
Fakt. Sie wird unterstützt durch den gleichsinnigen Befund, dass erheblich weniger 
Wasserversorgungsunternehmen als Wasserbehörden Ausweichmaßnahmen ergrei-
fen mussten. 

Es ist überraschend, dass viele Behördenstellen nicht über Datenmaterial zum Ver-
lauf, zum aktuellen Stand und anderen wichtigen Rahmenbedingungen der Nitratbe-
lastung verfügen sollten. Es erscheint angesichts der Rücklaufquote und der Beant-
wortungsintensität der sonstigen Fragen unwahrscheinlich, dass hier zwar Daten vor-
liegen, aber mehrheitlich eine Nichtbeantwortung der Frage vorgezogen wurde. Inso-
fern muss man von realem Datenmangel ausgehen. Laut DVGW ist nicht zu erwar-
ten, dass die Wasserversorgungsunternehmen in der Breite über Stickstoffbilanzen 
oder das Ausmaß der Denitrifikation Bescheid wissen. Insofern wurden den WVU in 
Absprache mit dem DVGW diese Fragen erst gar nicht gestellt. 

 

Defizite: 

1. Die unterschiedliche Problemsicht erschwert eine gemeinsame Nitrat-Strategie 
der Wasserversorger und Wasserbehörden, um die Belange des Grundwasser-
schutzes gegenüber landwirtschaftlichen Belangen klarer positionieren zu kön-
nen. Es erschwert unter Umständen auch innerverbandliche Klärungen des Hand-
lungsbedarfs, u.a. beim Bereitstellen von Mitteln für Projekte und Programme. 

2. Es ist nicht auszuschließen, dass zumindest Teile der Wasserversorgungsunter-
nehmen den Befund niedriger Nitratkonzentrationen im Grundwasser (im Sinne: 
unterhalb des Grenzwerts (50 mg Nitrat pro Liter) oder Richtwerts (25 mg/l)) als 
Veranlassung dafür nehmen, „kein Nitratproblem“ zu konstatieren. Dies heißt je-
doch nicht, dass ein hoher Nitrateintrag langfristig für die Grundwasserqualität 
ungefährlich wäre.  

Erläuterung: Auf der Sickerstrecke vom Oberboden ins Grundwasser und beim 
Fluss im Grundwasserleiter zur Entnahmestelle können Denitrifikationsvorgänge 
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die Nitratkonzentration deutlich unterhalb der Grenzwerte senken. Dabei werden 
allerdings reduzierende Verbindungen in Boden, Wasser und Gestein verbraucht, 
und zwar irreversibel. Der Verbrauch von Sulfiden, z.B. Pyrit, schlägt sich be-
reits in erhöhten Sulfatkonzentrationen mancher Rohwässer nieder, die zu erhöh-
ten Aufbereitungskosten führen. Wenn die Reduktionspotenziale verbraucht sind, 
führt die Nitratbelastung zu rasch ansteigenden Nitratgehalten des Grundwassers 
(vgl. Kap. 2.1.2). 

Dieser „Erschöpfungszeitpunkt“ ist schwer bis gar nicht voraussehbar, da keine 
eindeutigen Kenntnisse darüber vorliegen, ob regelmäßig ausreichende Mengen 
abbaubarer organischer Substanz in den Unterboden verlagert werden oder ob die 
organischen Verbindungen fossilen Ursprungs sind. Für Aquifere mit Denitrifi-
kation durch Eisensulfide konnte anhand von Simulationsmodellen aufgezeigt 
werden, dass der Vorrat an mikrobiell verfügbaren Schwefelverbindungen end-
lich ist. Für einen norddeutschen Aquifer ist in ca. 250 Jahren mit einem Durch-
bruch der Nitratkonzentration zu rechnen [Hoffmann 1991]. 

Die mangelnde Kenntnis der Denitrifikationsverhältnisse in ihren Zuständig-
keitsbereichen, verbunden mit Datenlücken zur aktuellen Nitratbelastung und 
Trends, erschwert für Wasserbehörden wie Wasserversorger Vorsorgestrategien, 
um den skizzierten Entwicklungen langfristig vorzubeugen. Im schlimmsten Fall 
wird eine Vorsorge im Sinne einer Reduktion der Nitratbelastung nicht für not-
wendig oder nicht für dringlich erachtet. 

3. Die Mehrzahl der Wasserbehörden traut sich keine Abschätzung der Stickstoffbi-
lanz-Überschüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich zu. Bei der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie muss aber die Belastungssituation von Wassereinzugs-
gebieten abgeschätzt werden, nicht zuletzt, um Bewirtschaftungspläne aufstellen 
zu können. Eine Kenntnis über die bestehenden Stickstoffsalden wäre dazu eine 
wichtige Arbeits- und Entscheidungshilfe. 

Ein Vergleich der Zielgruppen auf den Anteil der Beantworter, die Angaben zu 
speifischen Fragen der Nitratbelastung machen konnten, zeigt (Tab. 4.5), dass 
Daten zur Stickstoffbilanz oder zum Viehbesatz bei den Landwirtschaftsbehör-
den durchaus vorliegen, zumindest zu einem relativ höheren Grad. Ein gegensei-
tiger Datenaustausch könnte daher Informationsdefizite abbauen und die Grund-
lage für die dialogorientierte Vorgehensweise schaffen, die alle Zielgruppen of-
fensichtlich präferieren. Die Wasserbehörden und Wasserversorger hätten eine 
bessere Grundlage für die Entwicklung von Grundwasserschutzstrategien (zu-
sammen mit der Landwirtschaft), den Landwirtschaftsbehörden stünden bezüg-
lich des Grundwassers fundierte Beratungsgrundlagen zur Verfügung. 

4. Dass vielen Wasserversorgungsunternehmen und Wasserbehörden eine Abschät-
zung der Wanderungsdauer von Nitrat (vom Oberboden ins Grundwasser bzw. 
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zur Grundwasserentnahmestelle) nicht möglich ist, erschwert die Beurteilung des 
Erfolgs von Nitratminderungsmaßnahmen. Die verfügbaren Daten zeigen, dass 
die Wanderungsdauer zwar am häufigsten zwischen sechs Monaten und sechs 
Jahren angegeben wird, aber bei einem erheblichen Anteil der Regionen auch mit 
einer längeren Dauer gerechnet werden muss. Maßnahmen zur Nitratreduzierung 
unterliegen also unter Umständen einer immensen Zeitverzögerung, bis sie sich 
im Grundwasser bemerkbar machen. Eine Evaluation der Wirksamkeit von Nit-
ratminderungsmaßnahmen muss diesen Parameter ins Kalkül ziehen und sollte 
deshalb über eine tragfähige Datenbasis verfügen. Hier besteht eindeutig Nach-
holbedarf. 

5. Seit der Studie der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 1995) hat sich 
hinsichtlich der Überschreitungshäufigkeit des Nitratgrenzwerts der TrinkwV im 
Grundwasser bundesweit auch nach unserer Erhebung nichts Wesentliches geän-
dert. Es gibt, gerade unter agrarisch geprägten Flächen, immer noch ansteigende 
Trends in der Nitratkonzentration. Im Übrigen dominiert eher die Stagnation. Wo 
Nitratkonzentrationen eine fallende Tendenz aufweisen, kommen sie oft von ho-
hem Niveau. Die Umsetzungsdefizite gesetzlicher und nebengesetzlicher Maß-
nahmen, die zu dieser unbefriedigenden Situation beitragen, sind Gegenstand der 
gesamten Studie. Die lange Verzögerung, mit der man bei manchen Standorten 
rechnen muss, bis sich Maßnahmen im Grundwasser widerspiegeln, ist allerdings 
mit ein Grund dafür, warum die Nitratsituation und die Entwicklungstrends noch 
nicht befriedigen können. Die genaue Abgrenzung der jeweiligen Beiträge ist al-
lerdings mangels ausreichender Daten nicht möglich und macht die Beurteilung 
so schwierig. 

 

Empfehlungen: 

1. Um zu einer gemeinsamen Beurteilung der Nitratlage zumindest in den ver-
gleichbaren Zuständigkeitsgebieten zu kommen, ist eine Intensivierung der ge-
genseitigen Kommunikation zwischen Wasserbehörden und Wasserversorgern 
empfehlenswert. 

2. Eine Vorsorgestrategie hinsichtlich einer Reduktion der Nitratauswaschung ist 
auch denjenigen Wasserversorgungsunternehmen (und Wasserbehörden) zu emp-
fehlen, die die herrschende Nitratkonzentration bzw. -entwicklung noch nicht als 
problematisch empfinden. 

3. Der Mangel an Daten, die für eine Beurteilung der Nitratsituation wichtig sind 
(konkrete Belastung, Trends, Denitrifikationsverhältnisse, Wanderungsdauer Nit-
rat, N-Bilanz, Viehbesatz) sollte auch im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtli-
nie behoben werden. 
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4. Ein gegenseitiger Austausch von Daten könnte Wasserversorger und Wasserbe-
hörden auf der einen Seite und Landwirtschaftsbehörden auf der anderen Seite 
bei der Erarbeitung gemeinsamer Strategien für eine Verminderung der Nitratbe-
lastung unterstützen. 

5. Die realistische Einschätzung der Wirksamkeit von Nitratminderungsmaßnahmen 
und vor allem der Zeitdauer, bis die Maßnahmen greifen, erfordert zumindest ei-
ne Abschätzung der Wanderungsdauer von Nitrat vom Oberboden ins Grundwas-
ser und im Aquifer in den Wassergewinnungsgebieten. Die bestehenden Kennt-
nisdefizite sollten bald behoben werden. 

 

4.11.2 Zuweisung der Ursachen 

Fazit: 

Die Nitratbelastung des Grundwassers wird ganz überwiegend auf die Landwirt-
schaft zurückgeführt, weiteren Verursachern wie Erwerbsgartenbau und Sonderkul-
turen oder undichter Kanalisation, Haus- und Kleingärten und Einträgen aus der Luft 
wird eine deutlich weniger prominente Rolle zugewiesen. Fragt man gezielt nach 
problematischen Kulturen, gewinnt der Gemüsebau enorm an Bedeutung, der hier 
insgesamt an zweiter Stelle genannt wird. Bei allen Zielgruppen ist die Einschätzung 
ziemlich homogen: Mais, Gemüse und Raps sind die problematischsten Kulturen, 
wenn es um Nitrat im Grundwasser geht, dann folgen Hackfrüchte, insbesondere 
Kartoffeln. Die Viehhaltung wird ebenfalls häufig genannt, eine Kopplung mit dem 
Maisanbau wird zumeist gesehen. Eine nachgeordnete Bedeutung haben Nitratein-
träge durch Kleingärten, durch die Luft und durch undichte Kanalisation. Demge-
genüber wird externen Einflüssen, besonders dem Handel und der Agrarpolitik, 
erhebliche Bedeutung beigemessen. 

 

Diskussion: 

Die Diskrepanz in der Beurteilung des Gemüsebaus zwischen allgemeiner und spe-
zieller Frage nach der Verursachung mag daran liegen, dass ohne spezielle Nachfra-
ge der Gemüsebau unter „Landwirtschaft“ und nicht unter „Erwerbsgartenbau“ sub-
sumiert wird. Angesichts der geringen Flächenanteile, die der Gemüsebau einnimmt, 
ist eine andere Erklärungsmöglichkeit die, dass Gemüsebau zwar im Prinzip als eine 
Problemkultur hinsichtlich Grundwasserqualität bewertet wird, aber nur dann wirk-
lich als Verursacher im Ranking nach vorne rückt, wenn ein ausreichend hoher Flä-
chenanteil diese Bewertung verifiziert. 
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Tatsache ist, dass alle drei Zielgruppen der Landwirtschaft im weiteren Sinne die 
Hauptverantwortung für eine zu hohe Nitratbelastung des Grundwassers zuweisen. 
Insofern wurde die Wahl der Landwirtschaftsbehörden als Zielgruppe im Nachhinein 
gerechtfertigt. Einig ist man sich auf Fachebene auch in der Beurteilung der proble-
matischsten Kulturen: Mais–Gemüse–Raps. Wenn die Viehhaltung als problematisch 
empfunden wird, so ist eine statistische Kopplung mit der Bewertung des Maisan-
baus nachzuweisen. 

Von der überwiegenden Mehrheit der Beantworter wird anerkannt, dass nicht alle 
Bestimmungsgründe für die Nitratverschmutzung im Einflussbereich der Landwirte 
liegen. Handel und Verbraucher waren als Antwortmöglichkeit vorgegeben und wur-
den auch benannt. Unter den freien Einträgen weist die häufige Nennung der (EU-) 
Agrarpolitik und des Verbraucherverhaltens auf die ungünstigen ökonomischen 
Rahmenbedingungen für landwirtschaftliche Betriebe, die als Sachzwang bewertet 
werden. 

In Kapitel 6 wird dargelegt, dass es von Seiten des Handels und der weiter verarbei-
tenden Industrie vor allem dann zu einem gewissen Druck kommt, mehr Dünger ein-
zusetzen, wenn es um die Sicherung des Ertrags bzw. der abzuliefernden Menge 
geht. Dies betrifft vor allem Kartoffeln und Gemüse. Spezifische Düngeanforderun-
gen bezüglich Qualität gibt es eher bei Brotgetreide. Getreide wiederum ist auf der 
Liste der Problemkulturen nur mit relativ geringer Häufigkeit zu finden. 

Es ist gerade bei Berücksichtigung der freien Einträge wahrscheinlich, dass mit den 
externen Einflüssen einerseits die mangelnde Bereitschaft von Verbrauchern und 
Handel gemeint ist, für hochwertige Lebensmittel mehr zu bezahlen („gekauft wird 
nach Preis“) und andererseits die agrarpolitischen Rahmenbedingungen, die Grund-
wasserschutz zum Kostenfaktor für die Landwirtschaftsbetriebe machen. Der Ge-
danke, dass grundwasserschonende Produktionsweise (Prozessqualität) und Nitrat-
gehalt in Nahrungsmitteln (Produktqualität) mögliche Kriterien bei der Kaufent-
scheidung werden könnten, wird in Kapitel 6 ausgeführt. 

Haus- und Kleingärten und schadhafte Kanalisation können lokal in Wassergewin-
nungsgebieten durchaus ein Problem sein, wie einzelne Fragebögen zeigen; in der 
Summe spielen sie jedoch keine große Rolle. Ähnliches gilt für Einträge aus der 
Luft, die (noch) nicht als großes Problem gelten. Es gibt jedoch ernste Hinweise, 
dass überhöhte Stickstoffeinträge in die Wälder bereits heute zu erhöhten Nitra-
tausträgen unter Wald führen [Flaig und Mohr 1996]. 

Wenn ein permanenter Stickstoffinput ein Ausmaß erreicht hat, das die Absorptions- 
und Speicherfähigkeit von Vegetation und Boden überschreitet, wird Stickstoff aus 
dem Waldökosystem ausgetragen – zunächst als NO3

- ins Sickerwasser, dann in 
Grund- und Quellwasser, und als NO, N2O und N2 in die Atmosphäre. Eine europa-
weite Untersuchung von 65 bewaldeten Wassereinzugsgebieten konnte drei Stufen 
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der Reaktion auf atmogenen Stickstoffeintrag unterscheiden [Dise und Wright 1995]: 
Unterhalb eines Schwellenwerts von etwa 10 kg N/ha und Jahr konnte keine signifi-
kante Nitratauswaschung unter Wald festgestellt werden, bei mittleren Einträgen von 
10 bis 25 kg N/ha und Jahr wurde an allen Standorten NO3

- im Sickerwasser gefun-
den, bei mehr als 25 kg konnten an allen Standorten erhebliche Nitratausträge mit 
dem Wasser beobachtet werden. Eine Auswertung von 27 Fallstudien in Deutschland 
kam zu ähnlichen Ergebnissen [Block 1995]. 

Standorte mit nennenswerten N-Austrägen, an denen bereits mehr als die Hälfte des 
atmogenen N-Eintrags das Ökosystem via Sickerwasser wieder verlässt, sind bereits 
häufig. Diese Entwicklung ist deswegen besonders bedenklich, da unsere Wasserver-
sorgung auch von nitratarmem Quell-und Grundwasser aus bewaldeten Regionen 
abhängt, nicht zuletzt, um damit nitratbelastetes Wasser aus landwirtschaftlichen Re-
gionen zu verschneiden oder zu ersetzen. 

 

Defizite: 

1. Als Ursachen für Nitratprobleme bei Viehhaltung werden die „Klassiker“ ge-
nannt: zu hoher Viehbesatz, ungenügende Lagermöglichkeiten für Gülle und 
mangelnde Berücksichtigung des Wirtschaftsdüngers in der Düngekalkulation. 
Die Probleme sind seit Jahren erkannt. Die Gründe für das immer noch bestehen-
de Defizit sind vielschichtig: Unkenntnis, Beratungsresistenz, ökonomische 
Zwänge, vor allem in der Veredelungswirtschaft, mangelnde Investitionsbereit-
schaft zum Beispiel wegen fehlender Hofnachfolge, eine Düngeverordnung, die 
dem Lagerproblem zuwenig Bedeutung zumisst und vieles andere mehr. In ande-
ren Kapiteln wird näher darauf eingegangen. 

2. Bei Mais ist entscheidend, dass diese Kulturpflanze sich nicht nur hervorragend 
als hochwertige Futterpflanze für Nutztiere eignet, sondern auch enorme Stick-
stoffmengen, gerade auch an Wirtschaftsdüngern, zwar nicht benötigt, aber ohne 
Ertragseinbußen verkraftet. Hinzu kommen relativ lange Phasen geringer (oder 
keiner) Bodenbedeckung, je nach Fruchtfolge und Zwischenfruchtanbau, was die 
Mineralisierung organischen Stickstoffs fördert. Die Zusammenhänge sind be-
kannt, die möglichen Gegenmaßnahmen auch, die Umsetzung lässt zu wünschen 
übrig.  

3. Raps ist eine Problemkultur, weil nach der Ernte sehr stickstoffreiche Pflanzen-
reste im Boden verbleiben, die ohne geeignete Maßnahmen wie Zwischen-
fruchtanbau durch Mineralisationsvorgänge auswaschungsgefährdetes Nitrat frei-
setzen. Für Gemüse gilt im Prinzip Ähnliches. 
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4. Die externen Einflüsse (verarbeitende Industrie, Handel, Verbraucher) werden 
einschließlich der Defizite, potenzieller Handlungsmöglichkeiten und Empfeh-
lungen in Kap. 6 behandelt. 

 
Empfehlungen: 

Da die meisten Defizite in anderen Kapiteln näher besprochen werden, sei als Emp-
fehlung hier nur aufgeführt, Stickstoffeinträge in den Forst als eine potenzielle Quel-
le für Nitratbelastung im Grundwasser ernst zu nehmen. Da etwa die Hälfte der 
Stickstoffeinträge auf Ammonium-Stickstoff zurückzuführen ist und als Hauptquelle 
dafür die Tierhaltung in der Landwirtschaft gilt [Flaig und Mohr 1996], werden alle 
Maßnahmen, die effizienten Umgang mit Stickstoff fördern, hier auch positive Wir-
kung zeigen. Besonders wichtig ist eine Verringerung der NH3-Emissionen. Ausge-
gastes NH3 steht zwar der Fläche, die mit Gülle, Mist oder Jauche gedüngt wird, 
nicht mehr zur Verfügung, taucht dafür aber nach Transport, Deposition und Nitrifi-
zierung an anderer Stelle, z.B. im Grundwasser unter Wald, wieder auf. Auch unter 
diesem Aspekt sind die nach Düngeverordnung noch anrechenbaren gasförmigen 
Verluste kritisch zu bewerten (vgl. Kap. 7.1.2). 

 

4.11.3   Bewertung von Lösungsansätzen zur Nitratreduktion 

Fazit: 

Von den aufgeführten, insgesamt 22 Verfahren und Vorschlägen zur Reduktion von 
Nitrat im Grundwasser werden eindeutig dialogorientierte, informationsbezogene 
und bedarfsorientierte Maßnahmen präferiert, derweil vor allem restriktive Maßnah-
men und Besteuerungen auf Ablehnung stoßen. In gesetzlicher Hinsicht wird die 
Ausweisung von Wasserschutzgebieten und deren Schutzverordnungen als ausrei-
chend bewertet. 

Die Bewertungen der unterschiedlichen Zielgruppen sind dabei erstaunlich homo-
gen: Die ersten fünf als sinnvoll im Rahmen des vorbeugenden Grundwasserschutzes 
eingestuften Maßnahmen sind (Reihenfolge der Nennung impliziert keine Reihung 
nach Häufigkeit, da statistisch nicht signifikant): 

• Gülleausbringung zeitnah zum Pflanzenbedarf 
• Begrünung, Zwischenfruchtanbau 
• Nährstoffanalysen (Boden, Wirtschaftsdünger) 
• Spezialberatung hinsichtlich Grundwasserschutz intensivieren 
• Festlegung von Wasserschutzgebieten (WB und WVU) bzw. 
• Ausweitung des Güllelagerraums (LB) 
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Umgekehrt bilden die „letzten fünf“ folgende Maßnahmen (eher nicht sinnvoll): 

• Steuer/Abgabe auf Mineralstickstoff 
• Steuer/Abgabe auf zu hohen Viehbesatz 
• Stickstoffkontingente pro Betrieb 
• pauschale Minderung der mineralischen Stickstoffdüngung 
• Anbauverzicht auf bestimmte Kulturen 

Diskrepanzen in der Bewertung sind vor allem zwischen Wasserbehörden und Was-
serversorgungsunternehmen auf der einen Seite und Landwirtschaftsbehörden auf der 
anderen Seite festzustellen. Hier sind insbesondere zu nennen „Ausweitung des öko-
logischen Landbaus“, „Anbauverzicht auf bestimmte Kulturen“ oder „geringere 
Mengen Gülle ausbringen“. Diese Optionen werden von den Landwirtschaftsbehör-
den eher als nicht sinnvoll beurteilt, während die „Wasserseite“ zu positiveren Be-
wertungen neigt. Restriktive Maßnahmen wie pauschale Minderung der Stickstoff-
düngung oder Stickstoffkontingentierung werden zwar überwiegend als nicht sinn-
voll eingestuft, bei den LB ist dies allerdings deutlich ausgeprägter (bei Abgaben 
gibt es diese Diskrepanz höchstens im Vergleich zu den WVU). 

Betrachtet man die Antworten auf die Frage „Welche (der folgenden Maßnahmen) 
sind in Ihrem Zuständigkeitsbereich in ausreichendem Maß in die Tat umgesetzt?“, 
so erhält man folgende Liste des Realisierungsgrads derjenigen Maßnahmen, die von 
allen Zielgruppen als eher sinnvoll eingestuft wurden: 

      WVU WB LB (in %) 
Festlegung von Wasserschutzgebieten 77 68 81 
Begrünung / Zwischenfruchtanbau  36 34 43 
Spezialberatung Grundwasserschutz  33 28 36 
Nährstoffanalysen (Boden, Gülle)  33 22 55 
kein Grünlandumbruch mehr   24 25 44 
verbesserte Nährstoffbuchführung  16 18 29 
Anpassung der Fruchtfolge   25 17 24 
obligatorische Schlagbilanz   23 18 18 
Ausweitung Güllelagerraum   22 32 46 
bedarfsnahe Gülleausbringung  20 17 30 
Viehfütterung anpassen   7 5 20 

 

Diskussion: 

In Agrarökonomie und Agrarpolitik werden die Instrumente Besteuerung, Abgaben-
erhebung und Stickstoffkontingentierung schon seit längerem und immer wieder dis-
kutiert und deren potenzielle Wirksamkeit – gewisse Rahmenbedingungen vorausge-
setzt – nicht in Zweifel gezogen. Insofern überrascht das Ergebnis, dass nicht nur die 
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Landwirtschaftsbehörden, sondern auch die Wasserbehörden und Wasserversorger 
diese Instrumente für eher nicht sinnvoll erachten. Inwiefern sich in den Antworten 
die subjektive Meinung des Beantwortenden zur prinzipiellen Eignung des Instru-
ments niederschlägt oder die Erwartung mangelnder Akzeptanz und Durchsetzbar-
keit mitschwingt, kann nur spekuliert werden. Vermutlich wird durchaus gesehen, 
dass hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe eine 
europaweite Harmonisierung solcher Instrumente notwendig ist, und dies impliziert 
sehr langfristige Strategien. Das Spannungsfeld zwischen prinzipieller Eignung und 
erwarteter Durchsetzungsfähigkeit wird wahrscheinlich auch die Bewertung anderer 
Maßnahmen beeinflussen, so beim ökologischen Landbau (der bei direkter Nachfra-
ge in einem anderen Fragenbereich des Bogens nur von einer Minderheit der Was-
serbehörden und Wasserversorger als – in ihrem Gebiet – großflächig umsetzbar be-
urteilt wird). 

Die Umsetzung als sinnvoll bewerteter Maßnahmen ist in der Fläche völlig unzurei-
chend. Lediglich die Praxis der Ausweisung von Wasserschutzgebieten wird immer-
hin von 70-80% der Behörden und Wasserversorger als ausreichend bewertet. Dieser 
Befund korrespondiert mit dem Resultat, dass ebenfalls 70-80% der Zielgruppen An-
zahl und Fläche der Wasserschutzgebiete für ausreichend erachten. Damit bleiben 
zwar noch 20-30%, die sich Verbesserungen wünschen. Aber gegenüber den Umset-
zungsraten der anderen Maßnahmen ist diese Quote bereits als zufriedenstellend zu 
bezeichnen. Da danach gefragt wurde, ob die Maßnahmen in ausreichendem Maß 
umgesetzt wurden, spiegeln die Antworten den Grad an Zufriedenheit mit der Etab-
lierung bzw. dem Erfolg der Maßnahmen wider. Zu bedenken ist allerdings, dass 
nicht nur Unzufriedenheit mit dem Realisierungsgrad, sondern wahrscheinlich auch 
Unkenntnis über das Ausmaß der Realisierung oder Nichtrealisierung zum Nicht-
Ankreuzen der Option führt. Die bis auf wenige Ausnahmen höheren Angaben der 
Landwirtschaftsbehörden weisen auf diesen Umstand hin, denn sie sollten am besten 
beurteilen können, welche die Landwirtschaft betreffenden Maßnahmen vor Ort rea-
lisiert sind und welche nicht. Zu beachten ist weiterhin, dass nach dem Zuständig-
keitsbereich gefragt wurde, nicht nur nach Wasserschutzgebieten. 

 
Defizite: 

Selbst wenn man die „positivere“ Bewertung der Landwirtschaftsbehörden als Maß-
stab nimmt, die vermutlich den Umsetzungsgrad am besten einschätzen können, so 
zeigt sich, dass von flächendeckender Umsetzung grundwasserschonender Bewirt-
schaftungsmaßnahmen noch keine Rede sein kann. Der Umsetzungsgrad in Wasser-
schutzgebieten mag höher liegen, kann aber aus der Erhebung nicht abgeleitet wer-
den. Selbst für den Grundwasserschutz als grundlegend geltende Maßnahmen wie 
Begrünung, Zwischenfruchtanbau, Spezialberatung, Nährstoffanalysen oder Unter-
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lassung des Grünlandumbruchs werden von weniger als der Hälfte der Beantworter 
als ausreichend verwirklicht erachtet. Trotz Programmen zum Bau von Güllelagern 
in den letzten Jahren ist immer noch zuwenig Lagerraum vorhanden, was sich in er-
staunlich geringen Zufriedenheitsgraden ausdrückt, wenn es um die bedarfsnahe Gül-
leausbringung geht - und dies trotz Düngeverordnung. Selbst Maßnahmen, die dem 
Landwirt Möglichkeiten zur betriebswirtschaftlichen Optimierung eröffnen könnten, 
wie ein verbesserte Nährstoffbuchführung oder eine bedarfsgerechtere und effizien-
tere Viehfütterung, sind nur wenig verbreitet. 

 

Empfehlungen: 

1. Die Instrumente Steuer bzw. Abgabe auf Mineralstickstoff oder zu hohen Vieh-
besatz und Stickstoffkontingentierung werden sowohl von der Wasser- als auch 
von der Landwirtschaftsseite nicht für sinnvoll gehalten. Diese Optionen brau-
chen mangels Akzeptanz nicht weiter verfolgt zu werden. Interessant werden die-
se Instrumente erst dann wieder, wenn europaweit gültige Regelungen anstehen 
sollten. 

2. Eine pauschale Minderung der Stickstoffdüngung, insbesondere auch der minera-
lischen, wird überwiegend eher für nicht sinnvoll erachtet. Falls noch nicht ge-
schehen (zum Beispiel bei der Novellierung der SchALVO Baden-
Württembergs), empfiehlt sich zumindest eine Überprüfung, wenn nicht gar eine 
Streichung aus dem Maßnahmenkatalog. 

3. Der ökologische Landbau hat zwar seine Eignung für den Schutz des Grundwas-
sers vor zu hohen Nitrateinträgen unter Beweis gestellt, eine Ausweitung macht 
aber nur Sinn, wenn diese von der Nachfrage nach den Produkten her gesteuert 
wird. Die sehr verhaltene Beurteilung der Landwirtschaftsbehörden spiegelt 
wahrscheinlich die Kenntnis der Einstellung der Landwirte zu diesem Thema wi-
der (vgl. Kap. 5). Insofern wird der ökologische Landbau auf absehbare Zeit sein 
Nischendasein, wenn wohl auch auf höherem Niveau als heute, behalten. Der ü-
berwiegende Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche und die überwiegen-
de Zahl landwirtschaftlicher Betriebe wird auch weiterhin nicht nach den Richt-
linien des Ökolandbaus bewirtschaftet werden. Die Förderung des ökologischen 
Landbaus sollte in Zeiten knapper Kassen daher nicht zur Folge haben, dass die 
Förderung grundwasserschonender Bewirtschaftungsmaßnahmen in der „konven-
tionellen“ Landwirtschaft beeinträchtigt wird. 

4. Die Behebung der beschriebenen Defizite muss auf mehreren Ebenen erfolgen: 
Beratung, Modifizierung der Düngeverordnung, zusätzliche Programme, Koope-
rationen. Empfehlungen hierzu werden in den entsprechenden Kapiteln näher 
ausgeführt. 
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4.11.4 Beratungsangebote für Landwirte zur Nitratproblematik 

Fazit: 

Das Angebot an Information und Beratungen ist nicht flächendeckend vorhanden. 
Etwa 1/3 der Wasserbehörden und Wasserversorgungsunternehmen geben an, dass in 
ihrem Zuständigkeitsbereich keine Beratungen zur grundwasserschonenden Landbe-
wirtschaftung angeboten werden. Die Wahrnehmung der Landwirtschaftsbehörden 
ist anders: Sie konstatieren einen sehr hohen Deckungsgrad an Informationsangebo-
ten und Beratungsdiensten für die Landwirte. Dabei ist „Grundwasserschutz“ durch-
aus Schwerpunktthema, nicht nur Nebenaspekt. 

Von den Informationsangeboten werden vor allem gezielte, intensive Beratungen als 
effizient bewertet. Dies gilt hauptsächlich für Beratungen auf der Basis von Boden-
analysen und die mehrmalige Einzelberatung von Betrieben, die auch relativ häufig 
angeboten werden. An zweiter Stelle folgen gezielte Informationskampagnen und 
Fachbroschüren als Medien für die gesamte Zielgruppe der Landwirte. Vor allem die 
Landwirtschaftsbehörden und -kammern (Offizialberatung) scheinen im Informati-
onssektor sehr aktiv zu sein und setzen verschiedene Informationsmedien parallel 
ein. Private Berater und Wasserversorgungsunternehmen spielen eine geringere Rol-
le, haben aber einen festen Anteil am Beraterspektrum. Die Akzeptanz der Informa-
tionsangebote durch die Landwirte wird von den Anbietern als eher zurückhaltend 
eingeschätzt. Das Verhältnis zwischen Beratern und Klientel ist jedoch überwiegend 
von Vertrauen getragen.  
 
Diskussion: 

Die Bewertung der Beratungsangebote durch die Berater selbst (oder zumindest po-
tenzielle Berater) ist nicht unproblematisch. Auch die Befragung ausgewählter 
Landwirte (vgl. Kap. 5) kann keine repräsentativen Ergebnisse liefern. Dennoch las-
sen sich zwei Schlüsse ziehen: Auch wenn die Landwirtschaftsbehörden und -
kammern aus ihrer Sicht zur grundwasserschonenden Landbewirtschaftung beraten 
mögen, so nehmen Teile der „Wasserseite“ dies offenbar nicht in ausreichendem 
Maße wahr. Wenn aber die Beratungstätigkeit wahrgenommen wird, so überwiegt 
Zufriedenheit, sowohl mit der Wahl der Mittel als auch mit der Akzeptanz. Dies be-
inhaltet aber noch nicht Zufriedenheit mit dem Erfolg. Hier liegt auch die Verbin-
dung zum Befund (s.o.), dass die Spezialberatung noch nicht in ausreichendem Maß 
verwirklicht sei. 

Die Resultate der SWOT-Analyse (Kap. 4.10.4) weisen darauf hin, dass die Wasser-
behörden zwar dialog- und informationsbezogene Lösungsansätze gegenüber Re-
striktionen bevorzugen, aber hier vergleichsweise wenig eigene Aktivität zu ver-
zeichnen ist. Auf dem Feld der Beratung ließe sich wasserwirtschaftlicher Sachver-
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stand sicherlich nutzbringend einsetzen. Dabei wären eigene Berater wohl eher kon-
traproduktiv. Ein gegenseitiger Austausch hinsichtlich der Beratungsinhalte und -
strategien zwischen Landwirtschaftsämter und -kammern, Wasserbehörden und Was-
serversorgungsunternehmen  könnte hingegen in der Sache weiter bringen. 

Die Teilnahme von Landwirten an den verschiedenen Projekten und Aktivitäten zum 
Grundwasser wird von den Behörden und Wasserversorgungsunternehmen als ab-
hängig von den individuellen Merkmalen „jung“ und „gute Ausbildung“ sowie den 
Betroffenheitslagen „Hauptberuflicher Landwirt“ und „Nutzungsareale in Wasser-
schutzgebieten“ angesehen. Diese Merkmale definieren die vorrangige Zielgruppe 
und Ansprechpartner für Landwirtschafts- und Wasserbehörden sowie Wasserver-
sorgungsunternehmen auf Seite der Landwirte, auch für die Beratung 
 
Defizite und Empfehlungen: 

Die Beratung sollte so viele Landwirte wie möglich erreichen. Die Erhebung zeigt 
noch zu viele Lücken auf, zumindest in der Perzeption der Wasserbehörden und 
Wasserversorger. Eine weitere Intensivierung der Fachberatung zum Grundwasser-
schutz wird von allen Zielgruppen als sinnvoll erachtet. Dem Thema Beratung ist ein 
eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 8), Defizite und Empfehlungen werden dort abge-
handelt. 

 

4.11.5 Die Bewertung gesetzlicher Regelungen 

Fazit: 

Die gesetzlichen Vorgaben (Düngeverordnung, landesspezifische Verordnungen, 
Wasserschutzgebietsverordnungen) werden in der Regel von den Landwirten beach-
tet. Nur 8-16% der Beantworter konnten eine entsprechende Frage nicht bejahen. 
Verstöße sind überwiegend Einzelfälle. Regelmäßige Verstöße machen 10-12% der 
Vorfälle aus. Die Praxis der Durchführung von Kontrollen wird nur von 11% der 
WB und 18% der WVU für ausreichend erachtet, demgegenüber sind 60% der 
Landwirtschaftsbehörden damit zufrieden. Fast die Hälfte der WVU sind der Mei-
nung, dass viele Verstöße gar nicht gemeldet werden. Falls sie gemeldet werden, er-
folgen mit 70% Wahrscheinlichkeit Sanktionen. Die meisten Beantworter wünschen 
sich Änderungen – in der Regel Ergänzungen – der gesetzlichen Regelungen. 

Eine Bereitschaft der Landwirte, ihre Bewirtschaftungsmaßnahmen zu ändern, wird 
mehrheitlich nur dann gesehen, wenn höhere Ausgleichszahlungen erfolgen. Als auf-
geschlossene Zielgruppe werden fast unisono junge, gut ausgebildete Landwirte mit 
gesichertem Betrieb im Haupterwerb angesehen. Ob die Ausgleichszahlungen ange-
messen sind oder nicht, wird je nach Zielgruppe unterschiedlich bewertet; bei der ge-
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zielten Frage nach dem Mitteleinsatz gemessen am Erfolg konvergieren die Antwor-
ten auf einen „ausreichenden“ Mitteleinsatz, mit der Tendenz auf „eher zu gering“. 

Diskussion: 
55% der WVU und fast 60% der WB machen keine Angaben zur Frage der Einhal-
tung gesetzlicher Bestimmungen. Nimmt man diese Quote als Anhaltspunkt für den 
Kenntnisgrad, so wären auf der „Wasserseite“ erhebliche Wissenslücken über die 
Umsetzungsdefizite – eigentlich das zentrale Thema bei den Wasserbehörden – zu 
konstatieren. Die gute Antwortlage bei den Fragen nach Verstößen und Kontrollen 
hinterlässt allerdings den Eindruck besseren Informationsgrads. 
Dass es eine Diskrepanz in der Bewertung der Kontrolllage zwischen Wasser- und 
Landwirtschaftsseite geben würde, war wohl zu erwarten, ihre Deutlichkeit vielleicht 
nicht. Weder bei der Quote an Verstößen oder Sanktionen noch bei den Änderungs-
wünschen an den Verordnungen tritt diese Diskrepanz derart deutlich auf. In dieser 
Bewertung schwingt vermutlich die unterschiedliche Sichtweise auf die Landwirte 
mit: „Grundwasserverschmutzer“ auf der einen Seite, denen man häufiger auf die 
Finger schauen muss, verbunden mit besserer Erfolgskontrolle für das betreute Um-
weltgut Grundwasser, „eigenständige Unternehmer“ auf der anderen Seite, die ledig-
lich ihre Arbeit machen und bereits genug Auflagen beachten müssen, verbunden mit 
der Empfindung als eigenes Klientel. 
In der Summe bleibt, dass von der Mehrheit der Akteure die Praxis der Kontrollen 
der Einhaltung gesetzlicher Auflagen als unzureichend empfunden wird. Auch die 
Sanktionspraxis kann nicht zufrieden stellen. Es werden längst nicht alle Verstöße 
gemeldet und selbst von den gemeldeten bleiben etwa 30% ungeahndet. Trittbrett-
fahrerverhalten wird damit Vorschub geleistet. 
Die Charakterisierung der als für Grundwasserschutzbelange empfänglich eingestuf-
ten Landwirte lässt die Frage aufkommen, wie man die älteren, weniger gut ausge-
bildeten Landwirte im Nebenerwerb mit ungesicherter Hofnachfolge erreicht (wobei 
die Kombinationen nicht zwingend sind: eher mit „oder“ als mit „und“ verknüpft). 
Die Frage ist kaum zu lösen und wird im Kapitel Beratung (Kap. 8) nochmals aufge-
griffen. 
Die Antworten auf die eher allgemeine Frage, ob die Höhe der gesetzlichen Aus-
gleichszahlungen angemessen, zu hoch oder zu gering sei, und auf die speziellere 
Frage nach der Effizienz (Erfolgsbezogenheit) des Mitteleinsatzes geben kein ein-
heitliches Bild. Wenn man annimmt, dass die speziellere Frage intensiveres Nach-
denken über die Frage der Effizienz ausgelöst hat und damit ein fundierteres Bild 
abgibt, so schätzt etwa die Hälfte bei allen Zielgruppen den Mitteleinsatz als ausrei-
chend ein. Umgekehrt konstatiert die andere Hälfte also Ineffizienz (zu hoch oder zu 
niedrig). 

Defizite: 
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1.  In den Fragebögen wurde dezidiert nach Defiziten und Änderungswünschen ge-
fragt. Bei den Defiziten wurden folgende Punkte häufiger angeführt: 

• Die Sperrfrist für die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern (zumeist wird ex-
plizit Gülle genannt) wird nicht eingehalten, 

• zuwenig Güllelagerraum, 
• Einarbeitung der Gülle nicht oder zu spät, 
• mangelhafte Aufzeichnungen über Betriebsmitteleinsatz (Dünger, Nährstoff-

buchführung), 
• Missachtung des Begrünungsgebots, 
• Umbruch von Grünland, 
• Unkenntnis der Landwirte, 
• mangelnde Kontrollen, insbesondere zuwenig Personal für Kontrollen; dieser 

Punkt wurde am häufigsten genannt. 

Die gewünschten Änderungen umfassen Punkte wie: 

• die Ausweitung der Sperrfrist für Wirtschaftsdünger, 
• stärkere Begrenzung der ausgebrachten Stickstoffmengen, 
• bessere Stickstoffbilanzen, 
• regionale Anpassungen pauschaler Vorschriften, 
• Klärung unbestimmter Rechtsbegriffe in den Verordnungen (insbes. DüVO), 
• mehr Kontrollen. 

2.  Daraus und aus der Auswertung der anderen Fragen folgt, dass die Praxis der 
Kontrollen verschärft werden muss. Ebenso sind deutliche Hinweise auf Umset-
zungsdefizite bei der Düngeverordnung (Sperrfrist, Gülleeinarbeitung, Aufzeich-
nungen) und WSG-spezifischer Verordnungen erkennbar (Begrünung, Grünland-
umbruch). Defizite und Änderungswünsche weisen auf Modifikationen in der 
Düngeverordnung, bei Landesverordnungen (Anpassung pauschaler Vorschrif-
ten) und WSG-Verordnungen hin. Zusammengefasst wird der größte Handlungs-
bedarf in den drei Ansatzpunkten Güllewirtschaft, Bilanzen (Dünger, Nährstoffe) 
und Kontrollen gesehen. 

3.  Die Angaben über die Kosten-Nutzen-Relation weisen in der Hälfte der Fälle auf 
(als solche empfundene) Ineffizienzen hin. Weitere Folgerungen können nur an-
hand von Beispielen gezogen werden. 

4.  Entsprechende Empfehlungen werden in den Kapiteln zu den gesetzlichen 
Hemmnissen und Umsetzungsdefiziten besprochen. 
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4.11.6 Die Bewertung zusätzlicher Vereinbarungen und Angebote 

Fazit: 

Nimmt man die Angaben der Landwirtschaftsbehörden zum Maßstab für das Ange-
bot an zusätzlichen Programmen, Vereinbarungen oder Kooperationen, die Grund-
wasserschutz zumindest als Teilziel verfolgen, so werden in 80% der Zuständig-
keitsbereiche solche zusätzlichen Vereinbarungen angeboten. Etwas mehr als die 
Hälfte konzentriert sich auf Wasserschutzgebiete. Etwa 70% bei allen Zielgruppen 
sind mit der Teilnehmerquote, 70-80% mit der Höhe des finanziellen Ausgleichs zu-
frieden. Um die 70% potenziell betroffener Betriebe und Flächen sind in diese Ver-
einbarungen involviert. In ca. 90% der Fälle werden auch konkrete Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen veranlasst. Bei der Werbung für und Information über diese Pro-
gramme und Vereinbarungsmöglichkeiten ergibt sich hinsichtlich eingesetzter Mittel 
und Aktivitäten ein ähnliches Bild wie bei der allgemeinen Gewässerschutzberatung. 

Auf konkrete Nachfrage, welche nitratmindernden Maßnahmen durch zusätzliche 
Vereinbarungen durchgeführt werden, die im Rahmen gesetzlicher Vorgaben ver-
mutlich unterblieben wären, wird genannt: 

• das Führen einer Schlagkartei (bessere Sachinformation für das bedarfsgerechte 
Ausbringen von Dünger),  

• Anbau von Zwischenfrüchten, 

• Umwandlung von Ackerland in Grünland,  

• Extensivierung von Flächen,  

• Ausweitung der Lagerkapazitäten für Gülle,  

• Einzelberatungen zur Information der Landwirte, oftmals gepaart mit konkreten 
Maßnahmen wie Bodenproben und Nährstoffanalysen. 

Die freiwilligen Zusatzvereinbarungen und Kooperationen haben einen Einfluss auf 
die Entwicklung des Nitratgehalts im Grundwasser. Der Anteil von Fällen, in denen 
die Nitratbelastung stagniert, ist deutlich höher, wenn entsprechende Vereinbarungen 
getroffen wurden. Der Anteil ansteigender Nitratwerte verringert sich ebenfalls deut-
lich. Sinkende Nitratwerte sind statistisch nicht damit zu korrelieren.   

 

Diskussion: 

Um den Fragebogen nicht über Gebühr anschwellen zu lassen, wurde auf weitere 
Unterteilungen dieses weitläufigen Themenbereichs verzichtet. So finden sich in den 
„zusätzlichen Vereinbarungen“ sowohl Agrar-Umweltprogramme als auch spezifi-
sche Kooperationen mit vertraglichen Vereinbarungen zwischen Land- und Wasser-
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wirtschaft zum Grundwasserschutz. Dass Wasserbehörden und -versorger deutlich 
weniger solcher „Vereinbarungen“ in ihren Gebieten benennen als Landwirtschafts-
behörden, liegt vermutlich daran, dass letztere auch die Agrar-Umweltprogramme 
unter diesem Punkt subsumieren, während die Wasserseite nur spezifischere Projekte 
und Programme zählt. Damit korrespondiert, dass von WVU und WB überwiegend 
Wasserschutzgebiete als Abgrenzungskriterium genannt werden. 

Die übrigen Zahlenangaben und Bewertungen zeichnen sich durch eine erstaunliche 
Homogenität aus: Die Zielgruppen sind weitgehend einer Meinung, und diese Mei-
nung ist überwiegend positiv. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die von den 
Akteuren mehrheitlich präferierten dialog- und informationsbezogenen Strategien als 
erfolgreich empfunden werden. Demgegenüber scheint aus den Bewertungen gesetz-
licher Regelungen mehr Unzufriedenheit auf (s.o.). 

Die zusätzlichen Vereinbarungen haben zwar zur vermehrten Implementation 
grundwasserschonender Maßnahmen geführt. Erfolge im Sinne einer Reduktion der 
Nitratkonzentration im Grundwasser können aber bei der Gesamtheit der Zielgrup-
pen (noch) nicht nachgewiesen werden. Immerhin konnte ein weiteres Ansteigen der 
Nitratwerte verhindert werden. Wie Fallstudien zeigen, haben viele Kooperationen 
das Problem, dass ihre Finanzierung immer nur kurzfristig gesichert ist. Für eine 
Rückführung der Nitratgehalte im Grundwasser benötigt man einen langen Atem. 
Der bescheidene, aber im Mittel über ganz Deutschland nachweisbare Erfolg sollte 
ermutigen, die Finanzierung solcher Projekte, Programme, Vereinbarungen und Ko-
operationen weiter zu führen und auf eine längerfristig gesicherte Basis zu stellen. 

 

Defizite: 

1.  Der Gemüsebau erscheint in der Summe zuwenig bei Vereinbarungen berück-
sichtigt, obwohl er als eine der hauptsächlichen Problemkulturen gilt und in der 
Erhebung auch so beurteilt wurde. Falls dem so ist, gebührt dem Gemüsebau 
größere Beachtung. Aufgrund seiner geringen Flächenanteile und der fragebe-
dingten Vermischung von speziellen Wasserschutzprogrammen und allgemeinen 
Agrar-Umwelt-Programmen können stringente Aussagen aber nicht getroffen 
werden. 

2.  Von den potenziell betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben nehmen 30% an 
entsprechenden Angeboten und Vereinbarungen nicht teil. Falls sie durch ihre 
Bewirtschaftungsweise Probleme mit Nitrat im Grundwasser verursachen (kön-
nen), kann auch diese Minderheit ein großes Problem sein. Wie man die koopera-
tionsunwilligen Landwirte erreicht und auf freiwilliger Basis einbezieht, ist ähn-
lich wie die „Beratungsresistenz“ ein ungelöstes Problem. 
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3.  Der Wunsch nach mehr und besseren Kontrollen zur Einhaltung der Vereinba-
rungen weist darauf hin, dass hier ein Defizit vorliegt. 

4.  Als nicht sinnvolle und nicht erfolgreiche Informationsmaßnahmen werden vor 
allem abendliche Veranstaltungen und Broschüren bewertet.  

5.  Weitere Defizite von Agrar-Umweltprogrammen und freiwilligen Vereinbarun-
gen werden in entsprechenden Kapiteln besprochen (Kap. 5, 8). 

 

Empfehlungen: 

1. Auch wenn die Teilnahme an den „zusätzlichen Vereinbarungen“ freiwillig ist 
(gelegentlich auch mit dem Hintergrund sonst drohenden ordnungsrechtlichen 
Eingreifens), so wird von allen Zielgruppen doch ein ausreichendes Kontrollsys-
tem eingefordert. Entsprechendes Fachpersonal sollte eingestellt oder dafür frei-
gestellt werden. Die Angehörigen der Landwirtschaftsbehörde betonen hierbei 
die kooperative Funktion, in dem Kontrolle und finanzielle Anreize (Prämien) 
miteinander verbunden sein sollten. 

2. Die Einzelberatung, die persönliche Betreuung und Beratung der Landwirte, 
spielt bei den zusätzlichen Vereinbarungen eine ganz wichtige Rolle. Alle drei 
Zielgruppen nennen diese Option auf einem vorderen Platz, gefolgt von Dünge-
empfehlungen und vermehrten Kontrollen.  

3. Weitere Empfehlungen werden in den Kapiteln zu den Fallbeispielen und zur Be-
ratung besprochen (Kap. 5, 8). 




