
Pr essem itte ilung

Belast ungen des Grundw asse rs m it  Nit rat  seit  über  2 0  Jahren nicht  
gesunken

Es gibt  einen eindeut igen Zusam m enhang zw ischen intensiver  
Landw irtscha ft  und Nit ra tbelastungen im  Grundw asser

Das Grundwasser in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens hat  sich in den 
letzt en Jahren deut lich verschlechtert .  Der Ber icht  „Nit rat  im  Grundwasser“
zeigt , dass in den landwir t schaft lich intensiv genutzt en Gebiet en im  Norden 
und West en von NRW die Nitratkonzen trat ionen seit  über 20 Jahren 
gleichbleibend hoch oder steigend sind. Davon betroffen sind rund 40 
Prozent  der Grundwasserkörper, aus denen ohne entsprechende 
Aufbereitung keine Gewinnung von Trinkwasser  m ehr m öglich ist . 
„Nordrhein-West falen ist  ein wasserreiches Land m it  v ielen Bächen, Flüssen, 
Seen und großen Grundwasservorkom m en“, sagte Um weltm inist er 
Johannes Rem m el jetzt  in Düsseldorf  bei der Vorst el lung der Ergebnisse des 
NRW-Nit ratber ichtes in Verbindung m it  dem  erstm als erstellt en NRW-
Nährst offber icht .  „Wir m üssen dafür sorgen, dass sowohl das Grundwasser 
wie auch Bäche, Flüsse und Seen ihre Funkt ionen als Ressource und als 
Lebensraum  für Tiere und Pf lanzen erfüllen können. Das kann nicht  
geschehen , wenn das Grundwasser in einigen Teilen des Landes durch 
Nit rat  aus Düngem it teln st ark belast et  wird.“

Ein Grund für die hohe Belastung sei ein zu großer Eint rag von Nährst offen 
auf landwir t schaft lichen Flächen, erk lärte Rem m el,  insbesondere durch 
erhebliche Mengen von Gülle aus Schweine- Rinder oder Hühnerhaltung und 
Gärrest en aus Biogasanlagen:  „I ch halte es grundsätzlich für  
erst rebenswer t ,  dass auf einem  landwir t schaft lichen Bet r ieb n ich t m ehr 
Gülle anfällt ,  als auf eigenen  Flächen ausgebracht  werden kann. Dam it  ist  
es ja häuf ig n ich t getan. Hinzu kom m t  Mineraldünger,  der im  aktuellen 
Nährst offber icht  noch gar nicht  berücksicht igt  wurde, sowie Biogasanlagen, 
die die Situat ion vor allem  in den viehintensiven Regionen zusätzl ich 
verschärfen. Eines unserer Hauptziele wird dem entsprechend sein, in  
Zukunft  wieder eine stärkere Flächenbindung in der Tierhaltung zu 
erreichen. Dies wird nur gelingen, wenn wir  in den Regionen m it  einer  
intensiven Nutzt ierhaltung die St rukturen überdenken  und anpassen,“sagte 
Rem m el.  Zudem  hat  das Um weltm inist erium  bereits angekündigt , die 
Biom asse-St rategie anzupassen und st ärker  an Gesichtspunkten der 
Nachhalt igkeit  auszur ichten. 

Der Nährst offber icht  zeigt , dass in einigen Kreisen im  Münster land und am  
Niederrhein so v iel Gülle anfällt ,  dass diese dort  nicht  um weltvert räglich  
wieder in den Nährst offkreislauf eingebrach t werden können und daher in 
andere Regionen verbracht  werden m üssen. Viele landwir t schaft liche 
Bet r iebe halten dort  m ehr Schweine, Geflügel oder Rinder,  als 
bet r iebseigene Flächen  zur Ausbr ingung der erzeugten Gülle zur Verfügung 
stehen. „Es gibt  eine eindeut ige Verbindung zwischen den Nitratbelastungen 
und einer zu intensiven Landwir t schaft , etwa durch  eine im m er stärkere 
Konzent rat ion der Tierhaltung, aber auch des Gem üseanbaues“, betonte 
Min ist er Rem m el.  „Gerade unsere Böden haben  aber ein langes Gedächtnis. 
Das Ergebnis der Feh lentwick lungen in der Vergangenheit  lässt  sich  heute 
an den  hohen Belast ungen unserer Grundwässer ablesen.“

So fällt  zum  Beispiel im  Kreis Borken alleine aus Gülle soviel St ickstoff an, 
dass dieser auf den zur Verfügung stehenden Flächen  im  Kreis nicht  
ausgebrach t werden kann. Die Folge ist ,  dass die überschüssige Gülle in 
andere Kreise t ransport iert  werden m uss. Als weiteres Beispiel nannte der 
Min ist er den Kreis Kleve. Auch h ier liegt  der Anteil an Nährst offen bereit s 
über den Grenzwer ten. Verursach t unter  anderem  durch den I m port  von 
Cham pignonsubst raten  aus den Nieder landen. Würde auf diese Im porte 
verzichtet , wären die Nährstoffgrenzen voraussicht lich knapp zu erreichen.

I nsgesam t  wurden laut  NRW-Nährstoffber icht  2014 in NRW etwa 140.000 
Tonnen St ickst off durch Gülle oder Festm ist  auf die Felder aufgebracht .  
Hinzu kom m en I m porte und weitere organische Dünger w ie Gärrest e und 
Klärschlam m  in Höhe von insgesam t  rund 30.000 Tonnen sowie etwa 
205.000 Tonnen St ickstoff aus m ineralischen Düngem it teln. Berechnungen 
des Landesam tes für  Natur Um welt  und Verbraucherschutz NRW (LANUV)  
m üssten die St ickst offeint räge aus allen Eint ragspfaden um  rund 27.300 
Tonnen pro Jahr reduziert  werden, um  eine nachhalt ige Ent last ung der 
Grundwässer  m it  Nit raten zu  erreichen. I n den Gem einden m it  
Minderungsbedarf m üssten im  Mit tel rund 30 kg St ickst off  pro Hek tar 
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landwir t schaft liche Fläche reduziert  werden, in den v iehintensiven 
Gem einden m it  Minderungsbedarf  im  Münst er land und am  Niederrhein sogar 
m ehr als 50 kg pro Hektar.  Um  Nährst offüberschüsse durch organischen 
Dünger zu verhindern hat  NRW der Bundesregierung vorgeschlagen, die 
Zeiten, in denen keine Gülle ausgebracht  werden darf , zu ver längern, die 
zulässigen Nährst offbilanzüberschüsse zu reduzieren und den 
St ickst offeinsatz aus Gülle und Gärresten st ärker zu begrenzen. Außerdem  
soll eine sogenannte Hoftorbilanz in der Düngeverordnung verankert  
werden . Dam it  könnten der Nährst offanfall,  der Nährstoffeinsatz und ebenso 
die Nährst offver lust e für  jeden einzelnen  landwir tschaft lichen Bet r ieb 
erm it telt  und dokum ent ier t  werden . 

Eine zentrale Forderung von Minist er Rem m el ist  vom  Bund die Möglichkeit  
zu erhalten, in den Gebieten  m it  belast etem  Grundwasser st rengere 
Anforderungen  ausweisen zu können. Bisher ist  dies laut  geltender 
Düngeverordnung nicht  m öglich, eine Unterscheidung zwischen  belast eten 
und unbelast eten Gebiet en ist  dort  n ich t vorgesehen. Für dem entsprechend 
dr ingend hält  Minister Rem m el die Novellierung der Düngeverordnung:  „Die 
derzeit igen Regeln vernachlässigen  den Schutz unseres Grundwassers und 
dam it  unserer wertvollen  Trinkwasserressourcen . Hier ist  die 
Bundesregierung gef ragt,  endlich unsere Vorschläge zu einer neuen 
Düngeverordnung anzunehm en und die Möglichkeit  zu schaffen, 
St ickst offeint räge effekt iv  zu  ver r ingern. Das Ziel m uss sein,  einen 
um weltvert räglichen Nährst offkreislauf herzust el len , der individuell für  
jeden einzelnen Bet r ieb nachvollziehbar dokum ent ier t  w ird“, betonte 
Rem m el.

Weshalb in  Kreisen m it  relat iv wenig in tensiver Tierhaltung kr it ische 
Grundwasserwerte gem essen werden, w ie zum  Beispiel in den Kreisen 
Viersen, Düren oder dem  Rhein-Kreis-Neuss, m uss noch erm it telt  werden. 
Neben der Viehhaltung und Gülle- I m porten aus den  Nieder landen könnte 
die Hauptbelast ung im  hohen Einsatz von Mineraldünger im  Acker- und 
insbesondere im  Gem üsebau liegen . Hier will die Landesregierung einen 
Dialogprozess zum  nachhalt igen Gem üsebau st arten, m it  dem  Ziel,  die 
Düngung der  Flächen zu  opt im ieren bei gleichzeit iger Einhaltung der hohen 
Qualitätsstandards,  die vom  Handel gefordert  werden.

H inte rgrundinform at ionen

Der NRW-Nährst offber icht  2014 wurde in diesem  Jahr erst m als erst ellt .  
Dafür wurde der Nährst offanfall von St ickstoff und Phosphat aus der 
Tierhaltung, aus Gärrest en  von Biogasanlagen und Klärschlam m  auf 
Kreisebene erm it telt .  Dabei wurden auch erst m als Daten der sogenannten  
Wirt schaft sdünger-Datenbank genutzt :  Seit  2013 m uss jeder, der  
organische Düngem it tel wie Gülle,  Mist  oder Gärrest e in Verkehr br ingt , die 
abgegebene Menge sowie alle Abnehm er dieser Düngem it tel an die 
Wirt schaft sdünger-Datenbank der NRW-Landwir t schaft skam m er  m elden. Mit  
Hilfe dieser Daten  konnte kreisscharf die in Gülle enthaltene Menge der 
beiden Nährst offe St ickst off und Phosphat  erm it telt  werden, die 
durchschnit t lich auf landwir t schaft liche Flächen ausgebracht wird. Diesen 
Mengen  an Nährst offen wurde der Nährst offentzug durch den Anbau von 
Pf lanzen gegenüber  gest ellt .  Das Ergebnis waren Nährst offbilanzen auf 
Kreisebene. 

Das Ziel der Erhebung war,  den regionalen Nährst offanfall unter  
Berücksicht igung der Nährst offst röm e zwischen  den landwir t schaft lichen 
Bet r ieben nachvollziehbar und t ransparent  zu m achen. Dem nach wurden 
m it  Wir t schaft sdüngern aus der  Tierhaltung, Gärrest en aus Biogasanlagen  
und Klärschlam m  rund 170.000 Tonnen St ickst off und fast  88.000 Tonnen 
Phosphat  auf landwir tschaft liche Flächen in NRW ausgebracht . 

Für die Belast ung des Grundwassers m it  Nitraten sind auch hohe 
Nährst offver lust e bei der Düngung m it  St ickst off  verantwort lich. Der Grund 
liegt  dar in, dass der in den Boden eingebrachte St ickstoff erst  im  Boden  
um gesetzt  und durch eine Pf lanze genutzt  werden m uss. Da dies über den 
gesam ten Zeit raum  der Bodennutzung geschieh t,  entst ehen 
Nährst offver lust e und Teile des St ickstoffs sickern bis ins Grundwasser 
durch  oder werden aus den Böden ausgewaschen und gelangen so in  die 
Um welt .  Aus Sicht  des Landes NRW sollte deshalb der Eint rag von St ickstoff 
organischer Herkunft  (Gülle,  Gärreste,  Mist ,  usw.)  auf landwir t schaft liche 
Flächen auf 170 Kilogram m  St ickst off pro Hektar gedeckelt  werden. Derzeit  
gilt  dieser Wer t  nur für  die Ausbr ingung von Wir t schaft sdünger t ier ischer 
Herkunft  (Gülle) .  Gärrest e pflanzlicher Herkunft  aus Biogasanlagen fallen 
bisher nicht  darunter.  Aus Sich t der NRW-Landesregierung sollt en alle 
organischen Düngem it tel in  die Begrenzung von 170 kg St ickst off pro 
Hek tar einbezogen werden, um  m ögliche Ver lust e zu m inim ieren. 
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Parallel zum  Nährstoffber icht  wurde ein neuer NRW-Nitratber icht 2014 
erst ellt ,  der die Belast ung der Grundwasserkörper ausführ lich dokum ent ier t . 
Ausgewertet  wurde die Nit ratbelast ung im  Zeit raum  2010 bis 2013 anhand 
von m ehr als 3700 Grund- und Rohwasserm essst ellen sowie die Entwick lung 
der Nit ratkonzent rat ionen ab 1992. Verteilt  über das gesam te Land NRW 
stellt  sich die Nit ratbelast ung des Grundwassers ( I st -Situat ion und 
Entwick lung)  differenziert  dar.  Gebiete im  Norden und West en des Landes 
weisen  gleichbleibend hohe und teilweise st eigende Nit ratkonzent rat ionen  
über dem  Grenzwert  von 50 Milligram m  pro Liter Grundwasser auf. 
Dem gegenüber  st ehen  Gebiete, in  denen  keine oder zum  Teil fallende 
Nit ratwerte gem essen werden. 

I n Gebieten m it  Ackernutzung erreichen die aktuellen Nit ratkonzent rat ionen  
im  oberflächennahen Grundwasser Spitzenwerte bis über 300 Milligram m  
pro Liter .  Grundwasserm essst ellen in Gebieten m it  überwiegend intensiver 
Landwir t schaft  und einer Nitratkonzen trat ion über 150 Milligram m  pro Liter  
Grundwasser  finden  sich in der St ädteregion Aachen  sowie den  Landkreisen , 
Kleve, Neuss, Mettm ann, Viersen, Wesel,  Düren, Heinsberg, Rhein-Sieg-
Kreis,  Borken, Coesfeld,  St einfurt ,  Warendorf , Bielefeld,  Gütersloh, Minden-
Lübbecke und Paderborn. Zum  Teil werden hier in über 50 Prozent  der 
Grundwasserm essstellen die Grenzwerte überschr it ten. 
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