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Protokoll zur 1. Sitzung der Regionalen Arbeitsgrup pe 
Wasserqualität -Landwirtschaft im Regierungsbezirk Köln 
am 01.12.2010 
 
Anwesende: siehe Teilnehmerliste 
Protokollführerin: Iris Hülshoff (Bezirksregierung Köln) 
Zeit: 10:06 bis 13:06 Uhr (3 Stunden) 
 
Tagesordnungspunkte 1-5  
 
TOP 1:  Begrüßung und Einleitung (Regina Hemmann, Bezirksregierung Köln) 
 
TOP 2:  Ergebnisse des Grundwassermonitorings zu Nitrat und PSM (Almut 
Friedrich, Helmuth Schröter, Bezirksregierung Köln) 
 
TOP 3:  Umsetzung des Beratungskonzeptes: Struktur, Ablauf und Ergebnisse der 
Beratung (Stefan Dunajtschik, Imke Köhler und Josef Schmitz, 
Landwirtschaftskammer NRW) 
 
TOP 4: Informationen zu Fördermöglichkeiten und Förderkulissen (Stefan 
Dunajtschik, Landwirtschaftskammer NRW) 
 
TOP 5: Verschiedenes und Ausblick (Regina Hemmann, Bezirksregierung Köln) 
 
Zu TOP 1: 
 
Frau Hemmann begrüßt die Anwesenden und stellt die Vertreter der 
Bezirksregierung Köln (BRK) vor. Anlass der Zusammenkunft ist ein Erlass des 
Ministeriums (MKULNV), der vorsieht, auf Ebene der Regierungsbezirke 
Arbeitsgruppen Wasserqualität-Landwirtschaft einzurichten, um die Umsetzung des 
Beratungskonzeptes durch die Landwirtschaftskammer zu begleiten und zu 
unterstützen. Mit heutiger Sitzung soll sich eine Arbeitsgruppe mit den verschiedenen 
Beteiligten zusammenfinden, die künftig fachlich beratend tätig ist.  
 
Ergebnisse des Grundwassermonitorings im Regierungsbezirk Köln haben gezeigt, 
dass von 45 Grundwasserkörpern 15 aufgrund von Nitratbelastungen und 6 aufgrund 
von PSM-Belastungen im schlechten chemischen Zustand sind und damit den 
Ansprüchen der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht genügen.  
 
Zu TOP 2: 
 
Frau Friedrich (BRK) stellt die Ergebnisse des Grundwassermonitorings für den 
Rheingraben Nord vor und zeigt in welchen Grundwasserkörpern Nitrat, Ammonium 
und PSM-Überschreitungen festgestellt wurden. Die Belastungen sind nicht 
ausschließlich auf die Landwirtschaft zurückzuführen. So weist der 
Grundwasserkörper 27_19 erhöhte Ammoniumwerte auf, die ursächlich nicht mit der 
landwirtschaftlichen Nutzung, sondern damit zusammenhängen, dass im Bereich der 
Kippenkörper der Braunkohletagebaue Braunkohlenreste zu einer Bildung von 
Ammonium-Stickstoff führen. 
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Frau Friedrich erläutert das Vorgehen, „wassersensible“ Gebiete abzugrenzen und 
nach Priorität 1 und 2 einzustufen. Anhand von Grundwasserganglinien für Nitrat 
zeigt sie einige belastete Grundwasserkörper, die die Zielsetzung der WRRL (≤ 50 
mg/l) verfehlen. Sie hält abschließend fest, dass im Bereich des TEG Rheingraben 
Nord im Regierungsbezirk Köln in den WRRL-Grundwassermessstellen zumindest 
keine signifikant steigenden Trends für Nitrat festzustellen sind. 
 
Herr Schröter (BRK) stellt die Ergebnisse des Grundwassermonitorings für die 
Teileinzugsgebiete der Rur, der Erft und der Maas vor. Einige 
Grundwasser(teil)körper sind nicht als sensibel eingestuft, weil in diesen infolge der 
Grundwasserabsenkungen des Braunkohlenbergbaues  das obere 
Grundwasserstockwerk nahezu trocken gefallen ist und deshalb kein Messnetz 
vorhanden ist. Herr Schröter zeigt ferner, in welchen Gebieten bereits Kooperationen 
mit der Landwirtschaft bestehen und dass nur solche Gebiete als „sensibel“ 
eingestuft wurden, die bislang unberücksichtigt sind, weil sie  außerhalb von 
Kooperationsflächen liegen. 
 
H. Dr. Bininda (Rhein-Erft-Kreis) erkundigt sich, ob die Ammoniumbelastung im 
Grundwasserkörper 27_19 nicht doch eine landwirtschaftliche Ursache haben könne 
durch die Reduktion von Nitrat zu Ammonium. Frau Friedrich (BRK) erläutert, dass 
kein reduzierendes Milieu im Grundwasser vorliegt  und die Ammoniumproblematik 
im Zusammenhang mit Abraumkippen auch bekannt sei. Er gibt weiter zu bedenken, 
dass die von H. Schröter gezeigten Grundwasserkörper, die aufgrund des 
abgesenkten Grundwasserspiegels keine erhöhten Nitratbelastungen zeigen bzw. 
nahezu trocken sind, nach Grundwasserwiederanstieg ggf. auch erhöhte Nitratwerte 
aufweisen könnten. H. Schröter (BRK) bestätigt, dass bei einem Grundwasseranstieg 
diese Grundwasserkörper auch hohe Nitratgehalte aufweisen werden, aber dies erst 
in ca. 50 - 100 Jahren (bei  und nach Grundwasserwiederanstieg nach Ende der 
Sümpfung für die Braunkohletagebaue) der Fall sein wird. 
H. Dr. Cremer (Erftverband) ergänzt, dass solche Gebiete zuerst zu berücksichtigen 
seien, wo ein hoher Handlungsdruck besteht, zum Beispiel wo ein Interesse für die 
Wasserversorgung besteht. 
 
H. Weiser (WLZV Neffeltal) erkundigt sich, ob die wiederholt zur Sprache 
gekommene „Qualitätsnormverletzung“ ein Strafbestand darstelle. Fr. Friedrich und 
Frau Hemmann (BRK) erklären, dies sei ein im Leitfaden etablierter Begriff und 
gleichbedeutend mit „belastet“. 
 
Fr. Dr. Alscher (LWK) fragt nach Maßnahmen bei Belastungen, die nicht durch die 
Landwirtschaft verursacht wurden. 
Frau Friedrich (BRK) erläutert, dass dann Einzelmaßnahmen ergriffen würden. Fr. 
Hemmann (BRK) ergänzt, dass konzeptionelle Maßnahmen ergriffen würden, wo 
PSM-Belastungen bestünden. Für manche Grundwasserkörper kenne man die 
Ursache der Belastung, in anderen müsse man eine Ursachenanalyse durchführen. 
H. Dunajtschik (LWK) führt aus, dass im Grundwasserkörper 27_28  PSM gefunden 
wurden, die auch landwirtschaftlich eingesetzt werden, wobei die Zuordnung von 
PSM grundsätzlich komplexer sei als bei Nitrat. Im GWK 27_28 sind in einer 
Messstelle im Jahr 2007 hohe Werte gemessen worden, ein Jahr später lag der Wert 
teilweise unter der Bestimmungsgrenze. Hier müsse die Ursache analysiert werden. 
Fr. Friedrich (BRK) fügt hinzu, dass für die Bewertung der Grundwasserkörper 
jeweils die Mittelwerte der gemessenen Parameter ausschlaggebend sind. Das 
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weitere Monitoring weitere Klarheit bringen. H. Dunajtschik (LWK) sagt, dass hierfür 
kleine Arbeitsgremien nötig seien, um solche Einzelfälle zu klären. 
 
Fr. Staiger (UWB Kreis Heinsberg) erkundigt sich, ob nur die WRRL-Messstellen für 
die Belastung ausgewertet wurden, da die verlangte Dichte von einer Messstelle pro 
25 m² wenig aussagekräftig sei. H. Schröter (BRK) stimmt dem zu und sagt, dass für 
die Feststellung von Belastungsschwerpunkten und die Abgrenzung der 
wassersensiblen Gebiete auf alle verfügbaren Messstellen zurückgegriffen wurde Fr. 
Hemmann (BRK) ergänzt, dass für die Bewertung der Grundwasserkörper nur die 
WRRL-Messstellen herangezogen werden.  
 
H. Hesse (LWK) gibt das Problem der Nassabgrabungen (Bsp. Heinsberg) zu 
bedenken, wo keine Verfüllung stattfindet und Eintragspfade für Nitrat ins 
Grundwasser offengelegt würden (z.B. durch Winddrift). H. Schröter (BRK) erwidert, 
dass eher das Gegenteil beobachtet werde und Nitratgehalte im unmittelbaren 
Abstrom von Nassabgrabungen geringer wären als im Zustrom. Frau Friedrich 
ergänzt, dass dieses Phänomen auf die biologische Aktivität in den Seen 
zurückzuführen ist. 
 
H. Dr. Bininda (Rhein-Erft-Kreis) fragt, ob nicht eine abschließende 
Gesamtbetrachtung des Nitrat-Eintrages bei der Beratung sinnvoll wäre, welche dann 
Diskussionsgegenstand mit den Landwirten ist. Fr. Hemmann (BRK) verweist hierzu 
darauf, dass sich im MKULNV eine AG mit den Möglichkeiten der Effizienz- und 
Erfolgskontrolle der Maßnahmen befasst. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe 
werden zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal Thema der Arbeitsgruppe 
Wasserqualität - Landwirtschaft sein.  
 
Zu TOP 3: 
 
H. Dunajtschik (LWK) stellt zunächst sich und seine als Berater/-in tätigen Mitarbeiter 
H. Schmitz und Fr. Köhler vor. Er verweist auf den in der Rahmenvereinbarung von 
2008 angestrebten „kooperativen Ansatz“, um die WRRL für die Landwirtschaft 
umzusetzen. Dieser basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und ist bestrebt, 
entstehende Nachteile auszugleichen. Die LWK versteht ihren Auftrag zur Beratung 
für alle GWK, die belastet sind (Wasserschutzgebiete ausgenommen) und für alle 
Oberflächengewässer, die aufgrund der Landwirtschaft in schlechtem Zustand sind 
(Gewässermorphologie ausgenommen). Das Beratungskonzept selbst gliedert sich in 
einen 3-stufigen Aufbau unterschiedlicher Reichweite und Beratungsintensität: 
Grundberatung, Regionalberatung und Intensivberatung. 
 
Die Grundberatung umfasst z.B. Seminare, Info- und Vortragsveranstaltungen, um 
möglichst viele anzusprechen. Hierzu verweist H. Dunajtschik (BRK) auch auf ein 
Internetangebot für Landwirte (www.nmin.de). Die Regionalberatung erreicht weniger 
Betriebe, ist aber intensiver durch das Angebot von beispielsweise Workshops und 
Feldbegehungen. H. Dunajtschik teilt mit, dass derzeit beim MKULNV ein Antrag der 
Landwirtschaftskammer zur Förderung von 16 Modellbetrieben in verschiedenen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen in NRW über mind. 5 Jahre vorliegt. 
Diese Vorgehensweise soll die Akzeptanz bei anderen Landwirten fördern. Die 
betriebsindividuelle Einzelberatung konzentriert sich zunächst auf solche sensiblen 
Gebiete, die sich im Zustrom belasteter Messstellen befinden. Im zweiten Schritt soll 
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mit der BRK abgestimmt werden, welche Gebiete anschließend abgrenzt und 
beraten werden. 
 
H. Driessen (StädteRegion Aachen) empfindet es als Widerspruch, dass das 
Beratungskonzept eine Auffrischung der guten fachlichen Praxis und 
ordnungsgemäßen Landwirtschaft fördert. Er vermisst das Innovative an der 
Beratung. Dieser Einwand wird von anderen Anwesenden geteilt. H. Dunajtschik 
(LWK) erwidert, die Beratung ginge von der Nährstoffbilanz aus, die der Landwirt zu 
liefern habe, um dann Verbesserungspotenziale zu identifizieren. H. Driessen 
(StädteRegion Aachen) äußert, die ordnungsgemäße Landwirtschaft sei eine 
Grundvoraussetzung, die von der LWK zu überprüfen ist. H. Schockemöhle (LWK) 
berichtet, dass 5% aller Betriebe stichprobenartig geprüft würden und Hinweisen 
nachgegangen werde, allerdings nicht das Personal für eine flächendeckende 
Kontrolle da sei. Fr. Dr. Alscher (LWK) weist daraufhin, dass die Landwirte zur 
Kooperation überzeugt werden müssten. H. Dunajtschik (LWK) hebt die 
Notwendigkeit der engeren Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor und übergibt Fr. 
Köhler (LWK) das Wort. 
 
Fr. Köhler (LWK) berichtet über ihre Beratertätigkeit im Vorgebirge (GWK 27_22 und 
27_23) mit Hauptaugenmerk auf dem Gemüseanbau. Die Zusammenarbeit mit den 
Produktionsberatern sei gut und unerlässlich, die Betriebe seien der Beratung 
gegenüber aufgeschlossen und interessiert. Auf Nachfrage von H. Preuß (Rheinisch-
Bergischer-Kreis) bestätigt Fr. Köhler, dass die Nmin-Beprobungen für die Betriebe 
kostenlos sei.  
 
H. Schmitz (LWK) berichtet über die Beratertätigkeit im Kreis Heinsberg und die 
aktuellen Entwicklungen zur Problematik der Gülleimporte aus den Niederlanden. 
Künftig muss der Landwirt die Genehmigung beantragen und Daten werden mittels 
Transportlieferschein erhoben, wie viel kg P und N importiert werden, woher und von 
wem es kommt und wo es aufgebracht wurde. Derzeit stockt der Import durch eine 
aktuelle Vorgabe des LANUV, die Gülle müsse bei 130°C drucksterilisiert sein, wofür 
es derzeit noch keine Anlage gibt. Die Überwachung der Einführung von 
Wirtschaftsdünger hat zugenommen, auch gewerbliche Tierhaltung und Gärreste von 
Biogasanlagen werde fortan kontrolliert. Es besteht bei Verbringung in anderen 
Staaten oder Bundesländer Meldepflicht und das Inverkehrbringen von 
Wirtschaftsdünger ist mitteilungspflichtig. Prüfungen haben ergeben, dass 7 von 10 
Betrieben im Herbst zuviel WD aufgenommen haben. H. Wichert 
(Verbandswasserwerk Gangelt) teilt seine Beobachtung mit, die Gülleimporte seien 
in den letzten 1-2 Jahren deutlich zurückgegangen. 
 
Zu TOP 4: 
 
H. Dunajtschik (LWK) stellt einige Förderinstrumente und Agrarumweltmaßnahmen 
vor. Er bemängelt, dass ein auf 5 Jahre ausgelegtes EU-Förderprogramm wie das 
des Zwischenfruchtanbaus, nicht attraktiv für Gemüsebaubetriebe sei, die Flexibilität 
für den Markt bräuchten. H. Kaven (Kreis Euskirchen) fragt nach dem Zweck des 
Zwischenfruchtanbaus. H. Dunajtschik (LWK) erläutert, Ziel sei es, den verbliebenen 
Stickstoff im Herbst zu binden. Der Zwischenfruchtanbau sei aber nur ein Baustein 
und kein Schlüsselfaktor zur Erreichung der WRRL-Zielsetzung. H. Kaven (Kreis 
Euskirchen) fragt nach, warum Zwischenfruchtanbau zusätzlich gefördert wird, der 
doch bereits finanzielle Vorteile für die Landwirte brächte.  H. Dunajtschik (LWK) 
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verweist darauf, dass Anreize geschaffen werden sollen, um das Brachliegen von 
Flächen zu verhindern und zudem Akzeptanz für das Beratungskonzept geschaffen 
werde, mit dem das Programm Zwischenfruchtanbau verzahnt ist. 
 
Zu TOP 5: 
 
Fr. Hemmann (BRK) gibt einen Ausblick auf das weitere Vorgehen und erkundigt sich 
nach der Bereitschaft unter den Anwesenden an der Regionalen Arbeitsgruppe 
Wasserqualität -  Landwirtschaft mitzuwirken. Diese sollte sich neben Vertretern der 
Landwirtschaftskammer und des -verbandes aus Vertretern der BR, der Kreise, der 
Wasserversorger sowie des Naturschutzes zusammensetzen und sich einmal bis 
zweimal jährlich (je nach Bedarf) beratend treffen. Einmal jährlich soll dann eine 
Informationsveranstaltung zur Umsetzung des Beratungskonzeptes stattfinden, zu 
der alle untere Wasserbehörden, Wasserversorgunsgunternehmen usw. eingeladen 
werden. Folgende Personen erklären sich von Seiten der unteren Wasserbehörden, 
des Erftverbandes und der Wasserversorgungsunternehmen bereit, in der 
Regionalen Arbeitsgruppe Wasserqualität -  Landwirtschaft mitzuarbeiten: 
 
Fr. Siegers (Rhein-Erft-Kreis) 
H. Dr. Cremer (Erftverband) 
H. Wichert (Verbandswasserwerk Gangelt) oder / und H. Leonards (Kreiswasserwerk 
Heinsberg) 
H. Klein (Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal) 
H. Goebels (Verbandswasserwerk Euskirchen),  
 
Mit diesem Protokoll erfolgt eine Abfrage, ob es we itere Interessenten an der 
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe gibt. Wenn Interesse  besteht, bitte bis zum 
31.12.2010 Rückmeldungen an Frau Hemmann (regina.he mmann@bezreg-
koeln.nrw.de) 
 
Fr. Hemmann (BRK) dankt den Anwesenden für ihr Interesse und ihr Kommen und 
beendet die Sitzung. 
 
Die Folien der Vorträge zu den einzelnen TOPs werden als Anlage zum Protokoll 
verschickt. 


