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Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfolgt bei landwirtschaftlichen 

Fragestellungen in NRW auf der Basis der zwischen den landwirtschaftlichen 

Organisationen und dem MUNLV geschlossenen Rahmenvereinbarung.  

In Nordrhein-Westfalen sind in vielen Grundwasserkörpern und einigen 

Oberflächengewässern auch aufgrund der früheren und/oder aktuellen 

landwirtschaftlichen Flächennutzung die Grenzwerte für Nitrat und in wenigen Fällen 

auch für Pflanzenschutzmittel oder deren Abbauprodukte überschritten. Um hier die 

Wasserqualität zu verbessern sieht die Rahmenvereinbarung aufbauend auf den 

guten Erfahrungen der Trinkwasserkooperation das Beratungskonzept der 

Landwirtschaftskammer vor. Ist die Grenzwertüberschreitung auf die aktuelle 

Bewirtschaftung zurückzuführen, sind mögliche Minderungsmaßnahmen zu prüfen. 

Diese sind zunächst entsprechend den Vorgaben des Fachrechtes umzusetzen. 

Durch weitere Maßnahmen können Verbesserungen erreicht werden. Dabei geht es 

darum, Maßnahmen zu erarbeiten und zu verwirklichen, die für die Betriebe 

verhältnismäßig sind und bezogen auf die Umweltziele wirksam sind.  

 

Um die richtigen Maßnahmen gemeinsam mit den Betrieben zu erkennen und 

umzusetzen, bietet die Landwirtschaftskammer im Auftrag des MUNLV eine 

Gewässerschutzberatung an.  

 

In Ergänzung zu dem Erlass vom 12. März 2009.. AZ IV- 6530- handelt es sich um 

eine freiwillige Angebotsberatung, die nunmehr dreistufig wie folgt aufgebaut ist: 

 

WRRL- Grundberatung: 

- Die WRRL-Grundberatung wird allen Betrieben angeboten, die Flächen im 

Einzugsbereich von Grundwasserkörpern mit Grenzwertüberschreitungen 

bewirtschaften. Sie werden auf die spezifische regionale Situation zugeschnitten. 

Der Teilnehmerkreis ist auch für weitere interessierte Betriebe offen. 

- Die WRRL-Grundberatung besteht aus mindestens einmal pro Jahr 

stattfindenden überregionalen Informationsveranstaltungen der LWK, in denen 

mit der  WRRL-Beratung  die Themen Nitrat, Pflanzenschutz und Erosionsschutz  



zu Zwecken des Gewässerschutzes aufgegriffen werden. Diese Veranstaltungen , 

sind im Rahmen sonstiger, flächendeckend angebotener Veranstaltungen der 

Kammer und der berufsständischen Verbände in geeigneter Weise eingebunden.. 

- Sie umfasst außerdem ein allen Betrieben zugängliches vertiefendes 

Internetangebot „Wasserschutz“, das unter dem Dach der 

Landwirtschaftskammer NRW (www.landwirtschaftskammer.de) eingerichtet wird.  

- Ferner dienen die allgemein zugänglichen Informationsangebote der 

Landwirtschaftskammer (z.B. jährlich aktualisierter Pflanzenbauratgeber, 

Nitratdienst, Fachartikel, Merkblätter) der Umsetzung der Grundberatung.  

- Die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen gilt im Zusammenhang mit 

der Beantragung der Fördermaßnahme „Zwischenfruchtanbau“ als Nachweis und 

wird allen Betrieben in der entsprechenden Förderkulisse angeboten.  

 

WRRL-Regionalberatung  

- Die WRRL-Regionalberatung besteht aus mehreren Informations- und 

Weiterbildungsveranstaltungen, z.B.  Feldbegehungen, bedarfsgerecht 

zugeschnittenen Arbeitsgruppen oder Fortbildungsangeboten, ggf. auch als 

eigenständiges Modul im Zusammenhang mit produktionstechnischer Beratung 

durch die Landwirtschaftskammer. Sie vertieft die Grundberatung durch 

Bezugnahme auf die regionalspezifischen Gegebenheiten und bestimmte 

Bewirtschaftungsformen. 

- Die WRRL-Regionalberatung wird Betrieben angeboten, die auf Flächen 

wirtschaften, die in hydrogeologisch sensiblen Gebieten liegen (= wassersensible 

Gebiete).  

- Die entsprechenden Betriebe / Betriebsleiter werden über die LWK gezielt 

angesprochen. Dazu ermittelt die LWK die aktuellen Bewirtschafter und wird 

danach entsprechende Einladungsschreiben zum Start der Regionalberatung 

verschicken. Betrieben, die anteilig in Trinkwasserkooperationen, auch 

Flächenkooperationen liegen, steht das Angebot der Regionalberatung frei, zumal 

hierdurch ein verstärkter Erfahrungsaustausch zwischen den Kooperationen und 

der WRRL-Beratung sichergestellt werden kann. Die Kooperationsberater der 

Landwirtschaftskammer informieren entsprechend. 

- Die Vorstellung und Abstimmung der weiteren Aktivitäten der Regionalberatung 

erfolgt vor Ort. 



- Als regionale Anlaufstelle mit Demonstrations- und Ausstrahlungscharakter sollen 

nach Möglichkeit wasserwirtschaftliche Modellbetriebe eingerichtet werden, die 

von den WRRL-Beratern betreut werden. In diesen Betrieben werden 

wasserschonende Bewirtschaftungsverfahren erprobt, demonstriert und etabliert. 

Die Landwirtschaftskammer wird dazu bis zum 30.07.2010 ein Konzept vorlegen.  

 

- Die LWK berichtet mindestens einmal jährlich im Rahmen der AG 

„Wasserqualität“ den Wasserbehörden auf Ebene der Regierungsbezirke in der 

jeweiligen Region über die Aktivitäten der Regionalberatung. Ggf. wird die 

Wasserbehörde auch zu bestimmten Aktivitäten der Regionalberatung 

hinzugezogen. 

- Die LWK berichtet Erkenntnisse, die sich aus der Regionalberatung für die 

Optimierung bestimmter Produktionstechniken ergeben, im Jahresbericht an das 

MUNLV.  

 

WRRL-Intensivberatung  

- Die WRRL-Intensivberatung sieht eine einzelbetriebliche Beratung vor. Sie ist 

vergleichbar zur einzelbetrieblichen Beratung in den Trinkwasserkooperationen. 

Ziel ist es, gemeinsam mit dem Betrieb das Nährstoff- und ggf. Pflanzenschutz-

Management unter Nutzung von Förderprogrammen, z.B. dem ELER-Angebot, zu 

optimieren. 

- Die WRRL-Intensivberatung wird einem Teil der Betriebe angeboten, die auf 

Flächen wirtschaften, die in kleinräumig besonders sensiblen Gebieten liegen. .   

- Die LWK spricht die betroffenen Bewirtschafter aktiv an und unterbreitet diesen 

ein kostenfreies Beratungsangebot (z.B. Nährstoffbilanzierung, N-

Überhangsbewertung, Düngeplanung, N-min-Beprobung auf Einzelschlägen, 

PSM-Wirkstoffmanagement). Betriebe, die anteilig in Trinkwasserkooperationen, 

auch Flächenkooperationen liegen, erhalten bereits von dort ein vergleichbares 

Angebot. 

- Die Aktivitäten der einzelbetrieblichen Beratung werden dokumentiert und in dem 

Jahresbericht der LWK an das MUNLV in geeigneter Form berichtet.  

 

Weitere Maßnahmen 



Die Landwirtschaftskammer erarbeitet Vorschläge für weitere zielführende und 

notwendige Maßnahmen zur Ergänzung und Unterstützung des 

Beratungsangebotes. Hier geht es auch um die Begleitung innovativer Projekte in der 

Produktion. Bei der Erarbeitung werden die Erfahrungen des kooperativen 

Gewässerschutzes berücksichtigt. 

 
Das Ziel 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie gibt den Mitgliedstaaten verbindliche Normen 

bezüglich der Wasserqualität vor. Mit dem gestaffelten Beratungskonzept werden auf 

freiwilliger Basis Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die eine Verbesserung der 

Nitrat- und Pflanzenschutzmittelsituation zum Ziel haben. Dieses Ziel kann nur durch 

das breite Engagement und die umfassende Nutzung des Beratungskonzepts 

erreicht werden.  


