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Ergebnisprotokoll zur 9. Sitzung  

der Arbeitsgruppe „Grundwasser“ am 17.07.2017 
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Anlagen:  

 Anwesenheitsliste 

 Tagesordnung 

 Geändertes Protokoll zur 8. Sitzung der AG „Grundwasser“ 

 Vollzugszahlen DüV 2016 

 Präsentationen GwaLös 

 Präsentation Intensivberatung 

 Maßnahmenkatalog N-Reduktion 

 Präsentation DB PSM-Anwendungen 

 Liste PSM-Anwendungen 

 Präsentation WRRL-Grundwassermessstellen 

 Präsentation Änderung GrwV - Flächenkriterium 

 

 

TOP 1: Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung 

Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung gibt es keine Einwände. Herr Dr. Dümmer (BUND 

NRW) merkt an, dass er sich gewünscht hätte, dass die von Ihm eingereichten 

Themenvorschläge unter eigenständigen Tagesordnungspunkten und nicht nur als 

Unterpunkte von TOP 3 „Aktuelles“ behandelt worden wären. 

 

 

TOP 2: Gedenkminute Georg Ebbeler, Genehmigung des Protokolls der 8. Sitzung am 

10.06.2016 

Die 9. Sitzung der Arbeitsgruppe „Grundwasser“ wird mit der traurigen Nachricht begonnen, 

dass Georg Ebbeler, Wasserschutzberater der LWK NRW, am 22. Dezember 2016 durch 

einen Autounfall getötet wurde. Es wird eine Gedenkminute eingelegt um den verstorben 

Kollegen zu ehren. 

 

Zum Protokoll der letzten Sitzung am 10.06.2016 gibt es noch Anmerkungen. In ihm war ein 

Erlass des MULNV NRW zur Regelung landwirtschaftlicher Bewässerung angekündigt 

worden. Die Regelung der Bewässerung per Erlass ist jedoch inzwischen wieder verworfen 

worden. Stattdessen haben Gespräche mit den Bezirksregierungen stattgefunden, um die 

weitere Vorgehensweise in den Bezirken zu erörtern. In den Bezirken Düsseldorf und 

Münster können die bereits etablierten Verfahren zur Erteilung landwirtschaftlicher 

Bewässerungsrechte (Orientierung am Dargebot) auch im Lichte der Bestandsaufnahme 

weiter durchgeführt werden. Sofern in Einzelfällen eine Versagung geboten erscheint, ist 

dem Ministerium hierzu zu berichten. 
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Auch der angekündigte „Dokumentationserlass“ konnte bislang noch nicht weiter bearbeitet 

werden, da Schwierigkeiten bei der Darstellung der AUM bestehen. Die endgültige Klärung 

der Datenschutzbelange mit der Zahlstelle steht noch aus. Die Dokumentation der 

Beratungstätigkeit der Kammer und deren Wirkung ist hiervon unabhängig bei der Kammer 

beauftragt. 

Das Erdwärme-Merkblatt  befindet sich ebenfalls in der Phase der abschließenden Klärung 

ausstehender Rechtsfragen. Herr Rapp weist auf den Umstand hin, dass die Referate IV-5 

und IV-8 zwischenzeitlich stark unterbesetzt war und sich die schlechte personelle Situation 

erst langsam wieder verbessert. 

 

Herr Kröfges (BUND) bittet um die Klarstellung einiger missverständlicher Formulierungen 

des ersten Blocks des Protokolls der 8. Sitzung, die sich auf die Stellungnahme der Firma 

Landgard eG beziehen. Um die Meinung von Landgard deutlicher zu kennzeichnen, soll „es“ 

durch „er“ ersetzt werden. Das geänderte Protokoll wird zusammen mit dem Entwurf des 

neuen Protokolls versendet. 

 

 

TOP 3: Aktuelles 

Infos aus dem MULNV NRW 

Herr Rapp kann bisher wenig Konkretes zu Umsetzungsvorstellungen des 

Koalitionsvertrages der neuen Landesregierung berichten. Nach derzeitigem Stand soll die 

Landesverordnung zur neuen Düngeverordnung erlassen werden. Sie soll jedoch nicht über 

die 3 gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen hinausgehen. Insgesamt soll der Fokus 

mehr auf freiwilligen Kooperationen und nicht auf Ordnungsrecht liegen. Die 

Landesverordnung soll möglichst bis Beginn 2018 erlassen sein, damit sie zur Düngeperiode 

2018 bereits angewendet werden kann. Welchen Personalbedarf für Beratung und Vollzug 

die VO mit sich bringen wird, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden. 

 

Herr Dr. Dümmer fragt nach, wie viel Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe eine 

Hoftorbilanz erstellen müssen. Ab 2018 müssen ca. 30 – 40 % der Betriebe eine 

Stoffstrombilanz erstellen. Herr Lüttgens ergänzt, dass die Anforderungen für die Erstellung 

einer Stoffstrombilanz ausgeweitet worden sind. So müssen Betriebe mit einer Viehdichte 

von 2,5 GV/ha oder mehr ab 2018 eine Stoffstrombilanz erstellen. Ab 2023 wird die 

Stoffstrombilanz flächendeckend verpflichtend. Herr Lüttgens weist zudem auf die aus seiner 

Sicht unzureichende Stoffstrombilanzverordnung hin. Sie bringt ihm zufolge viel Bürokratie, 

aber wenig Ergebnis mit sich, da die Feld-Stall-Bilanz und die Stoffstrombilanz für 

Ackerbaubetriebe im Ergebnis ohnehin nicht voneinander abweichen. Die 

Stoffstrombilanzverordnung soll zum 01.01.2018 in Kraft treten. 

 

Im Jahr 2016 wurden durch die LWK NRW 2291 Nährstoffvergleiche angefordert und 991 

Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Hieraus resultierten 520 Bußgelder, die jedoch zum Teil nur 

aufgrund von formalen Fehlern verhängt wurden und nicht gewässerrelevant waren. Die 

vollständigen Zahlen sind dem Protokoll als Anlage beigefügt. 

 

Die Evaluation der Trinkwasserschutzkooperationen ist im März 2017 angelaufen. Hierzu 

werden 20 Wasserschutzgebiete für eine vertiefte Betrachtung der Kooperationsmaßnahmen 

ausgewählt. Anhand der Ergebnisse der Evaluation soll u.a. gemeinsame Eckpunkte für 
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TWS-Kooperationen entwickelt werden. Der Auftragnehmer der Evaluation ist die 

Bietergemeinschaft Ecologic Institute / HYDOR Consult GmbH. Zur Unterstützung der 

Bietergemeinschaft hat das MULNV NRW einen entsprechenden Begleitkreis geplant.  

Ende 2015 / Anfang 2016 wurden mit den BRen Gespräche über die Berücksichtigung von 

Altlasten im Rahmen der Bestandsaufnahme sowie zur WRRL-Maßnahmenumsetzung im 

Altlastenbereich geführt. Für den nächsten Bewirtschaftungsplan muss geklärt sein, in 

welchen Fällen Ausnahmen / weniger strenge Bewirtschaftungsziele oder 

Fristverlängerungen, z.B. aufgrund noch nicht abgeschlossener Sanierungsmaßnahmen, 

notwendig sein könnten. Hierzu soll durch das MULNV bis Ende 2017 ein entsprechender 

Erlass und ein Grundlagenpapier erarbeitet werden. In einigen Fällen wären ggf. weitere 

Untersuchungen zu Einträgen aus technologisch veränderten Böden notwendig, die derzeit 

nicht über das WasEG finanziert werden können. 

 

 

Laufende Arbeiten des LANUV NRW 

Frau Dr. Bergmann berichtet über den Stand der Arbeiten zur Ertüchtigung des 

Grundwassermessnetzes für das WRRL-Monitoring. Es wurde eine Defizitanalyse 

durchgeführt um mögliche Verbesserungspunkte zu erkennen. Nach übereinstimmender 

Auffassung (HygrisC-AG, AG Grundwasser, LANUV und Bezirksregierungen) kann das 

Konzept gemäß Monitoringleitfaden Grundwasser grundsätzlich beibehalten werden. Für die 

dauerhaft erforderliche Messnetzpflege ist jedoch eine verbindliche bzw. klarstellende 

Regelung der Zuständigkeiten erforderlich. Derzeit wird durch das LANUV NRW gemeinsam 

mit den Bezirksregierungen überprüft, welche Messstellen ggf. ausgetauscht oder neu 

angelegt werden müssen. Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten an der Ertüchtigung des 

Messnetzes (s. Anlage) fortgesetzt werden. 

 

Im Rahmen des Kooperationsprojektes GROWA+ NRW 2021, Teilprojekt mGROWA wurde 

unter anderem ein Expertenarbeitskreis zum Thema Drainagen durchgeführt. Der nächste 

Arbeitskreis dieses Jahr wird sich mit dem Wasserhaushaltsmodell beschäftigen, der Begleit-

AK findet am 14.12.2017 statt. Für das Jahr 2018 ist eine Erhöhung der Frequenz der 

Treffen geplant. 

 

Um die Möglichkeiten zur Abschätzung des Nitratabbaus in Grundwasserleitern zu 

verbessern, laufen Aktivitäten auf Länder-Ebene, um die N2/Ar-Methode zu standardisieren. 

Durch das LANUV NRW wurden im Jahr 2016 bereits 74 Messstellen mit der N2/Ar-Methode 

untersucht. Bisher wurden diese Ergebnisse in Form eines Posters auf der Essener Tagung 

2017 veröffentlicht. In 2017 werden ca. 175 weitere Messstellen, mit einem zusätzlichen 

Schwerpunkt an Waldstandorten, untersucht. Die Ergebnisse von 2016 und 2017 werden 

anschließend gemeinsam veröffentlicht. (Insgesamt muss man bei der Verwendung der 

N2/Ar-Methode jedoch berücksichtigen, dass es sich um ein indirektes Messverfahren 

handelt, welches daher Ungenauigkeiten enthält (z.B. Ausgasungsverluste) und dass 

routinemäßige Untersuchungen zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen führen würden. 

Ob die Methode daher als Routineverfahren eingesetzt werden wird bleibt fraglich.) 
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Novelle der GrwVO 

Frau Dr. Bergmann berichtet über die Novelle der GrwVO. Für die Parameter Nitrit und 

ortho-Phosphat sind neue Schwellenwerte aufgenommen worden. Der Schwellenwert für 

Sulfat wurde von 240 mg/l auf 250 mg/l angehoben. Es gibt nach wie vor keinen 

Schwellenwert für nicht relevante Metaboliten, in betroffenen Grundwasserkörpern wird aber 

nun eine Überblicksüberwachung der nicht relevante Metaboliten durchgeführt. Auch im 

Bereich der Analytik hat es eine Änderung gegeben: trübe Proben müssen vor ihrer weiteren 

Untersuchung filtriert werden.  

 

Bisher wurde die Landnutzung in NRW in die Berechnung des Flächenkriteriums 

miteinbezogen. Durch die neue Verwendung des 20 %-Kriteriums anstelle des alten 33%-

Kriteriums würde es zu einer Verschlechterung der Einstufung vieler belasteter 

Grundwasserkörper kommen. Durch das LANUV NRW wurden daher 3 Varianten für das 

20%-Kriterium anhand des Parameters Nitrat geprüft (s. Anlage). Die Hygris C AG und das 

MULNV plädieren für die Verwendung des 20 %-Kriteriums ohne Landnutzung, da diese 

Variante hinsichtlich der Häufigkeit der Nichteinhaltungen der alten Beurteilung am nächsten 

kommt. Allerdings kommt es bei dieser Variante dazu, dass einige Grundwasserköper die 

Klasse wechseln werden, da es sowohl Verschiebungen hin zum guten Zustand als auch 

Verschiebungen zum schlechten Zustand gibt. Für die künftige Gewässerschutzberatung ab 

2022 könnte dies in einigen Fällen bedeuten, dass –wie auch bisher gehandhabt - Betriebe 

trotz neuer (besserer) Bewertung nicht aus der Intensivberatung entlassen werden sollten.  

Für die Kulisse gemäß DüV (§ 13) bleibt es bei der Betrachtung des gesamten „roten“ 

Grundwasserkörpers bzw. der Messstellen mit negativem Trend.  

Die Veränderung der Bewertungsmethode (Anwendung des Flächenkriteriums ohne 

Landnutzung im Rahmen der Zustandsbewertung – Anwendung der 3. Variante) wird von 

den Beteiligten zustimmend zur Kenntnis genommen.  

 

Da die Zustandsanalyse von der letzten Gefährdungsanalyse getrennt in separaten 

Prüfschritten abzuarbeiten ist, muss eine eigene Durchführung erfolgen. Gemäß GrwV-

Novelle und aufgrund der Reporting-Vorgaben sind die Anforderungen auch diesbezüglich 

gestiegen. Bisher wurde hierzu ein räumlich gewichteter Mittelwert verwendet. Auch werden 

bei der Risikoanalyse alle Messstellen und nicht nur die des EU-Messnetzes verwendet. Die 

Ermittlung der gefährdeten GWK ist bis zum 22.12.2019 durchzuführen (Bestandsaufnahme) 

und kann frühestens nach Abschluss des 3. Monitoringzyklus (2013-2018) begonnen 

werden. Die Entscheidung über die Methodik bei der Risikobewertung (Berücksichtigung des 

Landnutzungseinflusses – 33%) muss unbedingt zeitnah getroffen werden, damit die 

erforderliche Hygris C Programmierung 2018 abgeschlossen werden kann. Frau Dr. 

Bergmann schlägt vor, das Verfahren zu modifizieren (s. Anlage). Grundsätzliche Bedenken 

gegen diese Vorgehensweise wurden von den AG-Beteiligten nicht erhoben. 

 

Herr Kröfges spricht an, dass es in 2016 rund 1.000 Ausnahmegenehmigungen zur 

Sperrfristverschiebung gegeben hat. Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, welche 

Prüfungen in diesem Verfahren durchgeführt werden, welche fachlichen Gründe für eine 

Verschiebung sprechen und ob es im Rahmen des Antragsverfahren auch Ablehnungen 

gegeben hat. Herr Lüttgens antwortet, dass die Verschiebung der Bodenschonung dient. 

Weiter gibt er an, dass in einigen Kreisen, z.B. dem Kreis Viersen, keine 

Sperrfristverschiebung durchgeführt wird. Auch geht er darauf ein, dass bei Temperaturen 
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unter 9° C keine Mineralisierung stattfindet und im Ackerbau grundsätzlich keine 

Sperrfristverschiebung der Herbstdüngung sattfindet. Herr Dümmer weist auf eine mögliche 

Belastung von Oberflächengewässern durch Sperrfristverschiebungen hin. Zu den 

Hintergründen der fachlichen Praxis der Düngung soll Frau Apel von der LWK NRW gebeten 

werden in der nächsten Sitzung einen Vortrag zu halten.  

 

Weiter wird nachgefragt, ob genaue Zahlen zur Zunahme des Wirtschaftsdüngerimportes 

vorliegen. Beim MULNV liegen keine entsprechenden Daten vor. Im Rahmen der großen 

Anfrage Drucksache 16/7576 vom 11.12.2014 wurden jedoch die Düngerimporte aus den 

Niederlanden nach NRW von 1994 bis 2013 dargestellt. Im Jahr 2011 wurden laut Anfrage 

1.162.293 t, 2012 insgesamt 1.387.293 t und 2013 in Summe 1.416.895 t Wirtschaftsdünger 

inklusive Champignonkultursubstrate und Gärreste nach NRW verbracht. 2016 wurden 

insgesamt 1.457.904  t importiert. Deutlich dominierten dabei Schweinegülle, Champost und 

Gärreste. Im Vergleich zu 2013 nahm der Champost-Import deutlich ab und der Gärrest-

Import deutlich zu. Die Einfuhr von Schweinegülle zeigt ebenfalls eine Zunahme 

(Datenquelle: digitales Dossier/Nährstoffbericht NW). 

Herr Kröfges spricht die fehlenden Kontrollmöglichkeiten, Wirksamkeitsnachweise und die 

fehlende Transparenz der Maßnahmen in Trinkwasserschutzkooperationen an. Herr Rapp 

entgegnet, dass im Rahmen von Kooperationsmaßnahmen meist weitere 

Kontrollmöglichkeiten für die zuständigen Wasserversorger bestehen. Anfragen zur 

Durchführung von Maßnahmen können manchmal nicht beantwortet werden, da diese 

teilweise von externen BeraterInnen durchgeführt werden. Eine systematische Erfassung 

kooperationsbezogener Daten durch das MULNV erfolgt nicht. Speziell im Kreis Viersen hat 

es viele Überprüfungen der Kooperationsarbeit gegeben, hier wird seitens des MULNV keine 

Ausweitung der Kontrolle befürwortet. 

 

TOP 4: Prioritätensetzung GwaLös  

Herr Fitzner-Goldstein (BR Münster) berichtet über den Umgang mit 

grundwasserabhängigen Landökosystemen (s. Anlage). Die BR Münster hat Kontakt zu den 

UNBen aufgenommen und sich bezüglich der Pilotgebiete „Borghorster Venn“, „Düsterdieker 

Niederung“ und „Zwillbrocker Venn“ auch mit den Biologischen Stationen in Verbindung 

gesetzt. Im Bereich des Zwillbrocker Venns sollen auch die niederländischen Behörden in 

die Untersuchung miteinbezogen werden. 

 

Derzeit werden für GwaLös relevante Messstellen hinsichtlich der Wasserstände auf 

signifikante Trends untersucht. Den bisher vorliegenden Daten zufolge scheint es eine 

leichte Erholung zu geben. Herr Cremer (Erftverband) merkt an, dass Zeiträume von 10 bis 

15 Jahren für die Betrachtung der anthropogenen Einflüsse zu gering sind. Frau Dr. 

Bergmann (LANUV) entgegnet, dass bei der Bewertung der gwaLös (vgl. Technischer 

Bericht der EU-Kommission bzw. LAWA-Empfehlung) keine Vorschädigungen, sondern nur 

die Entwicklungen ab 2000 zu betrachten sind. Weiterhin teilt sie mit, dass Messstellen mit 

hohen Flurabständen künftig nicht mehr zur Bewertung der GwaLös herangezogen werden. 

 

Auch Frau Föhlisch (BR Düsseldorf) berichtet über das weitere Vorgehen. Bei der Bewertung 

der GwaLös werden die Gebiete ausgenommen, die sich aufgrund des Bergbaus in einem 

schlechten Zustand befinden, da diese in der Regel im Rahmen des Bergbaumonitorings 

eng überwacht werden. In den rheinnahen Gebieten ist die Absenkung des Grundwassers 
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durch die Sohlerosion des Rheins bedingt. Hierdurch ergibt sich ein ökologischer Zielkonflikt: 

Auf der einen Seite sollen Flüsse möglichst durchgängig sein und Hindernisse wie 

Stauwehre beseitigt werden. Andererseits führt die Beseitigung der Stauung zu einer 

weiteren Abnahme der Grundwasserstände. Bei der Maßnahmenfinanzierung besteht zudem 

das Problem, dass die Rheinvertiefungen i. d. R. schon vor dem Stichtag der WRRL 

stattgefunden haben. 

 

Herr Dümmer (BUND) weist auf die zahlreichen Abgrabungen am Niederrhein und deren 

mögliche Auswirkungen auf die Grundwasserstände hin. Zudem sollten die Auswirkungen 

von Verfüllungen betrachtet werden. 

 

 

TOP 5: Landwirtschaftliche Maßnahmen  

Neue Intensivberatungskulisse  

Frau Dr. Kauka (LWK NRW) berichtet über die neue Intensivberatungskulisse, nach welcher 

die LWK ihre WRRL-Beratung gestaltet (s. Anlage). Hierzu wurde vom LANUV gemeinsam 

mit den Bezirksregierungen eine neue Flächenkulisse entwickelt, welche die Prioritäten über 

Punktevergabe ermittelt hat. Durch die Neuklassifizierung werden die Beratungsregionen in 

vier Prioritäten eingeteilt. Aufgrund der Personalkapazitäten der Kammer wurden die Gebiete 

der ersten Priorität nach betrieblichen Kriterien zudem in die Klassen 1a und 1b gegliedert.  

 

Grundsätzlich findet die WRRL-Beratung jedoch nur in Gebieten statt, die nicht bereits von 

einer Trinkwasserschutzkooperation beraten werden. Betrieben, die nach der alten Kulisse 

als Intensivberatungsbetriebe beraten wurden, bleiben unabhängig von der aktuellen 

Einstufung als Intensivberatungsbetriebe erhalten, um die bisher im Betrieb geleistete Arbeit 

nicht „verfallen“ zu lassen und ein verbessertes System- und Wirkungsverständnis zu 

erhalten.  

 

Frau Dr. Kauka verweist auf die Fragebogenaktion zum Thema „Maßnahmen, die im Herbst 

2017 durchgeführt werden wird. 

 

 

landwirtschaftliche Maßnahmen zur N-Reduktion; Auswertung der Rückmeldungen 

Frau Dr. Kauka bedankt sich für die zahlreichen Rückmeldungen zu Ihrem Entwurf 

„Landwirtschaftliche Maßnahmen zur N-Reduktion“ (s. Anlage). Die Hinweise auf eine 

fehlende Baseline, Maßnahmenkombinationen, Addierbarkeit der Reduktionsportale etc. 

wurden in dem Dokument ergänzt. Die Kosten der Maßnahmen pro ha sind, soweit valide 

Quellen verfügbar waren, ebenfalls ergänzt worden. 

 

Um entsprechende Maßnahmen auch für die Bereiche „Oberflächengewässer“ und 

„Gemüsebau“ (Diskussion in der AG Gemüsebau) bewerten zu können, sollen zukünftig zwei 

weitere Maßnahmenkataloge entstehen. Die Maßnahme Uferrand- und 

Erosionsschutzstreifen soll in den Maßnahmenkatalog für Oberflächengewässer integriert 

werden. 

 

Über die Angabe zum Ökolandbau 0 – 50 kg Reduktionspotential pro ha herrscht weiter 

Uneinigkeit. Nach Angabe der LWK können starke Auswaschungen auch im Ökolandbau 
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vorkommen. Ein weiterer Problembereich kann der Leguminosenanbau darstellen. 

Ökologischer Gemüseanbau soll aus der Maßnahme „Umstellung auf Ökolandbau“ 

ausgeklammert werden, da dieser Teil in dem separaten Maßnahmenkatalog (s. oben) 

beschrieben wird. Insgesamt soll die Maßnahmenbeschreibung so bearbeitet werden, dass 

auch hier nur ein durchschnittliches Reduktionspotenzial und keine Spannweite angegeben 

wird. 

 

Bei der Bewertung der Zahlenangaben zur N-Reduktion muss beachtet werden, dass 

Frühjahrs- und Herbst-Nmin-Beprobungen zu unterschiedlichen Werten führen. Auch die 

Fehleranfälligkeit der Beprobung muss bei der Auswertung von Analysen beachtet werden. 

Herr Lüttgens ergänzt, dass Messungen mit dem N-Sensor i.d.R. präziser sind als N-Min-

Beprobungen. Herr Kalthoff (LWK NRW) merkt an, dass durch den Einsatz besserer Technik 

teilweise auf mineralische Düngung verzichtet werden kann. 

 

Die Überarbeitung des Maßnahmenkataloges zu N-Reduktion von OSTERBURG u. RUNGE 

(2007) auf Bundesebene ist bereits angestoßen. Der Maßnahmenkatalog der LWK NRW soll 

nach endgültiger Fertigstellung und Abstimmung zügig veröffentlicht werden. Da der 

Schwerpunkt der neuen Landesregierung laut Koalitionsvertrag auf der Ausweitung 

freiwilliger Maßnahmen liegt, kann der Maßnahmenkatalog der LWK hier eine gute 

Grundlage darstellen. 

 

Frau Dr. Bergmann schlägt die verpflichtende Angabe von Daten, z.B. Bilanzsalden, bei der 

Beantragung von Fördermitteln vor. Mithilfe einer Einverständniserklärung soll den Belangen 

des Datenschutzes Rechnung getragen werden. Herr Lüttgens ergänzt, dass es für einige 

Maßnahmen, wie beispielsweise die Anlage von Blühstreifen, schon eine gute 

Datengrundlage gibt. Durch die novellierte DüV sollen zudem weitere Daten verfügbar 

gemacht werden. 

 

 

TOP 6: Pflanzenschutzmittel 

Pflanzenschutzmittelanwendungen auf Bahngleisen 

Herr Rapp berichtet zum Thema Pflanzenschutzmittelanwendungen auf Bahngleisen. Da an 

einigen Messstellen in der Nähe zu Bahngleisen hohe Werte unterschiedlicher, zum Teil 

inzwischen nicht mehr zugelassener Pflanzenschutzmittel gefunden wurden, wurde mit der 

DB Netz AG ein Gespräch zum Einsatz von PSM an Bahngleisen geführt (s. Anlage). Der 

Einsatz von PSM wird laut DB Netz AG ordnungsgemäß beantragt und durchgeführt. Seit 

2003 werden nach eigenen Angaben nur noch die Wirkstoffe Glyphosat, Flumioxazin und 

Flazasulfuron eingesetzt. Soweit möglich, verwendet die DB Netz AG mechanische u./o. 

thermische Verfahren für die Beikrautregulierung. Bestehen Anhaltspunkte, dass es einen 

fehlerhaften Einsatz von PSM oder einen Unfall gegeben haben könnte, möchte die DB Netz 

AG bei der Aufklärung mithelfen. Bei Bedarf sollen auch mit den Betreibern anderer 

Gleisstrecken (z.B. Werksbahnen, historische Bahnen, städtisches Straßenbahnen) ähnliche 

Gespräche geführt werden. 

 

Durch Rücksprache mit dem Pflanzenschutzdienst der LWK NRW wurde dem MULNV eine 

Liste über die Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln privater Gleisnetzbetreiber 

zugesendet. Um einen Abgleich mit möglichen Fundstellen durchführen zu können, wird die 
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anonymisierte Liste als Anlage mit dem Protokoll versandt. Sofern sich hieraus mögliche 

Eintragspfande in das Grundwasser (oder Oberflächengewässer – vermehrte Eintragsgefahr 

bei Drainagen) ergeben, bittet Herr Rapp um Mitteilung.  

 

 

Neueintrag von Pflanzenschutzmitteln 

Herr Dr. Cremer (Erftverband) berichtet zur Befundlage und vorliegenden Auswertungen zum 

Neueintrag von Pflanzenschutzmitteln am Beispiel von Chloridazon-Metaboliten im Grund- 

und Rohwasser (s. Anlage). In rund ¾ der vom Erftverband zwischen 2012 und 2017 aus 

dem WRRL-Messnetz entnommen Proben konnte Desphenylchloridazon nachgewiesen 

werden. Mithilfe von Eintragsmodellierungen konnte festgestellt werden, dass einige PSM-

Einträge erst in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben. Diese Befunde stammen laut 

Cremer aus der PSM-Anwendung nach guter fachlicher Praxis und nicht aus Havarien. 

Bisher konnte trotz Beratung durch die LWK NRW und finanzieller Förderung von freiwilligem 

Verzicht auf PSM-Anwendungen keine Verbesserung der Situation erreicht werden. 

Dimethylsulfonamid-Einträge konnten sogar nach Anwendungsverbot nachgewiesen werden. 

Da der Erftverband keine Gerätschaften zur Analyse von Glyphosat(Metaboliten) besitzt, 

liegen seitens des Erftverbands dazu keine eigenen Daten vor. 

 

Durch die Änderung bzw. Verschärfung der Anwendungsbestimmungen für PSM ist es 

möglich, beim BVL eine Anwendungsbeschränkung zugelassener PSM bei Belastung des 

Grundwassers im Umfeld von Trinkwassergewinnungsanlagen zu beantragen. Bisher 

wurden in Deutschland jedoch nur 3 Anwendungsbeschränkungen erlassen, obwohl weitere 

Anträge gestellt wurden. 

 

Anmerkung von Werner Schmitz, LWK NRW: Dimethylsulfonamid-Einträge (DMS) sind nicht 

automatisch als die Folge von PSM-Anwendung in der Landwirtschaft bzw. im Gartenbau zu 

deuten. Es ist vielmehr der deutliche Hinweis, dass die Wirkstoffe Dichlofluanid und 

Tolylfluanid die zu dem Metaboliten DMS führen weiter im Umlauf sind. Um die aktuellen 

Einsatzbereiche zu ermitteln ist eine Abfrage in der BAUA-Datenbank hilfreich: 

https://www.baua.de/DE/Biozid-Meldeverordnung/Offen/offen.html 

Dort sind für die aufgeführten Wirkstoffe folgende Treffer zu ermitteln: 

CAS 1085-98-9  Dichlofluanid   202 Treffer 

CAS 731-27-1    Tolylfluanid   167 Treffer 

 

Beide Wirkstoffe werden demnach vorwiegend in Holzschutzprodukten und in Antifouling-

Anstrichen verwendet. Wie man der Datenbank entnehmen kann, sind schon einige 

Genehmigungen ausgelaufen bzw. werden in 2018 auslaufen. Aktuelle DMS - Nachweise 

sind daher nicht der Anwendung im Rahmen von PSM-Maßnahmen zu zuschreiben, sondern 

dürften aus den immer noch legalen Anwendungen als Biozid herrühren. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baua.de/DE/Biozid-Meldeverordnung/Offen/offen.html
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TOP 7: Verschiedenes, Termine 

Herr Dümmer regt an, dass das Thema „Abgrabungen im Kreis Wesel“ als Tagespunkt der 

nächsten AG Grundwasser-Sitzung aufgenommen wird. Im Nachgang zur Sitzung hat Herr 

Dümmer eine schriftliche Anfrage übermittelt, die schriftlich beantwortet werden wird.  

 

Herr Hannen schlägt vor, in den Vortrag von Frau Apel die Unterpunkte 

Sperrfristverschiebung und Nährstofftransporte durch die DüV zu integrieren. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der nächsten Besprechung soll das Thema Altlasten sein. 

 

Es wird diskutiert, ob die Sitzungen der AG künftig nur noch halbtags, aber dafür häufiger 

stattfinden sollen. Da einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch eine weite Anreise 

haben, soll die derzeitige Länge mit 2 Treffen pro Jahr beibehalten werden. Zum Ende der 

Bewirtschaftungsperiode wird die Anzahl der Sitzungen ggf. auf 3 pro Jahr erhöht. 

 

Der nächste Sitzungstermin soll im Dezember oder Januar stattfinden. 

 

Gez. Esser 


