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Dokumentation Workshop A (Christian Schweer, Michael Bender) 

Nährstoffreduktion: Verbesserte Reduktion in der Landwirtschaft 

Christian Schweer stellte anfangs die wesentlichen Ergebnisse des Forums von 2016 vor, 
sofern diese Bezug auf Anregungen zur Nährstoffreduktion nahmen und in die 
Abschlusserklärung Eingang fanden: 

o Konsequente Umsetzung des Verbesserungs- und Verschlechterungsverbotes 
in der Fläche, v.a. über politischen Willen, klare Regeln, mehr Personaleinsatz 
und spürbare Sanktionen 
 

o Umweltschädliche Sanktionen müssen abgebaut und gewässerunverträgliche 
Nutzungen finanziell belastet werden 
 

o Verunreinigungen müssen am Belastungsursprung eingeschränkt werden, 
verbindliche Minimierungspläne sind zu erstellen und umzusetzen. 
 

o Reduzierung des Stickstoffüberschusses auf 30 kg/ha/a. Einführung einer 
Brutto-Hoftorbilanz (gesonderte Berücksichtigung Einträge aus der Luft). 
Einführung einer Abgabe auf Düngemittel. 

 
o Für jeden verunreinigten oder gefährdeten Grundwasserkörper sind 

verbindliche Sanierungspläne vorzulegen. 
 

o Sicherstellung einer qualifizierten Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies ist zum 
Beispiel auch für die Erstellung von Maßnahmen in der Landwirtschaft 
relevant.  

Anschließend wurden auf Grundlage der Impulsbeiträge der Referentin bzw. der Referenten 
folgende Fragen beantwortet.  

Die Ergebnisse sind auf einer gesonderten Folie dargestellt. 

Für das weitere Vorgehen entwickelten bzw. behandelten die Teilnehmenden die folgenden 
Handlungsempfehlungen: 

• Unter den gegebenen Umsetzungsdefiziten sind die laufenden 
Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Deutschland zu 
unterstützen.  
 

• Aktuell klagt die EU-Kommission vor dem EUGH gegen die Bundesrepublik, weil sie 
die Nitratrichtlinie nicht vollumfassend umgesetzt hat. Nicht nur die Wasserversorger, 
sondern auch die Naturschutzverbände sollen die EU-Kommission darin bestärken, 
die betreffende Klage aufrecht zu erhalten.  
 



• 2017 haben NABU und BUND bei der EU eine Beschwerde gegen Deutschland 
eingereicht. Sie enthält auch Fälle, der weitergehende Umsetzungsdefizite bei der 
Reduzierung der Nährstoffeinträge aufzeigt. Die Initiative sollte unterstützt und 
genutzt werden, um weitere Vertragsverletzungsverfahren anzustreben, sofern die 
Defizite nicht behoben werden. 
 

• Mit der Review der WRRL und der EU-Agrarpolitik in 2018/2019  ergibt sich ein 
wichtiger Anlass („Politikfenster“), um auf die defizitäre Integration des 
Gewässerschutzes in einem wesentliche Verursacherbereich (= gewässerunver-
träglicher Agrarsektor) hinzuweisen und auf Änderungen hinzuwirken. Zusammen mit 
den Europäischen Umweltverbänden wie dem EEB werden die kommenden Beteilig-
ungsmöglichkeiten in den betreffenden Politikbereichen genutzt und gemeinsame 
Beiträge und Aktionen zur Stärkung des Gewässerschutzes eingebracht. Das EEB 
wird gebeten, entsprechende Angebote für die Mitgliederverbände vorzulegen und 
dabei auch den Grundwasserschutz aufzugreifen. 
 

• Vor diesem Hintergrund bietet die Grüne Liga mit ihrem Vorschlag für ein 
Hintergrundpapier zur Thematik Landwirtschaft& WRRL einen Beitrag für die 
öffentliche Sensibilisierung und Diskussion in Deutschland und Europa. Um diese 
Arbeit zu stärken, sind alle Naturschutzverbände dazu aufgerufen, ihre Anregungen 
in den vorliegenden Entwurf einzubringen.  
 

• Die Kohärenz zum Gewässerschutz ist in allen Politikbereichen auf EU-Ebene 
sicherzustellen. Das betrifft gerade auch die geplante EU-
Abwasserwiederverwertungsverordnung, die nur defizitär die WRRL-Anforderungen 
berücksichtigt bzw. weitergehende Vorgaben aufnehmen muss. Die 
Naturschutzverbände unterstützen auf EU-Ebene, auch über das EEB, alle 
Anstrengungen, um zu den erforderlichen Nachbesserungen beizutragen.   
 

• Auf Bundesebene besteht aktuelle Handlungsbedarf zur Nachbesserung der Dünge-
verordnung, damit diese den Zielen der WRRL gerecht werden. Für belastete Grund-
wasserkörper in Wasserschutzgebieten muss zum Beispiel ein Düngeverbot gelten. 
Eine Petitionsinitiative des BDEW ist zu unterstützen. Unterschriften sind auch von 
den Naturschutzverbänden weiter zu sammeln und zu den Koalitionsverhandlungen 
einzureichen. Gegenüber dem Bundesrat ist vorzutragen, dass der Entwurf der Stoff-
strombilanzverordnung für alle Betriebe ab 2018 eine Bilanzpflicht enthalten müsse.  
 

• Die Naturschutzverbände müssen auf internationaler Ebene und in der EU darauf 
hinwirken, dass mit dem Handel und dem Binnenmarkt überall eine 
gewässerverträgliche Landwirtschaft gefördert wird, Gülletourismus unterbleibt und 
klare Mindestanforderungen (z.B. transparente wie verbindliche Definition der guten 
fachlichen Praxis) bestehen. Hierfür sind auch die Durchsetzungs- und 
Sanktionsmöglichkeiten bei Umweltdelikten zu verbessern, sowie zu gewährleisten, 
dass genügend Personal bereit steht.    
 

• Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ist auszubauen, um das 
Verständnis und Lösungswege für eine gewässerverträgliche Landwirtschaft zu 
befördern.  


