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Berichterstatter: Dezernent Budde 
 
 

Beschluss- bzw. Protokollvorschlag: 
 

Der Kreistag nimmt den Bericht der Verwaltung zur Vorlage der Endfassung der Studie „Nitratbe-
lastung des Grundwassers im Kreis Viersen“ des Büros ahu AG, Aachen, zur Kenntnis und be-
schließt den „5-Punkte-Plan des Kreises Viersen“ (Ziffern 1 – 5 des Beschlussvorschlags): 
 
1. Lückenlose Kontrolle des Umschlags und der Verwendung von Düngemitteln 

Der ausgewogene und gewässerschonende Einsatz von Düngemitteln in landwirtschaftlichen 
Betrieben ist intensiv zu überwachen. Hierfür ist es erforderlich, ein effizientes und belastbares 
System für einen engmaschig kontrollierten Handel mit und den Umschlag von Wirtschaftsdün-
gern sowie deren Aufbringung zu implementieren bzw. vorhandene Regelungen zu optimieren. 
Diese Aufgaben sollen künftig durch eine grundsätzliche Zusammenarbeit der Landesebene mit 
der jeweils zuständigen unteren Umweltschutzbehörde erfolgen. Der Kreis Viersen erklärt seine 
ausdrückliche Bereitschaft, sich in diese Zusammenarbeit mit der Landesebene exemplarisch 
und vertrauensvoll einzubringen. Die Landesregierung NRW wird gebeten, die geltenden Zu-
ständigkeitsregelungen in Bezug auf die Kontrolle der düngerechtlichen Vorschriften und die 
Ahndung von Verstößen dagegen mit den vorgenannten Zielen neu zu regeln. 

 
2. Vollständige Umsetzung der Düngeverordnung 

Die Landesregierung wird gebeten, von der ihr nach § 13 Absatz 2 Düngeverordnung (DüV) 
übertragenden Befugnis umfassend und vollständig Gebrauch zu machen und angesichts der 
flächendeckenden erheblichen Nitratbelastung der Grundwasserkörper nicht nur im Kreisgebiet 
Viersen eine Rechtsverordnung zu erlassen, die alle, insbesondere die Stickstoffdünger betref-
fenden ergänzenden Anforderungen umfasst. 
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3. Ausweisung von Wasserschutzgebieten für durch Nitrat belastete Grundwasserbereiche  

Die Belastungen der Gewässer mit Nitrat sind ein überregionales wasserwirtschaftliches Prob-
lem. Die Landesregierung wird daher gebeten, vor dem Hintergrund des in § 47 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) angeführten Verschlechterungsverbots und der dort genannten Bewirtschaf-
tungsziele für die Bereiche, in denen Grundwasserkörper einen schlechten chemischen Zu-
stand aufweisen („rote Grundwasserkörper“), zum Wohl der Allgemeinheit Wasserschutzgebiete 
gemäß § 51 Absatz 1 Ziffer 3 WHG mit dem Ziel auszuweisen, den signifikanten und anhalten-
den Negativtrend umzukehren. Hierfür ist eine verpflichtende Teilnahme aller betroffenen land-
wirtschaftlichen Betriebe im Rahmen einer Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft uner-
lässlich. Der Kreis Viersen erachtet es als zwingend notwendig, dass die Landesregierung die-
se Aufgabe wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung durch Novellierung der derzeit geltenden 
Zuständigkeitsregelung dem Umweltministerium als Oberste Wasserbehörde überträgt. 

 

4. Rückstände bei der Festsetzung von Trinkwasserschutzgebieten abarbeiten 
Die Landesregierung wird gebeten, die Bezirksregierungen durch die Schaffung erforderlicher 
personeller Kapazitäten in die Lage zu versetzen, Rückstände bei der Festsetzung von Trink-
wasserschutzgebieten gemäß § 51 Absatz 1 Ziffer 1 WHG abzuarbeiten und die korrespondie-
renden - mit Hinblick auf die Nitratproblematik geeigneten - Wasserschutzgebietsverordnungen 
zu erlassen. Ferner wird die Landesregierung gebeten, für die entsprechende Überarbeitung 
der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnungen zu sorgen. Hierbei muss es das grund-
sätzliche Ziel sein, die freiwillige Teilnahme von landwirtschaftlichen Betrieben an grundwasser-
schützenden und wasserwirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen in eine verpflichtende Teilnahme 
umzuwandeln. Als geeignete Instrumente zur generellen Neuausrichtung der landwirtschaftli-
chen Kooperationsberatung werden insbesondere die angestrebte landesweite Musterschutz-
zonenverordnung sowie ein überarbeitetes 12-Punkte-Programm angesehen. Der Kreis Viersen 
erklärt sich bereit, bei der Erarbeitung beider Instrumente mitzuwirken. 

 
5. Ungehinderter Transfer wasserwirtschaftlich relevanter Daten 

Die Landesregierung wird gebeten, organisatorische und ggf. gesetzliche Voraussetzungen für 
einen verpflichtenden, ungehinderten und vollständigen Transfer wasserwirtschaftlich relevanter 
Daten zu schaffen, die alle am Gewässerschutz Beteiligten (Überwachungsbehörden, Landwirt-
schaftskammer) und die im Kreisgebiet ansässigen Wasserwerksbetreiber in die Lage verset-
zen, die für die Gewässeraufsicht und den Schutz der Gewässer notwendigen Informationen 
zum Zwecke des Grundwasserschutzes zu erhalten. 

 
6. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz NRW die Nitrat-Studie des Kreises vorzulegen und um Umsetzung des „5-
Punkte-Plans des Kreises Viersen“ (Ziffern 1 – 5 des Beschlussvorschlags) zu ersuchen sowie 
hierfür um Unterstützung insbesondere durch den Landkreistag NRW, die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, Trinkwasserversorgungsunternehmen sowie Wasser- und Bodenver-
bände zu werben. 

 
 
 

Erläuterungen: 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 21.06.2018 entschieden, dass Deutsch-
land gegen die Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen (Nitratrichtlinie) verstoßen hat. Nach einem Vorverfahren hatte die 
Europäische Kommission im Jahr 2016 die Bundesrepublik Deutschland wegen einer mangelhaften 
Umsetzung auf nationaler Ebene verklagt. Im Kern wird eine mangelhafte Umsetzung des Artikels 5 
Absätze 5 und 7 der Nitratrichtlinie festgestellt. In einer ersten Rüge wird kritisiert, dass trotz des 
schlechten bzw. moderaten Eutrophierungszustandes der deutschen Nord- und Ostsee keine Maß-
nahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen wurden. In einer zweiten Rüge wird kritisiert, dass 
die Aktionsprogramme in Deutschland trotz des schlechten Zustandes nicht fortgeschrieben 
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wurden. Die nationalen Vorschriften zur Begrenzung des Ausbringens von Düngemitteln ermög-
lichten nicht die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen dem voraussichtlichen Stickstoffbedarf 
der Pflanzen und ihrer tatsächlichen Stickstoffversorgung. Die in der bis zum 06.06.2017 geltenden 
Fassung der Düngeverordnung vorgesehenen Sperrzeiten seien zu kurz und enthielten entgegen 
der europäischen Vorgaben Ausnahmenregelungen. Beide Rügen sind nach Auffassung des 
EuGH begründet. 
 
Das Vertragsverletzungsverfahren beruht auf den Artikeln 258 ff. des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV). Nach Artikel 260 AEUV wird der beklagte Mitgliedstaat 
durch das Urteil verpflichtet, unverzüglich Maßnahmen zur Beseitigung des Verstoßes durchzufüh-
ren. Falls der Mitgliedstaat auch dem Urteil des EuGH nicht nachkommt, kann die Kommission nach 
Übermittlung eines Aufforderungsschreibens und Abgabe einer mit Gründen versehenen Stellung-
nahme ein zweites Mal den EuGH anrufen und ihm vorschlagen, ein Zwangsgeld zu verhängen. 
 
Der EuGH macht in seinem Urteil deutlich, dass die von der Bundesregierung vorgebrachten Ar-
gumente die mangelhafte Umsetzung der Nitratrichtlinie nicht rechtfertigen können. Insbesondere 
rügt der EuGH, dass Deutschland keine zusätzlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Nitratrichtli-
nie ergriffen hat, als erkennbar war, dass das deutsche Aktionsprogramm nicht ausreichen würde, 
die erforderlichen Umweltziele zu erreichen. Auch ist zu bezweifeln, ob die derzeit gültige Dün-
geverordnung die Kritikpunkte beseitigen kann, da verschiedene von der Kommission kritisierte 
Punkte weiterhin enthalten sind. In jedem Fall wird deutlich, dass die Bundesregierung künftig 
schneller und effizienter reagieren muss, wenn sich die angestrebten Erfolge nicht einstellen. 
 
Auch im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstock-
werk bereichsweise hoch mit Nitrat belastet. Es sind flächendeckende und zum Teil deutliche 
Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) von 50 mg/l Nitrat vor-
handen, die eine Erreichung eines guten chemischen Zustands für Grundwasserkörper als über-
geordnetes Ziel der WRRL bis spätestens 2027 als kaum möglich erscheinen lassen. 
 
Dies ist zum größten Teil Folge der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern – insbesondere Gülle - 
auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Der „Nitratbericht 2016“ der Bundesregierung unterstreicht 
dies. Aufbringungszeiträume und -mengen sind durch Bundes- und Landesrecht (u. a. Düngege-
setz und Düngemittelverordnung) geregelt. 
 
Das im Kreisgebiet Viersen aus Grundwasser gewonnene Trinkwasser weist keine bis geringe 
Nitratgehalte auf. Der gesetzliche Grenzwert von 50 mg/l wird von allen Versorgern generell 
unterschritten. 
 
Im Zusammenspiel dieser Tatsachen mit den Themenfeldern „Massentierhaltung“, „Gülleanfall“, 
„Überdüngung“ hat sich inzwischen ein gesellschaftspolitischer Diskurs zur „Nitratbelastung im 
Grundwasser“ auf allen fachlichen und auch politischen Ebenen entwickelt. 
 
Auf Initiative des Landrates hat die Kreisverwaltung bereits Ende 2016 entschieden, zur Infor-
mation der Kreispolitik und auch der Öffentlichkeit mit Blick auf die konkrete Situation im 
Kreisgebiet alle fachlichen Informationen zu der Thematik (u. a. geologische Grundlagen, hyd-
rogeologische Verhältnisse, Gülleanfall im Kreis, Gülleaufbringung, Gülletransporte und –
importe, Kompost, Stickstoffbilanzen, chemische Prozesse des Stickstoffs im Boden und im 
Grundwasser, rechtliche Rahmenbedingungen, Kontrollen, Zuständigkeiten und vor allem Darstel-
lung der Handlungsmöglichkeiten des Kreises) in einer Studie zusammen tragen zu lassen. 
 
Die Studie sollte aufzeigen, welche Handlungsfelder zum Umgang mit dem Thema gesehen 
werden, über welche Zuständigkeiten der Kreis Viersen als untere Umweltschutzbehörde verfügt 
und welche Handlungserfordernisse bestehen. Es sollten Handlungsoptionen erarbeitet werden, 
die sowohl auf rechtlich-fachlicher als auch auf politischer Ebene sinnvoll bzw. erforderlich sind, um 
eine nachhaltige Trendumkehr bei der Nitratbelastung im Grundwasser herbeizuführen. 
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Mit der Erarbeitung der Studie „Nitratbelastung des Grundwassers im Kreis Viersen – Rahmenbe-
dingungen, Ist-Situation und Handlungsfelder“ wurde im Jahr 2017 durch die Kreisverwaltung das 
Ingenieurbüro ahu AG, Aachen, beauftragt. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauen und Umwelt am 19.06.2018 wurden unter 
TOP 2 die vorläufigen Ergebnisse der Studie vorgestellt. Nunmehr liegt der Endbericht vor (als 
Anlage der Sitzungsvorlage beigefügt). 
 
Die Studie unterstreicht, dass für eine grundlegende Verbesserung der Grundwasserbelastung 
durch Nitrat ein Paradigmenwechsel insbesondere bei den rechtlichen Rahmenbedingungen 
als auch bei konkreten behördlichen Zuständigkeiten im Vergleich zur heutigen Situation erforder-
lich ist. Hier sind der Bund und das Land NRW gefordert. 
 
Zentrale Ergebnisse der Studie sind: 

 Die Landwirtschaft ist der Hauptverursacher für die Nitratbelastungen des Grundwassers 
(nicht nur) im Kreis Viersen. 

 Die Kreisverwaltung hat keine Zuständigkeit zur Kontrolle der Aufbringung von Wirt-
schaftsdüngern auf landwirtschaftlichen Flächen und zur Ahndung von Fehlverhalten. 

 Es existiert kein belastbares Kontrollsystem zur Dokumentation des Transports, des Um-
schlags und des Verwendens von Wirtschaftsdüngern auf landwirtschaftlichen Flächen. 
Insbesondere Gülleimporte werden nur unzureichend dokumentiert. 

 
Aus der Nitrat-Studie lassen sich folgende Kernaussagen ableiten, die nach Auffassung der Ver-
waltung dringend der konkreten Umsetzung bedürfen (5-Punkte-Plan des Kreises Viersen) und 
Beschlusslage des Kreistages werden sollen: 
 

1) Der ausgewogene und gewässerschonende Einsatz von Düngemitteln in landwirtschaftli-
chen Betrieben ist intensiv zu überwachen. Hierfür ist es erforderlich, ein effizientes und be-
lastbares System für einen engmaschig kontrollierten Handel mit und den Umschlag von 
Wirtschaftsdüngern sowie deren Aufbringung zu implementieren bzw. vorhandene Rege-
lungen zu optimieren. Diese Aufgaben sollen künftig durch eine grundsätzliche Zusam-
menarbeit der Landesebene mit der jeweils zuständigen unteren Umweltschutzbehörde er-
folgen. Der Kreis Viersen erklärt seine ausdrückliche Bereitschaft, sich in diese Zusam-
menarbeit mit der Landesebene exemplarisch und vertrauensvoll einzubringen. Die Lan-
desregierung NRW sollte gebeten werden, die geltenden Zuständigkeitsregelungen in Be-
zug auf die Kontrolle der düngerechtlichen Vorschriften und die Ahndung von Verstößen 
dagegen mit den vorgenannten Zielen neu zu regeln. 

 
Zur effizienten Kontrolle der Transporte, des Umschlags und der ordnungsgemäßen Verwendung 
von Wirtschaftsdüngern, insbesondere der Importe aus dem Ausland, ist es aus Sicht der Verwal-
tung dringend notwendig, das zur Zeit praktizierte - hinsichtlich einer lückenlosen Kontrolle nicht 
ausreichende - System des Handels mit Wirtschaftsdüngern und deren Verwendung neu zu struk-
turieren, um Möglichkeiten für (gezielte) Fehlnutzungen (z. B. finanziell lukrative illegale Gülleent-
sorgungen) einzuschränken bzw. zu unterbinden. 
 
Zu diskutieren ist z. B. auch die Einrichtung mehrerer landesweit verteilter zentraler Umschlagan-
lagen für Wirtschaftsdüngemittelüberschüsse (u. a. Gülle). Die Anlieferung solcher Überschuss-
mengen aus dem In- und Ausland darf ausschließlich an diese Stellen erfolgen. Die Verteilung des 
Wirtschaftsdüngers muss von den jeweiligen Standorten auf detaillierten Bedarfsnachweis der 
Landwirte erfolgen. Die zuständigen Überwachungsbehörden sind vor der Auslieferung über die 
Details der Lieferung (u. a. Aufbringungstermin, Lage des Schlages) zu informieren. Die Weiterga-
be des angeforderten Wirtschaftsdüngers ist unzulässig. Verstöße sind mit einem empfindlichen 
Bußgeld zu ahnden. 
 
Es bietet sich an, diese Aufgaben gemeinsam von Landesebene und unterer Umweltschutzbehör-
de vollziehen zu lassen, da regelmäßig Belange dieser Behörden und darüber hinaus auch die der 
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jeweiligen Bauordnungsämter betroffen sind. Der Kreis Viersen unterstreicht ausdrücklich seine 
Bereitschaft, sich in diese Zusammenarbeit mit der Landesebene exemplarisch und vertrauensvoll 
einzubringen. 
 
Gemäß der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigun-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen für Bereiche der Agrarwirtschaft (ZustVOAgrar NRW) ist 
derzeit der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter für die Kontrolle und die 
Ahndung der düngerechtlichen Vorschriften zuständig. Für den Fall einer Neuregulierung sind die 
Zuständigkeiten auf Landesebene entsprechend anzupassen.  
 

2) Die Landesregierung sollte gebeten werden, von der ihr nach § 13 Absatz 2 Düngeverord-
nung (DüV) übertragenden Befugnis umfassend und vollständig Gebrauch zu machen und 
angesichts der flächendeckenden, erheblichen Nitratbelastung der Grundwasserkörper 
nicht nur im Kreisgebiet Viersen eine Rechtsverordnung zu erlassen, die alle, insbesondere 
die Stickstoffdünger betreffenden ergänzenden Anforderungen umfasst. 

 
Für Gebiete von Grundwasserkörpern in schlechtem chemischen Zustand gemäß § 7 der Grund-
wasserverordnung (GrwV) vom 9. November 2010, das heißt bei einer Überschreitung des darin 
festgelegten Schwellenwerts für Nitrat, kann die Landesregierung gemäß § 10 GrwV eine Rechts-
verordnung mit weitergehenden Anforderungen zum Schutz der Gewässer erlassen. Gemäß § 13 
Absatz 2 DüV sollen mindestens drei der dort angeführten vierzehn weitergehenden Maßnahmen 
festgeschrieben werden. Nach aktuellem Kenntnisstand der Verwaltung plant die Landesregierung, 
nur die Mindestzahl von lediglich drei Maßnahmen ergänzend zu regeln. Dieses ist angesichts der 
flächendeckenden Grundwasserbelastung im Kreisgebiet nicht nachvollziehbar. Für die Problem-
behandlung ist eine vollständige Ausschöpfung der nach DüV möglichen Maßnahmen erforderlich  
 

3) Die Belastungen der Gewässer mit Nitrat sind ein überregionales wasserwirtschaftliches 
Problem. Die Landesregierung wird daher gebeten, vor dem Hintergrund des in § 47 WHG 
angeführten Verschlechterungsverbots und der dort genannten Bewirtschaftungsziele für 
die Bereiche, in denen Grundwasserkörper einen schlechten chemischen Zustand aufwei-
sen, zum Wohl der Allgemeinheit Wasserschutzgebiete gemäß § 51 Absatz 1 Ziffer 3 WHG 
mit dem Ziel auszuweisen, den signifikanten und anhaltenden Negativtrend umzukehren. 
Hierfür ist eine verpflichtende Teilnahme aller betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe im 
Rahmen einer Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft unerlässlich. Die Verwaltung 
erachtet es als zwingend notwendig, dass die Landesregierung diese Aufgabe wegen ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung durch Novellierung der derzeit geltenden Zuständigkeitsrege-
lung dem Umweltministerium als Oberste Wasserbehörde überträgt. 

 

4) Die Landesregierung sollte gebeten werden, die Bezirksregierungen durch die Schaffung 
erforderlicher personeller Kapazitäten in die Lage zu versetzen, Rückstände bei der Fest-
setzung von Trinkwasserschutzgebieten gemäß § 51 Absatz 1 Ziffer 1 WHG abzuarbeiten 
und die korrespondierenden - mit Hinblick auf die Nitratproblematik geeigneten - Wasser-
schutzgebietsverordnungen zu erlassen. Ferner sind die bestehenden Wasserschutzge-
bietsverordnungen entsprechend zu überarbeiten. Hierbei muss es das grundsätzliche Ziel 
sein, die freiwillige Teilnahme von landwirtschaftlichen Betrieben an grundwasserschützen-
den und wasserwirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen in eine verpflichtende Teilnahme um-
zuwandeln. Als geeignete Instrumente zur generellen Neuausrichtung der landwirtschaftli-
chen Kooperationsberatung werden insbesondere die angestrebte landesweite Muster-
schutzzonenverordnung sowie ein überarbeitetes 12-Punkte-Programm angesehen. Der 
Kreis Viersen erklärt sich bereit, bei der Erarbeitung beider Instrumente mitzuwirken. 

 

Vor dem Hintergrund der flächendeckenden Nitratbelastung der Grundwasserkörper im Kreisgebiet 
Viersen ist es geboten, alle wasserrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und Maßnahmen zu 
ergreifen, um dem Problem wirksam zu begegnen. Die Ausweisung von Schutzgebieten mit dem 
Ziel, durch Genehmigungspflichten und Verbote u. a. den weiteren übermäßigen Nitrateintrag in 
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Grundwasserkörper zu beschränken, ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Trendumkehr. Da die 
belasteten Grundwasserkörper keine (Kreis)Grenzen kennen und es sich bei der Nitratbelastung 
des Grundwassers um ein (nicht nur) in Nordrhein-Westfalen bereichsweise flächendeckendes 
Problem handelt, greift es nicht nur wasserwirtschaftlich zu kurz, „Insellösungen“ anzustreben. 
Vielmehr ist eine koordinierte, ganzheitliche, Gebietskörperschaften unabhängige und sich an den 
Grundwasserkörpern orientierende Problemlösung durch die Oberste Wasserbehörde (Landes-
umweltministerium) anzustreben und sinnvoll. 
 
Parallel zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten mit dem Ziel der Senkung der Nitratkonzentra-
tion ist es ferner notwendig, für alle betrieben Trinkwassergewinnungsanlagen entsprechende 
Schutzgebietsverordnungen zu erlassen. Zur Zeit und bereits über Jahre hinweg erfolgt ein Teil 
der öffentlichen Trinkwasserversorgung im Kreisgebiet Viersen über Grundwassergewinnungsan-
lagen, die nicht durch ein festgesetztes Gebiet geschützt sind und für die dementsprechend keine 
regulierenden Schutzgebietsverordnungen existieren. Dieser Zustand ist vorrangig und kurzfristig 
zu ändern. Alle neuen Wasserschutzgebietsverordnungen müssen sich u. a. an den Bewirtschaf-
tungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes, das heißt eine Trendumkehr bei der Nitratbelastung 
des Grundwassers mit dem Ziel eines guten Gewässerzustandes gemäß der Grundwasserverord-
nung, orientieren und sind entsprechend regulierend ausrichten. Existierende Wasserschutzge-
bietsverordnungen sollten auf der Basis einer noch zu erarbeitenden landesweiten Musterschutz-
zonenverordnung novelliert werden. In diesem Zusammenhang ist aus Sicht der Verwaltung die 
freiwillige Teilnahme von Landwirten an einer Kooperation, wie es bisher in den Wasserschutzge-
bieten praktiziert wird, nicht mehr zeitgemäß sowie nicht zielführend. Vielmehr ist eine ver-
pflichtende Teilnahme aller landwirtschaftlichen Betriebe an grundwasserschonenden und was-
serwirtschaftlich notwendigen Maßnahmen erforderlich. 
 
Dieser Punkt steht in engem Zusammenhang mit der als notwendig angesehenen Überarbeitung 
des sogenannten 12-Punkte-Programms von 1989. Das 12-Punkte-Programm hat zum damaligen 
Zeitpunkt die Möglichkeit der Einrichtung von Kooperationen in Trinkwasserschutzgebieten ins 
Leben gerufen. Inhaltlich entsprechen viele Inhalte allerdings nicht mehr dem heutigen Stand der 
Strukturen innerhalb der politischen Ebene oder auch der Organisation der Wasserwirtschaft in-
nerhalb von NRW. Eine Anpassung der Inhalte an den aktuellen Sachstand und eine gleichzeitige 
Überarbeitung hinsichtlich Zuständigkeiten, Datenaustausch und auch der Freiwilligkeit der Beteili-
gung durch die Landwirtschaft ist im Hinblick auf einen effektiven flächenhaften Grundwasser-
schutz von essentieller Bedeutung. 

 
5) Die Landesregierung sollte gebeten werden, organisatorische und ggf. gesetzliche Voraus-

setzungen für einen verpflichtenden, ungehinderten und vollständigen Transfer wasserwirt-
schaftlich relevanter Daten zu schaffen, die alle am Gewässerschutz Beteiligten  (Überwa-
chungsbehörden, Landwirtschaftskammer) und die im Kreisgebiet ansässigen Wasser-
werksbetreiber in die Lage versetzen, die für die Gewässeraufsicht und die ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung der Gewässer notwendigen Informationen zum Zwecke des Grund-
wasserschutzes zu erhalten. 

 
Für eine zielgerichtete Überwachung des ausgewogenen und gewässerschonenden Einsatzes von 
Düngemitteln bedarf es des Zugangs zu Daten, die beim landwirtschaftlichen Betrieb (z. B. Angabe 
der in Bezug auf den jeweiligen Schlag und die angebaute Kultur eingesetzte Menge von Stick-
stoffdünger), bei der Landwirtschaftskammer (z. B. wer ist Bewirtschafter der einzelnen Schläge) 
und bei Wasserwerksbetreibern (z. B. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen in Bezug auf den 
Parameter „Stickstoff“) vorliegen. Diese werden jedoch in der Regel unter Verweis auf Daten-
schutzbestimmungen und wegen der Befürchtung, dass das Vertrauensverhältnisses zwischen 
Landwirten, Kammer und Wasserwerksbetreibern beschädigt werden könnte, der unteren Umwelt-
schutzbehörde nicht, nicht uneingeschränkt oder nur in Form von aufbereiteten Daten zur Verfü-
gung gestellt. Dies ist aus Sicht der Verwaltung zu ändern. Ohne Datentransparenz ist eine effekti-
ve Kontrolle und ein im Einzelfall erforderliches Einschreiten durch die untere Umweltschutzbehör-
de als Sonderordnungsbehörde mit dem Ziel der Gefahrenabwehr hinsichtlich drohender oder voll-
zogener Gewässerverunreinigungen nicht möglich. 
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Zu diskutieren wäre z. B., die finanzielle Förderung der Landwirtschaft zur ländlichen Entwicklung 
unter Berücksichtigung der Ziele des Umwelt-, Ressourcen- und Klimaschutzes über die EU-
Agrarfonds (Europäischer Garantiefond für Landwirtschaft und Europäischer Landwirtschaftsfond) 
auch von der Zustimmung der unteren Umweltschutzbehörde in Hinblick auf eine ausgewogene, 
gewässerschonende Bewirtschaftung abhängig zu machen. Die für diese Beurteilung benötigten 
Daten sind allen am Entscheidungsprozess Beteiligten transparent zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Verwaltung formuliert durch diesen „5-Punkte-Plan des Kreises Viersen“ sachliche und konkre-
te Vorschläge zur Bewältigung des Nitratproblems in der aquatischen Umwelt. Sie verkennt nicht, 
dass der „5-Punkte-Plan des Kreises Viersen“ zur Bewältigung der Nitratproblematik eine erhebli-
che Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der behördlichen Zuständigkeiten mit 
daraus deutlich erweiterten Kontrollaufgaben für die beteiligten Behörden und damit auch für die 
Kreisverwaltung nach sich zieht. Der Kreis Viersen mit der unteren Umweltschutzbehörde ist be-
reit, als handelnder Akteur diese Aufgaben zu übernehmen, nicht nur zur Erfüllung gesetzlicher 
Anforderungen von Umweltstandards, sondern insbesondere, um durch verantwortungsvolles 
Umwelthandeln mit dem nachhaltigen Schutz des Grundwassers die Lebensgrundlagen künftiger 
Generationen zu sichern. 
 
Über diesen wasserwirtschaftlichen Themenblock hinaus hält es die Verwaltung für geboten, Kon-
zepte zur Öffentlichkeitsinformation und -beteiligung zu erarbeiteten, um das Thema „Nitrat“ und 
die damit zusammenhängenden Probleme und gesellschaftlichen Aufgaben zielgerichtet in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Hier sind beispielhaft folgende Schwerpunkte zu nennen: 
 

 Bewusstseinsbildung zu den naturwissenschaftlichen Zusammenhängen 
 Nitrat als anthropogen begründetes Umweltproblem 
 Überdenken und Neuausrichtung des allgemeinen Konsumverhaltens bei Lebensmitteln 

Der Kreis Viersen wird in Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten durch gezielte Informationsan-
gebote einen nachhaltigen gesellschaftlichen Diskurs anregen. 
 
Vertreter der Landwirtschaft, der regionalen Trinkwasserversorger und des Umweltministeriums 
NRW wurden vorab in Gesprächen über die Hauptaussagen der Studie unterrichtet. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  

Produkt(e) / Kostenstelle(n)  

x  Keine.  

  Ja, bereits berücksichtigt.  

  Ja, folgende Abweichung: lfd. HHJ lfd. HHJ + 1 lfd. HHJ + 2 lfd. HHJ + 3 

Aufwendungen / Auszahlungen     

Erträge / Einzahlungen     

Erläuterung zur finanziellen Abweichung (einschl. Rechtsgrundlage für die Aufgabe, De-
ckung etc.): 
 

 
 
D r.  C o e n e n 
Landrat 




