
Kommunale Aktivitäten für eine ressourcenschonende Bewirtschaf-
tung von Wasserschutzgebieten

W. Zender
Leiter der Wasserversorgung der Stadtwerke Trier

1.0 Zusammenfassung

Seit Ende des letzten Jahrhunderts verfügt die Stadt Trier über eine zentrale
Wasserversorgung, die bisher von schädlichen Umwelteinflüssen kaum berührt wird.
Dies wurde erkauft durch vorausschauende Planung, Investitionen in Talsperren
und Wasserwerke und die Ausweisung von Schutzgebieten.
In Zukunft kommt der Landwirtschaft eine Schlüsselstellung zur Erhaltung der
Wasserqualität zu. Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft
und Wasserversorgungsunternehmen sind allerdings eng begrenzt. Obere Wasser-
wirtschaftsbehörde und die Politik sind hier gefordert. Eine Lösung des Problems
kann jedoch nicht darin bestehen, daß für jede Einschränkung landwirtschaftlicher
Nutzung in den Schutzgebieten direkte Ausgleichszahlungen zu leisten sind. Viel-
mehr ist die Agrarpolitik dahingehend zu verändern, daß sie den Landwirten eine
ökologische Extensivierung bei ausreichendem Einkommen ermöglicht.

2.0 Trinkwasserversorgung am Beispiel der Stadt Trier

Die Stadt Trier verfügt bereits seit dem Jahre 1883 über eine zentrale Trink-
wasserversorgung. Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Stadtwerke die Wasser-
gewinnung aus dem Moseltal mit den Wasserwerken Kenn und Monaise in die
weitgehend durch Wald gegen mögliche Umwelteinflüsse geschützten Regionen um
Hunsrück und die Eifel verlagert.

Dieser weitsichtige Ausbau der Wasserversorgung Triers in den letzten 40 Jahren
wird heute durch ein Trinkwasser mit einem niedrigen Nitratgehalt bei vollständi-
ger Abwesenheit von Pflanzenbehandlungsmitteln aus der Landwirtschaft und
chlorierten Kohlenwasserstoffen (z.B. Lösungsmittel aus der Industrie und dem
Gewerbe) belohnt.
Oder sollte ich hier einschränken

noch?
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2.1 Umfang

Die öffentliche Wasserversorgung durch die Stadtwerke Trier umfaßt die Stadt
Trier sowie einige Ortsgemeinden im Umland.
In diesem rund 120 km2 großen Gebiet werden ca. 115.000 Menschen mit Trink-
wasser versorgt.
So wurden im vergangenen Jahr ca. 7,3 Mio.m3 an die Verbraucher abgegeben.
Dieses entspricht einem spezifischen Trinkwasserverbrauch von 180 l pro Kopf und
Tag (einschl. Gewerbe und etwas Industrie).
In reinen Wohngebieten ohne Gewerbe und Industrieansiedlungen beträgt der
Wasserverbrauch 145 l pro Kopf und Tag. Der Durchschnitt in der Bundesrepublik
Deutschland (11 alte Länder) liegt in den letzten Jahren zwischen 140-145 l pro
Kopf und Tag.

2.2 Vorleistungen der Wasserwirtschaft

Wie eingangs ausgeführt:
Die Stadtwerke Trier sind in der glücklichen Lage, über eine von schädlichen
Umwelteinflüssen fast unberührte Trinkwassergewinnung zu verfügen:
Die Riveristalsperre im waldreichen vorderen Hunsrück und das Wasserwerk
Kylltal, dem das Grundwasser aus 50 bis 100m tiefen Brunnen im Buntsandstein
der Bitbug-Trierer Mulde zugeführt wird, sind die beiden soliden Standbeine einer
gesicherten Trinkwasserversorgung von hoher Güte.
Für diese gesicherte Wasserversorgung mußten die Stadtwerke Trier viel Geld
investieren, und zwar:

- für den Bau der Riveristalsperre und die erforderliche Aufbereitungsanlage
wurden in den Jahren 1955 bis 1958 rund 25 Mio. DM ausgegeben;

- für den Bau des Wasserwerkes Kylltal in den Jahren 1976 bis 1989 wurden fast
54 Mio. DM investiert^

Lösungsansätze aus der Sicht des Wassergewinners *
Wir haben für unsere Riveristalsperre eine Schutzgebietgröße von ca. 21 km2.
Hiervon sind ca. 19,65 km2 bewaldet und 1,05 km2 landwirtschaftlich genutzte
Flächen. Die Rechtsverordnung besteht schon seit 1978.

Für die insgesamt 21 Brunnen des Wasserwerkes Kylltal haben wir ein Schutz-
gebiet von ca. 29,6 km2, 18 km2 sind bewaldet, 11,6 km2 werden landwirtschaftlich
genutzt.
Für einen Teil des Schutzgebietes liegt eine Rechtsverordnung aus dem Jahre 1986
vor, für den restlichen Teil ist diese seit 1986 beantragt.
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Das Schutzgebiet der Riveristalsperre besteht zu fast 95% aus Wald» Eine mögliche
Beeinflussung durch die Landwirtschaft ist äußerst gering.

In dem Schutzgebiet des Wasserwerkes Kylltal ist der Anteil der landwirtschaftlich
genutzten Flächen viel größer - ca. 40% - und somit auch die möglichen Beein-
trächtigungen des Grundwassers.
Diese möglichen Belastungen mit Nitrat- und Pflanzenbehandlungsmittelrückstän-
den erfordern nach unserer Ansicht schon jetzt vorbeugende Gegenmaßnahmen von
Seiten der Landwirtschaft.

2.3 Kooperation mit der Landwirtschaft

Um Verhaltensänderungen bei den Landwirten zu erreichen, wurden von uns
praktikable Lösungen gesucht. Deshalb haben wir zusammen mit drei anderen
Wasserversorgungsunternehmen das Pilotprojekt des Instituts für Bodenkunde der
Landes-, Lehr- und Versuchsanstalt in Trier untestützt.
Eine Kooperation der Wasserversorgungsunternehmen und der Landwirtschaft ist
notwendiger denn je. Es ist zwingend erforderlich, daß die landwirtschaftlichen
Betriebe in Rheinland-Pfalz - angeregt durch die staatliche Beratung - ökologisch
optimiert wirtschaften.
Nur ein gemeinsames Angehen der Probleme kann zu Lösungen führen.
Wichtige Ansatzpunkte sind u.E.:
- EDV-gestützter Anbau und Düngeplanung
- Zwischenfruchtanbau zur Stickstoffkonservierung sollte honoriert werden -

finanziell natürlich -
- Förderung umweltschonender Landtechnik

Die Ergebnisse dieses Pilotprojektes sind für uns sehr aufschlußreich und wichtig,
zeigen aber auch, daß die Wasserversorgungsunternehmen kaum direkte Eingriffs-
möglichkeiten haben.
Hier ist in allererster Linie die obere Wasserwirtschaftsbehörde und die Politik
gefordert.

In einer Grundsatzerklärung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
fachs) wird zurecht ausgeführt:
"Die öffentliche Wasserversorgung fordert deshalb eine grundsätzliche Änderung der
Agrarpolitik, um eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft wieder zu ermögli-
chen".
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3.0 Neue rechtliche Vorgaben in Rheinland-Pfalz

Im Rahmen der Novellierung des Landes Wassergesetzes (LWG) in Rheinland-Pfalz
zum 01. Januar 1991 wurden als Vollzug des § 19, Abs. 4 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) in einem gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums für Um-
welt und Gesundheit und des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und
Forsten die Ausgleichs- und Entschädigungstatbestände in einem Entwurf defi-
niert.

Die Anlage 2 zu diesem Schreiben ist eine Tabelle über die "Durchschnittlichen
Ausgleichs- und Entschädigungsbeträge bei Nutzungsbeschränkungen in Wasser-
schutzgebieten in DM je Hektar und Jahr".
(Ohne Einzelnachweis des Nutzenentganges durch den Berechtigten).

Falls dieser Entwurf so zum Tragen kommt und daran zweifele ich nicht, werden
die Wasserversorgungsunternehmen gleichsam Selbstbedienungsläden für die
Landwirtschaft und die Waldbesitzer.

Wir waren zunächst davon ausgegangen, daß mit dieser Novellierung des LWG ein
kooperativer Weg zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft in Fragen einer
umweltgerechten Landbewirtschaftung beschritten würde und die Ergebnisse des
von uns unterstützten Projektes in die Regelungen einbezogen würden.

Nach meinen Erfahrungen besteht bei den Landwirten immer mehr die Bereit-
schaft, Engagement und Ideen in die Sicherung unserer Wasserressourcen zu
investieren. Die auf diesem Gebiet dringend erforderliche Dynamik läßt sich al-
lerdings erst dann erreichen, wenn wirtschaftliche Anreize bestehen:
Konkret: Erkennbare umweltrelevante Leistungen werden honoriert. So stellt für
mich als ein Ergebnis des von uns unterstützten Projekts beispielsweise der Anbau
von Zwischenfrüchten auf der Getreidestoppel eine aktive und für jedermann
erkennbare Leistung zum Schutz des Trinkwassers dar. Durch den wachsenden
Pflanzenbestand - wie Senf und Raps - könnten die auswaschungsgefahrdeten
Nitratmengen über Winter biologisch konserviert werden.

Zugleich reduziert die Begrünung die Bodenerosion und bietet einen ersten Ansatz,
um Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln im Boden rascher abzubauen.

Der Entwurf unserer Landesregierung tritt aber dem Eindruck, der gerade bei den
Ausgleichsberechtigten (also den Land- und Forstwirten) besteht, nicht entgegen,
wonach schon jede Einschränkung praktizierter landwirtschaftlicher Grundstücks-
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nutzung in einem Wasserschutzgebiet zu einem Ausgleichsanspruch berechtigt. Es
kann doch nicht richtig sein, daß angesichts der bestehenden Belastungen unserer
Ackerböden mit Nitraten und Pestiziden (die Wasserversorgungsunternehmen haben
diese ja nicht ausgebracht) aus vergangener Ausbringung und der weiter geübten
Verwendung dieser Mittel die Gefahr zunimmt, daß der uns noch verfügbare
Grundwasserschatz schrumpft.

3.1 Ausgleichs- und Entschädigungsbeträge für Pflanzenschutzmaßnahmen

Bei dieser einfachen Methode, wie dieses die Anlage 2 vorsieht, nämlich die Kosten-
differenz zwischen ausdrücklich verbotenen und nicht verbotenen Mitteln als
Ausgleichsbetrag den Wasserversorgungsunternehmen als "den Begünstigten" in
Rechnung zu stellen, kann es nicht bleiben.

Unser Schutzgebiet bei den Stadtwerken Trier, sie erinnern sich, beträgt ca. 54
km2, also 5.400 ha. Bei nur 100 DM pro ha und Jahr - wie die Anlage 2 des
Ministerumsentwurfs "die Mindestentschädigung11 vorsieht - sind dieses ca. 540.000
DM/Jahr für Pflanzenbehandlungsmittel und bezogen auf die Trinkwasserabgabe
von 7,3 Mio.m3 eine Wasserpreiserhöhung um ca. 7,5 Pfennig/m3. Dabei ist der
Verwaltungsaufwand noch nicht berücksichtigt.

3.2 Ausgleichs- und Entschädigungsbeträge bei reduzierter Düngung

Desweiteren sieht der Entwurf unserer Landesregierung einen Ausgleich vor, wenn
eine Beschränkung der Stickstoff-Düngung nach guter fachlicher Praxis um 20%
erfolgt.

Was sind schon 20% Stickstoffreduzierung angesichts der Tatsache, daß auf die
landwirtschaftlich genutzte Fläche der alten Bundesrepublik 2,6 Mio. Tonnen
Stickstoff gelangen. Davon jedoch nur 0,6 Mio. Tonnen Stickstoff (das entspricht
23% des Gesamtinputs) als Output über den Pflanzenertrag verbucht werden.
Dabei beziehe ich mich auf einen Vortrag von Herrn Dr. Klaus Isermann von der
BASF vom November 1990.

Wenn ich diese Zahlen lese, muß ich mich zwangsläufig fragen, was und wie die
landwirtschaftlichen Beratungsstellen ihrem gesetzlichen Auftrag nachgekommen
sind, die Landwirte über die allgemein geltenden Erfordernisse einer gewässer-
schonenden landwirtschaftlichen Grundstücksnutzung zu beraten, insbesondere über
die Düngung nach guter fachlicher Praxis (vergleiche § l des Düngemittelgesetzes)
und über geeignete Methoden zur Vermeidung von Nitrateinträgen in Gewässer.
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4.0 Ordnungsgemäße Landwirtschaft aus der Sicht des Wassergewinners

Hier stützen wir uns auf die Definition des Hauptausschusses "Wasserrecht" des
Bundesverbandes der Gas- und Wasserwirtschaft (BGW).
Ordnungsgemäß im Sinne des Wasserrechts (vergl. § 19, Abs. 4 WHG) ist die land-
und forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstückes, die entsprechend den all-

gemein geltenden Vorschriften bei allen Maßnahmen, die nach dem Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse und den jeweiligen Standortverhältnissen (z.B.
Bodenart, durchschnittlicher Grundwasserflurabstand, WitterungsVerhältnisse)
erforderliche Sorgfalt beachtet, um eine Verunreinigung der Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushaltes zu verhüten (§ la, Abs. 2 WHG).

Nach unserer Auffassung muß eine "ordnungsgemäße" Land- und Forstwirtschaft
folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Beobachtung der Standortgegebenheiten (Bodenart, -Verdichtung, Klima, Nieder-
schlagsmenge, Grundwasserflurabstand)

- Standort- und pflanzengerechte, d.h. dem Wachstum der Pflanze jeweils ange-
paßte Mineral- und Wirtschaftsdüngermenge, Düngerform und zeitliche gestaffelte
Düngerau sbringung\

- Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur im Rahmen eines integrierten Pflan-
zenschutzes (§ 6, Abs. l PflSchG), Standort- und pflanzengerechte Ausbringung
unter besonderer Beachtung der Bodenarten und der vorgeschriebenen Mengen

- Beachtung der bewährten Regeln der Fruchtfolge
- Überführung von ackerbaulich minderwertigen Flächen in Grünland
- Einschränkung des Grünlandumbruchs und Vermeidung der Schwarzbrache

Bei dem Erhalt unserer Trinkwasserressourcen kommt der Landwirtschaft eine
Schlüsselstellung zu. Dabei wird uns allen bewußt, daß die Landwirte auf ihren
Grundstücken nicht nur direkt vermarktbare Produkte erzeugen, sondern auch
indirekte Leistungen für unsere Gesellschaft erbringen. Dies kann nur erreicht
werden durch eine veränderte Agrarpolitik, wobei die Aspekte des Gewässerschutzes
und die Entwicklungen in den GATT-Verhandlungen durchaus auf einen Nenner
zu bringen wären, wenn eine ökologisch wirksame Extensivierung der Landwirt-
schaft realisiert würde.
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