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Untere Aller 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt– Alte Dorfstr. 11, 29227 Celle 

Kurzrundschreiben 14       Celle, den 17.11.2022 

Neuausweisung der Nitratkulisse  

("Rote Gebiete“) 

Die seit dem 08.05.2021 gültige Nitratkulisse befindet 

sich derzeit im Novellierungsprozess, nachdem sie im 

Juni 2021 von der EU-Kommission in wesentlichen 

Punkten kritisiert wurde. Seit dem 26.10.2022 liegt 

der Entwurf einer Verordnung zur Änderung der 

NDüngGewNPVO vor und mit ihm auch das entspre-

chende Kartenmaterial, das im LEA Portal aufgerufen 

werden kann.  

Bisher erfolgte die Ausweisung der „Roten Gebiete“ 

sowohl immissions-, als auch emissionsbasiert, also 

nach dem „Verursacherprinzip“. Hierfür wurden zu-

nächst die Grundwasserkörper in belastete und unbe-

lastete (Teil-) Gebiete aufgeteilt (immissionsbasierte 

Abgrenzung). Als belastetes Gebiet gelten Grundwas-

serkörper  

 in schlechtem chemischem Zustand in Bezug auf 

Nitrat (> 50mg Nitrat/l)  

 mit einer Nitratkonzentration von > 37,5 mg Nit-

rat/l und einem steigenden Trend  

 in gutem chemischem Zustand, in denen mindes-

tens eine landwirtschaftlich beeinflusste Messstel-

le liegt, die eine Überschreitung des Schwellen-

wertes von 50 mg Nitrat/l oder eine Konzentrati-

on von mindestens 37,5 mg Nitrat/l und einen 

steigenden Trend aufweist. 

Die emissionsbasierte Abgrenzung der Nitratgebiete 

erfolgte in drei Schritten: 

1. Modellierung der standörtlichen Nitratauswa-

schungsgefährdung für die vorher ermittelten be-

lasteten Gebiete, also des maximal tolerierbaren 

Stickstoffsaldos, der im Sickerwasser eine Kon-

zentration von maximal 50 mg Nitrat/l sicherstellt. 

Dieser Wert ist abhängig von den Standortfakto-

ren, wie z.B. der Bodenart, aber unabhängig von 

der Nutzung oder Bewirtschaftung. 

2. Bestimmung der potentiellen Nitratausträge 

durch Ermittlung von Stickstoffsalden (Stickstoff-

zufuhr abzüglich Stickstoffabfuhr). Die dabei ver-

wendeten Datengrundlagen sind in Anlage 4 AVV 

GeA aufgeführt (u.a. Daten der Agrarstatistik und 

InVeKoS). 

3. Aus der Gegenüberstellung der Daten aus 1. und 

2. ergibt sich ein flächenbezogener Reduktions-

bedarf. Liegt der ermittelte Stickstoffüberschuss 

aus der Landwirtschaft bei einer Fläche über dem 

maximal tolerierbaren Stickstoffüberschuss, weist 

die Fläche einen Minderungsbedarf auf und ihr 

wird ein hohes Emissionsrisiko zugeschrieben. 

Wenn diese Fläche im zuvor ermittelten belaste-

ten Gebiet liegt, so wird diese Fläche als „mit Nit-

rat belastet“ ausgewiesen und ist somit Teil des 

„Roten Gebietes“. 

In der Neuausweisung der „Roten Gebiete“ fällt die 

emissionsbasierte Ermittlung weg und die Ausweisung 

erfolgt ausschließlich immissionsbasiert. Das hat zur 

Folge, dass die Kulisse nicht mehr flächenscharf aus-

gewiesen wird, sondern lediglich die Außengrenzen 

der Kulisse festgelegt werden. Deshalb werden auch 

Grünlandflächen sowie nicht landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen im „Roten Gebiet“ liegen. 

Als Ausgangspunkt für die Ausweisung der nitratbelas-

teten Gebiete soll außerdem ein von den Bundeslän-

dern bis zum Jahr 2024 noch deutlich zu verdichten-

des Messstellennetz dienen, das auf den vorhande-

nen Messstellen aufbaut. 

 

Vor Inkrafttreten der Änderungen ging der Entwurf in 

die Verbandsbeteiligung, in der Verbände und sonsti-

ge Stellen zu dem Verordnungsentwurf bis spätestens 

16.11.2022 Stellung nehmen konnten. 

Nitratkulisse im Beratungsgebiet Untere Aller 

Der Flächenanteil der „Roten Gebiete“ ist im Ände-

rungsentwurf in Niedersachsen von 24,5 % auf 21 % 

gesunken. In den Abbildungen 1 & 2 ist das Bera-

tungsgebiet Untere Aller mit der aktuell gültigen Nit-

ratkulisse (Abbildung 2) sowie der vorläufigen, vsl. ab 

2023 gültigen, Nitratkulisse (Abbildung 1) dargestellt. 

Der Flächenanteil des „Roten Gebiets“ im Beratungs-

https://sla.niedersachsen.de/landentwicklung/LEA/?#599829@9.38171/53.08391r0@EPSG:25832
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Pflanzenbau/entwurf-avv-gebietsausweisung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Pflanzenbau/entwurf-avv-gebietsausweisung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.wrrl-untere-aller.de/images/stories/pdfs/2020/Karte_Los_9_Untere_Aller.jpg
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gebiet hat sich demnach von schätzungsweise 2/3 auf 

1/3 verkleinert.  

Die letzten beiden Jahre haben allerdings wieder ge-

zeigt, dass auch mit einer um 20 % reduzierten Dün-

gung gute Erträge erzielt werden konnten und 

schlechtere Erträge meist Folge anderer Einflussfakto-

ren (v.a. Trockenheit/Hitze) waren. Aus diesem Grund 

möchten wir vor allem die Betriebe, deren Flächen 

mit den Änderungen aus der Nitratkulisse fallen, erin-

nern ihre Erfahrungen der letzten zwei Jahre nicht au-

ßer Acht zu lassen. Bei Flächen mit reduzierter Dün-

gung werden wir Sie auch weiterhin mit unseren ve-

getationsbegleitenden Untersuchungen unterstützen 

können. 
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Abbildung 1: Vorläufiger Entwurf der Änderung der Nitratkulisse 
(immissionsbasiert) 

Abbildung 2: Bisher gültige Nitratkulisse (immissions- und emissi-
onsbasiert) 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/soM4ZaXUtP38shNEcKm/content/soM4ZaXUtP38shNEcKm/BAnz%20AT%2016.08.2022%20B2.pdf?inline
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6nvSht6P7AhXQgv0HHWXOADgQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fltz.landwirtschaft-bw.de%2Fpb%2Fsite%2Fpbs-bw-new%2Fget%2Fdocuments%2FMLR.LEL%2FPB5Documents%2Fltz_ka%2FArbeitsfelder%2FPflanzenbau%2FD%25C3%25BCngung%2FArtikelVODueVGebiete%2FWochenblattartikel%2520%25C2%25A7%252013a%2520D%25C3%25BCV%2520Gebietsausweisung_Stand_15.03.2021.pdf%3Fattachment%3Dtrue&usg=AOvVaw3EZ5DCuG3HG5LtWge4LZTp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6nvSht6P7AhXQgv0HHWXOADgQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fltz.landwirtschaft-bw.de%2Fpb%2Fsite%2Fpbs-bw-new%2Fget%2Fdocuments%2FMLR.LEL%2FPB5Documents%2Fltz_ka%2FArbeitsfelder%2FPflanzenbau%2FD%25C3%25BCngung%2FArtikelVODueVGebiete%2FWochenblattartikel%2520%25C2%25A7%252013a%2520D%25C3%25BCV%2520Gebietsausweisung_Stand_15.03.2021.pdf%3Fattachment%3Dtrue&usg=AOvVaw3EZ5DCuG3HG5LtWge4LZTp
https://www.lwk-niedersachsen.de/bezst-emsland/news/39816_Entwurf_zur_%C3%84nderung_der_Roten_Gebiete_2023
https://www.duengebehoerde-niedersachsen.de/duengebehoerde/news/39819_Verbandsbeteiligung_zur_%C3%84nderung_der_Roten_Gebiete_hat_begonnen

