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Protokoll 

 
Sitzung der Arbeitsgruppe 

Wirkungsindikator „Verbesserung der Wasserqualität“ 
 

Donnerstag, den 3. November 2011  
IC Hotel Kassel-Wilhelmshöhe  

von 11:00 bis 16:00  
 
Teilnehmerliste:  
Frau Claudia Zajaczkowski (ML-VB NI), Frau Dr. Renate Thole (MU-NI), Herr Werner Doose 
(MLUR SH), Ernst-Heinrich Stock (MUELV HE), Frau Christiane Willmann (LUA SL), Herr Dr. 
Wolfgang Heyer (Uni Halle), Herr Klaus Weichhart (MULEWF RP), Herr Franz Geberth (LEL BW), 
Herr Jörg Schramek (IfLS), Frau Susanne Jungmann (entera), Herr Dr. Sebastian Elbe (GS-MEN-
D), Herr Dr. Stephan Piotrowski (GS MEN-D) 
 
Hintergrund: Im Zentrum dieses Workshops steht der ELER-Wirkungsindikator Nr. 6 „Verbesse-
rung der Wasserqualität“. Dieser soll laut CMEF über die Veränderungen von Nährstoffbilanzen 
gemessen werden. Der Fokus liegt dabei auf der Reduktion von Nähstoffbilanzüberschüssen im 
Bereich von Stickstoff und Phosphat. Neben der Frage, welche Annahmen einer Zielwertbestim-
mung und der Wirkungsmessung zu Grunde liegen, besteht eine Vielzahl an Berührungspunkten 
zu anderen Bereichen wie z.B. der DüngemittelVO, der WRRL und der Frage, welche Systemgren-
zen bei der Bilanzierung verwendet werden (Hoftor- /Flächenbilanz). 
 
 
Begrüßung und Einführung in die Arbeitsgruppe 
Dr. Sebastian Elbe (MEN-D) 
 
Herr Elbe begrüßte die Teilnehmer und entschuldigte die krankheitsbedingte Abwesenheit von 
Herrn Roggendorf (vTI). Aufgrund der Verhinderung von Herrn Roggendorf wurden die Referenten 
der 7-Länder-Gruppe gebeten, über den Stand der Umsetzung des Wirkungsindikators „Verbesse-
rung der Wasserqualität“ zu berichten. 
Herr Elbe betonte den Austausch von Informationen als Hauptziel des Workshops. 
 
 
Der Wirkungsindikator aus Sicht einer Verwaltungsbehörde 
Franz Geberth (LEL Baden-Württemberg) 
 
Herr Geberth führte in seinem Vortrag in den Wirkungsindikator „Verbesserung der Wasserqualität“ 
ein und erläuterte, dass durch ihn primär der förderbedingte Rückgang der Stickstoffeinträge er-
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fasst werden soll. Für die Programmplanung musste mit 2007 (Basiswert 2006) ein Zielwert ange-
geben werden und bei der Festlegung eines Zielwertes gab es große Probleme. Es wurden daher 
nur Hektar-Angaben gemacht für die Maßnahmen für die ein direkter Bezug zum Indikator ange-
nommen werden konnte. Die jüngste Rückmeldung zur Halbzeitbewertung hat gezeigt, dass die 
Kommission hiermit nicht zufrieden war. Die Dokumentation der kontinuierlichen Verbesserung der 
Festlegung und Messung der Zielwerte wird in den jährlichen Zwischenberichten erfolgen.  
Die meisten Länder dürften bei der Festlegung und Messung des Zielwertes noch Lücken haben, 
z.B. wurde in RP nur ein Hektar-Wert als Zielwert angegeben, in NW die Nitratbelastung im 
Grundwasser, in BB, TH und SH dagegen ein Zielwert in kg/ha. Teilweise werden die Zielwerte 
jetzt schon eingehalten (BY), sie müssen aber hinterfragt werden und ein Vergleich der Zielwerte 
zwischen den Ländern bleibt schwierig.  
Dem Wunsch der Kommission, die Zielwerte der Länder zu einem gemeinsamen Bundeswert und 
die Zielwerte der MS zu einem gemeinsamen EU-Wert zu aggregieren kann daher nicht sinnvoll 
nachgekommen werden. 
Um dem Ziel der Messung des Beitrags der Förderung zur Reduktion der Gewässerbelastung ge-
recht zu werden, wurden die unterschiedlichen Datenquellen diskutiert. Herr Geberth führte aus, 
dass eine Besprechung mit dem Evaluator stattfinden sollte, welche Daten möglichst für das ge-
samte Land verfügbar und aussagekräftig sind. Als Datenquellen nannte Herr Geberth die INVE-
KOS, Nährstoffvergleiche nach der Dünge-VO, N-Min-Messungen und die Testbetriebsbuchfüh-
rung (Hoftorbilanzen) für das Landwirtschaftsministerium. 
Würde der Zielwert „politisch“ festgelegt werden, so müsste er unter 60 kg/ha liegen, da dies ja 
schon der gesetzlich vorgeschriebene Wert sei. Zu bedenken ist aber, dass die Vorgabe der Dün-
ge-VO eine Nettobetrachtung ist, während laut Kommissionsvorgaben die Bruttonährstoffbilanz, 
d.h. Nährstoffverluste werden nicht rausgerechnet, angegeben werden muss.  
Da alle Flächen eines Betriebes in den Basiswert eingerechnet würden, müsse auch das Jahr zur 
Berechnung des Basiswertes festgelegt werden. 
 
Weiterhin wurde diskutiert, ob nur die Wirkungen auf die durch die Maßnahmen Begünstigten oder 
das Gesamtprogramm betrachtet werden sollte und welche Maßnahmen berücksichtigt werden 
sollten, d.h. nur Gewässerschutzmaßnahmen im engeren Sinne oder z.B. auch Investitionsförde-
rung. 
 
In der anschließenden Diskussion nannte Herr Doose eine Reduktion der N-Bilanz von 15 kg/ha 
als Zielwert für SH. Dies sei ein Schätzwert, der auf Grundlage von Minderungswerten aus der 
Literatur (vgl. Osterberg & Runge 2007) über alle Agrarumweltmaßnahmen mit Wirkungsbeiträgen 
gemittelt worden sei. Herr Doose führte weiterhin die Vorgehensweise zur Erfassung des Indika-
tors in SH aus und sagte, dass die Verwaltung in SH keine systematische Erfassung der Nähr-
stoffbilanzen vornehme. Im Rahmen der Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtline 
(WRRL) wurde aber seit 2008 eine Gewässerschutzberatung durchgeführt. Hierbei wurden Daten 
zur Nährstoffbilanz erfasst und es liegen schon viele Datensätze vor. 
Im Zuge dieser Beratung wurden für die Evaluierung von drei Agrarumweltmaßnahmen (AUM) 
Daten zu N-Min und Nährstoffbilanzen landesweit begleitend gesammelt und ausgewertet.  
 
Herr Doose schlug weiterhin vor, über die Cross-Compliance (CC)-Kontrollen Betriebe zu Nähr-
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stoffbilanzen zu befragen. Bisher würde jedoch nur abgefragt, ob eine Bilanz vorhanden ist und 
richtig berechnet wurde. Die Bilanzen werden aber nicht verpflichtend gesammelt und stehen da-
her nicht zur Verfügung. 
Die Dünge-VO wäre ideales Instrument um Daten zu erfassen. Die LWK-SH wurde beauftragt, 10 
Referenzbetriebe nach Dünge-VO auszuwerten, dabei werden aber nicht alle Bilanzaspekte be-
rücksichtigt. Für die HZB wurden noch keine Daten an das vTI geliefert.  
 
 
Ansätze zur Bearbeitung des Wirkungsindikators „Verbesserung der Wasserquali-
tät“  
 
Jörg Schramek (IfLS): Aktueller Stand der Umsetzung in Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz 
 
Herr Schramek berichtete über den Stand der Umsetzung des Indikators in BW und RP. Er ging 
zunächst auf die Vorgaben der Kommission ein. Da die Aussagen zu den Wirkungsindikatoren im 
CMEF noch nicht sehr konkret waren, wurde 2009/2010 eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Be-
wertungsansätze weiterentwickelt hat.  
Herr Geberth ergänzte, dass der CMEF nur Empfehlungen macht, aber keine Vorgehensweisen 
verpflichtend vorschreibt. Herr Schramek unterstrich in diesem Zusammenhang nochmals, dass 
die Vorgaben im CMEF zwar nicht verpflichtend seien, aber die Kommission sicherlich ein Interes-
se an einer einheitlichen Vorgehensweise habe, um Ergebnisse aggregieren zu können und daher 
einen Orientierungsrahmen gebe .  
 
Herr Schramek ging dann auf den Stand der Umsetzung in BW ein. In einem ersten Schritt würden 
über die INVEKOS-Daten in Teilnehmer (TN) und Nicht-(TN) differenziert. Dabei konzentriert sich 
die Evaluierung auf die AUM in BW und dort auf fünf bestimmte Fördervarianten die ein Hauptziel 
der N-Reduktion haben. Als TN wurde definiert, wer an mindestens einer der definierten Förder-
maßnahmen teilgenommen hat. Nicht-TN haben entsprechend an keiner der fünf Maßnahmen 
teilgenommen. Nicht-TN können aber durchaus anderen AUM teilgenommen haben. Daraus wurde 
eine nach Vergleichsgebieten in BW (z.B. Grünland, Ackerbauregion) geschichtete Zufallsstichpro-
be (etwa 100-200 Betriebe) erstellt. Um Effekte von Nicht-ELER-Programmen auf den Wasser-
schutz auszuklammern, sollen landwirtschaftliche Betriebe, die in Gebieten wirtschaften, in denen 
die SchALVO wirksam ist (festgesetzte Problem- und Sanierungsgebiete sowie Zone II von Was-
serschutzgebieten), von der Stichprobe ausgeschlossen werden. 
Wenn die Stichprobe erstellt ist, sollen die Landwirte angeschrieben werden und die Daten zu N-
Bilanzen die nach Dünge-VO erstellt werden müssen, abgefragt werden. Ein Problem ist jedoch, 
dass die Landwirte nicht verpflichtet sind, die Daten zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Schramek ging dann noch einmal auf die Festlegung eines Zielwertes ein und ob dieser unter 
den nach Dünge-VO vorgegebenen 60 kg/ha liegen soll. Dies sollte eigentlich so sein, da AUM 
ökologische Leistungen honorieren sollen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Herr 
Schramek stellte dann die Frage, ob die Angaben der Landwirte einer Plausibilitätsprüfung unter-
zogen werden müssten. 
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Dann ging Herr Schramek auf die Umsetzung in RP ein. Dort wurde bereits in der alten Förderperi-
ode ein Ansatz gewählt, speziell für AUM, mit N-Bilanzen zu rechnen. Dieser Bewertungsansatz 
wurde auch für die Förderperiode 2007-2013 fortgesetzt. Daten werden von der repräsentativen 
Stichprobe von 313 Betrieben erhoben (TN und Nicht-TN). Dabei werden kulturartenbezogene N-
Input und -Output Informationen erhoben, die eine Flächenbilanz erlauben.  
 
Abschließend stellte Herr Schramek für die Diskussion die Frage, ob alle Länder mit Flächen- oder 
auch mit Hoftobilanzen rechnen. Hoftorbilanzen lägen z.B. bei viehhaltenden Betrieben oft höher, 
deshalb ließen sich die Werte nicht direkt vergleichen. 
 
Herr Schramek stellte noch einmal klar, dass sich die Evaluation in RP und BW auf Maßnahmen 
fokussiert, die als klares Ziel die N-Reduktion haben. Maßnahmen mit Nebeneffekten werden bei 
der N-Bilanzrechnung nicht berücksichtigt. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Elbe bestätigte Herr Schramek, dass das beschriebene Vorgehen in BW 
erst geplant ist, in RP aber bereits umgesetzt wurde.  
 
 
Susanne Jungmann (entera): Aktueller Stand der Umsetzung in Thüringen und Branden-
burg 
 
Frau Jungmann erläuterte in ihrem Vortrag, wie in TH und BE/BB im Rahmen der Hlabzeitbewer-
tung herangegangen wurde, um die N-Reduzierung durch AUM zu quantifizieren und welche Er-
gebnisse erzielt wurden. 
Sie stellte klar, dass es bei der Evaluierung um die Abschätzung um den Nettobeitrag durch die 
Förderung geht, also den Anteil an der gesamten N-Bilanz-Reduzierung, der der Förderung anzu-
rechnen ist. Die zur Halbzeitbewertung in BE/BB und TH vorgenommene Schätzung der N-
Minderung beruht auf der Annahme, dass die Förderflächen bei Wegfall der Förderung in einem 
dem Potenzial des Standortes entsprechenden Maß intensiviert würden. 
 
Frau Jungmann stellte die Quantifizierung der Beiträge der N-Saldo-Minderung für BB/BE dar. Zu-
nächst wurde ermittelt, welche AUM mit welchem Flächenumfang zur Verminderung von N-
Einträgen beiträgt. Aus der Literatur wurden vergleichbare Maßnahmen und ihre potenziellen N-
Minderungen herangezogen, um die Gesamtminderung in Tonnen Stickstoff pro Jahr abzuschät-
zen (vgl. Osterberg und Runge 2007). Es zeigte sich, dass sich sehr große Spannen zwischen 
minimalen und maximalen Wirkungsbeiträgen (kg N/Jahr) ergaben. Bei Annahme des minimalen 
Minderungspotenzials ergab sich eine Gesamtminderung von 3.827 t Stickstoff, was umgerechnet 
auf die LF von Berlin und Brandenburg knapp 3 kg/ha ergibt.. Dies ist der Programmbeitrag, da 
gesamte Minderungspotenzial auf die gesamte LF des Landes. Die Aussage ist also, was die För-
derung im Land insgesamt bewirkten kann. 
Von diesem Beitrag (etwa 3 kg/ha) muss zur Ermittlung des „Netto“-Beitrag des Programms noch 
ein Abschlag erfolgen, da stoffeintragsmindernde Maßnahmen in ähnlichem Umfang bereits in der 
vorangehenden Förderperiode durchgeführt wurden, und insofern keine neuerliche Verbesserung 
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bewirkt, sondern ein niedriger Stickstoffeintragslevel beibehalten wurde. Ferner ist davon auszu-
gehen, dass die N-Düngung nur auf einem Teil der Förderfläche intensiviert würde.  
Nach Einschätzung von Experten des LVLF sind Einsparungen von etwa 1 kg N/ ha LF realistisch 
(vgl. EPLR Zielwert). 
Frau Jungmann ging dann darauf ein, dass es auch in vergleichbaren Betrieben zu einer hohen 
Streuung der N-Salden kommt und dies am „Wollen“ des Betriebsleiters liegt (COMPASS-Studie). 
Dies bedeutet auch, dass die Unterscheidung zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern evtl. 
nicht nur die Wirkung der Maßnahme erfasst, sondern auch die Bereitschaft des Betriebsleiters 
ressourcenschonend zu wirtschaften. 
Frau Jungmann erläuterte dann die Umsetzung in TH. In TH wurde auf Düngungsempfehlungen 
des Landes Bezug genommen; d.h. die Annahme war: würde die Förderung wegfallen, also die 
Fläche dem Standort entsprechend bewirtschaftet werden, dann würde die Gute Fachliche Praxis 
zu Anwendung kommen.  
Hier ergab sich der sehr große Beitrag von etwa 20.488 t N-Einsparung, was umgelegt auf die LF 
in TH etwa 26 kg/ha ergibt. Es zeigte sich, dass die Maßnahme (W1, „Reduzierung des Stickstoff-
eintrages“) hierbei wegen des großen Anwendungsumfangs (ca. 100.000 ha) den größten Anteil 
hatte. Das Programmziel der FILET liegt bei 4 kg/ha. 
Zusätzlich zur Minderung des Nitrateintrages wurde für TH auch über den Bodenabtrag die Minde-
rung des Phosphoreintrages über AUM berechnet. Es ergab sich eine Gesamteinsparung von 27,4 
t Phosphor durch AUM, was knapp 5% des Phosphor-Eintragspotenzials in die Fließgewässer 
Thüringens (570 t P/a) entspricht.  
 
Frau Jungmann kam zu dem Fazit, dass Plausibilitätskontrollen für die Schätzungen unerlässlich 
sind und im Fall von BE/BB und TH ergeben haben, dass die Berechnungen die Wirkung tenden-
ziell überschätzen.  
Da trotz guter, die Zielwerte ggf. noch übersteigenden Beiträge der AUM eine Diskrepanz zur Er-
reichung der Ziele der WRRL und den insgesamt erforderlichen Anstrengungen zur stofflichen Ent-
lastung besteht, warf Frau Jungmann die Frage auf, ob ELER das geeignete Instrument zur Um-
setzung der WRRL ist oder mittelfristig hoheitliche Maßnahmen unumgänglich sind. 
 
Anschließend an ihren Vortrag wurde über die Akzeptanz der festgelegten N-Zielsalden in unter-
schiedlichen Betriebsformen diskutiert; so sei das Ziel für reine Ackerbaubetriebe oft leichter ein-
zuhalten also für viehhaltende Betriebe, die mit Schwankungen der N-Gehalte im Wirtschaftsdün-
ger zu tun haben. Für Ackerbaubetriebe sind bei ergebnisorientierten Maßnahmen, die mit festen 
Ziel-Salden arbeiten in gewissem Umfang zu Mitnahmeeffekte anzunehmen. Dafür spricht nach 
Einschätzung von Teilnehmern auch die breite Akzeptanz der Maßnahme.  
Frau Jungmann wies auf eine Begleitstudie der Thüringischen Landesanstalt zur Umsetzung der 
Maßnahme W1 des KULAP hin (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 2009: „Zuarbeit für 
Evaluation FILET- feldstückkonkrete Analyse zur Wirkung der KULAP-Maßnahme W1“, Jena De-
zember 2009, Koordinator: PD Dr. H. Hochberg), in der die Durchführung und die Wirksamkeit der 
ergebnisorientierten Maßnahme an zehn Teilnehmerbetrieben (ca. 19.300 ha AF) zu zwei Zeit-
punkten (2009 und 2013) dokumentiert werden. Bezüglich einer Freigabe dieser Untersuchung 
müsste direkt bei Herrn Dr. Hochberg angefragt werden. 
Herr Geberth nannte außerdem einen Workshop der Thüringer Landesanstalt am 17.11.2011 in 
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Jena, in dem es ebenfalls um die Maßnahme zur N-Reduktion geht. Das Programm wird den Teil-
nehmern zugeschickt werden. 
Zur Festlegung von Zielwerten betonte Herr Geberth, dass Zielwerte länderübergreifend nur vergli-
chen werden können, wenn diese nach einheitlichen Methoden festgelegt wurden. Da die Zielwerte 
mit Einreichung des Programmes festgelegt werden mussten, konnte aber noch gar nicht abge-
schätzt werden, mit welchen Methoden diese Werte erfasst werden könnten. Deshalb wurden häu-
fig nur Hektarwerte genannt. 
 
Herr Elbe bat dann Herrn Heyer und Frau Willmann noch kurz zur Umsetzung der Maßnahme in 
ST und SL zu berichten. In ST erfolgte die Festlegung von Zielwerten weniger durch Literaturanga-
ben, vielmehr wurden in Fallstudien die Maßnahmenwirkungen im Einzelnen angeschaut. Über 
Landesanstalt wurden etwa 100 Betriebe befragt, von denen dann Daten zur Hoftorbilanz zur Ver-
fügung standen. Für eine Plausibilitätsprüfung liegen aber auch von einigen Betrieben flächen-
scharfe Daten vor, die dann auf das Land hochgerechnet wurden. Um von der Eintragsebene zur 
Wirkungsebene zu kommen wurden Ein- und Austragsdaten des Flusslaufs der Oder herangezo-
gen. 
Frau Willmann berichtete, dass im SL für die Umsetzung der WRRL ein Gewässerschutzberater 
eingestellt wurde, welcher die Einhaltung von Auflagen wie Gewässerrandstreifen überprüft und 
die Landwirte auch in Bezug auf die ELER-Maßnahmen berät. Nach Einstellung des Beraters war 
ein Anstieg der angenommenen ELER-Maßnahmen zu verzeichnen.  
 
 
Diskussion der Methoden und der Ergebnisse der Halbzeitbewertung vor dem Hin-
tergrund der laufenden Bewertung und der ex post Bewertung  
Fortsetzung der Diskussion und Ausblick auf zukünftige Einsatzgebiete 
 
Herr Elbe fasste dann die in der bisherigen Diskussion aufgekommenen Fragen wie folgt zusam-
men: 
 

! N-Flächenbilanz – Gibt es Bundesländer mit Hoftorbilanz? 
! Welche Maßnahmen der EPLR werden für den gemeinsamen Wirkungsindikator Wasser 

berücksichtigt (Programmwirkung)?  
o Zuordnung der Maßnahme-Codes (nicht Teil-Maßnahmen) 
o Nur AUM oder z.B. auch 121 (z.B. Sanierung/Bau Güllelager/Silos)  
o Negative Beiträge mit berücksichtigen? 

! N-Bilanz als Indikator für Wasserqualität ist zur Darstellung des Programmbeitrags zur Wasser-
qualität  zu kurz gegriffen  
! Quantitativer Indikator (kg/ha) auf Flächenmaßnahmen beziehen, qualitativ auch andere Maß-
nahmen einbeziehen. 
 

! Wie lässt sich der Ausgangswert und Zielwert (Reduktion kg/ha bezogen auf voraussicht-
lich geförderte Fläche und LF insgesamt) festlegen? 

! Methoden und mögliche einheitliche Datenquellen in Deutschland 



 
 
 
 
Protokoll 
„Verbesserung der Wasserqualität“ 
 
 

- 7 -  

o 1% der Kontrollen CC nutzen, um die Daten aus den Nährstoffbilanzen zu nutzen 
(! die Länder verwenden aber unterschiedliche Berechnungswege. Das müsste 
dann auch bundesweit vereinheitlicht werden. Aber: Wird nur die Veränderung des 
Wertes angegeben, dann treten die unterschiedlichen Berechnungswege in den 
Hintergrund)  

o bundesweite Auflagenbuchführung nutzen (ST fügt hier zusätzliche Fragen an und 
vergütet diese extra) 

o Testbetriebsbuchführung (ausgewählte Betriebe in allen Bundesländern liefern Da-
ten für Agrarbericht auf Bundesebene). BW hat hier weitere Betriebe ergänzt und 
nutzt hierüber die Nährstoffbilanzen. Aber: nicht repräsentativ für Ebene Bundes-
land 

o Betriebe gesondert für Hoftorbilanzen vergüten aber dafür die Daten zur Verfügung 
gestellt bekommen (HE)  

o INVEKOS Daten nutzen (BW Vorschlag, HE in der Anwendung, vTI fordert das 
auch an). 

! Ziel: Bundesweit abgestimmte Indikatoren zum quantitativen Nachweis der Wirkungen von 
AUM ! Szenarienberechnung über INVEKOS möglich und in der Anwendung (WRRL Grund-
lagenberechnung (bundesweit) erfolgte auf diesem Wege und wird z.B. in HE jährlich aktuali-
siert; HE hat für die Gebietskulissen entsprechend modelliert). 
! Plausibilitätsprüfung der Daten von den befragten landwirtschaftlichen Betriebe 

 
! ELER das richtige Instrument zur Umsetzung WRRL? 

 
Herr Elbe erwähnte, dass im CMEF die Einheit (kg/ha) für die Zielwerte festgelegt sei, jedoch nicht 
der Flächenbezug, also ob der Zielwert auf die gesamte LF oder nur auf die geförderte Fläche be-
zogen werden sollte. Die Teilnehmer diskutierten darüber, dass sich natürlich dann ein Problem 
ergibt, wenn es darum geht, die Zielwerte der Länder zu aggregieren. Dann muss der Flächenbe-
zug klar sein. Andererseits ist eine Umrechnung der einzelnen Werte einfach, wenn die Bezugs-
größen klar benannt sind. Insgesamt waren die Teilnehmer der Ansicht, dass am zweckmäßigsten 
wäre, beide Varianten anzugeben. Herr Geberth ergänzte, dass natürlich berücksichtigt werden 
muss, dass die LF mit der Zeit abnimmt und somit der errechnete Beitrag je Hektar sich ohne tat-
sächliche Verbesserungen günstiger darstellt. 
Frau Jungmann wies darauf hin, dass der gemeinsame Wirkungsindikator auf das gesamte Pro-
grammgebiet zu beziehen ist (vgl. CMEF Guidance Note G, Impact Indicator Fiches), nicht auf die 
Förderfläche im engeren Sinn. Für die Abbildung des Wirkungsindikators (Zielwert laut EPLR 
ebenso wie der durch die Evaluatoren festzustellende IST-Wert) ist daher der Bezug zur gesamten 
LF des betreffenden Bundeslandes herzustellen. 
 
Abschließend wurde über die Datenquellen für den Indikator diskutiert. Herr Heyer erwähnte, dass 
in ST die Stichproben der buchführenden Betriebe (Auflagenbuchführung des Bundes) mit zusätz-
lichen, von ST extra gezahlten, Fragen zum Indikator ergänzt wurden. 
Frau Thole erwähnte, dass für NI gute Daten zu Hoftorbilanzen aus den Trinkwassergewinnungs-
gebieten seit 1998 vorliegen, das betrifft aber nur 12% der Landesfläche und zwar Betriebe die 
intensiv beraten worden sind. Sie stellte dann die Studie „Trinkwasserschutzkooperationen in Nie-
dersachsen – Grundlagen des Kooperationsmodells und Darstellung der Ergebnisse“ (2011) vor, 
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die unter www.nlwkn.niedersachsen.de heruntergeladen werden kann. 
 
Herr Elbe fragte dann die Teilnehmer, ob sie neben der Ermittlung der Nährstoffbilanzen noch an-
dere Berechnungsmethoden als sinnvoll ansehen. 
Herr Schramek sagte, dass sein Vorschlag für BW war, nur mit den INVEKOS-Daten zu rechnen, 
da man damit eigentlich alle notwendigen Daten hat. Frau Zajaczkowski sagte, dass diese Daten 
bereits vom vTI für die Evaluierung genutzt werden. 
INVEKOS-Daten bieten sich als gemeinsame Datengrundlage an, da diese bundesweit verfügbar 
sind.  
 
Abschließend bedankte sich Herr Elbe bei den Referenten und Teilnehmern für die konstruktive 
Diskussion. Die Teilnehmer befürworteten eine Fortsetzung bzw. Wiederholung des Austausches 
zum Wirkungsindikator "Verbesserung der Wasserqualität" in dieser Form (AG oder Workshop). 
 
Für das Protokoll 
Dr. Stephan Piotrowski 
09.11.2011 
 


