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Risikoanalyse im Rahmen der 2. Bestandsaufnahme
zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
(Teil Grundwasser)
- Vorgehensweise in NRW ENTWURF, Stand 17.10.2013

Sachstand, Ziel & Inhalte:
- Ausarbeitung des gestuften Vorgehens zur Risikoanalyse gemäß
LAWA-Arbeitshilfe (Entwurf LAWA-AG, Stand 25.07. 2013)
- Zuordnung Prüfkriterien aus „Umsetzungstabelle NRW“
- Hinweise zur Darstellung in HygrisC

Für:

Grundlegende Beschreibung
(4 Prüfschritte)
Vorläufige Risikobewertung

Weitergehende Beschreibung
Ergebnis Risikobewertung

Kapitelweise jeweils differenziert für:
A) Prüfung chemische Beeinflussungen bzw. Belastungen
B) Prüfung mengenmäßige Beeinflussungen bzw. Belastungen

1

Inhalt
Vorbemerkung zu den Grundwasserabhängigen Landökosystemen.................................. 3
1.

Einführung ................................................................................................................ 4

1.1 Grundlegende Beschreibung ........................................................................................ 5
1.2 Weitergehende Beschreibung .....................................................................................10
1.3 Abschließende Risikoeinstufung und Zielvorgaben .....................................................11
2. Umsetzung in Nordrheinwestfalen / Implementierung der einzelnen Prüfschritte
in HygrisC ........................................................................................................................12
2.1 Grundlegende Beschreibung ...................................................................................12
2.1.1 Prüfschritt 1: Ermittlung von Belastungen (pressures), die das Grundwasser
gefährden können .............................................................................................................12
2.1.2 Prüfschritt 2: Überprüfung von Auswirkungen im Grundwasser ................................16
2.1.3 Prüfschritt 3: Überprüfung der Entwicklung bis 2021 ................................................21
2.1.4 Prüfschritt 4: Vorläufige Risikoeinschätzung, dass die Umweltziele bis 2021 nicht
erreicht werden .................................................................................................................25
2.2 Weitergehende Beschreibung..................................................................................27
2.2.1 Allgemeines .............................................................................................................27
2.2.2 Weitergehende Beschreibung zur Festlegung der Risikoeinschätzung für den
chemischen Zustand .........................................................................................................28
2.2.3 Weitergehende Beschreibung aufgrund möglicher Gefährdung
grundwasserabhängiger Landökosysteme ........................................................................34
2.2.4 Weitergehende Beschreibung zur Festlegung der Risikoeinschätzung für den
mengenmäßigen Zustand .................................................................................................38
3.

Abschließende Risikoeinstufung und Zielvorgaben .............................................43

2

Vorbemerkung zu den Grundwasserabhängigen Landökosystemen
Neu ist, dass das Kriterium „bedeutendes“ / „nicht bedeutendes“ GwaLöS zu
erfassen ist (neuer Schalter in HygrisC).
Die Einstufung bezieht sich gemäß LAWA-Handlungsempfehlungen gwaLös (2012)
auf die ökolog./naturschutzfachliche, oder auch sozioökonomische/ touristische
Bedeutung und kann daher nicht von den Wasserbehörden vorgenommen werden
Vorgaben siehe Technischer Leitfaden und LAWA-Empfehlung zu GwaLöS.
Für die nachfolgenden Auswertungen (grundlegende / weitergehende
Beschreibungen), die sich auf GwaLöS beziehen, sind künftig nur die „bedeutenden“
GwaLöS relevant (i.W. N2000, NSG und NLP).
Die Prüfung /Erfassung der letztendlich als „bedeutend“ einzustufenden GwaLöS soll
daher nach Möglichkeit spätestens bis zur Durchführung der weitergehenden
Beschreibung der potenziell gefährdeten GWK vorgenommen sein.
Für die weitergehende Beschreibung werden zu den potenziell gefährdeten GwaLöS
Informationen zum ökol. Zustand benötigt (Anzeichen für signifikante Schädigung:
ja/nein; Schädigung erkennbar an Indikatoren für a) Menge: Trockenheit / Nässe; b)
Chem.: Eutrophierung/Versauerung/Schadstoffe). Diese Informationen aus dem ökol.
Monitoring (2008-2010) sind daher nach Möglichkeit ebenfalls gleich zu allen
„bedeutenden“ GwaLöS einzuholen.
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1. Einführung
Die Aktualisierung der Bestandsaufnahme muss alle Informationen berücksichtigen, die im
Zuge der erstmaligen und weitergehenden Beschreibung im ersten Planungszyklus
gesammelt wurden. Zusätzlich sollten alle Daten und Informationen aus der Überwachung
und sonstigen Ermittlungsaktivitäten in die neue Charakterisierung integriert werden. Dabei
erfolgt auch eine Überprüfung, ob die Abgrenzung der Grundwasserkörper anzupassen ist.
Anschließend sollte für alle neu definierten Grundwasserkörper eine grundlegende
Beschreibung oder lediglich eine Aktualisierung für bestehende Grundwasserkörper erfolgen.
Diese Daten werden dann zur Risikobeurteilung herangezogen, ob für einen
Grundwasserkörper die Gefahr besteht, die WRRL-Ziele (einschließlich des guten Zustands)
am Ende der zweiten Bewirtschaftungsplan-Periode 2021 zu verfehlen.
Für Grundwasserkörper, die zuvor als „nicht gefährdet“ bewertet wurden, muss geprüft
werden, ob es bestehende oder geplante Änderungen bei der Landnutzung, bei Entnahmen
oder ob es andere Faktoren gibt, die ein Risiko für den Grundwasserkörper selbst, Gefahren
für unmittelbar abhängige Oberflächenwasser- oder Landökosysteme oder die Gefahr einer
Beeinträchtigung der menschlichen oder einer anderen legitimen Nutzung und somit ein
Hindernis für das Erreichen der WRRL-Ziele darstellen könnten.
Im Gegensatz zur Zustandsbeurteilung blickt die Risikobeurteilung bis zum Ende des
nächsten Bewirtschaftungszyklus voraus und versucht, die Bedingungen des
Grundwasserkörpers am Ende dieses Zyklus zu prognostizieren.
Die Abfolge der einzelnen Schritte von der Risikobeurteilung über die Zustandsbeurteilung
bis hin zu den Maßnahmenprogrammen soll die folgende Abbildung 1 für die einzelnen
Planungszyklen verdeutlichen.
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Abbildung 1: Abfolge und Inhalte der WRRL-Planungszyklen

1.1 Grundlegende Beschreibung
In Anlage 1 Nr. 1 GrwV ist in einem ersten Schritt eine allgemeine Charakteristik aller
Grundwasserkörper gefordert. Es werden die schützenden Eigenschaften (Schutzfunktion)
der Grundwasserüberdeckung ermittelt und die Gefährdungspotenziale erfasst, denen der
Grundwasserkörper ausgesetzt ist. Eine Zusammenführung der erhobenen Informationen
soll zu einer Auswahl derjenigen Grundwasserkörper führen, für die das Risiko besteht, dass
die Umweltziele möglicherweise nicht erreicht werden. Nur für diese Grundwasserkörper wird
in einem weiteren Schritt eine vertiefende Analyse in Hinblick auf die für die Art der
Gefährdung relevanten Sachverhalte vorgenommen (weitergehende Beschreibung).
Die Ergebnisse der beiden Arbeitsschritte der grundlegenden und weitergehenden
Beschreibung müssen bis Ende 2013 vorliegen und werden anschließend alle sechs Jahre
überprüft. Das stufenweise Vorgehen zur Durchführung der Risikobeurteilung und der
Ermittlung der gefährdeten Grundwasserkörper ist schematisch in Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. dargestellt.
Nachfolgende Prüfschritte beziehen sich auf die einzelnen Grundwasserkörper und sind bei
allen GWK durchzuführen.
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Abb.1.: Risikoanalyse Grundwasser (LAWA-Arbeitshilfe (Entwurf, Stand 25.07.2013)

Die einzelnen Schritte der grundlegenden Beschreibung werden im Folgenden kurz erläutert.
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Schritt 1: Ermittlung von Belastungen, die das Grundwasser gefährden können
Die WRRL unterscheidet bei der grundlegenden Beschreibung hinsichtlich der
Belastungen (pressures), denen die Grundwasserkörper ausgesetzt sein können, zwischen
• diffusen Schadstoffquellen,
• punktuellen Schadstoffquellen,
• Entnahmen und
• Künstliche Anreicherungen.
Die nach Anh. II 2.1 der WRRL und Anlage 1 der GrwV im Zuge der Bestandsaufnahme
zusammenzustellenden und aufzubewahrenden Daten sollen die Art und das Ausmaß der
anthropogenen Belastungen wiedergeben, denen die Grundwasserkörper in der
Flussgebietseinheit bzw. Einzugsgebieten oder Teileinzugsgebieten unterliegen.
Die Zusammenstellung dieser Informationen sowie der unter 2.1. des Anhangs II
aufgelisteten Belastungen und deren Darstellung erfolgt in der grundlegenden Beschreibung
zunächst unabhängig von der Beurteilung ihrer Auswirkungen.
Die WRRL spricht beim Grundwasser nicht von signifikanten Belastungen, sondern nur von
Belastungen bzw. anthropogenen Einwirkungen. Es gibt also keine vorgegebenen
„Abschneidekriterien“. Demnach müssen alle o.g. Belastungen, von denen tatsächliche
Einwirkungen auf den Grundwasserkörper ausgehen, erfasst werden und in die Analyse
eingehen.

Schritt 2: Überprüfung von Auswirkungen im Grundwasser
Beeinträchtigungen des mengenmäßigen und des chemischen Zustandes des
Grundwassers in Folge einer oder mehrerer Belastungen aufgrund menschlicher Tätigkeiten
werden als Auswirkungen (impacts) bezeichnet.
Bezugseinheit der WRRL ist der Grundwasserkörper. Nach Beschreibung der Belastungen
(Schritt 1) ist in einem zweiten Schritt abzuschätzen, wie groß die einzelne Belastung ist und
ob durch sie oder die Summe aller gleichartigen Belastungen der Grundwasserkörper
insgesamt gefährdet werden kann. Bei der Beurteilung der Belastung durch einen Schadstoff
sind die Einträge aus unterschiedlichen Schadstoffquellen zusammenzufassen. Im Sinne der
bei der grundlegenden Beschreibung geforderten Risikoabschätzung kann ein
Grundwasserkörper in der Regel dann als gefährdet betrachtet werden, wenn sich die
Summe der gleichartigen Belastungsquellen zumindest auf 20 % Grundwasserkörpers
auswirkt. Dieses „Abschneidekriterium“ ist allerdings nicht statisch anzuwenden. Die sich
daraus ergebenden Ergebnisse sind daraufhin zu überprüfen, ob die wesentlichen
Belastungsgebiete identifiziert werden. Ggf. ist das Kriterium zu verändern oder die
Grundwasserkörper sind neu zu definieren. Diese Iteration dient in erster Linie dazu, Gebiete
ohne Risiko sicher auszuschließen, um den Arbeitsaufwand für das weitere Vorgehen und
die weitergehende Beschreibung zu reduzieren.
Für Belastungsquellen, die so geringfügig sind, dass sie den Grundwasserkörper nicht
gefährden können, dürfen „Bagatellgrenzen“ abgeleitet werden.
Grundwasserkörper, für die in der grundlegenden Beschreibung ein Risiko ermittelt wird,
werden in der darauf folgenden weitergehenden Beschreibung (Kap. 1.2.2) detaillierte
Risikobeurteilungen vorgenommen. Die Feststellung eines Risikos in der grundlegenden
Beschreibung hat demnach noch keine Auswirkung auf mögliche Maßnahmen oder
7

Überwachungspläne.
Beschreibung.

Entscheidend

hierfür

ist

das

Ergebnis

der

weitergehenden

Hinweise zu Schritt 1+2:
Die im ersten und zweiten Prüfschritt enthaltenen Kriterien sind so konzipiert, dass die
vorläufige Risikoeinschätzung (nach Betrachtung von Belastung und Auswirkungen) auf der
sicheren Seite liegt, d.h. dass das Ergebnis eher „at risk“ bzw. „Risiko vorhanden“ lautet.
In der Anwendungspraxis hat sich herausgestellt, dass diese vereinfachten Ansätze bei den
Betroffenen auf Ablehnung stoßen, da auch unspezifische Belastungsindikatoren zu einer
Erhöhung des Risikos führen können. Aus diesem Grund wird in einigen Fällen abweichend
von der anfänglich vorgesehenen einfachen Vorgehensweise eine differenziertere gewählt:
In den Fällen, in denen nach den einfacheren Ansätzen vorgegangen wird, muss das
Informationsniveau in der weitergehenden Beschreibung deutlich gesteigert werden.
Wird jedoch bereits in den ersten beiden Prüfschritten (oder von Anfang an Kombination)
nach differenzierteren Ansätzen vorgegangen, sind zusätzlich wesentlich weniger Daten zu
erheben, bzw. können nachfolgend (in der weitergehenden Beschreibung) dieselben
Prüfkriterien angewendet werden. Entscheidend für das weitere Vorgehen ist allein das
Ergebnis der weitergehenden Beschreibung, da diese Grundwasserkörper das Umweltziel
2021 nicht ohne Maßnahmen erreichen werden und verstärkt überwacht werden müssen.
In die Risikoanalyse sollten Emissions- und Immissionsdaten (d.h. Prüfschritte 1+2)
einfließen, das heißt es soll auch auf die vorliegenden Überwachungsprogramme ab 2007
zurückgegriffen werden. Für die Risikoanalyse zu diffusen Stickstoffeinträgen werden
kombinierte Ansätze (Emission und Immission) empfohlen.

Schritt 3: Überprüfung von Maßnahmenwirkungen bis 2015 sowie Abschätzung von
Entwicklungen bis 2021
Ein im Gegensatz zur Bestandsaufnahme 2004 neuer Teil der Risikobeurteilung ist die
Betrachtung der wahrscheinlichen künftigen Bodennutzungen, die Auswirkungen auf die
prognostizierten Trends haben könnten. Geplante Maßnahmen des ersten
Bewirtschaftungszyklus müssen dabei in die Beurteilung aufgenommen werden. Auch der
Klimawandel kann einen signifikanten Faktor darstellen, der langfristige Trends beeinflussen
könnte. So könnten zum Beispiel die Maßnahmen, die bereits getroffen wurden, um eine
Umkehr von steigenden Trends herbeizuführen, durch Änderungen bei der Neubildung oder
bei landwirtschaftlichen Praktiken umgekehrt (oder unterstützt) werden. Zur prinzipiellen
Beurteilung der potenziellen Auswirkungen werden unterschiedliche zukünftige
Landnutzungsszenarien mit Hilfe konzeptioneller Modelle für die Grundwasserkörper
betrachtet werden müssen. Auch Prognosen zur regionalen Beeinflussung der
Grundwasserneubildung aufgrund der Klimamodelle bei den Langzeitprognosen können
Berücksichtigung finden.
Der CIS-Leitfaden Nr. 26 gibt weitere Hinweise zur Bearbeitung.

Schritt 4: Werden die Umweltziele erreicht? - Einschätzung der Zielerreichung bis 2021
Bezug zu Richtlinien und Verordnungen
Wasserrahmenrichtlinie - WRRL
Artikel 5
Artikel 11 (3)
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Anhang II, 2.1 und 2.2
Anhang VII, Abschn. A 2.

Grundwasserrichtlinie
Artikel 2 (2) Schwellenwert
Anhang II „Schwellenwerte für Grundwasserschadstoffe und Verschmutzungsindikatoren

Grundwasserverordnung (GrwV)
§2
Bestimmung und Beschreibung der Grundwasserkörper
§3
Gefährdete Grundwasserkörper
§5
Kriterien für die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustandes
Anlage 1
Beschreibung der Grundwasserkörper
Anlage 2
Schwellenwerte

Fachlicher Hintergrund
Für einen Grundwasserkörper, für den nach der grundlegenden Beschreibung das Risiko
besteht, dass die Ziele der WRRL nicht erreicht werden, kann sich aus dem erhöhten
Detaillierungsgrad der weitergehenden Beschreibung ergeben, dass das Risiko entgegen
der ursprünglichen Annahme doch vernachlässigbar ist und die Ziele der Richtlinie erreicht
werden. Im Bericht zur Bestandsaufnahme 2004 wurde dieser Grundwasserkörper dann als
nicht
gefährdet
dargestellt,
besondere
Überwachungsmaßnahmen
und
Maßnahmenprogramme entfielen. Analog ist für die Aktualisierung der Bestandsaufnahme
und den zweiten Bewirtschaftungsplan vorzugehen.
Die Ansätze zur Beschreibung der Verschmutzungen („pressures“; emissionsseitige
Betrachtungen; Flächenanteile Punktquellen etc.) beziehen nicht immer die Ergebnisse der
Grundwasserüberwachung ein. Daten der Landesgrundwasserdienste und sonstiger
grundwasserrelevanter Messdienste können aber immer herangezogen werden, um die
Risikoeinschätzung zu stützen. Werden trotz einer gegenteiligen Prognose Schadstoffe im
Grundwasser
nachgewiesen,
muss
entweder
die
Einschätzung
der
Verschmutzungsempfindlichkeit überprüft oder nach anderen Ursachen (z. B. lateraler
Zustrom von belastetem Grundwasser aus einem angrenzenden Grundwasserleiter) gesucht
werden. Das Fehlen von Schadstoffen in Grundwasseranalysen bedeutet nicht, dass eine
Gefährdung des Grundwassers zwingend ausgeschlossen werden kann, vielmehr müssen
alle Einflussfaktoren (insbesondere Lage, Volumen, Konzentration und zeitliche Wirksamkeit
von Schadstoffquellen, Ausbildung der Grundwasserüberdeckung, Messstellenausbau und
Position der Messstellen im Grundwasserströmungsfeld) berücksichtigt werden.
Die Einschätzung des Risikos für das Grundwasser muss daher immer nach einer
Einzelfallbetrachtung erfolgen. Dabei kann es einfacher sein, die Gebiete auszugrenzen, für
die offensichtlich kein Risiko besteht.
Für Grundwasserkörper, für die im Rahmen der grundlegenden Beschreibung ein Risiko
hinsichtlich der Zielerreichung ermittelt wurde oder nicht eindeutig einzustufen sind, besteht
gemäß Anh. II 2.2. der WRRL die Notwendigkeit einer weitergehenden Beschreibung, um
• das Ausmaß dieses Risikos genauer zu beurteilen und
• die Grundlagen zur Ableitung von Maßnahmen zu ermitteln, die nach Artikel 11
erforderlich sind.
Die unter Punkt 2.2 „Weitergehende Beschreibung“ des Anhangs II der WRRL aufgelisteten
Informationen müssen nicht für jeden Grundwasserkörper und nicht allumfassend erhoben
werden, sondern sind nur für die gefährdeten Grundwasserkörper und nur soweit
erforderlich in die weitergehende Beschreibung aufzunehmen. D.h., es sind nur solche
Informationen zu beschreiben, die geeignet sind, das Ausmaß des Risikos für den
Grundwasserkörper genauer beurteilen zu können. In der Regel gehört auch eine
Präzisierung der von den Schadstoffquellen ausgehenden Belastungen hinzu.
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Ergebnisse der vorläufigen Risikoeinstufung (grundlegende Beschreibung)
und Endergebnis
Ergebnis der grundlegenden Beschreibung ist eine vorläufige Risikoeinstufung und führt
gemäß Abbildung 2 zu einer ersten Risikoeinschätzung:
kein Risiko
Daten unsicher
Risiko vorhanden

Beschreibung abgeschlossen
weitergehende Beschreibung erforderlich
weitergehende Beschreibung erforderlich

Die Beurteilung erfolgt getrennt für die Ziele hinsichtlich des quantitativen und qualitativen
Zustands.
Neu ist, dass für alle Grundwasserkörper eine Prognose bezüglich der Zielerreichung bis
2021 unter Berücksichtigung von Trends, Landnutzungsänderungen und z.B. Einflüssen des
Klimawandels durchgeführt werden muss.

Endergebnis der verschiedenen Datenanalysen der Bestandsaufnahme (nach Abschluss
der weitergehenden Beschreibung incl. Prognose) ist die Feststellung, ob ein GWK
(differenziert für mengenmäßigen und qualitativen Zustand) hinsichtlich der Zielerreichung
bis 2021
„sicher gefährdet“ (Risiko vorhanden)
oder
„sicher nicht gefährdet“ (kein Risiko vorhanden)
ist.

1.2 Weitergehende Beschreibung
In der weitergehenden Beschreibung der Grundwasserkörper, für die das Risiko besteht,
dass sie die Umweltziele nicht erfüllen, werden weitere Informationen gefordert, um das
Ausmaß dieses Risikos genauer zu beurteilen.
Eine weitergehende Beschreibung ist nur für solche Merkmale vorzunehmen, die im Hinblick
auf die Art der Gefährdung des jeweiligen Grundwasserkörpers und die daraus
abzuleitenden Maßnahmen relevant sind. Welche Daten dies sind, sollte sich aus der Art und
Höhe des Risikos ergeben, das in der grundlegenden Beschreibung dargestellt wurde.
Einige der Informationen, wie z.B. Stratifikationsmerkmale des Grundwassers, werden dabei
weniger zur besseren Einschätzung des Risikos, als vielmehr zur Ableitung angemessener
Maßnahmen erhoben.
Grundlegende und weitergehende Beschreibung sowie die Prüfung der Auswirkungen stellen
ein Verfahren in mehreren Schritten dar, das insgesamt zu dem Ergebnis „Risiko vorhanden“
oder „kein Risiko vorhanden“ führt.
Die Aufteilung in grundlegende und weitergehende Beschreibung ist nachrangig.
Ziel ist es, auf der Grundlage der Beschreibung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten
auf das Grundwasser und der Prognose möglicher Einflüsse auf Oberflächengewässer und
Landökosysteme entsprechende Maßnahmen gemäß der Anhänge V und VII zu ermitteln.
In die Risikobeurteilung sind soweit erforderlich Informationen einzubeziehen, die eine
eingehende Beschreibung der Grundwasserleiter, der hydraulischen Zustände, der
Grundwasserbilanzen und der Grundwasserüberdeckung (Risiko- und Schutzpotentiale)
zulassen.
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1.3 Abschließende Risikoeinstufung und Zielvorgaben
Nach CIS-Leitfaden Nr. 26 ist der Hauptzweck der Risikobeurteilung die Vorhersage des
Grundwasserzustands am Ende der Bewirtschaftungsplanperiode (also 2021).
Das Ergebnis der abschließenden Risikoeinstufung für jeden Grundwasserkörper wird also
die Einschätzung sein, ob ein Risiko besteht, die in Art 4 WRRL definierten Umweltziele bis
2021 zu erreichen:
- kein Risiko vorhanden oder
- Risiko vorhanden
Zielvorgaben:
Artikel 4 beinhaltet fünf Ziele für das Grundwasser:
1. Einleitung von Schadstoffen verhindern oder begrenzen;
2. Verhinderung der Verschlechterung des Zustands der Grundwasserkörper;
3. Erreichen einen guten Zustand des Grundwassers (sowohl chemisch als auch
mengenmäßig);
4. Maßnahmen setzen, um alle signifikanten und anhaltenden steigenden Trends von
Schadstoffkonzentrationen umzukehren;
5. Anforderungen für Schutzgebiete erfüllen.
Grundwasserkörper, für die (im 2. Zyklus) ein Risiko festgestellt wird, werden die
Umweltziele bis 2021 nicht ohne Maßnahmen erreichen.
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2 Umsetzung in Nordrheinwestfalen
einzelnen Prüfschritte in HygrisC

/

Implementierung

der

Grundlegende Beschreibung, ist in allen Grundwasserkörpern durchzuführen.

2.1 Grundlegende Beschreibung
2.1.1 Prüfschritt 1: Ermittlung von Belastungen (pressures),
Grundwasser gefährden können

die

das

Die WRRL unterscheidet bei der grundlegenden Beschreibung hinsichtlich der
Belastungen (pressures), denen die Grundwasserkörper ausgesetzt sein können, zwischen
• diffusen Schadstoffquellen,
• punktuellen Schadstoffquellen,
• Entnahmen und
• Künstliche Anreicherungen.
Hier findet die emissionsseitige Betrachtung statt.

A Analyse der Gefährdung des chemischen Zustands (pressures)
Schutzfunktion der Deckschichten (GD NRW):
In HygrisC werden die Daten des GD NRW auf Basis der HK 100dig zur
Schutzfunktionsbewertung zur Verfügung gestellt. Auf Ebene der Grundwasserkörper wird
zur Bewertung des Gefährdungsrisikos für Einträge aus diffusen und punktuellen
Schadstoffquellen das Ergebnis der „Gesamtbewertung“ gemäß HK 100dig in
Flächenanteilen pro GWK in % herangezogen.
Für die Einzelfall-Bewertung bei vorhandenen Risiken durch Punktquellen oder durch diffuse
Schadstoffeinträge sollen zusätzlich die Ergebnisse der Detailbewertungen (1. Bewertung
der Deckschichten; 2. Einstufung des tieferen Anteils über kf-Klasse) pro Grundwasserkörper
in den betroffenen Teilflächen berücksichtigt werden.
Die Bewertung der Deckschichten in 3 Klassen ist vor allem für Aussagen zur
Wahrscheinlichkeit und Geschwindigkeit des Eindringens von Schadstoffen (Rückhalt;
Abbau) – insbesondere bei diffusen Eintragsquellen – relevant.
Die Bewertung der Kf-Klassen des Oberen Grundwasserleiters (GWL) ist insbesondere für
Aussagen zur Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Ausbildung von Grundwasserfahnen /
Schadstoffausbreitung im Grundwasserleiter aus Punktquellen relevant.
Die Bewertung der Schutzfunktion basiert auf
-

Polygone der Deckschichten aus HK100
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-

Flurabstandskarten

-

Geologisch/hydrogeologische Schnitte 1: 10 000 bis 1: 50 000.
1. Bewertung der Deckschichten in 3 Klassen:

günstig

(A):

sehr gering durchlässige Gesteine

mittel

(B):
gering durchlässige Gesteine oder nicht bindige Gesteine bei GWFlurabstand > 10 m

ungünstig

(C): keine bindige Deckschicht oder GW-Flurabstand < 2 m für gering/sehr
gering durchlässige Gesteine

Auenablagerungen und Moore werden als Sonderfall Deckschichten behandelt.
2. Einstufung des tieferen Anteils der Grundwasserüberdeckung (über kfKlasse Oberer GWL) in 3 Klassen:
günstig (I):

kf-Klassen 6+7

mittel (II):

kf-Klassen 5+10

ungünstig (III):

kf-Klassen 1-4;8+9;11+12

Herabstufung der Durchlässigkeit bei hohen GW-Flurabständen (> 10 m); Erhöhung der
Durchlässigkeit bei geringen GW-Flurabständen (< 2 m)
3. Gesamtbewertung der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung in 3
Klassen nach LAWA-AH durch Matrix aus Schritt 1 + 2:

Gesamtbewertung

A
B
C

I

II

III

günstig

günstig

günstig

günstig
günstig

günstig
mittel

mittel
ungünstig

Allgemeiner Indikatorwert für erhöhtes Risiko für eine potenzielle Gefährdung (NRWVorschlag):
Flächenanteile der Klassen „Gesamtbewertung“ „mittel“ oder „ungünstig“
zusammengerechnet: >75% (bezogen auf die bewerteten Flächenanteile im
GWK)
Mögliche Indikatorwerte für die weitergehende Beschreibung (Gesamtrisikoabschätzung) bei
festgestelltem Gefährdungspotenzial durch diffuse Quellen oder durch Punktquellen
(kombinierter Ansatz; Expertenurteil)
Flächenanteil mit Gefährdung durch Punktquellen und kf-Klasse mittel oder ungünstig
>75%
Flächenanteil mit Gefährdung durch diffuse Quellen und Bewertung der
Deckschichten mittel oder ungünstig >75%
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Ausgewertet werden zu den diffusen Schadstoffquellen:
Flächenanteile bestimmter Landnutzungen pro GWK (s. Umsetzungstabelle Pos. 1.2.1.6.b2):
Besiedlung (aufgrund mögl. Belastungen durch Versiegelung, Verkehr, undichte Kanäle etc.)
Anteil Besiedlungsfläche (>20%) [Begründung s. LAWA-Arbeitshilfe, 2004; 2013]
Landwirtschaft (aufgrund mögl. Belastungen durch Nährstoffeinträge, Pflanzenschutzmittel,
Einträge und Mobilisierung von organischen und anorganischen Stoffen durch Düngemittel)
Anteil Ackerfläche (>20%), [Begründung s. LAWA-Arbeitshilfe, 2004; 2013]
Viehbesatz (>1 GVE/ha LNF), bzw. N-Auftrag (Potenzial) aus Wirtschaftsdünger 170
kg/ha LNF, (+künftig: N-Auftrag (Potenzial) aus GV-Äquivalenten aus der installierten
Leistung von Biomasseanlagen (NawaRo)1 – noch nicht verfügbar)
Sonderkulturen (Weinbau, Beerenobst, Gemüse, Hopfen, Spargel, Tabak) (> 2,5 %)
Hackfrüchte und Futterpflanzen (Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben) (> 10 %)
regionalisierte N-Überschüsse, Mittelwert pro GWK (Modellberechnung) (>35 kg/ha)
regionalisierte Sickerwasserkonz. Mittelwert GWK (Modellberechnung) (>25 mg/L)
Ausgewertet werden zu den punktuellen Schadstoffquellen:
Flächenanteile von Punktquellen und Schadstofffahnen zusammengerechnet (>20%)
Dazu zählen:
o
o

grundwasserrelevante Punktquellen aus Altlasten, Altstandorten, Bergehalden
etc. (pauschale Wirkungsfläche von jeweils 1 km2 ohne Überlappung),
Altlasten und schädliche Bodenveränderungen mit einer Schadstofffahne im
Grundwasser, sofern diese >25 km2 ist, bzw. bei GWK < 250 km2: >10% der
GWK-Fläche.

Ausgewertet werden zu den künstlichen Grundwasseranreicherungen
Künstliche Grundwasseranreicherungen, sofern Hinweise auf chemische Belastungen des
Grundwasserkörpers gegeben oder zu erwarten sind, die den guten chemischen Zustand
gefährden oder eine Verschlechterung hervorrufen könnten. (ja?)
Entsprechend sind künstliche Uferfiltrationen zu berücksichtigen, sofern die Infiltration durch
Entnahmen künstlich erzeugt bzw. erhöht wird.
Im ersten Prüfschritt werden die entsprechenden künstl. Anreicherungen / Infiltrationen
erfasst (Lage, Beschreibung der Art und ggf. Menge der stoffl. Belastungen); ggf. Zuordnung
von GW-Messstellen.

1

Fohrmann (Korrespondenz Wasserwirtschaft 03/2013): "In grober Näherung lässt sich (bei NawaRoAnlagen unter den durchschnittlichen Betriebsbedingungen wie in NRW) dieses „GV-Äquivalent“ etwa
mit 1 GV/kWeL (installierte elektrischer Leistung) angeben. Eine 500 kW-Biogasanlage entspricht
nach dieser Bewertung einem Viehbestand (bzw. dem daraus resultierenden N-Anfall) in der
Größenordnung von 500 GV.“ [Hinweis LANUV: …In Regionen mit hohem Viehbesatz reduziert sich
die landw. Fläche zur Verrechnung für die Ausbringung des Wirtschaftsdüngers (N-Bilanz!), da die
NaWaRo-Anlagen in der N-Bilanz „autark“ sind.]
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Ergebniszusammenfassung:
Ist eines der unter A genannten Kriterien erfüllt, so ist eine chemische Belastung vorhanden,
die das Grundwasser gefährden könnte (Gesamturteil (qual) zu Schritt 1 = JA2) (weiter mit
Schritt 2). Hinweis: Schritt 2 ist auch erforderlich, wenn keines der genannten Kriterien erfüllt
ist.
Die Art der möglichen Belastung auf den chemischen Zustand wird in HygrisC angegeben
und ist zu prüfen (anzukreuzen + Textfeld für Erläuterungen):
• diffuse Schadstoffquellen
• punktuellen Schadstoffquellen
• künstliche Anreicherungen.
(Voreinstellung in HygrisC aufgrund Ergebnis der Datenauswertung)

B Analyse der Gefährdung des mengenmäßigen Zustands (pressures)
Pro Grundwasserkörper ausgewertet werden die aktuellen, jährlichen Entnahmemengen aus
WasEG in Relation zur durchschnittlichen jährlichen Grundwasserneubildung aus GROWA:
Netto-Grundwasserentnahmemengen (Maximalwert der letzten Jahre) (2010/2011)
Grundwasserneubildung GWN (mGROWA; 1971-2000)
Ist die Summe der Entnahmen größer als 30% GWN, wird dies als ein erster Hinweis auf
mögliche Belastungen des mengenmäßigen Zustands bewertet.

Wird dieses Kriterium überschritten, empfiehlt sich die Betrachtung der Entwicklung
der jährlichen Grundwasserentnahmemenge pro GWK ab 2003. (Trend: Zunahme /
Abnahme vorhanden?)
Sind „bedeutende“ GwaLös im Grundwasserkörper vorhanden, ist zusätzlich zu
prüfen, ob Entnahmen im Umkreis von 500 m vorhanden sind.
Hinweis: Für abhängige Landökosysteme in einem GWK kann theoretisch sowohl
eine Absenkung als auch ein Anstieg des Grundwasserspiegels (bedingt durch
Zunahme/Abnahme der Entnahmen) eine Belastung darstellen. Im Regelfall ergibt
sich in grundwasserabhängigen Landökosystemen eine Schädigung aufgrund
anthropogener Beeinflussungen des Grundwasserspiegels nur bei Absenkung.
künstliche Grundwasseranreicherungen
Künstliche Grundwasseranreicherungen und Infiltrationen können die Grundwasserbilanz
beeinflussen (oder auch ausgleichen). Sofern anthropogene Beeinflussungen (Entnahmen /
Infiltrationen) gegeben oder zu erwarten sind, die den mengenmäßigen Zustand
beeinflussen könnten (ja?), sind diese zu erfassen (Lage, durchschnittliche jährliche Menge
pro GWK).
Im ersten Prüfschritt werden die entsprechenden künstl. Anreicherungen / Infiltrationen
erfasst (Lage, jährliche oder durchschnittliche / zugelassene Infiltrationsmenge); ggf.
Zuordnung von GW-Standsmessstellen.

2

JA / NEIN - Im Sinne von Abbildung 1: „Schema der Risikobeurteilung Grundwasser“
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Sind „bedeutende“ GwaLös im Grundwasserkörper vorhanden, ist zusätzlich zu prüfen, ob
Infiltrationen im Umkreis von 500 m vorhanden sind.

Ergebniszusammenfassung:
Ist eines der unter B genannten Kriterien erfüllt, so ist eine mengenmäßige Belastung
vorhanden, die das Grundwasser gefährden könnte (Gesamturteil (quant) zu Schritt 1 = JA)
(weiter mit Schritt 2). Hinweis: Schritt 2 ist auch erforderlich, wenn keines der genannten
Kriterien erfüllt ist.
Die Art der möglichen Belastung auf den mengenmäßigen Zustand wird in HygrisC
angegeben und ist zu prüfen (anzukreuzen + Textfeld für Erläuterungen):
• Entnahmen
• Künstliche Anreicherungen / Infiltrationen
(Voreinstellung in HygrisC aufgrund Ergebnis der Datenauswertung)

2.1.2 Prüfschritt 2: Überprüfung von Auswirkungen im Grundwasser
A Analyse der Gefährdung des chemischen Zustands (impacts)
a) Auswertung flächengewichteter Mittelwerte pro Grundwasserkörper (100 x 100mRaster) zur Feststellung diffuser Quellen anhand der jeweiligen Prüfwerte (Spalte 2,
Tabelle 1)
Indikatoren für diffuse Quellen aus der Landwirtschaft (s. Tabelle 1, Spalte
„Landwirtschaft“)
Indikatoren
für
diffuse
Quellen
aus
Besiedlung
(insbesondere
Abwasserkanäle, Niederschlagsentwässerung, Verkehr) (s. Tabelle 1, Spalte
„Besiedlung“)
Indikatoren für diffuse Quellen aus sonstigen anthropogenen Beeinflussungen
(s. Tabelle 1, Spalte „sonstige anthropogene Beeinflussungen“)
Datengrundlage: 2. Monitoringzyklus, 2007-2012), alle
Messprogramme 50, 51, 53 (erstes Grundwasserstockwerk)

Messstellen

der

Auswertung der Messstellenmittelwerte (pro Grundwasserkörper (100 x 100mRaster) zur Feststellung diffuser Quellen anhand des Prüfwertes (Tabelle 1, Spalte 2)

b) Indikatoren für mögliche Schädigungen von grundwasserabhängigen
Landökosystemen (GwaLös) in chemischer Hinsicht (s. Tabelle 1, Spalte „Prüfwert
für MST im Umkreis von GwaLös“ und Spalte „Indikator für GwaLös, Ofwk“)
Hier werden keine flächengewichteten Mittelwerte ausgewertet, sondern Messwerte
der Messstellen im Umkreis der als „bedeutend“ eingestuften GwaLös
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c) Auswertung der Rohwasser- und Trinkwasserdaten zur Feststellung von
Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung (aufgrund Art.7 der EU-WRRL)
Hier werden keine flächengewichteten Mittelwerte ausgewertet, sondern
Einzelmesswerte der Rohwassermessstellen (Messsprogramme 51+52 alle GWStockwerke), ggf. auch weiterer Grundwassermessstellen innerhalb der
Trinkwasserschutzgebiete, und alle Trinkwassermessstellen (Datenquelle ZTEIS).
Die Einzelwerte aus dem Betrachtungszeitraum (2007-2012) werden auf Verletzung
der Anforderungen für chemische Parameter gemäß TrinkwV 2001 in der aktuell
geltenden Fassung geprüft.
Ergebniszusammenfassung:
Wird ein Prüfwert wie o.a. überschritten (bei pH-Wert: unterschritten), so sind chemische
Auswirkungen feststellbar (Gesamturteil (qual) zu Schritt 2 = JA), die auf diffuse Belastungen
hinweisen, welche den chemischen Zustand des Grundwassers, Gw-abhängige
Landökosysteme oder Trinkwassernutzungen im GWK gefährden könnten (weiter mit Schritt
3). Die Art der festgestellten Auswirkungen ist näher zu charakterisieren.
Dazu ist anzukreuzen, welche Art von Indikatorwert(en) betroffen ist; + Textfeld für
Erläuterungen:
- Indikatoren für diffuse Quellen aus der Landwirtschaft
- Indikatoren für diffuse Quellen aus Besiedlung
- Indikatoren für diffuse Quellen aus sonstigen anthropogenen Beeinflussungen
- Indikatoren für mögliche Schädigungen von grundwasserabhängigen Landökosystemen
- Indikatoren für mögliche Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung.
(Voreinstellung in HygrisC aufgrund Ergebnis der Datenauswertung).
Mindestumfang: Mindestens folgende Indikatorparameter sollten auswertbar sein
Prüfung Schwellenwerte: Nitrat, PBSM-Einzeln und -Summe, Arsen, Cadmium, Blei,
Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Summe Tri- und Tetrachlorethen. (Parameter nach
Anhang 2 GrwV).
GwaLöS: mindestens 1 Messstelle im Umkreis von 2 km vorhanden, an der mindestens die
Parameter pH-Wert, Chlorid, Nitrat, Phosphor* (*gesamt-P oder ortho-PO4-P oder PO4-P)
gemessen worden sind.
Grundwasserkörper mit Bedeutung für die Trinkwasserversorgung (GWK n. Art.7): mind. 1
Rohwasser- oder Trinkwasser-Messstelle pro Gewinnungsanlage, oder mind. 1
Grundwassermessstelle pro Wasserschutzgebiet mit chemischen Analysen sollte vorhanden
sein, wobei zum Monitoringzyklus (2007-2012) mindestens zu den o.g. Parametern (s.
Prüfung Schwellenwerte) Daten vorliegen sollten.
Ist die Datenlage für einen dieser Indikatoren unsicher bzw. ist einer der Pflichtparameter
(Anlage 2, GrwV) nicht auswertbar (Berechnung flächengewichteten Mittelwertes nicht
möglich) ist das Gesamturteil (qual) zu Schritt 2 = unklar.
In diesem Fall ist eine Intensivierung künftiger Messungen, und im Rahmen der
weitergehenden Beschreibung eine intensivierte Beurteilung der möglichen anthropogenen
Beeinflussungen (pressures) insbesondere bei mittlerer bis ungünstiger Schutzfunktion der
Deckschichten (>75% der bewerteten GWK-Fläche), sowie bei bedeutenden
wasserwirtschaftlichen Nutzungen und Vorhandensein sensibler Schutzgebiete erforderlich.
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Prüfwerte zur Feststellung von impacts und pressures, die
den chemischen Zustand des Grundwassers beeinflussen oder grundwasserabhängige
Landökosysteme (GwaLös) in chemischer Hinsicht schädigen können, - bedingt durch Landwirtschaft,
Besiedlung/Verkehr, Punktquellen/Schadstofffahnen und sonstige anthropogene Einflüsse
•

schrittweise Prüfung für grundlegende und weitergehende Beschreibung

LANUV, Stand 28.06.2013

Hinweis: Pflichtparameter für Prüfschritt 2 ist das Vorhandensein eines flächengewichteten
Mittelwertes zu allen Parametern aus Anlage 2 der GrwV. Wenn dieses Kriterium nicht erfüllt
ist, ist das Ergebnis der Bewertung (Prüfschritt 2) „unklar“.

B Analyse der Gefährdung des mengenmäßigen Zustands (impacts)
Hier wird ermittelt, ob Hinweise auf Grundwasserspiegelabsenkungen erkennbar
sind.
Auswertung der Trends (1971-2012; 2000-2012) an allen Messstellen des
quantitativen WRRL-Messnetzes gemäß den Kriterien der Umsetzungstabelle
(Pos. 1.2.1.7): Kriterien für signifikante Abnahmen (1971-2012: >0,71 cm/a; 20002012: >1 cm/a) und Fläche (Summe Wirkungsflächen* je Zeitabschnitt: >20%);
*Wirkungsfläche pauschal 1 km2.
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Beträgt der Überdeckungsgrad von Messstellen mit signifikant fallendem
Trend im jüngeren Zeitraum mehr als 20% der Fläche des GWK, so ist der
Trend aktuell relevant
Beträgt der Überdeckungsgrad von Messstellen mit signifikant fallendem
Trend im älteren Zeitraum mehr als 20% der Fläche des GWK, und auch im
jüngeren Zeitraum, so ist der Trend auch aktuell relevant.
Beträgt der Überdeckungsgrad von Messstellen mit signifikant fallendem
Trend im älteren Zeitraum mehr als 20% der Fläche des GWK, aber nicht im
jüngeren, so ist der Trend aktuell nicht relevant.
Beträgt der Überdeckungsgrad von Messstellen mit signifikant fallendem
Trend weder im älteren Zeitraum noch im jüngeren Zeitraum mehr als 20% der
Fläche des GWK, ist kein fallender Trend vorhanden.
Beträgt der Überdeckungsgrad von Messstellen mit signifikant fallendem
Trend im älteren Zeitraum mehr als 20% der Fläche des GWK, und ist für den
aktuellen Zeitraum keine Trendauswertung möglich, so ist ein möglicherweise
relevanter Trend vorhanden.
Ist aktuell (für die Zeitreihe 2000-2012) keine Trendauswertung möglich und
die langjährige Zeitreihe entweder nicht auswertbar oder unauffällig, lautet das
Ergebnis „Daten unsicher“ / „Keine Analyse zur Gefährdung des
mengenmäßigen
Zustands
anhand
repräsentativer
Grundwasserstandsmessungen möglich“.
Das Expertenwissen (insbesondere im Hinblick auf die speziellen hydrogeologischen
Verhältnisse) muss dabei weiterhin Eingang finden.

Auswertung der Trends (2000-2012) an repräsentativen Messstellen (festes
Messnetz oder im Umkreis 500 m) von bedeutenden grundwasserabhängigen
Landökosystemen. Kriterien für signifikante Abnahmen / Zunahmen (1971-2012:
>0,71 cm/a; 2000-2012: >1 cm/a)
Ist ein signifikant steigender oder ein signifikant fallender Trend an einer
solchen Messstelle feststellbar, ist eine Schädigung von bedeutenden
grundwasserabhängigen Landökosystemen im GWK möglich. Bei der dann
erforderlichen Einzelfallanalyse ist zu prüfen, ob ein ökol. Monitoring
vorhanden ist (Ergebnisdokumentation); andernfalls sind zur Abschätzung des
Risikos einer signifikanten Schädigung Auswertungen der LANUV-Fachdaten
(LINFOS) und Expertenwissen der unteren Landschaftsbehörden (uLB) und
Biologischen Stationen hinzuzuziehen; ggf. ist der Monitoringbedarf zu
konkretisieren (Abb.5).

Ist nicht zu jedem GwaLöS eine Messstelle mit ausreichenden Daten für eine
Trendberechnung vorhanden, ist die Datenlage zur Beurteilung der
Beeinträchtigung der Landökosysteme unsicher. Es muss dann geprüft
19

werden, ob Entnahmen oder Infiltrationen im Umkreis von 500 m vorhanden
sind. Kann dies ausgeschlossen werden und liegt im gesamten GWK kein
aktueller, signifikant fallender Trend (2000-2012) vor, so ergibt sich aus den
wasserwirtschaftlichen Daten zunächst kein Hinweis auf eine potenzielle
Gefährdung. Durch die Geschäftsstelle ist dennoch zu prüfen, ob zusätzliche
naturschutzfachliche Erkenntnisse vorliegen, die eine signifikante Schädigung
anzeigen (Abb.5). Dazu sind Auswertungen der LANUV-Fachdaten (LINFOS)
und Expertenwissen der uLB und Biologischen Stationen hinzuzuziehen.
.Ergebniszusammenfassung:
Die
Ergebnisse
zur
Trendauswertung
der
Grundwasserkörper werden wie folgt angegeben:

GW-Stands-Messstellen

pro

Hinweise auf Grundwasserspiegelabsenkungen oder Schädigung von bedeutenden GwaLöS
nicht vorhanden (Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = NEIN), wenn
- Auswertung möglich, aber kein fallender Trend vorhanden -> kein Hinweis auf GwAbsenkung vorhanden
- Trend aktuell nicht relevant -> aktuell kein Hinweis auf (weitere) Gw-Absenkung vorhanden
UND
Keine Hinweise auf Schädigungen von bedeutenden grundwasserabhängigen
Landökosystemen durch Grundwasserspiegelabsenkungen im GWK vorhanden,
- kein weiterer Handlungs- und Prüfbedarf besteht, wenn keine Entnahmen oder Infiltrationen
im Umkreis von 500 m vorhanden sind und im gesamten GWK kein aktueller, signifikant
fallender Trend (2000-2012) vorhanden ist, sowie keine Hinweise auf Gefährdungen der
Schutzgüter durch das GW nach den Naturschutzfachdaten und Experteneinschätzung.

Hinweise auf Grundwasserspiegelabsenkungen oder auf Schädigung von bedeutenden
GwaLöS vorhanden (Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = JA), wenn
- Trend aktuell relevant –> Hinweis auf aktuelle Gw-Absenkung vorhanden, weitere Prüfung
(detaillierte Wasserbilanz) erforderlich
- Trend auch aktuell relevant –> Hinweis auf langjährige und aktuelle Gw-Absenkung
vorhanden, weitere Prüfung (detaillierte Wasserbilanz) erforderlich
ODER
Hinweise auf Schädigungen von relevanten grundwasserabhängigen Landökosystemen
durch Grundwasserspiegelabsenkungen im GWK liegen vor, wenn
- signifikanter Trend an repräsentativen Messstellen vorhanden -> Schädigung von
relevanten grundwasserabhängigen Landökosystemen im GWK möglich
Daten unsicher (Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = unklar), wenn
- möglicherweise relevanter Trend vorhanden aufgrund langjähriger Zeitreihe / für den
aktuellen Zeitraum keine Trendauswertung möglich -> Datenlage unsicher; weitere Prüfung
(detaillierte Wasserbilanz; Intensivierung künftiger Messungen) erforderlich
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- für den aktuellen Zeitraum keine Trendauswertung möglich -> Datenlage unsicher; weitere
Prüfung (detaillierte Wasserbilanz; Intensivierung künftiger Messungen) erforderlich
- „Daten unsicher“ / „Keine Analyse zur Gefährdung des mengenmäßigen Zustands anhand
repräsentativer Grundwasserstandsmessungen für den GWK möglich“ ->
Datenlage
unsicher; weitere Prüfung (detaillierte Wasserbilanz; Intensivierung künftiger Messungen)
erforderlich
ODER
- Datenlage zur Beurteilung der Beeinträchtigung der Landökosysteme unsicher (solange
keine Prüfung von Entnahmen/Infiltrationen und des Trends im gesamten GWK vorliegt oder
möglich ist).

2.1.3 Prüfschritt 3: Überprüfung der Entwicklung bis 2021
hinsichtlich „Verbesserung“ / „gleichbleibender Entwicklung“ / „Verschlechterung“
aufgrund durchgeführter Maßnahmen sowie zukünftiger Entwicklungen
(z.B. Trends, Klimawandel)

Erläuterungen, siehe Fließschema Abb.1, zu Prüfschritt 3::

A Analyse der Entwicklung bis 2021 hinsichtlich des chemischen Zustands
Als Indikatoren für mögliche künftige Verschlechterungen aufgrund von
pressures können herangezogen werden:
Änderung von Landnutzungsdaten seit der ersten Bestandsaufnahme, z.B.
Änd. (%) Viehbesatz bzw. N-Auftrag (Potenzial) aus Wirtschaftsdünger +
Änd. (%) Ackerfläche +
Änd. (%) Maisanbaufläche +
Änd. (%) Grünlandfläche Änd. (%) Besiedlungsfläche +
Änd. (%) regionalisierter N-Überschuss (Potenzial) aus Modellierung +
Änd. (%) regionalisierter N-Sickerwasserkonzentration aus Modellierung +
Auswirkungen von Biogasanlagen (NawaRo) auf die regionale N-Bilanz
Auswertungen zu diesen Indikatoren (bis auf NawaRo) werden in HygrisC pro GWK
zur Verfügung gestellt. Die vor-eingestellte Bewertung basiert auf empirisch
festgelegten Schwellenwerten, bei deren Überschreitung eine künftige
Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK zu befürchten ist. Die
Verwendung dieser Auswertungen unterliegt der Einschätzung durch die zuständige
Geschäftsstelle. Sie kann in die Bewertung einfließen, muss aber nicht.
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Als Indikatoren für mögliche künftige Verschlechterungen/Verbesserungen
aufgrund von impacts können herangezogen werden:
Trendauswertung der Daten aus dem chemischen Grundwassermonitoring
Kriterien für signifikante Trends, siehe Umsetzungstabelle (Pos. 1.2.1.6c):
[auf Messstellenebene: Voraussetzung für Trendauswertung: 66% der Jahre durch
Messwerte repräsentiert; Überschreitung 75% der Qualitätsnorm bzw. 75% des
Schwellenwertes gemäß Anlage 2 der GrwV durch mindestens einen Wert innerhalb
der Zeitreihe; auf GWK-Ebene: mindestens 20%-Überdeckung der GWK-Fläche
durch Messstellen mit signifikantem Trend; Signifikanzkriterium für Trend (NRWVorschlag): Bestimmtheitsmaß ≥0,9; Steigung größer oder gleich 25% der
Qualitätsnorm bzw. des Schwellenwertes verteilt auf 10 Jahre (vgl. Prognose 2012->
2021).

Zeitreihen: Beim chemischen Monitoring soll standardmäßig der Trend ab dem
Jahr 2000 betrachtet werden. Längere Zeitreihen sollten ausschließlich für
allgemeine Grundwasser-Parameter wie Nitrat, Sulfat, Chlorid (GW-ACPParameter, Stoffgruppe 101) – zusätzlich durchgeführt werden. Bei letzteren
(GW-ACP-) Parametern wird also zusätzlich zur Trendauswertung 2000-2012
je Messstelle geprüft, ob eine Trendberechnung für die Zeitreihe 1992-2012
möglich ist und ob eine Trend-Überdeckung (>20% der Fläche) ermittelt
werden kann, die für den GWK repräsentativ ist (Verfahren wie oben).
Bewertung
Generell ist zu beachten, dass geänderte Parameterumfänge und
Veränderungen
von
Analysenverfahren
(Änderungen
der
Bestimmungsgrenzen) insbesondere bei organischen Stoffen, aber auch bei
anorganischen Spurenstoffen dazu führen, dass eine Trendbetrachtung nicht
für alle Stoffe möglich bzw. sinnvoll ist. Dies bezieht sich auf auch die jüngere
Zeitreihe ab 2000. Hier muss im Einzelfall eine Plausibilisierung erfolgen.
Ein signifikant fallender/steigender Trend im GWK (Überdeckung der Trends
>20% Fläche) und repräsentativ ist für den zu betrachtenden impact (s.
Tabelle 1: Zuordnung Parameter – Indikatoren für Landnutzungseinflüsse),
kann zur Bewertung „Verbesserung bis 2021“ / „Verschlechterung bis 2021“
herangezogen werden, muss aber nicht (Expertenurteil)
Die ggf. länger zurückreichende Zeitreihe – soweit vorhanden (z.B. Nitrat, ab
1992) - kann Informationen über die Wirkung vorausgegangener Maßnahmen
aufgrund von Gewässerschutzkooperationen liefern und dient somit als
unterstützende Information für die künftige Trendentwicklung.

Als Indikatoren für mögliche künftige Verbesserungen aufgrund von measures
können herangezogen werden:
Bis 2015 durchgeführte Maßnahmen, die in Zusammenhang mit der Art der
festgestellten Belastungen / Auswirkungen stehen
Daten der zuständigen Behörden (incl. UWB’en), der Landwirtschaftskammer
und der Geschäftsstellen zu den durchgeführten Maßnahmen
Informationen zu Kanalsanierungen
Informationen zu Altlastensanierungen
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Daten
der
LWK
oder
aus
Gewässerschutzkooperationen
zur
Maßnahmenumsetzung und –effizienzkontrolle
Wirkung der Novellierung der DüngeV (ggf. Modellszenarien)
Expertenurteil zur Wirkung der Maßnahmen bis 2021
Ggf.: Modellierungsergebnisse hinsichtlich realistischer Maßnahmenszenarien
/ Maßnahmeneffizienz infolge Agrarumweltmaßnahmen (bislang nicht NRWweit verfügbar; nicht in HygrisC vorhanden)
Erfassung, Beschreibung, Auswertung und Bewertung zu diesen Informationen
erfolgt aufgrund von Expertenwissen, da die Kenntnisse zu den measures in HygrisC
nicht vorliegen. Ggf. ist eine datentechnische Verknüpfung zu den Maßnahmen aus
WKSB’en möglich.
Zu berücksichtigen sind die standörtlich bzw. gebietsspezifisch unterschiedlich
langen Fließ- und Verweilzeiten, Sorptionskapazitäten u. Austauschhäufigkeiten im
System Boden/Grundwasser, die sich auf die Dauer bis zur Wirkung ergriffener
Maßnahmen, aber auch auf die Dauer bis zur Feststellung neuer
Landnutzungsänderungen /pressures im Grundwasser sehr deutlich auswirken
können. [Hinweis: Die Schutzfunktion der Deckschichten und von Flurabständen
fungiert in diesem Zusammenhang in erster Linie als zeitverzögerndes Element, nicht
unbedingt als tatsächlicher (nachhaltiger) Schutz bei dauerhaften Einträgen aus
punktuellen oder diffusen Quellen].

B Analyse der Entwicklung bis 2021 hinsichtlich des mengenmäßigen
Zustands
Als Indikatoren für mögliche künftige Verbesserungen/Verschlechterungen
aufgrund von pressures können herangezogen werden:
Änderung von Entnahmemengen / Infiltrationen seit der ersten Bestandsaufnahme,
die bereits vorliegen, z.B.
Ggf. Auswertung der Entwicklung der Entnahmemengen pro GWK aus
WasEG (Zeitreihe ab 2003 in HygrisC verfügbar)
Ggf. Erfassung / Auswertung v. Infiltrationsmengen (dann in HygrisC
verfügbar)
Berücksichtigung geplanter Änderungen (geplante, beantragte, bewilligte
Entnahmen / Infiltrationen / Sümpfungen / Abgrabungen)
oder die zu erwarten sind, z.B.:
Ggf. geänderter Wasserbedarf durch Landnutzungsänderung / Intensivierung /
Extensivierung der Bewirtschaftung / Baumaßnahmen
Ggf. sinkender Wasserbedarf für Trinkwasser-/Brauchwassergewinnung
Ggf. Änderung Grundwasserneubildung durch Klimawandel (Ergebnisse aus
mGROWA-Projekt; nach Projektabschluss evtl. in HygrisC verfügbar)
Ggf. erhöhter Bewässerungsbedarf aufgrund Klimaveränderung
Ggf. Änderung Grundwasserneubildung durch Versiegelung
Auswertungen zu diesen Indikatoren können in HygrisC nur teilweise zur Verfügung
gestellt
werden
(Zeitreihen
WasEG-Daten
->
Trendermittlung;
Landnutzungsänderungen z.B. Versiegelung s.o.). Ansonsten sind keine Schwellen23

oder Indikatorwerte bzw. Auswertemöglichkeiten vorhanden. Die Bewertung erfolgt
deshalb hauptsächlich aufgrund von Expertenwissen.

Als Indikatoren für mögliche künftige Verschlechterungen/Verbesserungen
aufgrund von impacts können herangezogen werden:
Trendauswertung der Daten aus dem quantitativen Grundwassermonitoring
Kriterien für signifikante Trends und auszuwertende Zeitreihen, siehe oben
Ein signifikant fallender/steigender Trend, der repräsentativ ist für den GWK
(>20% Fläche), oder für das potenziell geschädigte GwaLöS, kann zur
Bewertung „Verbesserung bis 2021“ / „Verschlechterung bis 2021“
herangezogen werden, muss aber nicht (Expertenurteil). Hier ist
entscheidend, ob davon ausgegangen werden kann, ob sich der Trend auch
künftig fortsetzen wird.
Auswertungen zu diesen Indikatoren können in HygrisC zur Verfügung gestellt
werden; es werden aber keine Bewertungen zur künftigen Entwicklung aufgrund der
Trendermittlung voreingestellt. Die Bewertung erfolgt beim mengenmäßigen Zustand
überwiegend aufgrund von Expertenwissen, da die Kenntnisse zu den impacts und
pressures für die künftige Entwicklung aussagekräftiger sind als die langjährigen und
aktuellen Trends.
Als Indikatoren für mögliche künftige Verbesserungen aufgrund von measures
können herangezogen werden:
Durchgeführte Maßnahmen, die in Zusammenhang mit der Art der festgestellten
Belastungen / Auswirkungen stehen
Informationen der zuständigen Behörden (incl. UWB’en, Bergbehörden), sowie
der Wasserverbände, Wasserversorger und Bergbautreibenden zu den
geplanten Maßnahmen (Wasserstandsregulierung, Infiltrationen, Sümpfungen,
Entnahmen, Berg-/Tagebau)
Erfassung, Beschreibung, Auswertung und Bewertung zu diesen Informationen
erfolgt aufgrund von Expertenwissen, da die Kenntnisse zu den measures in HygrisC
nicht vorliegen. Ggf. ist eine datentechnische Verknüpfung zu den Maßnahmen aus
WKSB’en möglich.
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2.1.4 Prüfschritt 4: Vorläufige Risikoeinschätzung, dass die Umweltziele bis
2021 nicht erreicht werden
– Vorläufige Einstufung „kein Risiko vorhanden“ / „Daten unsicher“ / „Risiko
vorhanden“

A Vorläufige Risikoeinschätzung hinsichtlich des chemischen Zustands
Die Einstufungen ergeben sich als Kombination aus den vorgenannten Prüfschritten
in Anlehnung an
Abbildung 1 / Schema Risikobeurteilung (grundlegende
Beschreibung).
Die Vorgehensweise wird aus Gründen der Anwendbarkeit hier modifiziert3, wie
folgt:
Die Voreinstellungen in HygrisC werden wie folgt implementiert:

impacts + pressures (Prüfschritte 1+2):
Mindestens ein „JA“ bezüglich Auswirkungen/Belastungen bedingt ein
vorläufiges „JA” bezüglich möglicher vorläufiger Gefährdungseinschätzung;
Mindestens ein “unklar“ /“Datenlage unsicher” bei einem der Prüfschritte bzw.
Kriterien bedingt ein vorläufiges “unklar”, wenn alle anderen Ergebnisse
„NEIN“ oder „UNKLAR“ sind; andernfalls ergibt sich daraus ein „JA“ bezüglich
möglicher vorläufiger Gefährdungseinschätzung.
Überall „NEIN“ bedingt ein vorläufiges „NEIN” bezüglich möglicher vorläufiger
Gefährdungseinschätzung;

measures, pressures, trends (Prüfschritt 3):
vorläufiges JA+Verbesserung -> „Daten unsicher“
vorläufiges JA+gleichbleibend -> „Risiko vorhanden“
vorläufiges JA+Verschlechterung -> „Risiko vorhanden“
vorläufiges „unklar“+Verbesserung -> „Daten unsicher“
3

Die Modifikationen bestehen darin, dass
- die Schritte 1+2 hier nicht aufeinander aufbauend (1
2) bewertet werden, sondern
gleichrangig. Dadurch wird sicherheitshalber vermieden, dass aus „Belastung vorhanden“ +
„keine Auswirkungen nachweisbar“ + „Verbesserung“ als Ergebnis: „kein Risiko vorhanden“
abgeleitet wird;
- der Faktor „Unsicherheit“ bzw. „unzureichende / unklare Datenlage“ von Anfang an
systematische durch die Bewertung hindurchgezogen wird, da auch Datenlücken am Anfang
der Bewertung (Schritte 1+2) bestehen und die Zuverlässigkeit der Prognose erschweren
bzw. unmöglich machen können. Im Unterschied zum vorgegebenen Fließschema der LAWA
(Abb.1) ergibt sich das Ergebnis „Daten unsicher“ somit nicht ausschließlich aus
Unsicherheiten bei der Prognose (Trends, Maßnahmen, künftigen Landnutzungsänderungen),
sondern kann sich auch aus Datenlücken bezüglich impacts, pressures, trends ergeben.
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vorläufiges „unklar“ + gleichbleibend -> „Daten unsicher“
vorläufiges „unklar“ +Verschlechterung -> „Risiko vorhanden“
vorläufiges NEIN+Verbesserung -> „kein Risiko vorhanden“
vorläufiges NEIN+gleichbleibend -> „kein Risiko vorhanden“
vorläufiges NEIN+Verschlechterung -> „Risiko vorhanden“
Die automatisierten Ergebnisse aufgrund der Voreinstellungen in HygrisC sind von
den zuständigen Geschäftsstellen zu prüfen. Abweichende Bewertungen sind
generell möglich (+Begründungstext).

B Vorläufige Risikoeinschätzung hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands
Ergibt sich aus den vorgenannten Prüfschritten; in der Systematik identisch mit A.

Weiteres Vorgehen -> Weitergehende Beschreibung:
Grundwasserkörper, zu denen nach den vorausgegangenen Prüfschritten und nach
Durchführung des Expertenurteils („Häkchen“) „kein Risiko vorhanden“ ist, müssen keiner
weitergehenden Beschreibung unterzogen werden. Die Risikoeinschätzung ist dann
abgeschlossen.
Alle Grundwasserkörper, zu denen nach den vorausgegangenen Prüfschritten und nach
Durchführung des Expertenurteils ein „Risiko vorhanden“ oder „Daten unsicher“ identifiziert
bzw. von der zuständigen Behörde bestätigt und eingetragen wurde, sind hinsichtlich des /
der dafür auslösenden Kriteriums/Kriterien (Qualität und/oder Quantität) einer
weitergehenden Beschreibung zu unterziehen.
Die weitergehende Beschreibung eines „vorläufig gefährdeten“ oder „hinsichtlich der
Risikoeinschätzung noch nicht sicher bewertbaren“ Grundwasserkörpers umfasst daher nicht
zwingend alle nachfolgenden Prüfschritte.
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2.2 Weitergehende Beschreibung
2.2.1 Allgemeines
Weitergehende Beschreibung, ist in allen Grundwasserkörpern durchzuführen, bei denen die
vorläufige Risikoeinschätzung „Risiko vorhanden“ oder „Daten unsicher“ ergeben hat.

Die weitergehende Beschreibung bezieht sich diejenigen Belastungen, die für die
Einschätzung „Risiko vorhanden“ bzw. „Daten unsicher“ Ausschlag gebend
sind. Die betreffenden Belastungsfaktoren werden an dieser Stelle (d.h. zum Beginn
der weitergehenden Beschreibung) für den betreffenden Grundwasserkörper
nochmals aufgelistet. Der jeweils zutreffende Bereich pro Grundwasserkörper bzw.
Grundwasserkörpergruppe ist näher zu beschreiben.
Dies können sein:

A Potenzielle Gefährdung (chemischer Zustand) aufgrund
festgestellter Indikatoren (pressures/impacts) und Expertenurteil für
[jeweils spezifisch für Stoffe/Stoffgruppen bzw. Belastungsindikatoren]
•

Diffuse Quellen
o Landwirtschaft
o Besiedlung
o Sonstige anthropogene Einflüsse
o Erwartete Landnutzungsänderungen / Bewirtschaftungsmaßnahmen
(Intensivierung/Extensivierung)
mit
Wirkung
auf
die
Grundwasserbeschaffenheit

•

Punktquellen
o GW-relevante Altlasten, Altstandorte, Bergehalden
o Schadstofffahnen im Grundwasser, GW-Schadenfälle
o Einleitungen, Einträge von Schadstoffen in das Grundwasser

•

Grundwasseranreicherungen/Infiltrationen
o Chem. Beeinflussung durch natürl. Infiltration von Oberflächenwasser
o Chem. Beeinflussung durch künstl. Grundwasseranreicherung / künstl.
Infiltration

•

Potenziell
geschädigte
grundwasserabhängige
Landökosysteme
Oberflächengewässer durch chem. Belastungen
o Aufgrund Punktquellen, diffusen Quellen, Bergbau, Landnutzungen
o Trends / Prüfwertüberschreitungen

•

Potenzielle
Beeinträchtigungen
von
Grundwassernutzungen,
Grundwasserentnahmen zur Gewinnung von Wasser für den menschlichen
Gebrauch

/
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o Überschreitungen der Anforderungen gemäß TrinkwV und TWRL,
o Trends im Sinne von Verschlechterungen

B Potenzielle Gefährdung (mengenmäßiger Zustand) aufgrund
festgestellter Indikatoren (pressures/impacts) und Expertenurteil für
•

Hinweise auf eine unausgeglichene Wasserbilanz
o fallender Trend der Grundwasserstände (>20% der Fläche im GWK)
o Entnahmemengen >30% der Grundwasserneubildung)
o Erwartete Trends aufgrund Nutzungsänderungen, Klimawandel (z.B.
verringerte Sickerwasserrate, verringerte Grundwasserneubildung)

•

Künstl. Grundwasseranreicherungen/Infiltrationen:
o Mengenmäßige Beeinflussung durch künstl. Grundwasseranreicherung
/ künstl. Infiltration

•

Mögliche Schädigung von bedeutenden GwaLöS / Oberflächengewässern
aufgrund von Änderungen des Grundwasserspiegels oder des Basisabflusses
an repräsentativen Messstellen für diese Schutzgebiete
o Relevante Entnahmen / Infiltrationen im Umkreis
o Fallender/steigender Trend des Grundwasserstands (bzw. des
Abflusses in Oberflächengewässer)

•

Potenzielle
Beeinträchtigungen
von
Grundwassernutzungen,
Grundwasserentnahmen zur Gewinnung von Wasser für den menschlichen
Gebrauch in mengenmäßiger Hinsicht
o Fallende Trends im Grundwasserkörper oder an repräsentativen
Messstellen für die Trinkwassergewinnung
o Erwartete
Trends
aufgrund
Landnutzungsänderungen,
Bedarfsänderungen, Klimawandel, konkurrierenden Nutzungen

2.2.2 Weitergehende Beschreibung zur Festlegung der Risikoeinschätzung für
den chemischen Zustand
- ob „Risiko vorhanden“ oder „kein Risiko vorhanden“

Bei der weitergehenden Beschreibung werden zusätzliche Informationen von der
zuständigen Behörde erfasst und ausgewertet; die vorhandenen Informationen
werden eingehender überprüft. Hierbei können im Sinne des gestuften Verfahrens
weniger scharfe Kriterien bei den Prüfwerten (Indikatorstoffe) angewendet werden.
Die Erfassung zusätzlicher Informationen bezieht sich auf die Elemente zur
allgemeinen Beschreibung des Grundwasserkörpers und des Gebietes, in dem die
Grundwasserneubildung stattfindet, auf die verschiedenen Belastungsfaktoren,
Schutzfunktionen, Nutzungen, Schutzgebiete und Maßnahmen, siehe Arbeitshilfe der
LAWA (Entwurf, 2013) und NRW-Umsetzungstabelle (z.B. Deponien,
Kleinkläranlagen
mit
Einleitung
in
das
GW
(KLEIKA),
Niederschlagswassereinleitungen (NIEWA), Biogasanlagen (Datenbestand wird
aufgenommen sobald verfügbar, Bewässerung /Wasserrechte, Berg-/Tagebau; ggf.
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weitere Datenbestände). Die weitergehende Prüfung und Auswertung dieser
Informationen erfolgt durch Expertenwissen (Keine Voreinstellungen in HygrisC).
Die abgestufte Auswertung der impacts bzw. Immission (Prüfwerte für
flächengewichtete Mittelwerte mit weniger strengen Kriterien für die weitergehende
Beschreibung, s. Tabelle 1) wird in HygrisC voreingestellt. Ebenso werden
(Emission) die Ergebnisse der Auswertung der modellierten regionalisierten NitratKonzentration im Sickerwasser mit weniger strengen Kriterien für die
Sickerwasserkonzentration (80% QN) in HygrisC zur Verfügung gestellt.

2.2.2.1 Weitergehende Beschreibung bei potenzieller Gefährdung durch diffuse
Schadstoffquellen

Abbildung 3: Gesamtrisikoabschätzung diffuse Schadstoffquellen (LAWA-Arbeitshilfe, Stand
06/2013)

Weitergehende Analyse der Gefährdung des chemischen Zustands (impacts &
pressures)

Die Auswertung flächengewichteter Mittelwerte und Trends (100 x 100m-Raster) mit
den weniger scharfen Prüfwerten erfolgt im Rahmen der weitergehenden
Beschreibung ausschließlich zu den Parametern, bei denen aufgrund vorläufiger
Einschätzung die Einhaltung der Qualitätsnorm bzw. des Schwellenwertes gefährdet
ist. (Prüfwerte für die weitergehende Beschreibung, s. Spalte 3, Tabelle 1)
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Indikatoren für diffuse Quellen aus der Landwirtschaft (s. Tabelle 1, Spalte
„Landwirtschaft“)
Indikatoren für diffuse Quellen aus Besiedlung (u.a. Abwasserkanäle,
Regenwassereinleitung, Verkehr) (s. Tabelle 1, Spalte „Besiedlung“)
Indikatoren für diffuse Quellen aus sonstigen anthropogenen Beeinflussungen
(s. Tabelle 1, Spalte „sonstige anthropogene Beeinflussungen“)
Hinweise
Bei Hinweisen auf geogen erhöhte Hintergrundkonzentrationen, die über dem
angewendeten Prüfwert liegen, muss ggf. ein höherer Schwellenwert
festgelegt werden. Hierzu können die Hintergrundwerte von Kunkel &
Wendland (2002,2004) sowie die Ergebnisse aus dem aktuellen BGR-Projekt
zu den geogenen Hintergrundkonzentrationen herangezogen werden. Diese
Daten werden in HygrisC zur Verfügung gestellt und Grundwasserkörperweise ausgewertet, sobald sie vorliegen. Überwiegen die Gründe, um von
einer geogen bedingten Belastung auszugehen, muss der Grundwasserkörper
nicht als gefährdet eingestuft werden. Ist dagegen eine direkte/indirekte
Beeinflussung des Grundwasserchemismus durch eine bestimmte, näher zu
charakterisierende anthropogene Belastung anzunehmen, ist der
Grundwasserkörper als gefährdet einzustufen.
Bei in der Vergangenheit oder von Datenlieferanten angewendeten
Analysenverfahren mit zu hohen Bestimmungsgrenzen, die zu einer
Überschreitung des aktuell anzuwendenden Prüfwertes führen oder
Analysenverfahren, die nicht sensitiv genug waren, um die Einhaltung des
Prüfwertes beurteilen zu können, muss das künftige Monitoringprogramm /
Analysenverfahren angepasst werden. Der Grundwasserkörper wird so lange
als gefährdet eingestuft, bis diese Untersuchungen abgeschlossen sind.
Weiterhin erfolgt eine Überprüfung der flächenmäßigen Ausdehnung der
Emissionsbelastungen,
wobei
diffuse
Eintragsquellen
unterschiedlicher
Landnutzungen für den jeweiligen Schadstoff zusammengefasst betrachtet werden
müssen. Daher werden beim Indikator Nitrat nicht nur die landwirtschaftlich
beeinflussten Messstellen bzw. Rasterflächen ausgewertet, sondern die
Gesamtsituation pro Grundwasserkörper.
• Gesamtrisikoabschätzung diffuse Schadstoffquellen
Zur Absicherung und Bestätigung ist sowohl die Immissions- als auch die Emissionssituation
zu berücksichtigen (Abbildung 3). Zur Absicherung der Immissionssituation ist für die
vorliegenden Ergebnisse der Grundwasserüberwachung eine Auswertung der
flächengewichteten Mittelwerte vorzunehmen.
Zur Absicherung der Emissionsbelastung sind für jeden relevanten Schadstoff sämtliche
Quellen in Summe zu betrachten (z.B. Stickstoff aus Landwirtschaft und aus städtischer
Nutzung). Die Abschätzung erfolgt wie folgt:
- Sicher gefährdet (Risiko vorhanden) ist ein Grundwasserkörper, dessen Immissionswerte
(räuml. gewichteter Mittelwert) 75 % der Qualitätsnorm überschreiten oder dessen
Emissionsbelastung mehr als 20 % der Fläche des Grundwasserkörpers beträgt
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- Sicher nicht gefährdet (kein Risiko vorhanden) ist ein Grundwasserkörper, dessen
Emissionsbelastung 20 % der GWK-Fläche unterschreiten und dessen Immissionswerte
75% der Qualitätsnorm unterschreiten.
Unter Einbeziehung von Zusatzinformationen eingehend zu beurteilen ist ein
Grundwasserkörper, wenn die Emissionswerte 80% der Qualitätsnorm überschreiten, selbst
wenn die Immissionswerte unterhalb des Immissionskriteriums liegen. Gleiches gilt für einen
Grundwasserkörper, dessen Emissionswerte zwar unterhalb von 80% der Qualitätsnorm
liegen, dessen Immissionswerte jedoch größer als das Immissionskriterium sind ohne die
eigentliche Qualitätsnorm zu überschreiten. Als Zusatzinformationen können unter anderem
die Bildung eines Schadstoffpools im Boden, mögliche Abbauvorgänge, Wirkung von
Deckschichten, ggf. Drainagen, Zwischenabflüsse sowie eine mögliche Analyse des
zeitlichen Verhaltens herangezogen werden. Unter Einbeziehung dieser Informationen ist im
Einzelfall eine Einordnung des Grundwasserkörpers in gefährdet oder nicht gefährdet
durchzuführen.
Kombinierter Emissions- und Immissionsansatz unter Berücksichtigung der Sickerwasserrate
(Auswertung der Daten aus der N-Eintragsmodellierung)
Der Ansatz beruht auf der Kombination der potenziellen Nitratkonzentration im Sickerwasser,
die aufgrund der Flächennutzung an der Untergrenze des Wurzelraumes emittiert wird und
der Immissionsdaten (Nitrat) des Grundwassers.
Zur Ermittlung der potenziellen Nitratkonzentration im Sickerwasser (Kunkel & Wendland)
werden die folgenden Daten herangezogen:
•
•
•
•

N-Flächenbilanzüberschüsse (Schmidt et al., 2007)
N-Deposition (Gauger, 2007)
Denitrifikationspotenzial des Bodens (Wienhaus et al., 2008)
Gesamtabfluss (Kunkel und Wendland, 2002)

Die vorläufige Risikoanalyse erfolgt zunächst auf der Grundlage von möglichst homogenen
Teilflächen, die nach hydrogeologischen Kriterien ermittelt wurden. Für jede Teilfläche wird
eine mittlere Emission (= potenzielle Nitratkonzentration im Sickerwasser) und eine mittlere
Immission (der flachen Messstellen) berechnet.
Die Gesamtrisikoabschätzung erfolgt nach Abb. 3. für jede Teilfläche:
Liegt die Summe der gefährdeten Teilflächen über 20 % der Fläche des
Grundwasserkörpers, ist der gesamte Grundwasserkörper als gefährdet einzustufen.

2.2.2.2 Weitergehende Beschreibung bei potenzieller Gefährdung durch
punktuelle Schadstoffquellen
Einzelfallbetrachtung
Im Rahmen der weitergehenden Beschreibung muss – sofern die grundlegende
Beschreibung eine potenzielle Gefährdung durch Punktquellen angezeigt hat - eine
Konkretisierung
des
Schadstoffpotenzials
der
punktuellen
Schadstoffquellen
(Einzelfallbetrachtung) zur näheren Bestimmung des Risikos und zur Ableitung erforderlicher
Maßnahmen erfolgen. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung der Grundwasserkörper
hinsichtlich des Einflusses der punktuellen Schadstoffquellen sollten dabei insbesondere
folgende Kriterien im Einzelnen abgeschätzt und berücksichtigt werden:
• stoffspezifische Eigenschaften der Schadstoffe, insbesondere im Hinblick auf ihre
Toxizität und ihre Mobilität
• heutige und zu erwartende Flächenausdehnung der Grundwasserbelastung und
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• Standortbedingungen, insbesondere
Durchlässigkeit der Grundwasserleiter.

Grundwasserüberdeckung

und

hydraulische

Bei der weitergehenden Beschreibung ist jeder punktuellen Schadstoffquelle ein aus den
stoffspezifischen Eigenschaften und den Standortbedingungen abgeleitetes Risiko
zuzuordnen. Dabei sollte der Schadstoff für die Bewertung herangezogen werden, der die
größte Ausbreitung im Grundwasser aufweist oder aufweisen kann. Als verunreinigt ist das
Grundwasser anzusehen, bei dem unter Berücksichtigung der Sickerwasser-Prüfwerte der
BBodSchV bzw. der Hintergrundwerte die jeweiligen Bewertungsmaßstäbe der Länder
überschritten werden. Die Darstellung der beeinflussten Fläche kann entweder aus
vorliegenden Grundwasser-Überwachungsergebnissen oder - sofern keine aktuellen
Messwerte vorliegen - über eine Abschätzung erfolgen. Insbesondere bei fehlenden oder
nicht ausreichend aussagekräftigen Überwachungsdaten sind die hydrogeologischen und
hydraulischen Randbedingungen zu beachten.
Es ist nunmehr abzuschätzen, wie groß das Risiko einer Ausbreitung der
Grundwasserverunreinigung für den Grundwasserkörper ist. Dabei muss auch der Frage
nachgegangen werden, ob durch punktuelle Schadstoffquellen
ein Oberflächengewässer oder
ein grundwasserabhängiges Landökosystem
geschädigt werden kann.
Zu jeder punktuellen Schadstoffquelle mit erheblicher Belastung sind in potenziell durch
Punktquellen gefährdeten Grundwasserkörpern also folgende Kriterien in FISALBO zu
erfassen und in HygrisC weiter auszuwerten:
Schadstoff mit der größten Ausbreitung im Grundwasser
Weitere Schadstoffe
Standortspezifika: kf-Wert, etc.
Heutige Flächenausdehnung in km2
Zu erwartende Flächenausdehnung der Grundwasserbelastung in km2 (unter
Berücksichtigung von Standortbedingungen)
Risiko für das Grundwasser gegeben (ja/nein/erhöhtes Risiko)
Kriterium für Grundwasserrisiko gemäß GrwV § 7: Ausdehnung >25 km2 bzw. >10% in GWK
<250km2.
Erhöhtes Risiko wenn sensible Rezeptoren betroffen sind:
Risiko für Grundwassernutzungen für die Trinkwasserversorgung (ja/nein)
Risiko für ein Oberflächengewässer gegeben (ja/nein)
Risiko für ein grundwasserabhängiges Landökosystem gegeben (ja/nein).
Wird ein Risiko für den Grundwasserkörper festgestellt, muss ein spezifisches Monitoring
sowie weiterführende Maßnahmen für die punktuellen Schadstoffquellen zur nachhaltigen
Reduzierung des Schadstoffpotentials erfolgen (Abbildung 4) -> Zuordnung von
Grundwassermessstellen / Messnetzen in HygrisC.

32

>10 %%

Abbildung 4: Fließschema zur Ermittlung von Punktuellen Schadstoffquellen mit erheblichen
Belastungen, Grundwasserschäden, Schadstofffahnen und Altlasten – Weitergehende
Beschreibung

Gesamtbetrachtung auf Ebene der Grundwasserkörper (Punktquellen)
Ein Risiko auf Ebene des Grundwasserkörpers durch punktuelle Schadstoffquellen
ist gegeben wenn:
- die Summe der heutigen bzw. zu erwartenden belasteten Flächen durch
relevante Punktquellen (nach Einzelfallbetrachtung) mehr als 20% der
Fläche des Grundwasserkörpers beträgt;
oder
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- eine oder mehrere Punktquellen mit erheblichen Belastungen vorhanden
sind, von denen ein erhöhtes Risiko für sensible Rezeptoren ausgeht:
Risiko für Grundwassernutzungen für die Trinkwasserversorgung
Risiko für ein Oberflächengewässer
Risiko für ein grundwasserabhängiges Landökosystem.

2.2.3 Weitergehende Beschreibung aufgrund
grundwasserabhängiger Landökosysteme

möglicher

Gefährdung

In HYGRIS C erfolgt für jeden Grundwasserkörper eine tabellarische Auflistung der
selektierten grundwasserabhängigen Landökosysteme. In dieser Liste werden die
Ergebnisse aller nachfolgenden Auswertungen dokumentiert (s. Monitoringleitfaden
2008).
Im Rahmen der grundlegenden und weitergehenden Beschreibung
Bestandsaufnahme (2013) sind die beiden ersten Arbeitsschritte aus
erledigen. Es ist also für alle bedeutenden GwaLöS, zu denen im
grundlegenden Beschreibung eine potenzielle Gefährdung ermittelt
Risikoanalyse durchzuführen.

der zweiten
Tabelle 2 zu
Rahmen der
wurde, eine

Tabelle 2: Arbeitsschritte zur Bearbeitung der GwaLöS
(Quelle:

LAWA-Handlungsempfehlungen
zur
Berücksichtigung
grundwasserabhängiger
Landökosysteme bei der Risikoanalyse und Zustandsbewertung der Grundwasserkörper“ (2012))

Arbeitsschritte

Produkte

Termine

1. Erfassung bedeutender GwaLÖS

Aktualisierung der Bestandsaufnahme:
Erstmalige
und
weitergehende
Beschreibung der GWK; Einschätzung
der Zielerreichung 2021 für GWK
Angepasste Überwachungsprogramme

2013

Entwurf Bewirtschaftungsplan:
Zustandsbewertung GWK,
Formulierung von Maßnahmen
Ausnahmen

2014

2. Ermittlung gefährdeter
GwaLÖS (Risikoanalyse)

bedeutender

3. Monitoring gefährdeter bedeutender
GwaLÖS
4. Feststellen der Schädigung bedeutender
GwaLÖS
5. Zustandsbewertung GWK
6. Formulierung von Maßnahmen /
Ausnahmen

und
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Abb.5: Vorgehensweise zur Selektion der im Rahmen des WRRL-Monitorings zu
überwachenden grundwasserabhängigen Landökosysteme (Quelle: Monitoringleitfaden
Grundwasser NRW, 2008)

Risikoanalyse auf Ebene der GwaLöS - und Einschätzung der Zielerreichung
auf Ebene des Grundwasserkörpers
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Für die Implementierung in HygrisC sind also folgende Arbeitsschritte relevant:
− Übernahme der aktualisierten GwaLös, sobald diese vorliegen (Juli 2013);
− Neu: Aufnahme eines
Datenfeldes zur Erfassung, ob ein GwaLöS
„bedeutend“ ist oder nicht (s.o.).
− Durchführen der Auswertungen (GW-Stände; GW-Entnahmen) nach
bisheriger Methode an den Messstellen der jeweiligen Messnetze bzw. der
Messstellen im Umkreis 500 m; Auswertezeitraum für Trendermittlung (bisher:
1991-2004): NEU: 1991-2012 und 2000-2012 (max. 1 cm/a; die mittleren
jährlichen Gw-Höchst- und Tiefststände dürfen lt. LAWA-Arbeitshilfe (2004)
die entsprechenden Werte des Referenzzeitraums - max. 10 Jahre vor Beginn
WRRL - nicht über- bzw. unterschreiten;
− Aufnahme der erforderlichen Datenfelder für die Erfassung der rechnerischen
Ergebnisse.
Zur Überprüfung potenziell gefährdeter GwaLöS: Erfassung bzw. Zuordnung von:
− Entnahmen, Rohstoffgewinnung, Gewässerausbau (Wasserrechte).
Neu ist, dass bei der Auswertung auch steigende Trends berücksichtigt werden
sollen, wobei die weitere Bewertung hinsichtlich einer potenziellen Gefährdung
einzelfallbezogen mittels Expertenwissen durchzuführen ist.
Aufnahme von Datenfeldern für Bewertungsergebnisse zum ökol. Zustand pro
GwaLöS: signifikant geschädigt: ja/nein; Schädigung erkennbar an Indikatoren für a)
Menge: Trockenheit; b) Chem.: Eutrophierung/Versauerung/Schadstoffe; NEU:
Auswertung für GWK mit signifikant geschädigten GwaLös (aufgr. ökol. Indikatoren f.
chem. Schädigung Eutroph/pH/Schadst): Prüfung repräsentativer Messstellen (20072012) im Radius um GwaLöS von ~2000m anhand Prüfwerte (s. Tabellenblatt
"Prüfwerte" (signifikant, wenn 1 MST im Radius >Prüfwert); falls keine
repräsentativen MST im Umkreis liegen: flächengewichteter Mittelwert sämtlicher
MST im betreffenden GWK (s.o.; incl. P) .[Tabelle Prüfwerte wurde um separate
Spalte ergänzt] NEU: Aufnahme von Datenfeldern für die Gesamtbewertung durch
die Geschäftsstelle pro GWK: signifikante Beeinflussung der GwaLös im GWK: ja/
nein, Ursache für Schädigung der GwaLöS? (Menge /Chemie)

Arbeitsschritte, die seitens LANUV und BezReg zur Durchführung der
Risikoanalyse erforderlich sind:
Schritt 1:
Ermittlung und Erfassung "bedeutender" GwaLöS (aus ökol. Sicht; von Abt.2 LANUV
zu ermitteln; ggf. weitere Prüfung durch Geschäftsstelle, biol. Stationen;..). Kriterien
s. Leitfaden der LAWA und Technischer Bericht 6 zu grundwasserabhängigen
Landökosystemen.
Schritt 2:
Ermittlung möglicher Belastungen und ggf. Belastungsquellen f (bedeutende)
GwaLöS im Rahmen der grundlegenden Beschreibung (s.o.).
Schritt 3:
Weitergehende Beschreibung möglicher Belastungsquellen hinsichtlich ihres
Vorhandenseins und ihrer eventuellen Wirkungen ab dem Jahr 2000 (Entnahmen,
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Rohstoffgewinnung,
Entwässerung,
GwABsenkung
durch
Sümpfung
/
Wasserstandshaltungsmaßnahmen,
Altlasten,
Landwirtschaft/Forstwirtschaft
(Nährstoffe, PSM), sonstige anthropogene Veränderungen (qual.). Diese
Einflussfaktoren sollen nur mit Wirkung ab dem J. 2000 berücksichtigt werden.
Schritt 4 (Risikoanalyse):
Vorgehensweise
zur
Bewertung
s.
grundwasserabhängigen Landökosystemen4:

Technischer

Bericht

Nr.6

zu

eEinschließlich der Auswertung der LINFOS-Datenbank und Experteneinschätzung
der uLB und Biol. Stationen sind zwei Tests durchzuführen:
a) chem. Zustand (S. 22 im Techn. Bericht Nr.6)
und
b) mengenmäß Zustand (S. 23 im Techn. Bericht Nr. 6)
zu a) chem. Zustand: Prüfschritte: Ökol. Bewertung: Sind GwaLöS in signifikant
geschädigtem Zustand (hins. Indikatoren für Nährstoffe, Schadstoffe) vorhanden?
Wenn ja: Prüfung von repräsentativen MST (Prüfwerte s. Tabellenblatt "Prüfwerte",
inkl. PO4-P und o-PO4-P); Expertenurteil. Weiterhin zu prüfen sind ggf. vorhandene
Punktquellen / Schadstofffahnen, deren flächenmäßige Ausdehnung und
Schadstoffinventar (s.o.); weitergehende Bewertung (Berücks. Fließrichtung,
Eintragsmenge).
− Wenn ja (z.B. relevante Punktquellen vorhanden): GWK voraussichtlich nicht
in gutem Zustand (Risiko vorhanden).
zu b) mengenmäß. Zustand: Prüfschritte: Ist das GwaLöS geschädigt (ökol.
Bewertung aufgrund Menge) oder besteht das Risiko einer Gefährdung?
− Prüfung wie 1. Bestandsaufnahme bzw. Bewirtschaftungsplan 2009
(Trendänderung, Zu-/Abnahme signifikant und >1cm/a, (Zeitraum 2000-2012).
Wenn ja oder wenn Trend nicht aussagekräftig: Ist das Abweichen von den
erforderlichen
Umweltbedingungen
das
Ergebnis
von
Grundwasserentnahme/Infiltration/ sonst. Anthropogenen Beeinflussungen?
− Wenn ja (z.B: Entnahmen vorhanden): GWK voraussichtlich nicht in gutem
Zustand (Risiko vorhanden).
Wenn ein Risiko vorhanden ist, -> Zuordnung von Grundwassermessstellen /
Messnetzen in HygrisC und Anpassung Monitoring.

Grundwasserabhängige Landökosysteme, die im Rahmen eines bestehenden
großräumigen Monitorings überwacht werden
Im
Anschluss
an
die
Analyse
einer
potenziellen
Beeinflussung
grundwasserabhängiger Landökosysteme erfolgt – soweit möglich – zentral eine
räumliche Selektion der grundwasserabhängigen Landökosysteme, die bereits im
Rahmen der großräumigen bergbaulichen Monitoringsysteme Braunkohlentagebau
Garzweiler, Inden und Hambach überwacht werden.

4

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/wasser/WGEV/TechnischerBericht_GW-Landoekosysteme.pdf
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Für grundwasserabhängige Landökosysteme, die bereits dementsprechend
überwacht werden, kann eine weitere Einzelfallbetrachtung durch die
Geschäftsstellen entfallen. Die hier vorhandenen Monitoringsysteme gehen in der
Regel über die Anforderungen der WRRL hinaus. Die Ergebnisse sind im Rahmen
der Risikoanalyse und im Bewirtschaftungsplan zu berücksichtigen und müssen
daher von den Geschäftsstellen eingeholt werden. Das Ergebnis der Risikoanalyse
ist in HygrisC zu dokumentieren.
Für grundwasserabhängige Landökosysteme, die bislang nicht dementsprechend
überwacht werden, ist eine Einzelfallanalyse durch die Geschäftsstelle durchzuführen
(s.u.).
Auswertungen der Geschäftsstellen
Eine weitergehende Abschätzung, welche grundwasserabhängigen Landökosysteme
einem Schädigungsrisiko unterliegen, ist nur durch eine Einzelfallbetrachtung der
näheren wasserwirtschaftlichen und ökologischen Verhältnisse möglich. Die im
Monitoringleitfaden
NRW
(S.
65-66)
beschriebenen
weitergehenden
wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Auswertungen erfolgen daher im
Wesentlichen auf Basis der Gebietskenntnis der Geschäftsstellen.
Bei
naturschutzfachlichen
Fragestellungen
ist
die
zuständige
Untere
Landschaftsbehörde
und
ggf.
die
Biologische
Station
(wenn
deren
Betreuungsgebiete betroffen sind) zu beteiligen. Die Prüfungen der Geschäftsstellen
sollen durch entsprechende Informationsbereitstellungen u.a. in FISGWW und dem
Landschaftsinformationssystem (LINFOS) unterstützt werden.
Einzelfallanalyse der potenziell beeinflussten grundwasserabhängigen
Landökosysteme
Durch die Geschäftsstelle ist für jedes als potenziell beeinflusst selektierte
grundwasserabhängige Landökosystem anhand vorliegender Daten und Kenntnisse
zu prüfen, ob eine negative Beeinflussung tatsächlich vorliegt bzw. zu befürchten ist.
Bei der Prüfung ist zwischen wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen
Prüfkriterien zu unterscheiden.
Die wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Prüfkriterien sind dem
Monitoringleitfaden NRW5, S. 65-66 zu entnehmen.
Das Ergebnis der Prüfung sowie eine Erläuterung sind in die entsprechenden
Felder in HYGRIS C einzutragen.

2.2.4 Weitergehende Beschreibung zur Festlegung der Risikoeinschätzung für
den mengenmäßigen Zustand
- ob „Risiko vorhanden“ oder „kein Risiko vorhanden“

Die Aufstellung einer detaillierten Wasserbilanz für einen Grundwasserkörper ist
erforderlich, wenn bei der grundlegenden Beschreibung eine mögliche Gefährdung
5

Monitoringleitfaden Grundwasser, NRW (2008):
http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/d/de/Leitfaden_GW_15_05_2008.pdf
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des guten Zustands in quantitativer Hinsicht oder mögliche Auswirkungen auf
Schutzgüter ermittelt wurden (fallender Trend, erhöhte Entnahmemengen, unsichere
Datenlage; Kriterien s.o.).
Detaillierte Wasserbilanz:
In HygrisC werden folgende Datengrundlagen pro Grundwasserkörper zur Verfügung
gestellt:
o Allgemeine Daten zum
Jahresdurchschnittswerte)

Wasserhaushalt

(GROWA;

langjährige

Abflusskomponenten aus GROWA6 - Fachlicher Hintergrund:
Den Definitionen nach DIN 4049 folgend wird der Gesamtabfluss im GROWA-Modell in die
vier Abflusskomponenten Oberflächenabfluss, Dränabfluss, (natürlicher) Zwischenabfluss
und Grundwasserneubildung aufgeteilt.
Qges = Qo + Qd + Qz + Qgw
mit
Qges = mittlerer jährlicher Gesamtabfluss
[mm/a]
Qo = mittlerer jährlicher Oberflächenabfluss [mm/a]
Qd = mittlerer jährlicher Dränabfluss
[mm/a]
Qz = mittlerer jährlicher Zwischenabfluss
[mm/a]
Qgw = mittlere jährliche Grundwasserneubildung, GWN [mm/a]
Diese Abflusskomponenten werden durch zeitlich konstante Abflussanteile beschrieben, die
jeweils von verschiedenen Standortkenngrößen abhängig sind. Zur Ermittlung der
Zusickerungsraten zum Grundwasser (Grundwasserneubildungshöhe) wird im GROWAModell eine Abflussseparation auf der Grundlage statischer Basisabflussanteile
durchgeführt. Hierbei wird die Basisabflusshöhe im langjährigen Mittel als konstanter,
von bestimmten Flächeneigenschaften abhängiger Anteil an der Gesamtabflusshöhe
beschrieben (BFI = Basisabflussanteil). Es wurde ein hierarchischer Ansatz verwendet, bei
dem jeweils nur eine Gebietskenngröße als bestimmend für den Basisabflussanteil
angesehen wird. Jeder Eigenschaft wird dabei ein charakteristischer BFI-Wert zugeordnet.
Qgw = BFI ×Qges
mit
Qgw = mittlere jährliche Grundwasserneubildung, GWN [mm/a]
BFI = Basisabflussanteil [ ]
Qges = mittlerer jährlicher Gesamtabfluss [mm/a]

Die Basisabflussanteile (BFI-Werte) wurden anhand gemessener Abflusswerte für die
betrachtete Zeitreihe einzugsgebietsbezogen kalibriert. Hierzu wurde die Summe der BFIWerte jedes Standortparameters eines Einzugsgebietes, gewichtet mit dem jeweiligen
Flächenanteil, mit den beobachteten BFI-Werten verglichen. Die einzugsgebietsbezogenen
BFI-Werte erlauben daher eine Einschätzung, welche Anteile aus dem Gesamtabfluss
(Niederschlag minus Evapotranspiration) als Basisabfluss aus dem Grundwasser den
Oberflächengewässern zuströmen (ggf. Klasseneinteilung niedrig – mittel – hoch). Diese
6

Weiterführende Literatur, z.B:
http://www.erftverband.de/grundwasserneubildung/bericht_anlagen_ag_gwn_2012.pdf
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Größe (bzw. Einteilung) kann für verschiedene einzugsgebietsbezogene Fragen zur
Interaktion Grundwasser-Oberflächengewässer hilfreich sein.
Weitere einzugsgebietsspezifische Informationen zur Interaktion Grundwasser
Oberflächengewässer liefert die Auswertung der Flurabstandskarte 19887 (Daten für
Lockergesteinsgebiete in NRW verfügbar).

o Bilanzierung:
In HygrisC werden je Grundwasserkörper folgende Komponenten angegeben und
gehen in die Berechnung ein:
jährliche Grundwasserneubildung aus GROWA,
jährliche Netto-Entnahmemengen aus dem Grundwasser (aus WasEG)
ggf. zusätzliche Informationen der Geschäftsstellen zu Entnahmen,
Wasserrechten)*
künstl. Infiltrationen/Anreicherungen: von den BR’en zu erfassen,
natürl. Infiltrationen aus Ogew bzw. Austauschrate mit Oberflächengewässern
(falls für die Bilanzierung relevant – von den BR’en zu erfassen; relative
Abschätzungen aus BFI-Wert und Flurabstandskarte möglich)
lateraler Zufluss aus anderen GWK (– von den BR’en zu erfassen; soweit
relevant und soweit Angaben vorhanden)
lateraler Abfluss in andere GWK (– von den BR’en zu erfassen; soweit
relevant und soweit Angaben vorhanden)
*Hinweis: Auswertung der Entnahmen:
Die mittels WasEG erfassten Entnahmen sind für die detaillierte Bilanzierung von den
BR’en im Einzelfall auf Plausibilität und Vollständigkeit zu prüfen. Zu prüfen ist der
Anteil der Netto-Entnahmen aus dem Grundwasser. Wurden Entnahmemengen dem
Grundwasser zugeordnet, obwohl es sich um Oberflächenwasser oder Uferfiltrat /
angereichertes Grundwasser handelt oder sind die bisher erfassten
„Mischwasseranteile“ nicht zutreffend erfasst worden, ist eine Korrektur dieser Daten
durch die BezReg erforderlich. Rückführungen in das Grundwasser sind als
Infiltrationen zu erfassen.
Zu ergänzen sind nicht entgeltpflichtige bzw. in WasEG fehlende Entnahmen, sofern
sie für die Bilanzierung ausschlag gebend sind oder sein könnten
(Überwachungsdaten der BR’En bzw. Wasserrechte). Hinweis: Entnahmen für
landwirtschaftliche Zwecke (Bewässerung, Tränkwasser, Fischerei sind nicht
entgeltrelevant und müssen daher, sofern Erkenntnisse über relevante
Entnahmemengen vorliegen, von Hand erfasst werden.
Für die Prognose hinsichtlich der Zielerreichung 2021 sind auch bereits vorliegende
Kenntnisse zu geplanten oder beantragten Entnahmen / Sümpfungen / Infiltrationen
etc. im Rahmen der weitergehenden Beschreibung zu berücksichtigen
(Expertenurteil).

Merkposten:
Die ausgewerteten WasEG-Entnahmen sind im Rahmen der detaillierten
Bilanzierung von den BR’en im Einzelfall auf Plausibilität / Vollständigkeit zu prüfen
(Korrektur Stammdaten zur Herkunft des Wassers); ggf. sind fehlende Entnahmen
7

Hydrotec Digitale Flurabstandskarte NRW 1988; in HygrisC bzw. beim LANUV verfügbar
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(Informationen aus den Wasserrechten) als sonstige Entnahmen in HygrisC zu
erfassen und bei der Bilanzierung zu berücksichtigen.

Bewertung (weitergehende Beschreibung)
in der detaillierten Bilanz soll die Bilanzierung ausgeglichen sein, d.h. die Summe
der Entnahmen und sonstigen Verluste (Abflüsse, Exfiltration) dürfen nicht größer als
die Summe aus Grundwasserneubildung, künstlichen und natürlichen Infiltrationen
und sonstigen Zuflüssen (lateraler Zufluss) sein.
Das 30% -Kriterium, welches in der grundlegenden Beschreibung zur vorläufigen
Erkennung einer potenziellen Gefährdung verwendet wurde, gilt bei der
weitergehenden Beschreibung nicht mehr. Voraussetzung ist, dass die Entnahmen
vollständig erfasst und plausibilisiert wurden.
Zusätzlich sind die vorhandenen Trendauswertungen (WRRL-Messnetz) im
Grundwasserkörper zu berücksichtigen. Wenn eine ausreichende Anzahl
repräsentativer GW-Standsmessungen für Trendauswertungen 1971-2012; 20002012 zur Verfügung steht, und das Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = NEIN lautet
(Erläuterung siehe oben: „Grundlegende Beschreibung, Prüfschritt 2 /
Trendauswertungen Grundwasserstände“) so ist kein Risiko für den mengenmäßigen
Zustand gegeben. Ist die Bewertung unklar aufgrund unsicherer Daten, sind ggf.
Trendauswertungen von weiteren, für den Grundwasserkörper repräsentativen
Grundwasserstandsmessstellen zusätzlich in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei
ist die Repräsentativität der Messstellen (hins. Flächenbezug; Beurteilung in Hinblick
auf sensible Rezeptoren / Schutzgebiete, GwaLöS, Oberflächengewässer,
Trinkwassergewinnung) im Einzelfall zu kontrollieren und zu berücksichtigen. Ggf. ist
das künftige WRRL-Messnetz bzw. Grundwasserstandsmonitoring anzupassen.
Ein Risiko ist gegeben, wenn
− die Grundwasserstandsauswertung (nach weitergehender Plausibilisierung
und Einzelfallprüfung) ein Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = JA oder UNKLAR
liefert aufgrund eines fallenden Trends (>20% Fläche) oder aufgrund
möglicher
Schädigungen
sensibler
Rezeptoren
bzw.
unsicherer/unzureichender Datenlage und das Ergebnis der detaillierten
Wasserbilanz nicht ausgeglichen (oder nicht plausibel) ist.
− die Grundwasserstandsauswertung (nach weitergehender Plausibilisierung
und Einzelfallprüfung) ein Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = JA liefert aufgrund
eines fallenden Trends (>20% Fläche) oder aufgrund möglicher Schädigungen
sensibler Rezeptoren, das Ergebnis der detaillierten Wasserbilanz jedoch
ausgeglichen ist.
− die Grundwasserstandsauswertung (nach weitergehender Plausibilisierung
und Einzelfallprüfung) ein Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = UNKLAR liefert
aufgrund unsicherer Datenlage hinsichtlich möglicher Schädigungen sensibler
Rezeptoren, das Ergebnis der detaillierten Wasserbilanz jedoch ausgeglichen
ist.
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Ein Risiko ist nicht gegeben, wenn
− die Grundwasserstandsauswertung (nach weitergehender Plausibilisierung
und Einzelfallprüfung) ein Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = UNKLAR liefert
aufgrund unsicherer Datenlage hinsichtlich Trends, das Ergebnis der
detaillierten Wasserbilanz jedoch ausgeglichen ist.
− die Grundwasserstandsauswertung (nach weitergehender Plausibilisierung
und Einzelfallprüfung) ein Gesamturteil (quant) zu Schritt 2 = NEIN liefert und
das Ergebnis der detaillierten Wasserbilanz ausgeglichen ist. (entfällt in der
Regel für weitergehende Beschreibung).
Wenn ein Risiko besteht und/oder die Datenlage zur Bewertung des mengenmäßigen
Zustands unsicher / unzureichend ist, sind Maßnahmen nach EG-WRRL abzuleiten und/oder
sind Anpassungen des Monitoringprogrammes erforderlich.
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3 Abschließende Risikoeinstufung und Zielvorgaben
+Erfassung in HygrisC
Das Ergebnis der abschließenden Risikoeinstufung für jeden Grundwasserkörper ist
in HygrisC zu erfassen und darzustellen (getrennt für mengenmäßigen und
qualitativen Zustand). Grundlage soll die Einschätzung sein, ob ein Risiko besteht,
dass die in Art 4 WRRL definierten Umweltziele bis 2021 erreicht/ nicht erreicht
werden:
Erreichung der Umweltziele bis 2021 (guter mengenmäßiger Zustand):
- kein Risiko vorhanden oder
- Risiko vorhanden.
Erreichung der Umweltziele bis 2021 (guter qualitativer Zustand):
- kein Risiko vorhanden oder
- Risiko vorhanden.

„Checkliste“ für die abschließende
Erreichung der Umweltziele:

Risikoeinstufung

hinsichtlich

der

Sind alle folgenden Zielvorgaben erfüllt bzw. die entsprechenden Maßnahmen
ergriffen?
1. Einleitung von Schadstoffen verhindern oder begrenzen;
2. Verhinderung der Verschlechterung des Zustands der Grundwasserkörper;
3. Erreichen einen guten Zustand des Grundwassers (sowohl chemisch als auch
mengenmäßig);
4. Maßnahmen setzen, um alle signifikanten und anhaltenden steigenden Trends
von Schadstoffkonzentrationen umzukehren;
5. Anforderungen für Schutzgebiete erfüllen.
Hinweis
Grundwasserkörper, für die (im 2. Zyklus) ein Risiko festgestellt wird, werden die
Umweltziele bis 2021 nicht ohne Maßnahmen erreichen.
Wenn nein:
Risiko vorhanden.
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