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Zusammenfassung

In einer aktuellen Studie [1] für das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) wur-
den die Auswirkungen des dezentralen Kooperationsmodells 
zwischen Wasserversorgung und Landwirtschaft zum Trinkwas-
serschutz in NRW evaluiert. Innerhalb der 20 ausgewählten 
WSG werden häufig unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt 
und führen zu abweichenden Nitratminderungen im Grundwas-
ser. Prämienmodelle zeigen gute Erfolge im Hinblick auf eine 
nachhaltige Senkung der Nitratkonzentrationen im Grund- und 
Rohwasser, sind jedoch sehr kostenintensiv. Ausschließliche Be-
ratung und Beratung mit Maßnahmenförderungen führten in 
den untersuchten WSG zu geringeren Nitratabnahmen bzw. nur 
zu einer Stagnation der Konzentrationen, verhindern jedoch da-
mit einen Nitratanstieg bei zumeist in der Vergangenheit statt-
gefundener Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion. 
Gemein ist allen Maßnahmen, dass die Nitratwerte oftmals den 
Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 50 mg/l in den Vor-
feldmessstellen nicht einhalten. Im Rohwasser der Brunnen hin-
gegen wird der Wert – aufgrund des natürlichen, mikrobiell in-
duzierten Nitratabbaus in den tieferen Horizonten – aktuell fast 
immer eingehalten bzw. deutlich unterschritten. Da dieser Pro-
zess jedoch einen standortbezogen endlichen Charakter haben 
kann [2], sollte auch in den Vorfeldmessstellen das Zielniveau 
des Grenzwertes von 50 mg/l perspektivisch erreicht werden, 
um die lokale Trinkwassergewinnung langfristig und nachhaltig 
zu sichern.
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1 Einführung

Kooperative Ansätze bilden in den Einzugsgebieten der Trink-
wasserversorgung in Deutschland eine tragende Säule der 

Maßnahmenpakete zum vorsorgenden Gewässerschutz. Seit ei-
nigen Jahren können in Deutschland wieder steigende Nitrat-
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gehalte im Grundwasser beobachtet werden [3] und verdeutli-
chen die Notwendigkeit einer kritischen Überprüfung der ver-
schiedenen Säulen des Gewässerschutzes.

In NRW wird ebenfalls konstatiert, dass bei den landwirt-
schaftlich beeinflussten Grundwassermessstellen (GWM) über-
wiegend zwar eine abnehmende Tendenz, aber noch kein sta-
tistisch signifikant fallender Trend festzustellen ist [4]. Es wur-
de jedoch ermittelt, dass die Belastung sowie auch die Häufig-
keit der Qualitätsnormverletzungen bei den Messstellen mit 
landwirtschaftlicher Prägung im Zustromgebiet landesweit mit 
einem Anteil von aktuell etwa 22 % signifikant höher ist als bei 
den übrigen Messstellen mit anderen Landnutzungseinflüssen 
(14 %).

Die Kooperationen zum Gewässerschutz in Wasserschutzge-
bieten (WSG) in Nordrhein-Westfalen basieren auf dem 
12-Punkte-Programm von 1989 [5]. Eine Evaluierung des ko-
operativen Gewässerschutzes wurde erstmals in einer Vorstu-
die [6] und zuletzt in einer Hauptstudie [7] im Jahr 2006 
durchgeführt. Dazu wurden damals in 21 beteiligten Koopera-
tionen umfangreiche Daten erhoben, validiert und bewertet. 
Resümierend wurde deutlich, dass der Erfolg von Maßnahmen 
und ein weiteres Absenken der Nitratkonzentrationen dort an 
ihre Grenzen stoßen, wo Intensivierungsinteressen entgegen-
stehen, die Qualitätsanforderungen an die Produkte hohe Dün-
gegaben bis zur Ernte erfordern oder wo gebietsweise hohe 
Nährstoffüberschüsse aufgrund der Viehhaltung einen Entsor-
gungsdruck auslösen. Diese wurden als Störfaktoren bezeich-
net. Insgesamt war in den Studien jedoch der gewählte Unter-
suchungszeitraum zu kurz und die in Nuancen abweichenden 
und nicht einheitlich definierten Maßnahmen, Maßnahmen-
kombinationen und Ansätze zu vielfältig, um hieraus einheitli-
che und langfristig wirksame Lösungsansätze zu entwickeln 
[7].

Die Ziele der aktuellen Studie beziehen sich einerseits auf 
die Evaluierung des dezentralen Modells des kooperativen Ge-
wässerschutzes in NRW anhand neuer und aktualisierter Da-
tensätze mit längeren Zeitreihen, andererseits auf eine Nutz-
barmachung der Erfahrungen, die in diesem Modell gesammelt 
wurden, für weitere Bereiche der Umweltpolitik, insbesondere 
für die Umsetzung der EG-WRRL. Außerdem sollen die Maß-
nahmenwirkungen quantifiziert sowie geklärt werden, ob es 
neben den in [7] genannten Störfaktoren weitere Ursachen für 
Kooperationsmisserfolge gibt und inwiefern diese maßgeblich 
sind.

Die ausführliche Behandlung des Maßnahmenspektrums 
sowie die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Evaluierung sind 
in Teil 1 des Artikels dokumentiert [8], während sich der vor-
liegende Teil 2 mit der wasserwirtschaftlichen Evaluierung be-
fasst.

2 Auswahl der Untersuchungsgebiete

Ziel des Auswahlverfahrens war die Erfassung der gesamten 
Bandbreite an landwirtschaftlichen und hydro(geo)logischen 
Randbedingungen innerhalb der Kooperationen. Folgende 
 Kriterien wurden daher für die Auswahl angewendet, um die 
Repräsentativität zu maximieren:

	● Flächengrößen der WSG
	● Zustände der Grundwasserkörper
	● hydraulische Durchlässigkeiten der Grundwasserleiter

	● Sickerwasserverweilzeit
	● Nitratentwicklung
	● Stickstoffverbleib
	● Viehbesatzdichte
	● Biogasanlagen und
	● Landnutzung.

Die finale Auswahl der 20 Gebiete (Abbildung 1) wird von 17 
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) repräsentiert. In 18 
Gebieten erfolgt die Trinkwassergewinnung aus dem Grund-
wasser, während in zwei weiteren die Versorgung aus Talsper-
ren erfolgt.

Die Kooperationsmodelle in den Gebieten können im We-
sentlichen in folgende Kategorien eingeteilt werden:

	● Prämiengebiete mit Beratungsaktivität und Prämienzahlun-
gen für das Erreichen festgelegter Nmin-Werte im Herbst,

	● Maßnahmengebiete, in denen Beratung und Förderung des 
Zwischenfruchtanbaus kombiniert werden und

	● Gebiete mit reiner landwirtschaftlicher Beratung.

Es wird deutlich, dass in allen Gebieten die Beratung ein zent-
raler Baustein der Kooperationsarbeit ist und die Wirkung rei-
ner Beratungsarbeit in den Kooperationsgebieten schwer von 
anderen Maßnahmentypen getrennt werden kann. Innerhalb 
eines WSG können getrennte Teilgebiete mit unterschiedlichen 
Fördermaßnahmen bestehen, z. B. reines Beratungsgebiet und 
Prämiengebiete.

3 Datengrundlagen und methodisches Vorgehen

Die Beschreibung der landwirtschaftlichen und bodenbezoge-
nen Datensätze findet sich in [1] und [8]. Die Stamm- und Be-
schaffenheitsdaten zu GWM und Probennahmestellen an ober-
irdischen Gewässern wurden von den WVU in unterschiedli-
cher Form und Qualität geliefert. Bei den Stammdaten waren 
neben den Koordinaten, um die lagebezogene Zuweisung zu ei-
ner Maßnahme vorzunehmen, auch Angaben zur Filterlage 
notwendig, damit bei tiefem Ausbau das hydrochemische Mili-
eu berücksichtigt werden konnte. Bei den Beschaffenheitsda-
ten wurden nur Messstellen berücksichtigt, die Nitratdaten bis 

Abb. 1: Landesweite Übersichtskarte zur flächenhaften Kulisse der 
20 bearbeiteten Trinkwasserschutzgebiete von 17 WVU in 18 Ko-
operationen
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mindestens 2015 vorweisen, um die Auswirkungen der Maß-
nahmen zum kooperativen Gewässerschutz bewerten zu kön-
nen.

Nach Anwendung der o.g. Qualitätskriterien konnten in 
zwei Untersuchungsgebieten keine weitergehenden Analysen 
angestellt werden, da nur Gebietsmittelwerte für Nitrat gelie-
fert wurden, anstatt messstellenbezogene und zeitlich differen-
zierte Daten. In zwei weiteren Gebieten waren lediglich 25 % 
und in vier Gebieten rund 50 % der Messstellen auswertbar. 
Folglich waren unter den 18 grundwasserrelevanten WSG nur 
zehn Gebiete, in denen mehr als 50 % der Messstellen im Hin-
blick auf die Projektziele auswertbar waren. Die finale Auswahl 
auswertbarer Messpunkte war je Gebiet sehr unterschiedlich 
ausgeprägt (s. Abbildung 2) und unterschied sich teilweise um 
den Faktor 10.

Nach Auswertung der Schichtenverzeichnisse und Ausbau-
pläne konnte die Sickerwasserverweilzeit berechnet werden. 
Anhand der Grundwasserisohypsenpläne wurden die Fließrich-
tung des Grundwassers und der hydraulische Gradient ermit-
telt, die zusammen mit der hydraulischen Durchlässigkeit in 
die Berechnung der Abstandsgeschwindigkeit nach DARCY ein-
flossen. Dadurch konnten Zustromgebiete ausgewiesen wer-
den, sodass den Grundwasserdaten eine Eintragsfläche zuge-
ordnet werden konnte. Aus praktischen Gründen wurde die 
Gesamtverweilzeit im Untergrund auf maximal neun Jahre be-
grenzt. Nach der alten Düngeverordnung entspricht dies der 
Dauer der Aufbewahrungspflicht von Dokumenten für Land-
wirte. Zugleich sind für diese Zeiträume Daten gut recherchier-
bar. Das Schema in Abbildung 3 veranschaulicht den Zusam-
menhang zwischen Fließzeit bzw. -länge und Ausdehnung des 
Zustromgebietes.

Mit Hilfe der Zustromgebiete erfolgte eine Gruppierung der 
Stichproben in

	● Messstellen innerhalb des Kooperationsgebietes, gegebe-
nenfalls nach Maßnahmen differenziert,

	● Brunnen gegebenenfalls nach Teufe oder Förderhorizont 
differenziert und

	● Referenzmessstellen außerhalb des Kooperationsgebietes.

Zur Wirkungsanalyse wurde eine Trendermittlung der Nitrat-
werte nach den Vorgaben der nationalen Grundwasserverord-
nung (GrwV) aus 2017 durchgeführt. Die Daten müssen aus 
fünf verschiedenen Jahren stammen und es dürfen keine Jah-
resmittelwerte verwendet werden. Für normalverteilte Daten-
sätze wurde ein T-Test durchgeführt, der mit einem Ausreißer-
test gekoppelt war. Die Steigung wurde durch eine lineare Re-

gression (kleinste Quadrate) ermittelt. Bei nicht-normalvertei-
len Stichproben wurde ein Mann-Kendall-Test angesetzt und 
die Steigung mittels Theil-Sen-Verfahren berechnet.

Nach GrwV ist ein Trend bis zu einem Signifikanzniveau 
von 5 % signifikant. Dabei wird Datenreihen mit schwächeren 
Trends, d. h. die knapp über dem Signifikanzniveau von 5 % 
liegen, eine Trendeigenschaft gänzlich abgesprochen. Aus die-
sem Grund wurde der Begriff der Tendenz mit einem Signifi-
kanzniveau zwischen 5 und 10 % eingeführt.

4 Exemplarische Wirkungsanalyse

Die Wirkungsanalyse der insgesamt 20 Untersuchungsgebiete 
wird im Folgenden exemplarisch an einem Grundwassergewin-
nungsgebiet und einer Talsperre durchgeführt.

4.1 Grundwassergewinnungsgebiet Emmerich-Helenenbusch

Das WSG Emmerich-Helenenbusch liegt im Niederrheinischen 
Tiefland. Es zeichnet sich durch ein Prämien- und ein Maßnah-
mengebiet aus. Die Flächen des Prämiengebietes sind dabei um 
den Absenktrichter der Brunnen angeordnet. Diese sind in ver-
schiedenen Teufen zwischen etwa 4 und 30 m verfiltert.

Die hydraulischen Rahmenbedingungen zeichnen sich 
durch geringe Flurabstände von etwa 2 bis 5 m und eine nach 
Süden bzw. Südwesten zum Rhein gerichtete Hauptfließrich-
tung des Grundwassers aus. Die Sickerwasserverweilzeiten 
konnten für 13 Messstellen berechnet werden. In sechs Fällen 
liegen die Messstellen im sog. Zehrgebiet mit negativer Grund-
wasserneubildung. Die übrigen Verweilzeiten liegen überwie-

Abb. 2: Übersicht zur Kulisse mit auswertbaren Messstellen pro 
WSG

Abb. 3: Beispielhaftes Schema des Fließpfades vom Eintragsort 
bis zur Entnahme an der GWM zur Ausweisung eines Zustromge-
bietes für einen maximalen Zeitraum von neun Jahren

Abb. 4: Übersichtskarte mit Ausdehnung des Prämiengebietes in 
Emmerich-Helenenbusch, mittlerem Nitrat-Konzentrationsniveau 
und Trend (Daten: Stadtwerke Emmerich GmbH)
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gend unter fünf Jahren, vereinzelt bei fünf Jahren und höher. 
Die Unterschiede sind auf den heterogenen Aufbau der Deck-
schichten zurückzuführen. Dieser hat auch Auswirkungen auf 
das Redoxmilieu, dessen laterale Zonierung sich in erhöhten 
Eisen- und geringen Nitratkonzentrationen im Norden des Ge-
bietes manifestiert (s. Abbildung 4).

Von den 35 ausgewählten Messstellen der WVU und Brun-
nen erfüllten 27 die Trendkriterien. Zusätzlich stand lediglich 
eine Referenzmessstelle zur Verfügung, die für einen Vergleich 
mit der Konzentrationsentwicklung außerhalb des Kooperati-
onsgebietes nicht genügt. Im Prämiengebiet, das sich im Süden 
befindet und wo es keine Anzeichen für einen Nitratabbau in 
der ungesättigten Zone gibt, sind die höchsten Nitratkonzent-
rationen anzutreffen. Der Median liegt hier bei 70 mg/l. Das 
Maßnahmengebiet und partiell im Prämiengebiet liegende Flä-
chen sind mit mittleren Werten von bis zu 40 mg/l geringer be-
lastet. Viele der GWM des Maßnahmengebietes liegen in der 
oben beschriebenen Nitratabbauzone und sind meist nitratfrei 
oder besitzen sehr geringe Konzentrationen (s. Abbildung 4).

Das Prämiengebiet und partiell darin liegende GWM zeich-
nen sich durch eine hohe Signifikanz der Nitratentwicklung 
aus, bei der je 50 % bzw. 75 % der Messstellen fallende Trends 
aufweisen, während im Maßnahmengebiet kaum signifikante 
Trends festgestellt werden konnten (s. Abbildung 5). Im Prämi-
engebiet sind die Magnituden der linearen Abnahmeraten mit 
–2 mg/l pro Jahr (Median) deutlich höher im Vergleich zum 
Maßnahmengebiet (Abnahmerate = Null) und den nur parti-
ell im Prämiengebiet liegenden GWM (–1 mg/l pro Jahr). Auch 
die Brunnen werden mit Abnahmeraten von ca. –1 mg/l pro 
Jahr von signifikant fallenden Trends dominiert.

4.2 Kerspetalsperre

Die Kerspetalsperre dient seit 1912 der Trinkwasserversorgung 
der Bevölkerung Wuppertals und besitzt einen Stauinhalt von 
rund 14,9 Mio. m3, der sich hauptsächlich aus dem Kerspebach 
im Osten und aus kleineren Zuflüssen im Norden speist. Das 
Einzugsgebiet von 28 km2 wird zu etwa 40 % landwirtschaft-
lich genutzt. Größtenteils handelt es sich dabei um Grünland 
(s. Abbildung 6).

Im Jahr 2009 wurde im Kooperationsgebiet Kerspetalsper-
re die sog. Maßnahme „Grünlandtemperatursumme T200“ 
(kurz: T200) eingeführt. Dabei orientiert sich der Ausbrin-
gungstermin für Wirtschaftsdünger an dem durch die Tempe-
ratursumme von 200°C approximierten Vegetationsbeginn, um 
die Stickstoffauswaschungsgefahr zu minimieren.

Insgesamt unterliegt das Einzugsgebiet der Kerspetalsperre 
einem signifikant fallenden Trend der Nitratkonzentrationen 
(s. Abbildung 7). In den letzten 35 Jahren haben die Nitratkon-
zentrationen des Kerspebaches vor Eintritt in die Talsperre 

deutlich abgenommen und lagen in 2017 im Bereich des von 
der LAWA für Talsperrengewässer empfohlenen Wertes von 
rund 11 mg/l [9]. Bei vier Stationen der kleineren Zuflüsse 
(KB01, KB03, KB04, KB09), die den landwirtschaftlich genutz-
ten Bereich im Norden der Talsperre entwässern, lagen die 
Werte in 2017 deutlich oberhalb der von der LAWA [9] emp-
fohlenen Konzentration. Da diese Gewässer potenzielle 
 Nitratschwerpunkte für die Talsperre darstellen, wurde der 
 Fokus auf die landwirtschaftliche Analyse ihrer Einzugsgebiete 
und Nitratfrachten gelegt.

Die Natur der Maßnahme, das Aufbringen von Dünger zum 
Vegetationsbeginn gemäß T200, legt nahe, dass nicht alle Zeit-
räume von der Wirkung dieser Maßnahme betroffen sind. Das 
T200-Kriterium wird etwa im März bzw. April erreicht, weshalb 
vor allem in diesen Monaten eine Wirkung der Maßnahme zu 
erwarten ist. Die Höchstfrachten an Nitrat in den Monaten 
März und April werden in den Jahren 2006 bis 2009 erreicht 
(s. Abbildung 8). Nach Einführung der Maßnahme 2009 neh-
men die Frachten im März ab und stabilisieren sich ab 2011 auf 
praktisch konstantem Niveau bei rund 50 kg/d, was die oben 
beschriebene Hypothese bestärkt.

Alle weiteren Monate weisen erwartungsgemäß keine signi-
fikanten Trends auf und scheinen keinen Einfluss durch die 
Maßnahme zu erfahren. Im Mai, Juni und Juli herrschen wei-
testgehend konstant niedrige Frachten, die auf die Vegetations-
phase und die Stickstoffaufnahme der Pflanzen zurückzufüh-
ren sind. Die Herbst- und Wintermonate November bis Febru-

Abb. 5: Überblick zur statistischen Signifikanz des Nitrattrends im 
WSG Emmerich-Helenenbusch

Abb. 6: Übersichtskarte zur Nitratentwicklung im WSG Kerspe-
talsperre

Abb. 7: Zeitliche Entwicklung der Nitratwerte in den Pegeln der Zu-
flüsse zur Kerspetalsperre (Daten: Wupperverband)
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ar zeigen enorme Schwankungsbreiten, die die jahresabhängi-
ge hydrometeorologische Situation widerspiegeln und die 
Auswaschung von Nitrat bestimmen.

Die an den Vegetationsbeginn angepasste Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger auf die Grünlandflächen nach Grünland-
temperatursumme T200 lässt vermuten, dass die Stickstoffaus-
waschung und die Belastung der oberirdischen Fließgewässer 
mit Nitrat minimiert wird. Die Entschärfung dieses Auswa-
schungsrisikos beschränkt sich auf das Frühjahr.

5  Gebietsübergreifende Bewertung  
der Maßnahmen

Die Bewertung der Trendentwicklung aller Untersuchungsge-
biete und ihrer Teilgebiete bezüglich Nitrat wurde gebietsüber-
greifend für die Prämien-, Maßnahmen- und Beratungsgebiete 
sowie Rohwässer (bezogen auf die oberen Horizonte) in Abbil-
dung 9 zusammengefasst. Da reine Beratungsgebiete nicht 
häufig vertreten waren, wurden sie mit den Maßnahmengebie-
ten zusammengefasst. Auffällig ist, dass die untersuchten Ko-
operationsgebiete in der Regel keine steigenden Nitratentwick-
lungen aufweisen.

Etwa 75 % der untersuchten Prämiengebiete (inkl. Bera-
tung) zeigen eine deutlich oder überwiegend fallende Nitrat-
entwicklung. Die in Bezug auf die Untersuchungszeiträume ge-
mittelten Nitratkonzentrationen lagen in den Prämiengebieten 
meist bei 50 bis 75 mg/l, vereinzelt auch bei über 100 mg/l. 
Die Ermittlung der Wirkung der Prämienmodelle bezieht sich 
daher auf entsprechend hohe Konzentrationsniveaus. Aus der 
Trendanalyse gingen Abnahmeraten für die Messstellen in den 
Prämiengebieten hervor, die in der Regel bei -0,7 bis -2 mg/l 
pro Jahr lagen. Im Einzelfall erreichte die Abnahmerate -3 
mg/l pro Jahr. Die Nitratabnahme verlief in diesem Sonderfall 
jedoch abrupt und ist nicht zwangsläufig repräsentativ. Mit der 
ermittelten Wirkungsspanne von bis zu -2 mg/l pro Jahr kann 
eine mäßige bis hohe Wirkungsintensität konstatiert werden, 
die hydrochemisch relevant ist.

Etwa 55 % der Maßnahmen- und Beratungsgebiete zeigten 
deutlich fallende oder überwiegend fallende Nitratentwicklun-
gen. Die Quantifizierung der Wirkung ist aufgrund der kleinen 
Stichprobe mit Gebieten erhöhter Nitratkonzentrationen, aber 
auch aufgrund externer Einflüsse (z. B. bergbauliche Sümp-
fung) mit großen Unsicherheiten behaftet. Häufig sind diese 
Maßnahmentypen in Gebieten vertreten, deren Konzentrati-
onsniveaus moderat sind und seltener in Gebieten mit Konzen-
trationen von 50 bis 100 mg/l oder höher. Bei niedrigen Kon-
zentrationsniveaus ist die potenzielle Minderungswirkung be-

züglich der Nitratkonzentration geringer, sodass meist nur ge-
ringe Abnahmeraten (z. B. Kerspetalsperre) oder Stagnationen 
erreicht werden bzw. ein Ansteigen der Konzentrationen bei In-
tensivierung der Landwirtschaft in der Region vermieden wird. 
Der Median der Abnahmeraten kann für Beratungs- und Maß-
nahmengebiete mit höheren Nitratkonzentrationen in der Grö-
ßenordnung um 75 mg/l unter Berücksichtigung der genann-
ten Unsicherheiten mit bis zu -1 mg/l pro Jahr beziffert werden 
und liegt damit im unteren Bereich der Wirkungsspanne der 
Prämiengebiete.

Die Maßnahmenwirkungen schlagen sich auf die Nitratent-
wicklung im Rohwasser nieder, wo ca. 45 % der Teilgebiete ei-
ne deutlich fallende Entwicklung aufweisen. Ein WSG zeigt 
steigende Nitratwerte im Rohwasser aufgrund hoher Nitrat-
werte von rund 100 mg/l in den Vorfeldmessstellen, die trotz 
Kooperationsaktivität nicht gesenkt werden konnten. Es wurde 
herausgearbeitet, dass solche Phänomene meist im Zusammen-
hang mit den sog. Störfaktoren (sehr hohe Stickstoffbilanz-
überschüsse und konzentrierter Anbau von Gemüse, Kartoffeln 
und Mais) stehen.

Die mindernden Wirkungen der Maßnahmentypen auf die 
Nitratkonzentrationen im Grundwasser können potenziell auf 
andere Gebiete übertragen werden. Die Spannweiten der Prä-
miengebiete zeigen jedoch auch, dass die genaue Wirkung in-
dividuell für jede Kooperation unter Berücksichtigung der 
Standortfaktoren zu ermitteln ist. Darüber hinaus wurde an 
einzelnen Konzentrationsverläufen erkannt, dass die Nitrat-
konzentrationen nach einem gewissen Zeitraum stagnieren 
und sich auf entsprechend geringeren Konzentrationsniveaus 
eine Stationarität einstellt. Der zeitliche Verlauf der Nitratmin-
derung im Grundwasser kann nichtlinear, teilweise abrupt ver-
laufen und hängt u. a. von der saisonalen Witterung (Auswa-
schung), der Gesamtverweilzeit in der ungesättigten und gesät-
tigten Zone sowie der Dynamik der Grundwasserneubildung 
ab. Bei abrupten und impulsartigen Verläufen ist die Aussage-
fähigkeit linearer Regressionen in Bezug auf Maßnahmenwir-
kungen stark begrenzt.

6  Ableitung allgemeiner Empfehlungen  
zur Erfolgskontrolle

Die Erfolgskontrolle landwirtschaftlicher Kooperationsmaß-
nahmen ist elementar für einen effizienten vorsorgenden 
Trinkwasserschutz und die Ausgestaltung der Fördermöglich-
keiten in Kooperationsgebieten. Die wasserwirtschaftlichen Da-
tenbestände sind häufig heterogen und können die Erfolgskon-
trolle bei mangelnder Datenlage erheblich einschränken.

Grundsätzlich sind zu den wasserwirtschaftlichen und hyd-
rogeologischen Anlagenbeständen (Brunnen und Vorfeldmess-

Abb. 8: Monatliche Nitratfrachten und Flächenanteil, der an der 
Grünlandtemperatursumme T200 teilnehmenden Flächen im Tei-
leinzugsgebiet KB09 der Kerspetalsperre für Januar – Juni (links) 
und Juli – Dezember (rechts)

Abb. 9: Übersicht zur Häufigkeitsverteilung der Bewertung der 
 Nitratentwicklung in Prämien-, Maßnahmen- bzw. Beratungs-
gebieten und in Rohwässern
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stellen) ein einheitlicher Kenntnisstand in Bezug auf folgende 
Kriterien notwendig:

	● Stammdaten
	● geologischen Schichtenverzeichnisse
	● Ausbaupläne
	● Wartungsdokumente
	● Probennahmeprotokolle

Darüber hinaus sind einheitliche hydrogeologische Systemana-
lysen der WSG-Kulisse mit folgenden Schwerpunkten wün-
schenswert:

	● genutzte Brunnen und Vorfeld-GWM
	● Aufbau des Grundwasserleiters
	● hydrogeochemische Verhältnisse
	● Deckschichten, Grundwasserneubildung und Grundwasser-

dynamik
	● Sickerwasser- und Grundwasserverweilzeiten
	● Nitratabbau (ungesättigte Zone und Grundwasserleiter)

Damit repräsentative Grundwasserproben zur Verfügung ste-
hen, sollten die lokalen Messnetze für oberirdische Gewässer 
und das Grundwasser in den Kooperationsgebieten die Ansprü-
che der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllen:

	● Die Messstellendichte und die Filtertiefen müssen angemes-
sen gewählt werden, um eine sinnvolle Evaluierung zu er-
möglichen.

	● Die hydrochemische Beprobung der Anlagen sollte nach 
einheitlichen Mindeststandards hinsichtlich des Parameter-
katalogs und der zeitlichen Intervalle erfolgen.

	● Es sollten abgestufte Probennahmeintervalle (z. B. jährlich, 
halbjährlich, monatlich) entwickelt und dabei hydrochemi-
sche Besonderheiten berücksichtigt werden.

	● Die Dokumentation und Auswertung der erhobenen Daten 
sollte in festen Zeitabständen, z. B. als jährliche Monitoring-
berichte, und nach einheitlichen Standards erfolgen.

	● Die Auswertung relevanter hydrochemischer Daten umfasst 
nicht nur Nitrat und Pflanzenschutzmittel, sondern auch die 
Begleitanalytik (hydrochemische Leitparameter, Ionenver-
hältnisse usw.) und die Charakterisierung der Ganglinien 
inkl. Trendermittlung nach GrwV.

	● Als Referenz sollten zusätzliche Messstellen außerhalb der 
Kooperationsgebiete zur Verfügung stehen. Grundsätzlich 
kann ein Abgleich mit dem behördlichen Landesmessnetz 
erfolgen. Die Erfahrung in NRW zeigt jedoch, dass die GWM 
häufig weit vom Kooperationsgebiet entfernt oder aufgrund 
der Landnutzung und Filterlage als Vergleich nur bedingt 
geeignet sind. Die Repräsentativität der Referenzmessstel-
len (Geologie, Böden, Filterlage, hydraulische und hydro-
geochemische Verhältnisse, Landnutzung, landwirtschaftli-
che Praxis etc.) muss in jedem Fall detailliert geprüft wer-

den. Für eine sinnvolle Evaluierung ist die Verfügbarkeit ei-
gener Referenzmessstellen für die WVU empfehlenswert.
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