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1 Einleitung 
 

Die Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung mit der EG-

Grundwasserrichtlinie sehen für die Parameter Nitrat und Pflanzenschutzmittel in Grund- 

und Oberflächenwasserkörpern klare Ziele vor. Aufgrund der Ergebnisse der Be-

standsaufnahme wird hier der Schwerpunkt auf den Parameter Nitrat gelegt.  

 

In Nordrhein-Westfalen wird, gestützt durch die guten Erfahrungen aus dem Trinkwasser-

schutz, auch bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie auf das bewährte Instrument 

der Kooperation zurückgegriffen. Das von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen umzusetzende Beratungskonzept richtet sich an landwirtschaftliche und gar-

tenbauliche Betriebe. Es zielt auf eine Verbesserung des chemischen Zustandes der 

Grund- und Oberflächengewässer  ab.  

 

Dementsprechend gilt die nachfolgend dargestellte Systematik zur Bewertung der Effi-

zienz im Wesentlichen für beide Bereiche. In Oberflächengewässern können Wirkungen 

zeitnah über entsprechende Messungen erfasst werden, weshalb auf eine separate Darstel-

lung dieses Themenbereiches verzichtet wird. Dagegen lässt sich im Grundwasser der Er-

folg der umgesetzten Maßnahmen zur wasserschonenden Bodennutzung je nach örtlicher 

Situation nur bedingt auf absehbare Zeit feststellen. Dazu bedarf es differenzierter Mess-

methoden, um bereits kurzfristig erste Verbesserungen ermitteln zu können. 

 

Mit Blick auf die Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie und EG-

Grundwasserrichtlinie sind über die eingeleiteten Maßnahmen und die zu erwartenden Er-

folge Berichtspflichten einzuhalten. Auch gilt es, die Maßnahmen möglichst gezielt an-

zuwenden und frühzeitig auf die örtlichen Anforderungen auszurichten. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die Effizienz der durchgeführten Maßnahmen und Beratungs-

inhalte möglichst früh und an den jeweiligen Standort angepasst zu bewerten. Die wichti-

gen und effektiven Parameter, welche sich für eine Effizienzkontrolle des Beratungskon-

zepts in Nordrhein-Westfalen eignen, werden nachfolgend aufgelistet und bewertet. Dabei 

wurde insbesondere auf die Erfahrungen aus den Trinkwasserkooperationen sowie auf das 

ATV-DVWK Arbeitsblatt "Möglichkeiten der Effizienzkontrolle von Maßnahmen zur 

grundwasserschonenden Bodennutzung am Beispiel des Stickstoffs" (ATV-DVWK, 

2004) zurückgegriffen.  
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2 Möglichkeiten und Ziele der Effizienzkontrolle  

 

Die Möglichkeit, die Effizienz von zahlreichen Maßnahmen im Einzelnen abprüfen zu 

können, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Ein grundsätzlich bestimmender Para-

meter ist dabei der Weg der Grundwasserneubildung und die damit verbundene Zeitdauer 

Abb. 1).  

  

  

 

 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Methoden zur Effizienzkontrolle nach DRECHS-

LER, 2009 

 

In der Konsequenz können umgesetzte Maßnahmen im Oberboden (Ackerkrume bis ca. 2 

m) relativ schnell abgeprüft werden. Hierzu zählt klassischerweise die Bestimmung des 

Nmin-Gehalts (s. Ka. 3.3).  

Weitere Parameter, um die Effizienz von Maßnahmen bewerten zu können, folgen dann 

in tieferen Bodenschichten und in größeren Zeitabständen. Schließlich und letztlich er-

folgt die Ermittlung der Konzentration im Grundwasserkörper selbst.  

Darüber hinaus ist die Überprüfung von Maßnahmen mit einigen Parametern relativ ein-

fach und flächendeckend möglich. Hier sei exemplarisch auf die Betrachtung der Nähr-

stoffbilanz (gemäß Düngeverordnung) hingewiesen, da diese von nahezu allen landwirt-

schaftlichen Betrieben erstellt werden muss. Über eine mehrjährige Bewertung von Nähr-

stoffbilanzen können Rückschlüsse auf die Entwicklung des Nährstoffmanagements im 

Betrieb abgeleitet werden. Aufwändiger ist eine flächendeckende Bewertung von Maß-

nahmen durch spezielle Parameter wie z. B. Messungen im Sickerwasser. Dabei spielen 

hier auch die Kosten eine große Rolle.  
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3 Parameter zur Effizienzkontrolle 

 
3.1 Akzeptanz von Beratung und Förderung 

 

Die statistische Erfassung und Dokumentation von aussagekräftigen Parametern hin-

sichtlich der Akzeptanz und Nutzung des Beratungskonzeptes durch die landwirt-

schaftlichen und gartenbaulichen Betriebe erlauben grundsätzliche Aussagen über die 

Ausstrahlungswirkung und das damit verbundene Umsetzungspotenzial des Bera-

tungsansatzes. Je höher die Akzeptanz und je intensiver die Inanspruchnahme des 

Beratungskonzeptes, desto wahrscheinlicher ist die nachhaltige Umsetzung und Etab-

lierung gewässerverträglicher Bewirtschaftungsformen. Dies gilt grundsätzlich auch 

für die Umsetzung von gezielten Agrarumweltmaßnahmen und die Teilnahme an 

Förderprogrammen. Folgende Parameter sollten soweit möglich in einer Statistik er-

fasst werden: 

 

Allgemeine Informationen 

� Anzahl der Beratungen und erfasste Fläche 

� Anzahl der Betriebsbesuche  

� Anzahl der Berechnungen der Nährstoffbilanzen und erfasste Fläche 

� Anzahl der N-Überhangbewertungen 

� Anzahl und Teilnehmerzahl von regionalen und überregionalen Fortbildungsver-

anstaltungen für landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe (Seminare, 

Workshops, Vortragsveranstaltungen etc.) 

� Umfang von Veröffentlichungen und allgemeinen Hinweisen (Merkblätter, Info-

briefe etc.) 

� Anzahl der Besuche des Internetportals der LWK NRW „Gewässerschutz“ (z.Zt. 

im Aufbau befindlich) 

� Anzahl und Aktivitäten der Modellbetriebe 

 

Teilnahme an Programmen 

� WRRL-Zwischenfruchtanbau 

� Uferrandstreifen 

� Sonstige wasserrelevante Agrarumweltmaßnahmen (Extensivierung Dauergrün-

land, Ökologischer Landbau, Vielfältige Fruchtfolge, Erosionsschutz) 

 

Nutzung von Fördermitteln für 

� Aufstockung der Wirtschaftsdüngerlagerkapazität  

� Verbesserung der technischen Ausstattung (Dünge- und PS-Technik) 

� etc.  
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Investition in landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe  in Intensivbera-

tungsgebieten (anonymisiert) 

 

� JGS-Lagerung, 

� Ausbringtechnik (z. B. Randstreuscheibe, Exaktverteiler etc.),  

� Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Abdriftmindernde Düsen, luftunterstütz-

te Ausbringung etc.) und 

� Befüll- und Waschplätze 

 

 
 

3.2 Nährstoffbilanzen (anonymisiert, aggregiert) 

 

Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung dienen als Grundlage für die Erstellung 

von Bilanzen. Gemäß Düngeverordnung ist die Erstellung von Feld-Stall-Bilanzen 

oder Flächenbilanzen gefordert. Die erfolgte Stickstoff-Düngung sowie die N-

Bindung durch Leguminosen werden  dabei als N-Zufuhr zusammengefasst. Als N-

Abfuhr wird die mit dem Erntegut von der Fläche abgefahrene Stickstoffmenge in die 

Berechnung einbezogen. Im Allgemeinen wird bei Erstellung von Bilanzen der Stick-

stoffeintrag über trockene und nasse Depositionen bei der N-Zufuhr ebenso nicht be-

rücksichtigt wie die Denitrifikation bei der N-Abfuhr. 
 

Übersicht 1: Ermittlung des schlagbezogenen Stickstoffsaldos 

Nährstoffzufuhr Nährstoffabfuhr 

- Zufuhr von Handelsdüngern 

- Zufuhr von Wirtschaftsdüngern 

- Zufuhr von Sekundärrohstoffdüngern 

- N-Bindung durch Leguminosen 

- Abfuhr des Erntegutes 

- Abfuhr von Ernteresten 

Summe Zufuhr Summe Abfuhr 

Schlagbezogener N-Saldo = Summe N-Zufuhr – Summe N-Abfuhr [kg N/a] 

N-Saldo / Fläche = schlagbezogener N-Überschuss [kg N/ha x a] 
 

Unter Berücksichtigung der Bodenkennwerte und der klimatischen Bedingungen 

kann bei unveränderter Bewirtschaftung aus mehrjährigen Bilanzen für den Betrieb 

bzw. für die Fläche die Entwicklung des betrieblichen Nährstoffmanagement abgelei-

tet werden. Die Daten aus den Nährstoffvergleichen können unter Einbeziehung der 

N-Überhangbewertung dazu genutzt werden, Betriebe mit intensiverem Beratungs-

bedarf zu identifizieren. In Einzelfällen ist die Berechnung von Hoftor-Bilanzen sinn-

voll.  
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3.3 Messmethoden 

 

3.3.1 Messungen in der Wurzelzone 

 

Herbstliche Nmin-Bodenuntersuchungen (anonymisiert, aggregiert) 

Die Nmin-Bodenuntersuchungsmethode ist zunächst zur effizienteren Stickstoff-

Frühjahrsdüngung im Ackerbau entwickelt worden. Darüber hinaus ist diese 

Nmin-Bodenanalyse auch geeignet, nach der Ernte und vor allem im Herbst zu 

Beginn der winterlichen Sickerwasserspende den Anteil an leicht löslichem 

Nitrat im Boden zu erfassen, der im Winterhalbjahr mit dem Sickerwasser aus 

dem durchwurzelten Boden verlagert werden kann.  

 

Der Nmin-Gehalt des Bodens stellt die Menge an Nitrat und Ammonium in einer 

bestimmten Bodenzone zum Zeitpunkt der Probenahme als Momentaufnahme 

dar. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Nitrat. Ammonium wird unter 

aeroben Verhältnissen, wie sie in der Wurzelzone der Böden in der Regel vor-

kommen, sehr schnell bis zum Nitrat oxidiert. Beide N-Fraktionen sind pflan-

zenverfügbar. Nitrat wird im Boden aufgrund seiner negativen Ladung nicht 

sorbiert und kann deshalb mit dem Bodenwasser verlagert werden. Sickerwas-

ser wird in der Regel im Winterhalbjahr gebildet, nachdem in der Wurzelzone 

Feldkapazität erreicht ist. Da in diesem Zeitraum aufgrund niedriger Tempera-

turen das pflanzliche Wachstum ruht, wird auch kein Nitrat aufgenommen. Das 

bedeutet, für die vor Winter im Boden enthaltene Nitratmenge besteht die Ge-

fahr der Auswaschung mit dem Sickerwasser. Prinzipiell kann angenommen 

werden, dass das Nitrat-Verlagerungsrisiko mit dem vor dem Winter im Boden 

vorliegenden Nmin-Gehalt ansteigt.  

 

Der Nmin-Gehalt vor Winter erlaubt gemittelt über mehrere Jahre unter Berück-

sichtigung der Sickerwassermenge oder Austauschhäufigkeit des Bodenwassers 

eine quantitative Abschätzung des Nitrat-Verlagerungsrisikos und eine qualita-

tive Bewertung der Bewirtschaftung. Einzelwerte im Herbst sind aufgrund der 

Abhängigkeit des N-Umsatzes von der langfristigen Bewirtschaftung und der 

aktuellen Jahreswitterung kaum geeignet, um die Bewirtschaftung des vergan-

genen Jahres zu bewerten. Hilfreich ist die Festlegung von Orientierungswerten 

von Nmin-Gehalten vor Winter im Boden, die als Grundlage der Beratung die-

nen. Zusammen mit den N-Flächenbilanzen haben der Bewirtschafter und der 

Berater so ein hilfreiches Instrument der Steuerung und der Abschätzung des 

nächstjährigen N-Bedarfs zur Verfügung.  

 

 

Gelöscht:  
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3.3.2 Messungen in der Dränzone 

 

Saugsonden und bodenhydrologische Messplätze  

Saugsonden und bodenhydrologische Messplätze sind vom Grundsatz her stati-

onäre Messvorrichtungen. Innerhalb des bodenhydrologischen Messplatzes 

stellen Saugsonden – meist in Form von Saugkerzen - ein wichtiges Element 

zur Effizienzkontrolle dar, da mit ihnen Bodenlösungen gewonnen werden, die 

dann entsprechend der jeweiligen Fragestellung analysiert werden können. 

Saugkerzen sind Röhren, an deren Ende sich ein poröses Medium befindet. 

Saugkerzen aus keramischem Material eignen sich aufgrund ihres Lufteintritts-

punktes bei ca. 1 bar besonders gut für die Gewinnung von Bodenwasser, be-

einflussen nicht den Nitratgehalt der Bodenlösung und sind in einfachen Aus-

führungen relativ sehr preisgünstig. Dieses poröse Medium überträgt den in der 

Saugkerze angelegten Unterdruck auf die Bodenlösung und saugt diese aus 

dem Boden in ein Sammelgefäß. Zur Ermittlung des Nitrataustrages sind die 

Saugkerzen möglichst unterhalb der Wurzelzone in der Dränzone und in mehr-

facher Wiederholung zu installieren. 

 

Die beschriebenen Messungen im Sickerwasser mittels Saugsonden sind in Ih-

rem Einsatz- und Eignungsspektrum sehr stark von den örtlichen Bodenver-

hältnissen abhängig. Für geringe Grundwasserflurabstände ist die Methode we-

nig geeignet. Auf tiefgründigen Böden liefert sie für das unmittelbare räumli-

che Umfeld langfristig zuverlässige Werte der Stickstoffkonzentration. Sie ist 

bevorzugt für den Einsatz auf Versuchsflächen zu empfehlen.  

 

Nmin-Tiefenprofile 

Eine sehr einfache und vielfältig anwendbare Untersuchungsmethode zur quali-

tativen und quantitativen Sickerwasserprognose ist die Durchführung von Boh-

rungen in der Dränzone (ungesättigte Zone bis Grundwasser).   

 

Die Beprobung der Dränzone erfolgt durch Bohrungen bis ca. 5 m mit Hand-

bohrgeräten oder bei größeren Tiefen mit Rammkernsonden. Die Entnahme 

von Bodenproben zur Wasser- und Konzentrationsbestimmung erfolgt in defi-

nierten Kompartimenten, je nach Anforderung an die gewünschte Genauigkeit, 

der gewünschten räumlichen Auflösung der Stoffkonzentration des Sickerwas-

sers und den vorhandenen analytischen Kapazitäten. In der Probe werden der 

Wassergehalt, der Ammonium- und Nitratgehalt sowie im Bedarfsfall auch 

weitere Anionen und Kationen ermittelt.  

 

Auf diesem Weg ist eine sehr zuverlässige Information im Hinblick auf die 

Stickstoffkonzentration im Sickerwasser zu erzielen.  
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Zusätzliche Informationen über die Sickerwasserrate und die Verlagerungstiefe 

von Nitrat liefern Tracer. Da der Verlauf von Durchbruchskurven für Nitrat 

und Chlorid annähernd gleich ist, wird zumeist Chlorid als Indikator für den 

Anionen-Transport sowie zur Abschätzung der durch den Boden perkolierten 

Sickerwassermenge verwendet. Die Ausbringung der Chlorid-Lösung erfolgt 

zu dem Zeitpunkt, wenn die Wassersättigung des Bodens - meist im Herbst - 

erreicht ist. Die Tiefenverteilung des auf die Bodenoberfläche ausgebrachten 

Tracers wird dann in regelmäßigen Zeitabständen (jeweils im Frühjahr und 

Herbst) durch die Entnahme von Bodenproben gemessen.  

 

Das Konzentrations-Tiefenprofil beschreibt in Abhängigkeit von der örtlichen 

Grundwasser-Neubildungsrate mehrere Sickerwasser-Jahrgänge und kann unter 

Verwendung der nutzungs- und standortabhängigen Sickerwassermengen zur 

Überprüfung von Modellberechnungen herangezogen oder zu deren Anpassung 

verwendet werden.  

 

 

3.3.3 Messungen im Grundwasserleiter 

 

Ziel sämtlicher grundwasserschonender Maßnahmen ist letztlich die Verminde-

rung der Stoffeinträge ins Grundwasser. Daher ist die Untersuchung der Grund-

wasserbeschaffenheit eine unverzichtbare Kontrollmaßnahme. Da aus Förder-

brunnen ein Mischwasser gefördert wird, dessen Beschaffenheit nur einen 

durchschnittlichen Zustand seines Einzugsgebietes wiedergibt, jedoch keine 

zeitliche oder räumliche Differenzierung erlaubt, haben regelmäßige Messun-

gen an verschiedenen Stellen innerhalb des Einzugsgebietes eine wesentlich 

größere Aussagekraft. Dies ist im Bereich von Porengrundwasserleitern, auf die 

sich die weiteren Ausführungen im Wesentlichen beziehen, mit vertretbarem 

Aufwand möglich. 

 

Messung an der Grundwasseroberfläche 

In Regionen mit Grundwasserflurabständen < ca.  6 m werden mit Hilfe der 

Beprobung der Grundwasseroberfläche relativ kurzfristig Aussagen zur Wir-

kung landwirtschaftlicher Maßnahmen auf das Grundwasser ermöglicht. 

 

Mit einem Bohrhammer mit Gestänge wird die Dränzone durchbohrt und bis 

max. 20 cm unterhalb der an der Sättigung erkennbaren Grundwasseroberflä-

che wird eine Sauglanze in das Bohrloch eingeführt, welche über einen 

Schlauch mit einer Unterdruckeinheit verbunden ist. Durch Anlegen eines Un-

terdrucks wird es nun möglich, über die Sauglanze Wasser von der Grundwas-
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seroberfläche abzusaugen. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis sich 

um die Saugkerze ein Filterkuchen gebildet hat, so dass eine relativ klare Was-

serprobe gewonnen wird, welche in einem Wasserlabor auf die Hauptinhalts-

stoffe sowie einige physikalisch-chemische Parameter untersucht werden kann. 

 

Dieses relativ einfach durchzuführende Verfahren erfordert keinen hohen Mate-

rial- und Personalaufwand. Bei der Entnahme der Wasserproben an der 

Grundwasseroberfläche wird die Beschaffenheit des neu gebildeten Grundwas-

sers erfasst, so dass die Untersuchungsergebnisse auf den Stoffeintrag am Ent-

nahmestandort bezogen werden können. Bei angemessen dichtem Probenent-

nahmeraster ist es möglich, Schwerpunkte des Nährstoffeintrages innerhalb ei-

nes Einzugsgebietes zu erkennen sowie bei Kenntnis der Grundwasserneubil-

dung Bilanzierungen zum Nährstoffeintrag durchzuführen. Regelmäßige Wie-

derholungen einer flächenhaften Beprobung in jährlichen oder zweijährlichen 

Abständen können zur Effizienzkontrolle grundwasserschonender Landbewirt-

schaftungsmaßnahmen herangezogen werden. 

 

Direct-Push-Verfahren 

In Gebieten mit einem unzureichenden Messnetz aus Grundwassermessstellen 

werden in den letzten Jahren zunehmend Grundwassersondierungen mit Hilfe 

des Direct-Push-Verfahrens durchgeführt. Mit diesem Verfahren können direk-

te und tiefenspezifische Grundwasserproben entnommen werden und ermögli-

chen so ein flächenspezifisches Monitoring der Grundwasserbeschaffenheit 

auch bei größeren Flurabständen. 

 

Bei der Grundwasserbeprobung mit Direct Push wird eine Grundwassersonde 

mit einem nachfolgenden Hohlrohrgestänge rammend in den Untergrund ge-

trieben. In schwer befahrbarem Gelände wird dazu eine Kleinbohranlage ver-

wendet, die sich auf einem Geländefahrzeug befindet. Nach Erreichen der vor-

gesehenen Tiefe, wird das Gestänge wenige Dezimeter angehoben, so dass eine 

im Gestänge befindliche Filterspitze frei gezogen wird. Dieser Filter besitzt in 

der Regel eine Länge von 10 bis 100 cm und kann aus verschiedenen Materia-

lien (z.B. Edelstahl, PVC/HDPE, Keramik) bestehen. Alternativ kann auch ein 

offenes Filtersystem verwendet werden. Anschließend kann die Höhenlage der 

Grundwasseroberfläche mittels Lichtlot innerhalb des Gestänges bestimmt 

werden. Die Grundwasserprobe wird anschließend je nach Flurabstand mit ver-

schiedenen Pumpensystemen über das Gestänge entnommen. 

 

Da es sich bei der Direct-Push- Methode um ein weitgehend ortsungebundenes 

Verfahren handelt, eignet es sich insbesondere für den Einsatz in hydrogeolo-

gisch gut kartierten Gebieten mit einer unzureichenden Dichte an Grundwas-
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sermessstellen, in denen flächen- bzw. nutzungsbezogene Auswertungen der 

Grundwasserbeschaffenheit durchgeführt werden sollen. Dies trifft z. B. auf 

viele nach der Wasserrahmenrichtlinie ausgewiesene Grundwasserkörper zu. 

Durch dieses Verfahren wird es möglich eine flächenbezogene Präzisierung der 

Grundwassergüte vorzunehmen. Die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse kön-

nen somit eine wertvolle Ergänzung zu einem bestehenden Grundwassermoni-

toring bilden.  

 

Grundwassermessstellen  

Zur Abgrenzung der unterirdischen Einzugsgebiete von Vorflutern und zur Er-

schließung der Standorte von Trinkwassergewinnungsanlagen wurden in vielen 

Grundwasserkörpern Grundwasserstandsmessstellen errichtet. Darüber hinaus 

wurden in vielen Einzugsgebieten von den Wasserversorgungsunternehmen 

und Wasserwirtschaftsverwaltungen so genannte Beschaffenheitsmessstellen 

errichtet, mit denen die Entwicklung der Grundwasserbeschaffenheit z. B. im 

Anstrom einer Wassergewinnungsanlage oder im Abstrom von wassergefähr-

denden Anlagen ermittelt werden soll. 
 

Obwohl zu verschiedenen Anwendungszwecken errichtet, eignen sich beide 

Kategorien dieser Messstellen für Untersuchungen zur Effizienzkontrolle von 

landwirtschaftlichen Maßnahmen, wenn sie eine Reihe von Anforderungen 

hinsichtlich ihres Standortes und ihrer Ausbauvariante erfüllen. Hierzu gehören 

insbesondere: 

- Verfilterung im oberflächennahen Grundwasserbereich 

- Kurze Filterstrecken 

- Eindeutige Zuordnungsmöglichkeit des Einzugsgebietes 

 

Bei der Interpretation der Messergebnisse sind die Anforderungen an den Bau 

von Grundwassermessstellen bzw. Messnetzen entsprechend den Vorgaben der 

DVGW-Arbeitsblätter W108 (DVGW, 2003) und W121 (DVGW, 2003) zu be-

rücksichtigen. 

 

Durch gezielte Untersuchungen in Grundwassermessstellen können mittel- bis 

langfristig Auswirkungen von grundwasserschonenden Maßnahmen beobachtet 

werden. Dazu muss der Grundwassermessstelle entsprechend der Filtertiefe das 

Einzugsgebiet zugeordnet werden. Dies ist nicht für jede Messstelle möglich 

bzw. das Einzugsgebiet kann sich verändern. Bei der Beurteilung sollten nach 

Möglichkeit mehrere Messstellen herangezogen werden. Es ist günstig, regio-

nale Leitparameter zu erfassen, um langfristige Entwicklungen der Grundwas-

serbeschaffenheit beurteilen zu können. Darüber hinaus sollten die Verweilzei-

ten des untersuchten Wassers annähernd ermittelt werden. Aufgrund von Un-
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genauigkeiten bei der räumlichen und zeitlichen Zuordnung des Stoffeintrages 

sollten die Ergebnisse möglichst durch andere Kontrollmethoden ergänzt wer-

den. Die Einbeziehung von Multi-Level-Messstellen ermöglicht dabei insbe-

sondere in mächtigen Grundwasserleitern zusätzlich eine vertikale Differenzie-

rung der hydrochemischen Verhältnisse. In Kombination mit entsprechenden 

Messeinrichtungen in der überlagernden ungesättigten Zone können die Aus-

wirkungen von gewässerschonenden Maßnahmen so in ihrer zeitlichen und 

räumlichen Entwicklung verfolgt werden. 

 

Auswertung von Rohwasserdaten 

Die Entwicklung der Inhaltsstoffe im Rohwasser einzelner Trinkwasserbrunnen 

können bedingt zur Effizienzkontrolle herangezogen werden, wenn ihnen ein-

deutig ein Einzugsgebiet zugeordnet werden kann und über einen längeren 

Zeitraum grundwasserschonende landwirtschaftliche Maßnahmen erfolgt sind. 

Sollen aus der Entwicklung einzelner Inhaltstoffe im Rohwasser Rückschlüsse 

auf die Wirkung landwirtschaftlicher Maßnahmen gezogen werden, so muss 

zunächst sichergestellt sein, dass das Rohwasser aus einem gemeinsamen Ein-

zugsgebiet stammt und sich die Mischungsanteile der in unterschiedlichen A-

quifertiefen verfilterten Brunnen an der Gesamtfördermenge im Betrachtungs-

zeitraum nicht verändert haben.  

 

In der Regel empfiehlt es sich allerdings, die Entwicklung der Rohwasserbe-

schaffenheit einzelner Brunnen zu beobachten, bei denen die Einzugsgebiete 

klar abgegrenzt werden können. Allerdings ist auch hier zu beachten, dass bei 

der Förderung aus Vertikalfilterbrunnen Grundwasser verschiedener Neubil-

dungsperioden, das unterschiedlich lange Fließstrecken zurückgelegt hat, ver-

mischt wird. Daher können mit dieser Auswertung nur Aussagen zu großräu-

mig angelegten Maßnahmen getroffen werden, die räumlich und zeitlich nicht 

differenzierbar sind. 

 

 

3.4 Modellberechnungen zur Projektion 

 

Modelle bieten die Möglichkeit punktuell vorliegende Daten auf Gebiete mit glei-

chen oder ähnlichen Standorteigenschaften zu übertragen, um somit flächenhafte 

Aussagen für eine Region zu erzielen. Darüber hinaus eignen sie sich unter der Vor-

aussetzung einer guten Modellkalibrierung für eine fundierte Prognose der zeitlichen 

und/oder räumlichen Nährstoffkonzentrationsentwicklung sowie für Szenarienbe-

rechnungen von Maßnahmenwirkungen und Bilanzbetrachtungen. 

 

Modelle stellen ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit dar, reduzieren komplexe 
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Sachverhalte auf die wesentlichen Einflussfaktoren bzw. Prozesse und leisten somit 

einen großen Beitrag zum Systemverständnis. Mit Hilfe von Simulationsmodellen 

zur Stoffdynamik im Boden kann das Verlagerungsverhalten konservativer Stoffe 

von z.B. Chlorid sowie - vereinfacht - auch von Nitrat bereits relativ zuverlässig be-

rechnet werden. Dabei gehen neben den Witterungsdaten (Niederschlag, Verduns-

tung etc.) und Bewirtschaftungsdaten (agrotechnische Termine, Düngermengen etc.) 

vor allem die standortbezogenen Kenngrößen, wie physikalische und chemische Bo-

denkennwerte, in die Berechnung ein. Die vorhandenen bzw. zu erhebenden Messda-

ten werden als Eingangsgrößen verwendet und dienen der Modellkalibrierung. Im 

Fall der Stickstoffeinträge besteht beispielsweise die Möglichkeit durch einen Mo-

delleinsatz 

 

� das Verlagerungsverhalten von Stickstoff unter Berücksichtigung wesentlicher 

Standorteigenschaften wiederzugeben und/oder 

 

� die im Sickerwasser zu erwartenden Nitratkonzentrationen zeitlich und räumlich 

zuverlässig abzubilden, wenn die entsprechenden Eingangsdaten zu Stickstoff-

überschüssen bzw. Bodenstickstoffgehalten (z.B. Nmin), zum Nitrat-

Abbaupotenzial im Boden und zur Sickerwassermenge vorliegen. 

 

Hierbei kann in Abhängigkeit von den Standorteigenschaften und den zu bewerten-

den Maßnahmen eine räumliche Beschränkung des Modellgebietes sinnvoll sein.  

 

Die Qualität einer modellgestützten Aussage steht und fällt mit der Qualität der Ein-

gangsdaten. Ein Modelleinsatz setzt somit detaillierte Untersuchungen der Eingangs-

daten voraus, deren Art und Umfang in den vorhergehenden Abschnitten genannt 

werden. Als Untersuchungsstandorte sind insbesondere die Modellbetriebe geeignet, 

weil sie verschiedene 

 

� naturräumliche Verhältnisse und 

� Nährstoffsituation 

� landwirtschaftliche Maßnahmenpakete 

 

abbilden und somit in idealer Weise als Stützpunkte für die Erhebung repräsentativer 

Daten dienen können.  

 



 

                                                                                                                      
 

Übersicht 2: Parameter zur Effizienzkontrolle 
 

Anforderungen an den Standort 

Betrachtungsebene Verfahren 
Größe des  

Untersuchungsraumes 
leichte 
Böden 

mittlere 
+schwere 

Böden Flurabstand Bemerkungen 

lw. gärtn. Betriebe Erhebung regional unabhängig vom Standort zu empfehlen Akzeptanz von Beratung und Förderung  

Betriebsbilanz regional unabhängig vom Standort zu empfehlen Aussage abhängig von Qualität der Eingangsdaten 
Landwirtschaftliche  

Nutzfläche 
Schlagbilanz lokal / betrieblich unabhängig vom Standort möglich Aussage abhängig von Qualität der Eingangsdaten 

Herbst Nmin regional 
bedingt 

möglich
1
 

zu empfehlen 
zu empfehlen > 2m, 

sonst bedingt möglich
2
 

1
 Verlagerung häufig auch während der Vegetati-
onsperiode 

2
 Einschränkungen bei anmoorigen Böden  Wurzelzone 

Saugkerzenmessplätze Einzelfläche möglich möglich möglich > 3m auf Versuchsstandorten einsetzbar 

kleinräumig (Modellbetriebe) zu empfehlen zu empfehlen zu empfehlen > 3m flexibel einsetzbar, außer bei Terrassenkiesen 

Dränzone 
Nmin- Tiefenprofil 

 und 
Tracerversuche Einzelfläche möglich möglich möglich > 3m als Ergänzung zur Tiefensondierung 

Entnahme an der GWO 
(Sondierung) 

lokal / betrieblich 
zu empfehlen bei Flurabstand < 4m 

möglich bei Flurabstand bis 6m 
Wirkung von Maßnahmen im GW schnell erkennbar, 
außer bei Terrassenkiesen  

Direct-Push-Verfahren  lokal / betrieblich 
zu empfehlen bei Flurabstand > 6m 
und/oder geringer Messstellendichte 

flächenbezogene Präzisierung in Ergänzung zum 
GW-Monitoring möglich 

regional unabhängig vom Standort zu empfehlen 
Ausbau der Messstellen beachten, Aussage ab-
hängig von Filterlage  

Grundwasserleiter 

GW-Messstellen  
und 

Multi-Level-Messstellen lokal unabhängig  vom Standort möglich 
ergänzend zu GW-Messstellen und bei speziellen 
Fragestellungen 

Rohwasser Brunnenanalysen Wassereinzugsgebiet möglich möglich 
zu empfehlen < 3m 

im Einzugsgebiet des 
Brunnens 

außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten nicht 
vorhanden 

Region Modellrechnungen regional unabhängig vom Standort möglich 
Aussage abhängig von Qualität der 
 Eingangsdaten 
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4 Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise  

 

Zur Beurteilung der Wirkung von Maßnahmen gilt es, Parameter nach den gegebenen 

Möglichkeiten auszuwählen und einzusetzen. Dabei ist z.B. dem Verlauf der Grundwas-

serneubildung zu folgen und eine Orientierung an messbaren Kriterien auszurichten. Ziel 

muss es sein, möglichst schnell und sicher die Effizienz von Maßnahmen zu bewerten. 

Dies muss auch dann erfolgen können, wenn sich die Änderung der Grundwasserqualität 

erst in Jahren oder gar Jahrzehnten messen lässt.  

Aus dieser Systematik ergibt sich für die Evaluierung die Notwendigkeit, im Sinne einer 

zeitlich abgestuften Vorgehensweise in Phasen vorzugehen. 

 

Phase I  

Es werden sogenannte weiche Parameter wie Intensität der Beratung, Teilnahme an Pro-

grammen, Nutzung von Fördermitteln in die Effizienzkontrolle aufgenommen. Diese Pa-

rameter beschreiben nicht unmittelbar den Erfolg von Maßnahmen in Grundwasserkör-

pern. Sie zeigen jedoch die Akzeptanz der Beratung auf und legen damit eine Grundlage 

zur weiteren Umsetzung des Beratungskonzepts. Gleichzeitig werden die Parameter 

Nährstoffbilanz gemäß Düngeverordnung sowie Nmin-Bodenuntersuchungen erhoben.  

 

Phase II 

Die in Phase I erarbeiteten Parameter werden ergänzt um Messungen von ausgewählten 

Wasserinhaltstoffen in der Wurzel- und Dränzone sowie im Grundwasserleiter bzw. im 

Gewässer. Mit diesen Messungen lassen sich Konzentrationsentwicklungen landwirt-

schaftlich relevanter Parameter (z. B. Nitrat) in ihrer Tendenz erkennen und Maßnahmen 

direkt bewerten.  

 

Phase III 

Die Ergebnisse unterschiedlicher Erhebungen sowohl flächendeckend als auch individuell 

begleiteter Parameter müssen mit einer Vielzahl weiterer Informationen sinnvoll ver-

schnitten im Rahmen einer regionalisierten Modellierung genutzt werden, um für die 

weitere Maßnahmenauswahl Bewertungen zu ermöglichen. Ein derartiges Modell kann 

mit Blick auf die bisherige regionale Situation zum Abgleich dienen und für mögliche 

Prognosen Anwendung finden.  

 

Die zur annähernd flächendeckenden Bewertung aufgeführten Parameter können nur 

punktuell sinnvoll ergänzt werden.  

 

Modellbetriebe 

Zur Unterstützung des Beratungskonzeptes und zur Überprüfung der Wirksamkeit und 

Effizienz gewässerschonender Anbauverfahren und Bewirtschaftungsformen ist die E-

tablierung von landesweit ca. 16 Modellbetrieben zielführend. Neben ihrer Ausstrah-
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lungsfunktion für die land- und gartenbauliche Praxis - „Trittsteine“ des Beratungskon-

zeptes - sollen die Modellbetriebe als regionale Anlaufstelle eine Plattform für die Be-

gegnung und den Dialog aller Beteiligter bieten. Auf besonders geeigneten Betrieben 

(hydrogeologisch, naturräumlich und produktionstechnisch) sollten dann auch aufwändi-

gere Verfahren (z.B. Sickerwasseruntersuchungen) dauerhaft durchgeführt werden.  

Die über weitergehende Parameter ermittelten Sachstände können dazu dienen, die in der 

Fläche gewonnene Einschätzung zu vertiefen und abzusichern. 

 

Übersicht 3: Empfohlene Vorgehensweise 

Phase Parameter Beratungsgebiet Modellbetrieb 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Akzeptanz von Beratung und Förderung 

Info-Veranstaltungen 

Nährstoffbilanzen 

 

 

Akzeptanz von Beratung und Förderung 

Info-Veranstaltungen 

Nährstoffbilanzen 

 

Messungen  

- Nmin 

- Saugsonden 

- Nmin-Tiefenprofil 

- Grundwasseroberfläche 

- Direct-Push-Verfahren 

- Grundwassermesstellen 

- Rohwasserdaten 

 

 

Modellberechnungen  zur Projektion 

X 

O 

X 

 

 

X 

O 

X 

 

 

X 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

O 

 

 

X 

 

X = sinnvoll/möglich 
O = nicht möglich 
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