
Wie erfolgt die immissionsbasierte Abgrenzung der roten Gebiete? 

Das Verfahren ist in § 6 AVV GeA und den dazugehörigen Anlagen 1 und 2 vorgegeben. 

Ausgangspunkt sind die nach Grundwasserverordnung (GrwV) festgelegten und bewerteten 
GWK. Dies sind abgegrenzte Grundwasservolumen in Form von homogenen Einheiten 
innerhalb der Grundwasserleiter. Die Abgrenzung erfolgt anhand der unterirdischen 
Wasserscheiden gemäß der Grundwasserdynamik, der oberirdischen 
Einzugsgebietsgrenzen sowie der hydrogeologischen Verhältnisse. In M-V liegen 51 GWK 
bei der Zustandsbewertung in der Zuständigkeit des Landes. Die letzte Zustandsbewertung 
wurde 2020 für die Erstellung der Bewirtschaftungspläne nach EG-Wasserrahmenrichtlinie 
durchgeführt. Danach sind 27 GWK im chemisch schlechten Zustand aufgrund von 
Überschreitungen des Schwellenwerts von 50 mg/l für Nitrat (= rote GWK). In weiteren 14 
GWK befinden sich ebenfalls Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen bei Nitrat; 
diese GWK konnten aber für Nitrat noch als chemisch gut eingestuft werden, weil die 
flächenhafte Ausdehnung der Belastung ein Fünftel der Fläche des GWK nicht überschritt (= 
grüne GWK). 

Grundlage für die Grundwasserkörperbewertung sind die Grundwassermessstellen mit den 
gemessenen Nitratkonzentrationen. Zum Zeitpunkt der Arbeiten standen dafür 388 
Messstellen aus dem Landesmessnetz sowie 171 Messstellen aus der 
Trinkwassergewinnung, insgesamt also 559 Messstellen zur Verfügung. An den Messstellen 
werden in der Regel zweimal jährlich durch staatlich zugelassene und akkreditierte Labore 
Wasserproben entnommen und u.a. auf Nitrat analysiert. Für die Erstausweisung der mit 
Nitrat belasteten Gebiete nach AVV GeA sind die Messwerte der Jahre 2016 bis 2019 
ausschlaggebend; diese lagen für 543 Messstellen in Mecklenburg-Vorpommern und 9 
Messstellen aus benachbarten Bundesländern vor (552 Messstellen). Gemäß Anlage 2 Nr. 1 
c der AVV GeA ist aus den jeweiligen Höchstwerten der Einzeljahre der arithmetische 
Mittelwert über diesen Zeitraum zu berechnen (= Nitratwert).  

Für die Ermittlung der flächenhaften Ausdehnung von Belastungen (Regionalisierung) wurde 
ein Gutachten beauftragt, in dessen Ergebnis die aktuell von vergleichbaren Bundesländern 
angewandten Verfahren analysiert sowie das für M-V geeignetste Verfahren empfohlen und 
angewandt wurde. Dieses ist das Verfahren der Voronoi-Mosaike. Mit diesem sog. 
deterministischen Verfahren wurden die GWK in Polygone zerlegt, so dass jeder Messstelle 
im GWK ein Polygon zugeordnet ist. Jede Position innerhalb eines Polygons ist dabei der 
zugeordneten Messstelle näher als der Messstelle eines anderen Polygons. Die Bewertung 
der so entstandenen 552 Polygone geschieht durch Übertragung des Nitratwerts aus der 
Messstelle auf die Polygonfläche (rot = mehr als 50 mg/l, gelb = mehr als 37,5 mg/l und 
steigender Trend, grün = alle anderen Gebiete). Die Trendermittlung erfolgt nach den 
Vorgaben der Anlage 6 Nr. 1.1.1 GrwV durch lineare Regression. Bei roten und gelben 
Polygonen in grünen GWK ist nach AVV GeA zu prüfen, ob landwirtschaftlich beeinflusste 
Messstellen vorliegen. Das ist der Fall, wenn neben der Nitratbelastung auch 
Pflanzenschutzmittel oder deren Metaboliten nachgewiesen wurden. Diese Gebiete gelten 
ebenfalls als immissionsseitig belastet. Für die Ausweisung der belasteten Gebiete werden 
folglich nicht mehr ganze rote GWK, sondern nur noch die sehr viel kleineren roten und 
gelben Polygone weiter betrachtet. Die so ausgewiesenen Flächen stellen die belasteten 
Gebiete nach § 6 AVV GeA dar, in denen die nachfolgenden Schritte der 
Binnendifferenzierung erfolgen. 
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