
Wie repräsentativ ist das Grundwassermessnetz in Mecklenburg-Vorpommern? 

Das in M-V qualitätsgesicherte Grundwassermessnetz des Landes (WRRL-Messnetz) hat 
die Aufgabe nutzungsbezogene Aussagen über die Beschaffenheit des Grundwassers und 
seine langfristigen, auch anthropogen verursachten Veränderungen zu ermöglichen. Die 
gesetzliche Grundlage der Anforderungen an die Messnetze zur Überwachung des 
chemischen Grundwasserzustands sowie zur Überwachung von Schadstofftrends ist in 
Anlage 4 der GrwV und in Anhang V Ziffer 2.4 EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
verankert.  
Das behördliche Messnetz muss dementsprechend so eingerichtet sein, dass eine 
repräsentative Übersicht über den chemischen Grundwasserzustand gewährleistet ist. Dabei 
geht es vorrangig um die Erfassung und Beobachtung größerer, in sich homogener 
naturräumlicher (v.a. hydrologischer, klimatischer und hydrogeologischer) Einheiten, die in 
ihrer Gesamtheit die Grundwässer des Landes repräsentieren, die sogenannten GWK. 
Mecklenburg-Vorpommern ist für 51 GWK zuständig und hat Anteil an weiteren 8 GWK mit 
den benachbarten Bundesländern. 

Das EU-Nitratmessnetz soll, als "Teilmessnetz Landwirtschaft" des EUA (Europäische 
Umwelt- Agentur) -Messnetzes, den Einfluss der Landwirtschaft dokumentieren. Das 
Messnetzkonzept für die Teilmessnetze wurde 2015 durch den LAWA AG Grundwasser in 
Abstimmung mit dem Bundesumweltministerium und den Ländern wesentlich überarbeitet. 
Es wurde ein repräsentativer Flächenschlüssel festgelegt und Vorgaben für die Anzahl der 
Messstellen im EUA-Messnetz gegeben. M-V hat gemäß der Vorgabe 80 Messstellen für 
das EUA-Messnetz ausgewählt. Für das EU-Nitratmessnetz wurden gemäß der Vorgabe aus 
den 80 Messstellen diejenigen 49 Messstellen ausgewählt, in deren unmittelbaren 
Einzugsbereich (500 m Schlagkreis um die Messstelle) eine landwirtschaftliche Nutzung 
(Acker oder Grünland) erfolgt.  

Das Landesmessnetz zur Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit setzt sich aus 
einem Überblicksmessnetz und einem operativen Messnetz zusammen und umfasst 
insgesamt 381 Messstellen (Stand Januar 2020). Das Überblicksmessnetz soll Auskunft 
über die natürliche und weitgehend unbeeinflusste Qualität des Grundwassers geben. Es 
umfasst Messstellen in allen Teufenhorizonten des Hauptgrundwasserleiters außerhalb von 
Belastungsgebieten, die einmal jährlich im Herbst beprobt werden. 

Das operative Messnetz dient dagegen dazu, das Verhalten und die Trends der für die 
Gefährdung maßgeblichen Schadstoffe im Grundwasser sowie signifikante Stoffeinträge in 
das Grundwasser zu beobachten. Hierfür werden repräsentative Messstellen in 
Belastungsräumen ausgewählt, die zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst beprobt 
werden. Diese sind überwiegend im oberflächennahen Grundwasserleiter verfiltert und 
können somit anthropogene Einflüsse erfassen. Die operative Überwachung soll auch die 
Wirksamkeit von Maßnahmen zur Zielerreichung („guter chemischer Zustand“) belegen. 

Im jährlichen Gewässerüberwachungserlass wird geregelt, welche Messstellen im jeweiligen 
Jahr beprobt werden. Per Erlass für das Jahr 2020 wurde festgelegt, dass 206 Messstellen 
im Überblicksmessnetz und 175 Messstellen im operativen Messnetz beprobt werden. 

Das Landesmessnetz ist historisch gewachsen und wurde bzw. wird entsprechend der 
gesetzlichen Maßgaben (Vorgaben der GrwV, des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) usw.) 
angepasst. Es dient in erster Linie dazu, die Bewertung des chemischen Zustands der GWK 
nach GrwV zu gewährleisten. Mit Inkrafttreten der DüV 2017 wurden die „GWK im 
schlechten chemischen Zustand aufgrund Nitrat“ auch Zielkulisse für die Umsetzung des 
Düngerechts. 

Um ein vergleichbares Niveau der Messstellendichte wie andere norddeutsche 
Flächenländer zu erreichen und die GWK auf einer breiteren Datengrundlage besser 
bewerten zu können, hat das Land seit 2016 eine deutliche Verdichtung des Messnetzes 
vorgenommen. Ziel ist es, bis Ende 2021 100 neue Messstellen zu bauen. 



Da das Messnetz die Flächennutzung repräsentativ abdecken soll und zugleich die neuen 
Anforderungen aus der DüV erfüllt werden sollten, waren neue Messstellen in 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten zu errichten. 

Ende 2020 standen 388 Messstellen des Landesmessnetzes und zusätzlich 171 Vorfeld-
messstellen der Wasserversorgungsunternehmen (WVU) mit Messwerten aus den Jahren 
2015 bis 2019 für die Bewertung der GWK nach WRRL zur Verfügung. Für die Umsetzung 
der AVV GeA konnten davon 552 Messstellen (543 MST in M-V, 9 MST anderer BL) 
verwendet werden, für die Messwerte der Jahre 2016 bis 2019 vorlagen (Abb. 1). Die 
Anforderung an die erforderliche Messstellendichte von einer Messstelle auf 50 km2 gemäß 
der AVV GeA 2020 ist in M-V mit 1,2 Messstellen auf 50 km2 erfüllt. 

 

Abb. 1: Grundwassermessstellen für die Erstausweisung der mit Nitrat belasteten Gebiete 
nach AVV GeA 
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