
Wie repräsentativ sind die Grundwassermessstellen in Mecklenburg-
Vorpommern? 

Im Landesmessnetz wird die Grundwasserbeschaffenheit an insgesamt 381 Messstellen 
(Stand 2020) beobachtet. Messstellen werden so errichtet, dass sie einen möglichst 
repräsentativen Überblick entsprechend der Verteilung der Landnutzungen (Siedlung, Wald, 
Grünland, Acker und Sonderkulturen), der Flächengröße des Bundeslandes sowie der 
unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten über alle GWK sowohl zur Menge wie auch 
zur Qualität liefern. 

Die Messstellen des Landesmessnetzes, die nach den Vorschriften für die Bewertung nach 
GrwV und nach AVV GeA heranzuziehen sind, liegen – im Gegensatz zu den Trinkwasser-
brunnen – im oberen zusammenhängenden Grundwasserleiter (Hauptgrundwasserleiter), 
um eine repräsentative Bewertung der Belastung vornehmen zu können. Die Tiefe der 
Filteroberkante liegt an diesen Messstellen zwischen wenigen Metern bis 50 m unter 
Geländeoberkante. Die wasserwirtschaftliche Bedeutung des oberen Grundwasserleiters 
bezieht sich nicht nur auf die Bedeutung für die jeweilige lokale Trinkwasserversorgung.  
Es geht auch um den Schutz der weitergehenden Wasserversorgung und den Schutz von 
mit dem Grundwasser in Verbindung stehenden Oberflächengewässern und 
Landökosystemen (z. B. Moore, Feuchtgebiete, Wälder). Dieses weite Begriffsverständnis 
deckt sich mit dem in der Nitratrichtlinie aufgeführten umfassenden Ziel des Schutzes von 
Gewässern vor Verunreinigungen aus landwirtschaftlichen Quellen. Denn auch in den 
Oberflächengewässern werden die Zielwerte für Nährstoffe vielfach überschritten. 

Die Probenahme wird ausschließlich an akkreditierte Fachfirmen vergeben. Alle notwendigen 
Informationen zur Sicherstellung einer repräsentativen Probenahme sind in einem 
Messstellenpass dokumentiert. Ebenso wird eine äußere sowie innere Funktionsprüfung 
vorgenommen und alle Vor-Ort-Daten werden digital aufbereitet. In Auswertung der Daten ist 
die technische Funktionsfähigkeit als eine der Voraussetzungen für repräsentative 
Ergebnisse ableitbar.  

Auf der Grundlage von geohydraulischen Untersuchungen, Bohrungen, geohydraulischen 
Karten oder Modellen werden Höhenlinien des Grundwasserstandes abgeleitet. Aus diesen 
lässt sich die Fließrichtung des Grundwassers (Anstromrichtung) bestimmen. Grundwasser 
fließt immer vom höheren in Richtung des niedrigeren Grundwasserstandes (Gefälle). Je 
tiefer eine Messstelle verfiltert ist, desto weiter liegt die Eintragsfläche der Belastung entfernt. 

Für die Aussagekraft zur Herkunft von gemessenen Nitrat-Belastungen entscheidend ist 
nicht das unmittelbare Umfeld der Messstelle, sondern die Landnutzung in der 
Anstromrichtung des Grundwassers zur Messstelle. Die Anstromrichtung wird für alle 
Messstellen bestimmt. Befinden sich Kläranlagen, Kiesgruben etc. im Abstrom der 
Messstelle, hat dies keinen Einfluss auf die an der Messstelle festgestellten Nitrat-
Belastungen. 

Die Messstellen des operativen Messnetzes werden 2x jährlich im Frühjahr und im Herbst 
beprobt; die des Überblicksmessnetzes 1x jährlich im Herbst (siehe FAQ zum Messnetz). 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Häufigkeit der Probenahme sind damit erfüllt. Anders 
als bei Fließgewässern verändern sich die Werte im Grundwasser nicht so schnell und 
deutlich, da keine unmittelbare Kopplung mit Niederschlagsereignissen besteht. An allen 
Grundwassermessstellen des Landesmessnetzes wird eine Altersbestimmung des Wassers 
mit Hilfe der Tritium-Helium-Methode durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Alter 
der untersuchten Wässer im Hauptgrundwasserleiter im Durchschnitt zwischen 2 und 15 
Jahren liegt.  

Informationen zu den Messstellen sind zu finden im Kartenportal des LUNG unter https://fis-
wasser-mv.de/kvwmap/index.php?gast=1022. Dort stehen auch Messstellensteckbriefe mit 
statistischen und graphischen Auswertungen ausgewählter Parameter, einer Karte mit der 
generellen Anstromrichtung, einer Altersangabe zum Grundwasser (wenn vorhanden) und 
eine verbale Einschätzung zur Belastungssituation in Bezug auf geltende Schwellenwerte 
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der GrwV. Die Steckbriefe werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Eine Erläuterung, 
wie Sie die Steckbriefe aufrufen können, finden Sie in der Anleitung unter http://www.fis-
wasser-mv.de/doku/steckbrief.pdf.  

http://www.fis-wasser-mv.de/doku/steckbrief.pdf
http://www.fis-wasser-mv.de/doku/steckbrief.pdf

