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7 Ergebnisse der Bestandsaufnahme für das  
Grundwasser

7.1 Vorgehensweise 

Das Grundwasser ist Teil des Wasserkreislaufs 
von Niederschlag, Abfluss und Verdunstung. 
Das Sickerwasser sammelt sich auf weniger 
durchlässigen Gesteinsschichten und füllt die 
unterirdischen Hohlräume der grundwasser-
führenden Gesteine (Grundwasserleiter) aus. 
Grundwasser kann auch in Stockwerken, durch 
hydraulisch durchlässige Barrieren (Tone und 
Schluffe) getrennt, vorkommen. In nieder-
schlagsarmen Zeiten bestimmt das Grundwas-
ser die Wasserführung in den Oberflächenge-
wässern. 

Das Grundwasser fließt extrem langsam, sodass 
es je nach hydrogeologischen Verhältnissen  
Jahre bis Jahrzehnte dauert, bis die Grundwas-
serleiter vollständig durchströmt sind. Somit kön-
nen Grundwasserverunreinigungen auftreten, 
deren Ursachen bereits Jahre oder Jahrzehnte 
zurückliegen. 

Gefährdungen des Grundwassers können auf-
grund von 

• Einträgen 
- flächenhafter Art (Nitrat (Düngung) und 

Pflanzenschutzmitteln aus Landwirt-
schaft, sowie aus Siedlung und Verkehr) 

- punktueller Art (aus unsachgemäßem 
Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen und durch Altlasten) 

• Überbeanspruchung durch Entnahmen 

entstehen.

Die EU-WRRL fordert eine integrierte Bewirt-
schaftung des Grundwassers in Betrachtungs-
einheiten, den sogenannten Grundwasser-
körpern (GWK). Sie stellen ein abgegrenztes 
Grundwasservolumen innerhalb eines oder 

mehrerer Grundwasserleiter als kleinste Bewer-
tungseinheit dar. 

In der Bestandsaufnahme wurden alle GWK hin-
sichtlich ihres aktuellen Zustandes (Stand: März 
2005) „Zielerreichung wahrscheinlich“ bzw. „Ziel-
erreichung unwahrscheinlich“ beschrieben. Für 
die Grundwasserkörper, die mit „Zielerreichung 
unwahrscheinlich“ eingestuft werden, ist ab 
2006 ein Monitoring bis 2009 durchzuführen, um 
zu verifizieren, inwieweit sich die GWK in einem 
guten oder schlechten Zustand befinden.

Die Bestandsaufnahme für das Grundwasser 
umfasst die folgenden Inhalte: 
• Abgrenzung und Beschreibung der Grund-

wasserkörper 
• Charakterisierung der schützenden Deck-

schichten über dem Grundwasser
• Ermittlung von Belastungen des Grundwas-

sers einschließlich Bewertung 
• Schadstoffquellen 

- punktueller Art 
- diffuser Art 

• Mengenzustand
- durch Entnahme 
- durch Anreicherung

• Ermittlung der grundwasserabhängigen 
Oberflächengewässer und Landökosysteme.

7.2 Abgrenzung und Be-
schreibung der Grund-
wasserkörper (GWK)

In Rheinland-Pfalz wurden die GWK mit den 
oberirdischen Einzugsgebietsgrenzen der Fluss-
gebiete auf der Basis des gewässerkundlichen 
Flächenverzeichnisses gleichgesetzt. Auf diese 
Weise wurden insgesamt 117 GWK abgegrenzt. 
Ihre Flächengröße variiert von 16 bis 531 km². 

Wasserentnahme am Rheinufer
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