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Anfrage der GRUPPE GRÜNE/LINKE vom 25.1.2021  

 

Insbesondere zu den Fragen 1, 2 a, 3 und 4 wurde der Nds. Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zuständigkeitshal-

ber um Stellungnahme gebeten. Auch wurden der Wasserbeschaffungsver-

band und Hamburg Wasser um eine Einschätzung gebeten. Wörtliche Zitie-

rungen aus den Stellungnahmen werden im folgenden kursiv dargestellt. 

 

Der NLWKN macht zu den Fragen 1, 2 a und b folgende Vorbemerkung: 

 

„Die Anfrage der GRUPPE GRÜNE/LINKE zitiert zwei Berichte des NLWKN, in 

denen Grundwasserstände Niedersachsens thematisiert werden. Den Berich-

ten liegt eine umfangreiche Datenauswertung mit Gruppierungen, statisti-

schen Analysen etc. zugrunde. Eine vergleichbare Datenauswertung auf 

Ebene des Landkreises Harburg hat seitens NLWKN nicht stattgefunden und 

ist hier ansonsten auch nicht bekannt. Derartige Berichte und Gutachten ge-

hören nicht zu den Kernaufgaben des NLWKN und werden nur bei vorhande-

nen Kapazitäten angefertigt. Die aktuell sehr starke Fokussierung auf Be-

lange der DüV (= Düngeverordnung) ermöglicht kurzfristig keine differen-

zierte Analyse im Sinne der Fragestellungen durch den NLWKN. Unseren de-

finierten Aufgaben im Bereich der Grundwasserüberwachung kommen wir 

selbstverständlich nach. Wir führen regelmäßige Messungen der Grundwas-

serstände durch, plausibilisieren und speichern diese Daten und stellen sie 

zur Bearbeitung entsprechender Fragestellungen Dritten zur Verfügung. Als 

Teil des Gewässerkundlichen Landesdienstes würden wir, in Zusammenarbeit 

mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Gutachten mit Aus-

sagen zur Grundwasserstandsentwicklung, bei denen die Untere Wasserbe-

hörde einen Beratungsbedarf sieht, kommentieren.“ 

 

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:  
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1. Bestätigen die Messungen des Grundwasserstandes im Land-

kreis die Darstellungen in den Berichten des Landes (Anm.: es 

handelt sich lt. Anfrage um die Grundwasserberichte Bd. 41 und 

45)?  

Der NLWKN schreibt hierzu Folgendes: „Der Verlauf der Ganglinien ein-

zelner Grundwasser-Messstellen im Landkreis Harburg bestätigt in der 

Tendenz die landesweit getroffenen Aussagen. Für einen Zeitabschnitt 

von etwa 2010 bis heute sind auch im Landkreis Harburg im Geestbe-

reich in der Tendenz sinkende GW-Stände zu beobachten. Diese Ent-

wicklung resultiert im Wesentlichen aus den im Vergleich zum Durch-

schnitt niedrigen Grundwasserneubildungsraten in einigen Jahren die-

ser Zeitreihe. Allerdings hat es auch ein sehr regenreiches Halbjahr 

2017/2018 gegeben, mit einem kurzzeitig deutlichen Anstieg der GW-

Stände. Das folgende extreme Trockenjahr 2018 hat diese Entwicklung 

umgehend wieder umgekehrt. 

 

Der NLWKN, Betriebsstelle Lüneburg, betreibt im Landkreis Harburg 42 

Grundwassermessstellen. Bei 36 dieser Messstellen wird monatlich eine 

Lotmessung durchgeführt, sechs Messstellen sind mit Datensammlern 

ausgestattet, die täglich den Grundwasserstand aufzeichnen. Die Lage 

der Messstellen sowie eine Darstellung der Ergebnisse sind im Bereich 

der niedersächsischen Umweltkarten digital einsehbar: Niedersächsi-

sche Umweltkarten (umweltkarten-niedersachsen.de).“ 

 

2. a-c) Wie bewertet der Landkreis die Messergebnisse der vergan-

genen fünf Jahre? Unter b) und c) wird um einen Vergleich der 

Grundwasserstandsentwicklung im Landkreis allgemein, im Be-

reich des Wasserbeschaffungsverbandes, im Einzugsbereich der 

Grundwasserförderung von HAMBURG WASSER und die Zurver-

fügungstellung der Messwerte der Messbrunnen von HAMBURG 

WASSER (für die letzten fünf Jahre) gebeten.  
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Hierzu nimmt der NLWKN wie folgt Stellung: „Die Ergebnisse der Mes-

sungen der Grundwasserstände korrespondieren gut mit der klimati-

schen Entwicklung in diesem Zeitraum. Die Beobachtungen der fallen-

den Grundwasserstände dieses Zeitraums erhöhen insgesamt die Sen-

sibilität gegenüber dem Thema Grundwassermenge“ 

 

Anm. des Landkreises: Die vom NLWKN beschriebene Tendenz ist be-

kannt. Der Landkreis hat den NLWKN bereits vor geraumer Zeit um 

Auskunft gebeten, ob und ggf. welche Konsequenz das Land vor allem 

im Hinblick auf den nach wie vor geltenden Grundwasserbewirtschaf-

tungserlass zu ziehen gedenkt. Eine Antwort dazu steht noch aus. Nach 

unserer Kenntnis wird aber der Grundwasserbewirtschaftungserlass, 

dessen Gültigkeit zunächst bis zum 31.12.2020 befristet war und jetzt 

mit Ablauf des 31.12.2022 außer Kraft tritt, nun auch inhaltlich über-

arbeitet. 

 

Aus der Stellungnahme des Wasserbeschaffungsverbandes zitiere ich 

wie folgt:  

„Eine Beurteilung nur der letzten 5 Jahre halten wir für nicht zielfüh-

rend, da wasserwirtschaftliche Entwicklungen über einen längeren Zeit-

raum betrachtet werden müssen. Eine generelle Tendenz über alle be-

trachteten 176 Messstellen lässt sich nicht feststellen. Sieht man sich 

zunächst nur die vergangenen 10 Jahre an, 

• haben 124 Grundwassermessstellen (GWMS) eine abnehmende 

Tendenz 

• zeigen 46 GWMS konstante, jahreszeitlich variierende Grundwas-

serstände 

• gibt es 6 GWMS die eine steigende Tendenz der Wasserstände 

haben. 

Für eine weitergehende Betrachtung wurden die minimalen Grundwas-

serstände untersucht: 

• 85 GWMS zeigen ein Minimum zwischen 2018 und 2020 
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• 91 GWMS hatten den Minimalwert vor 2018“ 

…„Betrachtet man die Gruppe der GWMS mit einer abnehmenden Ten-

denz in den vergangenen 10 Jahren, zeigt sich ein starker Gradient zu 

niedrigen Grundwasserständen hin. Solche Gradienten hat es in der 

Vergangenheit immer wieder gegeben. Die zeitliche Länge der gegen-

wärtigen Abnahme wurde allerdings durch die letzten 3 Trockenjahre 

noch einmal verstärkt. Ein sehr nasses Jahr 2017 hat nur zu einer tem-

porären Regenerierung geführt.“ 

Aus der Stellungnahme des Wasserbeschaffungsverbandes ist weiter-

hin abzuleiten, dass zur zweiten Gruppe der jahreszeitlich schwanken-

den, aber konstanten Grundwasserganglinien u.a. die GWMS Maschen 

5a gehört. Seit Beginn der 1990er Jahre bewegt sich der Grundwasser-

stand um 7,30 mNN herum. Die jahreszeitlichen Schwankungen mit 

Minima im Herbst und Höchstständen im Frühjahr sind deutlich zu er-

kennen. 

Einer der Brunnen der letzten Gruppe der Grundwassermessstellen mit 

einer zunehmenden Tendenz ist u.a. die GWMS Maschen. Seit Mitte der 

90er Jahre gibt es einen Trend nach oben, der temporär (2002, 2018) 

unterbrochen wird, sich dann aber wieder fortsetzt. 

Generell ist es schwierig, eine „Aussage zu den Auswirkungen der ver-

gangenen trockenen Sommer auf die Grundwassersituation im Versor-

gungsbereich des Wasser-beschaffungsverbands Harburg zu treffen. 

Wichtig es in unseren Augen aber, den Betrachtungszeitraum nicht zu 

eng zu wählen. 

Zu einer genaueren Analyse müssten alle dargestellten Messstellen im 

Detail betrachtet werden. Welche Einflussfaktoren führten zu den Ver-

läufen der Ganglinien? Gibt es weitere Wasserentnahmen (Beregnung, 

Privatbrunnen) in der näheren Umgebung? Wie verhält es sich mit Drai-

nagen oder Wiedervernäßung?“ 
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Aus der Stellungnahme von Hamburg Wasser zitiere ich wie folgt: 

„Die Frage der Gruppe „Grüne/Linke“ beschäftigt sich (…) vor allem mit 

dem klimatischen Einfluss der Entwicklung der Grundwasserstände, so-

dass hier grundsätzlich eine längere Zeitreihe (30 Jahre) herangezogen 

werden sollte. Der von der Gruppe „Grüne/Linke“ genannte Zeitraum 

von 5 Jahren ist für eine Bewertung definitiv zu kurz. Wir haben deshalb 

auch die vollständige Grundwasserganglinie der zu Rate gezogenen 

Messstelle WR3 ab 1968 separat als PDF dargestellt.“ 

…„Der gesamte Verlauf der Ganglinie WR3.1 zeigt , dass ein Wechsel 

von trockeneren und nasseren Jahren, die auch in der Vergangenheit 

durchaus mehrere Jahre andauern konnten, sich in der Ganglinie wi-

derspiegeln. Auch tiefere Grundwasserstände sind in der Vergangenheit 

immer wieder aufgetreten, wobei aktuell allerdings bislang die tiefsten 

Grundwasserstände an der Messstelle zu verzeichnen sind. Die Frage, 

ob eine Häufung trockener Jahre im Zeitverlauf feststellbar ist, bliebe 

ggf. noch zu beantworten.“ 

Anmerkung des Landkreises: Die Grundwassermessstelle WR3 ist eine 

Referenzmessstelle und somit nachgewiesenermaßen unbeeinflusst 

von Grundwasserentnahmen. 

Die langjährige Ganglinie wird den von Ihnen erbetenen Messstellen-

daten (Download) beigfügt. 

 

Der Landkreis Harburg schließt sich der Einschätzung der beiden Was-

serversorgungsunternehmen an. 

 

Zu den von Ihnen angeforderten Daten von Hamburg Wasser weise ich 

darauf hin, dass für die 12 neuen Messstellen aus der aktuellen Erlaub-

nis noch keine aussagekräftigen Zeitreihen existieren. Weitere 8 Mess-

stellen werden derzeit überprüft und fehlen deshalb in der Aufstellung. 

Die angeforderten Daten der Messbrunnen finden Sie unter folgendem 

Link: https://t1p.de/zztw  

  

https://t1p.de/zztw
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3. Bei welchen Oberflächengewässern im Landkreis sind die Ober-

läufe trockengefallen und seit wann? Siehe zu 4. 

 

4. Gibt es bezüglich der Oberflächengewässer aus Frage drei Er-

kenntnisse oder Untersuchungen zu den jeweiligen Ursachen? 

Die Fragen 3 und 4 werden im Folgenden zusammenbeantwortet: Eine 

aktuelle Erfassung trockengefallener Oberläufe von Oberflächengewäs-

sern liegt weder dem NLWKN noch dem Landkreis vor. Die Ursachen 

dafür sind mannigfaltig. Die Veränderung von Oberflächengewässern in 

den letzten Jahrzehnten zum Zwecke der Entwässerung und Kultivie-

rung der angrenzenden Flächen kann eine Ursache sein. Die Zunahme 

der Flächenversiegelung spielt eine gravierende Rolle und auch die 

Wiederbewaldung von wenig bewachsenen Flächen, wie Heide und die 

Entwässerung von Mooren haben diese Effekte. Auch Niederschlagsde-

fizite insbesondere im Sommer sind ursächlich für das Trockenfallen 

von Oberflächengewässern. 

 

Nicht auszuschließen ist auch, das Grundwasserentnahmen derartige 

Effekte hervorrufen können, obwohl dies im Rahmen der wasserrecht-

lichen Zulassungsverfahren vermieden werden soll. Dies gelang nicht 

beim Oberlauf der Este, der in der Vergangenheit aufgrund der Förde-

rung von HAMBURG WASSER in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das 

hat den Landkreis veranlasst, auf HAMBURG WASSER zuzugehen. Zur 

Schonung der Este soll die Schierhorner Fassung reaktiviert werden. 

Das ist im aktuellen Zulassungsbescheid geregelt und wird aktuell um-

gesetzt. 

 

5. Welche Bemühungen zur Unterstützung der Grundwasserneu-

bildung gibt es im Landkreis? 

Die Grundwasserneubildung hängt im Wesentlichen vom Niederschlag 

und von der Versiegelungssituation der Geländeoberkante ab. Weitere 

Rahmenbedingungen wie z. B. Geländeneigung, Versickerungsfähigkeit 
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des Bodens und Bewuchs Situation beeinflussen die Grundwasserneu-

bildung zusätzlich.  

Eine echte Unterstützung der Grundwasserneubildung ist nur schwer 

vorstellbar, da die wesentlichen Einflussgrößen wie Niederschlag und 

die hydrogeologischen Parameter des Bodens nicht steuerbar sind. 

Dementsprechend scheinen auch Maßnahmen in diesem Sinne wenig 

sinnvoll. Es kann daher eigentlich nur Aufgabe sein, das vorhandene 

natürliche Potenzial nicht zu verschlechtern. 

 

Das Ziel heutigen Handelns ist demnach, die natürliche Grundwasser-

neubildung nicht durch z. B. Städtebauplanungen mit unnötig hohen 

Flächenversiegelung und einer raschen Ableitung von Oberflächenwas-

ser über Regenrückhaltebecken und nachgeschaltetem Vorfluter her-

abzusetzen. Ein Planungsgrundsatz bei der Planung von Oberflächen-

entwässerungssystemen ist z. B., der dezentralen Versickerung von 

Oberflächenwasser den Vorrang vor einer Ableitung über einen Graben 

oder Bach zu geben. Das wird auch in sämtlichen Neuplanungen des 

Landkreis Harburg berücksichtigt. Nur dort, wo keine Versickerung 

möglich ist, werden Regenrückhaltebecken mit Ableitung in eine Vorflut 

geplant. Grob geschätzt werden bei 9 von 10 Fällen Versickerungsein-

richtungen gebaut. 

Darüber hinaus gibt es im Landkreis Harburg seit vielen Jahren land-

schaftspflegerische Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftswas-

serhaushalts. Hierzu gehören die Wiedervernässung der Moore (z. B. 

Großes Moor bei Wistedt seit den 80er Jahren und Everstorfer Moor 

intensiv seit etwa 2005). Darüber hinaus wurden die Entwicklung von 

Gewässerauen in mehreren Projekten an der Este und der Luhe reali-

siert. 

6. In seinem Bericht bei der Webex-Sitzung am 9.12.2020 zum 

Thema Gewässerbewirtschaftung erwähnte Herr Peter die Not-

wendigkeit eines „Runden Tisches“, um alle betroffenen Nutzer- 
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und Interessengruppen einzubeziehen. Wie ist der Sachstand 

bei diesen Planungen? 

In der genannten Sitzung hat Herr Peter berichtet, dass die Grundwas-

serbewirtschaftung im Landkreis über ein Grundwasserkataster weiter 

optimiert werden soll, dass dieses Projekt etwa zwei Jahre laufen wird 

und die interessierte Fachöffentlichkeit informiert werden soll (vgl. das 

Ergebnisprotokoll zur Sitzung). Die Information der Fachöffentlichkeit 

soll erfolgen, wenn erste Ergebnisse vorliegen und dann kontinuierlich 

fortgesetzt werden. Von einem „Runden Tisch“ war diesbezüglich nicht 

die Rede. 

 

gez. Gunnar Peter 

 

 

 


