
 

 

Klimawandelmonitoring Schleswig-Holstein  
Faktenblatt: Wasserwirtschaft  
Indikator: Grundwasserstand

 

Relevanz für Schleswig-Holstein  

Die Trinkwasserversorgung erfolgt zu hundert 
Prozent aus Grundwasser. Eine verringerte 
Grundwasserneubildung führt zu einem reduzierten 
Grundwasserdargebot und sinkenden Grundwasser-
ständen, wodurch Probleme bei der Trinkwasser-
versorgung auftreten können. Außerdem gibt es eine 
Vielzahl von grundwasserabhängigen Ökosystemen, 
bei denen sinkende Grundwasserstände zu 
Schädigungen führen können. 

 

 
Trockenheit 

Indikator zur Bestimmung der Klimawandelfolgen 

 
 

Die Grundwasserneubildung erfolgt aus Niederschlägen. Sofern die Temperaturen nicht zu hoch sind, keine 
oder nur wenig Verdunstung stattfindet und der Niederschlag nicht zu stark ist, infiltriert das Wasser in den 
Boden. Deshalb erfolgt die Grundwasserneubildung meist im Herbst und Winter. Das Grundwasser ist für 
Ökosysteme und für die Trinkwasserversorgung relevant. Zur Bestimmung des Grundwasserzustands 
wurden die Daten von sieben im Land verteilten Messstationen ausgewertet. 

 
Abbildung: Monate mit Unterschreitung des mittleren niedrigsten Grundwasserstands und Monate mit 
Überschreitung des mittleren höchsten Grundwasserstands im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990 



 

 

Stand und Trend 

Die Anzahl der Monate mit einer Unterschreitung 
des Niedrigstandes liegt in den meisten Jahren 
über der Anzahl der Überschreitungen des 
Höchststandes. Die häufigste Unterschreitung 
des langjährigen Mittels war 1996 mit 
durchschnittlich acht Monaten pro Station. Die 
häufigsten Überschreitungen gab es 1966 mit 
sechs Monaten pro Station. Die Anzahl der 
Monate mit einer Überschreitung des Mittelwertes 
zeigt einen abnehmenden Trend. 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung 

Über den gesamten betrachteten Zeitraum ist 
festzustellen, dass bei den betrachteten 
Messstellen insbesondere in den zurückliegenden 
zehn bis fünfzehn Jahren deutlich mehr niedrige 
Grundwasserstände festzustellen sind als in den 
Jahren davor. Im gleichen Zeitraum sind auch die 
gemittelten höchsten Grundwasserstände 
zurückgegangen. Ein signifikant statistischer 
Trend lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Im 
Verlauf der betrachteten Jahre zeigen sich 
vielmehr kürzere Veränderungen, die witterungs-
bedingt auftreten. In der Mitte der siebziger Jahre 
ist der niedrige Grundwasserstand vermutlich auf 
eine Phase wärmerer Jahre zurückzuführen, 
während die Ursache der Tiefstände in den 
neunziger Jahren wohl eher in einer kalten 
Witterung mit langanhaltend tief gefrorenen 
Böden zu sehen ist. Für eine genauere Analyse 
wären weitere Parameter wie Niederschlag, 
Temperatur und Oberflächenabfluss gemeinsam 
zu betrachten. 

 

Wichtigste Risiken  

 

 

 

 

 

Handlungsempfehlungen  

 
 

 

Quellen und weitere Informationen  

⮚ LLUR (2022): monatliche Daten aus dem Grundwassermessnetz  

⮚ MEKUN (2022): Information zu Grund- und Trinkwasser. schleswig-holstein.de - Grundwasser 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/kueste-wasser-meer/grundwasser/grundwasser_node.html

