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ZusammEnfassung 
 

 

Ressourcen- und  Versorgungssituation  
für Hessenwasser

 GRUNDWASSERNEUBILDUNG IN SÜDHESSEN
Trotz annähernd durchschnittlicher niederschlagsmengen und zeitweise kühler Witterung erfolgte im 

zurückliegenden hydrologischen Winterhalbjahr (november 2020 bis april 2021) nur eine verringerte 

natürliche grundwasserneubildung in südhessen.  

abgesehen von wenigen ausnahmegebieten mit hohen grundwasserflurabständen kam es insgesamt 

zu einem grundwasseranstieg, der jedoch geringer ausfiel als im Vorjahr. 

Im Hessischen Ried und im frankfurter stadtwald stabilisierte die grundwasseranreicherung mit  

Brauchwasser aus aufbereitetem Oberflächenwasser die grundwasserstände auf mittlerem niveau. 

 ENTWICKLUNG DER GRUNDWASSERSITUATION
aufgrund überdurchschnittlicher niederschlagsmengen im Juni kam es nördlich des mains vielfach  

zu einem moderaten grundwasseranstieg, wo die grundwasserflurabstände klein und das speicher- 

vermögen des untergrunds gering ist. Bei hohen flurabständen bleiben die grundwasserstände nahezu 

unverändert. südlich des mains haben sich die grundwasserstände kaum verändert. Hier kam es unter 

überwiegend mittleren und hohen grundwasserflurabständen weiterhin nicht zur grundwasserneubil-

dung, jedoch zu einem anstieg der Bodenfeuchte, die aber weiter unter dem langjährigen mittel bleibt.  

 EIN ENDE DER TROCKENPERIODE IST NICHT IN SICHT
Vor dem nächsten Jahr ist aus derzeitiger sicht nicht mit einem Ende der Trockenperiode in Bezug 

auf das grundwasser zu rechnen.

 

 RESSOURCEN FÜR DIE WASSERVERSORGUNG SIND GESICHERT
Die öffentliche Wasserversorgung im regionalen Leitungsverbund der Hessenwasser ist durch die  

nach grundwasserständen gesteuerte integrierte grundwasserbewirtschaftung ressourcenseitig auch 

in einem weiteren Trockenjahr gesichert.  

 

Bei anhaltender Trockenheit und längeren Hitzephasen können jedoch wie bereits in den Vorjahren  

lokale Engpässe in der Tagesspitzen-Wasserversorgung durch kurzzeitige, bedarfsseitige Überlastung 

lokaler technischer Versorgungsinfrastrukturen nicht ausgeschlossen werden. 
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Ressourcen- und Versorgungssituation
für Hessenwasser
 
Witterung im hydrologischen Winterhalbjahr  
1. November 2020 bis 30. April 2021

 GEFÜHLT WAR DAS LETzTE HALBjAHR KÜHL UND FEUCHT. 
Die messwerte zeigen aber ein differenziertes Bild. Trockene monate (november, 

märz und april) wechselten mit nassen monaten (Dezember, Januar, tlw. februar). 

Das hydrologische Winterhalbjahr 2020/21 ist im Hessischen Oberrheingraben aus 

hydrologischer sicht in der summe und in Bezug auf die niederschläge als normal 

bis leicht zu trocken zu bewerten. Es zeigen sich große regionale unterschiede. an 

den stationen Jägersburg (süden) und Hinkelstein (norden, Grafik 1) lagen die nie-

derschläge um 4 % bzw. 9 % über dem langjährigen mittel und im mittleren Ried

(station Eschollbrücken, Grafik 2) um 13 % darunter.

 

Die niederschlagsmenge und sickerwassermenge sind jedoch nie linear mit einan-

der verknüpft. Die in den jeweiligen Lysimetern gemessenen sickerwasserspenden 

weisen allesamt deutlich unterdurchschnittliche mengen auf. Je weiter im süden, 

desto geringer die sickerwasserspende und damit auch der anteil der grundwas-

serneubildung aus niederschlag. Im aktuellen Winterhalbjahr fehlen in Jägersburg 

80 %, in Eschollbrücken 56 % und in Hinkelstein 31 % sickerwassermenge gegen-

über dem langjährigen mittel.

Das hydrologische Winterhalb- 
jahr 2020/21 ist im Hessischen
Oberrheingraben aus hydrolo- 
gischer Sicht in der Summe und  
in Bezug auf die Niederschläge  
als normal bis leicht zu trocken  
zu bewerten.

Grafik 1:  
Messung von Niederschlag  
und Sickerwassermenge Station 
Hinkelstein
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Diese Divergenzen zwischen niederschlagsmenge und sickerwassermenge er-

klären sich einerseits aus dem Ende 2020 ausgetrockneten Bodenspeicher, der 

zunächst durchfeuchtet werden musste, bevor es zur absickerung kam sowie an-

dererseits daraus, dass neben niederschlag und Temperatur (Verdunstung), auch 

die Landnutzung und die zeitliche auflösung der niederschläge wesentlich die si-

ckerwasserspende beeinflussen, die wiederum erst nach abzug des Pflanzenver-

brauchs zur grundwasserneubildung beiträgt.

Hinweise zur situation des Bodenwasserhaushalts und der Bodenfeuchte gibt der 

Dürreindex des Helmholzzentrums für umweltforschung (ufZ). Grafik 3 zeigt den 

Dürreindex zum Beginn und Grafik 4 am Ende des Winterhalbjahres: Trockner Be-

ginn und trockenes Ende in südhessen.

für die natürliche grundwasserneubildung aus niederschlag ist somit nach dem 

aktuellen Winterhalbjahr von einer deutlich reduzierten menge auszugehen und da-

mit auch von einer fortdauer der seit 2018 anhaltenden Trockenperiode bezüglich 

des grundwassers. Zur grundwasserneubildung dass niederschlag kommen noch 

weitere Beiträge zur grundwasserneubildung hinzu: Die natürliche Versickerung 

aus Oberflächengewässern in das grundwasser, der grundwasserzustrom aus 

dem Odenwald und sprendlinger Horst  sowie die das Potential der künstlichen 

grundwasseranreicherung (Infiltration) im Ried und stadtwald. Die summe aller 

Entnahmen liegt im geltungsbereich des grundwasserbewirtschaftungsplans ca. 

40 % unter diesem gesamtdargebot. Bedarfszuwächse können aus einem Zu-

wachs bei der Infiltration ohne auswirkung auf die grundwasserstände gedeckt 

werden.

Grafik 2:  
Messung von Niederschlag  
und Sickerwassermenge Station 
Eschollbrücken

Die Sickerwasserspenden  
weisen allesamt deutlich
unterdurchschnittliche Mengen
auf. Je weiter im Süden, desto
geringer die Sickerwasserspende
und damit auch die natürliche
Grundwasserneubildung.

für die natürliche Grundwasser- 
neubildung aus Niederschlag  
ist somit nach dem aktuellen
Winterhalbjahr von einer deutlich
reduzierten Menge auszugehen.
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Natürliche Niederschlags- und Grundwasser- 
standsentwicklung

 GRAFIK 5 zEIGT ALS BLAUE PERLENSCHNUR DIE GEmESSENEN NATÜRLICHEN 
GRUNDWASSERSTäNDE in der messstelle g50620 bei Crumstadt im Westen des 

mittleren Hessischen Rieds und Grafik 5 nördlich von Kelsterbach. Beide mess-

stellen werden von Entnahmen und Infiltrationen nicht beeinflusst. Die mittige 

hellrote Linie markiert jeweils das langjährige mittel der grundwasserstände und 

der niederschläge. Die niederschlagsabweichung der hydrologischen Halbjahre 

zum langjährigen Durchschnitt zeigen die hellblauen (Winter) und hellroten säulen 

(sommer). Zeigt die säule nach oben, so war das Halbjahr nasser, zeigt die säule 

nach unten, war es trockener als im langjährigen mittel.

Grafik 3 (links):  
Dürreindex zum Beginn des 
letzten Winterhalbjahres 
 
Grafik 4 (rechts):  
Dürreindex zum Ende des 
letzten Winterhalbjahres

Grafik 5:  
Niederschläge und natürliche 
Grundwasserstandsentwicklung 
im mittleren ried
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Die Grafik 5 zeigt die natürlichen klimatischen schwankungen zwischen Trocken-

perioden wie 1971-76 bzw. 1990-93 und nassperioden wie 1981-83 bzw. 1999-

2002/03. Erkennbar ist, dass der grundwasseranstieg im Winterhalbjahr 2020/21 

deutlich geringer ausfiel, als im Vorjahr und das letzte Winterhalbjahr ein deutliches 

niederschlagsdefizit aufweist, wenn auch bei weitem nicht so stark wie im Winter 

2016/17 oder 2012.

Grafik 6 zeigt eine ähnliche Entwicklung westlich des frankfurter stadtwalds bei 

geringen flurabständen. Diese gWm folgt ebenfalls der natürlichen Entwicklung. 

Weil hier niederschläge und sickerwassermenge im Winterhalbjahr höher ausfie-

len, als im mittleren Ried, ist hier auch der aktuelle anstieg der grundwasserstände 

etwas ausgeprägter, dafür ist die ausprägung der Trockenheit, also unterdurch-

schnittliche grundwasserstände in den letzten 3 Jahren deutlicher, je weiter nörd-

lich man sich in südhessen befindet.

Infiltration 
Durch die infiltration von bis zu 38 Mio. m³/a im ried und derzeit bis zu 5 Mio. m³/a im 

frankfurter Stadtwald besteht eine umfangreiche Brauchwassernutzung und in diesem 

rahmen ein sicheres Grundwasserdargebot für den Leitungsverbund. Gemessen an der 

Entnahme in diesen regionen zur Wasserförderung für Hessenwasser können damit  

bis zu 50 % des natürlichen Grundwassers im ried und bis zu 40 % im Stadtwald durch 

aufbereitetes Oberflächenwasser ersetzt werden. in Bezug auf die Gesamtwasser- 

beschaffung der Hessenwasser einschließlich der Zulieferungen aus nicht infiltrations- 

gestützten Gebieten ist es mit den erwarteten Bedarfssteigerungen bis zum Zeithorizont 

2030 ein anteil von bis zu 35 %. 

Darüber hinaus wird der Grundwasserhaushalt zusätzlich durch weitere Brauchwasser- 

nutzung aus rhein und Main entlastet: Das WW Biebesheim des WHr gibt bis zu 5,8 Mio. 

m³ (2020) für die landwirtschaftliche Beregnung und die Mainwasseraufbereitungsanlage im 

frankfurter Stadtwald bis zu 1,1 Mio. m³ für gewerbliche und sonstige Zwecke ab. Beide  

anlagen substituieren damit bis zu ca. 7 Mio. m³/a.  frühere Grundwasserentnahmen. 

Die für eine mehrjährige Trockenperiode aktuell günstigen Grundwasserstände,  

teilweise am langjährigen Mittelwert, sind das Ergebnis und der Erfolg jahrzehntelanger 

Vorleistungen, enormer Brauchwassernutzung auch in form der Grundwasseranreicherung 

(infiltration) über eine seit etwa Mitte der 1990er Jahre etablierten und zukunftsweisenden, 

integrierten Grundwasserbewirtschaftung mit entsprechend hohem aufwand.

33,8 Mio. m3 
Brauchwasser wurden  
im Jahr 2019 zur Stützung der 
Grundwasserspeicher allein 
im Hessischen ried infiltriert −  
der höchste Wert seit der  
inbetriebnahme der anlagen  
im Jahr 1990.
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Im langjährigen Vergleich werden mit geringen oder mittleren grundwasserflurab-

ständen im Hessischen Ried aktuell überwiegend weiter etwa mittlere natürliche 

grundwasserstände gemessen, im Bereich des stadtwalds leicht unterdurch-

schnittliche, zuletzt aber wieder nahe am mittelwert.

Eine ungünstigere ausnahme bildet ein schmales Band am östlichen Rheingra-

benrand mit sehr hohen flurabständen. Hier konnte im letzten Winterhalbjahr kein 

grundwasseranstieg registriert werden. Das sickerwasser wurde dort fast voll-

ständig in der ungesättigten Bodenzone festgehalten und es werden dort unter-

durchschnittliche grundwasserstände erreicht.

nördlich des mains besteht aufgrund unterschiedlicher natürlicher Einflüsse (meist 

wenig speicherfähiger untergrund) ein uneinheitliches Bild insbesondere für flache 

grundwasserleiter der mittelgebirge. Grafik 7 zeigt z. B. im spessart Ende Januar 

2021 einen verspäteten, steil einsetzenden grundwasseranstieg und ab märz wie-

der einen markanten Rückgang auf einen für Trockenjahre typischen Verlauf. Trotz 

überdurchschnittlicher niederschläge, war auch hier die grundwasserneubildung 

wie im Hessischen Ried insgesamt deutlich zu gering.

Grafik 6:  
Niederschläge und natürliche 
Grundwasserstandsentwicklung  
im Untermaingebiet

im langjährigen Vergleich werden 
im Hessischen ried aktuell
überwiegend mittlere natürliche
Grundwasserstände gemessen.

Trotz überdurchschnittlicher
Niederschläge, war auch hier 
die Grundwasserneubildung wie 
im Hessischen ried insgesamt
deutlich zu gering.



i      8      iWASSERINFORMATIONEN   I    Ressourcen- und Versorgungssituation   I    Stand  November 2021

www.hessenwasser.de

 
 
Bewirtschaftete Grundwasserstandsentwicklung

 Im SÜDHESSISCHEN LEITUNGSVERBUND erfolgt eine übergreifende grund- 

wasserbewirtschaftung mit einem gesteuerten mengenausgleich einerseits   

zwischen natürlicher grundwasserneubildung und künstlicher grundwasseranrei-

cherung sowie andererseits zwischen nicht infiltrationsgestützten Wasserwerken 

und solchen mit Infiltration, mit dem Ziel optimierter grundwasserstände und Ver-

sorgungssicherheit.

Grafik 8 zeigt beispielhaft eine ganglinie der grundwasserstände im Infiltrations-

bereich gernsheimer Wald (WW allmendfeld) mit der nach grundwasserständen 

gesteuerten Infiltration. Grafik 9 zeigt beispielhaft eine analoge abbildung für das 

infiltrationsgestützte Wasserwerk goldstein im frankfurter stadtwald

 

Die blaue Perlenschnur zeigt die grundwasserstände, hellblau hinterlegt ist die zu-

lässige schwankungsbreite gemäß grundwasserbewirtschaftungsplan. Rote Lini-

en markieren die wasserrechtlichen grundwasserstandsvorgaben. Die obere blaue 

Linie zeigt die Entnahmemenge des jeweiligen Wasserwerks. grüne säulen zeigen 

die Infiltrationsmengen im Zustrom der Entnahmebrunnen.

Grafik 8 zeigt nach dem jährlichen stillstand des WW Biebesheim zur anlagen-

revision am Jahresbeginn 2021 folgend erneut sehr hohe Infiltrationsmengen. Im 

Ergebnis stehen trotz Trockenperiode mit Hilfe der gesteuerten Infiltration weiter 

mittlere grundwasserstände am Richtwert.

Grafik 7:  
Quellschüttung Spessartquellen 
2021 (rot) und in Vergleichsjahren

im Südhessischen Leitungs- 
verbund erfolgt ein gesteuerter
Mengenausgleich mit dem Ziel
optimierter Grundwasserstände.
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Grafik 9 zeigt die variable aussteuerung von Entnahme- und Infiltrationsmengen, 

die nach grundwasserständen gesteuert wird. Im Ergebnis stehen grundwasser-

stände, die nur wenig um den langjährigen mittelwert schwanken und sich weit 

innerhalb des wasserrechtlich zulässigen grundwasserstandskorridors bewegen. 

Zu Beginn der abbildung ist als sondersituation zu berücksichtigen, dass das 

WW goldstein bis mitte 2004 wegen umbaus ohne Betrieb war und die Infiltration 

schon zu Jahresbeginn wiederaufgenommen worden war.

Grafik 9:  
infiltrationsgestützte Grund- 
wasserstandsentwicklung am  
WW Goldstein (Stadtwald)
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Grafik 8:  
infiltrationsgestützte Grund- 
wasserstandsentwicklung im 
Gernsheimer Wald
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Grafik 10 zeigt eine grundwasserstandsganglinie am WW Hinkelstein im frankfur-

ter stadtwald im Bereich des westlichen unterwalds. Hier werden die grundwas-

serstände weniger von gesteuerter Trinkwasserentnahme und Infiltration beein-

flusst, als zeitweise von 1983-2015 auch stärker von den auswirkungen qualitativer 

sanierungsmaßnahmen im umfeld des flughafens mit sehr hohen Infiltrationsmen-

gen zur schadensabwehr und sanierung. Es wurde über mehrere Jahre hinweg 

mehr infiltriert, als entnommen. seit 2011 unter verringertem sanierungseinfluss 

bewegen sich die grundwasserstände im seit 2005 gültigen grundwasserstands-

korridor. Es werden 2021 nach dem winterlichen anstieg aktuell etwa mittlere 

grundwasserstände gemessen. anders als im Hessischen Ried bezeichnet der 

Richtwert im frankfurter stadtwald einen Hinweisgrundwasserstand zur grund-

wasserbewirtschaftung.

Im Hessischen Ried und im frankfurter stadtwald stabilisiert die grundwasseran-

reicherung mit Brauchwasser aus aufbereitetem Oberflächenwasser auch 2021 die 

grundwasserstände erfolgreich. 2020 wurden vom WHR 26,9 mio. m³ infiltriert und 

im stadtwald 3,6 mio. m³ aufbereitetes mainwasser. für 2021 ist derzeit mit ähnlich 

hohen mengen zu rechnen.

auch in den nicht infiltrationsgestützten fördergebieten werden mit übergreifen-

dem Ressourcenmanagement 2021 die Vorgaben des grundwasserbewirtschaf-

tungsplans eingehalten. Grafik 11 zeigt die ganglinie der gWm 527254 im umfeld 

des Werks Dornheim.

Nach dem winterlichen anstieg
werden im frankfurter Stadtwald
im Bereich des Wasserwerks
Hinkelstein derzeit mittlere Grund- 
wasserstände gemessen.

im Hessischen ried und im
frankfurter Stadtwald stabilisiert
die infiltration mit Bra uchwasser
aus aufbereitetem Oberflächen- 
wasser auch 2021 die Grund- 
wasserstände erfolgreich.

Grafik 10:  
infiltrationsgestützte GW-Stands-
entwicklung am WW Hinkelstein 
(Stadtwald)
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2021 ist ausgehend von unterdurchschnittlichen grundwasserständen ein anstieg 

der grundwasserstände zu messen, der aufgrund der verringerten grundwasser-

neubildung geringer ausfällt, als im Vorjahr. Dennoch sind auch hier aktuell grund-

wasserstände über dem Richtwert für langjährig mittlere grundwasserstände zu 

messen. Im sommerhalbjahr ist mit einem Rückgang zu rechnen, nicht aber bis 

nahe am unteren grenzgrundwasserstand.

Weitere Grundwasserstandsmessungen aus dem Ried sind unter: 
www.grundwasser-online.de  
über den menüpunkt Kartenserver sowie aus Hessen unter: 
www.hlnug.de verfügbar.

 

Hessenwasser gmbH & Co. Kg

Ressourcenmanagement

Volker manger

Grafik 11:  
nicht infiltrationsgestützte 
Grundwasserstandsentwicklung 
Dornheim


