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Zusammenfassung 
 

 

Ressourcen- und  Versorgungssituation  
für Hessenwasser

 GRUNDWASSERNEUBILDUNG IN SÜDHESSEN
Trotz überdurchschnittlicher niederschlagsmengen und ab Juli kühler Witterung erfolgte im abgelaufenen 

Winterhalbjahr nur eine verringerte natürliche grundwasserneubildung in südhessen aufgrund der an-

fangs geringen Bodenfeuchte. Diese Witterung führte zugleich zu deutlich geringerem Bedarf, sowohl 

bezogen auf das Jahr, als auch für die Tagesspitzendeckung. 

 ENTWICKLUNG DER GRUNDWASSERSITUATION
Versorgungstechnisch war 2021 ab dem Juli, anders als in Bezug auf das grundwasser, kein Trocken-

jahr mehr. Die Bodenfeuchte ist aktuell (anfang Dezember 2021) erneut unterdurchschnittlich. Daher hat 

flächendeckend noch keine wesentliche grundwasserneubildung eingesetzt. Der weitere Verlauf des 

Winterhalbjahres wird zeigen, ob ausreichend niederschlag fällt, um die Trockenperiode auch im  

grundwasser zu beenden. In den durch Infiltration unmittelbar oder durch Bewirtschaftung im Leitungs-

verbund mittelbar gestützten gewinnungsgebieten im frankfurter stadtwald und im Hessischen Ried 

konnten die grundwasserstände durch angepasste steuerung von entnahme und Infiltration weiterhin 

auf etwa mittlerem niveau stabilisiert werden. 

 RESSOURCEN fÜR DIE WASSERvERSORGUNG SIND GESICHERT
Die öffentliche Wasserversorgung im Leitungsverbund ist daher ressourcenseitig auch im falle eines  

weiteren Trockenjahres 2022 gesichert. Die grundwasserbewirtschaftung und die wasserrechtlichen 

grundwasserstandsvorgaben für Hessenwasser wurden auf mehrjährige Trockenperioden (1971-76/ 

1990-93) hin bemessen.

 

 INTEGRIERTES WASSERRESSOURCENmANAGEmENT UND BRAUCHWASSERNUTzUNG
Durch die Infiltration von zusammen bis zu 43 mio. m³/a im Ried und stadtwald besteht eine umfang- 

reiche Brauchwassernutzung und so ein sicheres grundwasserdargebot für den Leitungsverbund.  

Lokale engpässe in der Tagesspitzen-Wasserversorgung können dagegen insbesondere bei anhaltender 

Trockenheit und Hitze auch 2022 durch bedarfsseitige Überlastung der technischen Versorgungsinfra-

struktur nicht ausgeschlossen werden. 

 

Das langjährig erfolgreiche integrierte Wasserressourcenmanagement hat sich auch in der Trocken- 

periode seit 2018 bewährt. sinkende grundwasserstände sind nicht festzustellen, der wasserrechtliche 

grundwasserstandskorridor (witterungsbedingte Bandbreite) wird gut eingehalten. Das Winterhalbjahr 

2021/22 wird zeigen, ob die aktuelle Trockenperiode auch im grundwasser beendet wird.  

Die Voraussetzungen für eine normalisierung der grundwasserneubildung stehen aktuell so gut,  

wie seit 2017 nicht mehr. Der tatsächliche Verlauf ist aber nicht vorhersagbar. 
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Ressourcen- und Versorgungssituation
für Hessenwasser
 
Witterung im hydrologischen Jahr 2021

 ES WAR EIN SpRUNGHAfTES JAHR. 
einem überdurchschnittlich feuchten Winter folgte ein zu trockenes frühjahr. einem 

nassen sommer folgte ein trockener Herbst. In der Bilanz war das hydrologische 

Winterhalbjahr gegenüber dem langjährigen mittelwert im Hessischen Ried leicht 

zu feucht. Das hydrologische sommerhalbjahr erbrachte im stadtwald leicht über- 

durchschnittliche niederschlagsmengen und im südlichen Ried einen deutlich zu 

nassen sommer. Insgesamt zeigt sich das sommerhalbjahr regional differenziert: 

Im süden fielen 24 % mehr niederschlag als im mittel, im mittleren Ried dagegen  

7 % weniger und am main 6,5 % mehr. Damit nimmt das mittlere Ried eine sonder-

stellung ein bei einem ansonsten leicht bis deutlich zu feuchten gesamtzeitraum.

 

Was bedeutet das für die grundwasserspende? grundwasserneubildung ist ein 

komplexer Prozess, der sowohl von der evapotranspiration (v. a. temperatur- und 

landnutzungsabhängige Verdunstungsbeiträge, zeitliche auflösung), als auch den 

örtlichen untergrundeigenschaften (Bodenart, flurabständen, hydrogeologischen 

eigenschaften etc.) abhängt. es gibt hier keine linearen, sondern sehr komplexe 

Zusammenhänge. Der Bodenwasserhaushalt und damit der Bodenwasserspeicher 

führen zu mehr oder minder großen mengenänderungen und Zeitverzügen gegen-

über der niederschlagsmessung mit dem Resultat, dass für die grundwasserneu-

bildung lokale Verhältnisse und die entwicklung eines langen Zeitraums maßgeb-

lich sind, die »Vorgeschichte«.

In der Regel erfolgt v. a. wegen der Temperaturen und der Vegetationsperiode  

die grundwasserneubildung im hydrologischen Winterhalbjahr, die Beiträge des 

sommerhalbjahres sind außerhalb von nassjahren gering. u. a. daher gibt es diese 

vom Kalenderjahr abweichende hydrologische einteilung.

ein näherungsmaß für den Bodenwasserhaushalt und die potentielle grundwas-

serneubildung ist die messung der sickerwasserspende in einem Lysimeter. Die 

in den Lysimetern gemessenen sickerwasserspenden weisen – erneut mit der 

ausnahme eschollbrücken – ganz im gegensatz zu den niederschlagsmessungen 

deutlich unterdurchschnittliche mengen an. 

als summe des hydrologischen Jahres werden im stadtwald nur um die ca. 60 % 

der langjährig mittleren sickerwassermenge werden gemessen, nur an der nieder-

schlagsreichen station eschollbrücken ca. 127 %. Dieses scheinbare Paradoxon 

Feuchter Winter, trockenes  
Frühjahr, nasser Sommer und 
wieder trockener Herbst –  
bis auf das mittlere Ried fiel mehr 
Niederschlag als im Mittel.

Die Grundwasserneubildung  
erfolgt überwiegend im  
hydrologischen Winterhalbjahr  
und ist ein komplexes  
Zusammenspiel verschiedener,  
vor allem lokaler Einflussfaktoren 
wie unter anderem Niederschlags-
menge, Verdunstung und  
Bodenbeschaffenheit.
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verdeutlicht einerseits den einfluss der Vorgeschichte, andererseits den einfluss 

der Verdunstung und der zeitlichen auflösung.

niederschlagsseitig hat das abgelaufene hydrologische Jahr die seit 2018 an-

haltende Trockenphase zumindest unterbrochen. seitens der grundwasser- 

neubildung dauert die Trockenperiode jedoch bis heute an.

Die Grafik 1 (station Hinkelstein) und Grafik 2 (station eschollbrücken) zeigen die  

monatliche auflösung von niederschlägen und sickerwasserspenden (dunkel: 

aktuelles Jahr, hell: langjährige mittel) sowie die Jahressummenlinien (gestichelt: 

langjährige mittel).

GRaFik 2:  
Messung von Niederschlag  
und Sickerwassermenge  
Station Eschollbrücken 

GRaFik 1:  
Messung von Niederschlag  
und Sickerwassermenge  
Station Hinkelstein

Seitens der Grundwasserneu- 
bildung dauert die Trockenperiode 
an, auch wenn diese bezogen auf 
die Niederschläge erstmals seit 
2018 unterbrochen ist.
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Natürliche Niederschlags- und Grundwasser- 
standsentwicklung

 GRAfIK 3 zEIGT ALS BLAUE pERLENSCHNUR DIE GEmESSENEN NATÜRLICHEN 
GRUNDWASSERSTäNDE in der messstelle g50620 bei Crumstadt im Westen des 

mittleren Hessischen Rieds und Grafik 4 der gWm g04570 nördlich von Kelster-

bach. Diese messstellen werden von entnahmen und Infiltrationen nahezu nicht 

beeinflusst. Die mittige hellrote Linie markiert das langjährige mittel der grund- 

wasserstände und der niederschläge. Die niederschlagsabweichung der hydro-

logischen 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.

Die grafik 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. erkennbar ist als ausnahme im mittleren Ried ein 

grundwasseranstieg bis weit in den sommer hinein, aufgrund der sommerlichen 

sickerwasserspende infolge des sehr nassen Junis. Zuletzt erfolgte aber auch hier 

ein Rückgang.

Im langjährigen Vergleich werden mit geringen oder mittleren grundwasserflur- 

abständen im Hessischen Ried überwiegend weiter etwa mittlere grundwasser-

stände gemessen. eine ungünstigere ausnahme bildet ein schmales Band am  

GRaFik 3:  
Niederschläge und natürliche 
Grundwasserstandsentwicklung  
im mittleren Ried

in den vergangengen Jahr- 
zehnten gab es immer wieder  
sich abwechselnde Trocken- und  
Nassperioden. an der Messstelle 
des mittleren Hessischen Rieds  
ist dem nassen Sommer 2021 
geschuldet ein Grundwasseranstieg 
zu verzeichnen, zuletzt erfolgte 
aber auch hier ein Rückgang.
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östlichen Rheingrabenrand mit sehr hohen grundwasserflurabständen. Hier konnte 

im letzten Winterhalbjahr kein grundwasseranstieg registriert werden. Das sicker-

wasser wurde dort fast vollständig in der ungesättigten Bodenzone festgehalten 

und es werden unterdurchschnittliche grundwasserstände erreicht.

Grafik 4 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, war hier im Winter der anstieg der grundwasserstände 

etwas ausgeprägter. andererseits ist die ausprägung der Trockenheit, also unter-

durchschnittliche grundwasserstände in den letzten 3 Jahren deutlicher, je weiter 

nördlich man sich im Oberrhreingraben befindet.

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.

nördlich des mains besteht aufgrund unterschiedlicher natürlicher einflüsse (meist 

wenig speicherfähiger untergrund) ein besonderes Bild insbesondere für flache 

grundwasserleiter der mittelgebirge. Grafik 5 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, blieb auch hier die grundwasserneubildung 

insgesamt deutlich zu gering. Die aktuellen Quellschüttungen liegen in einem für 

Trockenjahre typischen Bereich, nur wenig über denen der Vorjahre.

GRaFik 4:  
Niederschläge und natürliche  
Grundwasserstandsentwicklung  
im Untermaingebiet

im Hessischen Ried werden  
überwiegend mittlere natürliche 
Grundwasserstände gemessen,  
im Bereich Stadtwald leicht  
unterdurchschnittliche.
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Bewirtschaftete Grundwasserstandsentwicklung

 Im HESSISCHEN RIED IST NICHT NUR DIE NATÜRLICHE GRUNDWASSERNEU- 
BILDUNG AUS NIEDERSCHLAG WESENTLICH,  sondern auch die künstliche grund-

wasserneubildung aus der Infiltration des WHR. Dies ermöglicht eine aktive grund-

wasserbewirtschaftung. Das heißt die Infiltration erfolgt nach grundwasserständen 

gesteuert. sind sie unter den Richtwerten des gWB-Plans, wird die menge erhöht, 

sind die darüber, wird die menge verringert. Hinzu kommen noch die natürliche 

Versickerung aus Oberflächengewässern in das grundwasser, der grundwasser-

zustrom aus dem Odenwald und sprendlinger Horst.

Die infiltration ermöglicht eine 
aktive Grundwasserbewirtschaf-
tung, damit eine Erhöhung des 
Dargebots sowie eine Stabilisierung 
der Grundwasserstände auch in 
Trockenperioden möglich ist.

GRaFik 5:  
Quellschüttung Spessartquellen 
2021 (rot) und in Vergleichsjahren
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Brauchwasser 
Stabilisierung der Grundwasserstände 
Hessenwasser gehört zu den bundesweit größten Brauchwassererzeugern.  
Die Brauchwassererzeugung erfolgt durch aufbereitung von Oberflächenwasser in der 
mainwasseraufbereitungsanlage (mWa) in frankfurt-niederrad und dem Brauchwasser- 
werk des Wasserverbandes Hessisches Ried (WHR) in Biebesheim am Rhein. 
 
Im Jahr 2019 hat Hessenwasser rund 41 millionen Kubikmeter Brauchwasser erzeugt.  
In der mWa wurden 2019 insgesamt rund 4,2 millionen Kubikmeter Brauchwasser für 
verschiedene nutzungszwecke produziert. gut 80 Prozent davon wurden zur stabilisie-
rung der grundwasserstände im frankfurter stadtwald infiltriert. Rund 800.00 Kubik- 
meter davon wurden direkt als Betriebswasser genutzt.

bis zu

43,0 Mio. m3

Brauchwasser können durch  
die infiltration im Hessischen Ried 
und im Frankfurter Stadtwald im 
Jahr genutzt werden.
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Im südhessischen Leitungsverbund erfolgt darüber hinaus eine übergreifende 

grundwasserbewirtschaftung zwischen nicht infiltrationsgestützten Wasserwerken 

und solchen mit Infiltration, mit dem Ziel übergreifend optimierter grundwasser-

stände und Versorgungssicherheit.

Grafik 6 zeigt beispielhaft eine ganglinie der grundwasserstände im Infiltrations-

bereich gernsheimer Wald (WW allmendfeld) mit der nach grundwasserständen 

gesteuerten Infiltration. Grafik 7 zeigt analog die entwicklung am WW goldstein im 

stadtwald.

Die blaue Perlenschnur zeigt die grundwasserstände, hellblau hinterlegt ist die  

zulässige schwankungsbreite gemäß grundwasserbewirtschaftungsplan. Rote 

Linien markieren die wasserrechtlichen grundwasserstandsvorgaben. Die obere 

blaue Linie zeigt die entnahmemenge des WW allmendfeld. grüne säulen zeigen 

die monatlichen Infiltrationsmengen im gernsheimer Wald.

 

nach dem jährlichen stillstand des WW Biebesheim zur anlagenrevision zu Jahres-

beginn, folgten 2021 erneut sehr hohe Infiltrationsmengen. mit dem anstieg über 

den Richtwert wurden die Infiltrationsmengen in der 2. sommerhälfte verringert. Im 

ergebnis stehen trotz Trockenperiode mit Hilfe der gesteuerten Infiltration weiter 

mittlere grundwasserstände am Richtwert.

Grafik 7 zeigt die variable aussteuerung von entnahme- und Infiltrationsmengen, 

die nach grundwasserständen gesteuert wird. Im ergebnis stehen auch nach dem 

sommerlichen Rückgang grundwasserstände, die nur wenig um den langjähri-

gen mittelwert schwanken und sich weit innerhalb des wasserrechtlich zulässigen 

grundwasserstandskorridors bewegen. Zu Beginn der abbildung ist als sondersi-

2021 wurden erneut sehr 
hohe infiltrationsmengen  
versickert.

GRaFik 6:  
infiltrationsgestützte  
Grundwasserstandsentwicklung 
im Gernsheimer Wald
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tuation zu berücksichtigen, dass das WW goldstein bis mitte 2004 wegen umbaus 

ohne Betrieb war und die Infiltration schon zu Jahresbeginn wiederaufgenommen  

worden war.

Grafik 8 zeigt eine grundwasserstandsganglinie am WW Hinkelstein im frankfurter 

stadtwald im Bereich des westlichen unterwalds. Hier werden die grundwasser-

stände weniger von gesteuerter Trinkwasserentnahme und Infiltration beeinflusst, 

als zeitweise von 1983-2015 auch stärker von den auswirkungen qualitativer sanie-

rungsmaßnahmen im umfeld des flughafens mit sehr hohen Infiltrationsmengen 

zur schadensabwehr und sanierung. es wurde über mehrere Jahre hinweg mehr 

infiltriert, als entnommen. seit 2011 unter verringertem sanierungseinfluss bewegen 

GRaFik 7:  
infiltrationsgestützte  
Grundwasserstandsentwicklung  
am WW Goldstein (Stadtwald)

GRaFik 8:  
infiltrationsgestützte  
GW-Standsentwicklung  
am WW Hinkelstein  
(Stadtwald)
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sich die grundwasserstände im seit 2005 gültigen grundwasserstandskorridor.  

es werden 2021 aktuell etwa mittlere grundwasserstände gemessen. anders  

als im Hessischen Ried bezeichnet der Richtwert im frankfurter stadtwald einen 

Hinweisgrundwasserstand zur grundwasserbewirtschaftung.

Im Hessischen Ried und im frankfurter stadtwald stabilisiert die grundwasser- 

anreicherung mit Brauchwasser aus aufbereitetem Oberflächenwasser auch 2021 

die grundwasserstände erfolgreich.

auch in den nicht infiltrationsgestützten fördergebieten werden mit übergreifendem 

Ressourcenmanagement über den Leitungsverbund Rhein-main 2021 die Vor- 

gaben des grundwasserbewirtschaftungsplans eingehalten. Grafik 9 zeigt die gang- 

linie der gWm 527254 im umfeld des Werks Dornheim.

2021 wurde am WW Dornheim zunächst ein anstieg der grundwasserstände  

gemessen, der aufgrund der verringerten grundwasserneubildung geringer ausfiel, 

als im Vorjahr. Jedoch war auch der Rückgang im sommerhalbjahr geringer, als 

in den vorausgegangenen sommerhalbjahren. sowohl für die landwirtschaftliche 

Beregnung, als auch für die Wasserversorgung musste hier weniger grundwas-

ser gefördert werden, als im Vorjahr. Witterungsbedingt war der Wasserbedarf 

2021 für beide sektoren deutlich geringer als 2020. Bei nahezu gleichbleibenden 

grundwasserständen sind auch hier aktuell grundwasserstände nahe am Richt-

wert für langjährig mittlere grundwasserstände zu messen. Derzeit bestehen die 

besten Voraussetzungen seit 2018 für eine Beendigung der Trockenperiode auch 

im grundwasser.

GRaFik 9:  
nicht infiltrationsgestützte 
Grundwasserstandsentwicklung 
Dornheim
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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


