
52 DWA

a Korrespondenz Abwasser, Abfall · 2021 (68) · Nr. 1 www.dwa.de/KA

Fachgremien

Vorhabenbeschreibung  
und Aufruf zur Mitarbeit

Gründung der DWA-Arbeits-
gruppe „Gewässerschonendes 
Phosphormanagement an 
ackerbaulich genutzten 
Standorten“

Die DWA plant die Gründung der Ar-
beitsgruppe „Gewässerschonendes Phos-
phormanagement an ackerbaulich ge-
nutzten Standorten“ (Arbeitstitel) im 
Fachausschuss GB-7 „Bodenschutz, Bo-
denfunktionen und Altlasten“.

Phosphor als begrenzter natürlicher 
Rohstoff ist einerseits ein essentielles 
Pflanzenhauptnährelement und damit in 
der landwirtschaftlichen Produktion un-
verzichtbar. Andererseits führen Phos-
phorüberschüsse in Oberflächengewäs-
sern zu unerwünschten Euthrophie-
rungsreaktionen.

Es gilt, sowohl landwirtschaftliche Er-
träge zu sichern als auch ökologischen 
Anforderungen gerecht zu werden. Eine 
Neubetrachtung des Phosphorthemas er-
scheint angesichts zahlreicher neuerer, 
zum Teil noch laufender Forschungspro-
jekte mit bodenkundlichem bzw. wasser-
wirtschaftlichem Bezug geboten.

Vor dem Hintergrund des erschienen 
Merkblattes DWA-M 920-3 „Bodenfunk-
tionsansprache – Teil 3: Funktion des Bo-
dens im Nährstoffhaushalt (N, P, K, Ca, 
Mg, S) ackerbaulich genutzter Standor-
te“ (Dezember 2018) soll die neu zu 
gründende Arbeitsgruppe einen systema-
tischen Leitfaden (Merkblatt) erstellen, 
der neue Erkenntnisse zu den Themen

 P-Analytik Boden
 Beurteilung von Boden-P-Gehalten 

vor dem Hintergrund von Humussta-
tus, Bodenart und Kennwerten des 
Bodenwasserhaushalts

 Vermeidung von P-Verlusten (Schutz 
von Grund- und Oberflächengewäs-
sern)

 Möglichkeiten der Mobilisierung von 
Boden-P

 alternative P-Düngemittel
praxisgerecht zusammenfasst.

Außerdem sollen neue Erkenntnisse zu 
„wasserseitigen“ Verfahren zur Verringe-
rung von P-Einträgen in Oberflächenge-
wässer so aufbereitet werden, dass an-
hand der zu erstellenden Publikationen 
konkrete Planungen von Gewässer-
schutzmaßahmen durchgeführt werden 
können [Bezug: DWA-Themen T2/2012 
„Reduktion der Stoffeinträge durch Maß-
nahmen im Drän- und Gewässersystem 
sowie durch Feuchtgebiete“ (August 
2012)]. Für den landwirtschaftlich orien-
tierten Anwender soll das neue Themen-
heft oder Merkblatt gestaffelt nach bo-
denkundlichen Standorteigenschaften 
konkrete Hinweise auf P-Fixierungspo-
tenzial, P-Auswaschungsgefährdung so-
wie entsprechende Gegenmaßnahmen 
bereithalten.

Neben Vertretern aus der Wissen-
schaft und Ressort-Forschung sind Exper-
ten aus der landwirtschaftlichen/wasser-
wirtschaftlichen Beratung (zum Beispiel 
LUFA) und von landwirtschaftlichen/
wasserwirtschaftlichen Verbänden eben-
so wie aus der Ingenieurpraxis willkom-
men, um ein praxisrelevantes Kompendi-
um erstellen zu können. Interessierte 
Fachleute werden gebeten, ihre Interes-
sensbekundung mit einer kurzen Darstel-
lung zur Person an die DWA-Bundesge-
schäftsstelle zu senden. Ebenso sind Hin-
weise für die Erweiterung des Merkblatts 
willkommen:

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Dirk Barion 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 0 22 42/872-161 

Fax 0 22 42/872-184 

E-Mail: barion@dwa.de A

Aufruf zur Mitarbeit

Möglichkeiten und Grenzen 
der Anwendung von ACP- 
Werten für eine Zustands-
bewertung von Fließgewäs-
sern nach EG-Wasserrahmen-

richtlinien am Beispiel 
 salinarer Ionen

Gemäß Anhang V der EG-Wasserrahmen-
richtlinie dienen die allgemeinen che-
misch-physikalischen Komponenten 
Temperaturverhältnisse, Sauerstoffhaus-
halt, Salzgehalt, Versauerungszustand 
und Nährstoffverhältnisse in Fließgewäs-
sern der unterstützenden Bewertung der 
biologischen Komponenten. Sie werden 
im RAKON Arbeitspapier II durch die 
Messgrößen Temperatur, Delta-Tempera-
tur, BSB5, pH-Wert, Chlorid, Gesamt-
phosphat, ortho-Phosphat und Ammoni-
um als allgemeine chemisch-physikali-
sche Parameter (ACP) realisiert. Die Aus-
wertung der allgemeinen chemisch-phy-
sikalischen Parameter soll die Interpreta-
tion der Ergebnisse für die biologischen 
Qualitätskomponenten unterstützen und 
der Ursachenklärung bei Zielverfehlung, 
der Maßnahmenplanung sowie der spä-
teren Erfolgskontrolle dienen. In mehre-
ren Anschlussprojekten haben das um-
weltbüro essen und das Büro chrom-
gruen (Velbert) Hintergrundwerte (Über-
gang vom sehr guten zum guten Zu-
stand) und Orientierungswerte (Über-
gang vom guten zum mäßigen Zustand) 
für weitere salinare Kat- und Anionen 
hergeleitet und die Ergebnisse in der KW 

Korrespondenz Wasserwirtschaft publi-
ziert.

Aspekte, die für die wasserwirtschaft-
liche Arbeit mit den (salinaren) ACP-Ori-
entierungs- und Hintergrundwerten eine 
erhebliche Rolle spielen, werden in den 
offiziellen Abschlussberichten jedoch nur 
am Rande thematisiert. Das betrifft bei-
spielsweise die Struktur des zugrundelie-
genden Datensatzes, die strikte Beach-
tung der Definitionen von Orientierungs- 
und Hintergrundwerten einschließlich 
der Konsequenz, dass es sich hierbei 
nicht um Grenzwerte handelt, die noch 
ausstehende toxikologische Absicherung 
der Ergebnisse, der bislang nicht er-
brachte Nachweis der Monokausalität 
und andere. Dies ist im Hinblick auf was-
serwirtschaftliche Einleitgenehmigungen 
für Salzabwässer, aber auch die Frage, 
welche Salzkonzentrationen für die ein-
zelnen Salzionen als gewässerökologisch 


