
 

 

 

 

 

 WissensWert, Nr. 7 März 2018 

Modellierung der siedlungsbedingten Stoffeinträge und 

Gewässerkonzentrationen im Nidda-Einzugsgebiet 

 
 

1 Hintergrund 

Die nachhaltige Bewirtschaftung von Wassereinzugsge-

bieten und die Sicherung ihrer ökologischen Funktionen 

und Nutzbarkeit ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Für 

die damit verbundenen Tätigkeiten liegen bewährte 

Werkzeuge mit unterschiedlichem Anwendungsbereich 

vor, darunter großskalig gültige Flussgebietsmodelle zur 

Unterstützung der strategischen Planung im politischen 

Raum sowie Planungsmodelle, die für die konkrete Maß-

nahmenplanung vor Ort eingesetzt werden. Für die Auf-

gaben der Gewässerbewirtschaftung, die über Einzel-

maßnahmen hinaus größere Gebietseinheiten betrachten 

und unterschiedliche Aspekte integrieren (Stoffeintrag, 

Gewässergüte, ökologische Reaktion), fehlen bisher adä-

quate Werkzeuge.  

In dem vom KIT bearbeiten NiddaMan-Teilprojekt 

„Szenarienentwicklung und Modellierung“ wurde u.a. die 

Stoffeintragsmodellierung weiterentwickelt und mit der 

Modellierung der chemischen Gewässergüte verknüpft. 

Die wissenschaftliche Herausforderung dieses Vorhabens 

lag in der Verknüpfung von Modellbausteinen mit unter-

schiedlichen räumlichen und zeitlichen Anwendungsbe-

reichen. Während die Stoffeintragsmodellierung in der 

Regel für die Modellierung mittlerer Jahresfrachten für 

hydrologische Einzugsgebiete größer 100 km² konzipiert 

ist, sind für die Modellierung der chemischen Gewässer-

güte zeitliche Prozesse von Minuten bis zu wenigen Ta-

gen und die räumliche Differenzierung von Flussab-

schnitten von einigen 100 m bis zu wenigen Kilometern 

relevant. Hieraus ergibt sich eine Inkompatibilität, deren 

Bedeutung durch zwei Arbeitsschritte reduziert wurde.  

Zum einen wurde die bisher am KIT durchgeführte 

Stoffeintragsmodellierung für das Einzugsgebiet der 

Nidda (Hessen, Abbildung 1) räumlich und zeitlich höher 

aufgelöst. Zum anderen wurde der Datenbedarf der Gü-

temodellierung soweit reduziert, dass sie auch für größere 

Gebietseinheiten durchführbar ist und zuverlässige Aus-

sagen produziert.  

 

 
Abbildung 1: Einzugsgebiet der Nidda mit ihren Teilein-

zugsgebieten. 

Der Aufbau der unterschiedlichen Modellbausteine 

erfordert eine belastbare Datengrundlage. Dies ist durch 

die vergleichsweise gut standardisierten Messprogramme 

von Einträgen aus Siedlungsgebieten eher gegeben als bei 

diffusen Eintragspfaden. Die Entwicklungsarbeit im 

Rahmen des Vorhabens ist daher auf die realitätsnahe 

Abbildung der Einträge aus Siedlungsgebieten fokussiert.  

Die Modellergebnisse sind eine Annäherung an den 

Ist-Zustand und liefern die Grundlage für eine auf Ge-

wässerkonzentrationen beruhende Impact-Analyse, die 

wiederum Voraussetzung für eine zielgerichtete Maß-

nahmenplanung ist. Basierend auf den Einschätzungen 

des hessischen Maßnahmenprogramms (Hessisches Lan-

desamt für Umwelt und Geologie 2015), wonach ein 

Großteil der Phosphoreinträge durch Kläranlagen verur-

sacht wird, wurden im Teilprojekt „Maßnahmenentwick-

lung und Anpassungsstrategien“ des NiddaMan-Projekts 

zielgerichtete Maßnahmen zur Reduktion von Einträgen 

aus Siedlungsgebieten abgeleitet (vgl. Fundneider et al. 
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2018). Über das Modell kann damit die Auswirkung der 

Umsetzung unterschiedlicher Maßnahmen und Szenarien, 

wie Ertüchtigung siedlungswasserwirtschaftlicher Anla-

gen oder demographischer Wandel, auf die Stoffeinträge, 

die Gewässergüte und somit auf die Organismen prognos-

tiziert werden. Dadurch wurden essentielle Schnittstellen 

zwischen den einzelnen Disziplinen innerhalb des Vorha-

bens geschaffen.  

Mit dem entwickelten Instrument sollen nicht Model-

le ersetzt werden, die für mikro- und makroskalige An-

wendungsbereiche erfolgreich eingesetzt werden. Viel-

mehr wurde die bislang bestehende Lücke zwischen den 

Planungsebenen in Hinblick auf die Flussgebietsbewirt-

schaftung geschlossen. 

2 Stoffauswahl für die Modellierung 

Die Auswahl der modellierten Stoffe erfolgte anhand 

ihrer Relevanz im urbanen Bereich, anhand der zu lösen-

den Fragestellungen des Vorhabens sowie anhand ihrer 

ökologischen Bedeutung im Nidda-Einzugsgebiet.  

Der Eintrag von Arzneistoffen erfolgt hauptsächlich 

über Kläranlagenabläufe (Metzger et al. 2003; Hillen-

brand et al. 2016). Als Modellsubstanzen aus dieser 

Stoffgruppe wurden das Antiepileptikum Carbamazepin 

und das Schmerzmittel Diclofenac ausgewählt.  

Obwohl die Monitoringergebnisse darauf hinwiesen, 

dass Carbamazepin den Orientierungswert im Einzugsge-

biet der Nidda nicht überschreitet, wurde die Substanz 

ausgewählt, um den Modellaufbau schrittweise durchzu-

führen. Carbamazepin gilt als persistenter Stoff (Andreo-

zzi et al. 2003; Challis et al. 2014), somit ergeben sich 

Konzentrationsänderungen im Gewässerverlauf aus einer 

reinen Verdünnungsrechnung. Die Abbildung von 

Carbamazepin-Konzentrationen stellt einen der ersten 

Schritte des Modellaufbaus dar.  

Diclofenac hingegen überschreitet an den Messstatio-

nen innerhalb des Nidda-Einzugsgebiets die vorgeschla-

gene Umweltqualitätsnorm (UQN). Im Gegensatz zu 

Carbamazepin kann bei Diclofenac ein direkter photolyti-

scher Abbauprozess im Gewässer angenommen werden 

(Andreozzi et al. 2003; Buser et al. 1998; Packer et al. 

2003). Als Substanz, die dem abiotischen Abbau unter-

liegt, erfordert  die Modellierung von Diclofenac-

Konzentrationen im Gewässer die Berücksichtigung  der 

Fließzeit und einer spezifischen Abbaukonstante.  

Neben den Konzentrationen der genannten Mik-

roschadstoffe wurden die der Nährstoffe Stickstoff und 

Phosphor modelliert. Stickstoffverbindungen können für 

die Fischgesundheit relevant sein. Des Weiteren kann es 

durch einen hohen Eintrag an Stickstoff zu Eutrophierung 

von Gewässern kommen. Haupteintragsquelle für Am-

monium-Stickstoff stellt auch hier das Abwasser als ur-

baner Eintragspfad dar. Innerhalb des Nidda-

Einzugsgebiets liegen die mittleren Konzentrationen im 

Gewässer (2011-2015) sowohl für Ammonium als auch 

Nitrit oberhalb des Orientierungswerts für den guten 

ökologischen Zustand. Ähnlich wie der Arzneistoff Dic-

lofenac unterliegt Ammonium einer Umwandlung im 

Gewässer. Im Gegensatz zu Diclofenac ist neben den 

Siedlungseinträgen eine diffuse Hintergrundbelastung in 

der Modellierung zu berücksichtigen. Somit steigt die 

Anforderung an die Modellierungsansätze und Eingangs-

daten von Carbamazepin über Diclofenac zu Ammonium. 

Dies ist in Hinblick auf die Bewertung der Modellie-

rungsergebnisse von hoher Relevanz. 

Auch bei Phosphor kommt es in der Mehrzahl der 

WRRL-Wasserkörper innerhalb des Nidda-

Einzugsgebiets zu Überschreitungen des Orientierungs-

wertes für den guten ökologischen Zustand. Wie bereits 

in Abschnitt 1 erläutert, sind die Kläranlagen der domi-

nierende Eintragspfad für Phosphoreinträge. Deswegen 

wurden zusätzlich zu den bereits genannten Parametern 

die Phosphoreinträge aus Siedlungsgebieten modelliert. 

Hier lag der Fokus der Auswertung insbesondere auf 

einer zeitlich differenzierten Darstellung der Gewässergü-

te sowie auf der Ableitung und Abbildung von Maßnah-

men im urbanen Bereich. Für die Modellierung von 

Phosphor wurden weder Abbau noch Rückhalt entlang 

der Fließstrecke angenommen. 

3 Modellierung im Nidda-Einzugsgebiet 

3.1 Aufbau des Modells 

Für die Modellierung der Stoffeinträge und der daraus 

resultierenden Gewässerkonzentrationen im Einzugsge-

biet der Nidda wurde das am KIT entwickelte Eintrags-

modell MoRE (Modeling of Regionalized Emissions) 

(Fuchs et al. 2017) verwendet und im Rahmen des Vor-

habens um ein Modul zur Berechnung von Gewässerkon-

zentrationen ergänzt.  

Die Abbildung des zugrunde liegenden Gewässernet-

zes erfolgt in Form eines Knoten- und Kanten-Modells. 

Zur Erstellung dieser räumlichen Grundlage wurde das 

Gewässernetz an relevanten Punkten (Knoten) in Seg-

mente (Kanten) unterteilt. Diese Knoten sind Bilanzie-

rungspunkte, an denen die Ergebnisse der hydrologischen 

und stofflichen Berechnungen überprüft und plausibili-

siert werden können. Sie sind unter anderem durch die 

bestehenden Abfluss- und Gütemessstellen, das Zusam-

menfließen von Gewässern, aber auch durch alle im Ge-

biet vorhandenen Punktquellen (z. B. Kläranlagen) defi-

niert. 

Alle relevanten Eingangsdaten wurden den definierten 

Knoten und Gewässersegmenten bzw. hydrologischen 

Einzugsgebieten zugewiesen. Die Abflüsse und ihre Auf-

teilung in die einzelnen Abflusskomponenten wurden 

vom Teilprojekt „Modellierung der Abflussvorgänge“ 

(Kraft et al., 2018) zur Verfügung gestellt. 
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3.2 Modellierungsebenen 

Die Eintragsmodellierung für Flussgebiete erfolgt übli-

cherweise jahresbasiert, da sämtliche Daten (z. B. Berich-

te gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO) für Abwas-

seranlagen) flächendeckend auf dieser zeitlichen Ebene 

vorliegen. Aufgrund der Fragestellung des Vorhabens 

wurde in den Teileinzugsgebieten Usa und Horloff zu-

sätzlich zur jahresbasierten Modellierung eine höhere 

zeitliche Auflösung angestrebt. Die Modellierung der 

Einträge und Gewässerkonzentrationen erfolgte folglich 

auf zwei zeitlichen und räumlichen Skalen (vgl. Abbil-

dung 2).  

Die erste Modellebene betrachtet das gesamte Ein-

zugsbiet der Nidda (ca. 1.940 km²). Diese Modellierung 

erfolgte auf Jahresebene (Ansatz „Gesamtmodell“). Dies 

ermöglicht die Betrachtung der mittleren jährlichen Zu-

stände im Gewässerverlauf des gesamten Flusseinzugs-

gebiets. Als Grundlage für das Gewässernetz bzw. die 

hydrologischen Einzugsgebiete wurden das WRRL-

Gewässernetz bzw. die WRRL-Wasserkörper aus Hessen 

herangezogen. Eingangsdaten lagen für Kläranlagen 

anlagenspezifisch vor. Die weiteren für die Modellierung 

verwendeten Daten wurden auf WRRL-

Wasserkörperebene zu Einträgen verrechnet und an-

schließend auf die Knoten bzw. Kanten verteilt.  

 

 
Abbildung 2: Räumliche und zeitliche Modellierungsebe-

nen. 

Für die zweite Modellebene – die Detailgebiete Usa 

(ca. 185 km²) und Horloff (ca. 280 km²) – wurden Model-

lierungen auf Monatsebene durchgeführt und diese zu 

Jahreswerten aggregiert (Ansatz „Detailmodell“). Zur 

Ableitung der räumlichen Grundlage wurden ein feineres 

Gewässernetz bzw. die kleineren LARSIM-Gebiete aus 

Hessen herangezogen. Hydrologische und stoffliche Ein-

gangsdaten lagen punktgenau für alle urbanen Eintrags-

quellen (Kläranlagen, Mischwasser- und Regenwas-

sereinleitungen) vor. Ziel der Modellierung mit höherer 

räumlicher und zeitlicher Auflösung ist die Identifizie-

rung von temporären Belastungsschwerpunkten in einem 

kleinräumigen Flusssystem. 

Alle Modellierungen wurden für den Zeitraum 2011-

2015 durchgeführt. Da aufgrund der Datengrundlage 

erkennbar war, dass in dem Zeitraum einige Kläranlagen 

ausgebaut wurden und diese ihre Reinigungsleistung 

verbessern konnten, werden im Folgenden die Ergebnisse 

für das aktuellste Jahr 2015 dargestellt. 

4 Herkunft der Stoffeinträge 

4.1 Wasserbilanz der Siedlungsgebiete 

Abwassereinleitungen aus Kläranlagen, Mischwasserent-

lastungen und Regenwassereinleitungen stellen für eine 

Vielzahl von Stoffen eine bedeutende Eintragsquelle dar. 

Durch die Berechnung des Abwasseranteils kann daher 

das Gefährdungspotential für einzelne Gewässerabschnit-

te ermittelt werden. 

Der mittlere Abwasseranteil am Gesamtabfluss ist in 

Abbildung 3 dargestellt. Er beläuft sich am Gebietsaus-

lass der Nidda auf ca. 29 %. Im Einzugsgebiet von Usa 

und Horloff stammen ca. 38 % bzw. 21 % des Gesamtab-

flusses aus Abwasser.  

Kläranlageneinleitungen verursachen im Jahresmittel 

über 90 % der Abwasserlast der Gewässer, was einem 

Abwasseranteil am Gewässerabfluss von ca. 26 % bzw. 

36 % bzw. 19 % für Nidda bzw. Usa bzw. Horloff ent-

spricht. Mischwassereinleitungen machen im Jahresmittel 

ca. 1 – 2 % des mittleren Gewässerabflusses aus, entspre-

chend einem Anteil von 6,5 % an der gesamten Abwas-

sermenge. Einleitungen über Regenwasserkanäle sind als 

vernachlässigbar einzustufen, was speziell im Einzugsge-

biet der Nidda darauf zurückzuführen ist, dass der Groß-

teil des Gebietes im Mischsystem entwässert wird. 

 

 
Abbildung 3: Abwasseranteil am Gesamtabfluss im Gewäs-

ser und Relevanz der unterschiedlichen Abwasserarten 

(Ansatz „Gesamtmodell“). 
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Durch den Wechsel der Zeitskala von Jahres- auf 

Monatsebene wird ersichtlich, dass für einzelne Gewäs-

serabschnitte der Anteil des Abflusses aus Mischwas-

sereinleitungen insbesondere dort von großer Relevanz 

ist, wo keine Kläranlageneinleitungen vorhanden sind. So 

liegt der Anteil von Mischwassereinleitungen am Ge-

bietsabfluss bspw. im Oberlauf der Usa in einzelnen 

Monaten bei über 40 % (Abbildung 4). Hieraus resultiert 

ein relevantes stoffliches und hydraulisches Gefähr-

dungspotential, insbesondere wenn berücksichtigt wird, 

dass Mischwasserentlastungen diskrete Einzelereignisse 

sind, bei denen der kurzfristig auftretende Mischwasser-

anteil im Gewässer ein Vielfaches des berechneten Mo-

natsmittels beträgt.  

 

 
Abbildung 4: Beispielhafter Abwasseranteil auf Monatsebe-

ne. 

4.2 Einträge aus Siedlungsgebieten 

Die modellierten Carbamazepin- bzw. Diclofenac-

Einträge belaufen sich auf ca. 38 kg/a bzw. ca. 130 kg/a 

für das gesamte Einzugsgebiet der Nidda. Der Hauptteil 

der Arzneistoff-Einträge stammt mit ca. 99 % aus Kläran-

lagen. Der Beitrag aus Mischwasserentlastungen ist ver-

nachlässigbar (Abbildung 5).  

Die modellierten Phosphor- bzw. Ammonium-Stickstoff-

Einträge im Nidda-Einzugsgebiet betragen 67 t/a bzw. 

140 t/a. Auch bei diesen Stoffen sind die Kläranlagen mit 

ca. 75 – 90 % der Gesamteinträge der größte Eintragspfad 

(Abbildungen 6Abbildung 6 und 7). Einträge über 

Mischwasserentlastungen liegen für Phosphor bzw. Am-

monium-Stickstoff bei ca. 10 % bzw. ca. 20 % der urba-

nen Einträge. Die Einträge über Regenwassereinleitungen 

sind vernachlässigbar.  

 

  
Abbildung 5 Anteil der Eintragspfade an den Carbamaze-

pin-Einträgen. 

  
Abbildung 6: Anteil der Eintragspfade an den Phosphor-

Einträgen aus urbanen Quellen. 

  

 
Abbildung 7: Anteil der Eintragspfade an den Ammonium-

Stickstoff-Einträgen. 

4.3 Tolerierbarer Abwasseranteil 

Aus diesen Modellierungen kann ermittelt werden, wie 

hoch der tolerierbare Abwasseranteil bspw. aus Kläranla-

gen an einem Gewässerabschnitt liegen darf, damit die 

Grenzwerte im Gewässer im Jahresmittel eingehalten 

werden. Diese Auswertung wird beispielhaft für einen 
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Gewässerknoten erläutert. Der Knoten ist dadurch cha-

rakterisiert, dass ein ausgeprägter Jahresverlauf in Bezug 

auf den Gewässerabfluss vorhanden ist (Abbildung 8, 

durchgezogene blaue Linie). Im Oberlauf des Knotens 

befinden sich drei Kläranlagen, sodass der aktuelle Ab-

wasseranteil aus diesen zwischen ca. 10 % im Januar bis 

ca. 70 % im Juli liegt (Abbildung 8, gestrichelte gelbe 

Linie). Soll der Orientierungswert im Gewässer von 

0,1 mg/l für Phosphor eingehalten werden, ergibt sich für 

die Monate Mai bis November ein Handlungsbedarf. Der 

tolerierbare Abwasseranteil (Abbildung 8, gepunktete 

rote Linie) weist hier besonders hohe Abweichungen vom 

tatsächlichen Abwasseranteil auf. Soll hingegen der Ori-

entierungswert von 0,05 µg/l für Diclofenac (Oekotox-

zentrum Eawag-EPFL 2017) eingehalten werden, müsste 

der Abwasseranteil sogar ganzjährig drastisch reduziert 

werden (Abbildung 8, gepunktete grüne Linie). Der tole-

rierbare Anteil liegt hierfür bei maximal 10 %. 

 

 
Abbildung 8: Tolerierbarer Abwasseranteil für Phosphor 

und Diclofenac. 

Diese Auswertung hat exemplarischen Charakter und 

bezieht sich lediglich auf Abwasser aus der nächsten 

oberliegenden Kläranlage. Berücksichtigt man andere 

Quellen und die weiteren Kläranlagen, wäre der tolerier-

bare Abwasseranteil entsprechend zu senken. Alternativ 

zur Reduktion des Abwasseranteils können weitergehen-

de technische Maßnahmen an den Kläranlagen imple-

mentiert werden, sodass bei gleich hohem Abwasseranteil 

dennoch eine Verbesserung des Zustandes des Gewässers 

erreicht werden kann. 

5 Gewässerkonzentrationen 

Zusätzlich zur Quantifizierung der Einträge wurden Ge-

wässerkonzentrationen modelliert. Um die Bedeutung der 

als Gewässerkonzentration ausgegebenen Modellierungs-

ergebnisse für die einzelnen Stoffe vergleichen zu kön-

nen, wurde auf Basis der jeweiligen Orientierungswerte 

(cOW) ein Risikoquotient für die Überschreitung der mo-

dellierten Gewässerkonzentration (cmod) im Vergleich 

zum Orientierungswert nach folgender Formel ermittelt: 

𝑅𝑄 =  
𝑐𝑚𝑜𝑑 

𝑐𝑂𝑊
. 

Ein Risikoquotient, der größer als eins ist, stellt eine 

Überschreitung des dazugehörigen Orientierungswertes 

dar. 

5.1 Arzneistoffe 

Für Carbamazepin ergibt sich anhand der Modellierung 

auf Jahresbasis für das Jahr 2015 kein Handlungsbedarf, 

da der ermittelte Risikoquotient (RQ) in keinem Gewäs-

serabschnitt oberhalb eines Wertes von eins liegt. Bei der 

zeitlich höher aufgelösten Modellierung auf Monatsebene 

ergibt sich in Monaten mit geringem Gewässerabfluss 

Handlungsbedarf. Betroffen von den erhöhten Konzentra-

tionen sind vorwiegend kleinere Nebengewässer, die 

durch Einleitungen aus Kläranlagen belastet werden. 

Mischwasserentlastungen führen in keinem Gewässerab-

schnitt zu einer Überschreitung des Orientierungswertes. 

Für Diclofenac ergibt sich hingegen bereits aus den 

Jahresmittelwerten ein Handlungsbedarf (Abbildung 9). 

Dies wird vor allem durch Einträge aus Kläranlagen ver-

ursacht, die wie bei Carbamazepin ca. 99% der Gesamt-

einträge in die Gewässer verursachen (Abbildung 5). In 

nahezu allen Nebengewässern, wie Usa, Horloff, Wetter 

oder der Nidda selbst wird der Orientierungswert unter-

halb von Einleitungen aus Kläranlagen deutlich über-

schritten. Dies deckt sich mit Messdaten an der Messsta-

tion Nied nahe der Mündung der Nidda in den Main (vgl. 

Abschnitt 5.3, Abbildung 15). Bei der Betrachtung auf 

Monatsebene ergeben sich für die Usa teilweise auch in 

Oberläufen, die nicht durch Kläranlageneinleitungen 

beeinflusst sind, mittlere Konzentrationen oberhalb des 

Orientierungswerts (Abbildung 10). In diesen Gewässer-

abschnitten haben Mischwasserentlastungen, die auf 

einen geringen Gewässerabfluss treffen, einen relevanten 

Einfluss. Messdaten im Oberlauf der Usa, die nach einem 

mehrtägigen Niederschlagsereignis eine um bis zu Faktor 

10 höhere Diclofenac-Konzentration im Vergleich zu den 

restlichen Messdaten zeigen, unterstreichen das Modell-

ergebnis.  

 

 
Abbildung 9: Diclofenac-Risikoquotient im Jahresmittel. 
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Abbildung 10: Diclofenac-Risikoquotient bei niedrigem 

Abfluss in den Detailgebieten Usa und Horloff. 

5.2 Nährstoffe 

Im Gegensatz zu den Arzneistoffen muss bei den 

Nährstoffen darauf hingewiesen werden, dass es neben 

den urbanen Einträgen weitere Einträge wie bspw. über 

Erosion von landwirtschaftlichen Flächen oder über das 

Grundwasser gibt, die das Eintragsgeschehen beeinflus-

sen. Selbst wenn diese zusätzlichen Quellen zunächst 

vernachlässigt werden, leitet sich auch für Phosphor und 

Ammonium-Stickstoff bereits auf Jahresebene ein Hand-

lungsbedarf in den Mittel- und Unterläufen der Gewässer 

ab (Abbildungen 11 und 13). Dies deckt sich mit den im 

Gewässer gemessenen Konzentrationen.  

Bei Gewässern mit minimalem Abfluss wird ersicht-

lich, dass auch an Abschnitten, die im Jahresmittel keinen 

Handlungsbedarf vermuten lassen, dieser durchaus gege-

ben sein kann (Abbildungen 12 und 14). Dies trifft insbe-

sondere auf die Oberläufe der Usa und Horloff zu. 

 

 
Abbildung 11: Phosphor-Risikoquotient im Jahresmittel. 

 
Abbildung 12: Phosphor-Risikoquotient bei niedrigem 

Abfluss in den Detailgebieten Usa und Horloff. 

 
Abbildung 13: Ammonium-Risikoquotient im Jahresmittel. 

 
Abbildung 14: Ammonium-Risikoquotient bei niedrigem 

Abfluss in den Detailgebieten Usa und Horloff. 

5.3 Plausibilisierung 

Um eine Aussage über die Plausibilität der Modellergeb-

nisse machen zu können, wurden diese den im Gewässer 

gemessenen Konzentrationen gegenübergestellt. 

In den Detailgebieten liegen lediglich Stichproben zu 

Stoffkonzentrationen vor. Diese eignen sich prinzipiell 

nicht zur Plausibilisierung von Massenbilanzen. Zudem 

zeigte eine Analyse der Daten, dass die Stichproben 

mehrheitlich unter Abflussbedingungen erhoben wurden, 

die unterhalb des mittleren Abflusses liegen und somit 

tendenziell Trockenwetterbedingungen darstellen.  

An der Messstelle Nidda/Nied hingegen liegen 

Mischproben vor. Diese wurden für die Plausibilisierung 

herangezogen (Abbildung 15, oben). Hieraus geht hervor, 

dass die modellierten Arzneistoff-Konzentrationen sehr 

gut mit den beobachteten Werten übereinstimmen. Ledig-

lich bei Carbamazepin gibt es für die Jahre 2011 und 

2012 Abweichungen bis zu 50 %, was vermutlich auf 

eine in den letzten Jahren gesunkene Verschreibungs-

menge zurückzuführen ist (Schwabe und Paffrath 2015). 

Die für die Modellierung verwendeten Eingangsdaten 

wurden auf Basis von Messdaten der Bundesanstalt für 

Gewässerkunde im Rahmen des Teilprojektes „Stoffliche 

Belastungen“ aus dem Jahr 2015 an fünf Kläranlagen im 

Einzugsgebiet abgeleitet. Dies kann zu einer Unterschät-

zung der modellierten Gewässerkonzentrationen für die 

Jahre 2011 und 2012 führen. 

Bei den aus urbanen Einträgen modellierten Phos-

phor-Konzentrationen zeigt sich, dass diese etwa auf der 

Winkelhalbierenden liegen (Abbildung 15, links unten). 

Kämen andere Einträge hinzu, würden die modellierten 
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Konzentrationen ansteigen und somit läge eine Über-

schätzung im Vergleich zu den im Gewässer beobachte-

ten Werten vor. 

Bei Ammonium wird durch die Modellierung die 

Gewässerkonzentration tendenziell überschätzt 

(Abbildung 15, rechts unten). Neben Unsicherheiten auf 

der Modellierungsseite wie bspw. Hydrologie, diffuse 

Einträge und angenommene Abbaubedingungen könnte 

dies u.U. damit zusammenhängen, dass die beobachteten 

Gewässerkonzentrationen, die zur Plausibilisierung zur 

Verfügung stehen, durch Umwandlung von Ammonium 

während der Sammelzeit der Mischprobe verringert sind. 

  

  
Abbildung 15: Gegenüberstellung der modellierten Werte 

und der beobachteten Werte an der Messstelle Nidda/Nied. 

5.4 Vergleich Ergebnisse monatsbasiert vs. 

jahresbasiert 

Wie einführend erläutert, ermöglichen die beiden zeitli-

chen Modellierungsebenen neben der Aussage eines 

mittleren jährlichen Verhaltens die Abbildung mittlerer 

Monatsbedingungen und somit einen deutlich erhöhten 

Informationsgewinn.  

Die Einzugsgebiete von Usa und Horloff wurden so-

wohl mit dem Ansatz „Detailmodell“ als auch mit dem 

Ansatz „Gesamtmodell“ modelliert. Anhand dieser Er-

gebnisse werden die beiden Ansätze verglichen. 

Bereits auf Ebene der Abwassermenge kann festge-

stellt werden, dass diese beim Ansatz „Detailmodell“ 

leicht höher ist als beim Ansatz „Gesamtmodell“ 

(Abbildung 16). Daneben verschiebt sich die Relevanz 

der einzelnen Abwasserarten leicht. 

 

 
Abbildung 16: Abwassermenge und Relevanz der einzelnen 

Abwasserarten an der Gesamtabwassermenge anhand von 

zwei Ansätzen. 

Dies wirkt sich, je nach betrachtetem Parameter, un-

terschiedlich auf die Einträge aus. Die Ergebnisse zur 

Eintragsmodellierung der Arzneistoffe (Abbildung 17) 

sind sowohl in Bezug auf die absolute Höhe als auch auf 

die Relevanz der beiden Eintragspfade weitgehend gleich. 

Dies lässt sich auf den sehr hohen Anteil an Kläranlagen-

einleitungen am Gesamteintragsgeschehen zurückführen. 

Die Phosphoreinträge sind in beiden Ansätzen etwa 

gleich hoch. Hier kommt es im Ansatz „Detailmodell“ 

jedoch zu einer leichten Verschiebung der Relevanz zu-

gunsten der Mischwassereinleitungen. 

Die im „Detailmodell“ ermittelten Ammoniumeinträ-

ge sind ca. 20 – 30 % höher als bei Berechnungen über 

das „Gesamtmodell“ (Abbildung 18). Während die Klär-

anlageneinträge in beiden Ansätzen auf gleichem absolu-

tem Niveau sind, sind die Einträge über Mischwasserein-

leitungen nach dem Ansatz „Detailmodell“ deutlich hö-

her, sodass die Kläranlagen in ihrer relativen Bedeutung 

zurück gehen, während Mischwassereinleitungen an 

Bedeutung gewinnen. 

 

 
Abbildung 17: Diclofenac-Einträge anhand von zwei Ansät-

zen und Relevanz der Eintragspfade. 
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Abbildung 18: Ammonium-Stickstoff-Einträge anhand von 

zwei Ansätzen und Relevanz der Eintragspfade. 

Zur besseren Vergleichbarkeit der aus den Einträgen 

resultierenden Risikoquotienten für die Gewässerkon-

zentrationen anhand der beiden Ansätze wurden im An-

satz „Detailmodell“ abflussgewichtete Jahresmittelwerte 

aus den Monatswerten herangezogen. Auch hier ergeben 

sich unterschiedliche Tendenzen.  

Die Arzneistoffeinträge sind durch den Ansatz „Ge-

samtmodell“ zwar räumlich und zeitlich nicht so hoch 

aufgelöst, ergeben jedoch auf Jahresebene für die Risiko-

quotienten im Prinzip das gleiche Bild wie nach dem 

Ansatz „Detailmodell“. Dies ist den Abbildungen 19 und 

20 für Diclofenac zu entnehmen und gilt sowohl für 

Carbamazepin als auch für Diclofenac. 

Bei Phosphor ist erkennbar, dass die Ergebnisse, die 

anhand des Ansatzes „Gesamtmodell“ erzeugt wurden, 

leichte Abweichungen zu jenen des Ansatzes „Detailmo-

dell“ aufweisen (Abbildungen 21 und 22). Unterschiede 

sind in der unterschiedlichen Relevanz der Kläranlagen-

einträge auf das gesamte urbane Eintragsgeschehen zu-

rückzuführen. Dies gilt in Bezug auf die Gesamteinträge. 

Die zugrunde liegenden Informationen variieren jedoch 

stark. Während bei den Arzneistoffen aufgrund fehlender 

Daten beiden Modellansätzen eine konstante Einwohner-

fracht zugrunde liegt, kommen bei den Phosphorkonzent-

rationen im Ansatz „Detailmodell“ gemessene Konzent-

rationen in täglicher bis monatlicher Auflösung zum 

Einsatz. Diese lassen den Jahresgang der Einträge für 

Phosphor gut abbilden. Im Ansatz „Gesamtmodell“ wer-

den hingegen die auf Jahresebene vorliegenden EKVO-

Daten verwendet, die sich teilweise deutlich von den 

detaillierteren Daten unterscheiden. 

Neben der Tatsache, dass die zeitlich höher aufgelöste 

Information verlorengeht, kommen beide Ansätze auf 

Jahresebene nicht zu identischen Ergebnissen. Die 

Grundaussage der Modellierungen bleibt jedoch erhalten. 

 

 
Abbildung 19: Diclofenac-Risikoquotient nach Ansatz „Ge-

samtmodell“. 

 
Abbildung 20: Diclofenac-Risikoquotient nach Ansatz „De-

tailmodell“. 

 
Abbildung 21: Phosphor-Risikoquotient nach Ansatz „Ge-

samtmodell“. 

 
Abbildung 22: Phosphor-Risikoquotient nach Ansatz „De-

tailmodell“ – abflussgewichtete Mittelwerte. 

5.5 Modellierung von Reduktionsmaßnahmen 

Um die Wirksamkeit der Reduktion von Einträgen in das 

Gewässer zu modellieren, wurden von den Projektpart-

nern TU Darmstadt, Unger Ingenieure und BGS Wasser-

wirtschaft Maßnahmenszenarien an Kläranlagen und 

Mischwassereinleitungen definiert und in der Modellie-

rung implementiert.  
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In einem ersten Szenario wurden Maßnahmen für die 

in Abbildung 23 gekennzeichneten Kläranlagen abgeleitet 

sowie für zehn Mischwassereinleitstellen. Die Ergebnisse 

werden beispielhaft für Phosphor gezeigt. Für die einzel-

nen Kläranlagen wurde eine Reduktion des Jahresmittel-

wertes für die Phosphorkonzentration im Ablauf von 17 –

 64 % angenommen. Dies bringt im Jahresmittel lokal 

Verbesserungen, reicht jedoch nicht aus, damit das Ge-

wässer in Bezug auf Phosphor durchgängig den Anforde-

rungen an den guten ökologischen Zustand (OGewV) 

entspricht. Der gute ökologische Zustand wird erst nach 

weiteren Maßnahmen im Maßnahmenszenario 2 erreicht 

(Abbildung 24). Diese Maßnahmen beinhalten die 

Schließung von insgesamt acht Kläranlagen der Größen-

klasse 1 bis 3 in Ober- und Nebenläufen von Usa und 

Horloff sowie eine weitere Reduktion des Jahresmittel-

wertes für die Phosphorkonzentration im Ablauf. Dane-

ben wurden Maßnahmen für insgesamt 45 Mischwas-

sereinleitstellen abgeleitet. 

 

 
Abbildung 23: Phosphor-Risikoquotient im Jahresmittel 

nach Maßnahmenszenario 1. 

 
Abbildung 24: Phosphor-Risikoquotient im Jahresmittel 

nach Maßnahmenszenario 2. 

6 Zusammenfassung und Fazit 

Für das Einzugsgebiet der Nidda wurde ein Eintrags- und 

Gütemodell für Arzneistoffe und Nährstoffe aufgebaut. 

Die Modellierungsergebnisse zeigen für Teile der Teil-

zugsgebiete der Usa und Horloff sowie des Einzugsgebie-

tes der Nidda im Jahresmittel Überschreitungen der Ori-

entierungswerte für Diclofenac, Phosphor und Ammoni-

um-Stickstoff. Dies kann sich nachteilig auf den ökologi-

schen Zustand der betroffenen Gewässerabschnitte aus-

wirken. Mittels der höheren zeitlichen und räumlichen 

Auflösung im Ansatz „Detailmodell“ konnte zudem ge-

zeigt werden, dass es im Jahresverlauf und lokal zu einer 

Änderung der Relevanz von Eintragsquellen kommen 

kann. So können unter geringen Abflussbedingungen vor 

allen in Oberläufen durch Einleitungen aus Mischwasser-

entlastungen die stoffspezifischen Orientierungswerte im 

Gewässer überschritten werden und einen zusätzlichen 

Handlungsbedarf bedingen. Generell wird darauf verwie-

sen, dass die monatlich aufgelösten Daten bereits mittlere 

Bedingungen darstellen. Lokale und kurzfristige Kon-

zentrationsspitzen sind durch die Daten nicht abgebildet. 

Im Einzugsgebiet lagen nur für eine Messstelle valide 

Plausibilisierungsdaten in Form von Mischproben vor. 

Prinzipiell sollten beim Aufbau eines Gewässergütemo-

dells mehrere Messstellen zur Plausibilisierung herange-

zogen werden können. Unsere Empfehlung ist, an den 

(großen) Nebenflüssen der Nidda Mischproben zu erhe-

ben und somit eine bessere Datenbasis für die Plausibili-

sierung zu erhalten.  

Die Maßnahmenmodellierungen am Beispiel von 

Phosphor zeigen, dass der Ausbau von Kläranlagen nicht 

ausreicht, um das Einzugsgebiet auf das Niveau des guten 

ökologischen Zustandes zu bringen. Erst durch die 

Schließung einzelner (kleiner) Anlagen kann dieser er-

reicht werden. 

Das entwickelte Modell ist für die Erfüllung der in-

ternationalen Berichtspflichten und für die strategische 

Bewirtschaftungsplanung ausreichend. Zur konkreten 

Maßnahmenplanung hingegen werden höher aufgelöste 

Modelle benötigt, um das Gefährdungspotenzial für die 

Organismen besser darstellen zu können. 
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