Die stoffliche Gewässerqualität hängt erheblich von der Landnutzung im Einzugsgebiet eines Gewässers ab. Mit einem neu erstellten Geo-Datensatz, der erstmals auch die Charakterisierung
kleiner Fliessgewässer ermöglichte, wurde die Landnutzung entlang des Schweizer Gewässernetzes analysiert. ln grosse Teile des Gewässernetzes, insbesondere in kleine Gewässer, können ausschliesslich Stoffe aus verschiedenen diffusen Quellen eingetragen werden.
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EINLEITUNG

Rtsumt
L'UTll.lSATl0N DU SDL LE LONG DU RESEAU HYDRDGRAPHIDUE SOURCES DE MICRUPOLLUANTS

L'utilisation du sol dans le bassin versant d'un cours d'eau définit le
spectre des substances rejetées dans les eaux, ainsi que la charge
en substances rejetées. Une analyse de l'utilisation du sol peut
donc servir de base pour l'estimation de la charge en substances
d'un cours d'eau. Dans la présente étude, une analyse à l'échelle
de la Suisse de l'utilisation du sol le long des cours d'eau a été réalisée à l'aide d'une base de données de bassins versants basée sur
un SIG. Dans ce cadre, les rejets diffus de micropolluants ont fait
l'objet d'une attention particulière. Etant donné que des concentrations élevées en micropolluants sont surtout, par expérience,
mesurées dans les petits cours d'eau qui constituent une grande
part du réseau hydrographique, la base de données a été élaboréé
de telle sorte qu'une caractérisation quantitative liée à l'utilisation
du sol des petits cours d'eau a pu être établie. Les infrastructures
de transport (chemins de fer, routes), les zones habitées, les STEP,
diverses surfaces à usage agricole (vignes, vergers, prairies, terres
cultivées) et les déchetteries ont été considérés comme sources
pertinentes de micropolluants. L'analyse a montré que le tronçon
de petits cours d'eau qui peuvent être fortement contaminés en
micropolluants par une seule source peut être court (par ex. déchetteries, chemin de fer) ou très long (par ex. prairíe, route) en
>S. 44

Der Zustand der Oberﬂächengewässer wird entscheidend von
der Landnutzung, der Infrastruktur und den damit verbundenen
Aktivitäten im Einzugsgebiet beeinflusst. Beispielsweise ändert
sich aufgrund der Landnutzung im Einzugsgebiet und entlang
des Gewässers der gewässerbiologische Zustand, die Sedimentfrachten oder der ökomorphologische Zustand eines Gewässers.
Dies gilt auch für die Beeinﬂussung der Wasserqualität durch
Nährstoffe oder Mikroverunreinigungen. Es wurde wiederholt
gezeigt, dass das in den Gewässern nachgewiesene Stoffspektrum auf spezifische Landnutzungen (z.B. Landwirtschaft, Verkehr, Siedlung) im Einzugsgebiet zurückgeführt werden kann
[1-5]. So werden aus Ackerlandﬂächen andere Stoffe in die Gewässer eingetragen als aus Obstkulturen, Strassen, zentralen
Abwasserreinigungsanlagen (ARA) oder der Siedlungsﬂäche.
Figur I zeigt Beispiele von Mikroverunreinigungen, die jeweils
von einer bestimmten Landnutzung in die Gewässer eingetragen werden können.
Eine Analyse der Landnutzung, bezogen auf das Gewässernetz,
dient als Grundlage für eine Abschätzung der stofflichen Verunreinigungen eines Fliessgewässers. Auch können die daraus
resultierenden Daten und Ergebnisse für eine Beurteilung der
Relevanz verschiedener Stoffquellen beigezogen werden. Zudem
* Kontakt: ivo.strahm@bafu.admı'n.ch
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kann eine solche Analyse die Planung und Auswertung von aufwendigen Gewässeruntersuchungen ergänzen.
Bisher war eine Analyse der Landnutzung auf nationaler Skala
nur für grössere Fliessgewässer möglich, da eine umfassende
Ausscheidung der Einzugsgebiete kleiner Fliessgewässer fehlte.
Kleine Gewässer, d. h. Gewässer mit Flussordnungszahl (FLOZ)
1 und 2 nach Strahler [ó], machen in der Schweiz aber 75% des
Gewässernetzes aus (Fig. 2) und sind von grosser ökologischer
Relevanz. Zudem zeigen Messdaten, dass besonders in kleinen
Gewässern unter bestimmten Voraussetzungen hohe Konzentrationen von Mikroverunreinigungen gemessen werden [1-4;
7]. Deshalb wurde ein GIS-basierter Einzugsgebietsdatensatz
generiert, der eine detaillierte Analyse der Landnutzung, bezogen auf das Gewässernetz einschliesslich kleiner Gewässer,
ermöglicht. Der vorliegende Artikel präsentiert eine erstmals in
dieser Form mögliche Analyse der Landnutzung entlang des gesamten Schweizer Gewässernetzes sowie eine Anwendung des
Datensatzes zur Beurteilung der Repräsentativität zweier ausgewählter Gewässeruntersuchungen.
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Fig. I Beispiele von Mikroverunreinigungen, die aus unterschiedlichen Landnutzungen in die Gewässer eingetragen werden können
Exemples de micropolluants qui peuvent être rejetés dans les eaux par diverses
utilisations du sol

VDRGEHEN
DEFINITION VON EINZUGSGEBIETEN
Für die Analyse der Landnutzung entlang des Schweizer Gewässernetzes wurde eine Charakterisierung der Fliessgewässer
durchgeführt. Diese sollte auch für kleine Fliessgewässer möglich sein. Deshalb wurde als kleinste Charakterisierungseinheit
der Gewässerabschnitt gewählt. Als Gewässerabschnitt wird
beispielsweise eine Fliessstrecke bezeichnet, die durch zwei
Gewässerknoten (Zusammentreffen zweier Fliessgewässer) begrenzt ist.
Das hier verwendete Gewässernetz von etwa 64000 km Länge
umfasst rund 182000 ober- und unterirdisch verlaufende Gewässerabschnitte (ausschliesslich Fliessgewässerabschnitte),
die im Mittel 350 m und maximal 14 km lang sind. Für jeden
Gewässerabschnitt wurde in einem halbautomatischen, GIStechnischen Verfahren aus einem Höhenmodell das jeweils zugehörige, topografísche und vektorbasierte Teileinzugsgebiet
bestimmt (Fig. 3). So entstand ein lückenloses, überlappungsfreies Mosaik aus rund 182000 Teileinzugsgebieten mit einer
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Flussordnungszahl FLOZ nach Strahler [6]
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Fig. 2 Anteil Fliessstrecke am gesamten Gewässernetz der Schweiz nach Flussordnungszahlen (FLOZ). Hier werden Fliessgewässer mit FLOZ 7 und 2 als «kleine
Gewasserii, mit FLOZ 3-6 als «mittlere Gewässer» und mit FLOZ 7-9 als
«grosse Gewässer» bezeichnet [7]
Répartition des tronçons de cours d'eau de l'ensemble du réseau hydrographique
de la Suisse selon le numéro d'ordre hydrographique (NOH). Classification
des cours d'eau selon le NOH: NOH l et 2: «petits cours d'eau››; NOH 3 - 6:
«cours d'eau moyens››; NOH 7 - 9.' «grands cours d'eau [7]
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Ü Teileinzugsgebiet von Gewässerabschnitt a)

|:| Teileinzugsgebiete

Gesamleinzugsgebiet für Gewässerabschnitt a) i Gewässer
zusammengefügt aus Teileinzugsgebieten

Kanenhıniefgfunu © swıssıops

Einzugsgebiete für Gewässer mit FLOZ 1

Fig. 3 Teileinzugsgebiete für die Gewässerabschnitte des Schweizer Gewässernetzes. Links: alle Teileinzugsgebiete der Schweiz. Rechts: Ausschnitt
mit orange eingefärbten Teileinzugsgebieten für FLOZ I Gewässerabschnitte. Hervorgehoben: Ein Gesamteinzugsgebiet für ein FLOZ 3 Gewässer bestehend aus Teileinzugsgebieten. Die Zahlen beschreiben die FLOZ der Gewässerabschnitte eines Teileinzugsgebietes
Bassins versants partiels pour les tronçons de cours d'eau du réseau hydrographique suisse. Ä gauche: tous les bassins versants partiels. Ä droite:
extrait avec des bassins versants partiels en orange pour les tronçons de cours d'eau avec un NOH de I. En surbrillance: un bassin versant
global pour un cours d'eau NOH 3 composé de bassins versants partiels
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Fıg. 4 Landnutzung/ Landnutzungsdaten der Schweiz (z. 71 sind einige Landnutzungen aufgrund deren
geringen Flächengrösse auf der schweizweiten Übersicht nicht ersichtlich oder kommen im gewählten

Für einzelne Analysen wurden auch die
Waldflächen und eine berechnete Restﬂäche, bezeichnet als «Übrige››, mit einbezogen. Es wird aber angenommen, dass
aus diesen zwei Landnutzungen keine
relevanten Einträge von Mikroverunreinigungen in die Gewässer erfolgen.
IJATENAUSWERTUNG
Bei der Auswertung der Landnutzungsdaten standen drei Fragen im Vordergrund.
Sie sind in Figur 5 schematisch dargestellt und im Folgenden kurz erläutert:
a] Besteht eine bestimmte Landnutzung im
Einzugsgebiet eines Gewässerabschnittes?
Aufgrund des Vorkommens einer bestimmten Landnutzung im Einzugsgebiet
eines Gewässerabschnittes sind grundsätzlich Einträge von Mikroverunreinigungen in diesen Gewässerabschnitt
möglich. Illustriert an einem Beispiel
heisst das, dass Stoffe, die von Ackerland im Bereich eines kleinen Zuﬂusses
des Rheins eingetragen werden, in der
gesamten Fliessstrecke bis nach Basel
enthalten sein können. Die ganze Fliessstrecke bis nach Basel wird deshalb im
Zusammenhang mit Frage a) als potenziell durch Stoffeinträge aus Ackerland
beeinﬂusst betrachtet. Diese Betrachtung
ermöglicht aber keine Aussage über das
Ausmass der realen Beeinträchtigung eines Fliessgewässers.

Ausschnitt nicht vor): a) Ouellen mit hauslichem Abwasser; b) Siedlungsflächen und Deponien; c) Landwirtschaft; d) Verkehr; e) Detailansicht der Daten aus a), b), c), d) im Gebiet Klettgau, Schaffhausen;
f) die Schweiz eingeteilt in die topografisch höher gelegene (> 7080 m ii. M.) und topografisch tiefer
gelegene Hälfte (entspricht annäherungsweise der Hälfte der Landfläche der Schweiz)
Ut/lisation du sol/données d'uti/isation du sol en Suisse (en partie, certaines utilisations du sol ne sont pas
visibles en raison de leur faible étendue sur le territoire suisse ou n'apparaissent pas dans /'extrait
choisi): a) sources avec eaux use'es domestiques; b) surfaces habitées et déchetteries; c) agriculture;
d) trafic; e) vue détaillée des données de a), b), c), d) dans la zone de K/ettgau, Schaffhouse; f) la Suisse répartie en partie haute (> 7080 m d'altitude) et en partie basse (correspond approximativement à
la moitié de la superﬁcie de la Suisse)

durchschnittlichen Fläche von 2 ha. Für
Gewässer mit FLOZ 1 stellt das Teileinzugsgebiet oft auch das Gesamteinzugsgebiet dar. Für Gewässer mit höherer
FLOZ muss jedoch das Gesamteinzugsgebiet aus den Teileinzugsgebieten zusammengefügt werden (Fig. 3). Hierfür
kam eine am BAFU verwendete, auf dem
digitalen Gewässernetz basierende, hierarchische Struktur zum Einsatz [8].
CHARAKTERISIERUNG DER FLIESSGEWÄSSER
Die Charakterisierung der Fliessgewässer wurde anhand von schweizweit verfügbaren Landnutzungsdaten durchge-

führt (Fig. 4, Tab. 1). Betrachtet wurden
Landnutzungen und Infrastrukturen, die
als relevante Quellen für Mikroverunreinigungen beurteilt wurden.
Folgende Quellen, die nachstehend auch
als <<Landnutzung›› bezeichnet werden,
wurden in die Analysen einbezogen und
unterschieden:
a) Punktquellen: zentrale Abwasserreinigungsanlagen
b) diffuse Quellen: Mischwasserüberläufe, Siedlungsﬂächen, Deponien, Landwirtschaft (Obstanbau, Reben, Ackerland, Grünland) und Verkehrsﬂächen
(Strasse, Eisenbahn)

b] Wie gruss ist der Flächenanteil einer
bestimmten Landnutzung am Einzugsgebiet?
In Auswertung a) wird nicht berücksichtigt, wie gross der Flächenanteil einer
bestimmten Landnutzung (beispielsweise
Ackerland) am Gesamteinzugsgebiet ist.
Die Flächenanteile sind aber bei ausgewählten Landnutzungen, insbesondere
bei landwirtschaftlichen Nutzungen, eine
wichtige Betrachtungsgrösse, um deren
Relevanz in einem Einzugsgebiet und Ergebnisse von Gewässeruntersuchungen
zu beurteilen. Auf bestimmte Nutzungsarten wie zum Beispiel ARA oder Mischwasserüberläufe ist diese Analyse nicht
anwendbar. Für Nutzungsarten wie Deponien ist sie nur begrenzt aussagekräftig.
ln dieser Studie wird anhand eines Beispiels die Möglichkeit einer Beurteilung
von Ergebnissen von Gewässeruntersuchungen basierend auf den bestimmten
Flächenanteilen aufgezeigt. Dabei wurden
hochaufgelöst gemessene Einträge von
Pflanzenschutzmittel in Einzugsgebieten
mit hohen Anteilen von Ackerland be-
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Datensatz

Verfügbarkeit

Als relevante Quelle für
Mikroverunreinigungen

beurteilt
ARA

Einleitstellen ARA aus l\/licropoll-l\/lodelldaten

BAFU, Abteilung Wasser

›<

Mischwass erüberläufe

ivlodelliert, basierend auf bestehenden Geodaten [jeder ARA und
mindestens ieder Gemeinde wurde ein l\/lischwasserüberlaut
zugewiesen]

BAFU, Abteilung Wasser

›<

Siedlungsfläche

Siedlungsfläche gemäss VECTOR25 lenthält beispielsweise:
Gebäude, Garten, Platzel

swisstopo

><

Deponien

Arealstatistik nach Nomenklatur 92-97

Bundesamt für Statistik
lBFSl, GEOSTAT

><

Obstanbau

Obstanbaugebiete gemäss \/ECTOR25

swisstopo

><

Reben

Rebbaugebiete gemäss \/ECTOR25

swisstopo

><

Grünland

Arealstatistik nach Nomenklatur 2004 ergänzt mit Arealstatistik nach
Nomenklatur 92-97. Entspricht dem Grünland ohne Kunstwiesen

Bundesamt für Statistik
|BFSl. GEOSTAT

><

Ackerland

Arealstatistik nach Nomenklatur 2004 ergänzt mit Arealstatistik
nach Nomenklatur 92-97. Umfasst auch Kunstwiesen

Bundesamt für Statistik
lBFSl, GEOSTAT

X

Strassen

Strassen gemäss VECTOR25

swisstopo

><

Eisenbahn

Eisenbahn gemäss \/ECTOR25

swisstopo

><

Wald

VECTOR25

swisstopo

Übrige

Resttläche: Differenz zwischen der Einzugsgebietstläche und der
Summe aller anderen betrachteten Landnutzungstlachen

BAFU

Gewässer

Datensatz

Verfügbarkeit

Gewässern etz

VECIOR25, 2007

swisstopo

Hierarchie aufdem
Gewässern etz
Einzugsgebi ete

BAFU, Abteilung Wasser
Teileinzugsgebiete der Gewässerabschnitte mit Hierarchie

BAFU, Abteilung Wasser

DTM-AV [bearbeitet]

swisstopo

Topografie
Digitales l-l ohenmodell

Tab. i Verwendete Geo-/Datensätze
Base s de données/géodonnées utilisées

züglich deren Repräsentativität für das
Schweizer Gewässernetz analysiert.

.

Vorgehen Datenauswertung:
a) Potentiell beeinflusste Fliessstrecke
z.B.: die gelbe Linie ist die potentiell durch
,AckerIand“ beeinflusste Fliessstrecke
b) Flächenanteil
z.B.: Fläche „Ackerland“ (gelb) l
Einz ugsgebietsfläche (hellgrau)
c) Landnutzungskombinationen
z.B.: Gewässerabschnitt „1“ ist nur
durc h „Ackerland“, Gewässerabschnitte „2“ und „3“ sind durch
„Ackerland“ und „Siedlung“ potentiell
beei nflusst
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Fig. 5 Erläuterung des Vorgehens zur Auswertung der Landnutzungsdaten
Explication du mode opératoire d'évaluation des données d'utilisation du sol

cl Wie viele der ausgewählten Landnutzungen
sind in einem Einzugsgebiet vorhanden?
In den Auswertungen a) und b) werden
die Landnutzungen nur einzeln betrachtet. lm Grossteil der Einzugsgebiete kommen jedoch mehrere Landnutzungen vor.
Beispielsweise ist Gewässerabschnitt «2››
in Figur 5 möglicherweise durch Stoffeinträge aus den Landnutzungen Siedlung
und Ackerland beeinﬂusst.
In topografisch höher gelegenen Gebieten
der Schweiz dominiert eine weniger komplexe und weniger intensive Landnutzung
als in tiefer gelegenen Gebieten (Mittelland, Talebenen grösserer Täler). Deshalb
wurde ein Teil der Analysen nur für die
Gewässerabschnitte (rund 35 000 km) im
Gebiet der topografisch tiefer liegenden
Hälfte der Schweiz (< 1080 m ü. M.) gemacht (Fig. 4a).
Die hier ausgeführten GIS-Analysen erfolgten mit dem geografischen Informationssystem ArcGIS von ESRI [9].
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RESULTATE UND DISKUSSION

kommen eher regional (z.B. Ackerland)
oder gar nur lokal vor (z.B. Rebbau) und
beeinflussen deshalb potenziell einen
kleineren Teil des Gewässernetzes.
Der durch Obstanbau potenziell beeinflusste Fliessstreckenanteil ist relativ
hoch. Dies obwohl die gesamte Obstanbauﬂäche weniger als 1% der Landesﬂäche ausmacht. Eine detaillierte Betrachtung der Landnutzungsdaten zeigte, dass
neben den typischen Obstanbaugebieten
im Thurgau oder im Wallis viele eher kleine Obstanbauﬂächen weiträumig, ähnlich
wie Siedlungsﬂächen und Strassen, in der

POTENZIELL BEEINFLUSSTE FLIESSSTRECKE
Grünland, bei Vernachlässigung von Wald
und <<Übrige››, beeinﬂusst potenziell die
längste Fliessstrecke (Fig. 6a). Diese landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen
nehmen besonders in den Gebieten der
Alpen und Voralpen oder des Iuras einen
Grossteil der Landﬂäche ein (Fig. 4c). Aufgrund dieser geografischen Lage stellen
sie deshalb für einen Grossteil der Fliessgewässer einen möglichen Belastungsfaktor dar. Andere Landnutzungen dagegen
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Schweiz verteilt vorkommen. Deswegen
können im Obstbau eingesetzte Stoffe
möglicherweise in einer relativ langen
Fliessstrecke nachgewiesen werden.
ARA befinden sich hauptsächlich in den
tiefer gelegenen Ballungszentren der
Schweiz. Unterhalb von ARA befindet
sich ein relativ kleiner Anteil der gesamten Fliessstrecke des Gewässernetzes.
Für diese Fliessstrecke stellen ARA aber
eine relevante Quelle für ein breites Spektrum von Stoffen dar, das mit dem biologisch gereinigten Abwasser eingetragen
wird [10].
Die einzelnen Landnutzungen kommen
jeweils entlang von 90-100% der Fliessstrecke von grossen Gewässern vor
(Fig. 6b). Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass fast alle grossen Gewässer eine grosse Vielfalt an Mikroverunreinigungen aller betrachteter Quellen
enthalten. Mit abnehmender Gewässergrösse sind die jeweiligen Landnutzungen weniger häufig in den Einzugsgebieten Vorhanden. Beispielsweise findet man
bei grossen Gewässern entlang von 95%
der Fliessstrecke die Landnutzung «Eisenbahn››, bei kleinen Gewässern betrifft
dies nur 10% der Fliessstrecke. Absolut
betrachtet entsprechen jedoch diese 95%
Fliessstrecke von grossen Gewässern
950 km, wogegen die 10% Fliessstrecke
kleiner Gewässer mehr als das Doppelte
beziehungsweise 2400 km ausmachen.
FLÄCHENANTEIL EINER LANDNUTZUNG
AM EINZUGSGEBIET
In den Figuren 7 und 8 sind die Fliessstreckenanteile dargestellt, auf deren
Einzugsgebiete jeweils ein bestimmter
Flächenanteil einer Landnutzung entfällt. Die Analyse der Flächenanteile
beschränkt sich auf «ﬂächige›› Landnutzungen und ist auf Punktquellen nicht
anwendbar. ARA und Mischwasserüberläufe wurden daher nicht betrachtet.

Fig. 6 Anteil Fliessstrecke, der potenziell durch eine der betrachteten Landnutzungen beeinflusst
ist. «Wald›› und «Übrige›› werden nicht als relevante Ouellen für Mikroverunreinigungen
betrachtet, werden hier aber als Vergleichsgrössen trotzdem aufgeführt. a) Schweizweite
Auswertung für das gesamte verwendete Gewässernetz (Fliessstrecke: rund 64 000 km).
b) Auswertung für die topografisch tiefer liegende Hälfte der Schweiz. Hellblau: kleine
Gewässer (Fliessstrecke: rund 24 000 km), Blau: mittlere Gewässer (Fliessstrecke:
rund I 0 000 km) und Dunkelblau: grosse Gewässer (Fliessstrecke: rund 7000 km)
Part des tronçons de cours d'eau qui est potentiellement influencée parl'une des utilisations
du sol prises en compte. «Forêt›› et «Autres›› ne sont pas considérés comme sources pertinentes de micropolluants, mais sont toutefois représentés à des fins de comparaison. a)
Evaluation à l'e'chelle de la Suisse du réseau hydrographique total utilisé (env. 64 000 km).
b) Evaluation de la partie basse de la Suisse du point de vue topographique. Bleu clair:
petits cours d'eau (env. 24 000 km), bleu: cours d'eau moyens (env. I0 000 km) et bleu
foncé: grands cours d'eau (env. 1000 km)

Flächenanteile in Einzugsgebieten
kleiner Gewässer
Figur 7 zeigt die Flächenanteile einzelner
Landnutzungen für kleine Gewässer der
topografisch tiefer liegenden Hälfte der
Schweiz. Beispielsweise hat es in rund
10% der Einzugsgebiete kleiner Gewässer
(resp. entlang von 10 % der Gesamtﬂiessstrecke) zwischen 20 und 40% Ackerland.
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen
(Grünland, Ackerland, Obstanbau, Reben)
haben die grössten Flächenanteile an den
Einzugsgebieten und können gar bis zu
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100% der Einzugsgebietsfläche abdecken.
Nur die Siedlungsfläche erreicht ähnlich
hohe Flächenanteile. Einzelne Fliessgewässer liegen vollumfänglich im Siedlungsgebiet. Strassen, Eisenbahnen und
Deponien werden in der Regel nicht in die
Fläche gebaut und sind deshalb ﬂächenanteilsmässig weniger relevant.
Eine Gegenüberstellung der landwirtschaftlich genutzten Flächen macht
deutlich, dass eine vergleichsweise lange
Fliessstrecke hohe Flächenanteile von
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Ü
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Ackerland und Grünland im Einzugsgebiet hat. Ackerlandﬂächen können bis
80% und mehr der Einzugsgebiete kleiner
Gewässer ausmachen und mehr als 35%
der Fliessstrecke weisen Ackerlandanteile von mehr als 10% auf. Rebbaugebiete
sowie der ﬂächenanteilsmässig bedeutende Teil der Obstanbaugebiete kommen
dagegen eher in wenigen Anbauregionen
verdichtet vor. In einigen Einzugsgebieten finden sich zwar sehr hohe Anteile
von Obstanbau- und Rebbauﬂächen (bis
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Flächenanteile in Einzugsgebieten
unterschiedlich grosser Gewässer
Die Betrachtung der verschiedenen Gewässergrössen zeigt, dass kleine Gewässer bezüglich der Zusammensetzung der
Landnutzung ihrer Einzugsgebiete viel
heterogener sind als mittlere und insbesondere grosse Gewässer. In Figur 8
sind als Beispiel die Flächenanteile von
Grünland für kleine, mittlere und grosse
Gewässer der topografisch tiefer liegenden Hälfte der Schweiz abgebildet. Bei
mehr als 10% der kleinen Gewässer ist
der Anteil von Grünland mehr als 60%.
Mittlere Gewässer weisen solch hohe
Landnutzungsanteile nur auf einem kleinen Anteil der Fliessstrecke auf. Grosse
Gewässer erreichen nie solch hohe Flächenanteile. Bei kleinen Gewässern ist
aber auch die Fliessstrecke, die durch
Grünland unbeeinﬂusst ist, relativ lang.
Diese grössere Vielfalt der Flächenanteile bei kleinen Gewässern zeigt sich nicht
nur beim Grünland, sondern auch bei der
Analyse der anderen Landnutzungen (Daten nicht gezeigt). Die grossen Gewässer
sind eher durch eine mittlere Landnutzungssituation charakterisiert. lm Hinblick auf eine Landnutzung trifft man
extreme Situationen - nicht vorhanden
oder stark ausgeprägt - hauptsächlich bei
kleinen Gewässern an.
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100%), der Fliessstreckenanteil der Gewässer mit solch hohen Flächenanteilen
ist aber eher klein.
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Fig. 7 Flächenanteile einer spezifischen Landnutzung für kleine Gewässer (ohne ARA und Mischwasserüberläufe). Analysegebiet: topografisch tiefer liegende Hälfte der Schweiz. Die berücksichtigte Fliessstrecke beträgt rund 24 000 km. Bemerkung' unterschiedliche Y-Achsen
Pourcentage de superficie d'une utilisation spécifique du sol pour les petits cours d'eaux (sans
STEP et déversoirs d'eauX mixtes). Zone d'analyse: moitié la plus basse de Suisse du point
de vue topographique. La somme des tronçons de cours d 'eau: env. 24 000 km

LANDNUTZUNGSKOMBINATIONEN
In rund 60% der analysierten Einzugsgebiete kommen mehrere für Mikroverunreinigungen relevante Landnutzungen
vor (Fig. 9). Die Fliessgewässer, die durch
die grösste Anzahl dieser Landnutzungen
beeinﬂusst sein können, befinden sich
in den intensiv genutzten Regionen der
grossen Talebenen und des Mittellandes.
Insbesondere bei grösseren Fliessgewässern sind mehrere dieser Landnutzungen
im Einzugsgebiet vorhanden (rot gefärbte
Fliessgewässer). Fliessstrecken, die nur
durch eine einzelne dieser Landnutzungen beeinﬂusst sein können, liegen
mehrheitlich in den topografisch höher
gelegenen Gebieten der Voralpen und Alpen. Bei diesen Fliessgewässern ist überwiegend Grünland eine mögliche Quelle
für Mikroverunreinigungen. Nur ein kleiner Teil der Fliessgewässer der Schweiz
(rund 5000 km, ca. 8%) sind durch die in
der hier präsentierten Analyse betrachte-
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mittlere Gewässer

landwirtschaftlich genutztes Grünland
verursacht.

grosse Gewässer
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Landnutzungsbasierte Interpretation von
bestehenden Gewässeruntersuchungen
Die Einträge von Mikroverunreinigungen
aus diffusen Quellen führen in Fliessgewässern oft zu sehr kurzen Konzentrationsspitzen während Regenereignissen
(Fig. 11b und 11c). Diese sind in kleinen
Gewässern am stärksten ausgeprägt. Da
die vollständige Erfassung solcher Konzentrationsspitzen sehr aufwendig ist,
werden nur sehr wenige kleine Gewässer
umfassend auf Mikroverunreinigungen
wie zum Beispiel Pﬂanzenschutzmittel
untersucht.
Über Informationen zur Landnutzung im
Einzugsgebiet können aber die Resultate der wenigen vorhandenen Gewässeruntersuchungen auf andere Schweizer
Gewässerabschnitte übertragen werden.
Die Beurteilung der Repräsentativität,
oder Identifizierung von möglicherweise
ähnlich belasteten Standorten, ist somit
machbar unter der Annahme, dass in vergleichbar grossen Einzugsgebieten mit
einer ähnlichen Landnutzung dieselben
oder ähnliche Stoffe verwendet werden
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Fig. 6 Flächenanteile von Grünland für kleine, mittlere und grosse Gewässer. Analysegebiet: topografisch
tiefer liegende Hälfte der Schweiz. Die berücksichtigte Fliessstrecke beträgt rund 24 000 km für kleine
Gewässer; rund 10 000 km für mittlere Gewässer und rund 1000 km für grosse Gewässer
Pourcentage de superficie de prairies pour les petits, moyens et grands cours d'eau. Zone d'analyse: moitié
la plus basse de Suisse. Somme des tronçons pris en compte pour les petits cours d 'eau:
eni/. 24 000 km, pour les cours d'eau moyens: 10 000 km, pour les grands cours d'eau: 1000 km

me der Flächenanteile sogar 60% und
mehr. Solche hohen Flächenanteile finden sich mehrheitlich in überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Gebieten
im Mittelland (vergleiche Fig. 4 und 9).
Hier sind aber, aufgrund der allgemein
intensiven Landnutzung und dichten Besiedlung, oft mehrere Landnutzungen für
die hohen Flächenanteile verantwortlich.
Dagegen werden die hohen Flächenanteile in den Alpen fast ausschliesslich durch

ten Landnutzungen unbeeinﬂusst. Diese
liegen im Alpenbogen oder in tiefer gelegenen und ausschliesslich bewaldeten
Gebieten.
Figur 10 zeigt die aufsummierten Flächenanteile aller betrachteten Landnutzungen im Einzugsgebiet eines Gewässerabschnittes. Für mehr als die Hälfte
der gesamten Fliessstrecke beträgt dieser
Flächenanteil mehr als 40%. Bei einem
Viertel der Fliessstrecke beträgt die Sum-
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Fig. 9 Anzahl Landnutzungen pro Gewässerabschnitt, aus denen Einträ-
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Fig. 10 Flächenanteile der Summe aller betrachteten Landnutzungen

ge von Mikroverunreinigungen in das Gewässer erfolgen können.

im Einzugsgebiet eines Gewässerabschnittes.

Analysegebiet: ganze Schweiz. Die berücksichtigte Fliessstrecke

Analysegebiet: ganze Schweiz. Die berücksichtigte Fliessstrecke

beträgt rund 64 000 km
Nombre d'utilisations du sol par tronçon de cours d'eau, pouvant pro-

beträgt rund 64 000 km
Superficies de la somme des utilisations du sol prises en compte dans

duire des rejets de micropolluants dans l'eau.

le bassin versant d'un tronçon de cours d'eau.

Zone d'analyse: toute la Suisse. Environ 64 000 km de cours

Zone d'analyse: toute la Suisse. Environ 64 000 km de cours

d 'eau pris en compte

d 'eau pris en compte
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und dass die Stoffeinträge vergleichbar
sind.
Die Figuren 11b und 11c zeigen für zwei
Pﬂanzenschutzmittel die Konzentrationsdynamik mit Konzentrationsspitzen
von rund 40 μg/l für Terbuthylazin in einem Untersuchungsgebiet mit etwa 75%
Ackerland und von rund 10 μg/l für Isoproturon in einem Untersuchungsgebiet
mit etwa 55% Ackerland.ln Figur 11a
sind die Ackerlandanteile in Einzugsgebieten von kleinen Gewässern dargestellt.
Es zeigt sich, dass die untersuchten,
ackerbaulich geprägten Einzugsgebiete
keine Einzelfälle sind.
Rund 800 km beziehungsweise rund
2700 km der Fliessstrecke kleiner Gewässer weisen mindestens so viel Ackerland im Einzugsgebiet auf wie das Terbuthylazin- (Fig. 11b) beziehungsweise
das Isoproturon-Studiengebiet (Fig. 110).
Folglich sind in einem bedeutenden Teil
der Fliessstrecke von kleinen Gewässern
während den alljährlichen Applikationsperioden regelmässig Konzentrationen

von Pflanzenschutzmitteln höher als
10 μg/l möglich.
Die in Figur 11 dargestellten lsoproturonund Terbuthylazin-Konzentrationen liegen
deutlich über den in den letzten lahren an
mehr als 500 Standorten anhand einzelnen
Stich- oder Mischproben durch Gewässerschutzfachstellen in der Schweiz gemessenen Konzentrationen der beiden Wirkstoffe
[7]. Dies ist ein Indiz, dass die im Rahmen
des Vollzugs des Gewässerschutzgesetzes
durchgeführten Überwachungen des Gewässerzustandes in der Regel den unteren
Bereich der tatsächlichen Belastungssituation erfassen, da wie oben ausgeführt davon ausgegangen werden kann, dass die
Resultate der hochaufgelösten Messungen
keine Einzelfälle sind.
Diese Analysen zeigen, dass die Verknüpfung von Messdaten mit Informationen
zur Landnutzung wichtige Hinweise auf
die mögliche Belastung eines Gewässers
geben kann. Es ist sicher angezeigt, diese
Analyse auf weitere Landnutzungen und
Stoffe zu erweitern.

a) Anteil Ackerland am Einzugsgebiet von kleinen Gewässern
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b) Messdaten in einem Einzugsgebiet
mit 75% (-) Ackerfläche
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Fig. 1 1 a) Flächenanteile von Ackerland in Einzugsgebieten kleiner Gewässer
b) Terbuthylazin-Konzentrationen in einem kleinen Gewässer (Daten: Doppler et al. [1])
c) lsoproturon-Konzentrationen in einem kleinen Gewässer (Daten: Kanton Bern [1 1])
Analysegebiet Geodaten: ganze Schweiz
a) Superficies de terres cultivées dans les bassins versants de petits cours d'eau
b) concentrations en terbuthylazine dans un petit cours d'eau (données: [1])
c) concentrations en isoproturone dans un petit cours d'eau (données: [1 1])
Zone d'analyse géodonnées: toute la Suisse
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In vielen Regionen der Schweiz findet man eine vielfältige und intensive
Landnutzung in den Einzugsgebieten
der Fliessgewässer. Daraus lässt sich
schliessen, dass die stofﬂiche Belastung
dieser Gewässer aus unterschiedlichen
Quellen stammt. Abhängig von der Landnutzungsintensität kann die Belastung
unterschiedlich gross sein. Die in dieser
Studie ausgeführten Landnutzungsanalysen zeigen, dass aufgrund der intensiven Landnutzung in der Schweiz für die
Mehrheit der Oberﬂächengewässer die
Möglichkeit für Einträge von Mikroverunreinigungen besteht.
Bei kleinen Gewässern beträgt der Anteil
der Fliessstrecke, der potenziell durch
Mikroverunreinigungen aus Reben, ARA,
Deponien, Mischwasserüberläufen und
Eisenbahn belastet sein kann, jeweils weniger als 10% des gesamten Gewässernetzes der Schweiz. Bei Obstanbau, Ackerland und Siedlungsﬂächen sind es rund
40% und bei Strassen und Grünland rund
80%. Grosse Gewässer können dagegen
mehrheitlich durch alle Landnutzungen
und somit alle betrachteten Quellen für
Mikroverunreinigungen beeinﬂusst sein.
Der Flächenanteil einer Landnutzung an
der Einzugsgebietsﬂäche kann bei kleinen Gewässern stark variieren und erreicht auch Extremwerte von 0 oder 100%.
Solche Extremwerte werden bei mittleren
und grossen Gewässern selten erreicht.
Für viele kleine Gewässer sind die Siedlungsﬂächen sowie Grünland und Ackerland ﬂächenanteilsmässig sehr relevant.
Reben und Obstanbau erreichen selten
sehr hohe Flächenanteile. Lokal können
aber Einzugsgebiete kleiner Gewässer
praktisch ausschliesslich mit Reben und
seltener mit Obstbäumen bepflanzt sein.
Strassen, Deponien und Eisenbahn sind
ﬂächenanteilsmässig für kleine Gewässer
weniger relevant.
Die hier ausgeführten Analysen zeigten,
dass bei einem Grossteil der vielen kleinen Gewässer die Möglichkeit für Einträge von Mikroverunreinigungen besteht.
Die Einzugsgebiete dieser Gewässer sind
oft durch hohe Anteile einzelner oder
sogar mehrerer Landnutzungen charakterisiert. Um dies zu berücksichtigen,
sollte bei zukünftigen Planungen von
Messkampagnen zunehmend auch diese
Gewässer einbezogen werden.
Mit dem erstellten Einzugsgebietsdatensatz können die Schweizer Fliessge-
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wässer umfassend und abschnittsweise
hinsichtlich der Landnutzung charakterisiert werden. Aufgrund des hohen
Detaillierungsgrades ist auch die quantitative Analyse Von Einzugsgebieten kleiner Gewässer möglich. Dieser Datensatz
kann als Grundlage für unterschiedliche
Modellierungs-Ansätze, beispielsweise
im Bereich der Nährstoffmodellierung
oder zur Planung und Auswertung von
Monitoring-Programmen, verwendet werden. Für Messkampagnen sind potenziell stark betroffene Fliessgewässer oder
durch einzelne Quellen unbeeinﬂusste
Fliessstrecken identiﬁzierbar. Bestehende Messdaten können anhand der Flächenanteile im Untersuchungsgebiet in
einem gesamtschweizerischen Kontext
betrachtet und deren Repräsentativität
für die Schweiz beurteilt werden. Für
entsprechende Anwendungen werden die
geometrischen Einzugsgebiete und die
aufbereiteten Landnutzungsdaten vom
BAFU zur Verfügung gestellt
Die detaillierte Landnutzungsanalyse
und die nun vorliegenden Daten liefern
die Grundlage für eine umfassende Situationsanalyse zur Relevanz der Quellen
für Mikroverunreinigungen. Ist es bei
grossen Gewässern eher die Punktquelle
ARA, die eine wichtige Quelle darstellt, so
können deutlich mehr, insbesondere kleine Gewässer, mehr oder weniger stark
durch Stoffeinträge aus diffusen Quellen
beeinflusst sein. Für eine abschliessende Beurteilung müssten jedoch zusätzliche Faktoren wie Anwendungsmengen,
Transport und Umwandlungsprozesse
der innerhalb der jeweiligen Landnutzung verwendeten Stoffe berücksichtigt
werden. Eine solche Abschätzung ist
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aktuell in Arbeit. Dabei wird ein Modell
entwickelt, das Stoffeinträge in die Fliessgewässer mittels Emissionsfaktoren bestimmt.
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fonction de la source concernée. Dans la plupart des grands cours d'eau, des
substances venant de toutes les sources sont prévisibles. Dans plus de 90% des
bassins versants, au moins une des utilísations du sol prises en compte est présente, dans 60% des cas, il y en a même plusíeurs. La superficie d'une utilisation
du sol dans le bassin versant de petits cours d'eau est extrêmement spécifique en
fonction de l'utilísation concernée. Ainsi, les zones habitées, les terres cultivées et
les prairies couvrent une surface bien plus grande de ces bassins versants que les
routes, les déchetteries et les chemins de fer qui n'occupent qu'une petite surface.
Plus le cours d'eau est petit, plus une seule utilisation du sol peut dominer l'ensemble du bassin versant. De même on ne trouve les bassins versants sans aucune
influence seulement pour les petits cours d'eau. Grâce aux informations relatives
à l'utilisation du sol de zones d'analyse existantes de certains petits cours d'eau,
leur représentativité a pu être évaluée pour tout le territoire suisse. Les exemples
ont prouvé que pour une grande partie des bassins versants avec des terres cultivées près de petits cours d'eau, il était difficile d'exclure des concentrations élevées en produits phytosanitaires.

