
 

Risikoanalyse mikrobiologische, chemische und         Nr. 15 
physikalische Wasserqualität     

E U R O P L A N T P f l a n z e n z u c h t G m b H  

 

 

 
 
   Kultur:_______________________ 

 
Verwendung des Wassers 

Pflanzenschutzmaßnahmen    

 
 

Herkunft des Wassers  Brunnen   Oberflächengewässer   öffentl. Trinkwasserversorgung 
 
 unbehandeltes Abwasser  behandeltes Abwasser 

Kulturen  Kultur wird roh verzehrt:                                                       ja   / nein  
    
 Wasser kommt in direkten Kontakt mit dem Produkt:    ja   / nein  

Zeitpunkt der Anwendung  Vegetationsperiode, bis zur Ernte 

Mögliche Risiken Risiko ja/ nein Maßnahmen zur Beherrschung eines möglichen Risikos 

mikrobielle Verunreinigung 

(lange Stehzeiten des Wassers; 

tote Tiere;) 

 regelmäßige Wasseranalyse (Kartoffeln werden vor dem Verzehr immer gekocht, 

deshalb ist die mikrobielle Gefährdung sehr gering) 

 

chemische Verunreinigung  regelmäßige Wasseranalyse  

physikalische Verunreinigung  regelmäßige Wasseranalyse 

Beeinträchtigung der 

Entnahmestelle (Abwasser, 

_____________) 

 Regelmäßige Wasseranalyse; Verwendung anderer Wasserquellen 

 
 

 Offizielle Wasseranalyse liegt vor.  
(nicht erforderlich für Kartoffeln; jährlich erforderlich für Obst und Gemüse (welches für den Frischverzehr geeignet ist) 
das vom Bewässerungswasser direkt benetzt wird und eine mikrobielle Belastung nicht ausgeschlossen werden kann) 

Häufigkeit der Analysen gemäß Risikoanalyse:     jährlich     alle 2-3 Jahre     ______ Jahre 
 
Wasseranalyse sollte an einem repräsentativen Austrittspunkt des Wassers erfolgen:__________________________ 

 

   Wasser ist für angegebenen Verwendungszweck geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP eigehalten) 

  Wasser ist für angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP nicht eingehalten) 

 
 
 
 

 
 

_______________________________ 

                                      (Datum,  Unterschrift) 
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E U R O P L A N T P f l a n z e n z u c h t G m b H  

 

 

 
 

 
Kultur:_______________________ 

 
Verwendung des Wassers 

Beregnung   

 
 

Beregnung: 
Bewässerungsmethode: 

 
 

  

Herkunft des Wassers  Brunnen   Oberflächengewässer   öffentl. Trinkwasserversorgung 
 
   unbehandeltes Abwasser  behandeltes Abwasser 

Kulturen   Kultur wird roh verzehrt:                                                       ja   / nein  
    

Wasser kommt in direkten Kontakt mit dem Produkt:    ja   / nein  

Zeitpunkt der Anwendung  Vegetationsperiode, bis zur Ernte 

Mögliche Risiken Risiko ja/ nein Maßnahmen zur Beherrschung eines möglichen Risikos 

mikrobielle Verunreinigung 

(lange Stehzeiten des Wassers; 

tote Tiere;) 

 regelmäßige Wasseranalyse (Kartoffeln werden vor dem Verzehr immer gekocht, 

deshalb ist die mikrobielle Gefährdung sehr gering) 

 

 

 Verwendung von Wasser mit regelmäßiger Analyse 
chemische Verunreinigung    regelmäßige Wasseranalyse  

physikalische Verunreinigung     regelmäßige Wasseranalyse  

Beeinträchtigung der 

Entnahmestelle (Abwasser, 

_____________) 

    Regelmäßige Wasseranalyse; Verwendung anderer Wasserquellen 

 

 Offizielle Wasseranalyse liegt vor.  
(nicht erforderlich für Kartoffeln; jährlich erforderlich für Obst und Gemüse (welches für den Frischverzehr geeignet ist) 
das vom Bewässerungswasser direkt benetzt wird und eine mikrobielle Belastung nicht ausgeschlossen werden kann) 

Häufigkeit der Analysen gemäß Risikoanalyse:     jährlich     alle 2-3 Jahre     ______ Jahre 
 
Wasseranalyse sollte an einem repräsentativen Austrittspunkt des Wassers erfolgen:__________________________ 

 

   Wasser ist für angegebenen Verwendungszweck geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP eigehalten) 

  Wasser ist für angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet (Grenzwerte gem. Leitfaden QS-GAP nicht eingehalten) 

 

 

 

_______________________________ 

                                      (Datum,  Unterschrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Risikoanalyse mikrobiologische, chemische und         Nr. 15 
physikalische Wasserqualität     

E U R O P L A N T P f l a n z e n z u c h t G m b H  

 

 

 

 

Empfehlung Beprobungshäufigkeit und –zeitpunkt: 
 

 
 

 

 

Allg. Bewertung der Wasserherkünfte: 
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