
Das Auftreten von Niedrigwassersituationen hat nachhaltige Folgen für die intensiver gewor-
dene Nutzung von Oberflächenwasser und Grundwasser. So ist es konsequent, dass die Erfor-
schung des Niedrigwassers zunehmend an Bedeutung gewinnt. Eine umfassende Definition des 
Begriffes Niedrigwasser besteht gegenwärtig nicht, vielmehr stellt er einen Sammel begriff für 
unterschiedliche Kenngrößen dar, die zur Charakterisierung unterdurch schnitt licher Abflüsse 
herangezogen werden können. Der Niedrigwasserabfluss während niederschlagsfreier oder 
-armer Zeiträume wird im wesentlichen aus dem Grundwasser gespeist (langsame Abfluss-
komponenten). Niedrig wassersituationen stellen einen natürlichen Vorgang in der jahreszeit-
lichen Abflussdynamik von Fließgewässern dar, an den die Biozönosen des aquatischen Lebens-
raumes angepasst sind. Für Auwälder beispielsweise ist der dynamische Wechsel zwischen 
Hoch- und Niedrigwasserphasen lebensnotwendig.

Unsere Gewässer werden in immer stärkerem Maße auch in Niedrigwasserzeiten genutzt,  woraus 
sich Gefährdungen für Ökologie und Ökonomie ergeben können. Genauere Kenntnisse über 
die Niedrigwasserabflüsse sind vor allem dort von Bedeutung, wo es um die Entnahme von 
Brauchwasser, die Einleitung von verschmutztem oder erwärmtem Wasser, die Ausleitung von 
Wasser für die Kraftwerksnutzung, die Durchgängigkeit der Schifffahrt sowie die Überleitung in 
andere Einzugsgebiete geht. Als Grundlage für die Planung und Beurteilung von weiteren Ein-
griffen in Gewässer dienen Kenngrößen, die sich direkt aus Abflussmessungen ableiten lassen. 
Für Gebiete ohne Abflussmessungen können Kenngrößen mittels Regionalisierungsverfahren 
unter Nutzung von Gebiets eigenschaften und klimatischen Parametern ermittelt werden. 

Welche Niedrigwasserkenngrößen benötigt werden, hängt von der jeweiligen wasser wirt-
schaftlichen Fragestellung ab. Bei Wasserentnahme oder Wassereinleitung sind vor allem die 
Höhe und das zeitlich gehäufte Auftreten des Niedrigwasserabflusses von Interesse. Die Dauer 
von Niedrigwasserabflüssen gilt es zu ermitteln, um Planungen über zusätzliche Versorgungs-
quellen, über die Zwischenspeicherung von verschmutztem Wasser oder das Umschalten von 
Durchlaufkühlung auf Kühlturmbetrieb bei Kraftwerken anstellen zu können. Soll ein Abfluss-
ausgleich durch Speicherbewirtschaftung geschaffen werden, sind Abflussdefizite zu analysie-
ren (DVWK 1992 und 1983).

An eine Übersichtskarte stellen sich weitere Anforderungen. Da in der Karte nur mittlere Verhält-
nisse dargestellt werden, ist besonders auf die zeitliche Stabilität der Kenngröße zu achten. Um 
verschiedene Gebiete vergleichen zu können, wird eine Normierung auf die (Ein zugsgebiets-) 
Fläche erforderlich. 

Als Niedrigwasserkenngröße für die Atlaskarte wird der MN10Q gewählt, der sich in der 
englisch sprachigen Literatur durchgesetzt hat. Dieser Wert wird aus der Abflussganglinie ermit-
telt und entspricht dem niedrigsten arithmetischen Mittel an 10 aufeinanderfolgenden Tagen 
innerhalb eines Jahres (Abb. 1). Im Vergleich mit Q347-Werten, wie sie z. B. in der Schweiz 
angewandt werden, zeigen beide Kennwerte ein ähnliches zeitliches Verhalten. Im Gegensatz 
zum MN10Q wird der Q347-Wert aus der Abflussdauerlinie als Quantil ermittelt (Abb. 1, ent-
spricht 95-Perzentil). Beide Kenngrößen sind unabhängig von vorgegebenen Schwellen werten, 
wie sie beispielsweise bei den Größen Niedrigwasserdauer oder Abflussdefizit erforderlich sind. 
In der wasserwirtschaftlichen Praxis Deutschlands sind für den MNxQ Zeitspannen von x = 7, 
14 oder 21 Tagen gebräuchlich. 

Zur Methodik

Tägliche Pegeldaten des FRIEND European Water Archive (Flow Regimes from Internatio-
nal Experimental and Network Data; REES & DEMUTH 2000), des Bundes und der Länder 
 bilden die Grundlage zur Berechnung der Niedrigwasserparameter für die vorliegenden Pegel-
einzugsgebiete. Zur Bestimmung des MN10Q wird die 14jährige Datenreihe 1976 bis 1989 
gewählt, da hier ein großes Datenkollektiv mit einer guten räumlichen Verteilung vorliegt. 
Untersuchungen in Baden-Württemberg und in der Schweiz zeigen, dass der MN10Q (bzw. 
Q347) durch eine Zeitreihe von zehn Jahren gut und relativ stabil beschrieben wird (SCHREI-
BER & DEMUTH 1996, ASCHWANDEN 1992). Für die statistische Untersuchung werden aus dem 
Datenkollektiv 330 ungeschachtelte Einzugsgebiete mit Flächengrößen zwischen 22 km2 und 
675 km² ausge wertet. Zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Einzugsgebieten 
erfolgt die Berechnung als Niedrig wasser abflussspenden (MN10q in l/s·km2) unter Nutzung 
der Pegeleinzugs gebietsflächen der Hydrologischen Jahrbücher. 

Mit Hilfe eines multiplen linearen Regressionsmodells werden die auf Einzugsgebiets ebene ermit-
telten Niedrigwasserabflussspenden auf die Gesamtfläche Deutschlands übertragen. Hierzu werden 
verschiedene Geofaktoren (physiographische Gebietseigenschaften und hydro  meteorologische 
Eigenschaften), die größtenteils anderen Kartentafeln des HAD entnommen sind, mit den Ein-
zugsgebieten verschnitten. Die Einzugsgebiete werden in einen Kalibrierungs- und in einen 
Validierungsdatensatz aufgeteilt. Für die Kalibrierung des Modells wird ein Datensatz mit 200 
Einzugsgebieten erstellt. Aus der Kalibrierung ergibt sich schließlich folgendes Regressions-
modell mit einem Bestimmtheitsmaß R2 von 65 %:

Die Validierung mit den restlichen 130 Einzugsgebieten ergibt ein vergleichbares R² von 61 %. 
Diese relativ gute Anpassung ist mit anderen Untersuchungen in heterogenen Räumen wie 
Baden-Württemberg (R2 = 56 %, SCHREIBER & DEMUTH 1996) oder Europa (R2 = 65 bis 92 %, 
GUSTARD et al. 1989) vergleichbar.

Zur flächenhaften Ermittlung der Niedrigwasserabflussspende MN10q wird die ermittelte 
Regressionsbeziehung auf die gesamte Fläche Deutschlands übertragen. Voraussetzung ist, 
dass die Gebietseigenschaften des Untersuchungsraumes im Gültigkeitsbereich der Gebiets-
eigenschaften des Kalibrierungsdatensatzes liegen.

Als Bezugsflächengröße wird der Median der untersuchten Einzugsgebietsflächen (130 km2) 
definiert. Mittels eines rasterbasierten Ansatzes werden virtuelle Einzugsgebiete gebildet, deren 
zentralen Rasterzellen jeweils eine Kreisfläche von 130 km2 zugeordnet wird. Über einen Point-
density-Ansatz (vergleichbar der Methodik in Atlastafel 1.2) werden für jede 1 km2-Rasterzelle 
die Prädiktorvariablen der 130 km2 großen Bezugsfläche berechnet – analog wie für einen Pegel 
die Eigenschaften seines Einzugsgebietes berechnet wurden. Die Rasterdatensätze der Prädik-
torvariablen werden auf die Wertebereiche des Kalibrierungsdatensatzes ein ge engt und entspre-
chend den Vorgaben des multiplen Regressionsmodells verknüpft. Die resultierende Rasterkarte 
zeigt die gesuchte Niedrigwasserkenngröße MN10q in Form einer geglätteten Darstellung und 
unabhängig von willkürlich vorgegebenen Einzugsgebietsgrenzen.

Zur Überprüfung der Modellgüte werden die aus der Rasterkarte gemittelten MN10q-Werte für 
die 330 Einzugsgebiete mit den gemessenen Pegeldaten verglichen. In 52,1 % der vorliegenden 
Einzugsgebiete sind die MN10q-Werte bis zu 1 l/s·km2 über- bzw. unterschätzt. In 3,6 % der 
Gebiete wird der regionalisierte Niedrigwasserabfluss auf weniger als die Hälfte unterschätzt, 

MN10q = f

Median der Sommerniederschlagshöhe [mm] Atlastafel 2.6

Lithologie (Anteil des Sedimentit-Festgesteins) [-] Atlastafel 1.5

Bodenbedeckung (Anteil der versiegelten Fläche) [-] Atlastafel 1.4

Bodenbedeckung (Anteil der Ackerflächen) [-] Atlastafel 1.4

Minimale Gewässernetzdichte [km/km2] Atlastafel 1.2
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in 12,4 % um mehr als das Doppelte 
über schätzt. Die Abweichungen 
der modellierten (berechnet) von 
den über die Pegel be obachtungen 
er mit telten Niedrig wasser abfluss-
spenden (gemessen) sind in Ab bil-
dung 2 getrennt nach den Strom ein-
zugs gebieten wiedergegeben. Die 
Standard ab weichung der Residuen 
liegt bei 1,83 l/s·km2.

Zur Kartendarstellung

Karte 3.10 zeigt die mittlere Nie-
drig was ser ab flussspende MN10q in 
Form einer Raster felddarstellung in 
der Auflösung 1 km2. In der räum-
lichen Verteilung werden ver schie-
dene Einflussfaktoren auf den Nie-
drig    was  ser abfluss erkennbar, wie 
sie auch in den ver wendeten Parametern der multiplen linearen Regression enthalten sind. Die 
Niederschlagshöhe (para metrisiert als Median der Som mer   nie der schlagshöhe) prägt die groß-
räumige Verteilung. In den Hochlagen der Alpen, wo ganzjährig hohe Niederschläge (Atlasta-
feln 2.2 bis 2.6) bei nur relativ kurzen Trockenperioden (Atlas tafel 2.15) und geringe Verduns-
tungshöhen vorzufinden sind (Atlastafeln 2.12 und 2.13), steigen die Niedrigwasserabflüsse 
bis auf über 12 l/s·km2 an. Ebenfalls hohe Werte von > 6 l/s·km2 sind im Voralpenland und im 
Bereich der Höhenlagen der meisten Mittelgebirge zu erkennen. 

In einigen Regionen sind durch den Einfluss der Lithologie (parametrisiert als Flächenanteil 
des Sedimentit-Festgesteins) die Werte der Niedrigwasserabflussspenden niedriger als aufgrund 
der Höhenlage zu erwarten wäre (z. B. Eifel und Hunsrück). 
Im Pfälzer Wald, im östlichen Rheinischen Schiefergebirge, im Erzgebirge und im Über-
gangsbereich zwischen Donau-Iller-Lech-Platten und Schwäbischer Alb wird der Wechsel 
mit anderen Gesteinseinheiten nachgezeichnet. Verfestigte Sedimentgesteine haben einerseits 
geringere Niedrig wasserabflussspenden als Lockergesteinsbereiche (z. B. Alpenvorland), ande-
rerseits liegen sie aber aufgrund der höheren Porosität der Gesteine über denen der Magmatite 
oder Metamorphite (Atlastafel 1.5).

Der Boden ist der Umsatzraum der Abflussbildung. Der Teil des Niederschlagswassers, der 
im Boden versickert und zur Grundwasserneubildung beiträgt (Atlastafeln 4.5 und 5.5), bildet 
im Wesentlichen den Niedrigwasserabfluss. Somit haben die Speicher- und Durchlässig keits-
eigenschaften des Bodens und der Bodenoberfläche maßgeblichen Einfluss auf die Abfluss-
bildung und die Aufteilung des Abflusses in schnelle und langsame Abflusskomponenten. Die 
Bodenbedeckung wird im Regressionsmodell mit den Flächenanteilen der versiegelten Fläche 
und der Ackerfläche parametrisiert. Intensive ackerbauliche Nutzung wirkt sich mindernd auf 
die Niedrigwasserabflüsse aus (z. B. im östlichen Harzvorland und in den Börden). Hinsicht-
lich des Parameters „versiegelte Fläche“ (Siedlungsräume) bestehen große Unsicherheiten, da 
er einerseits nach dem Prozessverständnis zur Erhöhung der schnellen Abflusskomponenten 
beiträgt und damit die Niedrigwasserführung vermindern müsste. Auf der anderen Seite geht 
er aber als niedrigwasseraufhöhend ins Regressionsmodell ein, was mit dem möglichen Ein-
fluss von Abwassereinleitungen erklärt werden kann. In der Karte sind die Auswirkungen  dieses 
Parameters nicht offensichtlich.

Hohe Gewässernetzdichten sind einerseits das Resultat hoher Basisabflussanteile (Atlas  tafel 1.2), 
andererseits wird hierdurch die Entwässerung eines Gebietes gefördert. Im Regressionsmodell 
wirkt der Parameter „Minimale Gewässernetzdichte“ im Bereich der Küsten und entlang der 
großen Ströme sichtbar mindernd auf die Niedrigwasserabflussspende. Dort sind jedoch die 
kleinsten Gewässernetzdichtewerte relativ hoch verglichen mit dem Mittelwert von 0,77 km/km2 
in Deutschland.

Die Gebiete geringster Niedrigwasserführung liegen erwartungsgemäß in den Regionen gerin-
ger Niederschlagshöhen und wenig speicherfähiger Gesteine. Insbesondere das nördliche und 
öst liche Harzvorland, das Thüringer Becken und die Mittelfränkischen Platten fallen als groß-
räumige Gebiete geringer Niedrigwasserabflussspenden in der Größenordnung von 1-2 l/s·km2 
auf. In den Leegebieten des Harzes (Atlastafel 2.14) kommen Gebiete mit Werten von ca. 1 l/s km2 
vor. Auch im gesamten Bereich der Neuen Bundesländer sowie in weiten Bereichen Mittel-
deutschlands können regional geringe Niedrigwasserabflussspenden auftreten. 

Praktische Hinweise

In der Literatur wird eine Reihe weiterer Niedrigwasserabflusskennwerte verwendet, die jedoch 
den Nachteil haben, dass sie beispielsweise zeitlich weniger stabil sind, vorgegebene Schwel-
lenwerte nutzen oder die internationale Vergleichbarkeit nicht gewährleistet ist. Von den Grund-
voraussetzungen her als relativ geeignet zeigt sich der Base Flow Index BFI, der den Anteil 
des Basisabflusses am Gesamtabfluss parametrisiert und in Atlastafel 5.5 zur Berechnung der 
mittleren jährlichen Grundwasserneubildung herangezogen wird. Er wird häufig in Niedrig-
wasser-Regressionsmodellen zur Charakterisierung des Untergrundes genutzt, bewirkte jedoch 
in der vorliegenden regionalisierten Form eine nur unwesentliche Verbesserung der MN10q-
Modellierung.

Bei einem Plot der Residuen fallen keine Regionen mit einheitlicher Über- oder Unter schät-
zung auf, vielmehr können Gebiete mit unterschiedlich starker Abweichung über all auftreten 
(auch unabhängig von Winter- oder Sommerniedrigwasser). Deshalb ist davon auszugehen, 
dass diese Unsicherheiten in den Randbedingungen der Methode begründet sind und nicht 
durch eine eventuell fehlende Prädiktorvariable ausgeglichen werden können. Die hohe Zahl 
der Einzugsgebietsflächen mit einer Abweichung der berechneten von den gemessenen Wer-
ten von bis zu ± 1 l/s·km2 zeigt die prinzipielle Eignung für großräumige relative und absolute 
Aussagen. Regional können dennoch aufgrund besonderer Verhältnisse im Einzugsgebiet grö-
ßere Abweichungen auftreten, wie sie bei den Vergleichen mit den gemessenen Einzugs gebieten 
teilweise festgestellt wurden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das aufgestellte Regressionsmodell und die Art 
der kartographischen Darstellung einen guten Überblick über die Niedrigwasserabflussspenden 
in Deutschland ermöglichen. Die flächenhafte Darstellung in Form von Rasterfeldern erlaubt 
die Aggregierung der Werte zur Ermittlung von Niedrigwasserabflüssen für beliebige Einzugs-
gebiete, vorzugsweise im Größenbereich von 50 km2 bis 600 km2.

Für die Zukunft weisen zahlreiche Studien auf eine teilweise klimatisch bedingte Verschär-
fung der Niedrigwassersituation, insbesondere während der Sommermonate hin (KLEEBERG 
1999). Im Jahres gang ist eine Zunahme der Niedrigwasserabflüsse im Winter verbunden mit 
der Zunahme von Häufigkeit und Andauer der Niedrigwasserperioden im Sommer wahrschein-
lich. In Gebieten mit ausgedehnten Porengrundwasserspeichern können diese Effekte überdeckt 
werden (HISDAL et al. 2001).

Abb. 1  Beispiel für die Ermittlung von Niedrigwasserkenngrößen aus der Abflussgang-

linie (z. B. MN10Q) und aus der Abflussdauerlinie (z. B. Q347). (Nicht dargestellt sind 

Schwellen wertansätze, die sich sowohl auf Dauerlinie als auch auf Ganglinie beziehen 

 können)

Abb. 2 Boxplots der Residuen 

 geschätzte (ber) minus aus Pegeldaten ermittelte 

(gem) MN10q-Werte nach Stromeinzugsgebieten 

(in Klammern: Anzahl der Testgebiete)


