
Die mittlere jährliche Sickerwasserrate aus dem Boden ist als die Sickerwasserhöhe definiert, 
die den Boden unter Berücksichtigung des kapillaren Aufstiegs im langjährigen Mittel abwärts 
verlässt. Sie wird in mm/a angegeben. 

Die Wasserbewegung in der ungesättigten Bodenzone wird durch die Bilanzgrößen des Boden-
wasserhaushalts beeinflusst: als Einnahmegrößen zählen Infiltration aus Niederschlag, Bereg-
nung und kapillarer Aufstieg aus dem Grundwasser, maßgebliche Verlustgrößen sind die Eva-
poration und die Wasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln. Das Sickerwasser, das sich aus dem 
Bilanzüberschuss ergibt, verlässt den Boden als Zwischenabfluss oder füllt durch Grundwasser-
neubildung aus Sickerwasser den Grundwasserspeicher auf. Im Unterschied zur mittleren 
jährlichen Abflusshöhe (Atlastafel 3.5) schließt die Sickerwasserrate aus dem Boden den auf 
Ober flächenabfluss entfallenden Abflussanteil nicht mit ein. Im Unterschied zur Grundwasser-
neubildung (Atlastafel 5.5) beinhaltet die Sickerwasserrate aus dem Boden zusätzlich den 
Zwischen abfluss.

Die Sickerwasserrate aus dem Boden ist für die Trinkwasser versorgung aus Grundwasser 
quantitativ von Bedeutung. Darüber hinaus bestimmt die Sickerwasserrate in entscheidender 
Weise auch den Ablauf bodenbildender Prozesse und die Verlagerung und Auswaschung von 
Nähr- und Schadstoffen. Sie ist deshalb für qualitative Aspekte des Gewässerschutzes eine ent-
scheidende Eingangsgröße.

Zur Methodik

Die Sickerwasserrate aus dem Boden wird primär durch den Bodenwasserhaushalt bestimmt 
und vorzugsweise mit bodenkundlichen Methoden ermittelt. Für die Bestimmung von Evapo-
transpiration und Sickerwasserrate in geringer zeitlicher Auflösung wie z. B. langjähriger Mittel-
werte wurden in der Vergangenheit in mehreren Stufen empirische Gleichungen und Nomo-
gramme entwickelt (RENGER & STREBEL 1980, RENGER & WESSOLEK 1990). Ausgangsbasis 
für diese Verfahren waren zahlreiche Gelände messdaten der jährli-
chen Sickerwasserrate sowie Ergebnisse von Modellrechnungen mit 
dem Wasserhaushaltsmodell GWNEU (RENGER et al. 1977, RENGER 
& STREBEL 1982, WESSOLEK 1989). Bei der Entwicklung der empi-
rischen Verfahren wurde darauf geachtet, dass die Eingangsdaten 
(bodenkundliche und klimatologische Größen) einfach zu bestim-
men sind bzw. routinemäßig vorgehalten werden, sodass eine breite 
Anwendung der Regressionsgleichungen in der Praxis gewähr leistet 
ist. Für die Darstellung der Sickerwasserrate aus dem Boden im 
HAD wird deshalb eine Methode nach dem Vorbild der genannten 
Regressions ver fahren favorisiert. 

RENGER & STREBEL (1980) haben die ersten multiplen Regressions-
gleichungen abgeleitet. Nach weiteren Untersuchungen wurden von 
RENGER & WESSOLEK (1990) verbesserte Re gres sions gleichungen 
vorgelegt, mit denen es möglich ist, die jährliche Sickerwasserrate 
nutzungsspezifisch für Nadelwald, Acker und Grünland mit einer Stan-
dardabweichung von 20 bis 30 mm/a für Norddeutschland zu bestim-
men (RENGER 1992). Da dieser Ansatz nicht auf ganz Deutschland 
übertragbar ist bzw. das bisherige Spektrum der Stand ortbedingungen, 
die der Ableitung der Regressionsgleichungen zugrunde gelegen 
haben, für eine bundesweite Anwendung nicht ausreichend ist, war 
eine Weiterentwicklung des Regres sionsver fahrens mit folgenden 
Schwerpunkten notwendig:

- weitere Klimaregionen mit größeren Unterschieden in Nieder-
schlag und potentieller Evapotranspiration,

- geneigte Flächen (Berücksichtigung des Oberflächenabflusses 
bei ackerbaulicher Nutzung),

- grundwassernahe Böden (bessere Berücksichtigung der kapil-
laren Nachlieferung aus dem Grundwasser).

Die Regressionsgleichungen zur Ermittlung der Sickerwasserrate 
aus dem Boden waren noch aus zwei weiteren Gründen zu modifi-
zieren:

- Für Deutschland liegt mit der Atlastafel 2.12 eine neue, bundesweit einheitliche 
Verdunstungs berechnung (FAO-Gras-Referenzverdunstung) anstelle der bisher in 
Deutschland üblichen Haude-Verdunstung vor.

- Die neue, bundesweit vorliegende Korrektur der Niederschlagshöhe (Atlastafel 2.5) erfor-
dert eine entsprechende Anpassung der Regressionsgleichungen.

Vor diesem Hintergrund wurden nochmalige Modellrechnungen mit dem Wasserhaushalts modell 
GWNEU für eine Vielzahl bodenkundlicher und klimatischer Standortvarianten durchgeführt 
und die Ergebnisse mittlerer jährlicher Sickerwasserraten zur Ableitung verbesserter Regressions-
gleichungen genutzt. Das Spektrum der berücksichtigten Standortvarianten umfasste vier Böden 
unterschiedlichen Wasserspeichervermögens, sechs Typen von Grundwasseramplituden, sech-
zehn Klimastationen, die nach ihren klimatischen Kennwerten als repräsentativ für die Klima-
regionen Deutschlands angesehen werden dürfen, sowie die Nutzungsarten Acker (mit einer 
typischen Fruchtfolge aus Getreide und Hackfrüchten), Grünland, Nadel- und Laubwald. Die 
Ergebnisse aller Szenarien wurden mittels multipler Regressionsanalyse ausgewertet, neue 
Regressionsgleichungen abgeleitet und somit verlässliche Schätzungen der Sickerwasserrate aus 
dem Boden erzielt. Im Unterschied zu früheren Ansätzen werden durch das neue Regressions-
modell TUB_BGR die nichtlinearen Abhängigkeiten der Sickerwasserrate vom pflanzenver-
fügbaren Bodenwasser und von den klimatischen Einflüssen am jeweiligen Standort deutlich 
besser berücksichtigt.

Vor Ermittlung der Sickerwasserrate aus dem Boden wurde mit Hilfe eines empirischen Ver-
fahrens der auf den Oberflächenabfluss entfallende Niederschlagsanteil abgeschätzt und von 
der Eingangs größe des mittleren korrigierten Jahres- bzw. Sommerniederschlags abgetrennt. 
Zu diesem Zweck wurde das Curve-Number-Verfahren (USDA-SCS 1972) gewählt, da es 
eine vielfach erprobte Methode darstellt, die in der Berechnung des Direktabflusses nach Land-
nutzung, Boden, Niederschlag und Neigung differenziert und daher der vorliegenden Daten-
lage angemessen ist. Das Verfahren in seiner vom DVWK (1984) veröffentlichten Form erfor-
dert die interpretative Zuordnung aller Böden zu vier Klassen „hydrologischer Bodentypen“, 
die eine halbquantitative Bewertung des Versickerungsvermögens widerspiegeln. Unter zusätz-
licher Einbeziehung der Neigungsstufe und der langjährigen Häufigkeit definierter Starkregen-
ereignisse wurde der mittlere jährliche Oberflächenabfluss auf ackerbaulich genutzten Flächen 
berechnet. Für Grünland und Wald wird aufgrund der ganzjährigen Bodenbedeckung davon 
ausge gangen, dass Oberflächenabfluss eine untergeordnete Rolle spielt: auf diesen Flächen 
infiltriert der Niederschlag nahezu vollständig in die dauerhaft ausgebildeten Porensysteme 
mit Makroporen und in die Humusauflage.

Insgesamt acht Regressionsgleichungen bilden die Basis des neuen von der TU Berlin und der 
BGR entwickelten TUB_BGR-Verfahrens (WESSOLEK et al. 2003). Die Gleichungen berech-
nen die Sickerwasserrate aus dem Boden für die Nutzungsarten Acker, Grünland, Nadelwald 
und Laubwald jeweils für grundwassernahe (unter Berücksichtigung des kapillaren Aufstiegs) 
und grundwasserferne Standortbedingungen. Sie nutzen dazu folgende Eingangsdaten:

4.5  Mittlere jährliche Sickerwasserrate aus dem Boden

Grundlage der in Karte 4.5 dargestellten Werte 
war – wie im Fall der Karten 4.1 bis 4.4 – eine 
nutzungsdifferenzierte Version der BÜK 1000 
(HARTWICH et al. 1995) mit ausgewählten 
Profilen ihrer Legendeneinheiten, für die bei 
einer Fallunterscheidung in Acker, Grünland 
und Wald je ein nutzungsspezifisches repräsen-
tatives Bodenprofil mit Bodenkennwerten 
ermittelt wurde. Für die Profil zu wei sung wur-
den die Einheiten der Bodenbedec kung nach 
CORINE Land Cover (Atlastafel 1.4) auf die 
genannten drei Nut zungs arten aggre giert. Um 
die Sicker was serrate mit dem TUB _BGR-Ver-
fahren für alle im CORINE Land Cover ausge-
wiesenen Nut zungs varianten errechnen zu kön-
nen, war für jede Nutzungs variante eine Klas-
sifizierung nach den prozentualen Anteilen der 
Hauptnutzungs varianten Acker, Grünland, Laub-
wald und Nadelwald erforder lich. So wird bei-
spielsweise die CORINE-Klasse „Komplexe Parzellenstrukturen“ als Kombination aus 40 % 
Ackerland, 35 % Grünland, 25 % Laubwald und 0 % Nadelwald parametrisiert.

Zur Kartendarstellung

Im Unterschied zu den Atlastafeln 4.1 bis 4.4 wurde für Karte 4.5 eine rasterbezogene Berech-
nung und Darstellung der Zielgröße favorisiert, da die Streubreite der Nieder schlagsdaten in 
den Arealen der nutzungsdifferenzierten Bodenübersichtskarte so groß war, dass sie im Maß-

stab von 1: 2 000 000 nicht mehr die Ausweisung von einheitlichen 
Raumeinheiten gestattete. Die Klasseneinteilung in Karte 4.5 gliedert 
bis 200 mm/a die Gebiete mit geringer jährlicher Sickerwasserrate 
und Grundwasserzehrgebiete in 50 mm/a-Intervallen. In den nieder-
schlagsreichen Hochlagen der Mittelgebirge fasst sie Flächen hoher 
Sickerwasserraten in Klassen von 500 mm/a Spannbreite zusammen. 
Versiegelte Flächen in größeren Städten, sonstige anthropogen über-
prägte Flächen wie Abbauflächen und Halden mit technogen gestal-
teten Böden sowie weitgehend vegetationslose Flächen wie Felsen- 
und Dauerschneegebiete sind in Karte 4.5 nicht bewertet und als 
solche gesondert ausgewiesen.

Die räumliche Verteilung der mittleren jährlichen Sickerwasserrate 
aus dem Boden ist in Deutsch land primär vom Niederschlag bestimmt. 
Erst an die zweite Stelle treten die Einflussgrößen Nutzungsart und 
Bodeneigenschaften. Das makroskalige Raummuster ähnelt daher 
der räumlichen Verteilung der Niederschlagshöhen (Atlastafeln 2.2 
bis 2.6). Die höchsten Werte werden in den Alpen und in den Hoch-
lagen der Mittelgebirge erreicht (Harz, Rheinisches Schiefer gebirge, 
Schwarzwald, Bayerischer Wald, Thüringer Wald und Erz gebirge). 
Sehr geringe Werte von < 50 mm/a verzeichnen die ostdeutschen 
Trocken gebiete in der Magdeburger Börde und im Thüringer Becken. 
Sie korrelieren räumlich mit Jahressummen des Niederschlags von 
< 550 mm. In Gebieten mit Jahresniederschlägen ab etwa 800 mm/a 
aufwärts haben Bodeneigenschaften und Grund wasserflurabstand 
kaum noch Einfluss auf die Höhe der Sicker wasser rate; die räum-
liche Differenzierung ist hier im wesentlichen nur noch von der Nut-
zung abhängig. Der Einfluss von Bodeneigenschaften und Grund-
wasserflurabstand auf die Höhe der Sickerwasserrate gewinnt bei 
abnehmender Niederschlagshöhe jedoch zunehmend an Bedeutung. 
Dies ist insbesondere in Nordost deutschland deutlich zu beobachten: 
Die typischen Böden der Flusslandschaften tragen hier kaum zur Ver-
sickerung bei, oder es findet sogar eine Grundwasserzehrung statt, 
da bei meist nur geringen Grundwasserflurabständen eine optimale 

Wasserversorgung der Vegetation durch kapillaren Aufstieg gewährleistet ist. Dadurch ist eine 
Verdunstung nahezu in Höhe der potentiellen Evapotranspiration möglich, die örtlich höher 
sein kann als die Niederschlagshöhe.

Im Mittel wurde für die Bundesrepublik Deutschland eine mittlere langjährige Sickerwasser-
rate von 316 mm/a und ein mittlerer Oberflächenabfluss von 7 mm/a ermittelt.

Praktische Hinweise

Zur Verifizierung des TUB_BGR-Verfahrens wurde für 106 Einzugsgebiete unterschiedlicher 
Größe, Landnutzung, Bodeneigenschaften sowie geomorphologischer und klimatischer Bedin-
gungen (Atlastafel 5.5, Abb. 4 rechts) die einzugsgebietsgemittelte Sickerwasserrate SWR 
zuzüglich Ober flächenabfluss R

o 
der am entsprechenden Kontrollpegel ermittelten Abfluss-

höhe gegen übergestellt. Die Streuung von gemessenen und berechneten Abflusshöhen liegt im 
 Mittel unter 10 % und ist zum Teil durch anthropogene Einflüsse (z. B. Grundwasserentnahme 
für Trinkwasser und Beregnung) begründet. Die Regression zeigt eine gute Korrelation zwi-
schen gemessenen und berechneten Werten (Abb. 2), wobei jedoch im Mittel die gemessenen 
Werte ca. 8 % unter den berechneten Werten liegen. Eine Überschätzung in vergleichbarer Höhe 
wurde auch bereits bei Karte 3.5 festgestellt. Einen detaillierten Vergleich der Ergebnisse der 
für die Atlastafeln 3.5, 4.5 und 5.5 herangezogenen Verfahren bietet die Arbeit von JANKIEWICZ 
et al. (2003). Die generelle Überschätzung der Sickerwasserrate durch das TUB_BGR-Verfah-
ren soll in zukünftigen Forschungsarbeiten weiter untersucht werden.

Karte 4.5 basiert allein auf den bodenhydrologischen Kennwerten eines ausgewählten Leit- oder 
Begleitbodens der in der BÜK 1000 abgebildeten Bodengesellschaften. Die Qualität  dieser Daten-
grundlage wurde bereits in Atlastafel 1.3 kritisch bewertet. In Einzelfällen können die Werte, 
die als Berechnungsgrundlage für Karte 4.5 dienten, von flächengewichteten Mittel werten des 
pflanzenverfügbaren Bodenwassers aller Leit- und Begleitböden abweichen.

Eine bundesweite Bilanzierung der Sickerwasserrate aus dem Boden müsste auch den Einfluss 
von Beregnungsmaßnahmen auf die Höhe der Sickerwasserrate mit berücksichtigen. Auf eine 
regional differenzierte Erfassung wird in vorliegender Darstellung verzichtet, da die Erhöhung 
der Sickerwasserrate durch Beregnung bei einer guten Beregnungssteuerung im langjährigen 
Mittel nur ca. 20 mm/a betragen dürfte.

Das neu entwickelte TUB_BGR-Verfahren basiert auf der Vorgabe, einfache nutzungs dif-
ferenzierte Regressionsgleichungen bundesweit einheitlich einsetzen zu können. Bei der 
Ableitung der Regressionsgleichungen zeigte sich jedoch, dass mit einer weiteren Differen-
zierung nach Klimaregionen eine höhere Signifikanz der Regressionsgleichungen erreicht wer-
den kann. Außerdem sollte das Konzept des effektiven Wurzelraums in Beziehung zur klima-
tischen Wasser bilanz gesetzt werden. Diese Aspekte sollen zusammen mit einer verbesserten 
Berücksichti gung der kapillaren Nachlieferung auf grundwassernahen Standorten in zukünfti-
gen Arbeiten Berücksichtigung finden.
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Abb. 1  Oberflächenabfluss auf Ackerflächen in Deutschland


