
Hydrogeologische Region

Unterregion Hydrogeologische Eigenschaften

K¸ste

K¸stend¸nen
Feinsandvorkommen in K¸sten-
n‰he

Porengrundwasserleiter mit lokalen S¸ßwasservorkommen in
Kontakt mit Salzwasser

Seemarsch
Tone und Schluffe

gering durchl‰ssige ‹berdeckung, meist ¸ber salzwasserbe-
einflusstem Grundwasserleiter

Flachland und Lockergesteinsregion

Talsand- und Schotterfl‰chen
Urstromt‰ler, Niederterrassen

Porengrundwasserleiter, meist ergiebig; verbreitet geringer
Flurabstand

Sander und Hochfl‰chensande
sandige Geest

Porengrundwasserleiter, meist ergiebig; z. T. in mehreren 
Stockwerken

Beckenablagerungen der 
Terti‰rzeit
Molasse, Sande mit Braunkohle-
einlagerungen

Porengrundwasserleiter, teilweise ergiebig; in Norddeutschland
h‰ufig bergbaulich genutzt und beeinflusst

Mor‰nenbildungen
Grund-, Stauch- und Endmor‰nen

meist Grundwassergeringleiter; ˆrtlich stark wechselnde 
Durchl‰ssigkeiten 

Mittelgebirge
vorwiegend aufgebaut aus schwach diagenetisch ver‰nderten Festgesteinen

Sandsteine und Konglomerate
Berg- und Tafellandschaften

Kluftgrundwasserleiter mit wechselndem Anteil an Porenwasser; 
ˆrtlich starke Grundwasserf¸hrung

Kalksteine
Berg- und Tafellandschaften

Karstgrundwasserleiter mit verbreitet starker Grundwasser-
f¸hrung in Kl¸ften und in Karsthohlr‰umen

Vulkanische Gesteine
Vulkankegel, -schlote und 
-decken

Kluftgrundwasserleiter mit meist geringem Anteil an 
Porenwasser; ˆrtlich starke Grundwasserf¸hrung im 
unverwitterten Gestein 

Mergelsteine
Kalkmergel und Tonmergel

Grundwassergeringleiter mit meist nur oberfl‰chennaher, 
geringer Grundwasserf¸hrung, mineralstoffreich

Gips u. gipsf¸hrende Gesteine
Gips, Gipsmergel

Kluftgrundwasserleiter mit meist geringer Grundwasserf¸hrung, 
mineralstoffreich; stellenweise Gipskarst

Feinsandsteine und Tonsteine
Schiefertone, Letten

Grundwassergeringleiter mit verbreitet sehr geringer 
Grundwasserf¸hrung

Talf¸llungen
Alluvionen, Niederterrasse

Porengrundwasserleiter, h‰ufig von Auelehm ¸berdeckt; ˆrtlich 
wichtige Grundwasservorkommen

Mittelgebirge
vorwiegend aufgebaut aus stark diagenetisch ver‰nderten und kristallinen Gesteinen 

Dolomite und Kalksteine
meist nur ˆrtlich begrenzte 
Vorkommen

Karstgrundwasserleiter mit ˆrtlich starker Grundwasserf¸hrung 
in Kl¸ften und in Karsthohlr‰umen

Grauwacken und Quarzite Kluftgrundwasserleiter mit geringem Anteil an Porenwasser; 
meist geringe Grundwasserf¸hrung in Kl¸ften

Kristalline, stark gekl¸ftete
Gesteine
Granit, Porphyr, Orthogneis

Kluftgrundwasserleiter mit geringer, ˆrtlich grˆßerer Grundwas-
serf¸hrung; in der Verwitterungszone auch Porengrundwasser

Kristalline, weniger gekl¸ftete
Gesteine
Paragneis, alte Vulkanite 

Kluftgrundwasserleiter mit meist sehr geringer Grundwasser-
f¸hrung 

Tonschiefer
kristalline Schiefer, Phyllite 

Grundwassergeringleiter, fein gekl¸ftet; keine nennenswerten 
Grundwasservorkommen 

Junge vulkanische Tuffe
Bims, Tuffit, auch mit Basaltlagen

Grundwasserleiter, lokal mit großem Porenraum; in Tallagen 
starke Grundwasserf¸hrung mˆglich

Talf¸llungen
Alluvionen, Niederterrasse 

Porengrundwasserleiter; ˆrtlich wichtige Grundwasser-
vorkommen

Deutsche Alpen und Voralpen

Kalksteine u. Kalkmergelsteine   Grundwasserf¸hrung in Kl¸ften und in Karsthohlr‰umen; meist 
großer Flurabstand

Sandsteine u. Kalksandsteine Kluftgrundwasserleiter; ˆrtlich Grundwasserf¸hrung

Mergelsteine   Grundwassergeringleiter; ˆrtlich geringe Grundwasserf¸hrung

Grobe Talschotter
Alluvionen, Niederterrasse

h‰ufig sehr ergiebige Porengrundwasserleiter

Tab. 1 Hydrogeologische Charakterisierung der Grundwasserregionen und Unterregionen

Abb. 1 Überlagerung der hydrogeologischen
Regionen mit Flussgebieten erster
Ordnung

5.1 Hydrogeologische Regionen

Die Atlastafel „Hydrogeologische Regionen“ gliedert Deutschland in Flächeneinheiten, die
sich hinsichtlich der Art und Stärke der Grundwasserführung sowie der chemischen Zusam-
mensetzung des Grundwassers einheitlich beschreiben und voneinander abgrenzen lassen.
Diese hydrogeologischen Eigenschaften werden direkt oder mittelbar von der Art der Gesteine
einer Region und deren räumlicher Verteilung im Untergrund bestimmt. Jede Kartiereinheit
wird durch ein schematisches Typprofil näher erläutert. Es zeigt den vertikalen Aufbau der
angesprochenen Formationen und ist ergänzt durch Angaben zu Mächtigkeiten, Grund-
wasserspiegellagen und Wasserwegsamkeit.

Zur Methodik

Grundlage für die Karte 5.1 sind die digital vorliegenden Daten zur Geologischen Karte
1 : 1 000 000 (GK1000), aus der auch die lithologische Karte (Atlastafel 1.5) und die hydro-
geologische Karte (Atlastafel 1.6) abgeleitet wurden. In einem ersten Arbeitsschritt werden
die enthaltenen geologischen und lithologischen Attribute der Flächeneinheiten entsprechend
ihrer hydrogeologisch wichtigen Merkmale interpretiert und wenigen hydrogeologisch unter-
scheidbaren Gesteinsklassen zugeordnet. Die Geometrie der so entstandenen hydrogeo-
logischen Kartiereinheiten stimmt daher mit den Kartiereinheiten der lithologischen Karte in
großen Gebieten überein.

Die oberflächennahen Einheiten sind jedoch nicht immer von Grundwasser erfüllt, sondern
bilden gelegentlich die Grundwasserüberdeckung. Deshalb werden zur hydrogeologischen
Charakterisierung der Flächen noch zusätzlich Kenntnisse über die Eigenschaften der darunter
liegenden Gesteine, in denen der oberflächennahe Grundwasserkörper sich befindet oder ver-
mutet werden kann, eingearbeitet. Hierzu wurde für bestimmte geologische Schichten (z. B.
Löß, Auelehm) die Funktion einer Grundwasserüberdeckung angenommen. An solchen
Stellen erhält die darunter liegende Schicht die hydrogeologische Charakterisierung als
Grundwasserleiter. Ihre Abgrenzung wird durch Interpolation aus der geologischen Karte
gewonnen.

Gesteinseinheiten, die hinsichtlich ihrer Wasserdurchlässigkeit ähnlich sind, können sich
jedoch in ihrer hydrogeologischen Bewertung unterscheiden, je nach dem, in welcher land-
schaftlichen Region sie liegen. So kann z. B. ein Tal einer Mittelgebirgsregion in seiner san-
digen Füllung ein eng begrenztes Grundwasservorkommen enthalten, das lateral von den
umliegenden Hängen gespeist wird und in Beschaffenheit und Volumen von den Gesteinen der
Talhänge abhängt; aus einem ähnlichen Sand können jedoch auch weite Flachlandgebiete auf-
gebaut sein, in denen selbständige und großräumige Grundwasservorkommen ausgebildet
sind. Um diesen räumlichen Bezug herzustellen, wurden die hydrogeologischen Kartier-
einheiten den wichtigsten Landschaftseinheiten Deutschlands, die sich mit hydrogeologischen
Merkmalen beschreiben lassen, zugeordnet. Diese fünf übergeordneten hydrogeologischen
Regionen umfassen jeweils zwei bis sieben Unterregionen (Tab. 1).

}}}}} Typprofile

Die beiden Ergänzungsblätter „Hydrogeologische Regionen – Typprofile I und II“ erschließen
quantitative Zusatzinformationen zum Kartenbild. Für jede Unterregion bzw. Kartiereinheit
wurde auf der Grundlage von Publikationen zur regionalen Hydrogeologie Deutschlands ein
schematisches lithologisches Säulenprofil entworfen. Es zeigt den prinzipiellen Schichtenauf-
bau des Untergrundes, wie er in der angesprochenen Region vorherrscht. Die farbliche Zuord-
nung der Profile orientiert sich an den entsprechenden Flächenfarben der Atlaskarte.

Die Gesteinsarten werden zusätzlich nach den hydrogeologischen Haupttypen Grundwas-
serleiter (L), Grundwassergeringleiter (G) und Grundwassernichtleiter (N) unterschieden. Die
Grundwasserleiter lassen sich entsprechend der Art ihrer Grundwasserführung in die drei

Klassen Poren-, Kluft- und Karstgrundwasserleiter aufteilen, während die Grundwasser-
geringleiter nach ihrem Charakter als Locker- oder Festgestein unterschieden werden. Eine
weitere Unterscheidung der Typen der hydrogeologischen Einheiten geschieht nach dem vor-
herrschenden chemischen Milieu des Gesteins (hauptsächlich silikatisch, carbonatisch, dane-
ben auch sulfatisch und organisch). Im Ergebnis kann zwischen zehn Typen von Grundwasser-
leitern (L1 – L10) und sechs Typen von Grundwassergeringleitern (G1 – G6) differenziert
werden. Grundwassernichtleiter kommen nur als Grundwassersohlschicht im tieferen Unter-
grund vor und werden nicht weiter untergliedert.
Den Profilen zugeordnet sind Angaben zur Durchlässigkeit und Mächtigkeit der einzelnen
Schichteinheiten sowie zur Lage des Grundwasserspiegels oder des Druckspiegels im Falle
eines gespannten Grundwasserleiters. Naturgemäß können die Werte, die zum großen Teil auf
statistischen Auswertungen von Bohrungen beruhen, nur grobe Übersichten oder Schätzwerte
mit großen Spannweiten angeben. Aus den Tiefenangaben in den Säulenprofilen lassen sich
jedoch in grober Näherung typische hydrogeologische Größen wie z. B. Mächtigkeit und Art
der Überdeckung, Mächtigkeit des Grundwasserleiters, Grundwasserstand und die Druck-
verhältnisse (frei für den unbedeckten und gespannt für den bedeckten Grundwasserleiter)
ableiten.

Da die geochemischen Eigenschaften der Grundwasserleiter und der Deckschichten die natür-
liche chemische Zusammensetzung der Grundwässer bestimmen, wurden die Abgrenzungen
der hydrogeologischen Regionen auch für die flächenhafte statistische Auswertung und
Darstellung der geogenen Grundwasserbeschaffenheit verwendet (Atlastafel 5.7).

Zur Kartendarstellung

Die hydrogeologische Region Küste ist durch den Einfluss von Nord- und Ostsee gekenn-
zeichnet. Hier sind nur eng begrenzte nutzbare Grundwasserkörper vorhanden, z. B. auf den
Düneninseln vor der friesischen Küste. Zumeist stehen aber die grundwasserführenden
Lockergesteine in direktem Kontakt zu unterirdisch eingedrungenem Meerwasser und sind
deshalb von Salzwasser beeinflusst.

Die hydrogeologische Region Flachland und Lockergesteinsregion erstreckt sich über große
Teile von Nord- und Süddeutschland. Sie ist hauptsächlich aus lockeren Ablagerungen (Sand,
Kies, Lehm) der jüngsten geologischen Geschichte aufgebaut. Da sich hier der Aufbau des
Untergrundes meist nicht aus der Art der oberflächennahen Schichten ableiten lässt, erfolgt die
hydrogeologische Gliederung dieser Region großenteils aufgrund der Landschaftsform. Dabei
werden die Tallagen der Flüsse im Alpenvorland mit jungen, groben Schottern und die
Urstromtäler in Norddeutschland in einer Einheit zusammengefasst und den Hochlagen der
Terrassen bzw. den Sanderhochflächen gegenübergestellt. Bezeichnend sind hierbei die häu-
figen Abgrenzungen von unterschiedlichen Deckschichten (Auelehm, Moor). Daneben wer-
den die Flächen mit ausgedehnten Vorkommen von oberflächennah anstehenden Moränen,
d. h. geringleitenden Schichten, unterschieden, wobei jedoch nicht ausgeschlossen wird, dass
im tieferen Untergrund noch bedeutende Grundwasserleiter vorhanden sein können. Hier sind
besonders die eiszeitlichen Erosionsrinnen Norddeutschlands zu nennen (Atlastafel 5.2
„Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen“). Ebenfalls zu dieser Region werden die tertiären
Beckenablagerungen gerechnet, die weite Teile des Alpenvorlandes sowie Teile des nördli-
chen Oberrheins, der Kölner Bucht und der Wetterau am Fuße des Rheinischen
Schiefergebirges aufbauen.

Die deutschen Mittelgebirge werden zwei Regionen zugeteilt, die sich in den hydrogeo-
logischen Eigenschaften der dort vorherrschenden Gesteinsarten unterscheiden.

Die hydrogeologische Region Mittelgebirge aus schwach diagenetisch veränderten Fest-

gesteinen umfasst Gebiete, in denen vorwiegend Schichtgesteine des geologischen Mittel-
alters (Mesozoikum) vorkommen. In Süddeutschland bauen diese Gesteine eine weiträumige
Schichtstufenlandschaft auf. Die hydrogeologischen Einheiten, die hier im Untergrund als
mächtige Schichtpakete übereinander liegen, erscheinen an der Oberfläche nebeneinander als
deutlich abgrenzbare Unterregionen vergesellschaftet. Unterschiedliche Abtragungsintensi-
täten haben die Schichtfolge eindrucksvoll aus der Landfläche herausmodelliert. In einge-
schnittenen Tälern ergeben sich dadurch kleinräumig verästelte Darstellungen, die im Über-
sichtsmaßstab stark generalisiert werden müssen. In Nord- und Mitteldeutschland sind diese
Gesteinsserien häufig in ihrer Lagerung gestört und bilden Faltenzüge oder Talungen, so dass
die Flächen hier andere Formen aufweisen.

Die hydrogeologische Region Mittelgebirge aus stark diagenetisch veränderten und kristalli-

nen Gesteinen umfasst Gebiete, in denen vorwiegend Gesteine aus dem Erdaltertum (Paläo-
zoikum) den Untergrund bilden, die einer starken Umformung durch Druck und Hitze aus-
gesetzt waren. Solche Gesteine haben einen sehr geringen Porenraum, so dass sich Grundwas-
ser nur in eventuell vorhandenen Klüften bewegen kann. Die meisten hier vorkommenden
Gesteine – außer den echten kristallinen Tiefengesteinen – neigen darüber hinaus auch nur
wenig zur Klüftung. Lokal begrenzte Grundwasserkörper finden sich jedoch auch hier in den
Unterregionen der teilweise verkarsteten Kalk- und Dolomitvorkommen, in Füllungen der
Täler oder in der Unterregion der jungen, vulkanischen Tuffe, die stellenweise das Grund-
gebirge überdecken.

Die hydrogeologische Region Deutsche Alpen und Voralpen nimmt nur eine relativ kleine und
stark gegliederte Fläche im Süden Deutschlands ein. In ihr sind die topographischen, klein-
räumigen Höhenunterschiede so stark ausgebildet, dass zusammenhängende Grundwasser-
vorkommen praktisch nur in der Unterregion der Talfüllungen entwickelt sind. Das Grund-
wasser, das sich in den alpin gefalteten Schichten und Decken der Gebirgszüge (Regionen der
Kalkmergelsteine oder der Kalksandsteine) bildet, lässt sich kaum in Bohrungen fassen, son-
dern tritt in zahlreichen schicht- oder kluftgebundenen Quellen zu Tage.

Praktische Hinweise

Die Abgrenzung von hydrogeologi-
schen Regionen richtet sich haupt-
sächlich nach den Eigenschaften des
Untergrundes. Die Flächengrenzen
verlaufen daher prinzipiell anders als
die Grenzen oberirdischer Wasser-
scheiden (Abb. 1).
Grundwasserkörper, wie sie entspre-
chend der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie beschrieben werden sol-
len, können durch die Überlagerung
der hydrogeologischen Regionen und
Unterregionen mit den Flusseinzugs-
gebieten abgegrenzt werden. Jeder
Grundwasserkörper kann sich dabei
über mehrere hydrogeologische Re-
gionen oder deren Teile erstrecken. In
der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe liegen die Da-
ten der nicht generalisierten Darstel-
lung im Maßstab 1 : 1 000 000 vor.
Für eine Darstellung in größerem
Maßstab (z. B. 1 : 200 000, derzeit in
Arbeit), müssen die hydrogeologi-
schen Einheiten und die darin enthal-
tenen Grundwasserkörper noch stärker
nach ihren regionalen Eigenschaften
differenziert werden.


