
Aus beiden Teilansätzen resultiert schließlich die 
im Kartenbild dargestellte mittlere jährliche Grund-
wasserneubildung. Die rasterbasierten Modell-
ergebnisse zeigen mit einem Be stimmt heitsmaß R2 

von 0,8 eine insgesamt gute Über einstimmung mit 
den pegelbezogenen Basis abflusswerten (Abb. 4). 
Die gering streuenden Werte < 300 mm/a sind dabei 
bereits für einen Anteil von mehr als 95 % der 
Gesamtfläche Deutschlands relevant. Die stärkere 
Streuung am oberen Skalenende (> 300 mm/a) spielt 
letztlich nur in den niederschlagsreichen Hochlagen 
von Schwarzwald und Alpen eine Rolle.

Zur Kartendarstellung

Die Karte 5.5 stellt die mittlere jährliche Grund-
wasserneubildung des Zeitraums 1961–1990 als 
Rasterfelddarstellung in der Auflösung 1 km2 dar. Die Werte liegen unter 25 mm/a im Nordosten 
Deutschlands und über 500 mm/a in den Hochlagen der Alpen. Die dargestellten Klassen breiten 
betragen 25 mm/a für die Werte unter 100 mm/a und 50 mm/a für den Bereich bis 300 mm/a.

Im Vergleich zur Atlastafel 3.5 „Mittlere jährliche Abflusshöhe“ zeigt die Karte der Grund-
wasserneu bildung ein ähnliches Gesamt bild für Deutschland, allerdings ist die räumliche Dif-
feren zierung aus ge prägter. Groß räumig prägt die Verteilung der korrigierten Niederschlagshöhen 
(Atlastafel 2.5) das Kartenbild. So treten die niederschlagsreichen Mittelgebirge wie Schwarz-
wald, Harz und Rheinisches Schie fer gebirge ebenso deutlich hervor wie die niederschlags-
armen Regionen Thürin ger Becken oder Mainfranken. Im Gegensatz zu den hydrometeorologi-
schen Einflüssen wirken sich alle weiteren relevanten Größen wie Hang neigung, Grundwasser-
flurabstand, Böden, Bodenbedeckung, Gewässernetzdichte, Hydrogeologie, u. a. eher klein-
räumig aus. Sehr anschaulich wird dies am Beispiel Nordwestdeutschlands, wo sowohl Fluss-
täler als auch Moor- und Marschgebiete auffällige Abweichungen vom klimatisch dominierten 
Gesamtgeschehen zeigen. Ein weiteres Beispiel dafür stellt auch der urbane Großraum Berlin 
dar, der sich als Folge der spezifischen Verdunstungseigenschaften durch höhere Grundwasser-
neubildungswerte von seinem Umland abhebt. 

Für Deutschland ergibt sich die folgende mittlere Wasserbilanz:

  GWN = P
korr

 – ETa – R
D 

 in mm/a

  135 = 859 – 532 – 192 mm/a

Der flächendifferenzierte Baseflow-Index (Abb. 2) ist als 
Ergebnis des ersten Regressionsschrittes ein Kennwert, 
dessen räumliche Verteilung das standortspezi fische 
und grund wasserneubildungsrelevante Abflussverhal-
ten be schreibt. Dieser stellt somit einen im langjährigen 
 Mittel vom zeitlich variablen Klimageschehen entkoppelten 
Modell parameter dar und spiegelt insbesondere den großen 
Einfluss von Hydro geologie (Atlastafel 5.1), Landnutzung 
(Atlastafel 1.4) und Reliefeigenschaften (Atlastafel 1.1) 
wider. Deutlich erkennbar ist dies z. B. an hohen Direkt-
abflussanteilen im Rheinischen Schiefer gebirge und auf 
drainierten Flächen des norddeutschen Tieflandes (~0,2), 
aber auch an hohen Basisabflussanteilen (~0,8) in den 
Lockergesteinsgebieten der norddeutschen Tiefebene, 
der süddeutschen Molasse und des Rhein grabens.

Praktische Hinweise

Die Grundwasserneubildung ist nicht nur durch ein hohes 
Maß an räumlicher Differenzierung, sondern auch durch 
eine starke zeitliche Variabilität geprägt. Diese tempo rären, 
klimatisch bedingten Unterschiede werden im Gelände 
z. B. am zeitlichen Verlauf von Grundwasserspiegelhöhen 
deutlich und sind eng mit der natürlichen Schwankungs-
breite der Niederschläge verknüpft (Begleittext Atlas-
tafel 2.2). In ähnlicher Weise können sich auch Land-
nutzungs änderungen und andere anthropogene Einflüsse 
auswirken. In diesem Sinne liefert ein 30jähriger Mittel-
wert der Grundwasserneubildung immer nur ein stark 
geglättetes Bild des realen Wasser haushaltsgeschehens 
(Atlastafel 2.9 „Ausgewählte Nass-und Trockenjahre“). 

Neben der vorliegenden Atlastafel und der Atlastafel 3.5 
„Mittlere jährliche Abflusshöhe“ befasst sich auch Atlas-
tafel 4.5 „Mittlere jährliche Sickerwasserrate aus dem 
Boden“ mit einer thematisch verwandten Frage stellung. 
Die inhaltlich-methodischen Unter schiede sind im wesent-
lichen darin zu sehen, dass Atlastafel 3.5 den Gesamtab-
fluss als undifferenzierte Summe aller Abflusskompo nen-
ten ermittelt, während Sickerwasserrate und Grund wasser-
neubildung zusätzlich unterschiedliche Anteile schneller 
Abflusskomponenten berücksichtigen. Da außerdem für 

die Sickerwasserrate im Gegensatz zur Grundwasser neu bildung nur der reine Oberflächen-
abfluss von Bedeutung ist, ergibt sich für die Bundesrepublik Deutschland die folgende Abstu-
fung der mittleren Bilanzwerte:

Gesamtabfluss > Sickerwasserrate > Grundwasserneubildung

Ein detaillierter Vergleich der Modellergebnisse wurde von JANKIEWICZ et al. (2003) durch-
geführt.

Die Grundwasserneubildung (GWN) ist als wichtige Wasserhaushaltsgröße ein Maß für die 
natürliche Regenerationsfähigkeit unserer Grundwasserressourcen. Ihre Höhe ist von beson-
derem wasserwirtschaftlichen Interesse, da in Deutschland im Mittel mehr als 63 % des gewon-
nenen Trinkwassers aus dem Grundwasser stammen (Atlastafel 7.2). Gemäß DIN 4049 ist die 
Grundwasserneubildung der Wasserüberschuss, der vom korrigierten Niederschlag (P

korr
) nach 

Abzug der verdunstenden (ETa) und schnell abfließenden Anteile übrig bleibt. Im langjährigen 
Mittel entspricht dieser Rest dem aus dem Grundwasserspeicher stammenden Basisabfluss (R

B
). 

Maßeinheiten für die Grundwasserneubildung bzw. den Basisabfluss sind mm/Zeiteinheit bzw. 
m3/Zeiteinheit oder l/Zeit ein heit.

Abbildung 1 zeigt die Grundwasserneubildung als Teilgröße des Gebietswasser haushalts. Aus-
gehend vom Gesamtabfluss (R, Atlastafel 3.5 „Mittlere jährliche Abflusshöhe“), der den abfluss-
wirksamen Niederschlagsanteil darstellt, erfolgt eine Differenzierung in die beiden Kompo-
nenten Direktabfluss (R

D
) und Basisabfluss (R

B
). Der Direktabfluss umfasst dabei als Summen-

größe die nach einem Niederschlagsereignis „schnell reagierenden“ Abfluss kom ponenten. 
Neben Oberflächenabfluss sowie Zwischenabfluss aus der unge sättigten Bodenzone können 
darin auch Anteile aus dem Grundwasserraum enthalten sein. Der Basisabfluss repräsentiert 
dem gegenüber die langfristig und auch in Trockenperioden stabilen Abflüsse aus dem Grund-
wasserspeicher. Er wird daher auch häufig als Niedrig wasserparameter eingesetzt (Atlastafel 3.10 
„Niedrigwasserabflussspende MN10q“). Ermittelt wird der Basisabfluss in der Regel mit Hilfe 
von Separationsverfahren aus der am Pegel aufgezeichneten Abfluss ganglinie. 

Aus den dargestellten Zusammenhängen folgt, dass der Netto-Eintrag in den Grundwas ser  spei-
cher (Grund wasserneubildung) im langjährigen Mittel und ohne Berücksichtigung von Speicher-
vorratsänderungen der Abgabe aus dem System (Basisabfluss) 
gleichgesetzt werden kann. Die Ab hängigkeiten zwischen 
der Grundwasserneubildung und den beschriebenen Bilanz-
größen sind in den Gleichungen (1) bis (3) dargestellt:

  GWN = R
B
 in mm/a (1)

 bzw. GWN = R – R
D
 in mm/a (2)

 bzw. GWN = P
korr

 – ETa – R
D 

in mm/a (3)

Zur Methodik

Die Bestimmung mittlerer jährlicher Werte der Grund was-
serneubildung basiert auf einem speziell für den Maß stabs-
bereich des HAD und die entsprechenden Modell daten ent-
wickelten Regressionsansatz (NEUMANN et al. 2003). Ziel-
größen der Regression sind einerseits der pegelbezogene 
Basisabfluss und andererseits der ent sprechende Baseflow-
Index BFI (= R

B
/R) als Maßzahl für den Anteil des Basis-

abflusses am Gesamtabfluss. Die Abtrennung dieser Anteile 
aus der Abflussganglinie beruht auf dem empirischen An satz 
nach KILLE (1970). Danach können die reduzierten mittleren 
monatlichen Niedrigwasserabflüsse (MoMNQ

red
) der Grund-

wasserneubildung gleichgesetzt werden. Diese Annahme 
wird auch durch physi ka lisch basierte Separationsverfah-
ren wie das Linearspeichermodell DIFGA (SCHWARZE et 
al. 1999) bestätigt. Als unabhängige Variablen wurde auf 
bundes weit flächendeckend verfügbare Daten und daraus 
abge leitete Kenn werte zurückgegriffen. Die Kali brierung 
des Modells ist auf der Grundlage von Gebiets mittelwerten 
an lang jährigen Reihen täglicher Ab flüsse aus 106 Ein zugs-
gebieten in Deutschland (Abb. 4) durchgeführt worden. Deren 
Auswahl erfolgte mit dem Ziel, eine für die natur räumlichen 
Be dingungen in Deutschland repräsentative Daten basis auf-
zubauen. Als Auswahlkriterien waren z. B. die weitgehende 
Übereinstimmung von unter- und ober irdischem Einzugs-
gebiet, geringe bzw. quanti fizierbare anthro pogene Beein-
flus sung sowie eine möglichst lücken lose und mess technisch 
nachvollziehbare Aufzeichnung der Ab fluss werte von Bedeu-
tung. Die zur Modellierung der Grundwasserneubildung heran-
gezogenen digitalen Flächen informationen stammen haupt-
sächlich aus dem Datenbestand des HAD.

Für die vorliegende Atlastafel wurde der nachfolgend be  schrie-
bene und in Abbildung 3 dargestellte zweistufige Ansatz kon-
zipiert. Dies geschah mit der Absicht, in allen Bereichen eine 
bestmögliche Modellanpassung an die realen Basisabflussverhältnisse zu erzielen. Im gewähl-
ten Bear beitungsmaßstab von 1: 1 000 000 ist dies von besonderer Bedeutung, da die flächen-
deckenden Eingangsdaten mit sensitiven Unsicherheiten behaftet sind, die sich direkt auf die 
Güte der modellierten Grundwasserneubildungs raten aus wir ken können. 

In einem ersten Regressionsschritt wurden die statistischen Zusammenhänge zwischen dem Base-
flow-Index (BFI, Abb. 2) und den signifikanten Ein flussfaktoren (Gebietsmittelwerte) bestimmt, 
als Regressionsgleichung formuliert und anschließend rasterbezogen regionali siert: 

Darauf aufbauend wurden zwei voneinander unabhängige Herangehensweisen für die Werte-
bereiche < 200 mm/a und > 200 mm/a Gesamtabfluss konzipiert. Die Grundwasser neu bildung 
des unteren Wertespektrums (< 200 mm/a Gesamtabfluss) ergibt sich aus einer multiplika-
tiven Verknüpfung des rasterbasierten BFI mit dem flächendifferenzierten Gesamtabfluss 
(Atlas tafel 3.5) nach dem Verfahren BAGLUVA (GLUGLA et al. 2003). Für die höheren Werte 
(> 200 mm/a Ge samt abfluss) wurde eine zweite Regressionsgleichung ermittelt, die neben dem 
in Schritt 1 bestimmten Baseflow-Index (BFI) auch den Gesamtabfluss (R

BAGLUVA
) sowie den 

mittleren Grundwasserflurabstand als unabhängige Variablen umfasst:

5.5  Mittlere jährliche Grundwasserneubildung

Abb. 3  Flächendifferenzierte Er mitt-

lung der Grundwasser neu bil-

dung mit Hilfe der multiplen 

linearen Regression auf der 

Basis einer zweistufigen 

Vor gehens weise

Abb. 2  Ergebnis des ersten Regressionsschrittes: Flächendifferenzierter Base-

flow-Index (BFI) als ein vom Klimageschehen unabhängiger Modell-

parameter für den Anteil der Grundwasserneubildung (Basisabfluss) am 

Gesamtabfluss 

Abb. 4   Vergleich der flächendifferenziert modellierten Grundwasserneubildung (Gebietsmittel-

werte) mit den am Pegel abgeleiteten Basisabflusswerten (der Werte bereich innerhalb 

des grünen Rechtecks deckt ca. 95 % der Fläche Deutschlands ab). Rechts: Lage der 

106 ausgewählten Testeinzugsgebiete
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Hangneigung (Flächenanteil > 5°) DGM/Atlastafel 1.1
Gewässernetzdichte Atlastafel 1.2
Bodenbedeckung (Flächenanteil Wald) Atlastafel 1.4
Nutzbare Feldkapazität BÜK 1000/Atlastafel 1.3
Grundwasserflurabstand (Flächenanteil 0-10 dm) BÜK 1000

Abb. 1  Einflussfaktoren auf die Grundwasserneubildung (vgl. Atlastafel 3.5, Abb. 1)


