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1 Veranlassung und Zielsetzung 

Ziel des Projektes ist die Identifizierung von oberirdischen Gewässern mit einem ausgeprägten 
Grundwasserzustrom, um dort Maßnahmen zur Reduzierung des diffusen Nährstoffeintrages 
aus der landwirtschaftlichen Nutzung im Grundwassereinzugsgebiet vornehmen zu können. 

Die geohydraulischen Voraussetzungen der Interaktion zwischen oberirdischen Gewässern und 
Grundwasser sind im norddeutschen Lockergesteinsbereich flächendeckend vorhanden. Im 
Rahmen der hier durchgeführten Arbeiten wurden die oberen, großräumig zusammenhängen-
den und zumeist auch wasserwirtschaftlich nutzbaren Grundwasserleiter als Bezugshorizont für 
die Ermittlung der oberirdischen Gewässer mit Grundwasserzustrom verwendet. Vor allem in 
Landesbereichen mit an der Erdoberfläche anstehenden bindigen Bildungen wurden saisonal 
wasserführende und sehr oberflächennahe Grundwasserleiter (sog. „schwebendes Grundwas-
ser“) oberhalb dieser bindigen Bildungen für diese Analyse nicht berücksichtigt, da aus ihnen 
heraus kein dauerhafter Zustrom zu den oberirdischen Gewässern erfolgen kann. 

Die Reduzierung des Nährstoffeintrages ist notwendig, da die Ergebnisse der Gewässerüber-
wachung in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren zeigen, dass trotz einiger positiver 
Entwicklungen anhaltende Defizite der Gewässergüte bestehen, insbesondere in Bezug auf Be-
lastungen mit Nitratstickstoff. Die meisten Fließgewässer des Landes sind in Abhängigkeit von 
den hydrologischen Verhältnissen aufgrund der Nitrat-Konzentrationen den Güteklassen Il bis Ill 
und / oder III (nach LAWA) zuzuordnen, d. h. es überwiegen nach wie vor Gewässer mit deutli-
cher und erhöhter Nitratbelastung ohne erkennbar veränderliche Trends. 

Als Grundlage für die Festlegung von Zielgebieten für Maßnahmen zur Minderung der diffusen 
Nährstoffbelastungen wurden daher durch das LUNG zunächst räumliche Belastungsschwer-
punkte für Grundwasser (HYDOR 2008) und oberirdischen Gewässer (BIOTA 2009) ermittelt. 

Zudem wurden Umfang und Intensität künstlicher Flächenentwässerung (insbes. Dränung) in 
Mecklenburg-Vorpommern ermittelt (BIOTA 2010). Im Zuge der Maßnahmenplanung für die 
oberirdischen Gewässer zur Minderung der diffusen Nährstoffbelastungen sollen zukünftig 
schwerpunktmäßig die Eintragspfade Grundwasser und Dränung untersucht werden. Als Er-
gänzung zur Ermittlung der Dränflächen war daher die flächenhafte Ausweisung der Eintrag-
pfade vom Grundwasser in oberirdische Gewässer erforderlich, hier vornehmlich in Fließge-
wässereinzugsgebieten, die einen ausgeprägten Grundwasserzustrom aufweisen.  

Für die Ableitung der in Betracht kommenden Maßnahmen muss bekannt sein, in welchen Ge-
bieten oberirdische Gewässer grundwasserbeeinflusst bzw. -gespeist sind. In diesen Grund-
wasserentlastungsgebieten wurden anhand einer zu Beginn des Projektes entwickelten Metho-
dik (s. Kap. 2) und auf Basis von neu berechneten Grundwassergleichen (s. Kap. 5) digital aus-
gewiesen (s. Kap. 6). 



Ermittlung grundwasserbeeinflusster oberirdischer Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern  

 
4

Die hier dokumentierten Arbeiten beruhen inhaltlich auf der Leistungsbeschreibung des LUNG, 
dem Angebot der HYDOR Consult GmbH vom 22.04.2010 bzw. dem Nachtrag vom 30.08.2010 
sowie den dazu geschlossenen Verträgen mit dem LUNG. 
 
2 Methodik zur Ausweisung grundwasserbeeinflusster oberirdischer Gewässer 

„Oberirdische Gewässer“ sind auf der Erdoberfläche befindliche Gewässer in Form von fließen-
den oder stehenden (Seen, Talsperren, Meere) Gewässern (Definition nach: Lexikon der Geo-
wissenschaften, Springer-Verlag). Aufgrund der Lagerungsbedingungen des Untergrundes im 
norddeutschen Tiefland stehen sie im Uferbereich fast immer im hydraulischen Kontakt mit dem 
Grundwasser. Nur in Ausnahmefällen besteht der Kontakt nicht, z. B. wenn das Gewässer aus-
schließlich und über längere Strecken über schlecht durchlässige Schichten (Grundwasser-
hemmer) verläuft.  

Normalerweise findet eine Exfiltration von Grundwasser in das Oberflächengewässer statt (s. 
Abb. 2.1 rechts, auch: „effluente“ bzw. „exfiltrierende“ Verhältnisse genannt), dem Fließ- oder 
Standgewässer kommt dann eine Vorflutfunktion zu.  

 
Abb. 2.1: Infiltration in das Grundwasser (links) und Exfilitration (rechts) aus dem Grundwasser in das oberirdische 
Gewässer (aus: HYDOR 2009a) 

Der umgekehrte Vorgang, also die Infiltration von Oberflächen- in Grundwasser (s. Abb. 2.1 
links) kommt nur in Ausnahmefällen vor, z. B. zu Hochwasserereignissen, bei denen sich der 
Wasserspiegel des Oberflächengewässers kurzfristig über den Grundwasserspiegel erhebt. Ein 
Spezialfall davon ist die künstlich induzierte sog. „Uferfiltration“ durch die ufernahe Absenkung 
des Grundwasserspiegels, zumeist infolge von Entnahmen durch leistungsstarke Brunnen für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung.  

Allen hydraulischen Fällen gemein ist jedoch der vorhandene hydraulische Kontakt an der Ufer-
linie, dem „Kontaktsaum“ zwischen Grund- und Oberflächenwasser. Dieser Kontaktsaum ist der 
Ort der Entlastung oder das sog. „Entlastungsgebiet“ des Grundwassers, da hier der Übergang 
des Wassers vom unterirdischen in den oberirdischen Bereich stattfindet (s. Abb. 2.2).  
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Abb. 2.2: Transitpfade diffuser Nährstoffausträge aus landwirtschaftlichen Quellen im pleistozänen Tiefland (aus: 
UFZ 2003) 

Geohydraulisch dokumentiert sich dies durch abbiegende Potential- und aufsteigende Stromli-
nien, wie das in Abb. 2.3 links dokumentiert ist. 

Das „Entlastungs“- (oder) „Zehr-
gebiet“ (synonym gebrauchter 
Begriff, im Folgenden wird „Ent-
lastungsgebiet“ verwendet) ist 
„derjenige Bereich des Grund-
wasserkörpers, in dem die Poten-
tiallinien des Grundwassers ent-
gegen die Schwerkraft gerichtet 
sind, das Grundwasser also an 
der Erdoberfläche austreten kann 
(z. B. in Auen) und wo die mittlere 
Verdunstungshöhe aus dem 
Grundwasser größer als die mitt-
lere Neubildungsrate ist“ (Adam 
et al. 2000). 

Der hydraulische Kontakt nimmt 
mit zunehmender Entfernung vom 
oberirdischen Gewässer ab. Zur Abb. 2.3: Schematische Darstellung eines Grundwasser- 

strömungsfeldes mit hydraulischen Gradienten (LAWA 1999) 
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Breite des „Kontaktsaums“ und damit der flächenhaften Größe der Entlastungsgebiete gibt es in 
der Literatur keine einheitliche Definition. 

Im Rahmen der Definition und räumlichen Ausweisung von sog. „hydrogeologischen Struktur-
einheiten“ in Brandenburg (Hannappel et al. 1995) werden Regionen definiert, die sich durch re-
lativ einheitliche hydrodynamische und hydrogeochemische Verhältnisse auszeichnet. Der 
Chemismus der Grundwässer wird primär durch die Stellung eines Gebietes innerhalb des 
Kreislaufes des unterirdischen Wassers bestimmt, der mit der Infiltration des Sickerwassers in 
den Nährgebieten beginnt und dem Aufbrauch des Grundwassers in den Entlastungsgebieten 
mit geringem Flurabstand des Grundwassers (Quellen, Zehrgebiete in Niederungen, Drainage 
durch die Vorfluter) seinen Abschluss findet. Dazwischen liegen die Gebiete, welche das 
Grundwasser lateral (Durchflussgebiete) durchfließt, da hier die vertikale Fließkomponente 
durch sicker- bzw. grundwasserhemmende Schichten an der Erdoberfläche stark eingeschränkt 
ist. Grundwasserneubildungs-, -durchfluss- und -entlastungsgebiete sind somit die regionalen 
Bezugseinheiten, die die hydrodynamischen Randbedingungen des Grundwassersystems cha-
rakterisieren. 

Entlastungsgebiete sind demnach Bereiche, in denen die (im Jahresdurchschnitt) mittleren 
Flurabstände des Grundwassers weniger als 2 Meter betragen und die Grundwasserüberde-
ckung sandig oder z. T. anmoorig (holozäne Deckschichten) ausgeprägt ist. In diesen Gebieten 
haben die meisten Pflanzen die Möglichkeit, Wasser direkt aus dem Grundwasser oder dem da-
rüberliegenden Kapillarsaum zu entnehmen.  

Die räumliche Identifizierung dieser Gebiete ist also durch die Berechnung des mittleren Flurab-
standes des Grundwassers in den ungespannten Gebieten bei einer freien Grundwasserober-
fläche möglich. Der Flurabstand wiederum kann durch den digitalen Verschnitt des Gelände-
modells (s. Kap. 3.3) mit der freien Grundwasseroberfläche ermittelt werden. Die für diese Ar-
beitsschritte notwendigen Datengrundlagen werden in Kap. 3 vorgestellt. In den Kapiteln 4 und 
5 wird beschrieben, wie die Daten zur Grundwasseroberfläche modifiziert wurden. 
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3 Verwendete Datengrundlagen 

3.1 Digitales Geländemodell DGM 25  

Das digitale Geländemodell DGM25 ist ein digitales, numerisches Modell der Geländehöhen 
und -formen mit Informationen zur Geländehöhe im horizontalen Abstand von 25 Metern. Es 
beschreibt die Geländeoberfläche als die Grenzfläche zwischen dem festen Erdkörper und dem 
Wasser einerseits und der Luft andererseits. Ein DGM stellt im Gegensatz zu einem Digitalen 
Oberflächenmodell (DOM) keine Objekte auf der Erdoberfläche dar (z. B. Bäume oder Häuser). 
DGM-Daten werden heutzutage überwiegend durch das Verfahren des Airborne Laserscanning 
gewonnen. Ergänzend kommen auch Verfahren der Luftbildauswertung zum Einsatz. Die Mo-
dellierung der DGM erfolgt nach bundeseinheitlichen Objektartenkatalogen (ATKIS®-OKDGM). 
Dabei wird die Geländeoberfläche durch eine repräsentative dreidimensionale Punktmenge 
modelliert. Neben regelmäßig verteilten Höhenpunkten (DGM-Gitter) kann das DGM Struktur-
elemente in Form von Geländelinien und besonderen Geländepunkten enthalten, wenn diese 
für die individuelle Genauigkeitsstufe zur Geländemodellierung erforderlich sind. Mit unter-
schiedlichen Qualitätsstufen werden in Zuständigkeit der Vermessungsverwaltungen der Länder 
DGM der hohen und mittleren Qualitätsstufen geführt. 

Als landesweit digital verfügbare Informationsquelle zu den Geländehöhen wurde das DGM 25 
des Landesamtes für innere Verwaltung (LAIV 2009) verwendet. Die Daten wurden vom LUNG 
projektbezogen als rasterbezogene Grid-Datei übergeben. Abb. 3.1 dokumentiert in zehn ag-
gregierten Höhenstufen die Daten des DGM 25. 

Die mittlere Höhengenauigkeit für DGM ist als Standardabweichung der Höhengitterpunkte de-
finiert. Sie wird zumeist einheitlich für eine Erfassungseinheit ermittelt. Dazu werden Höhenwer-
te mit übergeordneter Genauigkeit bestimmt. Liegen keine Höhenwerte übergeordneter Genau-
igkeit vor, wird die Höhengenauigkeit aus dem Erfassungsverfahren abgeleitet. Die mittlere Hö-
hengenauigkeit lässt sich in Abhängigkeit von Gelände und Bewuchs angeben und beträgt mit 
einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95 % in flach bis wenig geneigtem Gelände mit gerin-
gem Bewuchs mindestens 5 %, in stark geneigtem Gelände mit geringem Bewuchs mindestens 
15 % und in Gelände mit starkem Bewuchs mindestens 20 % der Gitterweite. Aus technischen 
Gründen ist maximal eine Höhengenauigkeit von 0,15 m erreichbar (LAIV 2009), die durch-
schnittliche Höhengenauigkeit liegt vor allem außerhalb von Niederungen deutlich darüber. 

Die landesweit verfügbaren und verwendeten Höhenangaben zur Geländeoberfläche des DGM 
25 sind vor allem im Hinblick auf die horizontale, aber auch in Bezug auf die vertikale Höhen-
auflösung eine qualitativ hochwertige Datenbasis für die beabsichtigte Verwendung der Ermitt-
lung des Flurabstandes, da die räumliche Dichte der Informationen zur Höhe des Grundwasser-
standes fast immer in einer geringeren Auflösung vorliegen. 
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Abb. 3.1: Aggregierte 
Geländehöhen des 
Digitalen Geländemo-
dells DGM 25 
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3.2 Informationen zu oberirdischen Fließ- und Standgewässern 

Lagebezogene und georeferenzierte Daten zu den Fließ- und Standgewässer (DLM25-W-L 
bzw. DLM25-W-F) wurden vom LUNG als shape-Daten übergeben. Abb. 3.2 zeigt die auf die 
Landesfläche ausgeschnittenen Gewässer (35496 Polygone bei den Standgewässern und 184 
644 Polylines bei den Fließgewässern).  

Das digitale Gewässernetz wurde ursprünglich mit dem DLM25 erstellt, ist inzwischen aber in 
mehreren Etappen unter Einbeziehung umfangreicher Korrekturinformationen der Wasser- und 
Bodenverbände (WBV) sowie unter Nutzung der digitalen Orthofotos (DOP), mehrfach überar-
beitet worden. Mit Stand August 2009 sind alle Gewässer 1. Ordnung, alle Lawa-Routen sowie 
alle WRRL-berichtspflichtigen Seen DOP-korrigiert (mittlerer Lagefehler < 1 Meter; bei Grenz-
elementen, WSA-Achsen und in final überarbeiteten WBV-Gebieten < 0.5 Meter). Verfügbare 
Achsen von Bundeswasserstraßen (WSA-Achsen) sind integriert. Im Bereich einzelner WBV 
sind alle Gewässerobjekte existenz- und lagegeprüft. Im DLM25W werden Gewässerlinien (ge-
richtet), -flächen und Einzugsgebiete integriert gehalten; für die Nutzung wurden die Gewässer-
flächen (Seen und Fließgewässer) ab ca. 12 Meter Breite separiert bereitgestellt. 

Zusätzlich wurden vom LUNG Daten zu den „Bewirtschaftungsenden“ oberirdischer Gewässer 
übergeben. Die Karte in Abb. 3.2 enthält die Lage dieser punktbezogenen Informationen. 

Diese Daten enthalten von den Staatlichen Ämtern in den vergangenen Jahren erfasste Infor-
mationen zu den jeweils oberen Fließgewässerabschnitten, bei denen eine Bewirtschaftung 
nach den Vorgaben der WRRL (z. B. „guter ökologischer Zustand“) nicht sinnvoll ist, da die 
Gewässer nicht oder nicht dauerhaft Wasser führen. In den Attributtabellen ist dies im Detail 
vermerkt bzw. begründet. Diese Informationen konnten dafür herangezogen werden, Gewäs-
serhöhenpunkte aus der TK 10 (s. Kap. 4) nicht bzw. nur in hydrogeologische begründeten 
Ausnahmefällen (z. B. in ungespannten Gebieten) zu digitalisieren. 
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Abb. 3.2: Lage der verwendeten Fließ- (DLM 25-W-L) und Standgewässer (DLM 25-W-F) sowie der Lagepunkte der „Bewirtschaftungsenden“ der Staatlichen Ämter 
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3.3 Vorhandene Informationen zur landesweiten Grundwasserdynamik  

Hierzu wurden vom LUNG die Daten zur „Karte der Grundwasserdynamik Mecklenburg-
Vorpommerns 2003 („Grundwasserdynamik M-V“) übergeben (LUNG 2004). Es handelt sich um 
Polylines mit den dazugehörigen Werten der Grundwasserstände in Meter NN. Abb. 3.3 zeigt 
alle Linien mit ausgewählten Beschriftungen der Werte. 

Die Neubearbeitung dieser Daten im Auftrag des LUNG durch die Fa. HGN Hydrogeologie 
GmbH im Jahr 2003 war notwendig, da die Genauigkeit der bis dahin bestehenden Karte des 
Grundwasserfließgeschehens im Maßstab 1 : 500 000 (GLA 1998) keine sichere Abgrenzung 
der Grundwasserkörper im Sinne der EU-WRRL gewährleistete. Daher erfolgte eine landeswei-
te Überarbeitung des Isohypsenverlaufes im Maßstab 1: 50 000 für den oberen, großräumig zu-
sammenhängenden Grundwasserleiter. Als Basis der Überarbeitung dienten die Isohypsen-
darstellungen, die für die Grundwasserbilanzierungen der Landkreise im Maßstab 1 50 000 an-
gefertigt worden sind. Diese wurden anhand der Mittelwasserstände der Grund- und Oberflä-
chenwassermessstellen des Landes, der asynchronen (teilweise auf Mittelwasser korrigierten) 
Wasserstandsangaben des HYRA-Datenspeichers sowie weiterer Wasserstandsmessungen 
aktualisiert. Diese Darstellung der Grundwasserisohypsen Mecklenburg-Vorpommerns stützte 
sich auf die im Jahr 2003 8133 digital verfügbaren Angaben zu den Wasserständen des 
Grundwassers und der oberirdischen Gewässer (s. Abb. 3.4). Ein konkreter Stichtagsbezug be-
stand allerdings nicht, die Wasserstände entstammten durch die Integration der Daten aus den 
hydrogeologischen Erkundungen z. T. sehr weit auseinander liegenden Zeiträumen von bis zu 
mehreren Jahrzehnten. Ferner wurden Informationen aus hydrogeologischen Gutachten und 
geohydraulischen Modellierungen berücksichtigt. 

Die Dokumentation der verwendeten Datengrundlagen gestattete seitens HGN die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit der Grundwasserisohypsen in drei Klassen (s. Abb. 3.4): 

- hohe Zuverlässigkeit (der Isohypsenverlauf beruht auf Detailuntersuchungen wie geohydrau-
lischen Modellierungen oder hydrogeologischen Gutachten; 16 % der Landesfläche), 

- ausreichende Zuverlässigkeit (die Isohypsen sind durch Wasserstandsangaben belegt; 73 % 
der Landesfläche), 

- geringe Zuverlässigkeit (es existiert keine ausreichende Dichte der Wasserstandsangaben; 
11 % der Landesfläche). 

Der Vergleich zwischen den berechneten Grundwasserflurabständen - HGN verwendete dazu 
das DGM 50 - und den grundwasserbeeinflussten Landökosystemen (Moore, Feuchtwiesen) 
diente der Plausibilitätsprüfung des Isohypsenverlaufes. Zusätzlich wurden auch „artesische 
Gebiete“ ermittelt, diesen kann jedoch aufgrund des gröberen Geländemodells und der aus-
schließlichen Berechnung ohne lokale oder regionale hydrogeologische Plausibilisierung kein 
hoher Stellenwert zugesprochen werden. 



Ermittlung grundwasserbeeinflusster oberirdischer Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern  

 
12

 
Abb. 3.3: Landesweite Darstellung der Grundwasserdynamik anhand der bisher vorhandenen Daten (LUNG 2004) 
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Abb. 3.4: Datengrundlage und Zuverlässigkeit der Daten zur Grundwasserdynamik (LUNG 2004) 
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Anhand der Neubearbeitung der Karte des Grundwasserfließgeschehens wurde seitens HGN 
eine im Landesmaßstab sichere Abgrenzung der unterirdischen Einzugsgebiete der Vorfluter 
prognostiziert. Bei Wasserbilanzierungen sollte allerdings beachtet werden, dass in Einzelfällen 
unterirdische Grundwasserscheiden des oberen Aquifers in tieferen tertiären Grundwasser-
stockwerken unterströmt werden könnten (LUNG 2004). 

Zusammenfassend wird diesen Daten der Grundwasserstände eine hohe Erklärungskraft zuge-
sprochen werden, da sie mit viel Lokalkenntnis erstellt wurden. Inzwischen hat sich die ver-
wendbare Datenbasis zu gemessenen Grundwasserstände gegenüber dem Jahr 2003 jedoch 
wesentlich erweitert, so dass eine Neubearbeitung als sinnvoll angesehen wurde. Zudem be-
steht ein gravierender Nachteil der bisherigen Daten darin, dass sie ausschließlich in Form der 
Polylines in fixen Abständen von zumeist 5 Metern ohne die dazugehörigen Grid-Daten vorlie-
gen, die eine flexible Anpassung der Informationen (z. B. feinere Darstellung) ermöglichen wür-
den. Es wurde daher vereinbart, mit allen aktuell verfügbaren Daten und unter Nutzung der Li-
nieninformationen eine Optimierung des Informationsstandes zu erreichen (s. Kap. 5). 

3.4 Daten der Hydrogeologischen Karte 1 : 50 000  
Landesweit digital verfügbare und vom LUNG übergebene Daten der „Karte der Grundwasser-
gefährdung“ (s. Abb. 3.5) als Teil der „Hydrogeologischen Karte 1 : 50 000“ (im Folgenden: „HK 
50“, Voigt 1987) wurden im Rahmen verschiedener Arbeitsschritte des Projektes genutzt. Ziel 
war es, Informationen zu den Lagerungsbedingungen der Grundwasserleiter zu erlangen und 
daraus Schlussfolgerungen zum möglichen hydraulischen Kontakt zwischen den oberirdischen 
Gewässern und dem Grundwasser ableiten zu können. 

In der HK 50 sind Informationen zum wasserwirtschaftlich genutzten bzw. nutzbaren Haupt-
grundwasserleiter dokumentiert. Das ist zumeist der in der WRRL genannte „obere, großräumig 
zusammenhängende“ Grundwasserleiter, lokal können jedoch darüber befindliche Sande - zu-
meist allerdings nur saisonal - Grundwasser führen, die dann in der HK 50 mit Zusatzsymbolen 
(Punkten) charakterisiert sind. Diese Daten waren nicht Bestandteil des vom LUNG übergebe-
nen Datensatzes und wurden nicht berücksichtigt. 

Detaillierte Informationen zur Art der Verwendung der Informationen der HK 50 bei der Digitali-
sierung der Gewässerhöhenpunkte und der Neuberechnung der Grundwassergleichenlinien 
enthalten die Kapitel 4 und 5. 

Mit den in der Abb. 3.5 dargestellten Daten wurde seitens des LUNG auch eine „Voreinschät-
zung“ des möglichen hydraulischen Kontakts zwischen den oberirdischen Gewässern und dem 
Grundwasser vorgenommen, die für die vorgenommene Bearbeitung übergeben wurde. 
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Abb. 3.5: Hydrogeologische Informationen aus der „Karte der Grundwassergefährdung“ der HK 50 (Voigt 1987) 
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In „ungespannten“ Gebieten (s. Abb. 3.6) besteht dieser Kontakt fast immer. In „gespannten“ 
Gebieten, unter geologisch gestörten (Stauchungsgebiete), unter anmoorigen Deckschichten 

sowie in Gebieten mit wechselhaf-
tem Aufbau der Versickerungszone 
kann das auch der Fall sein, ist je-
doch lokal und auch saisonal sehr 
unterschiedlich. Hier wurde jeweils 
eine Einzelfallentscheidung getrof-
fen. Bei „gespanntem“ und „artesi-
schem“ Grundwasser sowie in Ge-
bieten ohne nutzbare Grundwasser-
führung besteht dagegen fast nie 
ein Kontakt, so dass hier grundsätz-
lich keine Gewässerhöhen berück-
sichtigt wurden. 

3.5 Punktbezogen gemessene Wasserstände des Grundwassers und von oberirdi-
schen Gewässern 

Die in Abb. 3.4 lagemäßig dokumentierten Wasserstände bilden den digital verfügbaren Kennt-
nisstand bis 1997 ab. Sie wurden mit Ausnahme der dort mit „OW“ gekennzeichneten Daten zu 
den oberirdischen Gewässern als Eingangsdaten für die Neuberechnung der Grundwasserglei-
chen verwendet, jedoch auch im Detail geprüft. Abb. 3.7 zeigt die zusätzlich dazu vom LUNG 
aktuell übergebenen und ebenfalls als Eingangsdaten verwendeten Lagepunkte der Informatio-
nen zu den Gewässerhöhen des Grundwassers und der oberirdischer Gewässer. 

Bei den Grundwasserdaten handelt es sich um insgesamt 1832 bohrungsbezogene Angaben 
(Stammdaten wie Koordinaten, Bohrungsnamen und Filterangaben) zu Grundwasserständen 
nach 1997 aus der Landesbohrdatenbank. Diese waren vorab nicht auf Plausibilität des Grund-
wasserstandes geprüft worden. Vor allem in ungespannten Gebieten wurden hier - genauso wie 
bei den Daten von 2003 - Wasserstände von tieferen Ausbauten verworfen, da sie dort unter 
Bedeckung in gespannten Bereichen ausgebaut sein können. 

Die Wasserstände entstammen Bohrungen, die im Zeitraum von 1998 bis 2010 abgeteuft wor-
den waren. Hierin enthalten sind z. T. Mehrfachangaben von Wasserständen aus unterschiedli-
chen Tiefenbereichen der gleichen Bohrung im Fall eines Mehrfachausbaus der Messstellen 
oder Brunnen. In diesen Fällen wurde dann zumeist der Wasserstand des oberen Ausbaus 
verwendet, jedoch auch Detailprüfungen im Hinblick auf die räumliche Plausibilität im Zusam-
menhang mit dem Umfeld durchgeführt. Es handelt sich zumeist um oberflächennah ausgebau-
te Aufschlüsse. Nur 112 der 1832 Datensätze entstammen einer Tiefe von mehr als 60 Meter, 
zumeist sind das auch die unteren Ausbauten bei Mehrfachausbau. 

Abb. 3.6: Hydrogeologische Begriffe (aus: Hannappel & Limberg 2007)
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Abb. 3.7: Datenbasis der aktuell im LUNG verfügbaren und zusätzlich zu den in Abb. 3.4 dokumentierten digital übergebenen Daten zu den Gewässerhöhen des Grundwassers 
und der oberirdischen Gewässer. 
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Bei den Daten zu den oberirdischen Gewässern handelt es sich einerseits um die „Seenliste 
des Seenprogramms MV“ mit 680 lagebezogenen Angaben zu terminbezogen eingemessenen 
Wasserständen (grüne Dreiecke in Abb. 3.7) und andererseits um die langjährigen Mittelwerte 
der 93 aktuell im Jahr 2010 gemessenen Wasserstände von Fließgewässern (magentafarbene 
Dreiecke). Erstere wurden ausschließlich zur Korrektur der aus der TK 10 abgegriffenen Ge-
wässerhöhenpunkte an den Ufern der Standgewässer (s. Kap. 4.1) verwendet, da hier von ei-
ner Ausspiegelung des Wasserkörpers ausgegangen werden konnte. Letztere gingen in unge-
spannten Gebieten unmittelbar in die weitere Bearbeitung ein. 

Schließlich wurden vom LUNG noch digitale Informationen zu den Isobathen der Standgewäs-
ser („Tiefenkarten“) übergeben, die selektiv im Rahmen der Auswahl der zu digitalisierenden 
Gewässerhöhenpunkte aus der TK 10 verwendet wurden (s. Kap. 4.1). 

3.6 Oberirdische Einzugsgebiete der Fließ- und Standgewässer 

Zum digitalen Gewässernetz DLM 25-W gehören auch die dazu ausgewiesenen oberirdischen 
Einzugsgebiete der Gewässer. Diese wurden vom LUNG ebenfalls in digitaler Form als Poly-
gon-shape-Datei projektbezogen übergeben. Sie wurden für die weitere Verwendung innerhalb 
der Landesgrenze digital ausgeschnitten. Die Attributtabelle der Einzugsgebiete enthält Infor-
mationen zu den Gewässernamen sowie zu einmündenden Haupt- und Nebengewässern in-
nerhalb der Flächen. In Abb. 3.8 ist die Lage der oberirdischen Einzugsgebiete nach Hauptge-
wässername (zumeist Gewässername an Mündung) dargestellt. Das sind 1659 Einzelflächen 
von 4743 Gewässern innerhalb der Landesfläche. 

Mit diesen Daten wird im Anschluss an die Ausweisung der Entlastungsgebiete des Grundwas-
sers eine kartenmäßige Darstellung der grundwasserzustrom-dominierten Wasserkörper von 
Oberflächengewässern in drei Klassen (z. B. ständig grundwassergespeist, saisonal grundwas-
sergespeist und nicht grundwassergespeist) durchgeführt, näheres dazu s. Kap. 6.3. 

3.7 Daten zu grundwasserbeeinflussten Landökosystemen  

Im Rahmen der Arbeiten von Umweltplan (2003) wurde zur Ableitung und flächenhaften Aus-
weisung der grundwasserbeeinflussten Landökosysteme eine Kombination der standörtlichen 
Einschätzung mit der aus Biotop- und Vegetationsmerkmalen abgeleiteten Bewertung durchge-
führt. Das Ergebnis dieser Arbeiten wurde seitens des LUNG digital für die weitere Verwendung 
im Rahmen der hier dokumentierten Arbeiten (s. Kap. 6.3) übergeben. 

Zunächst wurden seitens der Fa. Umweltplan die beiden Datenbestände räumlich miteinander 
verschnitten. Über eine Kombination der Einzelbewertungen wurde die Grundwasserabhängig-
keit zugeordnet. Das Ergebnis wurde mit räumlichem Bezug zu den Naturräumen statistisch 
ausgewertet, um die Flächenanteile grundwasserbeeinflusster Landökosysteme für die einzel-
nen Naturraummosaike zu ermitteln. Durch den Vergleich von tatsächlichem Grundwasserein-
fluss mit dem aus der standörtlichen Einstufung abgeleiteten Erwartungswert wurden die Er- 
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Abb. 3.8: Oberirdische Einzugsgebiete (DLM 25-W EZG) der Fließ- und Standgewässer, klassifiziert nach Hauptgewässername 
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gebnisse im Sinne einer Plausibilitätsprüfung getestet. Abweichende Naturraummosaike wur-
den wiederholt untersucht, um Fehlzuweisungen zu identifizieren und durch Optimierung des 
Bewertungsalgorithmus zu beheben. Die abschließende Zuordnung nach Korrektur des Bewer-
tungsschemas ist im Bericht von Umweltplan (2003) in einer fachlichen Entscheidungsmatrix in-
formativ und übersichtlich dargestellt, leider aber im shape nicht nachvollziehbar dokumentiert. 
Abweichungen zwischen Erwartungswert und tatsächlicher Grundwasserbeeinflussung inner-
halb der Naturraummosaike konnten für alle 5 Stufen deutlich unter 1 % gesenkt werden. 

Die größten zusammenhängenden grundwasserabhängigen Biotopkomplexe befinden sich im 
System der weiträumig vermoorten Urstromtäler und Becken, gefolgt von der Lewitzniederung 
und den vorpommerschen Küstenniederungen (s. Abb. 3.9). Das shape von Umweltplan bein-
haltet 22 291 Polygone mit einem markierten Eintrag zu einem „grundwasserabhängigen Land-
ökosystem“. Diese umfassen eine Fläche von 2965 km², also etwa 12.9 % der Landesfläche. 

3.8 Daten zu den ausgewiesenen Flächen der künstlichen Entwässerung  

Die von der Fa. biota GmbH ermittelten Daten zur „Art und Intensität künstlicher Entwässerung 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen“ wurden vom LUNG digital für die weitere Verwendung zur 
Verfügung gestellt. Abb. 3.10 dokumentiert die landesweite Verbreitung dieser Flächen. Ziel der 
von biota durchgeführten Arbeiten war es, Umfang bzw. Intensität und Art der durchgeführten 
Entwässerungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Nutzflächen einer geeigneten, effizienten, aber 
belastbaren Methodik zu ermitteln. 

Die zu gewinnenden Daten sollten insbesondere  möglichst flächenscharfe Aussagen und als 
entsprechend klassifizierte Daten der landschaftlichen Entwässerung eine gute Grundlage für 
Regionalisierungs- und Modellierungsfragestellungen bilden (Niederschlags-Abfluss-Modelle, 
Wasserbilanzen inkl. GWN, Stoffhaushaltsmodelle) sowie  ein verbessertes makro- und me-
soskaliges Prozessverständnis für die Formen und Bedingungen der landschaftlichen Entwäs-
serung (Hydrologie, Stoffausträge) ermöglichen. Seitens biota wurde erläutert, dass der gewähl-
te wahrscheinlichkeitsorientierte Ansatz einer Bestimmung der entwässerten Landwirtschafts-
flächen sich als zielführend erwiesen hat. Es konnte eine deutliche Verbesserung des Kenntnis-
standes zu den Dränanlagen und -flächen vor allem im Hinblick auf wasser- und stoffhaushaltli-
che Betrachtungen erreicht werden. 

Der landesweite Ansatz wurde mit statistischen Daten abgeglichen, so dass eine höhere Über-
einstimmung zwischen Flächeninformationen und Statistik erzielt werden konnte. Als Zugewinn 
wurde von biota die Differenzierung der Entwässerungsflächen nach hydrologischem Wirkungs-
typ gewertet. Sie erlaubt perspektivisch eine Berücksichtigung unterschiedlicher hydrologischer 
Auswirkungen von Drän-, Graben,- Versickerungsschacht- oder Schöpfwerksentwässerung. 

Mit dem AG wurde vereinbart, mit den im Rahmen der hier dokumentierten Arbeiten neu ge-
wonnenen Daten zu den Entlastungsgebieten einen Verschnitt mit den eine Fläche von insge-
samt 16 884 km² umfassenden Daten von biota vorzunehmen, das wird in Kap. 6.4 erläutert. 
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Abb. 3.9: Lage der „grundwasserabhängigen Landökosysteme“ im shape von Umweltplan (2003) 
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Abb. 3.10: Informationen zur „Art der Entwässerung“ der landwirtschaftlichen Nutzflächen (Daten von biota 2010) 
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4 Datenerfassung von Wasserständen der Fließgewässer der digitalen TK 10 

Voraussetzung zur Berücksichtigung der Wasserstände von oberirdischen Gewässern zur Be-
rechnung der Grundwassergleichen und der darauf basierenden Ermittlung des Flurabstandes 
ist in jedem Fall der hydraulische Kontakt des Grundwassers mit dem Fließ- oder Standgewäs-
ser an der Uferlinie. In gespanntem Gebieten können die Gewässer ohne diesen Kontakt mit 
dem Grundwasser innerhalb des bindigen Substrates „schweben“, während bei ungespanntem 
Grundwasser der Kontakt fast immer gegeben ist. Wie in Kap. 3.4 erläutert, wurden die Daten 
der HK 50 für diese Entscheidungsfindung verwendet. 

4.1 Methodisches Vorgehen zur Digitalisierung der Gewässerhöhenpunkte 

Die räumliche Bedeutung der georeferenzierten Daten zu den Wasserständen der oberirdi-
schen Gewässer resultiert aus ihrer anschließenden Verwendung für die geostatistisch basierte 
Regionalisierung aller Wasserstände. Je dichter die verwendete Datenbasis in räumlicher Hin-
sicht, desto besser ist das zu erwartende Ergebnis.  

Die topografische Karte im Maßstab 1 : 10 000 (TK 10) in der „Ausgabe Staat“ (AS) enthält an 
sehr vielen Standorten zu den Gewässern die gesuchten Informationen. Die neue Auflage der 
TK 10 enthält diese Informationen nur noch in sehr reduzierter Form und ausschließlich an 
Standgewässern, daher musste auf die Ausgabe AS zurückgegriffen werden. Es sind die „Ge-
wässerhöhen“ (Legendenbezeichnung in der TK-10 AS), die in der TK 10-AS enthalten, jedoch 
nicht separat digital verfügbar sind. Aus diesem Grund wurden sie aus der TK 10 unter Ver-
wendung eines GIS abdigitalisiert. Die TK 10-AS wurde vom LUNG projektbezogen komplett 
digital übergeben, allerdings nicht im zu verwendeten ETRS-Koordinatensystem, sondern im 
„alten“ System Bessel-Reichsdreiecksnetz 40/83, da eine Transformation der TK 10-AS nicht 
mehr vorgesehen ist. Aus diesem Grund mussten die in Form von 2.5 x 2.5 km gekachelten 
Einzeldateien der TK 10-AS jeweils separat transformiert werden. 

Bei dem in der TK 10 enthaltenem Wert handelt es sich um einen langfristigen Mittelwasser-
stand, der bei der Erstellung des Blattes der TK 10 in Zusammenarbeit mit der ehemaligen 
Wasserwirtschaftsverwaltung festgelegt worden war. Als solches wurde er interpretiert und ggf. 
mit den zusätzlich vorhandenen Informationen (z. B. anhand der Daten des „Seenprogramms“) 
oder der langjährigen Mittelwerte der Fließgewässer transformiert. 

Es wurde ein Punktshape anhand der georeferenzierten Digitalisierung der Punkte im GIS-
ArcView sowie der gleichzeitigen Eintragung des in der TK 10 abgedruckten Wertes in die da-
zugehörige Attributtabelle erzeugt. Die dazugehörigen Koordinaten wurden anschließend sum-
marisch anhand der Anwendung eines GIS-Skriptes ermittelt. 

Die Gewässerhöhen wurden sowohl an den Uferlinien der Fließ- als auch der Standgewässer 
digitalisiert. Bei der Digitalisierung wurden hierbei die Daten des DLM 25 (W+F) berücksichtigt, 
bei lokalen Lageabweichungen der Wert aus der TK also dem Gewässer des DLM beigegeben. 
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Jeder einzelne Wert wurde vor seiner Digitalisierung einer Einzelfallprüfung in räumlicher Hin-
sicht unterworfen. Hierfür wurden - in Ergänzung zu den Flächendaten der HK 50 - vor allem die 
übergebenen Daten zu den punktbezogen gemessenen und linienformig als Gleichen berech-
neten Grundwasserständen des Jahres 2003 herangezogen. Bei sehr großen Abweichungen 
dazu wurden die Punkte nicht digitalisiert. Dies kam allerdings nur sehr selten vor.  

Abb. 4.1 dokumentiert einige Ausschnitte aus den TK 10-AS mit den dort enthaltenen Gewäs-
serhöhenpunkten sowie der jeweils durchgeführten Handlung. 

Häufig traten schwierig zu interpretierende Unterschiede der Gewässerhöhen zum Grundwas-
ser auf, zu denen in Tab. 4.1 in Form einer Entscheidungsmatrix unterschiedliche Fälle aufge-
führt sind. Bei sehr gravierenden Abweichungen (> 3 Meter) der in der TK 10 enthaltenen Ge-
wässerhöhen wurden die Punkte zumeist nicht digitalisiert. 
Tab. 4.1: Entscheidungsmatrix zur Digitalisierung der Gewässerhöhenpunkte aus der TK 10-AS bei unterschiedlichen 
Flächen in der „Karte der Grundwassergefährdung“ (K 4 der HK 50) 

K 4 der HK 50 OW << GW (Δ 3 m) OW >> GW (Δ 3 m) 
ungespannte und wechselhafte 
Gebiete („A“-+ „B“-Flächen) 

Einzelfallprüfung wg möglicher 
Fehler in der Dynamik unplausibel 

„gespannte“ Gebiete („C“-Flächen) kein Anschluss, OW in lokalen Tä-
lern 

kein Anschluss, OW „schwebt“ über 
GW 

„artesische“ Gebiete (nach HK 50 & 
HGN) 

kein Anschluss, GW in lokalen Tä-
lern höher 

dito gespannte Gebiete, OW 
„schwebt“ 

Als weitere Zusatzinformationen wurden die übergebenen sowie auch in Form von Einschrei-
bungen in der TK 10 vorhandenen Tiefeninformationen zu den Seen genutzt. Vor allem bei sehr 
flachen Seen (nur wenige Meter tief) wurden die Gewässerhöhen im Falle von unplausiblen 
Werten nicht herangezogen, während bei tiefen Seen ein hydraulischer Kontakt auch bei einem 
gespannten Grundwasserleiter nicht a prori ausgeschlossen wurde.  

Abb. 4.2 zeigt für vier große Seen des Landes, die jeweils in Gebieten mit gespanntem und un-
gespanntem Grundwasser liegen, die digitalisierten Gewässerhöhenpunkte. 
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Abb. 4.1a: Exemplarische 
Darstellung unterschiedli-
cher Fälle der Digitalisie-
rung der TK 10-
Gewässerhöhenpunkte 
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Abb. 4.1b: Exemplarische 
Darstellung unterschiedli-
cher Fälle der Digitalisie-
rung der TK 10-
Gewässerhöhenpunkte 
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Der Uferbereich des Malchiner 
Sees liegt vollständig im un-
gespannten Bereich. Er wurde 
in einer großen räumlichen 
Dichte mit Gewässerhöhen 
aus der TK 10 belegt, da in 
diesem Gebiet die Potential-
differenzen des Grundwassers 
sehr stark ausgeprägt sind. 
Der Kummerower See hinge-
gen liegt überwiegend im ge-
spannten Gebiet, so dass hier 
nur sehr wenige Punkte digita-
lisiert wurden, vor allem im 
Süden in Bereichen mit an-
moorigen Deckschichten über 
dem Grundwasser bei ange-
nommenem hydraulischen 
Kontakt. 

Das Ostufer der Müritz (Abb. 
4.2, Mitte) sowie die angren-
zenden Gebiete im National-
park liegen im ungespannten 
Bereich. Am Westufer hinge-
gen liegen sehr wechselhafte 
Lagerungsverhältnisse vor. 
Hier wurden Gewässerhöhen 
vor allem bei nur geringmäch-

tigem Geschiebemergel mit Flurabständen von weniger als 5 Meter digitalisiert (braune Flä-
chen), da davon ausgegangen werden kann, dass der Wasserkörper der Müritz hier trotzdem 
den hydraulischen Kontakt zum Grundwasser aufweist. 

Der Schweriner See hingegen (s. Abb. 4.2b unten) liegt nahezu komplett im gespannten Gebiet 
und die vorhandenen Grundwassergleichen bestätigen zumeist den nicht vorhandenen Kontakt 
mit dem See. Nach Rücksprache mit dem AG wurden daher im Uferbereich nur sehr wenige 
Gewässerhöhen digitalisiert. Im unterirdischen Abflussbereich des Sees im Südwesten hinge-
gen (Pinnower See) bestehen ungespannte Lagerungsverhältnisse, so dass hier die entspre-
chenden Gewässerhöhen in großer räumlicher Dichte digitalisiert werden konnten. 

 

 
Abb. 4.1b: Exemplarische Darstellung unterschiedlicher Fälle der 

Digitalisierung der TK 10-Gewässerhöhenpunkte 
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Abb. 4.2a: Darstellung der digitalisierten Gewässerhöhen beim Kummerower bzw. Malchiner See (oben) und bei der 
Müritz (unten); die Farben der HK 50 sind wie in Abb. 3.5, rot: Standgewässer-, blau: Fließgewässerpunkte 
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Abb. 4.2b: Darstellung der digitalisierten Gewässerhöhen beim Schweriner See; die Farben der HK 50 sind wie in 
Abb. 3.5, rot: Standgewässer-, blau: Fließgewässerpunkte 
4.2 Ergebnis der Digitalisierung 

Die Gewässerhöhenpunkte wurden im Anschluss an die abschnittsweise Digitalisierung noch-
mals einer zusammenfassenden Prüfung unterzogen, im Rahmen derer z. B. eine komplette 
Bereinigung des Datensatzes um Punkte durchgeführt wurde, die in den „gespannten“ Gebieten 
(„C“-Flächen der „Karte der Grundwassergefährdung“ der HK 50) lagen. Insgesamt wurden lan-
desweit 10467 Punkte digitalisiert, deren Lage in Abb. 4.3 dargestellt ist. Gut erkennbar ist die 
regionale Konzentration sowohl der Fließ-, als auch der Standgewässerpunkte in den Gebieten 
mit ungespanntem Grundwasser im Südwesten, Süden (Seenplatte), im Osten (Ueckermünder 
Heide) und auf den Inseln (Usedom, Darß, Zingst). Innerhalb der Grundmoränenbereiche wur-
den nur Gewässerpunkte in engen Flusstälern digitalisiert, wo ein engräumig begrenzter hyd-
raulischer Kontakt zwischen dem Grundwasser und den oberirdischen Gewässern besteht. 

Anhang 1 enthält in Form einer landesweiten Übersichtskarte alle zur Neuberechnung der In-
formationen zur Grundwasserdynamik aktuell zur Verfügung stehenden punktbezogenen Daten 
(inkl. der in Kap. 5.2 erläuterten weiteren Stützpunkte) zusammen mit den neu berechneten 
Gleichenlinien (LUNG 2004). 
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Abb. 4.3: Landesweite Darstellung der digitalisierten Gewässerhöhen 
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5 Neuberechnung der Daten zur Grundwasserdynamik 

5.1 Veranlassung und methodisches Vorgehen 

Die Vor- und Nachteile der bisher ausschließlich in Form von fix klassierten Linien verfügbaren 
Informationen zur Grundwasserdynamik wurden in Kap. 3.3 erwähnt. Das im Rahmen der hier 
dokumentierten Arbeiten zentrale Ziel der Ermittlung der Grundwasserbeeinflussung der oberir-
dischen Gewässer kann nur über den Flurabstand des Grundwassers in den ungespannten 
Gebieten erreicht werden. Für diesen wiederum müssen die Grundwassergleichen digital in ei-
ner Form zur Verfügung stehen, die mit den derzeit digital vorhandenen Daten übereinstimmt. 
Da es zudem naturräumlich - und auch technologisch aufgrund der eingesetzten geostatisti-
schen Regionalisierungsverfahren (s. Kap. 5.4) - bedingt nicht sinnvoll ist, die Grundwasserglei-
chen ausschließlich in den Niederungen in Flussnähe zu berechnen, wurde es als sehr sinnvoll 
angesehen, die Neuberechnung der den Grundwassergleichen zugrunde liegenden Stützpunkte 
zu den Grundwasserständen flächenhaft neu zu berechnen. 

Daher wurde im Rahmen eines Nachtrags vereinbart, die letztmalig im Jahr 2003 überarbeiten 
Daten zur Grundwasserdynamik unter Nutzung aller verfügbaren Informationen zu aktualisieren 
und landesweit digital durch eine einheitliche geostatistische Regionalisierung der punktbezo-
genen Daten zu überarbeiten.  

Dies wird in den folgenden beiden Kapiteln 5.2 und 5.3 beschrieben. Kap. 5.4 beinhaltet Infor-
mationen zur Art der Neuberechnung der „Daten zur Grundwasserdynamik“. Mit diesem Begriff 
werden im Weiteren Informationen beschrieben, die sich auf gemessene bzw. daraus berech-
nete Daten zur „Grundwasserdruckfläche“ (s. Abb. 3.6), also die in Messstellen gemessenen 
und „entspannten“ Grundwasserstände, beziehen. 

5.2 Digitalisierung zusätzlicher Stützpunkte zu Wasserständen 

Die zur Neuberechnung zur Verfügung stehende und in Kap. 3 erläuterte punktbezogene Da-
tengrundlage wurde um weitere Stützpunkte ergänzt, die auf Grundlage vorhandener Informati-
onen digitalisiert und mit einem Wert zum Wasserstand des Grundwassers oder der oberirdi-
schen Gewässer attributiert wurde. Dies war notwendig, da keineswegs überall eine homogene 
Aufschlussdichte vorhanden war, die jedoch für die Anwendung geostatistischer Verfahren von 
großer Bedeutung ist, da ansonsten die Schätzvarianzen  - und dadurch die Unsicherheiten der 
berechneten Grundwasserstände - sehr groß werden (s. Kap. 5.4). 

Zur Herleitung der notwendigen Höhenangaben zum Wasser wurden alle vorhandenen und 
notwendigen Informationen genutzt, also sowohl Informationen zu den Geländehöhen als auch 
Daten zu den Höhen der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Zu letzterem wurde 
insbesondere versucht, die Informationen in den oft regional mit großer Sorgfalt erstellten 
Grundwassergleichenlinien (LUNG 2004) dadurch zu nutzen, dass entlang der Linien Stütz-
punkte digitalisiert und mit einem Wert versehen wurden. Das war vor allem außerhalb der Nie-
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derungsgebiete in den Höhenlagen des Landes von Bedeutung. Hierdurch wurde versucht, die 
Strukturen der Gleichenlinien (z. B. die Höhenkontur eines „Grundwasserberges“, s. Abb. 5.1) 
zu erhalten, sie gleichzeitig aber auch in Einklang mit den insgesamt aktuell zur Verfügung ste-
henden Stützpunkten zu bringen.  

In Abb. 5.1 ist für vier Gebiete schematisch das Vorgehen zusammen mit den Flächeninforma-
tionen aus der HK 50 dargestellt (deren Flächenfarben s. Abb. 3.5). 

Im Einzelnen wurden folgende Stützpunkte digitalisiert (zur jeweiligen Anzahl s. Tab. 5.1): 

- außerhalb der Niederungen in Höhenlagen und zugleich bei schlechter Datenbelegung 
Stützpunkte zum Erhalt der Höhenstrukturen auf oder in die Nähe von Grundwasserglei-
chen mit dem Wert der Gleichenlinie, wenn die in der Nähe befindlichen Messwerte von 
Aufschlüssen Übereinstimmung zwischen den Werten und der Linie anzeigen (90) sowie 

- ebenso, aber mit einem korrigierten Wert der Gleichenlinie, wenn die in der Nähe befind-
lichen Messwerte von Aufschlüssen keine Übereinstimmung zwischen den Werten und 
der Linie anzeigen (91). 

  

   

Abb. 5.1: Exemplarische Darstellung der Vorgehens-
weise bei der Digitalisierung zusätzlicher Stützpunkte in 
den Höhenlagen außerhalb der Niederungen 
(links oben: Ruhner Berge, rechts oben: Klützer Winkel, 
links unten: Langer Berg südwestlich von Parchim, 
rechts unten: Mecklenburgische Schweiz); blaue Punk-
te: ohne, gelbe Punkte: mit Korrektur des Wertes
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- in ungespannten Niederungsbereichen auf bzw. entlang der Fließgewässer in Ergän-
zung zu den TK-10-Stützpunkten weitere Punkte zur Einbettung der Fließgewässer in 
das Fließgeschehen des Grundwassers in ungespannten Gebieten mit einer aus dem 
regionalem Umfeld abgeleitetem Wert („zurückweichende Gleichen“) (3); 

- in Niederungen auf bzw. entlang der Fließgewässer Stützpunkte zur Vermeidung von 
berechneten Grundwasserständen über Flur im Vergleich mit dem DGM 25 (70); 

- in Niederungen in der Nähe von Fließgewässern Stützpunkte zur Vermeidung von be-
rechneten Grundwasserständen über Flur im Vergleich mit dem DGM 25 (80); 

Die fünf genannten Kategorien der Stützpunkte wurden iterativ im Rahmen verschiedener 
Durchläufe der Prüfung der erzeugten neuen Grundwassergleichenlinien Im Vergleich mit dem 
zwischenzeitlichen Kenntnisstand digitalisiert. 

Allen digitalisierten zusätzlichen Stützpunkten wurde neben dem Attribut des Wasserstandes 
auch eine Information zum Charakter des Wertes beigegeben, so dass nachträglich eine Identi-
fizierung möglich ist. In der Datendokumentation in Anhang 4 sind die Inhalte dieses Feldes er-
läutert. Die Übersichtskarte in Anhang 1 zeigt die oben aufgeführten fünf Fälle nicht separat, 
sondern summarisch („zusätzliche Stützpunkte“). 

5.3 Aggregierung des punktbezogenen Datenbestandes 

Tab. 5.1 zeigt die Anzahl der aggregierten Datenbasis pro Herkunftsart der punktbezogenen 
Messwerte zu den Wasserständen der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers: 
Tab. 5.1: Tabellarische Zusammenstellung der Anzahl der verwendeten Stützstellen pro Datenherkunft und Zeitraum 
zur Berechnung der Grundwasserstände für die vier charakteristischen Zeitpunkte 

Datenquellen bzw. -herkunft Anzahl Werte 

Grundwasserstandsmessstellen LUNG (Stand: 2003) 522 

Sondermessnetze (Stand: 2003) 11 

Grundwasserstände aus Gutachten nach 1990 (Stand: 2003) 226 

Grundwasserstandsdaten, die nicht im HYRA-Speicher erfasst (Stand: 2003) 60 

Grundwasserstände aus Datenspeicher HYRA (Stand: 2003) 4602 

Grundwasserstände unbekannter Herkunft (Stand: 2003) 41 

Grundwasserstände aus Bohrungsdatenbank LUNG ab 1998 (Stand: 2010) 1153 

zusätzliche Stützpunkte Grundwasser in Höhenlagen ohne Korrektur 1157 

zusätzliche Stützpunkte Grundwasser in Höhenlagen mit Korrektur 96 

langjährige Mittelwerte oberirdischer Fließgewässerpegel LUNG (Stand: 2010) 60 

Wasserstände oberirdischer Fließgewässer aus TK 10-AS 3919 

Wasserstände oberirdischer Standsgewässer aus TK 10-AS 6507 

zusätzliche Stützpunkte an oberirdischen Fließgewässern 236 

zusätzliche Stützpunkte an oberirdischen Fließgewässern zur Vermeidung von Artesik 2024 

zusätzliche Stützpunkte in der Nähe oberirdischer Fließgewässer zur Vermeidung von Artesik 226 

Summe punktbezogene Datengrundlagen 20840 
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5.4 Geostatistische Regionalisierung aller punktbezogenen Daten  

5.4.1 Methodische Grundlagen 

Ziel dieses Arbeitsschrittes war die Erarbeitung eines landesweit digital verfügbaren und zu-
künftig fortschreibbaren Datensatzes (Grids) zum Grundwasserdruckspiegel. Für eine solche 
kontinuierliche, also regelmäßige Festlegung eines unregelmäßig im Raum verteilten Parame-
ters stehen die Messungen nur an ausgewählten Orten (Stützpunkten) zur Verfügung. 

Um „vom Punkt in die Fläche“ 
zu kommen, also Angaben zur 
flächenhaft regulären Vertei-
lung des Parameters zu erhal-
ten, müssen die Informationen 
aus den Punktmessungen 
räumlich interpretiert werden. 
Abb. 5.2 zeigt hierzu ein Bei-
spiel anhand von unregelmäßig 
verteilte Messwerten (hier: Boh-
rungsdaten) und regelmäßig als 
Rasterdaten daraus berechne-
ten Schätzwerte zur Mächtig-
keit des weichselzeitlichen 

Grundwasserleiters bei Löcknitz im „Pomerania“-Untersuchungsgebiet. 

Eine Variable kann an jedem Ort im Raum einen anderen Wert annehmen. Diese Variabilität 
lässt sich oft nicht vollständig beschreiben. Sie ist aber meist nicht völlig zufällig, sondern durch 
eine gewisse räumliche Kontinuität geprägt. Bekannt ist, dass räumlich näher beieinander lie-
gende Messwerte ähnlicher zueinander sind als weiter entfernte. Geostatistisch wird dies mit 
einer Zufallsfunktion und der Hypothese beschrieben, dass der Erwartungswert der Zufallsfunk-
tion über das betrachtete Gebiet konstant ist. Daraus folgt, dass die Varianz zwischen zwei 
Punkten nur von der Entfernung und nicht vom Ort der Punktmessungen selber abhängig ist. 
Zur Ableitung flächenhafter bzw. räumlicher Aussagen aus punktuellen Messpunkten in einem 
irregulären Raster ist eine Reihe von Verfahren möglich. Die sorgfältige Auswahl eines geeigne-
ten Verfahrens ist unabdingbare Voraussetzung einer sinnvollen Datenregionalisierung. Günstig 
sind geostatistische Methoden, bei denen eine flächenhafte Interpolation auf der Grundlage der 
Analyse der räumlichen Variationsstruktur der Ausgangsdaten erfolgt. Sie ermöglichen eine 
maximale Ausnutzung des Informationsgehaltes der Ausgangsdaten und die Vermeidung von 
Überinterpretationen. Zudem erlauben diese Verfahren über die räumliche Bestimmung der 
Schätzvarianz neben der Interpolation der flächenhaften Verteilung einer Variablen regional be-
zogene Aussagen zur Zuverlässigkeit dieser Interpolation. 

Abb. 5.2: Unregelmäßig verteilte Messwerte (hier: Bohrungsdaten) und 
regelmäßig als Rasterdaten daraus berechnete Schätzwerte zur Mächtigkeit
des weichselzeitlichen Grundwasserleiters bei Löcknitz (HYDOR 2006) 
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Hierzu wurden im Rahmen von Arbeiten in Brandenburg im Auftrag der Landesforstverwaltung 
zur Ermittlung des Flurabstandes des ungespannten oberflächennahen Grundwassers in den 
Forstflächen (HYDOR 2009b) exemplarische Berechnungen für den stichtagsbezogenen Zeit-
raum Oktober 2006 durchgeführt. Abb. 5.3 zeigt die dort ermittelten Schätzvarianzen zusam-
men mit der Datengrundlage (schwarze Punkte) in den ungespannten Bereichen des Landes: 

Die in Brandenburg berechneten Schätzvarianzen reichten von 0,11 bis 7,4 Meter, der Mittel-
wert liegt bei 2,71 Meter, hierin enthalten sind jedoch auch alle gespannten und in Abb. 5.3 
nicht dargestellten Landesteile, in denen die Unsicherheiten aufgrund der schlechten Datenbe-
legung besonders hoch sind. Abb. 5.4 zeigt dazu einen Detailausschnitt zusammen mit den be-
rechneten Grundwassergleichen aus dem Dahme-Seengebiet. 

 

Abb. 5.3: Standardabweichung der Schätzvarianz für den 
Zeitpunkt Oktober 2006 (Skala in Meter; graue Flächen: Auf-
schüttungsflächen in der Umgebung der Tagebaugebiete; 
schwarze Pünktchen: Datenbasis) (HYDOR 2009b) 
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Abb. 5.4: Detaildarstellung im Dahme-Seegebiet (HYDOR 2009a); (weiße Punkte: Datengrundlage; schwarze Schraf-
fur: gespannte Gebiete ohne Punktdatenbasis; Skala der Schätzvarianz wie in Abb. 5.3 
Beide Karten zeigen, dass die Schätzvarianzen dort besonders niedrig sind, wo die Stützstellen 
der Berechnung liegen. Dazwischen steigen die Varianzen sofort an, es besteht also der zu 
erwartende enge Zusammenhang zwischen der Dichte der Datenbasis und der Qualität des 
Schätzergebnisses. Varianzen zwischen 3 und 4 Meter (gelbe Flächen in Abb. 5.3 und 5.4) sind 
in vielen Gebieten ohne Stützstellen erkennbar, während in der Nähe der Stützstellen zumeist 
Varianzen von weniger als einem Meter ermittelt wurden. In Gebieten mit gespanntem Grund-
wasser steigen die Varianzen von zumeist mehr als 5 Metern an, wodurch den berechneten 
Grundwassergleichen eine große Unsicherheit beigemessen werden muss. Die Schätzvarianz 
ist also ein wichtiger Parameter zur Bewertung des Produktes der Regionalisierung. 

Grundlage der geostatistischen Verfahren ist die Variographie, die der Strukturanalyse und der 
Ableitung der für den Interpolationsprozess benötigten Parameter dient. Für den regionalisierten 
Parameter z, für den N Messwerte mit den Koordinaten xi (i = 1...N) vorliegen, wird die experi-
mentelle Semivarianz γ für verschiedene Messpunktabstände h (bzw. Abstandsintervalle bei un-
regelmäßigen Messpunktverteilungen) berechnet: 

γ (h) = 1/2N *  Σ  [ z(xi) - z(xi+h) ]² 
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Abb. 5.5: Radiales experimentelles Variogramm g(h) (h in Meter) mit 
Anzahl der Wertepaare und angepasstem sphärischem Variogram-
modell mit linearer Drift und Nuggeteffekt (FUGRO 1997) 
 

 
Abb. 5.6: Zweidimensionales experimentelles Variogramm

Das experimentelle Variogramm ergibt sich aus der Darstellung der Semivarianz γ in Abhängig-
keit vom Messpunktabstand bzw. Abstandsintervall h. Aus der Anpassung eines theoretischen 
Variogrammmodells an das experimentelle Variogramm werden die für die Datenregionalisie-
rung notwendigen Parameter ermittelt. Abb. 5.5 zeigt z. B. Werte, die mit einem experimentellen 
Variogramm mit Grundwasserständen aus Mecklenburg-Vorpommern ermittelt wurden (FUGRO 
1997). Das Variogramm ist radial, d. h. die Berechnung der experimentellen Semivarianz γ er-
folgte unabhängig von der Richtung der Verbindungslinie zwischen zwei Messpunkten. Die 
Punktbeschriftungen geben die Anzahl der Messpunktpaare an, aus denen der jeweilige Wert 
γ (h) ermittelt wurde. Ergänzt ist das angepasste Variogramm-Modell mit den daraus abgeleite-
ten Parametern. 

Die experimentelle Semivarianz 
zwischen den Messwerten (ein 
Maß für die Ähnlichkeit der Mess-
werte) steigt mit dem Abstand an 
(d.h. die Werte werden mit 
wachsendem Abstand un-
ähnlicher) und erreicht bei einem 
Grenzabstand (der Reichweite 
oder ‘range’) ein Plateau (den 
Schwellenwert oder ‘sill’-Wert).  

Für Messpunktabstände 
unterhalb der Reichweite wiesen 
die Messwerte eine räumliche 
Beziehung zueinander auf. 
Außerhalb der Reichweite tritt 
keine Beziehung zwischen den 
Messwerten auf. Diese Struktur 
wurde in Abb. 5.5 mit einem 
sphärischen Modell mit den range 
= 34.000 m und sill = 240 
angepasst. Im Variogramm sind 
zwei weitere Strukturen sichtbar. 

Für Abstände größer 40 km steigt die Semivarianz wieder an. Die Daten zeigen einen regiona-
len Trend („Drift“). Für sehr kleine Abstände h nahe „0“ nähert sich γ (h) nicht dem Wert „0“; es 
verbleibt eine Restvarianz von ca. 20. In der räumlichen Variationsstruktur wird dies als „Nugge-
teffekt“ beschrieben, der durch sehr kleinräumige Strukturen und eventuelle Fehler in den Aus-
gangsdaten bedingt ist. Für eine eingehende Analyse der räumlichen Struktur der Daten wurde 
die Berechnung hier nicht radial, sondern unter Berücksichtigung der Richtung zwischen den 

h experimentelle 
Semivarianz 

γ (h) 

N 
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Messpunktpaaren durchgeführt. Die Darstellung ist in einer zweidimensionalen Oberfläche 
möglich, die eine Aufsicht in Richtung der γ−Achse auf das Variogramm darstellt. Abb. 5.6 zeigt 
die Oberfläche eines solchen zweidimensionalen Variogramms. Gegenüber dem radialen, un-
gerichteten Variogramm sind erweiterte Aussagen zur Variationsstruktur möglich. Es deuten 
sich zwei ausgeprägte Richtungen an, in denen die Messwerte größere Reichweiten besitzen, 
also über einen größeren Abstand einen räumlichen Bezug zueinander beinhalten. Diese Ani-
sotropien zeichnen (in dem Beispiel der Abb. 5.6) langgestreckte, entsprechend ausgerichtete, 
geomorphologische Elemente nach, die sich in der Morphologie der Grundwasserdruckfläche in 
Mecklenburg-Vorpommern ausdrücken. Die Anisotropie in NW-SE Richtung ist assoziiert mit 
den Randlagen des Weichsel-Eises. Die NE-SW-Richtung ist durch den Verlauf von Vorflutern 
bedingt. Die im radialen Variogramm ausgeprägte Drift (Anstieg der Semivarianz mit zuneh-
mendem Messpunktabstand) ist im Variogramm hingegen an die Nord-Süd-Richtung gebunden. 

5.4.2 Verwendete Parameter und Einstellungen 

Als Regionalisierungsverfahren wurde das sog. „Ordinary-Punkt-Kriging“-Verfahren verwendet. 
Dieses Verfahren basiert auf der Bildung gewichteter Mittelwerte (Schafmeister 1999) von Vari-
ablen und gilt als robust am besten geeignet für die Berechnung von Grundwassergleichen. 

 Abb. 5.7 dokumentiert hierzu einige ver-
gleichende Ergebnisse von Modellrech-
nungen unterschiedlicher, im Programm 
„Surfer“ (Golden Software 2009) in der 
Version 9 implementierter Verfahren. 

Mit den aggregierten Daten zu den Was-
serständen wurde jeweils eine möglichst 
optimale Anpassung der Variogramme 
ermittelt. Es wurde das lineare Modell 
ohne Berücksichtigung eines Nugget-
Effekts verwendet, da hiermit die beste 
Anpassung der Mess- an die Schätzwer-
te erreicht werden konnte. Durch Anpas-
sung der Modellkurven an die Vari-
ogrammfunktionen wurden Parameter für 
eine optimal angepasste Interpolation im 
Vergleich zur Standardeinstellung (Stei-
gung = 1, Anisotropie = 1) mit dem Ordi-
nary-Punkt-Kriging-Verfahren gewonnen. 

Der Parameter „Suchellipse Radius“ wurde im Ergebnis von verschiedenen Variantenberech-
nungen mit der einheitlichen Einstellung von maximal 86 km festgelegt. Beim Punkt-Kriging ge-

Abb. 5.7: Vergleich verschiedener Regionalisierungsverfahren 
(aus: Golden Software 2009) 
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hen die Messwerte gewichtet in Abhängigkeit von ihrer Entfernung zum zu schätzenden Kno-
tenpunkt ein, so dass sichergestellt ist, dass die näher liegenden Werte eine deutlich höhere 
Bedeutung bei der Schätzung als die weiter entfernt liegenden haben. Bei deutlich kleineren 
Maximalradien nimmt zwar die benötigte Rechenzeit deutlich ab, dafür muss aber ein deutlich 
unruhigerer Linienverlauf in Kauf genommen werden. 

Der Gitterabstand betrug - aufgrund der Gitterweite des anschließend für die Flurabstandsbe-
rechnung verwendeten DGM 25 - einheitlich 25 Meter. Hieraus resultieren 10.241 (Ost-West-) x 
6.881 (Nord-Süd-Richtung) Gitterpunkte, also 70.468.321 Einzelpunkte im Rechteck um die 
Landesfläche, für die zunächst die Schätzung mit den Variogrammeinstellungen erfolgt.  

Anschließend wurden mit dem Programm Surfer mehrere sog. „Blanks“, also Ausschneidevor-
gänge durchgeführt, und zwar jeweils separat für das Festland und für die drei Inseln Rügen, 
Usedom und Poel (für die übrigen Inseln wurden keine Werte ermittelt, da hier jeweils die Da-
tengrundlage von Messwerten zu gering war). Übrig bleiben nur noch die jeweilig auf dem Fest-
land und den Inseln verbleibenden Wasserstände. Diese können nun in beliebigen Abständen 
(s. Kap. 5.5) sowohl als Gleichenlinien als auch in Form von Polygonen mit Farbfüllungen in das 
GIS-Format als shape-Dateien exportiert und dargestellt werden. 

Die berechneten Grid-Daten wurden anschließend in das GIS ArcView in Form eines shape-
Exportes überführt. Die Arbeitsschritte zur Berechnung des Flurabstandes werden in Kap. 6.1 
erläutert. Der Export wurde sowohl in Form von Linien (Polylines) als auch von Flächen (Poly-
gone) mit jeweils unterschiedlicher Intervalldarstellung durchgeführt. Diese ist frei in beliebigen 
Abständen wählbar, wird jedoch beim Export festgelegt und ist danach bei den GIS-Daten nicht 
mehr veränderbar. Die Originaldaten sind also die Surfer-Grids und die ArcView-shapes die 
darauf basierenden Sekundärdaten. Anhand der Grids ist jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt 
eine andere Intervallklassierung wählbar. Beim Linien-Export wurden höher aufgelöste Intervall-
klassen gewählt, da diese für die Übersichtskarten in Anhang 1 und Anhang 2 verwendet wur-
den (s. Kap. 5.5, zur Polygon-Intervallklassierung s. Abb. 5.6).  

5.5 Dokumentation des Ergebnisses der Neuberechnung der Grundwasserstände in 
Form von Grundwassergleichenlinien und -flächen 

Anhang 2 zeigt die neu berechneten Daten zur Grundwasserdynamik als Übersichtskarte in 
Form von Grundwassergleichen in unterschiedlich gestuften Intervallabständen (unterhalb von 
5 Meter NHN in 1 Meter-, von 5 bis 20 Meter NHN in 2.5 Meter-, von 10 bis 100 Meter NHN in 5 
Meter-Abständen und oberhalb von 100 Meter NHN in 10 Meter-Abständen). 

Zusätzlich sind in der Übersichtskarte die Lagepunkte der Pegel an den oberirdischen Gewäs-
sern und der Grundwassermessstellen, deren Messwerte als Datenbasis zur Berechnung der 
Grundwassergleichen dienten, mit jeweils einheitlichen Symbolen dargestellt. Es sind die glei-
chen Standorte, die in Anhang 1, dort aber im Detail unterschieden nach der Herkunft der In-
formationen, dokumentiert sind.  
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In Abb. 5.6 sind die gleichen Daten als Flächeninformationen ebenfalls in unterschiedlicher, hier 
jedoch in gröberer Intervallskalierung im Vergleich zu den Übersichtskarten dargestellt. 

Die Übersichtskarten in den Anhängen 1 und 2 zeigen im Vergleich zu den bisherigen Grund-
wassergleichenlinien (s. Abb. 3.3) in sehr vielen Gebieten eine gute Übereinstimmung. Eine flä-
chenhaft übersichtliche Darstellung zu den Differenzen ist aus datentechnischen Gründen leider 
nicht möglich, da die bisherigen Informationen nur als Linien vorliegen. 

Die Übereinstimmung findet sich vor allem außerhalb der Niederungsbereiche wieder. Dies war 
ausdrücklich methodisch erwünscht, da hier den oft auf Detailkenntnissen beruhenden Glei-
chenlinien des Jahres 2003 eine hohe Erklärungskraft zugesprochen werden kann. Aus diesem 
Grund wurden in diesen Gebieten auch die zusätzlichen Stützpunkte entlang von Isohypsen mit 
Attributierung des entsprechenden Wertes eingefügt. In vielen Gebieten verlaufen die Gleichen-
linien in der neu erarbeiteten Form jedoch auch anders. In den meisten Fällen ist dies durch 
Messwerte belegt, die aktuell in der Datenbasis zur Verfügung standen, hier konnte also ein 
neuer Erkenntnisgewinn dokumentiert werden. 

Abweichungen treten auch oftmals in gespannten Bereichen auf, wo die „Karte der Grundwas-
sergefährdung“ der HK 50 dokumentiert, dass die oberirdischen Gewässer keinen Anschluss an 
das Grundwasser haben. Hier laufen die bisherigen Gleichenlinien dennoch oftmals „talparallel“ 
und suggerieren damit einen solchen Anschluss, z. B. im unteren Trebeltal westlich von Dem-
min oder an mehreren Stellen im Recknitztal. Die neuen Gleichen kreuzen hier - in den ge-
spannten Bereichen - die Gewässer und zeigen damit die eigenständige Dynamik hier an. 

Es gibt jedoch auch Gebiete, in denen die automatisierte Berechnung trotz der mehrmaligen ite-
rativen Hinzufügung von Stützpunkten zu abweichenden Gleichenlinien führte, ohne dass diese 
Abweichungen zu den bisherigen Linien schlüssig erklärt werden können. Das sind zumeist 
auch die Gebiete mit den größten Unsicherheiten aufgrund einer räumlich geringen Datenbasis. 

Vor allem in den in die Grundmoränenbereiche tief eingeschnittenen Niederungsgebieten der 
engen Flusstäler (z. B. obere Peene, Tollense) konnte ebenfalls kein gänzlich zufriedenstellen-
des Ergebnis der Regionalisierung erreicht werden. Das betrifft vor allem die jeweils tiefsten 
Stellen der Täler im Flussbereich. Hier wurden zwar besonders viele zusätzliche Gewässer-
stützpunkte gesetzt, wenn diese in der TK 10 nicht enthalten waren und es sich um ungespann-
te Gebiete handelt. Aufgrund des oft starken Gradienten des Grundwassergefälles zu den nahe 
angrenzenden Hangbereichen mit dort oft um viele Meter höheren Grundwasserständen war es 
dennoch nicht immer möglich, die Gleichenlinien in den Tälern zusammenhängend darzustel-
len. Dadurch entstehen z. T. kleinräumige „Absenkungstrichter“. Das sind reine Artefakte, die 
vor allem bei einer eng skalierten Intervalldarstellung der Gleichenlinien im 1 Meter-Bereich un-
terhalb von 5 Meter NHN sichtbar werden (z. B. im unteren Peenetal). Auf die Flurabstandsbe-
rechnung haben sie jedoch keinen Einfluss, da hier stets Flurabstände von weniger als 2 Meter 
bestehen. 
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Abb. 5.6: Neu be-
rechnete Daten zu 
den Grundwasser-
gleichen als flächen-
hafte Darstellung 
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6 Abgrenzung der grundwassergespeisten oberirdischen Gewässer 

6.1 Digitaler Verschnitt der Daten zur Grundwasseroberfläche in ungespannten Gebie-
ten mit den Geländehöhen des DGM 25 

Im Anschluss an die Erstellung der Rasterdaten im 25-Meter-Abstand zu den Grundwasser-
ständen wurden die segmentweise erzeugten Daten (Festland-West inkl. von Poel, Festland-
Ost, Rügen und Usedom) jeweils von den Rasterdaten des DGM 25 an den Knoten subtrahiert 
und damit die Rohdaten zum Flurabstand erzeugt. 

Entsprechend der Definition des Grundwasserflurabstandes (s. Kap. 3.4) wurden die im An-
schluss daran landesweit aggregierten Daten um diejenigen Bereiche reduziert, in denen ge-
spanntes Grundwasser ansteht. Verwendet wurden hierfür die Polygone der HK 50, und zwar 
mit folgenden fünf Ausprägungen: 

- B 4.3 („Grundwasser in Gebieten mit einem wechselhaften Aufbau der Versickerungszone 
und einem Anteil der bindigen Bildungen zwischen 20 und 80 %“), Flurabstand > 10 Meter), 

- C 1.1 („gespanntes Grundwasser mit einem Anteil der bindigen Bildungen an der Versicke-
rungszone von mehr als 80 %“), Flurabstand > 5 bis10 Meter, 

- C. 1.2 („gespanntes Grundwasser mit einem Anteil der bindigen Bildungen an der Versicke-
rungszone von mehr als 80 %“), Flurabstand > 10 Meter, 

- C. 2 („artesisch gespanntes Grundwasser“) und 

- OGW („ohne nutzbares Grundwasser“). 

Flächenhaft zeigt diese Gebiete Abb. 3.5. In allen übrigen Landesteilen enthalten die Ergebnis-
daten die berechneten Flurabstände. Inklusive der Flächenanteile der oberirdischen Gewässer 
umfassen die ungespannten Gebiete 11.382 km², also etwa 49 % der Landesfläche. 

Die Berechnung geschah im Programm Surfer, das Ergebnis-Grid wurde wiederum in zweifa-
cher Form in die GIS-lesbare Form überführt: einmal als Flächen-shape „FA_MV_ungespannt 
_dissolve.shp“) und zum Anderen als ein GIS-lesbares Grid, für das innerhalb von ArcView al-
lerdings die Erweiterung „Spatial Analyst“ nötig ist. Dieses Grid enthält die Flurabstände inklusi-
ve von Dezimalangaben, während die shape-Variante systembedingt nur ohne Dezimalabga-
ben erstellt werden konnte. Hier sind die Flurabstände als ganzzahlige Meter-Angaben enthal-
ten. Die Nachkommastellen wurden nicht gerundet, sondern „weggeschnitten“, die Angabe „1“ 
im Attributfeld „Gridcode“ bedeutet also: „Flurabstand 1 bis 2 Meter“ (nähere Erläuterungen zu 
den übergebenen Dateien sowie deren Inhalten, s. die Datendokumentation im Anhang 4). 

6.2 Flächenhafte Abgrenzung der Grundwasserentlastungsgebiete 

Anhang 2 dokumentiert die Flurabstände des Grundwassers in einer sechsstufigen Skalierung 
von < 1 Meter bis > 5 Meter. Zusätzlich sind in der Karte die resultierenden Entlastungsgebiete 
des Grundwassers mit einer Schraffur belegt, hier liegen die Flurabstände im Ergebnis der Be-
rechnung bei weniger als 2 Meter. Insgesamt sind das 4.210 km², also etwa 18 % der Landes-
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fläche. In diesen Bereichen herrschen im Jahresdurchschnitt aufsteigende Druckgradienten des 
Grundwassers und die Pflanzen haben - zumindest saisonal - die Möglichkeit, Wasser aus der 
gesättigten Zone oder der darüberliegenden Kapillarzone zu entnehmen. Negative Berech-
nungsergebnisse, also Grundwasser über Flur, wurden in den Daten nicht eliminiert, sondern in 
der Karte im Anhang 2 der Klasse „< 1 Meter“ zugeschlagen. Zumeist handelt es sich hierbei 
um die offenen Gewässerflächen selber oder sehr kleine Einzelflächen. Insgesamt sind davon 
272 km², also etwas mehr als 1 % der Landesfläche betroffen. 

Räumliche Schwerpunkte der Entlastungsgebiete befinden sich vor allem im Südwesten (Le-
witz, Griese Gegend) und im Osten (Ueckermünder Heide) des Landes sowie in geringerer late-
raler Verbreitung fast überall entlang der Flussläufe in den ungespannten Gebieten. 

6.3 Digitaler Verschnitt der Grundwasserentlastungsgebiete mit den oberirdischen 
Einzugsgebieten der Fließ- und Standgewässer 

Anschließend wurde ein digitaler Verschnitt der Entlastungsgebiete sowohl mit den DLM 25-W-
Gewässern selbst (s. Abb. 6.1) als auch mit den 4287 nur in M-V liegenden oberirdischen Ein-
zugsgebieten der Fließ- und Standgewässer des Landes durchgeführt. Für letzteren Arbeits-
schritt wurde das entsprechende Polygon-shape des DLM 25 („Einzugsgebiete“) mit dem zehn-
stelligen LAWA-Gebietsschlüssel verwendet. Die Karte in Abb. 6.1 zeigt die oberirdischen Ge-
wässer in Abhängigkeit davon, ob sie entlastungsgeprägt sind oder nicht. 

Im Ergebnis des digitalen Verschnittes entstanden 74711 Einzelflächen mit jeweils einer ausge-
prägten Merkmalskombination von oberirdischem Einzugsgebiet und meterbezogener Flurab-
standsklasse. Das shape „oeg_fa.shp“ ist Bestandteil der digitalen Dokumentation. Anschlie-
ßend wurde eine flächenbezogene Zusammenfassung der Einzelflächen durchgeführt. Die ent-
sprechende Datei („oeg_fa_dissolve“) enthält zu den 4287 oberirdischen Einzugsgebieten der 
Gewässer den prozentualen Flächenanteil der in ihnen befindlichen Grundwasserentlastungs-
gebiete. Anhand dieser Information wurde eine dreistufige Klassifizierung der Einzugsgebiete 
im Hinblick auf den Grad ihrer Grundwasserbeeinflussung vorgenommen (s. Tab. 6.1): 

Tab. 6.1: Einstufung der oberirdischen Einzugsgebiete des DLM 25 im Hinblick auf Ihre Grundwasserbeeinflussung 

Klassifizierung Flächenanteil Entlastungs-
gebiete am Einzugsgebiet 

Flächengröße Anteil an der 
Landesfläche 

grundwasserbeeinflusst > 33 %  4.216 km² 18 % 

teilweise grundwasserbeeinflusst 5 bis 33 % 10.513 km² 47 % 

nicht grundwasserbeeinflusst < 5 % 8.237 km² 35 % 

Die Klassifizierung kennzeichnet nicht einen saisonal unterschiedlichen Grundwassereinfluss, 
hierzu werden die verwendeten Datengrundlagen vor allem aufgrund des fehlenden Stichtags-
bezuges nicht als geeignet eingeschätzt. Vielmehr soll mit dem gewählten Ansatzes des Flä-
chenbezuges der räumliche Aspekt der hydraulischen Interaktion zwischen Grundwasser und 
oberirdischem Gewässer zum Ausdruck gebracht werden. 
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Abb. 6.1: Ergebnis des digitalen Verschnittes der Entlastungsgebiete mit den oberirdischen Gewässer des DLM 25-W 
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Die prozentual zunächst niedrig erscheinenden Grenzen zwischen den 3 Klassen verdeutlichen, 
dass auch bereits bei einem flächenhaften Anteil von nur 10 % des gesamten Einzugsgebietes, 
in denen das Grundwasser direkt hydraulisch mit dem oberirdischen Gewässer kommuniziert, 
die Beeinflussung zumindest teilweise vorhanden ist. Da die Gewässer innerhalb ihrer Einzugs-
gebiete oftmals nur einen linienförmigen Verlauf aufweisen, können dementsprechend auch be-
reits diese geringen Flächenanteile einen deutlichen Einfluss z. B. beim Stoffeintrag aus den 
höher gelegenen Neubildungsgebieten des Grundwassers heraus in die Niederungen bewirken. 

Anhang 3 zeigt die räumliche Verbreitung der so klassifizierten Einzugsgebiete zusammen mit 
den Grundwasserentlastungsgebieten. Hier ist ein deutlicher Bezug zu den verwendeten hydro-
geologischen Randbedingungen zu erkennen. In den gespannten Bereichen des Landes liegen 
z. B. fast ausschließlich Einzugsgebiete ohne Grundwasserbeeinflussung. 

6.4 Digitaler Verschnitt mit den grundwasserbeeinflussten Landökosystemen 

Die in Kap. 3.7 beschriebenen Daten der grundwasserbeeinflussten Landökosysteme wurden 
digital mit den Entlastungsgebieten verschnitten, um den Grad der Übereinstimmung zwischen 
diesen beiden Informationen zu ermitteln. Das entstandene shape („loes_gwentlastung.shp“) 
wurde um alle nicht mehr aktuellen Felder (z. B. zur Flächenberechnung) bereinigt. Die neue 
Datei umfasst 5361 km² Flächenanteil, somit sind die 2965 km² ursprünglichen Landökosyste-
me deutlich erweitert worden. Die Atributtabelle des nunmehr 40320 Datensätze umfassenden 
shapes enthält im Feld „Loes_ent“ folgende Informationen: 

Die meisten entstandenen Flächen der Entlas-
tungsgebiete, die nicht gleichzeitig im Daten-
satz der Landökosysteme enthalten waren, 
sind die oberirdischen Gewässer selber, also 
z. B. die großen Seen. Daneben sind vor allem 
im Südwesten des Landes große Bereiche mit 

niedrigen Flurabständen erkennbar, in denen keine Landökosysteme ausgewiesen sind. 

6.5     Digitaler Verschnitt mit den ausgewiesenen Flächen der künstlichen Entwässerung 

Ebenso wie mit den Landökosystemen wurde auch mit den in Kap. 3.8 erläuterten Daten zu den 
Flächen der künstlichen Entwässerung ein Verschnitt durchgeführt, die Ergebnisdatei um alle 
nicht mehr aktuellen Felder bereinigt und eine neue Flächenberechnung eingefügt.  

Die aktuelle Datei enthält nunmehr 188.147 Datensätze und umfasst eine Gesamtfläche von 
17.671 km². Abb. 6.3 zeigt die aggregierten Informationen. Alle Grundwasserentlastungsgebie 
te liegen vollständig in den klassifizierten künstlichen Entwässerungsflächen, keine einzige Flä-
che mit einem Flurabstand von weniger als 2 Meter befindet sich außerhalb dieser Gebiete, 
hierdurch kommt der intensive wasserwirtschaftliche Umbau der Naturlandschaft im Zuge der 
Meliorationen der vergangenen Jahrzehnte sehr deutlich zum Ausdruck. 

Tab. 6.2: Ergebnis des Verschnittes der Landökosysteme 
mit den Entlastungsgebieten („loes_gwentlastung.shp“) 

Klassifizierung Flächengröße 

Nur Landökosystem 1.151 km² 

nur Grundwasserentlastungsgebiet 2.297 km² 

Kombination von Beidem  1.913 km² 
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Abb. 6.2: Ergebnis des digitalen Verschnittes der Daten zu den Landökosystemen und der Entlastungsgebiete 
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Abb. 6.3: Ergebnis des digitalen Verschnittes der Flächen mit künstlicher Entwässerung mit den Entlastungsgebieten 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel der Untersuchungen war es, den Grad der Grundwasserbeeinflussung der oberirdischen 
Gewässer zu bewerten. Als Lösungsweg wurde ein primär hydrodynamisches Vorgehen aus-
gewählt, stoffliche Beeinflussungsaspekte konnten hierbei nicht quantifiziert werden. Vielmehr 
sollten die hydraulischen Interaktionen zwischen dem oberen, großräumig verbreiteten Grund-
wasser und den oberirdischen Gewässern lokalisiert und räumlich ausgewiesen werden. 

Zunächst wurden alle im LUNG räumlich und digital zur Verfügung stehenden Informationen zur 
Grundwasserdynamik aggregiert und damit eine neue rasterbezogene Übersicht zu den 
Grundwasserständen berechnet. Diese ist nicht stichtags- bzw. -zeitraumbezogen, konnte aber 
dafür verwendet werden, zusammen mit dem DGM 25 dort, wo das Grundwasser ungespannt -  
also ohne mächtige bindige Zwischenhorizonte in der ungesättigten Zone - vorliegt, den Flurab-
stand des wasserwirtschaftlich nutzbaren oberen Grundwasserleiters, zu berechnen. Durch den 
fehlenden Stichzeitraumbezug kommt den Grundwassergleichen oft nur eine orientierende 
Qualität zu, die durch zukünftige Berechnungen mit einer optimierten Datenbasis verbessert 
werden kann. Das Verfahren gestattet methodisch außerdem eine Abschätzung der Unsicher-
heiten der Berechnungen (Schätzvarianzen), was zukünftig untersucht werden sollte. 

Mit den berechneten Daten zum Flurabstand des Grundwassers konnten die Entlastungsgebie-
te räumlich ausgewiesen werden. Hier liegen die - asynchron berechneten, also nicht jahres-
zeitlich bzw. hydrologisch näher charakterisierbaren - Flurabstände weniger als 2 Meter unter 
Gelände, so dass ein aufsteigender hydraulischer Gradient besteht, die oberirdischen Gewäs-
ser an ihrer Sohle und oft auch am Ufer hydraulisch mit dem Grundwasser verbunden sind und 
zudem viele Pflanzen ihre Wurzeln in das Grundwasser reichen lassen können. Hier findet der 
unterirdische Weg des Wassers sowie seiner mitgeführten Stoffe, der in der ungesättigten Ver-
sickerungszone beginnt und über die Neubildungsbereiche des Grundwassers in den Höhenla-
gen seinen weiteren Weg nimmt, seinen Abschluss. Die Daten beinhalten zusätzlich in den un-
gespannten Gebieten die Informationen zum Flurabstand von mehr als 2 Meter. Diese Daten 
sind - trotz der o. g. Einschränkungen zur Qualität der Grundwassergleichen - sehr robust. Sie 
haben ihre Qualität durch die hohe räumliche Auflösung und die Genauigkeit des DGM 25. 

Die flächendifferenziert ausgewiesenen Entlastungsgebiete konnten abschließend dafür ver-
wendet werden, die Einzugsgebiete der oberirdischen Gewässer anhand des prozentualen Flä-
chenanteils der Entlastungsgebiete dreifach zu klassifizieren. Hier zeigte sich, dass etwa 65 % 
der Einzugsgebiete zumindest teilweise grundwasserbeeinflusst sind. Dies entspricht den natur-
räumlichen Gegebenheiten im Lockergestein, wo grundsätzlich für jedes oberirdische Gewässer 
die Möglichkeit des zumindest lokalen hydraulischen Kontaktes zum Grundwasser besteht. 

Für die Auswahl von Maßnahmegebieten kann davon ausgegangen werden, dass in den Ent-
lastungsgebieten die Verweilzeiten des Sickerwassers sehr kurz und damit die kurzfristigen Er-
folgschancen von Maßnahmen höher als außerhalb davon in den Neubildungsgebieten sind. 
Hierzu werden die Ergebnisse des aktuell laufenden Projektes zur landesweiten Berechnung 
der Verweilzeiten detaillierte und zeitbezogene Ergebnisse liefern. 
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