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Grundwasserverbreitung  

Schematische Übersichtskarte 
4., überarbeitete Ausgabe 
 

Problemstellung 

 
Dresden ist eine Stadt, die über reiche 
Grundwasservorräte verfügt. Diese Vor-
räte sind jedoch nicht gleichmäßig im 
gesamten Stadtgebiet verteilt, denn ihr 
Vorhandensein wird von den geolo-
gisch/tektonischen Untergrundverhält-
nissen bestimmt. 

Grundwasser wird unter der Erdober-
fläche auf verschiedene Weise gespei-
chert. In festen Gesteinen zirkuliert das 
Grundwasser nur in Spalten und Rissen 
im Gestein, den sogenannten Klüften. In 
wasserdurchlässigen Schichten aus 
Sanden und Kiesen, wie sie die Eiszei-
ten im Dresdner Elbtal abgelagert haben, 
kann das Grundwasser sich flächig aus-
breiten. Diese Schichten werden als 
Grundwasserleiter bezeichnet.  

Im Stadtgebiet Dresden sind zwei, 
über weite Bereiche hydraulisch vonein-
ander getrennte Grundwasserleitersys-
teme oder auch Grundwasserstockwerke 
ausgebildet. 

Das obere Grundwasserstockwerk 
wird durch eiszeitliche (pleistozäne) 
Lockergesteinsablagerungen verschie-
dener Ablagerungszyklen aufgebaut. 
Bestimmend für die Entwicklung des 
Dresdner Raumes waren die Eisvorstö-
ße der Elster-, Saale- und Weichselkalt-
zeit, wobei je nach Entfernung zum Eis-
rand unterschiedliche Sedimente zur 
Ablagerung kamen. 

Das untere Grundwasserstockwerk 
besteht aus paläozoischen bzw. meso-
zoischen Festgesteinen. Im Südwesten 
greifen die Ausstrichbereiche des Döhle-
ner Beckens auf das Stadtgebiet über. 
Hier lagern vor allem im Rotliegenden 
gebildete Porphyrite, Tuffe, Konglomera-
te, Sandsteine und Schiefertone, in die 
geringmächtige Steinkohleflöze einge-
schaltet sind. Grundwasser tritt in die-
sem Bereich vorwiegend in den Konglo-
meraten und Sandsteinen des Rotligen-
den sowie auf Klüften des unterlagern-
den paläozischen Festgesteines (Meiß-
ner Monzonitmassiv) auf. 

Der tiefere Untergrund des weitaus 
größten Teils der Stadtfläche wird jedoch 
von kretazischen Sandsteinen (Ceno-
man) und Plänern, d. h. feinsandigen 
Mergelsteinen (Turon) aufgebaut. Die 
Pläner sind an ihrer Oberfläche meist 
verwittert und bilden so eine Zersatzzone 
mit grundwasserstauenden Eigenschaf-
ten aus. Die nördliche Grenze der 
Verbreitung des unteren Grundwasser-
stockwerkes wird durch die Lausitzer 
Überschiebung gebildet, an der im Terti-

är die vorwiegend paläozoischen Granite 
und Granodiorite des Lausitzer Massivs 
auf die kretazischen Ablagerungen auf-
geschoben wurden. 

Beide Grundwasserleiter (GWL) wer-
den in unterschiedlichem Maße für Ei-
genwasserversorgungen (unterer und 
oberer GWL) und die öffentliche Was-
serversorgung genutzt (nur oberer 
GWL). Aufgrund seiner meist großen 
Tiefenlage und der vergleichsweise 
geringen Ergiebigkeit bei relativ guter 
Geschütztheit wird der tiefere Grund-
wasserleiter vorrangig in Einzelfassun-
gen erschlossen. 

Die wesentliche Grundlage der öffent-
lichen Wasserversorgung Dresdens 
bildet mit über 50 Prozent der verfügba-
ren Gesamtwassermenge das Wasser 
der erzgebirgischen Talsperren Klingen-
berg, Lehnmühle und Gottleuba, das als 
Rohwasser bzw. aufbereitetes Trinkwas-
ser (Gottleuba) dem Dresdner Versor-
gungsgebiet zugeführt wird. 

Der darüber hinaus bestehende Was-
serbedarf der Stadt wird aus Grundwas-
ser, Uferfiltrat (hier: Wasser der Elbe, 

das nach einer Untergrundpassage 
durch ufernahe Brunnen gewonnen wird) 
und künstlich angereichertes (über Infilt-
rationsbecken in den Untergrund einge-
leitetes) Grundwasser  gedeckt (Abbil-
dung 1).  

Unabhängig von der öffentlichen 
Wasserversorgung bestehen in Dresden 
über 1000 kleinere Förderanlagen, die 
für private, meist industrielle Zwecke 
oder für öffentliche Einrichtungen 
Grundwasser fördern. Das in diesen 
Eigenwasserversorgungsanlagen ge-
wonnene Wasser wird im wesentlichen 
als Brauchwasser - zum Beispiel als 
Kühlwasser - bzw. als Beregnungswas-
ser genutzt. Mit zunehmender Tendenz 
wurden in den letzten Jahren  erlaubnis-
freie Haus- und Gartenbrunnen errichtet, 
die der Deckung des Eigenbedarfes an 
Bewässerungswasser dienen (Abbildung 
2). 

Der Abstand des Grundwassers von 
der Erdoberfläche (Grundwasserflurab-
stand) schwankt im Elbtal zwischen 2,5 
und 10 Meter (bereichsweise  auch we-
sentlich höher – vgl. Umweltatlas, Karte 

 
Abbildung 1: Möglichkeiten der Grundwasserentnahme im  Lockergestein* 

*Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt, unveröffentlicht, Dresden 1995. 
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 Abbildung 2: Anzahl der zwischen 1993 und 2006 in Dresden neu angezeigten 
erlaubnisfreien Hausbrunnen 
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4.4 Grundwasserflurabstand). Bei der 
Errichtung von Tiefbauten sind daher 
häufig Maßnahmen zur Grundwasserab-
senkung erforderlich, die, bezogen auf 
das gesamte Stadtgebiet, einen wesent-
lichen Anteil an der Gesamtgrundwas-
serförderung ausmachen.  

Voraussetzung für die Wasserent-
nahme aus dem Grundwasser ist eine 
von der unteren Wasserbehörde erteilte 
Nutzungsbefugnis, durch die insbeson-
dere die zulässigen Entnahmemengen 
sowie Auflagen und Bedingungen  für die 
Ausübung der Nutzung festgelegt sind. 

Ausgenommen von der Erlaubnis-
pflicht sind nach der Erlaubnisfreiheits-
verordnung bestimmte Nutzungen wie 
beispielsweise private Gartenbrunnen, 
die der Behörde vor der Errichtung ledig-
lich anzuzeigen sind. 

Die Anlagen der öffentlichen Wasser-
versorgung stehen unter dem besonde-
ren Schutz des Gesetzgebers. Deshalb 
wurden bzw. werden um die Fassungs-
anlagen in der Regel Trinkwasser-
schutzgebiete festgesetzt, in denen 
bestimmte Handlungen untersagt bzw. 
nur unter Beachtung erhöhter Sicher-
heitsvorkehrungen zulässig sind (vgl. 
Karte 4.26 Trinkwasserschutzgebiete).  

 

Datengrundlage 

Die Darstellung der Verbreitung des 
oberen Grundwasserleiters erfolgt auf 
der Grundlage der Geologischen Karte 
der eiszeitlich bedeckten Gebiete von 
Sachsen 1 : 50 000 (GK50), der Geolo-
gischen Karten im Maßstab  1 : 25 000 
(GK 25 - Blätter Wilsdruff, Dresden, 
Kreischa und Pirna) sowie der Lithofa-
zieskarte Quartär im Maßstab 1 : 50 000 
und der Hydrogeologischen Karte der 
DDR im Maßstab 1 : 50 000.  

Die Verbreitung des unteren Grund-
wasserstockwerkes ist der GK 50 sowie 
der Lithofazieskarte Quartär (LKQ) im 
Maßstab  1 : 50 000  entnommen. 

 

Methode 

Grundlage der Darstellung bilden die 
Informationen der Geologischen Karte 
der eiszeitlich bedeckten Gebiete im 
Maßstab  1 : 50 000, die für das Stadt-
gebiet nahezu flächendeckend in digita-
ler Form zur Verfügung standen. Ledig-
lich im äußersten Südosten des Stadt-
gebietes fehlte die digitale Informations-
grundlage aufgrund des Blattschnittes 
der GK 50. Hier musste ein Bereich von 
etwa 500 m Breite aus den Informatio-
nen der GK 25 heraus per Hand digitali-
siert und an die vorhandenen Flächen 
angepasst werden. 

Die geologischen Flächen der GK 50 
wurden zu zunächst zu einer Arbeitskar-
te der quartären Bedeckung zusammen-
gefasst und mit der Grenzziehung der 
Grundwasserleiter aus der Hydrogeolo-
gischen Karte im Maßstab 1:50.000 
abgeglichen. Nachfolgend wurden die in 
der Kartenbeschreibung dargestellten 
hydrogeologischen Einheiten ausge-
grenzt. Die Karte ist als stark schemati-
siert zu betrachten und kann keine Un-
tersuchung des Einzelfalles ersetzen.  
 

Kartenbeschreibung 

In der Karte sind die Verbreitungsgren-
zen des paläozoisch/mesozoischen 
(unteren) Grundwasserstockwerkes 
sowie des pleistozänen (oberen)  Grund-
wasserstockwerkes  schematisch darge-
stellt. 
  
� paläozoisch/mesozoisches Grund-

wasserstockwerk 
Der sogenannte untere Grundwasser-
leiter ist in Tiefen bis über 250 Meter 
im Festgestein (kretazische Sandstei-
ne des Cenoman bzw. untergeordnet 
Sedimente des Rotliegenden) ausge-
bildet. Die Kreideablagerungen fallen 
nach Nordosten ein und werden durch 
die Störungszone der Lausitzer Über-
schiebung begrenzt. Die Ausstrichbe-
reiche und damit das Nährgebiet für 

die wesentlichen Anteile der Grund-
wasserneubildung im tieferen Grund-
wasserleiter befinden sich im Bereich 
der südlichen bzw. südwestlichen 
Stadtgrenze. 
Das Einfallen der grundwasserfüh-
renden Schichten (vor allem cenoma-
ne Sandsteine) sowie die Überde-
ckung durch den plenus-Basiston be-
wirken in tieferen Teilen des Grund-
wasserleiters gespannte Grund-
wasserdruckverhältnisse, die sich im 
Auftreten artesischer Wässer (zum 
Beispiel am Albertplatz) dokumentie-
ren. 
Der die cenomanen Sandsteine über-
lagernde Pläner ist keinesfalls als 
homogener Grundwasserstauer zu 
betrachten, sondern muss infolge sei-
ner stark schwankenden Klüftigkeit 
durchaus ebenfalls als teilweise was-
serführend angesehen werden. 
Grundwasserstauend wirken vor al-
lem die in der Pläner-Abfolge auftre-
tenden Tonhorizonte sowie oberflä-
chige Verwitterungsbildungen. 
Eine Ausnahme vom bislang darge-
stellten Regime bilden die am süd-
westlichen Stadtrand im Bereich des 
Kaitzgrundes ausstreichenden Aus-
läufer der Döhlener Rotliegendmulde, 
die durch südwestliches Einfallen ge-
kennzeichnet sind. 
In der Karte ist die Verbreitung des 
Kreidegrundwasserleiters mit einer 
weitgestellten grünen Schraffur ge-
kennzeichnet. Die Bereiche, in denen 
die Kreidesedimente an der Oberflä-
che ausstreichen, sind flächig grün 
dargestellt. 
Das Rotliegende ist nur im äußersten 
Süden des Stadtgebietes verbreitet 
und mit einem braunen Farbton flä-
chig dargestellt. 

 
� pleistozänes Grundwasserstockwerk 

Das obere Grundwasserstockwerk 
wird im Dresdner Raum durch quartä-
re Lockergesteinsablagerungen ver-

Abbildung 3: geologischer Schnitt 
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schiedenen Alters gebildet (Abbildung 
3). 
Die Ausbreitung des pleistozänen 
Hauptgrundwasserleiters folgt im we-
sentlichen der geologischen Struktur 
des Dresdner Elbtalgrabens und ist im 
Nordosten durch die Lausitzer Über-
schiebung sowie im Süden durch die 
Ausstrichbereiche der meist lößbe-
deckten kretazischen Ablagerungen 
begrenzt.  
Genetisch ist der  Hauptgrundwasser- 
leiter durch die verschiedenen 
pleistozänen Kaltzeiten geprägt. 
Bestimmend für die Entwicklung des 
Dresdner Raumes waren vor allem 
die  Eisvorstöße der  Elster-, Saale- 
und Weichselkaltzeit. 
Die Ablagerungen des Elster-Glazials 
finden sich an der Basis der Abfolge 
als  Sande und Kiese  (auch als 
Elbschotter bezeichnet), die durch 
starkes Auftreten von Geröllen und 
Steinen (zum Teil mit Durchmessern 
bis zu 80 cm) sowie durch gute Was-
serwegsamkeit und Ergiebigkeit ge-
kennzeichnet sind. Typische Durch-
lässigkeitswerte für diese frühpleis-
tozänen  Bildungen liegen bei 
> 103 m/s. 
Charakteristische Bildungen der Saa-
le-Eiszeit sind die sogenannten Hei-
desande, die sich zwischen Graupa 
und Niederau als terrassenähnliches 
Gebilde am nördlichen Elbtalhang 
entlangziehen. Nach neueren Unter-
suchungen handelt es sich dabei um 
Sandersedimente, die vom nördlich 
gelegenen Saaleeisrand nach Süden 
in das Elbtal flossen und bis auf die 
heute noch erhaltene "Hellerterrasse" 
wieder weitgehend erodiert wurden.  
Die Heidesande erreichen maximale 
Mächtigkeiten von etwa 60 Meter, 
sind jedoch im wesentlichen der Aera-
tionszone zuzuordnen, also grund-
wasserfrei. Es handelt sich dabei um 
Mittelsande mit Durchlässigkeitsbei-
werten im Bereich von etwa 2.10-4 

m/s. 
Die weichselglazialen Bildungen  sind 
in eine mehr sandig-kiesige, frühgla-
ziale "Höhere Niederterrasse" und ei-
ne jüngere, vorwiegend kiesige, hoch-
glaziale "Tiefere Niederterrasse" zu 
untergliedern. Die Grenzziehung ist 
im Elbtal z. T. mit Unsicherheiten 
behaftet.  Die Sedimente sind inho-
mogen ausgebildet. Bereichsweise 
kommen schluffige Einlagerungen 
vor, die zur Ausbildung teilgespannter 
Verhältnisse führen können. Weitere 
Bereiche verminderter Durchlässigkeit 
treten durch die in die Terrassenbil-
dungen eingeschalteten Schwemmfä-
chersedimente von Lockwitz und Wei-
ßeritz auf.  
Im Bereich der Talaue sind die pleis-
tozänen Ablagerungen durch holozä-
ne Bildungen  von  1,5 bis 2,5 Meter 

Mächtigkeit  überdeckt. Es handelt 
sich dabei um Auelehme, die jedoch 
nicht flächendeckend ausgebildet sind 
und bereichsweise in Talsande über-
gehen.  
In der Kartendarstellung wurden die 
zeitlich unterschiedlichen Bildungen 
zu hydrogeologisch sinnvollen Einhei-
ten zusammengefasst. Dabei lassen 
sich für den pleistozänen Haupt-
grundwasserleiter außer dem eigentli-
chen Elbtal-Grundwasserleiter die fol-
genden Untereinheiten ausgrenzen: 
- Weißeritz-Grundwasserleiter 
- Klotzscher Rinne 
- Randgrundwasserleiter von Ni-

ckern, Plauen und Löbtau 
Der Weißeritz-Grundwasserleiter um-
fasst oberflächig anstehend relativ 
schmale Bereiche links und rechts der 
Weißeritz. Vom Eintritt in den pleisto-
zänen Hauptgrundwasserleiter setz-
ten sich die Schotter der Weißeritz im 
Untergrund fächerartig bis in den Be-
reich der ehemaligen Weißeritzmün-
dung am Landtag fort.  
Die Klotzscher Rinne führt aus dem 
Bereich der Prießnitzmündung über 
Klotzsche, Langebrück und Weixdorf 
nach Norden. Unter den Ablagerun-
gen der Prießnitz können hier auch 
Schotter  früherer Elbeläufe, die von 
Blasewitz über Klotzsche in Richtung 
Großenhain verliefen, erhalten sein.  
Die Randgrundwasserleiter von Ni-
ckern, Plauen und Löbtau bilden den 
südlichen Randbereich des pleistozä-
nen Hauptgrundwasserleiters. Sie 
sind durch ihre Lage am Rand alter 
Kreideaufragungen geprägt und ent-
halten zum Teil umgelagerte und auf-
gearbeitete Kreidesedimente. Hydro-
geologisch sind sie von untergeordne-
ter Bedeutung und führen nur teilwei-
se Wasser. 
Der Grundwasserflurabstand beträgt 
im Bereich der Talaue zwischen 2,5 
und 10 Meter. Die grundwassererfüllte 
Mächtigkeit erreicht in Abhängigkeit 
von der Morphologie der Grundwas-
serleitersohle Mächtigkeiten bis zu 15 
Meter. 
Im Bereich nördlich der Lausitzer 
Überschiebung ändert sich dieses 
Bild grundlegend. Hier tritt über dem 
Grundgebirge lokal begrenzt das so-
genannte Randpleistozän auf. Damit 
sind Lockergesteinsablagerungen 
gemeint, die in ihrer Mächtigkeit und 
Wasserführung stark differieren und 
bereichsweise für die lokale Wasser-
versorgung genutzt werden können. 
Nach ihrer Genese sind vor allem äo-
lisch umgelagerte, reliktische glaziflu-
viatile und in Rinnenstrukturen erhal-
tene fluviatile Bildungen zu unter-
scheiden. 
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