
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Problemstellung 

Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume 
der Erdrinde zusammenhängend ausfüllt und dessen Bewe-
gungsmöglichkeit ausschließlich durch die Schwerkraft be-
stimmt wird. Es ist unter der Erdoberfläche in den 
verschiedensten Tiefen anzutreffen. Als Flurabstand des 
Grundwassers wird in diesem Zusammenhang der senkrechte 
Höhenunterschied zwischen der Erdoberfläche und der 
Grundwasseroberfläche des oberen Grundwasserstockwerkes 
bezeichnet.  

 
Die Kenntnis des Grundwasserflurabstandes ermöglicht 

beispielsweise Aussagen über Bereiche, in denen das Grund-
wasser die Vegetation stark beeinflusst. Der Grenzflurab-
stand, bis zu dem das Grundwasser für Pflanzen direkt 
nutzbar ist, liegt bei etwa zwei bis drei Meter. Grundwasser-
beeinflusste Feuchtgebiete sind im Allgemeinen an einen 
Grundwasserflurabstand von unter 50 Zentimeter gebunden. 

 
Im urbanen Bereich sind Informationen über den Flurab-

stand des Grundwassers auch für die Beurteilung eines mög-
lichen Einflusses von Baumaßnahmen auf den grundwasser-
erfüllten Bereich von Bedeutung (Bestimmung des Bemes-
sungshochwassers, Anstauausbildung vor Bauwerken).  
 

Mit einer Stichtagsmessung der Grundwasserstände an 
möglichst vielen Aufschlüssen und der Erstellung eines Isoli-
nienplanes der Grundwasserstände lässt sich durch Ver-
schnitt mit der Geländehöhe eine kartenmäßige Darstellung 
des Grundwasserflurabstandes für ein Gebiet erzeugen. 
 

Der Grundwasserstand unterliegt vielen natürlichen und 
vom Menschen hervorgerufenen Veränderungen und ist des-
halb in ständiger Veränderung. Natürliche, den Grundwasser-
stand beeinflussende Parameter sind vor allem Niederschlag, 
Verdunstung und oberirdischer Abfluss. In Dresden hat aber 
insbesondere auch der Wasserstand des Hauptvorflutgewäs-
sers Elbe großen Einfluss.  
 

Daneben beeinflusst eine Vielzahl menschlicher Einwir-
kungen den Grundwasserstand. Hier sind vor allem die Ver-
siegelung von Flächen und die Ableitung des Niederschlags-
wassers sowie die direkte Entnahme von Grundwasser für die 
Trink- oder Brauchwasserversorgung oder die Grundwasser-
haltung bei Baumaßnahmen zu nennen.  
 

Langdauernde Phasen erhöhter Grundwasserneubil-
dung, wie sie im Sommer/Herbst des Jahres 2010 aufgetre-
ten sind, können zu einem Ansteigen der Grundwasserstände 

und damit zu einer Verringerung der Grundwasserflurab-
stände führen. 
 

Generell war in Dresden seit Beginn der städtischen Ent-
wicklung ein Rückgang der Grundwasserstände zu verzeich-
nen. Dies wird eindrucksvoll durch das Fortschreiten der 
Bebauung in vormals wassergeprägte Gebiete (Seevorstadt) 
belegt. Beispiel für eine großflächige Grundwasserabsenkung 
ist die Trockenlegung des Rähnitzer Moores im Zuge der An-
lage der Gartenstadt Hellerau. Als bedeutendster historischer 
Eingriff in das natürliche hydraulische Regime ist jedoch die 
Befestigung des Elbufers zu nennen. Diese hatte zur Folge, 
dass sich die Elbe um etwa einen Meter in das Gelände ein-
tiefte. Wie alte Ganglinien zeigen, glich sich auch der Grund-
wasserspiegel dem niedrigeren Elbniveau an. Mit der seit den 
20er-Jahren zunehmenden Industrialisierung und Versiege-
lung des Stadtgebietes gingen vor allem im linkselbischen Be-
reich die Grundwasserstände weiter zurück. Seit 1989 war 
jedoch hier ein deutlicher Wiederanstieg des Grundwassers 
zu beobachten. Ursache hierfür können neben der meteoro-
logischen Situation vor allem die stark verminderten Entnah-
men industrieller Eigenwasserversorgungsanlagen sowie der 
Rückgang des intensiven Land- und Gartenbaus und der ge-
ringere Verbrauch privater Haushalte sein.  
 

Seit etwa 2014 ist in den Grundwasserganglinien der Ein-
fluss der gegenüber mittleren Verhältnissen deutlich gerin-
gen Niederschlagssummen zu erkennen. Insbesondere im 
Jahr 2018 wurden flächendeckend niedrige Grundwasser-
stände beobachtet. Beim Vergleich mit historischen Reihen 
zeigt sich allerdings, dass ähnlich niedrige Grundwasser-
stände auch früher schon aufgetreten sind. 

2. Datengrundlage  

Folgende Datengrundlagen wurden zur Erstellung der Grund-
wasserflurabstandskarte verwendet: 

  

 eine im Mai/Juni 2021 für das gesamte Stadtgebiet 
durchgeführte Stichtagsmessung (vgl. Thema Grundwas-
serdynamik),    

 Informationen zum Grundwasserflurabstand aus der 
Hydrogeologischen Spezialkarte des Landes Sachsen im 
Maßstab 1 : 50.000 für den Bereich außerhalb des plei-
stozänen Elbtalgrundwasserleiters. 

 
Die Stichtagsmessung von 2021 konnte auf ein in vorange-
gangenen Untersuchungen bereits bewährtes Messnetz von 
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Grundwasseraufschlüssen zurückgreifen. Insgesamt wurden 
498 Messstellen innerhalb von drei Wochen eingemessen 
und bildeten die Grundlage für die Ermittlung der Flurab-
stände. Dabei ergab sich für den Bereich des pleistozänen 
Grundwasserleiters eine relativ hohe Informationsdichte. Au-
ßerhalb des Elbtals ist die Situation differenzierter zu bewer-
ten. Während im Bereich der Dresdner Heide Messstellen nur 
ganz vereinzelt zur Verfügung standen, waren in Klotzsche - 
Wilschdorf - Rähnitz sowie Coschütz/Gittersee und Gorbitz 
zumindest abschnittsweise Messstellen vorhanden.  

 
Die zur Ermittlung der Flurabstände erforderlichen Ge-

ländehöhen wurden dem digitalen Geländemodell der Lan-
deshauptstadt Dresden entnommen.  

3. Methode 

Aus den punktuell erhobenen Grundwasserstanddaten 
wurde durch Interpolation und fachliche Interpretation eine 
flächenhafte Darstellung des Grundwasserstandes entwickelt 
(siehe auch: Thema „Grundwasserdynamik“). Durch Ver-
schnitt mit dem digitalen Geländemodell wurde anschließend 
die Darstellung der Flurabstände erzeugt.  

 
Grundsätzlich ist der ungespannte Grundwasserspiegel, 

also die freie Grundwasseroberfläche des oberen Grundwas-
serstockwerkes, dargestellt. Teilweise können im Stadtge-
biet, insbesondere in den Festgesteinen, aber auch unter 
dem pleistozänen Bänderton, gespannte Grundwasserver-
hältnisse auftreten. Hier ist die Unterkante des Stauers und 
damit die Lage der Grundwasserdeckfläche für den tatsächli-
chen Grundwasserflurabstand bestimmend. Das obere 
Grundwasserstockwerk wird im Elbtal im Bereich der unge-
sättigten Zone an einigen Stellen von großflächigen tonig-
schluffigen Zwischenmitteln von teils beträchtlicher Mächtig-
keit (> 2 m) durchsetzt. An diesen Stellen kann sich temporär 
ein lokales Grundwasserstockwerk ausbilden ("schwebendes 
Grundwasser").   
 

Nicht abgebildet wird durch die gewählten Abstandsklas-
sen der lokale Einfluss von Grundwasserförderungsanlagen 
auf den Grundwasserspiegel. Exakte kleinräumige Aussagen 
erfordern daher spezielle Messungen und können nicht aus 
dieser schematischen Übersichtskarte abgeleitet werden.  
 

Die außerhalb des quartären Elbtal-Grundwasserleiters 
dargestellten Grundwasserflurabstände entstammen der 
Hydrogeologischen Spezialkarte des Landes Sachsen im Maß-
stab 1 : 50.000. Diese wurden im Rahmen einer fachgut-
achterlichen Abschätzung nach Auswertung der für das 
Gesamtgebiet verfügbaren Bohrdatenverzeichnisse abgelei-
tet. Die Daten erlauben eine erste Abschätzung der in einem 
Bereich zu erwartenden Grundwasserstände. Insbesondere 
diese Informationen sind nicht für eine Anwendung als Be-
messungswasserstände geeignet. Hierfür müssen ortskon-
krete Untersuchungen durchgeführt werden.  
 
Die Darstellung erfolgt in folgenden Flurabstandsklassen: 
 

 < 0,5 m 

 0,5 bis 1 m 

 1 bis 2 m 

 2 bis 3 m 

 3 bis 5 m 

 5 bis 10 m 

 10 bis 20 m 

 > 20 m. 

4. Kartenbeschreibung 

Der Bereich der Elbaue ist nahezu flächendeckend durch 
Grundwasserflurabstände von 3 bis 5 m bzw. 5 bis 10 m ge-
kennzeichnet. Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich die Ge-
biete der alten Elbarme, das engere Kaitzbachtal sowie die 
unmittelbaren Uferbereiche der Elbe, in denen geringere  
Flurabstände vorherrschen. Im Verbreitungsgebiet der saale-
kaltzeitlichen Heidesande des Dresdner Hellers (auch "Heller-
terrasse") treten jedoch in Abhängigkeit von der Mächtigkeit 
der Terrassensedimente Grundwasserflurabstände von bis zu 
60 m auf. 
 

Im Bereich der Festgesteinsgrundwasserleiter sowohl im 
südlichen als auch im nördlichen Stadtgebiet wird der Flurab-
stand vielfach durch die Geländemorphologie geprägt und 
variiert hier stark. Hier sind die hydrogeologischen Verhält-
nisse komplizierter und oftmals unmittelbarer von hydrologi-
schen und klimatischen Faktoren abhängig. So können zum 
einen zeitweise oberflächennahe Schichtenwässer bzw. hy-
podermische (= oberflächennahe) Abflüsse auftreten und 
nach längeren Trockenzeiten wiederum flurferne Grundwas-
serstände vorherrschen. Im Gegensatz zu der fein aufgelös-
ten Darstellung der Flurabstände im Elbtalgrundwasserleiter 
wurde hier ein 100*100m Raster gewählt, um bereits visuell 
auf die geringere Aussagegenauigkeit der Darstellung hinzu-
weisen. 

    
Für die Bewertung der Flurabstände ist der Vergleich der 

gemessenen Situation mit dem Langzeitspiegelverhalten des 
Grundwassers und der Elbe erforderlich. Der Elbwasserstand 
lag im Mai/Juni 2021 zwischen 50 cm und 250 cm über Mit-
telwasser. An den elbnahen Messstellen sind die Flurab-
stände deshalb zum Teil deutlich geringer als bei 
Mittelwasser. 
 

In elbferneren Gebieten zeigt sich jedoch vor allem  
linkselbisch (Johannstadt Süd, Striesen, Gruna sowie Wils-
druffer Vorstadt) infolge der zurückliegenden Trockenjahre 
von 2017 bis 2020 weiterhin eine Grundwassersituation auf 
dem Niveau mittlerer Niedrigwasserstände. Die Wasser-
stände sind jedoch 2021 im Vergleich zu den Minima dieser 
Jahre im Durchschnitt wieder um etwa einen halben Meter 
angestiegen.  
 

Außerhalb des Hauptgrundwasserleiters wurden an der 
überwiegenden Anzahl der Messpunkte etwa mittlere Ver-
hältnisse erfasst. 
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