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02.20 Zu erwartender mittlerer höchster 
Grundwasserstand (zeMHGW) 
(Grundwassergleichen Ausgabe 2016, 
Flurabstand Ausgabe 2020)  
Problemstellung 
Die Planung, der Bau und die behördliche Erlaubnis von Anlagen zur 
Niederschlagswasserversickerung erfordert u. a. zwingend die Berücksichtigung des mittleren 
höchsten Grundwasserstandes (MHGW). So muss der Abstand zwischen der Sohle der 
Versickerungsanlage und der Grundwasseroberfläche mindestens einen Meter betragen, wobei als 
Höhe der Grundwasseroberfläche im Land Berlin – jedenfalls außerhalb der Trinkwasserschutzzonen 
(s. auch Abschnitt Kartenbeschreibung weiter unten) - der mittlere höchste Grundwasserstand bzw. der 
zu erwartende mittlere höchste Grundwasserstand (MHGW / zeMHGW) anzusetzen ist (NWFreiV, 
Abbildung 1).  

 
Abb. 1: Mindestabstand von der Sohle der Versickerungsanlage zum mittleren höchsten 
Grundwasserstand/zu erwartenden mittleren höchsten Grundwasserstand (MHGW/zeMHGW) 

Weiterhin kann der MHGW im Bauwesen in bestimmten Fällen auch für erdstatische Berechnungen 
verwendet werden und auch für andere wasserwirtschaftliche und ökologische Fragestellungen 
von Bedeutung sein.  

Der mittlere höchste Grundwasserstand (MHGW) ist als der Mittelwert der Jahreshöchstwerte des 
beobachteten Grundwasserstands definiert.  

Der MHGW wird anhand von Grundwasserständen berechnet, die an Grundwassermessstellen 
registriert worden sind. Um statistisch gut gesicherte Werte zu erhalten, sollten die 
Grundwasserganglinien auf einer möglichst hohen Messfrequenz basieren. Wird der MHGW für einen 
Ort benötigt, an dem keine bzw. keine geeignete Grundwassermessstelle vorhanden ist, kann der 
MHGW aus den Werten benachbarter Messstellen interpoliert werden. Der mittlere höchste 
Grundwasserstand ist in beiden Fällen ein Wert, der aus in der Vergangenheit beobachteten 
Grundwasserständen ermittelt wird.  

http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=NiedSchlWasV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true
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Der MHGW wird in der Praxis meist für in die Zukunft gerichtete Fragestellungen benötigt. Er ist somit 
nur dann aussagekräftig, wenn davon auszugehen ist, dass sich der Grundwasserstandsgang in der 
Zukunft ähnlich wie in der Vergangenheit verhalten wird. In weiten Teilen des Berliner Stadtgebiets ist 
das jedoch nicht der Fall, da der Grundwasserstand künstlich, teilweise dauerhaft und teilweise 
zeitlich begrenzt, verändert worden ist.  

Zu den dauerhaften Maßnahmen, die die natürlichen geohydraulischen Verhältnisse in der 
Vergangenheit in örtlich unterschiedlichem Ausmaß überprägt haben und auch zu unterschiedlichen 
Zeiten eingesetzt haben, zählen: 

• die Regenwasserkanalisation, die eine Verminderung der Grundwasserneubildung und damit 
eine Absenkung des Grundwasserstands zur Folge hat; 

• die dezentrale Regenwasserverbringung über Versickerungsanlagen, wodurch die 
Grundwasseroberfläche in Abhängigkeit von den Niederschlagsereignissen örtlich angehoben 
werden kann; 

• Dränagen und Gräben, mit denen der Grundwasserstand gebietsweise gezielt abgesenkt 
wurde; 

• wasserbauliche Maßnahmen (Stauhaltungen, Ufereinfassungen, Gewässerbegradigungen), 
die sowohl zu einer Anhebung wie zu einer Absenkung des Grundwasserstandes führen 
können; 

• in das Grundwasser hineinreichende Bauwerke, mit der Auswirkung eines Aufstaus des 
Grundwassers in Anstromrichtung bzw. einer Absenkung in Abstromrichtung. 

Zu den zeitlich begrenzten Maßnahmen bzw. denjenigen, die in ihrem Ausmaß stark variieren 
können, gehören: 

• Grundwasserentnahmen für die öffentliche und private Wasserversorgung sowie zum Zweck 
der Wasserfreihaltung von Baugruben oder zur Altlastensanierung, die zur Absenkung der 
Grundwasseroberfläche führen; 

• Grundwasseranreicherungen zur Erhöhung des Grundwasserdargebots für die öffentliche 
Wasserversorgung, die in der Umgebung der Anreicherungsanlagen den Grundwasserstand 
anheben; 

• Reinfiltration von gehobenem Grundwasser, z.B. im Rahmen von 
Grundwasserhaltungsmaßnahmen für Bauzwecke, wodurch – meist örtlich begrenzt – ebenfalls 
die Grundwasseroberfläche angehoben wird. 

Durch diese Vielzahl möglicher künstlicher Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Grundwasser wird 
deutlich, dass es im Einzelfall selbst für Fachleute mitunter schwierig zu beurteilen ist, ob und in 
welchem Ausmaß beobachtete Jahreshöchstgrundwasserstände, aus denen der MHGW berechnet 
wird, anthropogen beeinflusst sind und damit in wie weit der MHGW vermutlich auch zukünftig gültig 
sein wird. Ein anderes Problem ergibt sich daraus, dass sowohl die Beobachtungszeiträume der 
einzelnen Grundwassermessstellen und auch die Messfrequenzen häufig recht unterschiedlich sind. So 
gibt es einerseits Messstellen, die bereits seit über 140 Jahren beobachtet werden, andererseits welche, 
die erst seit wenigen Jahren existieren. Die Messfrequenz variiert zwischen täglichen Messungen, wie 
heute an den meisten Messstellen des Senats, und 14-täglichen und selteneren Messungen, die den 
tatsächlichen Gang des Grundwasserstandes und damit seine Höchstwerte nicht so sicher erfassen 
können. Damit sind die MHGW der einzelnen Messstellen nicht direkt miteinander vergleichbar, was 
aber insbesondere bei der Interpolation erforderlich ist. In der Praxis erfolgte daher seitens der Berliner 
Landesgeologie eine relativ zeitaufwändige Datenbeurteilung und -auswahl zur Berechnung des MHGW 
in jedem Einzelfall. (Anmerkung: Die früher gemachte Angabe des sog. 90er-Perzentilwerts der 
Grundwasserstandsdaten einer Messstelle zur Festlegung eines Bemessungswerts für 
Versickerungsanlagen entspricht in etwa dem mittleren höchsten Grundwasserstand.)   

Die Abbildung 2 zeigt drei Beispiele von Grundwasserganglinien mit MHGW-Werten im Berliner 
Urstromtal: Die Grundwassermessstellen 5476 und 8979 lassen starke Beeinflussungen durch 
Grundwasserentnahmen bis in die 1990er Jahre hinein erkennen, wobei das Ende der Beeinflussung 
hier nicht exakt festzustellen, aber durch den Bearbeiter für die Berechnung des mittleren höchsten 
Grundwasserstands festzulegen ist. Einen deutlich längeren unbeeinflussten Gang, etwa ab 1980 aber 
auch in der Zeit zwischen 1965 und 1975 zeigt die Messstelle 137. Zur Ermittlung eines MHGW, der 
z.B. zur Planung einer Versickerungsanlage benutzt werden soll, macht es nur Sinn, die Daten aus den 
unbeeinflussten Zeiträumen zu verwenden. 
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Abb. 2: Grundwasserganglinien von Messstellen im Urstromtal mit MHGW-Werten für Zeitabschnitte mit 
augenscheinlich nicht oder nur geringfügigen künstlichen Beeinflussungen durch 
Grundwasserentnahmen oder -einleitungen. 

Um sowohl den Arbeitsaufwand bei der Ermittlung des MHGW deutlich zu verkleinern als auch das 
Problem der künstlichen, zeitlich begrenzten Beeinflussung des Grundwasserstandes zu eliminieren, 
die zu MHGW-Werten führen kann, mit denen zukünftig nicht mehr zu rechnen ist, hat die Arbeitsgruppe 
Landesgeologie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine Karte des zu 
erwartenden mittleren höchsten Grundwasserstands, abgekürzt zeMHGW, entwickelt, aus der der 
gesuchte Wert unmittelbar abgelesen werden kann. Der zeMHGW ist wie folgt definiert: 

Der zu erwartende mittlere höchste Grundwasserstand (zeMHGW) ist derjenige, der als 
Mittelwert der Jahreshöchstwerte einer langjährigen Grundwasserstandsganglinie zukünftig zu 
erwarten ist, sofern der Grundwasserstand in der Umgebung durch künstliche Eingriffe weder 
abgesenkt noch aufgehöht wird. 
Nach dieser Definition ist mit dem zeMHGW nach gegenwärtigem Wissensstand unter den folgenden 
geohydraulischen Randbedingungen zu rechnen:  

• den natürlichen Randbedingungen (z.B. Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes); 

• den dauerhaft künstlich veränderten Randbedingungen (z.B. Stauhaltungen der Fließgewässer, 
s.o.); 

• einer Grundwasserneubildung, die in ihrer Größe und ihren zeitlichen Änderungen in etwa der 
derzeitigen entspricht. 

Ein höherer mittlerer höchster Grundwasserstand als der zeMHGW kann grundsätzlich zwar auftreten, 
aber nur in Folge weiterer künstlicher Eingriffe. Solche Eingriffe (z.B. Einleitungen in das Grundwasser) 
sind langfristig natürlich nicht vorhersehbar. Sie brauchen aber auch für die meisten Fragen insofern 
nicht berücksichtigt zu werden, da sie in jedem Fall einer wasserbehördlichen Zulassung bedürfen.   

Zurzeit ist die zeMHGW-Karte für zwei Gebiete Berlins fertig gestellt. Geologisch gesehen handelt es 
sich um das Gebiet des Berliner Urstromtals und das Gebiet des Panketals. Beide (s. Abbildung 3) sind 
dadurch gekennzeichnet, dass ihr Untergrund oberflächennah ganz überwiegend durch gut 
wasserleitende Sedimente (Böden) aufgebaut ist und sich die Grundwasseroberfläche im Allgemeinen 
nur in geringer Tiefe (Grundwasserflurabstand wenige Meter, stellenweise auch weniger als einen 
Meter) befindet. 

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/flurabstand/2009/karten/artikel.988475.php
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Abb. 3: Gültigkeitsbereich der zeMHGW-Karte für das Urstromtal und das Panketal 

Datengrundlage 
Die zeMHGW-Karte für das Berliner Urstromtal, die mit Hilfe eines numerischen 
Grundwasserströmungsmodells entwickelt wurde (s. Methode in Erläuterung zeHGW-Karte, sowie 
LIMBERG, HÖRMANN & VERLEGER (2010)), beruht auf einer außerordentlich umfangreichen 
Datengrundlage. 

Zur Erfassung der hydrogeologischen Struktur des Hauptgrundwasserleiters im Berliner Urstromtal 
standen 57 Geologische Schnitte der Landesgeologie zur Verfügung. Als Ergänzung dazu wurden 
zahlreiche tiefere Bohrungen aus der Datenbank der Landesgeologie ausgewertet. 

Für die Kalibrierung und Verifizierung des Grundwassermodells wurden die Ausbaudaten von über 800 
Grundwassermessstellen und ihre Grundwasserstandsdaten verwendet. Ferner standen 
Informationen über die Grundwasserförderungen aller Berliner Wasserwerke, 
Grundwasseranreicherungen sowie über sonstige Grundwasserentnahmen (Wasserhaltungen, 
Eigenwasserversorgungsanlagen, Altlastensanierungen) zur Verfügung. 

Wesentliche hydraulische Randbedingungen bilden die Oberflächengewässer, die die Vorflut für das 
Grundwasser darstellen. Hierzu ist eine Vielzahl von Daten - vor allem Pegelstände - und Informationen 
zum Ausbau der Gewässer verwendet worden. 

Die Daten für die Grundwasserneubildung wurden aus der Karte des Umweltatlas in das Modell 
implementiert (SenStadtUm 2012).  

Die Auswahl der Grundwasserstandsdaten, die zur Modellsimulation des zeMHGW geeignet waren, 
basierte auf rd. 2.200 Grundwassermessstellen. 

Darüber hinaus konnte im Rahmen der Plausibilisierung der Ergebnisse auf die Karte des zu 
erwartenden höchsten Grundwasserstands (zeHGW) für das Gebiet des Berliner Urstromtals und des 
Panketals zurückgegriffen werden.  

Zur Entwicklung der zeMHGW-Karte für das Panketal (s. Methode in Erläuterung zeHGW-Karte, sowie 
HÖRMANN & VERLEGER (2016) wurden die Ganglinien von rd. 150 weiteren Grundwassermessstellen 
ausgewertet. Gleichfalls wurde umfangreiches Datenmaterial zur Geologie des Panketal-
Grundwasserleiters, das bei der Landesgeologie vorliegt, genutzt. Für die Panke und einige ihrer 
Nebengewässer standen Pegeldaten zur Verfügung. 

Weiterhin wurden für die ergänzende Berechnung des Flurabstandes, also der Differenz zur 
Geländeoberkante, die Daten des Digitalen Geländemodells DGM 2 mit einer Gitterweite von 2 m und 
einer Genauigkeit von ca. 0,2 m verwendet.  

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/fortlaufend-aktualisiert/methode/
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wmsk_01_18_GeolSchnitte@senstadt
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserneubildung/2012/karten/artikel.988354.php
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/fortlaufend-aktualisiert/methode/
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Methode 
Für die beiden Gebiete Urstromtal und Panketal wurden unterschiedliche Methoden für die Berechnung 
des zeMHGW angewandt. 

Urstromtal 
Für das Gebiet des Berliner Urstromtals ist die zeMHGW-Karte mit Hilfe eines numerischen 
Grundwasserströmungsmodells berechnet worden. Das war deshalb erforderlich, weil wegen der 
langen z.T. starken anthropogenen Beeinflussung der Grundwasseroberfläche die Berechnung einer 
solchen Karte nur auf der Grundlage gemessener und daraus berechneter mittlerer Grundwasserstände 
im Sinne der o.g. zeMHGW-Definition nicht möglich ist.   

Die Grundlage für das zeMHGW-Modell bildet das Modell, mit dem bereits die Karte des zu erwartenden 
höchsten Grundwasserstands (zeHGW) entwickelt worden ist. Dieses Modell ist in LIMBERG, HÖRMANN 
& VERLEGER (2010) beschrieben und wird hier zusammengefasst:  

Das numerische Modell, für das das Programmsystem MODFLOW verwendet wurde, ist so angelegt, 
dass es die gesamte Fläche Berlins umfasst (Abbildung 4). 

 

Abb. 4: Bereich des Grundwasserströmungsmodells zur Entwicklung der zeHGW-Karte und der 
zeMHGW-Karte für das Berliner Urstromtal 

Das Gebiet des Berliner Urstromtals ist vertikal in mehrere Modellschichten unterteilt, von denen die 
oberste für den – hier im Regelfall ungespannten - Hauptgrundwasserleiter steht, dessen zeMHGW 
berechnet werden soll (s. Abbildung 5).  

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/fortlaufend-aktualisiert/methode/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserhoehen/2015/einleitung/
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Abb. 5: Nord-Süd-Schnitt mit vertikaler Diskretisierung des numerischen 
Grundwasserströmungsmodells 

Horizontal ist das Modell in Rechteckzellen unterteilt. Die Zellgröße variiert zwischen 50 x 50 und 100 x 
100 Meter. 

Dieses Strömungsmodell ist durch hydraulisch stationäre Berechnungen kalibriert und verifiziert 
worden. Hierzu wurden im Jahr 2004 (Kalibrierung) und 2001 (Verifizierung) gemessene 
Grundwasserstände benutzt. Mit Hilfe gemessener höchster Grundwasserstände ist das darauf fußende 
zeHGW-Modell mit sehr gutem Erfolg plausibilisiert worden (vgl. auch Beschreibung der zeHGW-Karte).  

Zur rechnerischen Simulation des zeMHGW sind gegenüber der des zeHGW die Randbedingungen 
Grundwasserneubildung und Spiegelhöhen der Vorflutgewässer (Spree, Havel und ihre 
Nebengewässer) verändert worden. Entsprechend der Zielstellung sind als Spiegelhöhen mittlere 
höchste Wasserstände (MHW) vorgegeben worden. Zur Ermittlung der MHW wurde die Zeitreihen 1960 
bis 2009 verwendet. Die langjährige mittlere Grundwasserneubildung und ihre örtliche Verteilung im 
stark urban geprägten Berliner Stadtgebiet sind trotz aufwändiger Ermittlungsverfahren nicht bis ins 
letzte Detail bekannt. Von derjenigen, die zusammen mit den Vorflutspiegeln den mittleren höchsten 
Grundwasserstand hervorruft, kann lediglich gesagt werden, dass sie kleiner als diejenige im Fall des 
höchsten Grundwasserstandes sein muss. Deshalb sind Berechnungen mit unterschiedlich 
verminderter Grundwasserneubildung durchgeführt worden. Ziel war hierbei eine möglichst gute 
Anpassung an mittlere höchste Grundwasserstände, die aus Standrohrspiegelhöhen von 
Grundwassermessstellen berechnet worden sind, die durch Grundwasserentnahmen oder -einleitungen 
möglichst nicht beeinflusst sind. 

Aus mehreren tausend Ganglinien von vorhandenen und auch heute nicht mehr existierenden 
Grundwassermessstellen, über die bis 2010 bei der Landesgeologie Daten vorlagen, wurden in 
mehreren Schritten 103 geeignete herausgefiltert. Es handelt sich um Ganglinien, die folgende Kriterien 
erfüllen: 

• Filterstrecke der Grundwassermessstellen im Hauptgrundwasserleiter; 

• Erfassung des Grundwasserstandes mindestens in den letzten zehn Jahren vor 2010; 

• keine Messlücken von über einem halben Jahr in dem Zeitraum, für den der mittlere höchste 
Grundwasserstand berechnet wird; 

• keine erkennbaren unnatürlich großen Schwankungen im betrachteten Zeitraum.  

Die Lage der Grundwassermessstellen, deren MHGW-Werte als Zielwerte bei der Modellierung benutzt 
wurden, ist in der Abbildung 6 dargestellt. Allen Modellrechnungen ist gemäß der zeMHGW- wie der 
zeHGW-Definition - gemein, dass weder Grundwasserentnahmen noch -einleitungen stattfinden. 

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/fortlaufend-aktualisiert/zusammenfassung/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserneubildung/2012/zusammenfassung/


 

7 

 

Abb. 6: Lage der 103 zur zeMHGW-Modellanpassung benutzten Grundwassermessstellen 

Die Grundwasseroberfläche der Berechnungsvariante mit der besten Anpassung an diese Zielwerte 
entspricht der zeMHGW-Karte. Als Beispiel ist in der Abbildung 7 die Ganglinie einer 
Grundwassermessstelle mit dem MHGW für den Zeitraum 1998 bis 2015 und dem modellberechneten 
zeMHGW wiedergegeben. Hier liegt der zeMHGW 0,13 m über dem MHGW.  

 

Abb. 7: Ganglinie der Grundwassermessstelle 214 mit eingetragenem mittlerem höchsten 
Grundwasserstand (MHGW) für den Zeitabschnitt 1998 bis 2015 und modelliertem zu erwartenden 
höchsten Grundwasserstand (zeMHGW) 
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Im Jahr 2014 erfolgte eine Aktualisierung des Grundwasserströmungsmodells für den zeMHGW, da 
partielle Überarbeitungen im östlichen Bereich des zeHGW-Modells durchgeführt wurden. Somit sind 
auch Messreihen bis 2014 berücksichtigt.  

Panketal 
Als Basis für die Entwicklung der Karte des zu erwartenden mittleren höchsten Grundwasserstands 
(zeMHGW) im Bereich des Panketals und seines Übergangs zum Urstromtal stand keine zeHGW-Karte 
zur Verfügung, die mit einem geeigneten Grundwasserströmungsmodell berechnet worden war. Die 
zeHGW-Karte ist hier aus mit Zuschlägen versehenen HGW-Werten von insgesamt 105 
Grundwassermessstellen, die Messreihen bis 2014 aufweisen, unter Benutzung des Programms 
SURFER berechnet worden (vgl. Erläuterung zur zeHGW-Karte). 

Um auszuschließen, dass die zeMHGW-Karte keine Widersprüche zur zeHGW-Karte aufweist 
(Definitionsbedingt muss der zeMHGW überall unter dem zeHGW liegen.), ist die Karte des zu 
erwartenden mittleren Grundwasserstands in analoger Weise angefertigt worden. Als Stützpunkte 
dienten dieselben Grundwassermessstellen wie für die zeHGW-Karte.  

Das methodische Vorgehen bei der Entwicklung der zeMHGW-Karte gliedert sich in folgende Schritte: 

• Ganglinienanalyse, 

• statistische Auswertungen der Grundwasserstände, 

• Festlegung der zeMHGW-Werte für 105 Grundwassermessstellen, 

• Berechnung der zeMHGW-Verteilung und Kartendarstellung. 

Die Ganglinienanalyse ergab, dass die Grundwasserstände vor 1990 zum großen Teil zu stark künstlich 
beeinflusst sind, als dass ein MHGW, bei dessen Berechnung auch diese Daten berücksichtigt werden, 
als zu erwartender mittlerer höchster Grundwasserstand angesehen werden kann. Auch bei der 
zeHGW-Karte sind die Daten vor 1990 aus Gründen der starken Beeinflussung nicht berücksichtigt 
worden. Ferner lassen die Ganglinien ab Anfang der 2000er Jahre tendenziell höhere 
Grundwasserstände erkennen als in den 1990er Jahren, was auch statistisch belegt werden kann.  

Die Abbildung 8 zeigt als Beispiel die Ganglinie der Grundwassermessstelle Nr. 293 mit den MHGW-
Werten für den gesamten betrachteten Zeitraum von 1990 bis 2014 (MHGW90-14), für den von 1990 
bis 2001 (MHGW90-01) und den von 2002 bis 2014 (MHGW02-14). Typisch ist, dass der MHGW für 
den Zeitraum von 2002 bis 2014 deutlich höher ist als der für den Zeitraum von 1990 bis 2001 und 
ferner, dass der Gang des Grundwasserstands durch meist tägliche Messungen besser belegt ist. Aus 
diesen Gründen wurden für die Berechnung der zeMHGW-Karte nur die MHGW-Werte des Zeitraums 
2002 bis 2014 verwendet. 

 

Abb. 8: Ganglinie der Grundwassermessstelle Nr. 293 mit den MHGW-Werten für die Zeiträume 1990 
bis 2014 (schwarz), 1990 bis 2001 (grün) und 2002 bis 2014 (rot) 

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/fortlaufend-aktualisiert/zusammenfassung/
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Von den insgesamt 105 Grundwassermessstellen, auf denen die Karte des zu erwartenden höchsten 
Grundwasserstands beruht, existierten bis 2014 noch 67. Das heißt, für 38 Messstellen liegen keine 
oder nicht hinreichende Grundwasserstandsdaten vor, um daraus den benötigten MHGW für den 
Zeitraum 2002 bis 2014 berechnen zu können, aber wohl für den Zeitraum 1990 bis 2001, zumindest 
mit einigen Einschränkungen (z.B. geringere Messhäufigkeit). Um ein genauso dichtes Stützstellennetz 
wie für die zeHGW-Karte zu erhalten, sind die MHGW dieser 38 Messstellen für den Zeitraum 2002 bis 
2014 geschätzt worden. Mit Hilfe von Korrelationsanalysen zwischen verschiedenen aus den Ganglinien 
gewonnenen Größen wurde eine signifikante Beziehung zwischen dem zeMHGW für den Zeitraum 
2002 bis 2014 (zeMHGW 02-14), dem Mittelwert der Messwerte zwischen 1990 und 2001 (MGW 90-01) 
und der Standardabweichung der Messwerte zwischen 1990 und 2001 (s 90-01) gefunden. 

Unter Berücksichtigung eines gewählten Zuschlags von 20 cm, der den in diesem Verfahren liegenden 
Unsicherheiten Rechnung tragen soll, ergibt sich folgende Formel zur Berechnung des gesuchten 
zeMHGW 02-14: 

zeMHGW 02-14 = 2,43 ∗ s 90-01 + 0,13 + MGW 90-01 

mit 

zeMHGW 02-14 : gesuchter zu erwartender mittlerer höchster Grundwasserstand     

s 90-01 : Standardabweichung der Messwerte zwischen 1990 und 2001 

MGW 90-01 : Mittelwert der Messwerte zwischen 1990 und 2001 

Nach dieser Methode sind die MHGW-Werte für die o.g. 38 Grundwassermessstellen rechnerisch 
geschätzt worden. Damit liegen, wie angestrebt, MHGW-Werte für 105 Messstellen vor. 

Auf der Grundlage dieser 105 MHGW-Werte und weiteren 15 Stützpunkten, die an der Grenze zur 
zeMHGW-Karte für das Urstromtal vorgegeben wurden, um einen widerspruchsfreien Anschluss zu 
dieser Karte zu gewährleisten, ist die Verteilung des zeMHGW ohne Berücksichtigung der 
Oberflächengewässer mit Hilfe des Programmsystems Surfer berechnet und ebenso wie für das 
Urstromtal in Form von Linien gleichen zeMHGW dargestellt worden. Die Berechnungsmethode ist 
dieselbe, wie sie bei der aktuellen Grundwassergleichenkarte (HANNAPPEL, HÖRMANN & LIMBERG 2007) 
benutzt wird. 

Flurabstand 
Für das Urstromtal und das Panketal wurde nachfolgend im Jahr 2020 auf der Grundlage der mit 
unterschiedlichen Vorgehensweisen berechneten Ergebnisse des zeMHGW der Flurabstand mit Hilfe 
der jeweiligen Grids ermittelt. 

Aus den Grids wurde zur besseren Anpassung des Ergebnisses die Methode der 
Dreiecksnetzberechnung angewendet, um eine einheitliche Grundwasseroberfläche zu erhalten. Aus 
den Werten der Geländehöhe und der Grundwasseroberfläche wurde dann durch Differenzenbildung 
der jeweilige Wert des Flurabstandes in einer Rasterweite von 2 m ermittelt. 

Der Flurabstand des zeMHGW wurde in 12 Abstandsklassen eingeteilt und als Schichtstufenkarte 
dargestellt. Um differenziertere Aussagen insbesondere für die flurnahen Bereiche zu ermöglichen, 
wurden bis zu einer Tiefe von 3 m unter Geländeoberkante (GOK) eine kleinteilige Klasseneinteilung 
gewählt.   

 

Kartenbeschreibung 
Die zeMHGW-Karte für das Berliner Urstromtal und das Panketal umfasst gut die Hälfte der Fläche des 
Landes Berlin.  

02.20.1 Grundwassergleichenkarte  
In der im Jahr 2015 angefertigten Grundwassergleichenkarte ist der zu erwartende mittlere höchste 
Grundwasserstand durch Linien gleicher Höhe in Metern über NHN im Abstand von 0,1 m dargestellt. 
Die Karte zeigt damit die Grundwasseroberfläche für den zeMHGW des in diesem Gebiet überwiegend 
ungespannten Hauptgrundwasserleiters bzw. seine Druckfläche im gespannten Fall. Im Urstromtal ist 
es der GWL 1.3 und GWL 2, im Panketal ist es der GWL 1.2 gem. Grundwasserleiter-Nomenklatur nach 
LIMBERG & THIERBACH (2002). 

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserhoehen/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserhoehen/2015/einleitung/
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Aus dem Verlauf der Höhenlinien ist gut zu erkennen, dass Spree und Havel mit ihren Nebengewässern 
die Vorflut für das oberflächennahe Grundwasser bilden. Die Grundwasserfließrichtung verläuft 
senkrecht zu den Höhenlinien vom höheren zum tieferen Niveau. Der zeMHGW variiert insgesamt 
zwischen ca. 58,0 m NHN im nördlichen Panketal an der Landesgrenze und 30,5 m NHN in der Nähe 
der kanalisierten Unterhavel in Spandau. Die engere Scharung der Höhenlinien im Panketal zeigt hier 
erwartungsgemäß ein größeres Gefälle des Grundwassers als im Urstromtal an. Der Verlauf der 
zeMHGW-Isolinien liefert damit ein plausibles Bild für den Fall, dass weder Grundwasserentnahmen 
noch künstliche Grundwasseranreicherungen stattfinden.  

Auf der digitalen Karte kann der zeMHGW-Wert für einen bestimmten Ort per Maus-Klick auf dem 
Bildschirm angezeigt werden. 

Somit erhält der Benutzer auf einfache Weise einen zeMHGW-Wert für seine jeweilige Fragestellung. 

Auf Folgendes ist hinzuweisen: 
Der Kartenwert gilt für den Grundwasserstand des obersten Grundwasserleiters. Im dargestellten 
Bereich des Urstrom- und Panketales ist das Grundwasser im obersten Grundwasserleiter ganz 
überwiegend ungespannt. Damit gibt der Kartenwert im Regelfall die Höhe der Grundwasseroberfläche 
an. Stellenweise jedoch führen überlagernde, gering wasserleitende Schichten wie z. B. Geschiebelehm 
und Geschiebemergel, Ton, Schluff und organische Böden dazu, dass das Grundwasser gespannt ist 
(z.B. im auf der Karte ausgewiesenen Bereich einer Geschiebemergel-„Insel“ in Charlottenburg). In 
diesen Fällen gibt die Karte nicht die Höhe der Grundwasseroberfläche an, sondern die der 
Grundwasserdruckfläche des gespannten Grundwassers. 

Die genannten beiden möglichen Abweichungen vom hydrogeologischen Regelaufbau sind auf der 
hinterlegten Geologischen Skizze aufgrund des Maßstabes und der im Einzelnen doch heterogenen 
Sedimentationsverhältnisse nicht bzw. nicht vollständig darstellbar. Sie sind jedoch im Rahmen von 
Baugrunduntersuchungen zu erkennen, die bei Baumaßnahmen grundsätzlich erforderlich sind. 
Darüber hinaus können im konkreten Fall Auskünfte über den geologischen Aufbau des Untergrundes 
bei der Landesgeologie eingeholt werden bzw. Schichtenverzeichnisse aus der digitalen Bohrkarte im 
Internet eingesehen werden.  

Ferner ist zu bemerken, dass der zeMHGW durchaus auch über der Geländeoberfläche liegen kann. In 
diesem Fall ist die Bildung sogenannter Grundwasserblänken (kleine Grundwasserseen) nicht 
auszuschließen. 

In der Nähe von Oberflächengewässern können örtlich neben hohen Grundwasserständen auch 
kurzfristige Überschwemmungen auftreten, die der Karte des zu erwartenden mittleren höchsten 
Grundwasserstands nicht entnommen werden können. Hierzu finden sich Informationen unter 
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/.  
Im Panketal, insbesondere seinem nördlichen Bereich, liegen die Grundwassermessstellen in 
Anbetracht der Heterogenität des Grundwasserleiters und des meist großen natürlichen 
Grundwassergefälles z.T. relativ weit auseinander. Das hat zur Folge, dass die zeMHGW-Karte hier mit 
etwas größeren Unsicherheiten behaftet ist als im Gebiet des Urstromtals. Das betrifft auch Gebiete in 
unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern (Panke und ihre kleinen Nebengewässer). Wenn in 
solchen Bereichen neue Untersuchungen (Bohrungen, Grundwasserstandsmessungen) Ergebnisse 
liefern, die in deutlichem Widerspruch zum zeMHGW-Wert der Karte stehen (z.B. aktueller 
Grundwasserstand im Meterbereich über dem Kartenwert), ist eine ortsbezogene Modifikation des 
zeMHGW durch einen Sachverständigen vorzunehmen. In solchen Fällen bittet der 
Landesgrundwasserdienst um Mitteilung. 

Regelung für die Planung von Versickerungsanlagen im Bereich der 
Wasserschutzgebiete  
Außerhalb der Wasserschutzgebiete ist bei der Planung von Versickerungsanlagen von 
Niederschlagswasser in weiten Teilen Berlins der zeMHGW als Bemessungsgrundwasserstand 
zugrunde zu legen. Innerhalb der einzelnen Schutzzonen eines Wasserschutzgebietes gelten jedoch 
folgende Bestimmungen: 

• weitere Schutzzone III B 
Um innerhalb der weiteren Schutzzone III B einen erhöhten Schutz des Grundwassers zu 
gewährleisten, ist hier das schadlose Versickern von abfließendem und gesammeltem 
Niederschlagswasser unter den Voraussetzungen der 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung erlaubnisfrei möglich. Es muss aber anstelle des 

https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserhoehen/2015/einleitung/
https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=bohrpunkte@senstadt
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/hochwasser/
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=NiedSchlWasV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserschutzgebiete/2009/zusammenfassung/
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zeMHGW der in der Regel um wenige Dezimeter höher liegende zeHGW zugrunde gelegt 
werden. 

• weitere Schutzzone III A 
Hier ist die erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich. Es muss eine 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der Wasserbehörde beantragt werden. 

• weitere Schutzzone III  
Hier ist die erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich. Es muss eine 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der Wasserbehörde beantragt werden. 

• engere Schutzzone II 
Hier herrscht ein generelles Bauverbot, das auch für 
Niederschlagswasserversickerungsanlagen gilt. 

02.20.2 Flurabstandskarte  
Als Ergänzung zu den Grundwassergleichen wird der zeMHGW in der im Jahr 2020 erstellten 
Flurabstandskarte veranschaulicht. 

Wie erwartet zeichnen sich weite Teile des Urstromtales und des Panketales durch sehr geringe 
Flurabstände aus, insgesamt beträgt der Flächenanteil der Flurabstandsklassen < 2 Meter ca. 43%. 
Auch außerhalb der Niederungsgebiete entlang der Oberflächengewässer nehmen die Bereiche mit 
einem Flurabstand von bis zu 2 m beispielsweise im westlichen Spandau und Tegel, im nördlichen 
Pankow, in Treptow große Bereiche ein.  

Höhere Flurabstände sind morphologisch bedingt z. B. im Bereich der Dünen im Tegeler und 
Spandauer Forst, in den Rehbergen, im Schillerpark, östlich des Müggelsees sowie an den 
Hochflächenrändern und im Hügelzug der Müggelberge vorhanden.  
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