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Einführung
Professor Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter

„Hochwasser und Risiko“ ist ein klassisches Bauingenieurthema allerdings von Bauingenieuren allein nicht zu bewältigen.
Bauingenieure befassen sich im weitesten Sinn mit Bau und Infrastruktur. Dabei stellen
sie sich auch besonderen Herausforderungen. Bestmöglichen Schutz im Umgang mit Risiken durch Naturgewalten, also auch Hochwasser, zu bieten, ist eine immerwährende
Aufgabe. Bauingenieure konzipieren, dimensionieren und konstruieren. Sie arbeiten mit
Lasten, die in der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Annahme sehr unterschiedlichen
Charakter haben. Ständige Lasten definieren sich über das Gewicht der Konstruktion und
aller fest verbauten Stoffe, Materialien und Produkte und sind im Wesentlichen exakt
bestimmbar. Verkehrslasten werden durch veränderliche oder bewegliche Belastungsfaktoren wie Personen, Einrichtungsgegenstände usw. bedingt. Sie werden vorgegeben und
limitieren die spätere Nutzung nachhaltig.
Der ingenieurmäßige Umgang mit naturbedingten Lasten basiert auf möglichst langjähri
gen Beobachtungen und daraus abgeleiteten Eintrittswahrscheinlichkeiten. Unter Ansatz
angemessener Sicherheitsbeiwerte können so in hohem Maße verlässliche Bauwerks
dimensionierungen vorgenommen werden. In letzter Konsequenz richtet sich die Natur
aber nicht nach von Menschen vorgenommenen Prognosen. Für den Blick in die Zukunft
gibt es keine Garantie. Auch der „GAU“ ist nur eine Annahme, aus die die Natur gegebenenfalls keine Rücksicht nimmt. So kommt es in unregelmäßigen Abständen durch Naturgewalten wie Erdbeben, Erdrutsch, Lawinen, Sturm, oder auch Hochwasser zu Lastfällen,
die zum Versagen eines (Schutz)Bauwerkes führen können.

Wasser birgt Chance und Risiko zugleich
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Aber auch über das hinaus hat das Wasser dem Menschen viele Chancen eröffnet, die nach und nach genutzt wurden: Transport, Antrieb,
Energiegewinnung und anderes mehr. Mit Wasser geht aber auch Risiko in Form von
Naturgewalt einher. Hier sind wir mit Überflutungen aber auch extremen Krafteinwirkungen konfrontiert. Nach allgemeiner Definition stellt Risiko die Beschreibung eines Ereignisses mit der Möglichkeit negativer Auswirkungen dar. Ursächlich ist Risiko mit einem
Wagnis verbunden.
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Beim Umgang mit Risiken zeigen sich unterschiedliche menschliche Verhaltensmuster:
‾‾ Verdrängen oder ignorieren
Eine solche auf Leichtsinn, Oberflächlichkeit oder Naivität basierende Verhaltens
weise verbietet sich selbstredend für den Ingenieur als Verantwortungsträger.
‾‾ Versichern
Eine gute Versicherung ersetzt den wirtschaftlichen Schaden. Allerdings sind damit
persönliche Behelligungen, psychische Belastungen und Verlust ideeller Werte nicht
abgedeckt. Unwiederbringbares ist für immer verloren.
‾‾ Vermeiden
Risiken vermeiden ist grundsätzlich positiv und ein Mittel der ersten Wahl. Wollen
wir aber so weit gehen, in Hochwasser-Gebieten keine Ansiedlung mehr vorzunehmen und wie grenzen wir dieselben ab? Überhaupt, was bedeutet das für den Bestand?
Was also ist die von Technik und Kreativität getragene Antwort der Ingenieure zum Thema „Hochwasser und Risiko“? Zum Umgang mit Risiken verfügen wir über ein umfangreiches und stetig weiterentwickeltes und ausgebautes Arsenal von Instrumenten. Diese
ersetzen aber nicht ein von Verantwortung und Kompetenz getragenes Risikobewusstsein,
das stetig geschärft und wach gehalten werden muss.
Bei der Behandlung von Risiken können wir zwei Strategien verfolgen, die zur Erzielung
weiter optimierter Ergebnisse auch kombiniert werden können.

Gegen Risiken schützen
Schützen erfordert adäquat geeignete Bauwerke. Als Ingenieure streben wir danach,
Risiken auf Basis von Erfahrungswerten zu quantifizieren, um damit unsere Bauwerke
verlässlich dimensionieren zu können. Die methodische Vorgehensweise dazu ist weit
entwickelt. Sie basiert auf einer möglichst großen Zahl von Beobachtungen (Gesetz der
großen Zahl) und langjährigen Erfahrungswerten. Allerdings ist die Annahme, ein Ereignis mit ermittelter Eintrittshäufigkeit würde auch in Zukunft in gleicher Frequenz und
Intensität auftreten, bei Zufallsereignissen ein Fehlschluss! Darüber hinaus müssen wir
menschliches Eingreifen – z. B. Veränderung der Abflussmenge durch bauliche Maßnahmen an Gewässern – aber auch denkbare Folgen des Klimawandels in unser Kalkül mit
einbeziehen.
Die dem „Schützen“ zu Grunde liegende Strategie ist trotz allem Bemühen vorausschauend zu handeln eher reagierend und vergleichsweise statisch. Zudem müssen wir Streben
nach Sicherheit in eine sinnvolle und leistbare Relation zur Wirtschaftlichkeit setzen.
Immer höhere /größere Maßnahmen führen zwangsläufig zu meist überproportional
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steigendem Investitionsbedarf und unliebsamer Kapitalbindung. Es sind uns nicht nur
technische sondern auch finanzielle Grenzen gesetzt. Und es bleibt so oder so immer auch
ein Restrisiko! Also was nützt der beste Schutz, wenn er am Ende nicht ausreicht?

Risiken managen
Können wir Hochwasser bedingte Risiken managen, ihnen also mit einer dynamischen
Strategie begegnen? In der Kölner Altstadt lebt man seit Generationen damit, dass der
Rhein von Zeit zu Zeit über die Ufer tritt – man hat sich eingerichtet. Überflutungsöff
nungen in Untergeschossen oder Tiefgaragen begegnen in kostengünstiger Weise steigendem Grundwasser. Regenrückhaltebecken sorgen bei extremen Niederschlagsmengen
für kontrollierten Abfluss. Polder ermöglichen hinter Deichen und Dämmen planmäßiges
Fluten von Agrarflächen zu Gunsten von Siedlungsflächen. Der Schaden eines Ernte
ausfalls ist erheblich kleiner als durch Hochwasser zerstörte Stadtteile einschließlich
Hab und Gut. Anstatt sich mit immer höheren Schutzmaßnahmen gegen das Hochwasser
zu stemmen steuern wir den Wasserabfluss.
Optimale Maßnahmen erfordern allerdings einen überregionalen Betrachtungshorizont.
Hier darf nicht kommunal oder regional gedacht werden. Der Blick und die Überlegungen
erfordern länderübergreifendes Denken und Handeln. Großen Risiken müssen wir mit
großräumigen Lösungen begegnen. Ein hoheitlicher Wille über Kommunal-, Landes- und
Staatsgrenzen hinweg wird zum wesentlichen Erfolgsfaktor. Eine kombinierte Strategie,
an der sich alle relevanten Akteure beteiligen, sich gegen Risiken sinnvoll zu schützen
und sie zu managen eröffnet den Weg zu bestmöglichen Ergebnissen im Umgang mit
Hochwasser und Risiko.
Die nachfolgenden Beiträge setzen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem
Tagungsthema „Hochwasser und Risiko“ auseinander.
Zum Schluss danke ich wiederum Herrn Prof. Dr. Bökeler für Konzipierung und Orga
nisation der Tagung, allen Mitwirkenden für stets engagierten Einsatz bei Vorbereitung
und Durchführung und der Firma Züblin für die Zurverfügungstellung von Ressourcen.
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Hochwassergefährdung und Erinnerungskultur – Frühere und
heutige Gesellschaften im Umgang mit Extremereignissen
Professor Dr. Christian Pfister

Der jüngste Bericht des Intergovernmental Panel on Climatic Change IPCC stellt fest,
dass wir in Zukunft häufiger mit schweren Hochwassern zu rechnen haben. Allerdings
wissen wir nichts über die Größe der maximal zu erwartenden Hochwasser mit dem größten Schadenpotenzial. Also zu dem, was für Entscheidungsträger und Versicherer wichtig
ist. Die Modelle des IPCC beruhen auf einer Kenntnis der globalen Temperaturentwicklung in den letzten 800.000 Jahren und der regionalen Temperaturentwicklung in den
letzten 500 bis 2000 Jahren. Sie beinhalten die Bandbreite der bis 2100 zu erwartenden
Temperaturentwicklung in Abhängigkeit von unterschiedlichen Szenarien der Wirtschaftsund Technologieentwicklung. Es handelt sich aber stets um 30-jährige Mittelwerte. Über
die Größenordnung der dabei zu erwartenden regionalen Extremwerte sind derzeit noch
keine Aussagen möglich. Mit noch größerer Unsicherheit behaftet sind Aussagen über die
zu erwartende durchschnittliche Niederschlagsentwicklung, wobei wir über zu erwartenden maximalen Niederschläge und maximalen Abflüsse nichts wissen.

1

Die größten bekannten Hochwasser in Basel

Etwas mehr kann diesbezüglich für den Oberrhein ausgesagt werden, der für die Verhältnisse in Baden-Württemberg wesentlich ist. Darauf soll im Folgenden näher eingegangen
werden. Der tägliche Abfluss des Rheins in Basel ist nämlich für die letzten 206 Jahre
bekannt. Seit 1808 wird der Pegelstand am dortigen Rheinhafen täglich abgelesen. Gehen
wir auf die beiden größten dort verzeichneten Hochwasser näher ein. Am 18. September
1852 reichte das Wasser bis weit in die Stadt hinein. Verschiedene Wirtshäuser dienten
den Chronisten als Indikator für die Größe von Hochwassern, bevor in Basel Pegel abgelesen wurden. Ebenso hoch stand der Rhein am 13. Juni 1876, wie die erste Fotografie
eines Hochwassers zeigt. Alle ufernahen Zonen und Teile der Stadt standen unter Wasser.
Der Abfluss betrug etwa 5700 m3/ sec. Mehr als 500 Jahre weiter zurück reichen Aufzeichnungen in historischen Dokumenten, die durch die historische Hydrologie ausgewertet
werden. Einige davon sind als Hochwassermarken an einer Tafel am Schönbeinhaus in
Kleinbasel eingetragen, was Rückschlüsse auf die Größenordnung erlaubt.
Es fehlt aber das größte Hochwasser, das in den letzten 750 Jahren dokumentiert ist, das
auf Anfang August 1480 fällt. Der Berner Chronist Diebold Schilling hat die „Sündflut
des Rheins“, wie er sie nennt, in einem 5000 Worte umfassenden Bericht ausführlich
13
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beschrieben. Er sammelte dazu Berichte seiner Korrespondenten in Basel, in Straßburg
und in anderen Städten am Oberrhein. Dabei geht er ausführlich auf die Vorgeschichte
und das auslösende Niederschlagsereignis ein, und er versucht die Größenordnung des
Ereignisses auf seine Art zu quantifizieren. Er schreibt: Am „donstag vor sant Marien
Magdalenen tag“, (das ist nach heutiger Zeitrechnung der 29. Juli), fing es an zu regnen,
unaufhörlich, drei Tage und Nächte lang „und warent anders nit dann gross slegregen
[Starkregen].“ Die Aare in Bern schwoll so hoch an, dass sie am 1. August in die flussnahen Häuser drang und diese bis zum ersten Stock so tief unter Wasser setzte, dass
Tische und Betten schwammen. Der Fluss zerstörte alle Brücken, jene in Solothurn überspülte er „me dann eins halben mans“ (rund einen Meter) hoch.
Ein Team von Umwelthistorikern und Hydrologen hat die Größenordnung dieses Hochwassers in Basel mit witterungsgeschichtlich-hydrologischen Methoden quantifiziert.
Der Chronist und Augenzeuge Hieronymus Brilinger berichtet, dass man von der Brücke
aus leicht die Hände im Rhein waschen konnte. An der späteren Messstelle bei der Schiffländte entspricht dies einem Pegelstand von etwa 7.20 m. Daraus lässt sich ein Spitzen-
abfluss von 6000 bis 6400 m3/ sec schätzen. Die Stadt wurde bis zum Marktplatz überschwemmt. Nach dem Rückgang des Rheins stagnierte das Wasser an vielen Stellen. Es
mussten Häuser abgerissen werden, um es in den Fluss zurückfließen zu lassen. Bei der
„Sündflut“ kam jedoch nur ein Teil des gefallenen Niederschlags in Basel zum Abfluss.
Im Schweizer Seeland bildete sich ein rund 20 km langer, 1- 3 km breiter und 1- 3 m tiefer
See, der einen bedeutenden Teil des Flusswassers dort versickern ließ.
Die größten Schäden richteten die gewaltigen Fluten in der Oberrheinischen Tiefebene
mit ihren relativ geringen Niveaudifferenzen zwischen Wasser und Siedlung an. Im badischen Städtchen Neuenburg riss der wütende Strom die Vorstadt weg. Im Elsass verband
sich die Ill, der wichtigste linke Nebenfluss des Rheins, mit diesem zu einem 30 Kilo
meter langen See. Wie Schilling schreibt, erstreckte sich dieser „von einem gebirge bis an
das ander“, d.h. wohl von den Ausläufern des Schwarzwalds bis zu jenen der Vogesen,
„und anders nit, wol zweier milen“ (gut 3 km) breit, „das man mit schiffen allenthalben
darin hat mussen varen“.
In Straßburg floss der Rhein von einem Stadttor zum anderen. Die Strömung war so stark,
dass kein Schiff gegen sie aufkommen konnte. Zahlreiche Häuser wurden weggerissen,
die Befestigungsanlagen unterspült und teilweise zum Einsturz gebracht. Die Menschen
flohen auf Bäume, Hausdächer und Kirchtürme. Acht Tage lang dauerte die Überschwemmung. Nach dem Absinken des Wassers waren die verwüsteten Felder mit Tierkadavern
und Leichen von Ertrunkenen übersät. Die „Sündflut“ war den Zeitgenossen noch im
19. Jahrhundert gegenwärtig. Erst im 20. Jahrhundert ist sie in Vergessenheit geraten.
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2

Erinnerungskulturen

Bis zum Ersten Weltkrieg waren Hochwassermarken in Europa verbreitet. Allein in einem
1911 für das damalige Großherzogtum Baden erstellten Inventar hat Kitiratschky nicht
weniger als 2500 Hochwassermarken dokumentiert.[1] Von diesen sind nur noch wenige
erhalten.

Abb. 1: Hochwassermarken am Gartenhaus
in Wertheim an der Tauber
(Glaser 2012) vgl. „Gaia“ 2009,
Abbildung 1)
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Ein Ensemble von 24 Hochwassermarken hat sich am sogenannten Gartenhaus in Wertheim an der Tauber erhalten. Es ist in der „Klimageschichte Mitteleuropas“ des Freiburger
Geographen Rüdiger Glaser abgebildet. Hochwassermarken sind im öffentlichen Raum
präsent und prägen sich dem Bewusstsein durch wiederholte Betrachtung ein. Mit jeder
neuen Überschwemmung wird eine weitere Marke eingekerbt, die einen unmittelbaren
Vergleich des aktuellen Ereignisses mit früheren erlaubt. Der Wissenschaftshistoriker
Michael Kempe hält Hochwassermarken für einen charakteristischen Ausdruck von Katastrophenkulturen. Die Vergleichbarkeit war und ist ein zentrales Element der klimageschichtlichen Erinnerungskultur. Das Risiko einer Naturkatastrophe wird nach Ansicht
der Versicherungswissenschaft umso nachhaltiger wahrgenommen, je besser sich Individuen oder Behörden an ein vergleichbares Ereignis erinnern können. Der Überblick über
Größe und Häufigkeit der Ereignisse, wie sie aus diesem Ensemble aus Wertheim an der
Tauber möglich wird, schuf die Basis für ein Risikobewusstsein, das dem Risikobegriff
der Versicherungswirtschaft nahe kommt. Diese definiert Risiko bekanntlich als die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden von einer bestimmten Größenordnung eintritt.
Im Hafen von Tönning an der deutschen Nordseeküste weist eine Tafel auf drei schwere
Sturmfluten im 19. und 20. Jahrhundert hin. Außergewöhnlich ist, dass dieses Denkmal
nicht nur zurückblickt, sondern explizit eine zukunftsgerichtete Mahnung vermittelt:
„Denkt an die nächste Flut“!
Manchmal wurde die Erinnerung an Extremereignisse durch ein Gedicht aufrechterhalten. So hat der Gemüsehändler André Blanc La Goutte die Überschwemmung des Flusses
Drac vom Sept. 1733 im französischen Grenoble in einem Gedicht von 560 Alexandrinern
beschrieben. Die folgenden Zeilen sind besonders eindrücklich:
‾‾ „Die Erde verschwindet, die Berge senken sich / Bäche und Flüsse schwellen
zusehends an /
‾‾ Grenoble und seine Umgebung liegen unter einem wahren Meer
‾‾ Alles zittert: das Vieh, die Vögel, die Menschen
‾‾ Grenoble, du bist verloren. Das Ungeheuer verschluckt dich!“
Sakralbauten sind ein weiterer Ausdruck der kollektiven Erinnerung an Katastrophen.
Eine 1606 erbaute schlanke Kapelle am Lago di Ruitor im Aostatal sollte Vorstöße des
Ruitor-Gletschers bannen, der vom späten 16. Jahrhundert an den See im Frühjahr zu
außerordentlichen Höhe aufstaute. Wenn der Eisdamm brach, wälzte sich eine verhee
rende Wasserwelle das Tal hinunter.
In Salzburg wurden aus Anlass einer schweren Katastrophe präventive Maßnahmen
dauerhaft institutionalisiert: In den frühen Morgenstunden des 16. Juli 1669 ging ein Fels16
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sturz vom Mönchsberg, einem der beiden Salzburger Stadtberge, auf die unmittelbar darunter liegenden Gassen nieder. Ein zweiter Bergsturz verschüttete die herbeigeeilten
Retter. Insgesamt waren über 220 Opfer zu beklagen. Die Aufräumarbeiten dauerten ein
volles Jahrzehnt. Aus dem Unglück wurden dauerhafte Lehren gezogen, indem präventive
Maßnahmen institutionalisiert wurden. Bis heute werden alljährlich „Bergputzer“ auf
Kosten der Gemeinde eingesetzt, welche die Felswand von lockerem Gestein säubern.

3

Vergessen

Das Erdbeben von San Francisco vom 18. April 1906 gilt mit einer Schadensumme von
50 Mrd. heutigen Dollars als eine der kostspieligsten Naturkatastrophen überhaupt. [2]
Die außerordentliche Höhe der Schäden geht vor allem auf Brände durch zerstörte Gasleitungen zurück. Die Stadt wurde rasch wieder aufgebaut. In der offiziellen Sprachregelung war jedoch schon bald nur noch vom Feuer von San Francisco die Rede. Der Grund
ist einleuchtend: Feuer ist ein Risiko, das der Mensch weitgehend beherrscht, während er
dem Erdbeben hilflos gegenübersteht. Deshalb ist über das Erdbeben von 1906 wie über
die vorausgehenden der Mantel der Vergessenheit gebreitet worden. Versicherer und
Rückversicherer, auch wenn sie das Erdbebenrisiko in den betreffenden Policen ausdrücklich ausgeschlossen hatten, wurden zur Kasse gebeten, wenn sie weiterhin auf dem
US amerikanischen Markt präsent sein wollten.
Eine weitere schwere Katastrophe ist gar nie ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben
worden. Der völlige Verlust der Erinnerung an diese Katastrophe hat den öffentlichen
Diskurs bei der Wiederkehr eines ähnlichen Ereignisses 260 Jahre maßgeblich geprägt.
Die Rede ist vom Orkan Lothar, der am Stephanstag 1999 neben der Schweiz und Süddeutschland vor allem Frankreich schwer getroffen hat. Lothar kostete 80 Menschenleben, warf Wälder zu Boden, zerriss Häuser, deckte Dächer ab und fällte Hochspannungsmasten. Eine Million Haushalte waren ohne Telefon. Zwei Millionen Haushalte
blieben wochenlang ohne Strom. Frankreich war lahm gelegt und von äußerer Hilfe
abhängig: Der staatliche Konzern „Electricité de France“ musste Arbeitskräfte und
Material wie Leitungsmasten, Kabel, Hebemaschinen und Spezialfahrzeuge aus den
Nachbarstaaten anfordern.
Der Historiker Emmanuel Roy Ladurie interpretierte den Orkan wie folgt: „Seit dem
17. Jahrhundert hat Frankreich keine solche Katastrophe erlebt,“ erklärte er. Seine Stimme
hatte Gewicht. Wenn ein Sturm dieser Stärke historisch einmalig war, mussten diesem
Ereignis neuartige Ursachen zu Grunde liegen, und damit rückte der verstärkte Treibhaus
effekt ins Blickfeld – Das Klimaproblem war von der administrativen Elite und von den
Medien bis zu diesem Zeitpunkt klein geredet worden. Unter dem Schock von „Lothar“
17
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kippte die öffentliche Meinung: Auf einmal wurde der Treibhauseffekt als Bedrohung
empfunden. Doch hatte sich Le Roy Ladurie geirrt.
Die klimahistorische Forschung hat nämlich den Sachverhalt herausgearbeitet, dass
zwischen dem 14. und dem 25. Januar 1739 eine ganze Serie von Orkanen über West
europa hinwegfegte, von denen in Frankreich und in der Schweiz zwei, jene vom
16. und vom 18. Januar, die Stärke von Lothar erreicht oder übertroffen haben dürften. Dafür sprechen Aktennotizen über massive Schäden an königlichen Schlössern
und Festungen, umgeworfene Kirchtürme und die Entwurzelung von Zehntausenden
von alten Eichen. Ungezählte Bauernhütten wurden mitten im Winter ihrer Dächer
beraubt. Aus Rekonstruktionen der monatlichen Luftdruckverhältnisse in Europa
wird deutlich, dass die Situation im Januar 1739 in den letzten 350 Jahren einmaligen
Charakter trägt: Die Stürme wurden in Frankreich trotz oder vielleicht gerade wegen
ihrer enormen Schadenwirkung nicht in den Katalog der erinnerungswürdigen Kata
strophen aufgenommen.
Die traditionellen Risikokulturen mitsamt ihrer Memoria sind im Verlaufe des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten. Namentlich wurden die meisten Hochwassermarken
zerstört oder bei Neubauten nicht mehr erneuert, und bei der hundertjährigen Wiederkehr
der Ereignisse wurde ihrer nicht mehr gedacht. Man ist versucht, diese Entwicklung mit

Abb. 2: Die verlustreichsten Naturkatastrophen in der Schweiz von 1800 bis 2007.
(vgl. Gaia 2009, Abb. 3)
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der Einführung der Elementarschadenversicherung und der Verfügbarkeit neuer Technologien und Wissensbestände und einem Gefühl der Sicherheit zu erklären. Doch hat die
Entwicklung der letzten 140 Jahre gezeigt, dass es vor allem an den nötigen Anstößen für
Erinnerungsarbeit in Form von katastrophalen Ereignissen gefehlt hat. Risikokulturen
lassen sich nämlich nur aufrechterhalten, wenn die Schaden minimierenden Verhaltensmuster durch entsprechende Herausforderungen immer wieder aktiviert werden, wie dies
bei Schutzimpfungen der Fall ist, die ja von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen. Für die
Schweiz lässt sich aufzeigen, dass schwere Katastrophen zwischen 1882 und 1976, also
während einer Periode von 95 Jahren, außerordentlich selten waren.
Die Schwere einer Katastrophe bemisst sich bekanntlich an der Zahl der Opfer und der
Höhe der Schäden. Langfristig vergleichbar waren lange Zeit nur die Zahlen der Opfer,
nicht jedoch die Höhe der Schäden, weil die Geldentwertung nicht berücksichtigt werden
konnte. Für die Schweiz ist ein Lohnindex erarbeitet haben, der auf den homogenisierten
Tagelöhnen von Maurern beruht und bis ins Jahr 1800 zurückreicht: Er erlaubt es, historische Geldwerte in historische Tagelöhne von Maurern umzurechnen, aus denen dann
anhand der heutigen Tagelöhne von Maurern die Größenordnung der entsprechenden
heutigen Geldwerte abgeschätzt werden kann.
In der Grafik (Abb. 2) lassen sich Bergstürze, Überschwemmungen, Stürme und Schadenlawinen unterscheiden. Ausgewiesen sind Ereignisse, die mindestens 50 Opfer kosteten
oder Schäden von mehr als 300 Mio. CHF (umgerechnet auf das Jahr 2000) verursachten. Diese Ereignisse verteilen sich höchst ungleich über die 210-jährige Untersuchungsperiode:
‾‾ In den 76 Jahren von 1806 - 1881 wurden über 650 Menschen Opfer von schweren
Naturkatastrophen, wobei Rutsch- und Sturzprozesse dominierten. Im Durchschnitt
richteten Naturkatastrophen, vorwiegend Überschwemmungen, Schäden von oder
42 Mio. CHF pro Jahr an.
‾‾ In den 95 Jahren von 1882 - 1976 fielen den Großschadenereignissen 213 Menschen
zum Opfer wiederum vorwiegend durch Rutsch- und Sturzprozesse (Lawinenwinter
1951, Gletscherabbruch von Mattmark 1965). Die kumulierte Schadensumme erreicht
jedoch nur 1.2 Milliarden CHF, das sind durchschnittlich nur noch 10 Mio. CHF pro
Jahr, also viermal weniger als in der vorangehenden Phase.
‾‾ In den 31 Jahren von 1977 - 2007 betrug die durchschnittliche Schadensumme
dagegen 343 Mio. pro Jahr, 34-mal mehr als in der vorangehenden Periode. Diese
massive Zunahme erklärt sich aus dem Summationseffekt einer dreimal höheren
Ereignishäufigkeit, der Expansion des Siedlungsraums und einer größeren Wertedichte.
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Die „Katastrophenlücke“ (Christian Pfister) von 1882 bis 1977 ausgedrückt in der Häufigkeit schwerer Überschwemmungen in Basel, ist innerhalb der letzten 750 Jahre einmalig.
Datenlücken scheiden als mögliche Ursache weg, da der Abfluss des Rheins in Basel von
1808 an durch tägliche Pegelmessungen dokumentiert ist. Die Katastrophenlücke erklärt
nach meiner Einschätzung den vollkommenen Verlust der Erinnerung an solche Ereignisse.
Die mündliche Überlieferung war abgerissen, und die Erinnerungsarbeit zur Aktivierung
der im kulturellen Gedächtnis vorhandenen Memoriae schien nicht mehr nötig zu sein.
Die Menschen wurden in dieser Zeit durch die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise und den Kalten Krieg in Atem gehalten.
Dass die Behörden auf nichtmilitärische Katastrophen unzureichend vorbereitet waren,
zeigte sich erstmals am 1. November 1986 beim Brand des Chemielagers in Schweizerhalle und ein weiteres Mal im Sommer 1987, als der zentrale Alpenraum von extremen
Überschwemmungsereignissen heimgesucht wurde. Von der Schadenhöhe und den
Folgewirkungen her stellten die Hochwasser 1987 alles bisher Bekannte in den Schatten.
Weil die Erinnerung an frühere Ereignisse dieser Größenordnung nach 95 Jahren ver
blasst war, wurden die Überschwemmungen als neuartiges Phänomen gedeutet. Wie bei
Lothar in Frankreich wurden Ursachen in der jüngsten Vergangenheit gesucht, wodurch
die rasche Siedlungsentwicklung und die damit einhergehende Bodenversiegelung in den
Vordergrund rückten. Die wissenschaftliche Ursachenanalyse verstand die Hochwasser
ereignisse dagegen als komplexes Zusammenspiel zwischen dem bisherigen, hauptsächlich auf technische Maßnahmen ausgerichteten Hochwasserschutz, der Siedlungs- und
Raumentwicklung und der beobachteten Zunahme von Extremabflüssen.
Eine über hundertjährige „Katastrophenlücke“ kennt Hamburg, wo zwischen 1855 und
1962 keine schweren Sturmfluten aufgetreten sind. Nicht zuletzt hatte dieses Ereignis poli
tische Auswirkungen, indem es dem damaligen Hamburger Innensenator Helmut Schmidt
erlaubte, sich als Krisenmanager und später als Bundeskanzler zu profilieren. Die Sturmflut von 1962 ist im öffentlichen Bewusstsein durch ein Mahnmal dauerhaft verankert.
Auf die seitherige Entwicklung kann in diesem Rahmen nur stichwortartig eingegangen
werden. Heute ist klar, „dass es einen absoluten Schutz vor Hochwassern nicht gibt und
nicht geben kann“. Im Wasserbau hat ein Umdenken stattgefunden, das mit den Stich
worten „Renaturierung von Gewässern“ und „raumplanerische Maßnahmen statt harte
Verbauungen“ umschrieben werden kann. Die Organe des Katastrophenschutzes wurden
besser geschult, professionalisiert und auf ständige Interventionsbereitschaft hin aus
gerichtet. Der heute verbreitete Slogan „Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe“
illustriert den seither eingetretenen Gesinnungswandel. Ein Aspekt der neuen Risiko
kultur ist im Zusammenhang mit der traditionellen Erinnerungskultur besonders hervor20
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zuheben: Bei der Erstellung von Gefahrenkataster und -karten zur Umsetzung der Wald
und Wasserbaugesetzgebung wird nämlich systematisch auf die historischen Extrem
ereignisse zurückgegriffen, die im kulturellen Gedächtnis gespeichert sind, um die
Wiederkehrdauer der gefährlichen Prozesse besser abschätzen zu können. Das „kulturelle
Gedächtnis für Katastrophen, wird damit für die Bedürfnisse der Gegenwart und der
Zukunft fruchtbar gemacht.

[1] Kitiratschky, K[arl], 1911. Die Hochwassermarken im Grossherzogtum Baden. 			
Beiträge zur Hydrographie des Grossherzogtums Baden, 13. G. Braunsche Hofbuchdruckerei, Karlsruhe.
[2] 350 - 500 Mio. $ damaligen Wertes, hochgerechnet nach den Löhnen für ungelernte
Arbeiter, http://www.measuringworth.com/uscompare/
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Hochwasser und Unwetter
Müssen wir unsere Bemessungspraxis wegen der Klimaänderung
anpassen?
Professor Dr. rer. nat. Dr.-Ing. András Bárdossy

Einleitung
Die ungleichmäßige Verteilung des Wassers in Raum und Zeit und der von dem Dargebot
ebenfalls ungleichmäßig abweichende Bedarf an Wasser führen dazu, dass der Mensch in
den natürlichen Wasserkreislauf eingreifen muss. Zu viel oder zu wenig Wasser können
zu großen Problemen führen. Hochwasser und Dürren gehören zu den schlimmsten
Naturkatastrophen mit bedeutenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Um durch
bewusstes Handeln die möglichen Folgen dieser Extreme zu reduzieren oder zu vermeiden, müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Diese Aufgabe soll der Bauingenieur in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen lösen.
Es ist leider nicht möglich, alle negativen Folgen zu eliminieren, eine vollständige Sicherheit kann praktisch nicht erreicht werden. Die Gründe hierfür sind wirtschaftliche Einschränkungen, größere Sicherheit kostet immer mehr, sowie die Ungewissheit über das
Auftreten und Ausmaß zukünftiger Extreme. Deshalb werden die Schutzmaßnahmen so
geplant, dass es selten zu einem Versagen kommt. Dieses wird praktisch durch die Festlegung einer Versagenswahrscheinlichkeit, mit der es zu einem Versagen kommen darf,
erreicht. Diese Wahrscheinlichkeit wird häufig als Jährlichkeit angegeben, z. B. der Hochwasserschutz soll für ein Hochwasser reichen, der höchstens einmal in 100 Jahren
überschritten wird. Die Bestimmung dieser Werte ist die Aufgabe der Bemessung. Da wir
die Zukunft nicht kennen, können Bemessungswerte nur geschätzt werden.
Grundlage der Bemessung war in der Vergangenheit die Annahme, dass die Zukunft im
statistischen Sinne als Wiederholung der Vergangenheit betrachtet werden kann. Das
bedeutet, dass die Extreme der Vergangenheit und der Zukunft ähnliche Häufigkeiten und
Dimensionen aufweisen. Deshalb konnte die Bemessung auf statistischen Methoden,
speziell auf den Grundlagen der Extremwertstatistik, zurückgreifen.
Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass sich das Klima weltweit signifikant
geändert hat, z. B. hat ein Anstieg der Mitteltemperatur der Erde stattgefunden. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Jahresmitteltemperatur der Erdoberfläche seit 1880.
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Abb. 1: Entwicklung der Jahresmitteltemperatur der Erdoberfläche seit
1880. (Quelle: National Aeronautics and Space Administration,
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2002/)

Da der Wasserkreislauf ein zentraler Teil des Klimasystems ist, ist es anzunehmen, dass
sich dieses auch ändert. Eine weitere Entwicklung ist zu erwarten, aber ist nur teilweise
vorhersagbar. Hierdurch wird die hydrologische Bemessung, die auf der klassischen Ex
tremwertstatistik der Vergangenheit basiert und somit nicht mehr für die Zukunft als repräsentativ betrachtet werden kann, fragwürdig. Ziel dieses Beitrages ist, die Möglichkeiten einer neuen Bemessung zu diskutieren und deren Vor- und Nachteile zu beleuchten.

Bemessung für eine geänderte Zukunft
Da die klassische Annahme der Stationarität (Vergangenheit und Zukunft sind statistisch
gesehen gleich) bei einer Klimaänderung nicht ohne weiteres annehmbar ist, muss man
für die neue Bemessung Annahmen über die zukünftige Entwicklung machen. Das wichtigste hierfür ist das Niederschlagsverhalten, aber Temperaturänderungen sind ebenfalls
von Bedeutung (z. B. für Dürren, Schneefall und die Schneeschmelze). Hierzu gibt es
zwei unterschiedliche Vorgehensweisen – die „Vorhersage“ des zukünftigen Klimas mit
Hilfe von Klimamodellen oder die Weiterführung der Tendenzen der Klimaentwicklung
basierend auf Beobachtungen. Im ersten Fall werden die Vorhersagen mit auf physika
lischen Grundlagen basierten komplexen Modellen berechnet, im zweiten Fall werden
nicht stationäre statistische Modelle angewandt.
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Die Zukunft basiert auf Klimamodellierung
Wettervorhersagen werden schon seit Jahrzehnten von den Wetterdiensten mit Hilfe
von Beobachtungen und numerischen Vorhersagemodellen berechnet. Allerdings sind die
Vorhersagen nur für kurze Zeiträume, meist einige Tage, aussagekräftig, Vorhersagen für
längere Zeiträume sind wegen dem chaotischen Verhalten des Wettersystems (Lorenz
1970) nicht möglich. Weiterhin gehören die Niederschlagmengen zu den am schlechtesten vorhersagbaren Parametern. Diese Tatsache birgt berechtigte Zweifel daran, dass man
mit Hilfe derartiger Modellierung Aussagen über die weitere Zukunft machen kann.
Allerdings ist das Ziel der Klimamodellierung nicht die exakte Vorhersage für beliebige
Zeitpunkte in der Zukunft, sondern, wie auch für die Bemessungspraxis benötigt, die Be
stimmung der zukünftigen Verteilung der Parameter. Die Klimamodelle sind aus den Vorher
sagemodellen entstanden und der Fragestellung angepasst. Die Modelle können global
und regional sein. Globale Modelle bilden die gesamte Erde ab und sind für die Quantifizierung der Folgen einer Klimaänderung unabdingbar. Man kann das Klima einer Region
nicht unabhängig von einer anderen Region betrachten, das Wetter kennt keine Grenzen.
Um die wichtigsten Prozesse numerisch berechnen zu können, findet eine Diskretisierung
der Prozesse statt. Das bedeutet, dass größere Teile der Erdoberfläche und der Atmosphäre als homogen betrachtet werden. Typischerweise werden Blöcke größer als 100 km
x 100 km verwendet. Für jeden dieser Blöcke wird die Berechnung durchgeführt und es
können die für die Bemessung notwendigen meteorologischen Größen bestimmt werden.
Diese können allerdings nicht für die wasserwirtschaftliche Bemessung direkt verwendet werden. Das Niederschlagsgeschehen ist kleinräumig hoch variabel. In Baden-Württemberg unterscheiden sich die Jahressummen der Niederschläge teils um mehr als
50 % in einer Entfernung von 50 km. Ein Mittelwert über ein großes Gebiet ist weiterhin
immer geringer als der Spitzenwert an einem spezifischen Ort – deshalb können die Extreme der Klimamodelle unter keinen Umständen als direkte Bemessungsgrundlage
genommen werden.
Um Modelle mit kleineren Gebieten zu generieren, die Grundlage für die Entscheidungen
sind, müssen sogenannte „Downscaling“ Methoden verwendet werden. Dies kann mit
Hilfe von hochaufgelösten meteorologischen Modellen (Regional Climate Model – RCM)
oder mit statistischen Mitteln erfolgen. Regionale Klimamodelle sind räumlich hoch
aufgelöst – die neuesten Modelle arbeiten mit 2 km x 2 km räumlicher Diskretisierung. Allerdings werden die Berechnungen der RCMs nur für ausgewählte Regionen
(z. B. Nord-West Europa) durchgeführt. Um den globalen Zusammenhang zu bewahren,
werden diese Modelle mit Hilfe von GCMs angetrieben. Die Randbedingungen der RCMs
sind jeweils die entsprechenden Ergebnisse der GCMs. Die RCMs liefern beobachtungs25
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ähnliche Niederschlags- und Temperaturabläufe und könnten gut für die Bemessung
verwendet werden. Allerdings werden die eventuellen systematischen Fehler der GCMs
durch die Verwendung von RCMs nicht eliminiert. Da die GCMs die Randbedingungen
für die RCMs liefern, werden die GCM-Fehler nicht korrigiert, sondern „vererbt“. Um
die Güte dieser Modelle zu überprüfen, wird wie auch für die GCMs eine beobachtete
Zeitperiode nachgerechnet und die relevanten Größen werden statistisch verglichen.
Leider weichen diese meist systematisch von den Beobachtungen ab. Abbildung 2 (nach
[1]) zeigt den mittleren Niederschlag für das Einzugsgebiet des Rheins. Die drei betrachteten RCMs und die aus Beobachtungen berechneten Werte auf einem 25 x 25 km Raster
zeigen signifikante Unterschiede. Noch wesentlich größer sind die Unterschiede für die
Extreme. Dadurch sind die so entstandenen Zeitreihen für die Zukunft wahrscheinlich
auch nicht passend.

Abb. 2: Beobachtete und mit drei RCMs simulierte mittlere Tagesniederschläge für
das Rheineinzugsgebiet für den Zeitraum 1970 – 2000. (Links oben – beobachtet)
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Der Unterschied zwischen dem berechneten zukünftigen und dem vergangenen Niederschlag ist oft geringer als der Unterschied zwischen den Beobachtungen und der Modellergebnisse für die Vergangenheit. Verwendet man die Ergebnisse dieser Modelle direkt
für die Bemessung, entsteht eine systematische Änderung der relevanten Werte, welche
allerdings mehr den Modellfehler als die Auswirkungen einer Klimaänderung wiederspiegelt. Um diesem Problem Herr zu werden kann man unterschiedliche Ansätze wählen.
Allgemein geht man davon aus, dass die Klimamodelle zwar nicht in der Lage sind, eine
statistisch realistische Vergangenheit zu berechnen, dagegen können sie die Änderungen
gut quantifizieren. Dadurch wird angenommen, dass der Unterschied zwischen den zu
erwartenden zukünftigen und den in der Vergangenheit beobachteten Größen dem Unterschied der Modellergebnisse der Zukunft und der berechneten Vergangenheit entspricht.
Dieser Ansatz ist zwar plausibel, muss aber trotzdem vorsichtig gehandhabt werden.
Berechnet man die Bemessungsgrößen aus dem Modell direkt, so muss man danach entscheiden, wie die Änderung für die Zukunft übertragen wird. Es besteht die Möglichkeit,
die Änderungen additiv zu behandeln, das bedeutet die Änderungen und die Beobachtungen aufzuaddieren. Dies kann zu unrealistischen Ergebnissen für den Niederschlag führen
(z. B. negativer Niederschlag). Aus diesem Grund werden die Änderungen für die Temperatur additiv und für den Niederschlag relativ (proportional zur Größe, z. B. 20 % Anstieg)
berücksichtigt. Diese Vorgehensweise liefert Temperatur- und Niederschlagszeitreihen,
bei denen Unterschiede zur Beobachtungen nur durch das geänderte Klima zustande kommen. Problematisch ist, dass durch die unterschiedliche Behandlung der Änderungen (additiv vs. proportional) die physikalische Konsistenz der Daten nach der Korrektur nicht
mehr besteht. Es gibt zahlreiche andere Methoden um systematische Fehler von Klimamodellen zu eliminieren. Diese sogenannten Bias-Korrekturen basieren auf statistischen
Annahmen und können die im Modell vorhandenen physikalischen Grundlagen verletzen.
Eine andere Alternative bieten die statistischen Downscaling Methoden. Diese beruhen
auf der Tatsache, dass Klimamodelle manche globale Größen, wie Luftdruck, genauer
modellieren können als andere Variablen, wie Niederschlag, da das lokale Niederschlagsgeschehen und die globale Variablen einen statistischen Zusammenhang aufweisen.
Ein weiteres Problem bei der Anwendung von Klimamodellen für die zukünftige Bemessung ist, dass es zwar nicht sehr viele Klimamodelle gibt, diese jedoch unterschiedliche
Ergebnisse liefern. Ein Grund hierfür ist die unbekannte Entwicklung der CO2-Emissionen. Es gibt nur unklare politische Entscheidungen über die Reduzierung der Emissionen,
deshalb ist dieser wichtige Faktor bei der Modellierung nicht bekannt. Dieses Problem
wird mit sogenannten Emissionsszenarien gelöst. Diese Szenarien repräsentieren unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen mit den dazugehörigen CO2-Emissionen.
Die Klimamodelle nehmen diese unterschiedlichen Szenarien als Eingabe und berechnen
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die dazugehörigen zukünftigen Temperatur- und Niederschlagszeitreihen. Die so berechneten Klimaszenarien unterscheiden sich deutlich. Noch größer ist der Unterschied
zwischen den unterschiedlichen Klimamodellen. Zwar basieren alle numerischen Modelle
auf denselben physikalischen Grundlagen, aber die mathematische Beschreibung einiger
Prozesse und deren Parametrisierung können unterschiedlich sein, was zu teilweise größeren Abweichungen führt als die Annahme der Emissionsszenarien. Dadurch entstehen
zahlreiche unterschiedliche Verläufe des zukünftigen Niederschlags und der Planer steht
vor dem Rätsel, welche dieser Reihen zur Bemessung berücksichtigt werden sollte.
Klimamodelle können das mittlere Verhalten über längere Zeiträume deutlich besser
Modellieren als das Verhalten von Extremen kurzer Dauer. Leider kann man von langfristigen Mittelwerten des Niederschlags kaum auf das Verhalten der Extreme schließen.
Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang zwischen dem mittleren Jahresniederschlag im
Neckareinzugsgebiet und dem maximalen Abfluss am Neckarpegel Plochingen für
30 Jahre. Die Abbildung zeigt, dass der Jahresniederschlag keinen brauchbaren Zu
sammenhang mit den Spitzenabflüssen hat.

Abb. 3: Zusammenhang zwischen mittlerem Jahresniederschlag im
Neckareinzugsgebiet und dem maximalen Abfluss am
Neckarpegel Plochingen für 30 Jahre
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Auf beobachtete Änderungen basierte Bemessung
Da die Klimamodelle Schwierigkeiten mit der Quantifizierung des zukünftigen Klimas,
speziell bei den Extremen, haben, müssen andere Wege der Bemessungspraxis ebenfalls
betrachtet werden. Hierzu kann man wie bei der konventioneller Bemessung auf die
Daten der Vergangenheit zurückgreifen. Allerdings wird die Annahme, dass die Zukunft
ähnlich wird wie die Vergangenheit war, abgeändert. Es wird angenommen, dass die
Änderungen der Vergangenheit in die Zukunft weitergeführt werden können.

Nachweis von Änderungen
Die meisten Untersuchungen versuchen einen Nachweis für bereits existierende Änderungen über Mittelwerte zu finden. Abbildung 4 zeigt die Zeitreihe der Jahresmitteltemperaturen für Stuttgart. Diese Reihe lässt Änderungen vermuten.
Dagegen lässt sich bei dem Jahresniederschlag keine klare Tendenz erkennen, wie es auf
Abbildung 5 dargestellt ist.

11

Temperatur oC

10

9

8

7
1920

Zeit

1960

2000

Abb. 4: Zeitreihe der Jahresmitteltemperaturen für Stuttgart 1900-2010
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Abb. 5: Zeitreihe des Jahresniederschlags in Stuttgart für 1900-2010

Die für die Bemessung zu berücksichtigenden Extreme sind selten und unregelmäßig
auftretende Ereignisse. Deshalb ist deren Untersuchung mit statistischen Methoden
besonders schwierig. Leider gibt es nur wenige Pegel, für die lange und zuverlässige
Abflussmessreihen zur Verfügung stehen. Die Untersuchung dieser Reihen kann zwar
Informationen über mögliche Änderungen aufweisen, deren Übertragung auf andere
Gebiete ist aber unsicher. Abbildung 6 zeigt die zeitliche Entwicklung des mittleren
Jahreshochwasserabflusses (MHQ) für den Pegel Cochem an der Mosel, berechnet über
ein gleitendes Zeitfenster von 30 Jahren.
Dieses Bild zeigt, dass das MHQ im Laufe der letzten 100 Jahre von ca. 1.900 m3/s auf ca.
2.500 m3/s angestiegen ist. Ähnliche Änderungen sind an anderen Pegeln, wie z. B. in
Worms am Rhein, sichtbar.
Der Anstieg des MHQs liegt bei ca. 20 %. Diese Erhöhung ist hauptsächlich in den letzten
30 Jahren aufgetreten. Untersucht man die Zeitreihen der Jahresextreme statistisch, kann
mit Hilfe des Mann-Whitney Testes ein signifikanter Anstieg nachgewiesen werden.
Die Untersuchung anderer Pegel kann zu nicht signifikanten Ergebnissen führen. Kann
man davon ausgehen, dass es bei diesen Pegeln keine Änderungen gibt? Das Problem des
stochastischen Nachweises einer Änderung liegt darin, dass nur ausreichend starke Trends
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Abb. 6: Die zeitliche Entwicklung des mittleren Jahreshochwasserabflusses (MHQ) für den Pegel Cochem an der Mosel, berechnet
über ein gleitendes Zeitfenster von 30 Jahren bis 2001

nachgewiesen werden können. Die statistische Aussage, dass eine Reihe als stationär
p
angenommen
werden kann, bedeutet nicht, dass sie auch stationär ist. Die Existenz eines
c=
(T − 1)
steigenden Trends widerspricht einer Beobachtungsreihe meist auch nicht. Das Problem
ist besonders schwierig für kurze Zeitreihen. Betrachtet man eine Zeitreihe einer Länge
von 30 Jahren, so muss die Änderung der Extreme wesentlich größer sein, um sie nachp
weisen zu
c =können. Um dies zu quantifizieren wurde folgendes Verfahren angewandt [2]
(T − 1)

1. Die Jahresextreme Q(t) (t=1,…,T) eines Pegels wurden erfasst.
R (t ) =Anstieg
Q(t ) − MHQ
2. Ein
von p % wurde angenommen. Hieraus wird c berechnet:
p
		
						
c=
(T − 1)

(1)

3. MHQ wurde berechnet und von den Jahresextremwerten abgezogen: 		
R (t ) = Q(t ) − MHQ
									
(2)
4. Die Residuen wurden zufällig gemischt. So entstand eine neue zufällige Reihe S(t).
5. Ein vorgegebener linearer Trend wurde zu den Daten addiert: 			
H (t ) = S (t ) + (1 + ct ) MHQ
									
(3)
R (t ) = Q(t ) − MHQ
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6. Die so entstandene Reihe H(t) wurde auf Stationarität untersucht.
7. Die Schritte 4.-6. wurden N-mal wiederholt.
8. Der Anteil der als nicht stationär erkannten generierten Reihen wurde berechnet.
9. Die Schritte 2.-8. wurden für unterschiedliche p Werte wiederholt.
Abbildung 7 zeigt das Ergebnis dieser Untersuchung für eine Datenreihe von T=74 Jahren.
Die Abbildung zeigt, dass „kleine“ Änderungen der Jahresmaxima (< 20 % in 74 Jahren)
kaum statistisch nachweisbar sind, selbst bei langen Zeitreihen. Deshalb darf man sich im
Falle, dass ein statistischer Test die Stationarität der Reihe nicht ablehnt, trotzdem nicht
sicher sein, dass keine Änderungen stattgefunden haben. Ein Anstieg der Jahresmaxima
um 20-30 % kann zu sehr schweren Konsequenzen führen.
Da die zu erwartenden Änderungen der Extreme an Einzelreihen kaum nachweisbar sind,
ist es sinnvoll, regionale Untersuchungen durchzuführen. Hierzu können mehrere simultan gemessene Zeitreihen verwendet werden. Um diese auf ein gemeinsames Niveau zu
bringen, müssen die Jahresextreme durch den MHQ Wert des Pegels dividiert werden.
Hiermit erhält man vergleichbare Größen. Der aus den normierten Werten berechnete
Trend ist bei dieser Datenmenge bereits signifikant und deutet auf einen Anstieg der
Jahresextreme hin. Untersucht man die Reihen einzeln, so ist kein signifikanter Anstieg
nachweisbar.

Signifikanten Anstiege
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Ursachen der Änderung
Die Ursachen eines Anstieges der Jahresextreme können vielfältig sein. Änderungen im
Niederschlagsverhalten wie auch Änderungen der Landnutzung können ebenso zu einem
Anstieg der Hochwasserscheitel führen. Im Rahmen eines von der EU geförderten
Forschungsprojektes STARDEX (Statistical and Regional Downscaling of Extremes)
wurden Änderungen der Niederschlagsextreme in unterschiedlichen Gebieten untersucht.
Im Rheineinzugsgebiet zeigen die 601 untersuchten Niederschlagsmessreihen einige
signifikante Änderungen. Abbildung 8 zeigt den Anstieg des 90 % Perzentils der Winterniederschläge. Der Anstieg dieser Statistik kann eine Ursache für eine Verschärfung
des Hochwasserrisikos sein. Ähnliche Änderungen sind bei anderen Extremindices
(z. B. maximale 5 Tages Niederschlagssumme) ebenfalls erkennbar.

Abb. 8: Änderungen des 90 % Wertes des Tagesniederschlags im Winter für das Rheineinzugsgebiet (Rot: signifikanter Anstieg, Hellrot:
nicht signifikanter Anstieg, Grün: nicht
signifikante Abnahme) [3]
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Andere Untersuchungen, wie zum Beispiel Bronstert et al. [4] zeigen, dass die Land
nutzungsänderungen im Rheineinzugsgebiet das Hochwasserrisiko bei großen Ereignissen kaum beeinflussen. Deshalb ist es naheliegend, die Erhöhungen auf Änderungen des
Klimaverhaltens zurückzuführen.

Zukünftige Entwicklung
Um die hydrologische Bemessung an die bereits erkennbare zukünftige Entwicklung
anzupassen, müssen Annahmen getroffen werden. Diese Annahmen können unterschiedlich basiert sein.
Die Weiterführung beobachteter Entwicklungen scheint ein plausibles Mittel für die
hydrologische Bemessung zu sein. Hierzu gibt es die Alternativen:
1. Beschränkung der Untersuchung auf die letzten Jahre der Beobachtungen oder
2. die Anwendung von nicht stationären Extremwertverteilungen.
Die Berücksichtigung nur der letzten X Jahre einer Zeitreihe als repräsentativ für die
Zukunft ist eine sehr einfache Methode. Allerdings kann sie in manchen Fällen zu unlogischen Folgen führen, zum Beispiel für die Häufung mittlerer und kleiner Hochwasser zu

Abb. 9: Stationäre Parameterreihe X0 berechnet aus den Maximalabflüssen des hydrologischen Winterhalbjahres am Pegel Maxau am
Rhein. Intervalllänge: 30 Jahre. Parameter sind mittels der MM(Rauten) und ML-Methode (Quadrate) geschätzt und dem letzten
Intervalljahr zugeordnet (nach Pakosch 2004).
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einer Reduktion der Varianz der Jahresextreme. Dieses führt dann zu einer Abnahme der
Extreme hoher Jährlichkeiten (> 20 Jahre), was der Entwicklung des MHQs widerspricht.
H (t ) = S (t ) + (1 + ct ) MHQ

Die nicht stationäre Extremwertstatistik [4] dagegen berücksichtigt die tatsächliche
zeitliche Entwicklung der Jahresextreme. In diesem Fall wird angenommen, dass die
Parameter der Extremwertverteilung einer zeitlichen Entwicklung folgen. Zum Beispiel
kann angenommen werden, dass für einen Parameter p ein linearer Anstieg in der Form:
p (t ) = a + bt (4) gilt. Eine Möglichkeit, um den Trend zu bestimmen besteht in der Anpassung der Parameter für unterschiedliche Zeitintervalle. Abbildung 9 zeigt die zeitliche
Entwicklung des Parameters X0 der Gumbel Verteilung [5]. Bei dieser Parameterreihe ist
ein deutlicher, positiver Trend ab dem Jahr 1980 zu erkennen.
Ein Vergleich der konventionellen Anpassung und der Trendanpassung bei der Berechnung
des T-jährlichen Hochwassers quantifiziert den Einfluss der zeitlichen Entwicklung. Tabelle 1 zeigt exemplarisch die stationär und instationär berechneten Abflüsse eines 100-jährlichen Hochwassers für den Pegel Maxau am Rhein. Im instationären Fall wurde unter ande
rem das HQ100 für die Jahre 1998 und 2025 berechnet. Bei einem signifikant nachgewiesenen Trend einer Zeitreihe ist das dazugehörige HQ100 in Tabelle 1 hervorgehoben.
Die Ergebnisse der lokalen, verteilungsabhängigen Trenduntersuchungen zeigen, dass in
den jährlichen Maximalabflüssen sowie in den Abflusszeitreihen des hydrologischen
Winterhalbjahres der vier Rhein-Pegel Andernach, Kaub, Maxau und Worms ein signifiMethode

Verteilung

100-jähriger Abfluss [m3/s]
Wmax

Smax

Max

MM
ML

5330,6
5776,7

4786,7
5064,9

5285,4
5880,6

instationär 1998

I
II
III

6083,8
6115,5
6194,4

5156,5
5325,0
5353,1

6097,1
6218,9
6287,1

instationär 2025

I
II
III

6291,8
6302,0
6315,1

5204,8
5468,5
5482,1

6222,3
6403,1
6439,3

stationär

Tab. 1:

Mit den stationären und instationären E1-Verteilungen berechneter, 		
100-jährlicher Abfluss für den Pegel Maxau am Rhein. Wmax: Winter		
halbjahr; Smax: Sommerhalbjahr; Max: jährlich. MM: Momentenmethode; ML: Maximum-Likelihood-Methode; I: I-E1-Verteilung;
II: II-E1-Verteilung; III: III-E1-Verteilung.(nach Pakosch 2004) [5]
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kanter positiver Trend nachgewiesen werden kann. Dieser Trend wird meistens durch den
Parameter X0(t) beschrieben.
Leider ist diese Methode zwar formell korrekt und gut nachvollziehbar, aber die Annahme,
dass sich die Entwicklung der Extreme aus der Vergangenheit in der Zukunft weiter
geführt wird, ist nicht immer sinnvoll. Abbildung 10 zeigt die Entwicklung der Maximal
abflüsse über den in Abbildung 4 berücksichtigten Zeitpunkt 2001 bis 2012. Der Rückgang der mittleren Extreme bringt Zweifel, ob die Zunahme tatsächlich systematisch
bleibt, ob sich die Extreme auf das alte Niveau zurückstellen oder ob sie sich auf ein
neues Niveau einstellen.

Diskussion
Die hier vorgestellten Ausführungen zeigen, dass es keinen klaren Weg zur Bestimmung
von Bemessungsgrößen unter einer Klimaänderung gibt. Dies bedeutet nicht, dass man zu

Abb. 10: Die zeitliche Entwicklung des mittleren Jahreshochwasserabflusses (MHQ) für den Pegel Cochem an der Mosel, berechnet
über ein gleitendes Zeitfenster von 30 Jahren bis 2012
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„alten“ Methoden zurückkehren sollte. Leider ist die Unsicherheit der zukünftigen Extreme
eindeutig gestiegen und muss deshalb bei der Bemessung berücksichtigt werden. Die
einfachste Lösung ist eine zusätzliche Sicherheit anzustreben. Dieses kann durch eine
Erhöhung der stationär berechneten Extremwerte um einen fixen oder örtlich variablen
Prozentsatz erfolgen, wie es zurzeit in den Bundesländern Baden Württemberg und
Bayern praktiziert wird. Weiterhin ist es wichtig, dass man flexible, in der Zukunft erweiterbare Lösungen anstrebt.

Zusammenfassung
Die Klimaänderung stellt die klassische Bemessungspraxis in Frage. Die Klimamodelle
liefern für die lokale Bemessung keine belastbaren Aussagen. Beobachtungen der nahen
Vergangenheit lassen eine Änderung der Hochwasserextreme vermuten. Diese Änderungen für einzelne Pegel sind wegen der kurzen Beobachtungsreihen nur selten statistisch
als signifikant nachweisbar. Die Ursachen der Erhöhung der Extreme sind hauptsächlich
wetterbedingt.
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Sturmfluten – Sturzfluten – Flusshochwasser
Wie gehen wir mit dem Hochwasserrisiko um?
Dr.-Ing. Wolfgang Kron

1

Einleitung

Donau- und Elbehochwasser 2013, Elbeflut 2002, Oderflut 1997, Rheinhochwasser 1995
und 1993: In den meisten Fällen geben die Hauptströme eines Flussgebiets Überschwemmungskatastrophen den Namen. Dieser bleibt im Gedächtnis, die Einzelheiten des
Gesamtereignisses verblassen jedoch mit zunehmendem zeitlichen Abstand. Die spekta
kulären Bilder im August 2002 beispielsweise waren die aus Dresden: Die Elbe hatte
unter anderem den Zwinger unter Wasser gesetzt. Aber das Bild der in der Stadt im Wasser
stehenden ICE-Züge hatte nichts mit der Elbe zu tun. Dieses Chaos hatte die Weißeritz
angerichtet – ein kleiner Nebenfluss der Elbe.
Man redet also von Dresden, Köln, Passau und Heidelberg, wenn es um hochwasser
bedrohte Orte geht. Doch der Großteil der Schäden entsteht bei solchen Katastrophen oft
im Einzugsgebiet, an Nebenflüssen, an kleinen Bächen oder sogar abseits eines Wasserlaufs. Warum ist dieser Aspekt so wichtig? Weil die Gefahr an kleinen Gewässern nach
einiger Zeit nicht mehr im Bewusstsein ist – nur die Erinnerung an Dresden usw. bleibt.
Noch bedenklicher ist dieser Erinnerungsverlust bei lokalen Sturzfluten: Wem außer den
Betroffenen, in der Nähe Wohnenden oder Fachleuten sagen die Orte Königheim,
Baden-Baden, Ahlen, Diedorf, Baiersdorf oder Jungingen / Killertal noch etwas? Bereits
wenige Monate nachdem sie in den Schlagzeilen waren, sind sie schon vergessen. Man
liest zwar den Artikel und ist vermutlich sogar schockiert, aber es bleibt nichts.

2

Arten von Überschwemmungen

Im Wesentlichen sind drei Haupttypen von Überschwemmungsursachen zu unterscheiden: Sturmfluten, Flussüberschwemmungen und Sturzfluten. Dazu kommt eine Reihe von
Sonderfällen wie Tsunami, Dammbruchwellen, Gletscherseeausbrüche, Rückstauüberschwemmungen (z. B. durch Hangrutsch in einen Fluss, Eisstau, Brückenverlegung etc.),
Muren, Seespiegelanstieg, Grundwasseranstieg und Dammbruch.
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2.1 Sturmfluten
Sturmfluten können an den Küsten der Meere und großer Seen auftreten. Sie beinhalten
riesige Schadenpotenziale und fordern auch heute noch hin und wieder viele tausend
Todesopfer, so z. B. im Mai 2008 bei Zyklon Nargis (Myanmar, 140 000 Tote) oder bei
Taifun Haiyan auf den Philippinen im November 2013 (6 300 Tote). Auch in Europa kosteten Sturmflutereignisse noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts Hunderten
von Menschen das Leben (England / Niederlande / Belgien 1953: über 2 000 Tote; Hamburg 1962: 318 Tote). Und zwei Hurrikane führen die Liste der teuersten Wetterkatastrophen an: Katrina (2005, 125 Milliarden US$) und Sandy (2012, 68 Milliarden US$); der
Großteil der Schäden an der US-Küste entstand durch die jeweilige Sturmflut.
Stark verbesserte Küstenschutzmaßnahmen und insbesondere die Weiterentwicklung der
Vorhersage- und Warnmöglichkeiten haben in der jüngeren Vergangenheit dafür gesorgt,
dass Sturmflutkatastrophen mit sehr vielen Todesopfern vielerorts seltener geworden
sind. Nichtsdestotrotz – oder gerade deshalb – bergen Sturmfluten nach wie vor ein riesiges Schadenpotenzial, da sich hinter den Deichen immense Werte ansammeln.

2.2 Flussüberschwemmungen
Flussüberschwemmungen sind das Ergebnis intensiver und/oder tagelang anhaltender
Niederschläge auf ein großes Gebiet. Der Boden wird gesättigt und kann kein Wasser
mehr aufnehmen, der Niederschlag fließt direkt in die Gewässer. Denselben Effekt
erzeugt auch gefrorener Boden, der Wasser am Versickern hindert. Flussüberschwemmungen treten nicht abrupt auf, sondern bauen sich auf, wenn auch manchmal in sehr
kurzer Zeit. Die betroffene Fläche kann sehr groß sein, wenn das Flusstal flach und breit
ist und genügend Wasser zur Verfügung steht. In engen Tälern ist die Überschwemmungsfläche auf ein relativ schmales Band entlang des Flusses beschränkt, hier entstehen aber
große Wassertiefen und hohe Fließgeschwindigkeiten – oft auch verbunden mit hohen
Sedimenttransportraten – und somit mechanische Kräfte, welche die Schäden enorm
erhöhen können. Überschwemmungsereignisse an Flüssen bewegen sich in der Regel im
Tage- und Wochenbereich. Eine Vorwarnzeit von mehreren Stunden (wenn nicht Tagen)
basierend auf Hochwasservorhersagen steht daher meist zur Verfügung. Sie ist abhängig
von der Fluss- bzw. Einzugsgebietsgröße und der Geschwindigkeit, mit der die sich
Hochwasserwelle flussab bewegt. Die Vorbereitung auf ein anlaufendes Flusshochwasser
durch geeignete Vorsorgemaßnahmen ist daher sehr wohl möglich und kann die Schäden
beträchtlich reduzieren.
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2.3 Sturzfluten
Der dritte Haupttyp von Überschwemmungen, die Sturzfluten, wird in der Summe ihrer
Auswirkungen häufig unterschätzt. Sturzfluten stehen zuweilen am Beginn einer großen
Flussüberschwemmung, treten in aller Regel aber als unabhängige, einzelne, nur lokal
bedeutsame Ereignisse und zufällig gestreut in Zeit und Raum auf. Sie entstehen durch
extremen, in der Regel kurzzeitigen Niederschlag in einem oft sehr kleinen Gebiet,
typischerweise in Verbindung mit Gewittern. Der Boden ist meist nicht wassergesättigt;
da die Niederschlagsrate jedoch die Infiltrationsrate übersteigt, fließt das Wasser ober
flächig ab und konzentriert sich sehr schnell im Vorfluter. Folge ist eine rasch ansteigende
Hochwasserwelle, die in kürzester Zeit auch Bereiche erreicht, in denen es nicht einmal
geregnet hat.
Unter den Begriff Sturzflut fällt auch ein Wolkenbruch in ebenem Gelände. Dabei kommt
es zu Überflutungen, weil das Wasser mangels Gefälle nicht schnell genug abfließen kann.
Die Wassertiefen betragen dann meist nur wenige Zentimeter, zudem fließt das Wasser
nicht oder nur sehr langsam. Allerdings kann es sich in Geländesenken sammeln, wo es
bisweilen metertief steht. Übrigens: Auch Tiefgaragen und Kellergeschosse sind Senken.
In Siedlungen besteht außerdem eine Überflutungsgefahr bei zu geringen Drainage
kapazitäten oder aufgrund von Abflusshindernissen. Das Wasser dringt dann entweder aus
dem Kanalnetz über die Hausentwässerung ein oder strömt aus Gullys auf die Straße und
von dort in die Gebäude.
Grundsätzlich sind Sturzfluten überall möglich; daher ist objektiv gesehen jeder bedroht;
nicht einmal auf einem Berg ist man sicher. Ein Gasthof im Südosten Münchens hatte vor
einigen Jahren trotz seiner Lage auf dem Scheitelpunkt einer Hügelkuppe Wasser in den
Lagerräumen im Untergeschoss. Nach einem äußerst intensiven Gewitterguss war der
Abfluss vom Parkplatz über die Zufahrtstrasse erfolgt und durch ein Tor in das Gebäude
eingedrungen (Abb. 1).
Die entscheidende Charakteristik von Sturzflut-Ereignissen ist ihr schneller zeitlicher
Ablauf. Sturzfluten vorherzusagen ist daher nahezu unmöglich; der zeitliche Vorlauf
ist meist einfach zu kurz. Vorwarnzeiten bewegen sich im Rahmen einiger Minuten.
Warnungen vor Sturzfluten können sich daher lediglich auf eine Niederschlagsvorhersage
stützen. Demzufolge ist auch das Potenzial zur Schadenreduktion sehr beschränkt.
Es geht manchmal nur noch darum, Leben zu retten. Die Dauer von Sturzflutereignissen
ist im Vergleich zu den Flussüberschwemmungen sehr kurz. Nach wenigen Stunden hat
sich das Wasser wieder weitgehend verlaufen.
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Abb. 1: Nirgendwo ist man sicher: Der Berggasthof Aschbach bei München hatte einen Über-		
schwemmungsschaden

3

Schäden

Die 15 teuersten Überschwemmungskatastrophen in Deutschland seit 1993 verursachten
Schäden von über 23 Milliarden Euro in originalen Werten, das sind fast 27 Milliarden
Euro in Werten von 2014 (Tab.1). Die vielen kleinen und mittleren lokalen Überschwemmungen steuerten in der Summe ebenfalls noch einmal einen hohen Milliarden-Schadenbetrag bei. Da auch bei den großen Hochwassern nur ein Teil der Schäden am Hauptstrom
und an den großen Nebenflüssen auftritt, ist naheliegend, dass „dezentrale“ Schäden den
Großanteil aller Überschwemmungsschäden ausmachen.

Abb. 2: Noch stehen am Tag nach der Katastrophe am 21.7.2007
Teile von Baiersdorf unter Wasser (Foto: LandMark GmbH&Co.KG)
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Die teuersten Überschwemmungskatastrophen seit 1990 in Deutschland
(in Originalwerten und inflationsbereinigt in Werten von 2014)
Schäden (in Millionen Euro)
gesamt
versichert
original (Wert 2014) original (Wert 2014)

Monat

Jahr

betroffene (Fluss-)Gebiete

12

1993

Rhein

530

(728)

160

(220)

4

1994

Saale, Unstrut

300

(406)

150

(203)

1-2

1995

Rhein

270

(361)

100

(134)

8

1997

Oder

330

(420)

32

(41)

10-11

1998

ganz Deutschland

220*

(280)*

45*

(57)*

5

1999

Rhein, Donau

417

(527)

75

(95)

6

2002

westliches Bayern

100

(120)

50

(60)

8

2002

Elbe, Donau

11 600

(13 938)

1 800

(2 163)

8

2005

Bayern (Donau)

175

(201)

45

(52)

3

2006

Elbe

83

(95)

17

(19)

7

2007

Mittelfranken (Baiersdorf)

90*

(100)*

---

---

5-6

2008

Südwest-, Westdeutschland

400*

(432)*

100*

(108)*

8-9

2010

Sachsen

1 000

(1 066)

300

(320)

1

2011

Sachsen

120

(127)

35

(37)

8

2013

Donau, Elbe

8 000

(8045)

1 800

1810

* Unwetterereignis mit Sturm und Hagel, geschätzter Überschwemmungsanteil

Tab. 1

Gerade fernab von Gewässern wird das Überschwemmungsrisiko generell unterschätzt.
Kaum jemand beschäftigt sich wirklich mit der Möglichkeit, er könne einen Überschwemmungsschaden von einigen tausend oder gar zehntausend Euro erleiden, wenn doch
der nächste Wasserlauf kilometerweit weg ist. Dass aber schon ein Gewitterregen reicht,
zeigten die Überflutungen in Mittelfranken im Juli 2007. Allein in der 7000-EinwohnerGemeinde Baiersdorf bei Erlangen entstand ein Schaden von über 70 Millionen Euro,
obwohl sie als hochwassersicher galt (Abb. 2).
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Anmerkung:
Die Schäden für das Jahr J bezie
hen sich auf den Zeitraum 1. April J
bis 31. März J+1.
Bei überschwemmungsrelevanten
Ereignissen tritt – europaweit gese
hen – im Frühjahr ein Minimum
auf. Außerdem würde bei einer auf
das Kalenderjahr bezogenen Sta
tistik die Hauptperiode der Winterhochwassersaison – z.B. am Rhein
– durchschnitten.

Abb. 3a: Anzahl der Schadenereignisse in Deutschland seit 1980, bei denen es zu Überschwemmungen kam (— linearer Trend, — 5 Jahre gleitendes Mittel)

Auch in anderen Ländern wächst die Problematik von hohen und zunehmend häufige
ren Flutschäden in Bereichen, in denen weit und breit kein Fluss fließt. In England
kosteten zwei Überschwemmungsereignisse im Sommer 2007 fast sechs Milliarden Euro.
Auch hier waren es nicht die ausufernden Flüsse, welche die massiven Überflutungen
verursachten, sondern meist der intensive Niederschlag vor Ort, den die städtischen
Entwässerungsnetze nicht aufnehmen konnten. Nach Aussagen der Environment Agency
waren 80 % der Häuser durch Oberflächenabfluss, Kanalisationsrückstau und stehendes
Wasser beschädigt worden, allein in Hull 17 000.
Die Zentren großer Städte in Deutschland blieben bis zum Juli 2014 von derartigen
Ereignissen verschont, es traf nur Dörfer und Kleinstädte sowie Stadtrandgebiete wie am
26.7.2008 in Dortmund. Dann fielen am 28.7.2014 in Münster / Westfalen in nur zwei
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Anmerkung:
Die Schäden für das Jahr J bezie
hen sich auf den Zeitraum 1. April J
bis 31. März J+1.
Bei überschwemmungsrelevanten
Ereignissen tritt – europaweit gese
hen – im Frühjahr ein Minimum
auf. Außerdem würde bei einer auf
das Kalenderjahr bezogenen Sta
tistik die Hauptperiode der Winterhochwassersaison – z.B. am Rhein
– durchschnitten.

Abb. 3b: Anzahl der Schadenereignisse in Deutschland seit 1980, bei denen es zu Überschwemmungen kam (— linearer Trend, — 5 Jahre gleitendes Mittel)

Stunden stellenweise über 200 mm Niederschlag und setzten weite Teile der Stadt unter
Wasser. Auch fast jede beliebige andere deutsche Stadt könnte eine solche Überschwemmungsüberraschung aus einer Sturzflut erleben. Wann und vor allem wo sie eintritt wissen
wir aber nicht.
Munich Re analysiert und dokumentiert seit Jahrzehnten kontinuierlich Informationen zu
Schäden aus Naturkatastrophen. Der MRNatCatSERVICE (Kron et al. 2012) ist mittlerweile die weltweit umfassendste Datenbank ihrer Art. Sie enthält über 35 000 Datensätze,
jährlich kommen 600 bis 1000 dazu. Ereignisse in Deutschland ab 1980 sind ausreichend
vollständig vorhanden und so aufbereitet, so dass sie für statistische Analysen nutzbar sind.
Wenn man die Anzahl der Ereignisse pro Jahr in Deutschland aus den letzten 35 Jahren
aufträgt, bei denen es zu Überschwemmungsschäden kam (Abb. 3a), findet man, dass
sowohl die Flussüberschwemmungen als auch reine Sturzfluten keinen nennenswerten Trend aufweisen. Auch ihre jährliche Anzahl schwankt nur wenig (zwischen 0
und 6 bzw. 0 und 5).
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Ganz anders sieht der Verlauf der Zeitreihe bei sommerlichen Unwettern aus, bei denen
es neben Überflutungen auch zu Sturm-, Tornado-, Hagel-, Hangrutsch- und Blitzschlagschäden kommt. „Unwetter“ bilden in der NatCatSERVICE-Datenbank eine eigene
Kategorie. Insbesondere Sturzflutereignisse (u.a. die im Killertal 2008 und in Baiersdorf
2007) sind meist in ihr mit erfasst. Daher muss die Kategorie „Unwetter“ bei der statis
tischen Analyse von Überschwemmungsereignissen mitberücksichtigt werden. Das Problem besteht dann aber darin, dass eine Trennung in Wasser-, Sturm-, Hagelschäden etc.
nicht mehr oder nur schwer möglich ist; man kennt in der Regel nur einen Gesamtschaden aus allen Wirkungen. Einige Unwetter, die laut Datenbank-Eintrag eindeutig ohne
Starkregen abgelaufen waren (z. B. diverse Tornados, reine Hagelschläge etc.) konnten
allerdings für die vorliegende Betrachtung ausgemustert werden. Es blieben somit quasi
„nasse“ Unwetter, bei denen zumindest ein Teil der Schäden durch Wasser entstanden ist.
Bei der Zusammenfassung der beiden Kategorien „Überschwemmung“ und „nasses
Unwetter“ (Abb. 3b unten) zeigt sich, dass sich die mittlere Ereigniszahl (11,4) im Vergleich zu den reinen Überschwemmungen (3,4; Abb. 3b oben) mehr als verdreifacht. Hier
ist nun auch ein deutlicher Zunahmetrend zu erkennen.

4

Gründe für zunehmende Überschwemmungsschäden

Die für Deutschland gezeigten ansteigenden Trends bei Überschwemmungsschaden
ereignissen sind praktisch überall auf der Welt festzustellen, oft sogar noch wesentlich
deutlicher. Auch wenn man den steigenden Verbraucherpreisindex (Inflation) berücksichtigt, um die Schadenhöhen innerhalb des gezeigten Zeitraums vergleichbar zu machen,
bleibt ein ansteigender Trend erhalten. Die Inflation ist also offensichtlich nicht der einzige
Faktor, der für steigende Schäden verantwortlich ist.

4.1 Umweltveränderungen
Zweifellos haben die Eingriffe des Menschen in die Umwelt den Ablauf von Hochwasser
wellen beeinflusst und damit vielerorts die Gefahr von Überschwemmungsschäden erhöht.
Die Eindeichung und Begradigung von Fluss- und Bachläufen, Abholzung von Wäldern,
Flurbereinigungen, Anbau von Monokulturen, Bodenbearbeitungsmethoden in der Landwirtschaft, Versiegelung durch Siedlungs- und Straßenbau und viele andere von Menschen vorgenommene Änderungen haben aus einer ehemals natürlichen Landschaft
immer mehr eine Kulturlandschaft gemacht. Diese Änderungen werden immer schnell als
negative Einflüsse auf Hochwasser angeführt; pauschal ist dies nicht richtig, auch wenn
es in vielen Fällen zutrifft.
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4.2 Siedlungspolitische Rahmenbedingungen
Die Zunahme von Schäden ist eine direkte Funktion der Zahl der Menschen, die in exponierten Gebieten leben. Dies gilt sowohl weltweit als auch in Deutschland. Während in
armen Ländern wie Bangladesch der Bevölkerungsdruck den Menschen oft gar keine
andere Wahl lässt, als sich in gefährdeten Gebieten niederzulassen, geben in Industrie
ländern andere Faktoren den Ausschlag.
Flussauen sind in der Regel attraktives (weil in Flussnähe), einfach zu nutzendes (weil
eben) und billiges Bauland. Es bieten sich gute Voraussetzungen für die Schaffung
der notwendigen Infrastruktur. Der landwirtschaftliche Nutzwert ist meist eher gering
(feuchte, saure Böden). Insbesondere für Gewerbe- und Industriebetriebe, die große
Flächen benötigen und manchmal auch Brauch- oder Kühlwasser aus dem Fluss ver
wenden, sind Flussauen vorteilhafte Lagen. An größeren Flüssen kommt die Möglichkeit
des Güterverkehrs per Schiff hinzu. Fast ideal eignen sie sich für Freizeit- und Sport
anlagen. Diese stellen eigentlich eine günstige Nutzungsart von Auen dar, sie entwickeln
sich aber oft zu Sportzentren mit Vereinsheimen, Sporthallen usw., so dass sich auch
hieraus ein durchaus ernst zu nehmendes Schadenpotenzial ergibt.
Städte und Gemeinden sind daran interessiert, sich weiter zu entwickeln. Sie müssen
Baugebiete, Gewerbe- und Industriezonen ausweisen. Den meisten Bauherren ist die
Gefahr durch Hochwasser entweder nicht bewusst, weil sie aus anderen Gebieten zuziehen und sich darauf verlassen, dass nur ungefährdetes Gebiet als Bauland ausgewiesen wird, oder sie wird verdrängt. Außerdem ist Wohnen an einem Gewässer attraktiv und
ein Bächlein wird nicht als Gefahr angesehen.
Wenn es um die Alternative Hochwasserschutz (d. h. Freihalten von Retentionsraum und
Verzicht auf mehr Risikopotenzial) oder Arbeitsplätze und Ortsentwicklung geht, behalten
fast immer die beiden letztgenannten Aspekte die Oberhand. Das ist einerseits damit zu
erklären, dass ein Großteil der Bevölkerung Hochwasserereignisse immer noch durch
entsprechende technische Maßnahmen für beherrschbar hält, andererseits die Ent
scheidungsträger oft nur lokale oder ihre eigenen Interessen berücksichtigen. Hochwas
serschutz muss jedoch immer überörtlich gesehen werden, denn die Folgen der Besiedelung von Auen werden immer auch für die Unterlieger spürbar.

4.3 Werte in den Gebäuden
Noch nie zuvor hatten die Menschen so viel, so wertvollen und so empfindlichen Besitz
wie heute. Wo die Häuser früher Kohle- und Holzkeller, Vorratsräume mit Marmelade47
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Abb. 4: Kellerinhalte: früher Waschküche / Holzkeller; heute Heizungsraum / Gefriertruhe

und Einmachgläsern, Kartoffeln und Äpfeln hatten, finden sich heute Partyräume mit
Teppichböden, Polstergarnituren und Stereoanlagen, Spielzimmer und Heimbüros
mit Computern, elektronische Waschmaschinen und Gefriergeräte (Abb. 4). In größeren
Wohnanlagen oder gewerblichen Gebäuden befinden sich im Untergeschoss oft Tiefgaragen, Steuerungszentren von Aufzugs- und Klimaanlagen, Warenlager und mitunter sogar
Rechenzentren. Fahrzeuge lassen sich zwar relativ einfach in Sicherheit bringen, jedoch
nur, wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, und dies ist gerade bei einer Sturzflut nicht
der Fall. Schon relativ wenig Wasser reicht, um ein Untergeschoss einen Meter tief
zu fluten, was bei den meisten Autos für einen substanziellen Schaden ausreicht. Für Menschen können Tiefgaragen zu tödlichen Fallen werden. Im Juni 2002 starben im bayerischen Diedorf zwei Menschen, als sie beim Versuch, ihr Fahrzeug aus der Tiefgarage zu
bergen, vom Wasser eingeschlossen wurden.

4.4 Subjektive Risikowahrnehmung
Die Anhäufung der Werte und damit des Schadenpotenzials steht oft in einem engen
Zusammenhang mit dem Gefühl der Sicherheit, das den Menschen durch vorhandene
Schutzeinrichtungen (u. a. Warnsysteme, Hochwasserdeiche, Katastrophenschutzorgani
sationen) vermittelt wird, oder auch durch bewusste oder unbewusste Falschinformation
und das Herunterspielen des vorhandenen Risikos. Auch hier können wieder lokale Interessen eine wichtige Rolle spielen, sei es eine angestrebte Ortsentwicklung oder dass zum
Beispiel der Tourismussektor versucht, Gäste mit allen Mitteln anzulocken, ohne sie über
die Risiken zu informieren.
Schadenereignisse werden durch Hochwasserschutz seltener gemacht. Das hat zum einen
den positiven Effekt der Verhütung häufiger Schäden und Unbequemlichkeiten, zum
anderen wird dieser Effekt aber dadurch kompensiert, dass das Gefühl der Sicherheit
hinter dem Deich dazu verleitet, mehr und hochwertigere Dinge der Überflutungsgefahr
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(insbesondere bei einem extremen Ereignis) auszusetzen, als es ohne Deich der Fall wäre.
Die Bedrohung wird verdrängt oder vergessen, zum Teil auch von Entscheidungsträgern
heruntergespielt. In Wirklichkeit ist aber nur die Eintrittswahrscheinlichkeit eines
Schadens reduziert. Wenn es dann doch zu einem Ereignis kommt, das die vorhandenen
Schutzeinrichtungen übersteigt, tritt schlag
artig ein immenses Schadenpotenzial zu
tage. Auch das falsche Verständnis dessen, was ein hundertjährliches Hochwasser eigentlich bedeutet – nämlich nicht: alle 100 Jahre einmal, sondern: im Durchschnitt einmal in
100 Jahren – mag hier eine Rolle spielen.
Jeder Hochwasserschutz wird irgendwann einmal zu schwach sein. Eine generelle Bemes
sung von Schutzbauten auf extrem seltene Ereignisse (Wiederkehrperiode von 100 Jahren)
ist weder aus ökonomischen noch aus ökologischen und ästhetischen Gründen vertretbar.
Allerdings sollte der Um
fang der zu schützenden Bevölkerung beziehungsweise der
volkswirtschaftlichen Werte bei der Festlegung der Bemessungsjährlichkeit eine Rolle
spielen und demnach eine landwirtschaftliche Fläche anders behandelt werden als ein
Stadtgebiet. Dies führt von einer gefährdungsbasierten zu einer – adäquateren – risikobasierten Bemessung. In ihrer Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie fordert die EU,
auch extreme Ereignisse zu betrachten und kartografisch darzustellen. Dadurch wird hoffentlich zumindest langfristig eine gewisse Steigerung des Risikobewusstseins erfolgen.

4.5 Verhalten der Betroffenen
Für die Menschen ist das Wohnen in der Nähe von Gewässern attraktiv. Der Blick auf eine
Wasserfläche wird im Allgemeinen dem auf die Hauswände von Nachbarn vorgezogen.
Die vom Fluss ausgehende Gefahr wird von vielen zunächst bewusst in Kauf genommen,
gerät aber schon bald in Vergessenheit, wenn nichts passiert. Erst das Eintreten einer
Gefahrensituation oder eines Schadens rüttelt die Betroffenen wieder wach. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
An der Mosel treten große Hochwasser ziemlich regelmäßig auf. Im Vergleich zu anderen
Flüssen halten sich die Schäden dort aber in Grenzen, weil die Anlieger sich auf Überschwemmungen eingerichtet haben. Das Untergeschoss dient häufig als Garage, die bei
anlaufendem Hochwasser geräumt wird und außerdem gefliest ist, so dass das Wasser
dem Gebäude nur wenig anhaben kann und die anschließende Reinigung relativ einfach
zu bewerkstelligen ist (Abb. 5). Die Bewohner nehmen die häufigen Unannehmlichkeiten
in Kauf und haben dafür in der restlichen Zeit einen freien Blick auf den Fluss – und nicht
auf einen Deich. Anlieger an anderen Flüssen stehen nach einem Hochwasser dagegen
häufig vor einem Chaos, das zu bewältigen – sowohl psychisch als auch im Hinblick auf
den Arbeits- und Zeitaufwand – sie überfordert.
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Abb. 5: Typisches Haus an der Mosel: Hochwasser-angepasstes Erdgeschoss

Bei den beiden Hochwassern am Rhein im Dezember 1993 und im Januar 1995 traten am
Pegel Köln mit 10,63 m beziehungsweise 10,69 m nahezu identische Scheitelwasser
stände auf, was jeweils etwa einem 50 bis 70-jährlichen Hochwasser entsprach. Im ersten
Fall betrugen die Schäden in der Stadt 70 Millionen Euro, 1995 waren die Kosten mit
35 Millionen Euro (davon 5 Millionen Aufwand für die Hochwasserverteidigung) halb
so hoch. Hauptgrund für diesen Unterschied war, dass man die Bevölkerung mit Merkblättern versorgt hatte und diese wegen des geringen zeitlichen Abstands zum Vorereignis
noch sensibilisiert war, und dass man sich im Jahre 1995 insgesamt organisatorisch besser
auf das Hochwasser eingestellt hatte (BFG 1996).
Weiterhin waren der Einsatz mobiler Elemente und mittlerweile durchgeführte einzelne
Objektschutzmaßnahmen hilfreich. Die Umstellung von Öl auf Gas und die Sicherung der
Heizöltanks in vielen Gebäuden erwies sich als sinnvoll: Waren 1993 in Köln noch
einhundert Ölschäden aufgetreten (an einer Stelle waren 60 000 Liter Öl ausgelaufen), so
gab es 1995 nur noch sechs (Vogt 2010). Ein ähnlicher Effekt war beim Hochwasser in
Bayern im August 2005 (nur sechs Jahre nach dem Pfingsthochwasser in derselben
Region) zu beobachten. Die Schäden betrugen 2005 fast exakt die Hälfte der Schäden
von 1999 (Deutsche Rück 1999).
Viele Dinge – auch wenn sie beweglich sind – werden von ihren Eigentümern nur ungern
verlagert, und der Beginn einer Räumungsaktion wird daher so weit wie möglich hinausgezögert. Als Beispiel seien hier nur schwere Waschmaschinen und volle Tiefkühltruhen
genannt. Die Gefahr ist groß, dass es irgendwann zu spät für das Wegräumen wird. Auch
kommen immer wieder Fälle vor, in denen auf eine Räumung ganz bewusst verzichtet
50

Wie gehen wir mit dem Hochwasserrisiko um?

wird, insbesondere wenn der Besitzer glaubt, das durch Wasser zerstörte alte Gerät oder
die beschädigte gebrauchte Einrichtung lasse sich mit Hilfe von Versicherungs- oder
anderen Entschädigungsleistungen durch etwas Neues ersetzen.

4.6 Klimaänderung
Ein wärmeres Klima und damit ein höherer Wasserdampfgehalt der Atmosphäre wird
nicht nur generell die Niederschlagsmengen ansteigen lassen, sondern auch in regionalen
oder lokalen Unwettersituationen, insbesondere im Sommer, zu extremen Regenintensi
täten führen. Das ist keineswegs als Widerspruch zur allgemeinen Tendenz zu trockeneren
Sommern in bestimmten Regionen (z. B. in Süddeutschland, KLIWA 2006) zu sehen,
sondern als Hinweis auf eine größere Variabilität der Niederschlagsereignisse und dem
zufolge auf häufigere und intensivere Extremereignisse am oberen ebenso wie am
unteren Ende der Intensitäts-Häufigkeits-Verteilung. Wenn also im Sommer insgesamt
zwar weniger Regen, dieser aber zeitlich sehr konzentriert fällt, dann treten vermehrt
Sturzfluten auf. Dass Schäden entstehen, ist gerade diesen Extremen zuzuschreiben, nicht
einem geänderten mittleren Verhalten.
Besonders über dicht bebauten Stadtgebieten – also Gebiete mit hoher Wertedichte –
können sich durch die verstärkte Konvektion lokale Unwetter manchmal geradezu explo
sionsartig entladen und extreme Niederschlagsintensitäten auslösen. Diese sind oft verbunden mit hohen Blitzdichten, Hagelschlag und orkanartigen Böen, manchmal bis hin zu
Tornados. Wegen des hohen Versiegelungsgrads in urbanen Gebieten strömt der Starkregen
direkt zu den städtischen Entwässerungssystemen, die dafür nicht ausgelegt sind, sodass
Unterführungen, Keller und manchmal auch U-Bahn-Schächte mit Wasser volllaufen.

5

Die Risikopartnerschaft zwischen Staat, Betroffenen und
Versicherungen

Schadenreduktion und Schadenminimierung können nur in einer integrierten Vorgehensweise angegangen werden – gerade beim von Hochwasser ausgehenden Risiko. Gleichzeitig muss das Überschwemmungsrisiko auf mehrere Schultern verteilt werden. Dies hat
schon die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser in ihren „Leitlinien für einen zukunfts
weisenden Hochwasserschutz” (LAWA 1995) sehr deutlich herausgestellt. Im Wesent
lichen basiert die Vorsorge auf drei Komponenten:
‾‾ Dem „Staat“, womit alle öffentlichen Stellen wie staatliche und kommunale Verwaltungen einschließlich Verbänden, aber auch staatliche und nicht-staatliche Hilfs
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organisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz usw. gemeint
sein sollen.
‾‾ Den Betroffenen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen umfassen und – im
Hinblick auf Schäden an Straßen, Brücken, Deichen und öffentlichen Gebäuden –
auch wieder den Staat.
‾‾ Der Versicherungswirtschaft, bestehend aus Erst- und Rückversicherungsgesell
schaften.
Nur wenn alle drei Partner in einem abgestimmten Verhältnis miteinander im Sinne einer
Risikopartnerschaft kooperieren, ist ein effizienter Hochwasser- und Katastrophenschutz
möglich.

5.1 Der Staat
Die Aufgabe des Staates besteht in erster Linie darin, für die Basis-Hochwasservorsorge
zu sorgen. Diese umfasst zum einen Maßnahmen baulicher und nicht-baulicher Art, wozu
naturnaher und technischer Hochwasserschutz mit Hochwasserrückhalteräumen und
Hochwasserdeichen genauso gehören wie ein Beobachtungs- und Warnnetz, in das
Vorhersagemodelle eingebettet sind. Zum anderen müssen für den Ereignisfall Einsatzpläne vorliegen und Personal ausgebildet sein, das in Krisenstäben und in der technischen
und medizinischen Nothilfe tätig wird. Pflicht des Staates ist es auch, für objektive und
richtige Information zu sorgen, die nicht von kommerziellen Aspekten bestimmt wird.
Nach einem Ereignis müssen die Infrastruktur wiederhergestellt und der technische Hochwasserschutz wieder in Ordnung gebracht werden (zum Beispiel Reparatur von Deichen).
Finanzielle Nothilfen, zinsgünstige Darlehen und Steuererleichterungen für die Geschädigten sind grundsätzlich richtig und notwendig, dürfen allerdings nicht dazu führen, dass
die Gemeinschaft generell für Fehler, mangelnde Vorsorge oder Risikofreudigkeit Einzelner gerade zu stehen hat.
Nach Überflutungen sind manche Kommentatoren oft schnell bei Schuldzuweisungen
oder einfachen Lösungsvorschlägen. Dabei wird die Wirkung von Einflussfaktoren
und Abhilfemaßnahmen gern verallgemeinert und in der Regel überschätzt (Abb. 6).
Hochwassermanagement ist komplex, es muss der jeweiligen Lage angepasst sein. Eine
bestimmte Maßnahme kann sehr effizient im einen, aber praktisch wirkungslos im anderen
Falle sein. Durch Hochwassermanagement-Maßnahmen kann der zeitliche Verlauf
einer Abflusswelle jedoch verändert werden (Abb. 7). Entscheidend ist, dass die Höhe des
Wellenscheitels so gering wie möglich gehalten wird.
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Starke
andauernde
Regenfälle

Versiegelte
Bodenflächen

Begradigter
Nebenfluss
Flutwelle im
Hauptfluss
Flutwelle im
Nebenfluss

Einlassbauwerk

Polder
(gesteuerter Rückhalt)

Deich
Mit Regenwasser
gesättigter Boden

Auenflächen
(ungesteuerter Rückhalt)

Deich

Auslassbauwerk

1. Fehleinschätzung
Große Hochwasserereignisse werden wesentlich durch die Versiege
lung des Bodens im Rahmen
von Siedlungs- und Straßenbau
mit verursacht.

2. Fehleinschätzung
Deichrückverlegungen und natur
naher Flussausbau verhindern,
kanali-sierte Flussläufe dagegen
fördern Hochwasser.

3. Fehleinschätzung
Künstliche Polder zerstören die
Fluss
landschaft und beeinträchti
gen die landwirtschaftliche Nut
zung der Flächen.

Fakten
Die Versiegelung macht bei groß
räumigen Ereignissen so gut wie
keinen Unterschied. Das Spei
cherungsvermögen des Bodens ist
nach hohen Niederschlägen oft
erschöpft, sodass auch von natür
lichen Flächen Regen direkt in die
Gewässer fließt. Bei kurzzeitigen
intensiven Niederschlägen in klei
nen, urbanen Gebieten kann die
Flächenversiegelung dagegen eine
entscheidende Rolle spielen.

Fakten
Renaturierung kann hilfreich sein,
aber sie wirkt bei extremem Hoch
wasser nur sehr begrenzt. Ober
stes Ziel des Hochwassermanage
ments ist die Kappung des Abflussscheitels. Weil sich bei unge
steuerter Ausuferung die Auen
aber häufig schon zu Beginn der
Hochwasserwelle füllen, stehen
sie nicht zur Verfügung, wenn es
ernst wird. Die Verzögerung des
Scheitelzeitpunktes begünstigt je
doch Abwehrmaßnahmen. Abflussscheitel aus Haupt- und Neben
fluss sollten nicht aufeinandertref

fen. Dies kann immer geschehen, ganz gleich, ob ein Fluss
kanalisiert ist oder naturnah ver
läuft. Auch die Zugbahn des Nie
derschlags spielt hier eine Rolle.

Fakten
Der gesteuerte Rückhalt mittels
Rückhaltebecken
(Staudamm)
oder Polder (seitliches Abschlagen
des Wassers) ist die effizienteste
Methode zur Beeinflussung einer
Hochwasserwelle (vgl. Abb. 7). Sie
erfordert eine zuverlässige Vorher
sage. Der Rückhalt erfolgt so,
dass das Volumen des Rückhalte
raumes optimal für die Scheitel
kappung eingesetzt wird. Polder,
die für große Ereignisse konzipiert
sind, können bewirtschaftet wer
den (Grünland) und werden nur
selten geflutet (z. B. im Mittel alle
20 Jahre). Wenn dann entspre
chende Entschädigungen fließen,
können alle Beteiligten davon pro
fitieren.

Abb. 6: Häufige Fehleinschätzungen von Hochwasser-beeinflussenden Faktoren sowie die zugehörigen Fakten (nach Münchener Rück 2013)
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1. Einfluss von Versiegelung

2. Einfluss von ungesteuertem
Rückhalt (Auen)

3. Einfluss von gesteuertem Rückhalt (Polder, Talsperren)

ursprüngliche Hochwasserwelle
veränderte Hochwasserwelle
Volumenumlagerung durch den Einflussfaktor

Abb. 7: Einflüsse auf Hochwasserganglinien (schematisch). Die gezeigten Beispiele sind typisch, 		
aber nicht allgemeingültig.

Es muss auch deutlich gesagt werden, dass Deichrückverlegungen zwar überall, wo sie
möglich und wirtschaftlich sinnvoll sind, vorgenommen werden sollten, aber kein Allheilmittel gegen extreme Hochwasserstände sind. In den meisten Fällen wirken sie sich nämlich nicht hinsichtlich einer Umverteilung des Wellenvolumens aus (mittlere Grafik in
Abb. 7), sondern führen nur am Ort der Rückverlegung zu einer Absenkung des Wasserstandes, die sich bestenfalls nach oberstrom eine gewisse Strecke bemerkbar macht. Fluss
abwärts ist in der Regel keinerlei Einfluss zu erkennen. Das wäre nur dann der Fall, wenn
durch die Rückverlegung im Vergleich zum Abflussvolumen signifikante Retentionsvolumina aktiviert würden, die auch zur Scheitelzeit noch Wasser aufnehmen können. Dies ist
aber oft nur bei kleinen und moderaten Ereignissen der Fall.
Ein durchgeführte Deichrückverlegung an der Elbe bei Lenzen zeigt dies eindrücklich.
Der modellierte Wasserstand beim Rekordhochwasser im August 2013 würde sich im
Bereich der Deichrückverlegung (roter Bereich) um bis zu etwa einen halben Meter
absenken. Flussaufwärts ist ebenfalls eine – allerdings immer geringer werdende – Absenkung festzustellen, die gut 20 km weit reicht. Unterhalb dagegen bleibt alles beim Alten.
Die entscheidende Rolle spielt auf jeden Fall eine verbindliche Landnutzungsplanung. In
diesem Bereich sind wohl die meisten und größten Defizite zu verzeichnen. Hochwasser
ist ein überlokales, überregionales und oft sogar überstaatliches Problem, das entsprechend planerisch behandelt werden muss. Die Lösung kann nicht nur in der Beherrschung
oder Bekämpfung der Hochwasserwellen bestehen, sondern muss das Schadenereignis
im Auge haben.
Zum Schadenprozess gehören einerseits die Entstehung großer Abflüsse, die Hochwasser
und Schäden auslösen, andererseits im Überflutungsgebiet stehende Gebäude und An
lagen, die beschädigt werden können. Schadenreduktion heißt, beide Aspekte zu berück54
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Abb. 8: Deichrückverlegung Lenzen/Elbe
oben: Längsschnitt der Wasserspiegeldifferenz entlang der Gewässerachse der Elbe aus den
Zuständen mit und ohne Deichrückverlegung Lenzen für den Maximalabfluss des Hochwas-	
sers 2013 (stationäre Rechnung). Der Bereich der Deichrückverlegung ist farblich hinterlegt;
unten: Modellierte Wasserstandsganglinie am ca. 60 km flussabwärts gelegenen Pegel Neu		
Darchau mit (grün) bzw. ohne (rot) Deichrückverlegung sowie gemessene Ganglinie (gestri chelt, blau) (aus BfG 2014)

sichtigen – und zusätzlich technischen Hochwasserschutz zu betreiben. Fachleute sind
sich weitgehend darin einig, dass große Flusshochwasser nur bedingt durch dezentrale
Maßnahmen (z. B. Erhöhung der Infiltration, Entsiegelung, Renaturierung verbunden mit
ungesteuerter Überflutung von flussnahen Flächen) verringert werden können. Das soll
nicht heißen, dass solche Maßnahmen nicht vorgenommen werden sollten, solange
dies mit vernünftigen Mitteln möglich ist. Der gesellschaftliche Druck, Gewässer naturnah zurückzubauen, führt leider manchmal auch dazu, dass dort renaturiert wird und
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Retentionsräume geschaffen werden, wo Land verfügbar oder billig aufzukaufen ist, und
nicht dort, wo es notwendig, sinnvoll und effektiv wäre.
Die Entscheidung über Landnutzungsbeschränkungen im Hinblick auf Bauverbote liegt
in erster Linie in der Hand der Städte und Gemeinden, während die Aspekte des Hochwasserschutzes eher der Verantwortung der Länder (und des Bundes) unterliegen. Es kann
nicht ohne weiteres erwartet werden, dass eine Gemeinde ihre eigenen Interessen zugunsten derer von Unterliegern zurückstellt. Die endgültige Entscheidungsbefugnis, wo Baugebiete ausgewiesen werden dürfen, muss daher unbedingt auf eine höhere Ebene verlagert werden, eine, die das ganze Flusssystem im Auge hat. Von dieser Ebene – und nicht
von der Gemeinde – wird ja auch die Katastrophenhilfe finanziert.
Mit der Tatsache, dass in der Vergangenheit viele Auen umfangreich bebaut und durch
technische Maßnahmen geschützt wurden, muss man sich abfinden. Ganze Siedlungen
abzureißen wird niemand verlangen können. Es gilt jedoch mit allen Mitteln dafür zu
sorgen, dass nicht noch mehr stark hochwassergefährdete Baugebiete entstehen. Hierbei
wäre sicherlich hilfreich, dass eine eventuelle Nichtversicherbarkeit gegen Hochwasser
schon in der Bauvorbereitung klar zum Ausdruck gebracht würde, zum Beispiel durch die
Unterzeichnung einer Erklärung durch den Bauherrn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, dass ihm diese Sachlage bekannt ist. Die Hilfe bei der Bewältigung von
Privatschäden darf nicht in erster Linie Aufgabe des Staates sein – von Ausnahmefällen
(Großkatastrophen) einmal abgesehen.

5.2 Die Betroffenen
Die Verantwortung für das persönliche Hochwasserrisiko muss jedem Einzelnen – zumindest teilweise – übertragen werden. Jeder soll selbst entscheiden können, wie viel Risiko
er bereit ist, auf sich zu nehmen. Er kann ein Risiko vermeiden, indem er nicht in Flussnähe baut oder indem er sich gegen einen Schaden versichert. Er kann es vermindern,
indem er sich durch bauliche Vorkehrungen gegen das Eindringen von Wasser schützt.
Trotz baulicher Vorkehrungen gilt es zusätzlich, das Bewusstsein hinsichtlich der Gefahr
wach zu halten und auch nicht-bauliche Vorsorgemaßnahmen (z. B. Bereithalten von
Pumpen oder Sandsäcken) zu treffen, die im Ernstfall sehr wirkungsvoll sein können.
Jeder sollte genau wissen, was bei einer bevorstehenden Überflutung seines Eigentums zu
tun ist und sich überlegen, in welcher Reihenfolge er Dinge erledigt. Maßgebend sind hier
verschiedene Reihenfolgen, zum Beispiel von „wichtig“ nach „unwichtig“, von „wertvoll“ nach „geringwertig“, aber auch von „schnell machbar“ nach „zeitraubend“. Diese
und vielleicht noch weitere Prioritäten müssen parallel betrachtet werden, zum Beispiel
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der Aspekt „unersetzliche Dinge“ (z. B. Zeugnisse, Urkunden, Andenken, Opas Foto
album, Lieblings-Kuscheltier der Tochter und ähnliche Dinge). Eine einfache Liste,
die man sich in einer ruhigen Stunde zusammenstellen kann und die sich auch jederzeit
aktualisieren lässt, trägt möglicherweise in einer kritischen Situation dazu bei, die Übersicht besser zu bewahren.
Die Feuerwehr und andere Hilfsdienste können wertvolle Hilfe leisten. Allerdings sollte
man berücksichtigen, dass im Hochwasserfall viele deren Hilfe benötigen und man sich
daher nicht darauf verlassen kann, dass man selbst zum Zuge kommt. Zu den wichtigsten
Dingen gehört ohne Zweifel die Sicherung von Dokumenten und Wertsachen. Man sollte
sich aber auch frühzeitig überlegen, wo man diese hintut, ohne Gefahr zu laufen, dass sie
durch andere Gründe als die Überschwemmung abhanden kommen.
Die Eigeninitiative Betroffener – auch unter der Gefahr, etwas vergebens getan zu haben,
weil entweder das Hochwasser nicht so hoch steigt, dass die Maßnahmen notwendig
gewesen wären, oder so hoch, dass sie nutzlos waren – ist mit der wichtigste Faktor bei
der Schadenvermeidung. Viel entscheidender als Vorrichtungen und Gerätschaften
ist aber die richtige Einstellung der Bewohner und Eigentümer zum Hochwasser. Die
Bereitschaft zur Vermeidung von Schäden ist unbedingte Voraussetzung für wirkungs
volle Maßnahmen.

5.3 Die Versicherungen
Versicherungen sind hauptsächlich dazu da, solche finanziellen Schäden zu ersetzen,
welche die Versicherten substanziell treffen oder gar ruinieren. Sie sind daher zwar keine
sozialen Organisationen (im Sinne von karitativ), aber unabdingbare Einrichtungen im
Sozialsystem, denn sie verteilen die Belastung Einzelner um auf die gesamte Versichertengemeinschaft, die sich im Idealfall so zusammensetzen muss, dass es jeden – wenn
auch mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit – treffen kann.
Neben der Verhinderung einer persönlichen Katastrophe ist eine wichtige Aufgabe von
Versicherungen, die Bereitschaft zur Eigenvorsorge zu fördern. Auf den ersten Blick
scheint eine Versicherung eher Gegenteiliges zu bewirken. Versicherte könnten sich ja mit
dem beruhigenden Gefühl zurücklehnen, dass ihnen Schadenersatz garantiert ist. Dies
ist jedoch nur dann der Fall, wenn ihnen voller Ersatz gewährt wird, was unter zwei
Gesichtspunkten nicht sinnvoll wäre.
Dadurch wird zum einen wird das Eigeninteresse an der Schadenvermeidung gedämpft,
zum anderen würden die Prämien in die Höhe getrieben. Es muss daher eine geeignete
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Versicherungsgestaltung gefunden werden, die zur Mithilfe bei der Schadenminimierung
motiviert. Das kann durch eine entsprechende Prämienstruktur erfolgen. Insbesondere
der Einführung eines Selbstbehalts kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu.
Darüber hinaus leisten Versicherungen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie weisen in Broschüren auf Gefahren hin und darauf, wie man ihnen begegnen kann.
Bei der Abwicklung von Schäden reagieren Versicherungen in der Regel sehr schnell.
Neben der hilfreichen rein materiellen Unterstützung ist der psychologische Effekt einer
schnellen Hilfe für die Betroffenen von großer Bedeutung. Sie fühlen sich in einer extrem
schwierigen Situation nicht allein gelassen. Diese Problematik spielt bei der oft zähen
staatlichen finanziellen Hilfe eine wichtige Rolle. Nur selten erreichen die von den
Politikern spontan zugesagten Hilfen die versprochene Höhe und fast immer dauert
es sehr lange, bis sie zu den Betroffenen gelangen. Im Gegensatz dazu können die Ver
sicherer, die keine langwierigen politischen Entscheidungsprozesse durchlaufen müssen,
sofort reagieren. Allerdings muss der Versicherer natürlich verifizieren dürfen, ob er eine
Zahlung vertragsgemäß zu leisten hat. Bei staatlichen Hilfszahlungen nach den Hochwassern 2002 und 2013 wurden möglicherweise solche Kontrollen teilweise vernachlässigt.
Große Schadenereignisse können auch Versicherungsgesellschaften so stark belasten,
dass ihre Existenz gefährdet ist. Sie schützen sich gegen diesen Fall – neben der eigenen
Rücklagenbildung – durch Rückversicherung. Rückversicherungen versichern also Versicherungen. Ebenso wie ein Kunde beziehungsweise Versicherungsnehmer mit seinen Versicherungswünschen zu einem oder zu mehreren (Erst-)Versicherungsunternehmen geht
und sich eine Deckung kauft, gibt der Erstversicherer einen Teil seiner Leistungs
verpflichtungen an einen (oder auch mehr als einen) Rückversicherer weiter. Dafür
bezahlt er wie der Versicherungsnehmer eine Prämie. Bei großen Risiken rückversichern
sich auch die Rückversicherer wieder bei einem anderen Rückversicherer oder am
Kapitalmarkt. Diesen Vorgang nennt man Retrozession. Die Haftungen der großen Rückversicherungsgesellschaften sind weltweit gestreut, so dass hohe lokale oder regionale
Belastungen abgefangen werden können.

6

Vorsorge und Schadenminderung bei Sturzfluten

Vorsorge gegen Überschwemmungsschäden lässt sich in vier Aspekte unterteilen, die eng
miteinander untereinander verbunden sind und doch völlig unterschiedlich angegangen
werden müssen (Kron 2013). Die Vorsorge gegen die Entstehung von Hochwasser
(z. B. Beeinflussung der Infiltrationsfähigkeit des Bodens durch Versiegelung oder Bodenverdichtung, dezentrale Rückhaltung des Niederschlagswassers an Ort und Stelle) und
das Auftreten von Überschwemmungen (geordnetes schadloses Ableiten oder Zwischen58
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Abb. 9: Erhöhte Bauweise gegen Eindringen von Regenwasser

speichern des Wassers) ist im Falle von quasi erratisch und bezogen auf einen bestimmtem Ort sehr selten auftretenden Ereignissen wie Sturzfluten nur sehr begrenzt möglich.
Maßnahmen, wie sie an Flüssen getroffen werden, sind nicht in der Fläche anwendbar, und das nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus ästhetischen, baulichen und
bemessungstechnischen Gründen. Eine individuelle Schadenvorsorge ist da sinnvoller.
Die wichtigste und effizienteste Möglichkeit ist, ein Haus nicht in unmittelbarer Nähe von
Wasserläufen, wie klein sie auch sein mögen, in der Nähe von Geländerinnen, in Mulden
oder am Fuß eines Hanges zu bauen. Dies kann aber nur bei Neubaugebieten beachtet
werden. Und: Wenn nicht einmal die Forderung befolgt wird, nicht in überschwemmungsgefährdeten Gebiete an Flüssen zu bauen, wie kann dann erwartet werden, dass ein kleiner Bach die Ausweisung eines Neubaugebietes verhindert oder wenigstens maßgeblich
beeinflusst?
Ebenso wird eine Gemeinde kaum durchsetzen können oder wollen, dass Häuser mit einer
Nutzungsbeschränkung für die Keller belegt werden. Der Hinweis sei erlaubt: Ein Appell,
im ungesicherten Keller keine hohen Werte anzuhäufen, würde aber sicher nicht schaden.
Dennoch sollten gewisse bauliche Auflagen eine realistische Chance zur Umsetzung
haben. Dazu gehört z. B. eine leichte Erhöhung der Erdgeschossbodenhöhe verbunden
mit einem Hochziehen der Lichtschachtoberkanten der Kellerfenster. Schon wenige Dezi
meter können einen möglichen Schaden minimieren (Abb. 9). Eine kleine Bodenwelle an
der Einfahrt einer Tiefgarage oder die Umrandung einer Kelleraußentreppe zeigt eine
ähnliche Wirkung, zumal in ebenem Gelände die Wassertiefen ja oft im Zentimeterbereich bleiben. Auch wasserdichte Kellerfenster sind eine Lösung, vorausgesetzt, sie
sind immer geschlossen. Gegen ein Eindringen des Wassers aus der öffentlichen Kanalisation helfen Rückstauklappen. Das Auslaufen von Öl muss durch Verankerung des Öltanks und dichtes Schließen des Einlaufstutzens verhindert werden; Öl verdoppelt bis
verdreifacht übrigens die Schäden dort, wo es einwirkt.
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Generell gilt: Effektive Maßnahmen müssen permanent sein. Vorgesehene Notfallmaßnahmen (z. B. Ausräumen gefährdeter Gebäudeteile) sind angesichts der sehr kurzen
Vorwarnzeiten bei Sturzfluten keine wirkliche Alternative. Gleichwohl ist richtiges
Verhalten bei Gefahr natürlich eine zusätzliche hoch effiziente Maßnahme zur Schaden
reduktion, vor allem im Falle von extremen Ereignissen, bei denen die genannten bau
lichen Vorkehrungen nicht mehr ausreichen.
Fast genau so wichtig wie die Schadenvorsorge ist auch eine sofortige und richtige
Nachsorge, wenn Gebäude und Einrichtungsgegenstände unter Wasser gestanden haben.
Unverzügliches Handeln ist entscheidend. Stehendes Wasser muss abgepumpt, feuchtes
Mauerwerk und durchnässte Gegenstände getrocknet (ggf. entsorgt) werden. Wasser und
Schmutz los zu werden ist vergleichsweise einfach – Schimmel nicht. Es ist auch zu
wenig bekannt, dass nicht alles Wertvolle, das überflutet war, automatisch einen Totalschaden darstellt. Spezialisierte Firmen können selbst hoch empfindliche elektronische
Geräte wie Computer oder auch Datenträger zu nahezu hundert Prozent wiederherstellen,
wenn sie schnell zu Hilfe gerufen werden. Sobald Korrosion einsetzt, sinken die Chancen
jedoch rapide.
Fließendes Wasser ist gefährlich. Eine reißende Strömung kann nicht nur Gerinne ero
dieren und Bahndämme, Brückenpfeiler und Fundamente unterspülen. Sie führt Sediment
und Dinge mit, welche sich im Wasser aufhaltende Menschen verletzen können. Auch
die Kräfte des fließenden Wassers werden in der Regel unterschätzt. Untersuchungen
haben gezeigt, dass sich praktisch niemand auf den Beinen halten kann, wenn das Produkt
aus Fließgeschwindigkeit v (in m/s) und Wassertiefe D (in m) den Wert 1,3 m2/s übersteigt
(RESCDAM 2001). Bei manchen Personen genügt schon v • D = 0,6 m2/s. Diesen Wert
erreicht man bei knöcheltiefem Wasser (20 cm) bereits bei v = 3 m/s (ca. 11 km/h).
Mit einem Auto in fließendes Wasser zu fahren, kann lebensgefährlich sein. Ab wenigen
Dezimetern Wassertiefe bestimmt die Strömung, wohin sich das Fahrzeug bewegt, nicht
der Fahrer. Und befindet sich das Fahrzeug erst einmal weitgehend unter Wasser und
möglicherweise in einer kräftigeren Strömung, ist es sehr schwierig, unversehrt aus ihm
herauszukommen. Immer wieder sterben Menschen in solchen Fällen, z. B. auch zwei
Frauen im Killertal im Juni 2008.
Gegen Sturzflutschäden sind bauliche und andere Vorkehrungen hilfreich, letztlich
aber nur begrenzt wirksam. Dem Schadenrisiko muss man anders als mit solchen Maßnahmen begegnen.
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7

Versicherung

Das Schadenrisiko resultiert aus der Verknüpfung der Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung mit den dadurch verursachten Kosten. Wenn also bauliche Maßnahmen
im Verhältnis zum Risiko viel kosten, ist es sinnvoll, dieses Restrisiko mittels einer Ver
sicherung abzudecken. Man kauft sich für eine entsprechende Prämie entweder ganz
davon frei oder begrenzt (mit einer geringeren Prämie) seinen Schaden auf einen Selbstbehalt. Eine Versicherung macht damit die Unsicherheit im Hinblick auf eine zukünftige
finanzielle Belastung kalkulierbar.
Versicherungen sind hauptsächlich dazu da, solche finanziellen Schäden zu ersetzen,
welche die Versicherten substanziell treffen oder gar ruinieren. Sie sollen eine persönliche
Katastrophe verhindern, fördern aber gleichzeitig auch die Bereitschaft zur Eigenvor
sorge. Dies erscheint zwar paradox, denn Versicherte könnten sich ja mit dem beruhigenden Gefühl zurücklehnen, dass ihnen Schadenersatz garantiert ist. Eine geeignete Vertragsgestaltung mit Selbstbehalt motiviert jedoch effizient zur Mithilfe bei der
Schadenminimierung, und davon profitieren alle.
Eine Unterscheidung der Überschwemmungstypen ist aus versicherungstechnischer Sicht
von großer Bedeutung. Es haben nur diejenigen Interesse an einem Versicherungsschutz,
die häufig von Hochwasser betroffen sind. Genau diese Tatsache führt dazu, dass sie nur
schwer versicherbar sind, weil eine Versicherung nur einen Schutz gegen unvorherseh
bare, plötzliche Ereignisse gewähren kann. Andererseits glauben jene, die nicht an einem
Gewässer wohnen, sicher zu sein, und lehnen Offerten seitens der Versicherungen ab. Die
Folge ist, dass die Versichertengemeinschaft relativ klein bleibt und zudem aus Leuten
besteht, die einem hohen Risiko unterliegen. Diesen Effekt nennt man Antiselektion.
Einer Antiselektion kann in erster Linie damit begegnet werden, dass man eine Deckung
gegen mehrere Elementargefahren (Überschwemmung, Schneedruck, Erdbeben, Hang
rutsch usw.) im Paket anbietet (Kron & Ellenrieder 2009). Bei Sturzfluten, die ja nicht
gewässergebunden sind, besteht die Gefahr einer Antiselektion nicht; eine Versicherung
ist daher problemlos zu erhalten.

7.1 Gefährdungszonierung
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) entwickelte vor einigen Jahren ein Zonierungssystem, mit dessen Hilfe jeder beliebigen Adresse in Deutschland eine Gefährdung durch gewässergebundene Überschwemmungen (Flussüberschwemmung) zugewiesen werden kann (Falkenhagen 2005). Dieses „Zonierungssystem
für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS)“ unterscheidet vier Gefähr61
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dungsklassen (GK), die sich nach der zu erwartenden Überschwemmungswahrschein
lichkeit ergeben (Tab. 2). Ein Beispiel der Zonierung nach ZÜRS ist in Abb. 10 gezeigt.
Das System wird derzeit im Internet teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
(www.zuers-public.de).
Gut 86 % der besiedelten Fläche liegen außerhalb des 200-jährlichen Hochwasserbereichs
und über 95 % außerhalb der 50-Jahre-Zone. Nur für 3,1 % der Fläche gilt die höchste
Gefährdungsklasse (GK4), die häufig, manchmal sogar regelmäßig, betroffen ist (Überschwemmungswahrscheinlichkeit >10 % pro Jahr) und die damit nicht ohne Weiteres versicherbar ist.
Die Zonierung nach ZÜRS gibt – trotz des anders lautenden Namens – ausschließlich die
Gefährdung durch mittlere und größere Fließgewässer wieder, also durch Flussüberschwemmung („Ü“). Seit einigen Jahren bemüht sich der GDV aber auch darum, für den
Rückstau aus dem Kanalnetz („R“) und für Starkregen („S“) eine Zonierung zu erar
beiten, damit ZÜRS seinem Namen gerecht werde.

Abb. 10: Beispiel für eine Überschwemmungszonierung nach ZÜRS (Quelle: GDV)
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7.2 Elementarschadenversicherung in Deutschland
Viele Hausbesitzer wissen nicht, dass sie sich für wenige Dutzend Euro gegen Überschwemmung und andere Elementargefahren versichern können. Über 88 % der Adressen
in Deutschland (also ein noch höherer Anteil als bei der Siedlungsfläche) liegen in GK1.
Die Jahresprämie für eine Elementarschadenpolice für ein Wohngebäude bewegt sich hier
im Bereich von 0,15 bis 0,3 ‰ der Versicherungssumme. Das wären bei einem Einfamilienhaus im Wert von 300 000 Euro 45 bis 90 Euro pro Jahr. Etwa 35 % der Wohngebäude
in Deutschland sind heute gegen Elementargefahren versichert, nachdem es 2002 noch
weniger als 20 % gewesen waren (GDV 2012). In Baden-Württemberg mussten sich vor
dem 1.7.1994 alle Hausbesitzer bei der staatlichen Monopolversicherung gegen Elementarschäden versichern. Auch nachdem die EU das Monopol untersagt hatte, blieb die hohe
Marktdurchdringung hier erhalten und liegt immer noch bei 95 %. In den neuen Bundesländern, wo vor 1990 wegen der sehr geringen Kosten ebenfalls fast jeder versichert
war, ist die Versicherungsdichte nach der Wende und Öffnung des Marktes dagegen deutlich gefallen – in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt liegt sie mit 44 %, 42 % und
40 % noch am höchsten. In den übrigen Bundesländern beträgt die Dichte zwischen
13 % und 33 %.

Anteil
an ges.
Siedlungsfläche

Versicherbarkeit

Bereiche, die seltener als im Durchschnitt einmal in 200 Jahren überschwemmt werden.

86,5 %

voll gegeben

gering

Bereiche, die durch Hochwasser mit
Jährlichkeiten zwischen 50 und 200
Jahren betroffen sind.

9,0 %

voll gegeben

3

mäßig

Bereiche, die durch Hochwasser mit
Jährlichkeiten zwischen 10 und 50
Jahren betroffen sind.

1,4 %

grundsätzlich
gegeben

4

hoch

Talbereiche, die im Mittel einmal in 10
Jahren oder öfter betroffen sind.

3,1 %

nicht ohne
Weiteres
gegeben

Gefährd.
Klasse
(GK)

Gefährdung

Überschwemmungswahrscheinlichkeit

1

sehr gering

2

Tab. 2:

Zoneneinteilung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Gefährdung durch Flussüber-		
schwemmungen (ZÜRS, Stand 2012)
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Bundesweit haben ungefähr 17 % der Haushalte ihren Hausrat versichert. Diese Zahl hat
sich gegenüber 2002 sogar verdoppelt. Eine Deckung dafür kostet etwa 0,3 bis 0,5 ‰ oder
30 bis 50 Euro pro 100 000 Euro.
Es gilt also in erster Linie das Bewusstsein zu fördern, dass ein Restrisiko besteht, welches
zwar aus einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit aber auch aus einem beträchtlichen Schadenpotenzial resultiert. Der geschätzte Durchschnittsschaden der rund tausend in Baiersdorf betroffenen Häuser lag bei 20 000 Euro. Das sind 200 Jahresprämien à 100 Euro.
Aufklärung und Überzeugungsarbeit sind gefragt. Um die Bereitschaft zur Eigenvorsorge
nicht zu verringern, ist es sinnvoll, einen Selbstbehalt zu vereinbaren. Damit bleiben
Kleinschäden mit ihrem vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwand außen vor. In diesem Zusammenhang wäre ein Schadenfreiheitsrabatt für den Selbstbehalt denkbar.
Zum Beispiel könnte der Selbstbehalt nach zehn schadenfreien Jahren ab dem elften
jährlich um 20 % gesenkt werden.

8

Staatliche Hilfe

Bei bestehenden Gebäuden ist eine Nachrüstung in der Regel teuer oder unmöglich, und
ein Haus, das zu nahe am Wasser steht, kann ja schließlich nicht abgerissen werden. Versicherbar ist es möglicherweise auch nicht. Hier ist die Unterstützung des Staates gefordert und zwar nicht nur bei großen Katastrophen mit Millionenschäden, die bundesweit
medienwirksam und politisch nutzbar sind. Es muss auch geholfen werden, wenn nur
wenige betroffen sind. Allerdings nur dann, wenn sie selbst das Machbare getan haben.
Damit fallen die oben genannten 88 % der Adressen bereits weg, und zusätzlich auch die
9 %, welche in GK2 (50- bis 200-jährlich betroffen) wohnen. Letztere sind ebenfalls problemlos, wenn auch zu einem etwas höheren Preis, versicherbar. Den Mangel an Risikobewusstsein kann die Versicherungswirtschaft allerdings nicht allein lösen. Sie würde
ja ohnehin verdächtigt, ein Geschäft machen zu wollen. Staatliche und nicht-staatliche
Institutionen, auch die Medien, müssen überzeugt werden, dass die Versicherung ein
probates und gesellschaftlich sogar notwendiges Mittel zum Management des (Rest-)
Risikos aus Sturzfluten darstellt, und diese Einsicht helfen zu propagieren. Dabei sollten
durchaus auch Aspekte wie Anreiz und Zwang nicht tabu sein. Die Überlegungen in
Bayern, dass nur die nicht versicherbaren Objekte nach einem Hochwasserschaden eine
staatliche Hilfe erhalten können, sind daher vom Ansatz her zu befürworten. Auch ein
unterschiedlicher Grundsteuersatz für Versicherte und Nichtversicherte wäre denkbar.
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9

Beispiel für erfolgreiche Vorsorge: Hamburg

Im Februar 1962 ereignete sich eine der folgenreichsten Naturkatastrophen in der jüngeren Geschichte Deutschlands. Bei einer sehr schweren Sturmflut stand ungefähr ein
Sechstel Hamburgs unter Wasser, 318 Menschen kamen ums Leben. Seither gab es in
Hamburg neun weitere Sturmfluten, die den damaligen Pegelstand von 5,70 Metern übertrafen. Die mit 6,45 Metern höchste Sturmflut ereignete sich 1976, die zweithöchste wurde
am 6. Dezember 2013 bei Sturmtief Xaver mit 6,08 Metern registriert. Bei drei weiteren
erreichte der maximale Wasserstand mindestens 5,95 Meter. Dennoch kam es in keinem
Fall zu nennenswerten Schäden im Stadtgebiet. Anders im Hamburger Hafengebiet: Dort
beliefen sich die Schäden 1976 auf umgerechnet rund eine Milliarde Euro.
Dass Hamburg in den vergangenen Jahrzehnten so glimpflich davongekommen ist, ist
letztlich den dramatischen Ereignissen von 1962 zu verdanken. Um weitere derartige
Katastrophen zu verhindern, hat die Stadt in den folgenden Jahren und Jahrzehnten
massiv in den Hochwasserschutz investiert. Die Hochwasserschutzlinie wurde teilweise
begradigt, Deichanlagen wurden auf Grundlage neuer Erkenntnisse des Ingenieurbaus
neu errichtet oder verstärkt. Insgesamt verfügt die Hansestadt heute über eine durch
gehende Hochwasserschutzlinie von 103 Kilometern Länge mit einer Höhe von mindestens 7,50 (bis 1962 5,70) Metern. Ohne Hochwasserschutz würden bei einer massiven
Sturmflut etwa 342 Quadratkilometer oder 45 Prozent der Stadtfläche mit rund 325 000
Einwohnern und 165 000 Arbeitsplätzen überflutet.
In den Ausbau des Flutschutzes wurden in Hamburg seit 1962 etwa 2,34 Milliarden Euro
investiert, und ein neues Programm ist im Hinblick auf einen weiter erhöhten Bemessungswasserstand bereits in Vorbereitung (Kron & Müller 2014). Eine genaue KostenNutzen-Rechnung für den Hochwasserschutz zu erstellen ist schwer möglich, aber die
Kosten für Schutzbauten und die verhinderten Schäden lassen sich gegenüberstellen,
wobei allerdings eine Reihe von Annahmen nötig ist.
Der Schaden von 1962 betrug in heutigen Werten 1,68 Milliarden Euro. Nimmt man
an, die fünf Ereignisse der Jahre 1976, 1994, 1995, 1999 und 2013, die alle einen Wasserstand von mindestens 5,95 Meter erreichten, hätten jeweils – in inflationsbereinigten
Werten – denselben Schaden erzeugt wie 1962, so errechnet sich ein „Nettogewinn“
durch Hochwasserschutz aus verhinderten Schäden von 5 x 1,68 Milliarden Euro minus
2,34 Milliarden Euro Kosten gleich 6,06 Milliarden Euro (Abb. 11).
Angesichts der seit 1962 stark gestiegenen Werteansammlung in dem Gebiet und deren
vermutlich höhere Anfälligkeit gegenüber Wasser ist jedoch mit einer weitaus größeren Summe zu rechnen. Zur Hochrechnung wird hierzu in einer zweiten Variante die
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Abb. 11: Kosten-Nutzen-Analyse des Hochwasserschutzes in Hamburg: Selbst wenn man die verhinderten Schäden sehr konservativ schätzt, haben die seit 1962 errichteten Schutzbauten der 		
Hansestadt einen „Nettogewinn“ von sechs Milliarden Euro gebracht. Berücksichtigt man 		
den Wertezuwachs der vergangenen Jahrzehnte und die höheren Fluten, steigt diese Zahl
auf 20 beziehungsweise 28 Milliarden Euro.

Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland als Proxyfaktor benutzt. Die ersparten Kosten würden sich in diesem Fall auf 20 Milliarden Euro summieren, wobei sich
allein der bei Xaver verhinderte Schaden auf etwa 6,7 Milliarden Euro belaufen hätte.
Bei der dritten Variante wird zusätzlich angenommen, dass die überflutete Fläche und
damit der Schaden mit höherem Wasserstand zunehmen. Setzt man für jeden Zentimeter,
den das Wasser über die 1962er-Hochwassermarke von 5,70 Metern steigt, eine Schadenzunahme von einem Prozent an, ergibt sich ein „Nettonutzen“ aus dem Hochwasserschutz
von 28 Milliarden Euro.
Die exemplarischen Kosten-Nutzen- Berechnungen zeigen, dass die Investitionen in den
Hochwasserschutz der Stadt Hamburg in jedem Fall eine hohe Rendite bringen, die mit
jeder künftigen Sturmflut, die ohne größere Schäden bleibt, erheblich weiter steigt.
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Fazit

Schadenereignisse durch Überschwemmungen nehmen zu. Der Einfluss eines sich ändern-
den Klimas ist hierbei so gut wie sicher. Die wichtigste Rolle spielen aber die Entwick
lungen bei der Besiedelung von gewässernahen Bereichen, der Anhäufung empfindlicher
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Werte in diesen Bereichen, die Eingriffe in die Landschaft sowie ein fehlendes Risiko
bewusstsein (teilweise wegen eines zu hohen Vertrauens in den Hochwasserschutz). Auch
wenn Menschen zu einem Teil mitschuldig sind an manchen Katastrophen, müssen wir
doch einsehen, dass es nicht allein an deren Fehlern liegt. Man muss sich einfach daran
gewöhnen, mit extremen – und auch katastrophalen – Ereignissen der Natur zu leben.
Wichtig ist es vor allem, sich auf mehr und extreme Überschwemmungssituationen einzustellen und nicht darauf zu setzen, dass derartige Ereignisse sich irgendwie technisch oder
anderweitig beherrschen lassen. Es wird immer ein Restrisiko bleiben. Entscheidend ist,
diesem adäquat zu begegnen.
Das Schadenrisiko resultiert aus der Verknüpfung der Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung mit den dabei entstehenden Schadenkosten. Das Risiko an einem Ort ist
gleich null, wenn entweder keine Überschwemmung auftreten kann oder keine Werte
vorhanden sind. Solche Orte gibt es allerdings so gut wie nicht, wenn man die Sturzflutgefahr mit einbezieht. Das Risiko kann durch geeignete Maßnahmen zur Hochwasser-,
Überschwemmungs- und Schadenvorsorge minimiert werden. Ein Restrisiko wird trotzdem bleiben; dafür gibt es unter anderem Versicherungen. Eine Versicherung macht
die Unsicherheit im Hinblick auf eine zukünftige finanzielle Belastung kalkulierbar:
Man kauft sich für eine entsprechende Prämie entweder ganz davon frei oder begrenzt
(mit einer geringeren Prämie) seinen Schaden auf einen Selbstbehalt.
Durch richtiges Verhalten kann also eine bestehende Gefährdung wenn auch nicht immer
beherrschbar, so aber doch erträglich gemacht werden. Eine Katastrophensituation
ist letztlich als resultierender Effekt aus den überwiegend negativen Wirkungen der
natür
lichen Extremereignisse und den überwiegend positiven Reaktionen darauf zu
sehen. Wirkungsvolle Schutzmaßnahmen sind einerseits möglich und erforderlich, ein
hundertprozentiger Schutz ist andererseits nicht erreichbar. Entscheidend ist das Vorhandensein eines Bewusstseins, dass die Natur immer mit Ereignissen aufwarten kann, gegen
die jedes menschliche Mittel nutzlos ist. Schon Aristoteles (384-322 v. Chr.) wusste:
„Es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert.“
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Die allgemeinen Veränderungen der Gefahrensituation durch Hochwasser- und andere
Überschwemmungsereignisse haben sowohl globale wie auch lokale Ursachen. Während
die globalen Einflüsse wie die Entwicklung der allgemeinen klimatischen Rahmenbedingungen nur begrenzt durch kommunale Handlungsstrategien beeinflusst werden können,
sind im Hinblick auf die lokalen Ursachen umfangreiche Einflussmöglichkeiten gegeben.
Von besonderer Bedeutung sind hier die Themenfelder Versiegelung von Flächen, das
Freihalten von vorhandenen Retentionsräumen, die Vermeidung von Bauen in überschwemmungsgefährdeten Bereichen, die Berücksichtigung von Objektschutz beim
Bauen im Zusammenhang mit der Errichtung von Gebäuden sowie die Verbesserung des
Hochwasserschutzes in Form von Deichen und Dämmen. Darüber hinaus spielt die
Erstellung von sogenannten Risikomanagementplänen eine wichtige Rolle, da hiermit bei
einem konkreten Schadensereignis durch eine qualifizierte Vorbereitung die resultier
enden Auswirkungen reduziert werden können.
Die Universitätsstadt Tübingen hat sich in den letzten Jahren mit einigen dieser Aspekte
intensiv beschäftigt. Die Anstrengungen zum allgemeinen Klimaschutz hatten dabei
eine hohe politische Priorität. Mit der mehrfach ausgezeichneten Kampagne „Tübingen
macht blau“ versucht die Stadtverwaltung die gesamte Stadtgesellschaft zu einem
bewussteren Verhalten im Bereich Energieverbrauch zu bewegen. Information, Beratung
und Handlungsanleitungen, unterstützt durch Förderprogramme und Auszeichnungen
sollen dazu beitragen, insbesondere einfach zu erreichende Verbesserungen umzusetzen.
Neben investiven Maßnahmen wie dem Austausch von besonders verbrauchsintensiven
Heizungspumpen, der Anschaffung von verbrauchsarmen Kühlschränken oder der Dämmung von Altbauten zielt die Kampagne auch auf das individuelle Verkehrsverhalten
oder Contractingmaßnahmen zum Energiesparen bei energieintensiven Betrieben. Auf
dieses Weise ist es in Tübingen gelungen, trotz einer deutlichen Steigerung der Einwohnerzahlen sowie der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine signi
fikante Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs zu erreichen.
Darüber hinaus konnten beispielsweise der Anteil der Ökostromkundinnen und ‑kunden
bei den Tübinger Stadtwerken seit Beginn der Kampagne etwa verzehnfacht, der Mitgliederinnen und Mitglieder des Tübinger carsharing-Vereins teilauto annähernd verdreifacht
werden. Auch wenn mit diesen Leistungen aufgezeigt werden kann, dass lokales Handeln
wichtig ist für den allgemeinen Klimaschutz und positive Beispiele für eine grundsätzliche
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Entwicklung setzen kann, sind sicherlich keine direkten und messbaren Auswirkungen
auf die lokale Hochwasser- und Überschwemmungssituation gegeben. Dieser Beitrag
beschäftigt sich daher mit dem Spannungsfeld aus den rechtlichen Anforderungen an den
Hochwasserschutz einerseits und den Zielen der Stadtentwicklung andererseits.
Die Universitätsstadt Tübingen verfolgt seit mehreren Jahren eine konsequente Politik der
Innenentwicklung. Veranlassung hierfür sind natürlich in erster Linie die ökologischen
Aspekte. Die das Siedlungsgebiet umgebende Landschaft bietet in der Region einen
hohen naturschutzfachlichen Wert, der sich auch in Form von festgesetzten Schutzkate
gorien widerspiegelt. Ein großer Teil der nicht bebauten Fläche sind als Natur- und
Landschaftsschutzgebiete oder als europäisch geschützte natura 2000 Gebiete ausge
wiesen oder als Wald- bzw. Biotopflächen durch gesetzliche Regelungen allgemein
geschützt. Unter diesen Gegebenheiten ist die Inanspruchnahme für eine Siedlungs
entwicklung mit einem hohen politischen, verfahrensmäßigen und aufgrund des erforderlichen Aufwandes für den naturschutzrechtlichen Ausgleich auch finanziellen Aufwand
verbunden. Neben der allgemeinen politischen Überzeugung, dass vor einer weiteren
Flächenversiegelung die Potenziale im bestehenden Siedlungsbereich genutzt werden
sollen, spielt allerdings auch die wirtschaftliche Bewertung eine große Rolle. Jedwede
Form von Infrastruktur lässt sich effizienter nutzen, je mehr Personen auf kurzem Wege
Zugriff auf diese Infrastruktur haben. Dies gilt für soziale Infrastruktur wie Nahver
sorgung, Kita’s, etc. in gleicher Weise wie beispielsweise für Straßen, Kanäle und öffentlichen Nahverkehr. Je näher Menschen von den Zielen des Alltags entfernt leben, umso
eher besteht die Möglichkeit, die Wegestrecken mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln
wie Zu Fuß Gehen, Radfahren oder ÖPNV zurück zu legen. Auf diese Weise kann auch
ein Beitrag zum künftigen wirtschaftlichen Erfolg einer Stadt gelegt werden, da durch
dichte und gemischte Strukturen beispielsweise der Anteil an technischer Infrastruktur je
Einwohnerin und Einwohner minimiert werden kann. Erforderliche Unterhaltungs- und
Sanierungsaufwendungen können so auf mehr Menschen verteilt bzw. von mehr Steuerzahlern je Infrastruktureinheit finanziert werden.
Das Innenentwicklungsprogramm der Stadt Tübingen bezieht sich auf folgende Einzelstrategien, die jeweils parallel zueinander verfolgt werden:
‾‾ Die Befreiung von planungsrechtlichen Restriktionen beim Ausbau von Dachgeschossausbauten in älteren Bebauungsplänen (flache Dachneigung, Verbot oder
Einschränkungen von Dachflächenfenstern oder Dachgauben, etc.);
‾‾ Die Aktivierung von bestehenden Baulücken durch eine direkte Ansprache bei den
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern;
‾‾ Die planerische und liegenschaftliche Unterstützung bei der Neuordnung von nur
schwer zu bebauenden Einzelgrundstücken;
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‾‾ Die Nachverdichtung von Quartieren mit geringen Dichten aus der Nachkriegszeit
der in Tübingen tätigen Wohnungsbaugesellschaften durch Aufstockung, Ergänzung
oder Neubau;
‾‾ Die Freimachung und Neubebauung von brachgefallenen Flächen in der Stadt
(Kasernen, Gewerbebrachen, Bahnflächen, etc.).
Mit diesem Programm konnten seit 2007 deutlich über 2 000 Wohneinheiten für ins
gesamt rund 5 000 Menschen geschaffen werden und damit der gesamte Einwohner
zuwachs dieses Zeitraums ohne zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen untergebracht
werden. Die beiliegende Karte zeigt die Entwicklungsschwerpunkte der letzten Jahre für
den Wohnungsbau (Abb. 1).
Die Universitätsstadt Tübingen ist in ihrer Morphologie geprägt durch drei große Fluss
täler sowie mehrere kleinere und größere Bäche, die im Stadtgebiet in diese einmünden.
Der Neckar von Südwesten, die Ammer von Nordwesten und die Steinlach von Süden
bilden die drei städtebaulichen Hauptentwicklungsachsen, die jeweils durch eher dünner
besiedelte Hangrücken voneinander getrennt sind. Außer in den nördlichen Stadtteilen
Waldhäuser Ost und Wanne sowie dem angrenzenden Universitätscampus und dem
Universitätsklinikum liegen die Entwicklungsschwerpunkte vollständig entlang der Tal
auen. Entsprechend befinden sich auch dort die jeweiligen Innenentwicklungspotenziale.
Bei der Überlagerung der Hochwassergefahrenkarte der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), die rechnerisch die von


Abb. 1: Innenentwicklungsprojekte in Tübingen der letzten Jahre
Kartengrundlage Auszug Hochwassergefahrenkarte der LUBW
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e inem hundertjährlichen Hochwasser überschwemmten Flächen aufzeigt, mit diesen Entwicklungsachsen zeigt sich, dass zum Einen schon durch die Bestandssituation für
große Teile des Siedlungsgebietes eine Überschwemmungsgefahr besteht. Darüber hinaus
liegen auch in diesen Bereichen relevante Entwicklungsschwerpunkte für die Stadtentwicklung, da aufgrund der spezifischen Bestandsituation zum Teil erhebliche Potenziale
zur Konversion und Nachverdichtung vorhanden sind. Vor dem Hintergrund der oben
genannten Vorteile der Innenentwicklung gilt es, eine Abwägung vorzunehmen, inwieweit eine Entwicklung der Flächen trotz der Gefährdung sinnvoll ist und welche Rahmenbedingungen hierbei zu berücksichtigen sind.
Das Bauen in festgesetzten überschwemmungsgefährdeten Gebieten (lt. Gesetz Flächen,
die von einem hundertjährlichen Hochwasser überschwemmt werden) ist durch einen
klaren rechtlichen Rahmen definiert. Ausgehend von der Europäischen Wasserrahmen
richtlinie, in der überwiegend länderübergreifende Aspekte wie die Verschmutzung von
Gewässern, die nachhaltige Nutzung der Wasservorkommen, der Schutz des Grund
wassers sowie untergeordnet auch die Minderung der Auswirkungen von Dürren und
Überschwemmungen geregelt sind, wurde dieser Rahmen im Jahr 2009 durch eine Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Bundesrecht überführt. In diesem Gesetz
wurden die relevanten rechtlichen Vorgaben für das Planen und Bauen im Zusammenhang mit Hochwassergefahren in Deutschland formuliert. Grundsätzlich wird hierin das
Planen und Bauen in Überschwemmungsgebieten ausgeschlossen, unabhängig davon,
welche planungsrechtlichen Zulässigkeiten beispielsweise durch einen rechtskräftigen
Bebauungsplan o.ä. bestehen. Es ist daher grundsätzlich möglich, dass durch einen alten
Bebauungsplan oder eine § 34 BauGB Situation (also die allgemeine Zulässigkeit von
Bauvorhaben im nicht durch Bebauungsplan definierten Innenbereich) ein Baurecht vorhanden ist, dies aber aufgrund der Lage innerhalb eines Überschwemmungsgebietes nicht
ausgenutzt werden kann. Sowohl für die Planung, also die Ausweisung sogenannter
„Neuer Baugebiete“ im bisherigen Außenbereich, als auch für das Bauen gibt es jedoch
Ausnahmen. Diese sind an strenge Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft. Nachvollziehbarer Weise ist diese Hürde bei der Schaffung von Neuen Baugebieten deutlich höher als
bei der Ausnutzung von bestehenden Baurechten. Für Ersteres ist insbesondere ein Nachweis erforderlich, dass es keine andere Möglichkeit der Siedlungserweiterung gibt. Da in
fast allen Fällen alternative Entwicklungsmöglichkeiten mit geringeren Restriktionen
bestehen, wird eine Ausnahme für entsprechende Planungen voraussichtlich in den allermeisten Fällen abgelehnt werden müssen. Hierdurch bekommt bei Planungen im bisherigen Außenbereich der Hochwasserschutz ein deutlich erhöhtes Gewicht, was vor dem
Hintergrund der hohen Schäden sicherlich gerechtfertigt ist.
Durch das Anfang 2013 in Kraft getretene Baden-Württembergische Wassergesetz (WG)
wird aber die bis dato bestehende Bevorzugung der Innenentwicklung aufgehoben, da
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bisher diese mit Baurecht versehenen Flächen formell aus den festgesetzten Überschwemmungsgebieten herausgenommen und daher von den Restriktionen nicht betroffen waren.
Das neue WG bezieht nun – rechtlich folgerichtig aus dem WHG hergeleitet – den Innenbereich in das allgemeine Bauverbot mir ein. Das bedeutet, dass um eine Ausnahme erhalten zu können auch bei bestehenden Baurechten insbesondere folgende Voraussetzungen
für eine Ausnahme vom Bauverbot eingehalten sein müssen:
‾‾ Es muss ein Nachweis erbracht werden, dass Ober- und Unterlieger durch die
Bebauung nicht schlechter gestellt werden.
‾‾ Die Bebauung selbst muss hochwasserangepasst errichtet werden, so dass ein
größeres Schadenspotenzial an den Gebäuden und Innenräumen im Überschwemmungsfall vermieden wird.
‾‾ Der durch die Bebauung verloren gegangene Retentionsraumverlust – durch das
Bauvolumen wird das Rückhaltevolumen einschränkt – muss zeit-, wirkungs- und
funktionsgleich ausgeglichen werden.
Insbesondere der zweite Punkt führt derzeit zu einem höheren zeitlichen und finanziellen
Aufwand, da die anderen Belange auch schon in der bisherigen Praxis Berücksichtigung
gefunden haben und die Erschließung von zusätzlichen Rückhaltevolumina oftmals nur
über einen längeren Such- und Genehmigungsaufwand möglich ist.
Als Beispiel für eine Konversionsmaßnahme, die sich dezidiert mit dem Thema Hochwasser auseinandersetzt, soll die Entwicklung des Areals der Firma Egeria in Tübingen
im Stadtteil Lustnau zur Alten Weberei, einem kleinteilig gemischten Quartier für Wohnen
und Arbeiten, vorgestellt werden. Die Entwicklung von Lustnau ist eng mit der Geschichte
der Firma Egeria verbunden. 80 Jahre lang war die Frottierwarenfabrik einer der größten
Arbeitgeber in Tübingen. In den 1910 er Jahren gegründet, expandierte der Textilbetrieb
Egeria schnell. Ihren Höhepunkt erreichte die Firma in den 50 er und 60 er Jahren. Die
in Lustnau hergestellten Frottierwaren und Bademoden wurden weltweit exportiert. Mitte
der 60 er Jahre arbeiteten über 1 500 Menschen bei Egeria – nur in der Universität waren
es damals noch mehr. In den 70 er Jahren begann die Firma zu kränkeln. In den 80 er
Jahren wurden die finanziellen Schwierigkeiten Egerias immer größer, 1992 musste die
Firma Konkurs anmelden. In den folgenden Jahren wurden Geschäftsanteile veräußert
und sämtliche Produktionszweige ins Ausland verlagert.
Nach der erneuten Insolvenz im Jahr 2002 wurde 2003 die Produktion eingestellt. Im
selben Jahr übernahm die Sanko-Gruppe, ein türkischer Konzern, den Firmennamen
Egeria und setzte die Produktion in der Türkei fort (siehe Abb. 2)
2008 wurde das ehemalige Egeria-Gelände von der städtischen Grundstücksentwicklungsgesellschaft WIT erworben. Ziel war es, hier in eigener Regie nach der Altlasten
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Abb. 2: Die brachgefallene Egeria-Fabrik, Luftbild von Manfred Grohe

sanierung, der Grundstücksfreilegung und der Erschließung ein neues Stadtquartier zu
entwickeln. Grundprinzipien der Entwicklung sind in Tübingen immer die Realisierung
einer hohen städtebaulichen Dichte, kleinteiliger gebäudebezogener Nutzungsmischung,
einer kleinteiligen Parzellierung von Einzelgebäuden sowie eine möglichst hohe bauliche
und soziale Vielfalt. Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Stadt
quartieren unter dem Management der Stadtverwaltung oder der Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt hat sich zur Erreichung der Ziele die Vergabe an Bauherren
gemeinschaften als besonders erfolgreich herauskristallisiert.
Neben den vorhandenen großen Altlasten und Auffüllungen war die Hochwassersituation
die größte Herausforderung. Aufgrund der Lage an der Mündung der Ammer in den
Neckar sowie innerhalb des Hochwasserabflussbereiches des aus dem Schönbuch von
Norden kommenden Goldersbaches konnte die Fläche nicht durch Hochwasserschutzmaßnahmen wie beispielsweise Dämme oder Mauern hochwasserfrei gemacht werden.
Ein Damm entlang des Neckars hätte ein Hochwasser aus dem Goldersbach aufgestaut, was zu einer Verschlechterung der westlich vorhandenen Bebauung geführt hätte
(siehe Abb. 3).
In einem ersten Schritt musste geklärt werden, welcher konkrete Hochwasserfall für die
Ermittlung der erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Bebauung zugrunde gelegt
74

Land unter? Stadtentwicklung und Hochwasserschutz in Tübingen

Abb. 3: Hundertjährliches Hochwasser Alte Weberei,
Kartengrundlage Auszug Hochwassergefahrenkarte der LUBW

werden soll. Da ein Zusammenkommen von drei gemeinsamen hundertjährlichen Ereignissen bei Neckar, Ammer und Goldersbach aufgrund der unterschiedlichen Einzugs
gebiete und zeitlichen Abläufe der jeweiligen Hochwasserwellen sehr unwahrscheinlich
ist, wurden verschiedene Szenarien modelliert und bzgl. Ihrer Auswirkungen miteinander
verglichen. Zum einen wurde bei jedem Gewässer ein hundertjährliches Ereignis abge
bildet, zum anderen mit kleineren Hochwasserereignissen der jeweils anderen Gewässer
kombiniert. Auf diese Weise wurde in Abstimmung mit einem Gutachter und der zuständigen Unteren Wasserrechtbehörde eine dem hundertjährlichen Ereignis nahekommende
Gefährdungssituation modelliert und der weiteren Entwicklung zugrunde gelegt.
Zu den drei relevanten Punkten im Hinblick auf die rechtlichen und fachlichen Anfor
derungen wurden für die Entwicklung folgende Rahmenbedingungen herausgearbeitet
(siehe Abb. 4).

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen der Ober- und Unterlieger
Für diesen Punkt war insbesondere relevant, dass der Abfluss eines Goldersbachhoch
wassers aufgrund der topographischen Gegebenheiten nicht über das eigentliche Gewässerbett in die Ammer erfolgt, sondern durch die vor dem Gebiet liegenden sog. „Fischergärten“ und das Gebiet selbst abfließt. Es musste also ein definierter Korridor für den
Hochwasserabfluss mit entsprechender Breite freigehalten werden, in dem eine Bebauung
nicht zugelassen wird und der aufgrund der Gefällesituation eine mögliche Aufstauung,
und damit eine Wasserstandserhöhung bei den Oberliegern ausschließt. Von besonderer
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Abb. 4: Hochwasserschutzmaßnahmen Alte Weberei

Schwierigkeit hierbei war, dass der Abflusskorridor sinnvollerweise innerhalb der
Hauptaltlastenfläche lag, nämlich dem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
wiederverfüllten nach der Neckarbegradigung funktionslos gewordenen Altarms.
Diese Altlast ist eigentlich aufgrund des ursprünglichen Lehmbetts stabil und sollte
zwar nicht überbaut, aber im Quartier bestehen bleiben. Zur Gewährleistung der erfor
derlichen Gefällesituation musste an einigen Stellen jedoch deutlich in die Altlast einge
griffen werden verbunden mit allen technischen und finanziellen Aufwendungen.
Gleichzeitig hat diese Lösung zur Folge, dass bei einem hundertjährlichen Hochwasser
ereignis des Goldersbaches und in Teilen auch bei einem Ammerhochwasser im Gebiet
an vielen Stellen mit einem Wasserstand von bis zu 80 cm zu rechnen ist. Unter dieser
Maßgabe war es möglich nachzuweisen, dass trotz der Quartiersentwicklung keine Verschlechterung des Hochwasserabflusses und damit der Überschwemmungssituation für
die Oberlieger gegeben ist.

Schutz des neuen Quartiers
Da aufgrund der beschriebenen Situation das Quartier nicht durch Schutzmaßnahmen
entlang der Gewässer wie Dämme oder Wälle hochwasserfrei gemacht werden konnten,
mussten zusätzliche Anforderungen an die entstehenden Gebäude definiert werden.
Relevantester Punkt war dabei die Festlegung einer Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH),
die oberhalb der ermittelten Werte eines hundertjährlichen Ereignisses liegt zuzüglich
eines Sicherheitszuschlages sowie eines sogenannten Freibords, also einer Höhenzugabe,
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um die Auswirkungen von beispielsweise Wellenschlag o. ä. zu berücksichtigen. Auf
dieser Höhe mussten entsprechend natürlich auch die Eingänge zu den Gebäuden liegen.
Da dies in Teilbereichen eine Höhendifferenz zum öffentlichen Raum von bis zu 80 cm
bedeutet, war die Herstellung der Barrierefreiheit eine besondere Herausforderung.
Darüber hinaus wird in Tübingen allgemein zur Verbesserung der „Öffentlichkeit“ und
der baulichen Verknüpfung zwischen der Gebäudenutzung und dem Straßenraum im
Erdgeschoss gerade an zentralen Platzbereichen eine gewerbliche Nutzung wie Einzelhandel, Dienstleistungen, o. ä. verbindlich vorgeschrieben, für die aber der direkte Bezug
zum öffentlichen Raum meist eine sehr große Bedeutung besitzt. Auch für die gewünschte
Kleinteiligkeit, bei der eine Parzellierung in einzelne Grundstücke mit eigenem Eingang
von der Straße grundlegend ist, bedeutet die Überwindung der Höhendifferenz einen
großen finanziellen Aufwand.
Um die Tiefgaragen hochwasserfrei zu halten mussten die unterirdischen Bauteile nicht
nur vollständig als weiße Wannen ausgebildet werden, auch die Zufahrten mussten vor
einer Abfahrtsrampe zuerst die kritische Höhenmarke nach oben überwinden und
anschließend erst eine Rampe ausbilden oder an Stellen im Quartier verlegt werden, die
das Hochwasser nicht erreicht.
Allein entlang des Neckars konnte gegenüber einem hundertjährlichen Hochwasser ein
Damm in Kombination mit einem mobilen Schutz in Form eines Wasserschlauchs an der
Stelle des notwendigen Abflusskorridors vorgesehen werden, damit zumindest von dieser
Seite ein Eindringen von Wasser vermieden werden kann.

Retentionsraumausgleichserfordernis
Die dritte rechtliche Voraussetzung für die Realisierung eines Quartiers im Überschwemmungsgebiet, die Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum zum Ausgleich des durch
die Bebauung verdrängten Rückhaltevolumens, war bei der Entwicklung der Alten
Weberei noch nicht einschlägig. Der Baubeginn der Maßnahmen war vor Inkrafttreten
des neuen Wassergesetzes in Baden-Württemberg. Um dies aber für künftige Quartiers
entwicklungen und Bauvorhaben zu gewährleisten, erarbeitet die Universitätsstadt
Tübingen derzeit ein Retentionsraumkonzept. Hierbei sollen innerhalb des gesamten
Stadtgebietes geeignete Flächen identifiziert werden, bei denen durch Abgrabungen oder
auch Wallerhöhungen / Aufschüttungen zur Vergrößerung der Rückhaltekapazität in
bestehenden Rückhalteflächen seitlich von Gewässern mit möglichst natur- und umweltverträglichen Maßnahmen großmaßstäbliche zusätzliche Retentionsräume geschaffen
werden können.
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Das Quartier Alte Weberei ist inzwischen fast vollständig bezogen, die Stadt ist derzeit
dabei, die öffentlichen Räume abschließend fertigzustellen (Abb. 5). Insgesamt ist ein
sehr lebenswertes Quartier entstanden, das einen hohen Wohnwert, insbesondere auch
durch die Flussnähe besitzt. Trotz des hohen finanziellen und organisatorischen Auf
wandes konnte gerade auch durch die Realisierung über Baugruppen sowie durch eine
Förderung der Maßnahme durch Landes- und Bundesmittel ein für viele Personen
erschwinglicher Wohnort in direkter Nähe zum Ortskern von Lustnau und auch zur Innenstadt von Tübingen realisiert werden. Auch wenn der Hochwasserschutz einen sehr
relevanten Belang innerhalb der Entwicklung des Gebietes darstellt und eine Neubebauung von Überschwemmungsgebieten in den allermeisten Fällen aus Umweltsicht sicherlich nicht vertretbar ist, so dürfen andere städtebauliche Ziele bei der Realisierung und
in der Abwägung dennoch nicht vernachlässigt werden. Mit der Entwicklung des ehe
maligen Egeria-Geländes zur Alten Weberei wurde ein lange Zeit durch eine Industrie
brache belegter Ort in Form einer Stadtreparatur zurückerobert und Wohnraum für
etwa 800 Menschen und 100 –150 Arbeitsplätze geschaffen, ohne dabei weiteren Grund
und Boden in Anspruch nehmen oder der Versiegelung von Flächen Vorschub leisten
zu müssen. Über eine kreative Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Lösungsoptionen konnten die rechtlichen und fachlichen Zwänge der Hochwasserthematik gut
in eine qualitätvolle Entwicklung integriert werden.

Abb. 5: Das Quartier Alte Weberei, Luftbild von Manfred Grohe
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Schlusswort
Diese Veranstaltung ist, wie die vorangegangenen, ein Beitrag zu „Der Bauingenieur und
die Gesellschaft“.
Bauen, besonders bauen für die Infrastruktur, ist heute ohne gesellschaftlichen Konsens
nicht mehr möglich. Ingenieurbauten sind verstrickt in Zielkonflikte, Interessengensätze
und Widersprüche des Lebens. Der Bauingenieur muss sich dem stellen, die Stiftung Bauwesen möchte darauf aufmerksam machen.
Die Themen der Vorträge zum Hochwasser und Risiko folgten den Gedanken:
‾‾ die Geschichte des Ortes und des Umfeldes, die Geschichte des Bauens und
der Ingenieure, wie sie früher gedacht hatten, wie sie heute denken,
‾‾ die Umwelteinflüsse, besonders im Zusammenhang mit den Einwirkungen auf
Ingenieurbauten und rückwirkend den Einflüssen der Bauwerke auf die Umwelt,
‾‾ die unmittelbaren und den mittelbaren Risiken für die Menschen und für die Bauwerke,
‾‾ und die gesetzlichen Vorgaben und der daraus sich ergebenen Konsequenzen für das
Bauen.
Verstehen Sie die Vorträge als Beiträge zu dem Diskurs über Ingenieurbauten in unserer
Gesellschaft.
Mir bleibt zu danken, Ihnen sehr verehrte Vortragende für Ihre hervorragenden Beiträge
und Ihnen hier im Saal für Ihr zahlreiches Kommen.
Professor Dr.-Ing. Karlheinz Bökeler
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