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Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz gegen Hochwasser
Um es gleich vorweg zu betonen: es gibt keinen hundertprozentigen Schutz gegen Hochwasser und es 
wird ihn auch nie geben. Hochwasser werden immer wieder auftreten und wie auch immer wir 
vorsorgen, es ist nur eine Frage der Zeit, dass unsere Bemühungen durch ein noch dramatischeres 
Naturereignis infolge einer noch ungünstigeren Kombination von Umständen als vorhergesehen, 
zunichte gemacht werden. Insofern muss immer beides betrachtet werden: Schutz und Warnung.

Reduktion des Schadenrisikos
Wir können uns also nicht 100%ig schützen, aber wir können versuchen das Schadenrisiko zu 
mindern. Das Schadenrisiko ist das Produkt aus Überschwemmungswahrscheinlichkeit und den
entstehenden Schadenkosten. Wo keine Werte sind kann kein Schaden entstehen, wo kein Wasser 
hingelangt ebenso nicht. Es gilt also gleichermaßen Vorkehrungen zu treffen, dass einerseits weniger
Menschen und Werte betroffen sind und andererseits, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit extremer 
Ereignisse an einem Ort sinkt. Manche Maßnahmen liegen dabei unmittelbar in unserer Hand, wie z.B. 
die Einrichtung von Frühwarnsystemen, Eindeichungen, Rückhaltebecken, aber auch das Freihalten 
der Überflutungsräume von Bebauung bzw. Werten;  andere Faktoren können weniger direkt
beeinflusst werden, insbesondere nicht die meteorologischen Randbedingungen, wenn man vom 
anthropogen verursachten Anteil an der Klimaveränderung absieht.

Hochwasserentstehung
Die Arten der Hochwasserentstehung  sind vielschichtig und erfordern individuell angepasste 
Strategien.

- Flussüberschwemmungen infolge großräumiger, relativ lang anhaltender
Niederschlagsereignisse mit vergleichsweise langen Vorwarnzeiten, 

- lokal begrenzte, kleinräumige Sturzfluten infolge von lokalen Extremereignissen mit u.U. sehr 
geringen Vorwarnzeiten, 

- Sturmfluten infolge von Wind- und Tideeinfluss und letztlich auch 
- Tsunamis infolge von Seebeben 

Wie die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben (z.B. Elbeflut 2002) sind wir beileibe 
noch nicht überall bestens gewappnet, auch nicht in Deutschland. Nicht nur innerhalb der EU sondern 
auch innerhalb der einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es häufig sehr individuelle und heterogene, an 
Verwaltungsgrenzen orientierte Herangehensweisen an Hochwasservorhersage und Hochwasserschutz 
sowie mangelnde Kommunikation über die Grenzen hinweg.

Hochwasser macht aber nicht an Verwaltungsgrenzen halt.

Vielschichtige Zusammenhänge
Die Zusammenhänge der Hochwasserentstehung bzw. Vermeidung sind vielschichtig, dieselbe 
Maßnahme wirkt nicht automatisch überall im Flussgebiet auf jeder Raumskale oder in verschiedenen 
Flussgebieten gleichermaßen. Insbesondere kann die Abflussverzögerung durch Schaffung von 
Rückhalteraum oder die Abflussbeschleunigung durch Flussausbau oder Versiegelung für die 
Unterlieger in einem Fall günstig, in einem anderen Fall ungünstig ausfallen, je nach dem,  wie sich 
Hochwasserwellen aus unterschiedlichen Teilgebieten unterstrom kombinieren. 
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In jedem Fall sollten Maßnahmen innerhalb der Flusseinzugsgebiete (möglichst bis zur Mündung ins 
Meer) koordiniert betrachtet werden.

Zielkonflikte
Weiterhin gilt es, Zielkonflikte zwischen verschiedenen  Interessengruppen, etwa dem 
Hochwasserschutz, dem Naturschutz und der Wirtschaft zu minimieren. Eine Interessenabwägungen 
ist auch im Hinblick auf nur begrenzt verfügbare Ressourcen unvermeidlich. 

Zentrale Bedeutung einer zugänglichen Datengrundlage
Grundlage einer informierten Entscheidung ist immer die Verfügbarkeit von belastbare Daten. Diese 
müssen nach einheitlichen Kriterien erhoben und leicht zugänglich vorgehalten werden. Das klingt 
trivial, ist es aber beileibe nicht, insbesondere nicht die Zugänglichkeit über Verwaltungs- oder 
Sektorgrenzen hinweg. Neben der routinemäßigen Messungen der Zustandsgrößen des 
Wasserkreislaufs sind hier insbesondere genügend hoch aufgelöste Daten zu den Schadenspotentialen
erforderlich.

Hier ist noch viel zu tun, um Entscheidungen auf solider Grundlage basierend treffen zu können.

Forschung und Koordination, europäische Richtlinien
Gespräche und Kompromissfähigkeit, aber ebenso Forschung und systematischere Messung (und ganz 
wichtig: vereinheitlichte Schnittstellen für die Messdaten und einfachen, schnellen Zugriff darauf!) 
sind unabdingbare Voraussetzug für eine Verbesserung der Schutzes vor Hochwasser bzw. für eine  
verlängerte Vorwarnzeit. Die jüngsten Vorschlägen von Richtlinien des Europäischen Parlaments und 
des Rates 

- über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser (KOM(2006) 15 vom 18.01.2006),
aber mindestens ebenso wichtig auch  

- zur Schaffung einer Raumdateninfrastruktur in der Gemeinschaft, INSPIRE (KOM(2004) 516 
vom 23.7.2004) 

gehen klar in die richtige Richtung. 

Wichtig ist es jetzt, die  Zusammenarbeit zu beschleunigen und insbesondere die Erhebung und den
Austausch von Messdaten zu forcieren, um darauf aufbauend eine angepasste und einheitliche 
Methodik zur Bestimmung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten und Schadenspotentialen zu 
entwickeln, die wiederum in der Zusammenschau mit möglichen Schutzmaßnahmen eine Kosten-
Nutzen Analyse erlauben wird.

Beispiel: Frühzeitigere europaweite Hochwasserwarnung, Forschung der EC
Die Relevanz europaweit gut organisierter grundlegender Daten möchte ich abschließend am Beispiel 
der Forschungsarbeiten am europäischen Hochwasserwarnsystem (European Flood Alert System, 
EFAS) an der gemeinsamen Forschungsstelle der  Europäische Kommission (DG Joint Research 
Centre, JRC) illustrieren.

Das dem EFAS-Projekt zugrunde liegende Simulationsmodell LISFLOOD berechnet bereits heute 
operationell alle 12 Stunden 10-Tage-Vorhersagen von Warnstufen für alle europäischen Flüsse
einschließlich ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit unter Verwendung von 51 gleichwahrscheinlichen 
entsprechenden Wettervorhersagen (den sogenannten Ensemble-Vorhersagen) des europäischen 
Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF). Sobald kritische Warnstufen erreicht
werden, werden diese vertraulich an nationale Vorhersagezentren weitergeleitet (gegenwärtig nur, 
wenn eine Vereinbarung mit dem JRC unterzeichnet wurde). 

European Terrestrial Network for River Discharge, ETN-R 
Zur Verbesserung der Vorhersagegüte möchte das JRC die Festlegung der Modellparameter 
detaillieren und die unmittelbar vor Beginn einer Simulation tatsächlich gemessenen aktuellen
Abflüsse und Wasserstände in den Flüssen besser berücksichtigen. Zu diesem Zweck hat das 
Weltdatenzentrum Abfluss (Global Runoff  Data Centre, GRDC) an der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde in Koblenz, Deutschland, vom JRC den Auftrag bekommen, in einem dreijährigen 
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Projekt (2006-2008) den automatisierten Echtzeitzugriff auf Abfluss- und Wasserstandsdaten aus 35 
europäischen  Ländern für 30 große Flussgebiete zu organisieren. 

Im Rahmen des Projektes muss die Zusammenarbeit mit den für die Flüsse verantwortlichen Behörden 
in 35 europäischen Ländern forciert werden. Alle betroffenen Länder verfügen zwar bereits über 
Messnetze und viele betreiben sie bereits in einem automatisierten Echtzeitmodus, z.B. für regionale 
Hochwasservorhersagen. Darüber hinaus veröffentlichen einige Länder diese Daten auch online. 

Aber obwohl dies bereits ein großer Schritt in die richtige Richtung ist, ist die Vielfalt und  
Heterogenität dieser Online-Dienste aus gesamteuropäischer Sicht immer noch beträchtlich und
entsprechend gibt es gegenwärtig kein System, das auf europäischer Ebene regelmäßigen und
automatisiert Abfluss- und Wasserstandsdaten aus einer Hand bereitstellt. Das ist nun Ziel des 
vorgestellten Projektes. 

Allerdings wird ein beträchtlicher Teil des Projektes darin bestehen, Kontakte aufzubauen und zu 
pflegen, einschließlich der Verhandlungen über die Modalitäten der Datenbereitstellung und der 
Durchführung von Workshops mit den Datenerzeugern.

In einer zukünftigen (und besseren) europäischen Welt wird das hoffentlich nicht mehr nötig sein.

Zusammenfassung: Strategie zur Verringerung von Hochwasserschäden
Zusammenfassend möchte ich festzuhalten, dass eine Strategie zur Verringerung von 
Hochwasserschäden immer drei Aspekte berücksichtigen und teilweise auch gegeneinander abwägen
muss:

- Hochwasservorsorge durch Reduktion der Wassermengen mittels dezentraler Rückhalte- oder 
Ableitungsmaßnahmen;

- Überschwemmungsvorsorge durch Reduktion der Ausdehnung von gefährdeten Gebieten
mittels Schutzbauten;

- Schadensvorsorge durch Aufklärung der Bevölkerung, durch Reduktion der Werte in 
gefährdeten Gebieten, d.h. mittelfristig durch angepasste Flächennutzungspläne und 
kurzfristig (nur in Verbindung mit kontinuierlicher Messung) durch funktionierende 
Frühwarnung sowie durch eingeübten Einsatzplänen des Katastrophenschutzes und schließlich 
auch durch Versicherungsschutz.

Da die Kombination einzelner, relativ lokaler Vorsorgemaßnahmen oberstrom zur Verschärfung der 
Hochwassergefahr für die Unterlieger führen kann sind Flussgebiete in ihrer Gesamtheit (möglichst 
bis zur Mündung ins Meer) zu betrachten. Kooperation fängt dabei immer mit dem Austausch von 
bzw. gemeinsamen Zugriff auf Daten an.

Wir müssen unser Handel „nur“ durch eine ganz einfache Kausalkette leiten lassen.
- Entscheidungen zur Systemsteuerung oder auch nur zu frühzeitiger Warnung können nur so 

gut sein wie Modelle/Meldungen auf denen wir sie abstützen.
- Modelle/Meldungen können nur so gut sein, wie die Datengrundlage auf der wir diese

abstützen.
- Die Datengrundlage kann nur so gut und aktuell sein wie wir Daten erheben und 

untereinander austauschen.
- Der Datenaustausch muss genügend schnell und daher standardisiert von statten gehen.
- Dazu sind eine entsprechende technische Ausrüstung mit standardisierten Schnittstellen und 

Menschen mit entsprechendem Fachwissen erforderlich.

Nebenbei wird so auch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Administrationseinheiten entlang eines Flusssystems befördert, was letztlich auch dem Management 
eines ablaufenden Hochwasserereignisses zugute kommen wird.


	maurer_de.doc

