
Die Grundlage der erfassten Fluss- bzw. Küstendeiche in den alten Bundesländern bildet in 
weiten Bereichen die Topographische Karte 1: 50 000 (TK 50). Hierzu ist zu bemerken, dass 
dort lediglich zwischen befahrbaren und unbefahrbaren Deichen unterschieden wird. Darun-
ter fallen auch Bahndämme und Straßen. In welchen Fällen es sich allerdings hierbei um Bau-
werke mit reiner Hochwasserschutzfunktion handelt, ist aus der TK 50 nicht ersichtlich. Für 
den Gesamtverlauf des Rheins konnten die vorhandenen Winterdeiche und Dämme aus dem 
„Rhein-Atlas: Ökologie und Hochwasserschutz“ der Internationalen Kommission zum Schutz 
des Rheins (IKSR 1998) übernommen werden. Die Hochwasserdeiche für das Gebiet der neuen 
Bundesländer wurden aus der zuvor zitierten DDR-Karte Hochwasserschutz erfasst.

Die „durch extreme Hochwasserereignisse gefährdeten Gebiete“ markieren die Räume, die bei 
sehr selten auftretenden Hochwasserereignissen überschwemmt werden könnten. In vielen 
Bereichen werden sie durch den Hochwasserschutz geschützt. Im Gebiet von Nord- und 
Ostseeküste wurden diese Regionen aus den im Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch 
angegebenen HHWs (höchster jemals gemessener Wasserstand) abgeleitet. Unter Berücksichtigung 
der möglichen Andauer entsprechender Extremereignisse wurden die resultierenden Höhenwerte 
(Pegelnullpunkthöhe zzgl. dem HHW-Wert) ggf. auf eine maximale Höhe von 2,5 m ü. NN 
reduziert. Diesen regional unterschiedlichen Höhen wurden dann in einer Karte im Maßstab 
1: 100 000 über die Höhenlinien entsprechende Konturlinien zugewiesen. 
Für den überwiegenden Teil der Fließgewässer wurden numerisch-modellgestützt ermittelte 
Über schwemmungsgrenzen eines 50-jährlichen Hochwasserereignisses verwendet. Die vor-
liegenden Daten (s. Praktische Hinweise) wurden auf die im Maßstab 1: 2 000 000 sichtbaren 
Bereiche reduziert. Ergänzend wurden zur Ausweisung der gefährdeten Gebiete weitere über-
regional verfügbare Quellen herangezogen. 
Die Grenzen der natürlichen Überschwemmungsflächen am Rhein wurden dem bereits zuvor 
zitierten Rheinatlas der IKSR (IKSR 1998) entnommen. Die Über schwemmungsflächen basie-
ren in einigen Bereichen auf den Wasserspiegelfixierungen der „Jahrhunderthochwasser“ 1993 
und 1995. Ähnlich der an den Küsten angewandten Methode wurden die Höhen der Wasser-
spiegellagen auf das Vorland projiziert. In anderen Rheinabschnitten wurden Extremereignisse 
mit einer Jährlichkeit von 200 Jahren zzgl. 1 m Wasserstand angenommen und die entsprechen-
den Wasser spiegellagen berechnet. 
Die „deichgeschützten Flächen“ der DDR-Karte Hochwasserschutz wurden auf der Basis des 
höchsten je gemessenen Wasserstandes festgelegt. Auch diese Bereiche wurden in die Legenden-
einheit „durch extreme Hochwasserereignisse gefährdete Gebiete“ übernommen. In diesen 
Flächen sind auch die „Poldergebiete“ sowie die „Hochwasserabfluss- und Rück staugebiete“ 
der Karte Hochwasserschutz enthalten, die im Maßstab 1: 2 000 000 nicht flächenhaft darstell-
bar sind.

Polder sind nach DIN 4047 „zum Schutz gegen Überflutungen eingedeichte Niederungen“. 
Häufig werden die den Haupt- oder Banndeichen vorgelagerten Polder als „Sommerpolder“ 
bezeichnet; diese Flächen sind lediglich durch Vor- oder Sommerdeiche geschützt. Die in der 
Karte aufgenommenen Polder beschreiben Flächen zur gesteuerten Wasserretention (Flutungs-
polder). Unabhängig von der Bauart und den unterschiedlichen Methoden der Flutung und Ent-
wässerung haben alle gemeinsam, dass sie hinsichtlich ihres Flutungszeitpunktes flexibel sind. 
Dies gilt sowohl für die in Betrieb befindlichen als auch für die geplanten Retentionsräume. 
Die Festlegung der Landnutzungsanteile musste aus Gründen der Übersichtlichkeit auf einige 
wenige Hauptklassen beschränkt werden (Ackerland, Wald, Grünland und Sonstiges). Die sons-
tigen Nutzungsarten beinhalten hauptsächlich Verkehrs- und Wasserflächen. Für die Polder der 
Havelmündung wurde nur der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche an der Gesamt fläche 
festgehalten und der Waldanteil der Kategorie „Sonstiges“ zugeschlagen, wodurch sich der 
relativ hohe Anteil dieser Nutzungskategorie am Gesamtbild erklärt. 

Die dargestellten Hochwassermeldepegel sowie die regionalen und überregionalen Hochwasser-
meldezentralen (bzw. Sturmflutwarndienste) sind Elemente des Hochwassernachrichten dienstes. 
Der Hochwassernachrichten dienst gibt im Bedarfsfall die Hochwasserwarnungen heraus und 
wird als Bestandteil der Hochwasserschutzkonzepte durch die Länder wahrgenommen. Er ist 
in den einzelnen Ländern unterschiedlich strukturiert. Abbildung 2 zeigt eine stark schema-
tisierte Darstellung des Hochwasser melde- und Warndienstes. Koordiniert werden die länder-
übergreifenden Hochwasser schutzmaßnahmen durch die Länder arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA).

Praktische Hinweise

Aus der Zeit der Jahrhundertwende (18./19. Jh.) existieren verschiedene veröffentlichte Karten-
werke über die großen Flüsse im damaligen deutschen Reichsgebiet. In diesen sogenannten 
Stromwerken sind der Rhein, die Weser und Ems, die Elbe und die Oder beschrieben. Unter 
anderem sind in den Kartenwerken auch die natürlichen Überschwemmungsgebiete der Gewäs-
ser ausgewiesen. Die o. g. Überschwemmungsgrenzen des 50-jährlichen Hochwasserereignisses 
wurden vom Institut für Angewandte Wasserwirtschaft (IAWW), Prof. Dr.-Ing. H.-B. Kleeberg, 
München, unter Mitwirkung des Instituts für Angewandte Wasserwirtschaft und Geo informatik 
(IAWG), Dr. Willems & Prof. Dr. Kleeberg, Ottobrunn, bereitgestellt. Die Daten wurden ohne 
Berücksichtigung von baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen rein modellgestützt für den 
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft abgeleitet (eindimensionale, stationäre 
Wasserspiegelberechnung unter Nutzung von digitalen Gelände-/Höhenmodellen).

Als grenzüberschreitendes Problem wird die Hochwasserthematik auch in den Internationalen 
Flussgebietskommissionen behandelt. Im Rahmen von mehrjährigen, überregionalen Aktions-
programmen werden Lösungsstrategien im Spannungsfeld von Hochwasserschadens potenzialen 
und Umweltbelangen erarbeitet. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Kommissionen wer-
den diese Themen in der Regel ansprechend aufbereitet. 

Fragen des regionalen Hochwasserschutzes werden von den zuständigen Dienststellen der 
Wasser wirtschaftsverwaltungen der Länder bearbeitet. Aufgrund der eingangs erwähnten Häu-
fung größerer Hochwasserereignisse in den 90er Jahren liegt bei den zuständigen Dienststellen 
insbesondere für die lokalen Brennpunkte zumeist aufschlussreiches Informationsmaterial vor. 
Generell sei angemerkt, dass viele der dargestellten Informationen Bestandteile wasserwirt-
schaftlicher Entwicklungsprozesse sind. Damit spiegeln die ausgewählten Daten, z. B. zum Sitz 
von Hochwassermeldezentralen oder der Lage von Hochwassermeldepegeln, nur eine Moment-
aufnahme sich verändernder Strukturen wider.

Abb. 2  Schematisierte Darstellung des Hochwassermelde- und Warndienstes

Nach DIN 4049 wird unter Hochwasser der Zustand in einem oberirdischen Gewässer verstan-
den, bei dem der Wasserstand oder der Durchfluss einen bestimmten Wert (Schwellenwert) 
erreicht oder überschritten hat. Je nach Höhe des Wasserstandes und dem Grad der Anpassung 
der Nutzung an (potenzielle) Hochwasser können diese für die am Gewässer lebende Bevölke-
rung und die dort vorhandene Wirtschaft und Infrastruktur katastrophale Folgen haben. Hoch-
wasser werden meist durch Stark- oder Dauerniederschläge – oft in Verbindung mit Schnee-
schmelze – aus gelöst. Hochwasser durch den Aufbruch von Eisstau in Flüssen, durch den Bruch 
von Dämmen oder den Bruch von Abdämmungen in Seen und Talsperren sind sehr selten. 

Katastrophale Hochwasser hat es zu allen Zeiten gegeben. Der Mensch hat jedoch durch seine 
 Aktivitäten – wie Flusseindeichungen, Gewässerausbau, Versiegelung der Landschaft, Abhol-
zung von Wäldern und anderen – die Hochwassersituation beeinflusst und zum Teil verschärft. 
Die Auswirkungen machen sich in verschiedenen Skalen unterschiedlich bemerkbar. So haben 
z. B. die Versie gelungsmaßnahmen regional einen größeren Einfluss, spielen in einem großen 
Einzugsgebiet jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Eine Folge von Flussbegradigungen ist 
die Verkürzung der Fließzeit. Trifft die Hochwasserwelle eines Nebenflusses zeitgleich auf 
die jetzt schneller ablaufende Hochwasserwelle im Hauptfluss, so kann dies zur Erhöhung des 
Hochwasserscheitels im Dezimeterbereich führen.

Durch die zunehmende Besiedlungs- und Gewerbedichte in den ehemals natürlichen Über-
schwemmungsgebieten steigt das Potenzial für Schäden durch Hochwasser weiter an. Bei dem 
sogenannten „Weihnachtshochwasser“ 1993 (Abb. 1) im Rheineinzugsgebiet wurden die Schä-
den allein für den deutschen Gebietsanteil auf ca. 0,7 Mrd. Euro geschätzt. Europaweit forderte 
die Hochwasserperiode von 1993 10 Tote (IKSR 1998). Im Juli 1997 verursachte das Oder-
hochwasser in Brandenburg Schäden von ca. 0,65 Mrd. Euro. Die Hochwasser im August 2002 
an Elbe und Donau forderten allein in Deutschland 18 Tote und die Schäden für die deutschen 
Gebietsanteile werden auf vorläufig ca. 9 Mrd. Euro geschätzt. In dem neu erschienenen IKSR-
Atlas „Atlas der Überschwemmungsgefährdung und mögliche Schäden bei Extremhochwasser 
am Rhein“ (IKSR 2001) werden für den Fall eines Extremhochwassers an den verschiedenen 
Rheinabschnitten zum Teil noch wesentlich höhere mögliche Schadenssummen angenommen: 
Sie bewegen sich zwischen 38 Millionen Euro am Hochrhein, etwa 12 Milliarden Euro am 
Oberrhein, 1,7 Milliarden Euro am Mittelrhein, etwa 20 Milliarden Euro am Niederrhein und 
bis zu 130 Milliarden Euro am Rheindelta. 

Die außergewöhnlichen Hochwasserereignisse der 90er Jahre haben den hohen Stellenwert des 
Hoch wasserschutzes ins Bewusstsein gerückt. Vor dem Hintergrund vermuteter, anthropogen 
bedingter Klimaänderungen („Treibhauseffekt“), die zu globalen wie auch regionalen Verän-
derungen in den Häufigkeiten und Intensitäten von Hochwassern führen könnten, gewinnt das 
Thema noch an Brisanz.

Die technischen Hochwasserschutzmaßnahmen (z. B. Deiche, Rückhaltebecken und Tal sperren) 
sind teuer zu bauen und müssen unterhalten werden, so dass die Auslegung sich am Schadens-
potenzial orientiert. Hochwasserschutzkonzepte stimmen neben technischen Maß nahmen daher 
auch Maßnahmen zur Verbesserung des Rückhalts des Wassers im Einzugsgebiet, vorsorgende 
Maßnahmen zum Schutz von Nutzungen in überschwemmungsgefährdeten Gebieten und Maß-
nahmen zum Verhalten im akuten Hochwasserfall aufeinander ab. Die Verbesserung des Rückhalts 
des Wassers im Einzugsgebiet durch die Wiedergewinnung von Überschwemmungs gebieten, 
durch Gewässerrenaturierung, Entsiegelung, Versickerung oder Land- und Forstbewirtschaf-
tung hat häufig auch einen positiven Effekt auf den Naturhaushalt. Der Verzicht auf die Aus-
weisung von Baugebieten in hochwassergefährdeten Räumen sowie hochwasser angepasstes 
Bauen ermöglichen die Vermeidung des Schadenpotenzialwachs tums im Vorfeld des Hochwasser-
ereignisses. Im Ereignisfall nimmt die Hochwasservorhersage eine zentrale Stellung ein. Die 
Vorwarnzeit bis zum Eintreten der Hochwassersituation wird ständig verbessert. Bei extremen 
Hochwassern kann unter Umständen eine rechtzeitige Evakuierung über das Überleben von 
Menschen und Tieren entscheiden. Dabei kommt auch der Erstellung und Übung von Plänen 
zum Hochwassermanagement im Ereignisfall (z. B. Katastrophenplänen) eine wichtige Bedeu-
tung zu. Die Informationsarbeit macht sich zur Aufgabe, das allgemeine Bewusstsein für die 
bestehenden Hochwasserrisiken und für die Verantwortung zur Eigen vorsorge zu stärken und 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Selbstschutz in der Vorsorge und beim Hochwasserereignis 
geübt werden kann.

Zur Kartendarstellung

Eine Übersichtskarte zum Thema „Hochwasserschutz“ in Deutschland kann nur eine Aus-
wahl an größeren, technischen Schutzmaßnahmen wiedergeben. Maßnahmenschwerpunkte 
des Hochwasserschutzes spiegeln sich unter anderem in der räumlichen Konzentration von 
Schutzbauwerken wider. In der Karte sind auswahlweise solche Einrichtungen ausgewiesen, 
die vornehmlich dem Hochwasserschutz in Deutschland dienen. Neben Talsperren und Hoch-
wasserrückhaltebecken sind die steuerbaren Polder an den Flüssen dargestellt, die seit Mitte 
der 90er Jahre in Betrieb sind und für ein ß ächenorientiertes Hochwassermanagement spre-
chen. In den durch extreme Hochwasserereignisse gefährdeten Gebieten entlang der größeren 
Flüsse und Küstenbereiche sind ausgewählte Deichsysteme kartiert. Die dargestellten Hoch-
wassermeldepegel und Hoch wassermeldezentralen sind Teil des flächendeckenden Hochwasser-
nachrichtendienstes in Deutschland. 

In der ehemaligen DDR wurde Mitte der 80er Jahre die Übersichtskarte der DDR 1: 500 000 
Hochwasserschutz erarbeitet und im VEB Kartographischer Dienst Potsdam unter der Nummer 
B15/79 hergestellt. Diese Karte, die auf Karten im Maßstab 1: 100 000 basiert, zeigt unter ande-
rem Deiche, Polderflächen, Hochwasserabfluss- und Rückstaugebiete sowie deichgeschützte 
Flächen. Diese Karteninhalte wurden weitgehend in Atlastafel 7.4 für das Gebiet der neuen 
Bundesländer übernommen. 

Die folgenden weiteren Selektionskriterien haben zum vorliegenden Kartenbild geführt: Den 
Tal sperren kommt in der Regel eine multifunktionale Rolle zu. Sie dienen der Trinkwasser-
gewinnung, der Energieerzeugung, der Aufhöhung des Niedrigwasserabflusses, der Betriebs-
wasser ent nahme, als Erholungsort und nicht zuletzt dem Hochwasserschutz. Letztgenanntes 
ist eine der Haupt funktionen von ca. 30 Prozent der größeren Talsperren in Deutschland (Stau-
raum > 0,3 Mio. m3). Die Anzahl der relevanten Anlagen wurde durch die Vorgabe reduziert, 
dass nur Talsperren mit mindestens 1 Mio. m3 Stauraum Berücksichtigung finden sollten. Die 
gleiche Begrenzung wurde hinsichtlich der Hochwasserrückhaltebecken vorgegeben. Die Situa-
tion der regionalen Konzentration der Hochwasserschutzmaßnahmen bleibt dennoch im Karten-
bild erhalten. Der jeweilige Gesamtstauraum der Anlagen ist durch die Symbolgröße über 5 
Stauraumklassen differenziert.

7.4  Hochwasserschutz

Abb. 1 Das „Weihnachtshochwasser“ 1993 am Deutschen Eck in Koblenz


