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In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
im Laufe dieses Jahres hat sich im RIMAX-
Förderprogramm viel getan, was in dem vorliegenden 
Newsletter zusammengefasst wird. So sind viele Er-
gebnisse und Produkte aus den Projekten sowie Zu-
sammenfassungen von Veranstaltungen und Ab-
schlussworkshops der Projekte dargestellt. 

Dieser Newsletter enthält Beiträge zum Workshop 
mit der DWA-AG „Transfer von RIMAX-Ergebnissen 
in die Praxis“, zur Summer School 2008 in Bochum 
und zum gemeinsamen Workshop mit der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (ARL). Au-
ßerdem wird das Konzept der RIMAX-Koordinierung 
zur Ergebnispräsentation und zu den Abschlussver-
anstaltungen zum Förderprogramm erläutert. 

Material für die nächste Ausgabe des RIMAX-News-
letters können Sie uns wie immer gerne per E-Mail 
zukommen lassen. 

Ihre Projektkoordination 

Ruth Bittner, Knut Günther, Bruno Merz 
 

 

Veranstaltungsberichte 

Hochwasserrisikomanagement in der Regi-
onalplanung – Kooperationsworkshop am 
20.05.08 in Hannover 
 

Risikomanagement als raumordnerische Aufgabe 
Hochwasservorsorge erfordert eine umfassende Be-
trachtung von Hochwasserrisiken sowie eine fach-
übergreifend abgestimmte Maßnahmenplanung und 
ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema 
für die Regional- und Bauleitplanung geworden – und 
auch Thema der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL) in Rahmen der Aktivitäten zu 
Wasser und Raumplanung sowie Risikomanagement.  

Um den Ergebnistransfer von den RIMAX-Projekten 
auch in die Raumplanungspraxis zu fördern, veran-

stalteten die ARL und die RIMAX-Koordinierung mit 
Unterstützung der DWA am 20.05.08 den Workshop 
„Hochwasserrisikomanagement in der Regionalpla-
nung“ in Hannover. Dabei waren 75 Teilnehmer 
überwiegend aus der Regionalplanung anwesend. 

Im Zentrum der Veranstaltung standen einerseits 
Möglichkeiten zum Umgang mit Hochwasser in for-
mellen und informellen Konzepten der Regionalpla-
nung sowie in der Bauleitplanung, andererseits Er-
gebnisse aus aktuellen RIMAX-Projekten zur Weiter-
entwicklung des Hochwassermanagements.  

Martin Spangenberg als Vertreter des Bundesamts 
für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, hob in sei-
nem einleitenden Vortrag die Potenziale der Raum-
ordnung zur Vermeidung oder zumindest Reduktion 
von Risiken durch überfachliche und überörtliche Ko-
ordinierung der Raumnutzungen sowie den Einfluss 
der Raumordnung auf die Siedlungs- und Verkehrsinf-
rastrukturentwicklung hervor.  

 
Hochwasserrisikomanagement in der Planungs-
praxis 
Aufgabe der Regionalplanung beim Hochwasserrisi-
komanagement sei, so Peter Seifert, Regionaler Pla-
nungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Räume 
für den größtmöglichen Hochwasserrückhalt einer-
seits und für eine möglichst schadlose Hochwasser-
ausbreitung andererseits zu sichern.  

Aufgrund der im Vergleich zu Vorranggebieten gerin-
geren rechtlichen Wirkung von Vorbehaltsgebieten 
werden diese jedoch nicht überall als sinnvoll erach-
tet – so z.B. in der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark, so deren Geschäftsführer Steffen Kunert.  

Ergänzt wurden die Vorträge zum Hochwasserschutz 
in der Regionalplanung durch die kommunale Per-
spektive. Deutlich wurde durch die kommunale Sicht, 
dass gerade die Bauleitplanung eine wichtige Rolle 
bei der Hochwasservorsorge einnimmt, die Hoch-
wasserproblematik andererseits häufig jedoch nur 
punktuell behandelt wird. Auch sind in den letzten 
Jahrzehnten – gerade wenn es länger keine Hoch-
wasser gab – die Schadenspotenziale durch unange-
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passte Baugebietsausweisungen erst entstanden, 
wie anhand einiger Fallbeispiele anschaulich de-
monstriert wurde. 

 

Sturzfluten, Grundhochwasser, Retentionsfähigkeit 
als aktuelle RIMAX-Forschungsthemen 
Im RIMAX-Projekt URBAS wurde analysiert, dass 
Schutzstrategien gegen Flusshochwasser nicht ohne 
weiteres auf Sturzfluten in Städten – in kurzer Zeit 
aufgrund von Starkregenereignissen herein brechen-
de Überflutungen – anwendbar seien. Ein Problem-
bewusstsein zu Sturzfluten fehle, laut Prof. Dietmar 
Castro, FH Aachen, und Steffen Frerichs, BKR Aa-
chen, bislang weitgehend und Vorsorge finde kaum 
statt. Notwendig sei die Mobilisierung der großen 
Handlungsspielräume im Bereich freiwilliger Maß-
nahmen zur Vorsorge vor Starkregenereignissen, 
Sturzfluten und ihren Folgen. Die frühzeitige Berück-
sichtigung von Sturzflutrisiken im Planungsprozess, 
insbesondere bei Neubauprojekten, bietet Chancen 
für kreative und überzeugende Lösungen – wie im 
Vortrag an einigen Beispielen anschaulich aufgezeigt 
wurde. 

Von Dr. Thomas Sommer wurde die im RIMAX-
Projekt 3ZM-Grimex entwickelte Gefährdungsklassi-
fikation von Grundhochwassern, deren Umsetzung 
Bauverbote, Einschränkungen beim Bau sowie gene-
rellen oder temporären Schutz zur Folge hat, präsen-
tiert. Beim behördlichen Handeln spiele Hochwasser 
im Grundwasser bislang nur eine untergeordnete Rol-
le, auch sei die Datenlage hierzu allgemein unbefrie-
digend: die vorhanden Grundwassermessnetze seien 
für die entsprechende Datenerfassung kaum konzi-
piert. 

Die Methodenentwicklung zur Bestimmung des Re-
tentionsvermögens von Gewässern auf der Basis 
vorhandener Daten, die Ermittlung des aktivierbaren 
Retentionspotenzials sowie die Bestimmung der für 
das Hochwasserrisikomanagement wesentlichen 
Scheitelabflussreduzierung waren Ziel des RIMAX-
Projektes „Retentionsfähigkeit von Gewässernetzen“, 
das von Dr. Klaus Röttcher, Kassel, vorgestellt wur-
de. Für die Raumplanung ermöglicht das hier vorge-
stellte Verfahren die großräumige Identifizierung von 
Flächen mit aktuell hohem Rückhaltevermögen und 
guten Entwicklungsmöglichkeiten, die dann gezielt 
geschützt werden können. 

 

Hochwasserangepasste Infrastrukturen – trotz Un-
sicherheit bei der Abschätzung von Risiken 
Dr. Jochen Schanze, Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung, Dresden, betonte in seinem Vor-
trag zum RIMAX-Projekt VERIS-ELBE, dass die Be-
schreibung und Projektion dynamischer Hochwasser-
risikosysteme, für die eine enge Abstimmung zwi-
schen Wasserwirtschaft und Raumplanung erforder-
lich ist, eine gesamträumliche und disziplinübergrei-
fende Aufgabe ist. Die Unsicherheit bei der Abschät-
zung zukünftiger Entwicklungen lasse sich durch 
szenariobasierte Ansätze sowie unterschiedliche Mo-
dellierungsergebnisse berücksichtigen. 

Am Beispiel von Planungen für die Hamburger Elbin-
sel Wilhelmsburg stellte Prof. Pasche die „Cascading 
flood compartment method“ vor, bei der ein kaska-
denartiges System von im Schadensfall nacheinander 
überfluteten Flächen das Gesamtrisiko reduziere und 
die Resilienz erhöhe. Auch angepasste Bauweisen 
wie schwimmende Häuser, entsprechende Nutzun-
gen gerade in Keller und Erdgeschoss und entspre-
chende Dichtungsvorkehrungen seien wichtige Mög-
lichkeiten, um ein attraktives Leben mit und auf dem 
Wasser zu ermöglichen.  

 
EG-Hochwasserrichtlinie als Schlüssel zu einem 
zukunftsfähigen Hochwasserrisikomanagement 
In der abschließenden Podiumsrunde unter Moderati-
on von Prof. Dr. Jürgen Pohl, Leiter des ARL-AK Ri-
sikomanagement (auf dem Podium: Prof. Dr.-Ing. Erik 
Pasche; Dr.-Ing. Claus Röttcher; Dr.-Ing. Karl Rother, 
DKKV; Roland Wernig, Planungsgemeinschaft Trier) 
wurde vor allem auf die Bedeutung der Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen Wasserwirtschaft und 
Raumplanung hingewiesen. Aufgabe der Raumpla-
nung müsse insbesondere die vorbeugende Siche-
rung von Flächen sein. Der Ansatz der im Herbst 
2007 in Kraft getretenen Hochwasserrichtlinie der 
EU, die von den Mitgliedsstaaten eine flussgebiets-
bezogene Bewertung des Hochwasserrisikos, die An-
fertigung von Hochwassergefahren- und Hochwas-
serrisikokarten sowie die Aufstellung von Hochwas-
serrisikomanagementplänen fordert, wurde allgemein 
begrüßt – dies sei der „Schlüssel“ zu einem entspre-
chenden Management, das in Zusammenarbeit aller 
betroffenen Institutionen ablaufen müsse. 
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Die Präsentationen der Veranstaltung stehen auf der 
Website der ARL http://www.arl-net.de zur Verfü-
gung. 

 
Dr. Gerhard Overbeck 
ARL Hannover, overbeck@ARL-net.de 
 
Dr. Ruth Bittner, 
Deutsches GeoForschungsZentrum, bittner@gfz-potsdam.de 

 

 

4th International Symposium on Flood De-
fense, 6.-8. Mai 2008, Toronto, Kanada 
 

Anfang Mai fand in Toronto das ISFD4, ein großes 
internationales Symposium zum Thema Hochwasser-
schutz, statt. Das Symposium war die vierte Veran-
staltung dieser Art, nach Vorgängersymposien in 
Deutschland, China und den Niederlanden. Schwer-
punkte des Symposiums waren Risikomanagement, 
Zuverlässigkeit und Vulnerabilität. Ziel des Symposi-
ums war es, neuere Perspektiven des Hochwasser-
managements weiterzuentwickeln, und zwar solche, 
die Maßnahmen zur Reduzierung des Hochwasserri-
sikos als integralen Teil der Wasserwirtschaft be-
trachten und die den daraus entstehenden ökonomi-
schen und sozialen Nutzen maximieren, ohne die 
Nachhaltigkeit der betroffenen Systeme zu gefähr-
den.  

Aufgrund ihrer Tradition, ihrer Internationalität und 
ihres breiten, interdisziplinären Ansatzes zählen die 
ISFD-Konferenzen zu den wichtigsten Hochwasser-
Konferenzen. Deshalb bot ISFD4 eine geeignete 
Plattform, um die zahlreichen Arbeiten im RIMAX-
Forschungsprogramm der internationalen Hochwas-
ser-Community zu präsentieren. Entsprechend früh-
zeitig wurde innerhalb des RIMAX-Programms verab-
redet, kein eigenes internationales Hochwassersym-

posium zu veranstalten, sondern eine 
der gut eingeführten ISFD-Konferenzen 
als Plattform zu nutzen. 

Die Konferenz bestand aus ca. 180 Bei-
trägen mit Autoren aus allen Kontinen-
ten. Die Vorträge waren in jeweils vier 
Parallelsitzungen thematisch strukturiert. 
Daneben gab es drei Plenarsitzungen zu 
den Themen Red River Flut 1997, Hurri-
kan Katrina sowie zur Abschätzung von 
Hochwasserrisiken. Abgeschlossen 
wurde die Konferenz durch eine Ple-
numssitzung, die sich der Frage nach 

der Verankerung des Hochwasserrisikomanagements 
in der Gesellschaft widmete. Die Parallelsitzungen 
waren thematisch strukturiert und deckten das ge-
samte Spektrum ab; neben den natürlichen Hoch-
wasserprozessen wurden technische, ökonomische, 
ökologische, soziale und kulturelle Aspekte behan-
delt.  

RIMAX war mit 25 Vorträgen vertreten. Außerdem 
trugen beim Abschlussplenum Prof. E. Plate, Karlsru-
he und Prof. A. Schumann, Bochum vor, die beide an 
RIMAX beteiligt sind. Von den 34 Parallelsitzungen 
(mit jeweils 4 bis 5 Vorträgen) fanden 19 mit RI-
MAX-Beteiligung statt. Zahlenmäßig waren die deut-
schen Vertreter die größte Gruppe – weit zahlreicher 
als beispielsweise die US-amerikanischen Vertreter. 
Die Beteiligung von RIMAX an einer so großen Zahl 
von Parallelsitzungen zeigte zweierlei; nämlich, dass 
die hohe Qualität der RIMAX-Arbeiten international 
wahrgenommen wird, und dass die RIMAX-Arbeiten 
zu ganz verschiedenen Aspekten des Hochwasser-
Risikomanagements Lösungen anbieten. Die Präsenz 
von RIMAX und die in vielen Fällen exzellente Quali-
tät der RIMAX-Beiträge wurden durchaus wahrge-
nommen. Dass häufig jüngere RIMAX-Kollegen vor-
trugen, wurde mehrfach positiv vermerkt. Besonders 
für die große Zahl von jüngeren Kollegen aus dem 
RIMAX-Umfeld dürfte sich die Konferenz gelohnt ha-
ben. Aufgrund der vielfältigen Gelegenheiten wäh-
rend der Konferenz zum Austausch mit Kollegen aus 
anderen Ländern haben sich viele neue Kontakte er-
geben. 

Mit diesem Auftritt hat die deutsche Hochwasser-
Community gezeigt, dass sie beim Themenkomplex 
Hochwasser-Risikomanagement momentan eine ge-
wichtige Rolle zu spielen vermag. Für viele der The-
men, die beim ISFD4 diskutiert wurden, wie bei-
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spielsweise die Neuorientierung weg vom Hochwas-
serschutz und hin zum Risikomanagement, wurden 
innerhalb von RIMAX bereits Ansätze entwickelt 
oder weitergeführt. 

Die schriftlichen Beiträge zur ISFD4 wurden auf einer 
CD ROM den Teilnehmern ausgehändigt. Die RIMAX-
Koordination prüft momentan, ob und zu welchen 
Konditionen es möglich ist, die schriftlichen RIMAX-
Beiträge in einem Buch zusammenzufassen und zu 
veröffentlichen. Sobald die Randbedingungen hierzu 
bekannt sind, werden die jeweiligen Autoren infor-
miert und angefragt, ob sie Interesse an einer sol-
chen Veröffentlichung haben. Damit könnte ein inte-
ressanter Band zu RIMAX-Ergebnissen entstehen, 
ohne großen zusätzlichen Aufwand betreiben zu 
müssen. Die Arbeit, die in die Erstellung der Aufsätze 
investiert wurde, hätte sich dann doppelt gelohnt. 

 
Prof. Dr. Bruno Merz, 
Deutsches GeoForschungsZentrum, 
bmerz@gfz.potsdam.de 

 

 

RIMAX auf der IFAT2008 
 

Im Rahmen des 14. Europäischen Wasser-, Abwas-
ser und Abfall-Symposium der European Water As-
sociation (EWA) und der DWA auf der IFAT2008 (5. 
– 9.5.2008) in München fanden insgesamt zwölf 
Workshops mit 1500 Teilnehmern statt. Darunter 
auch der für ein internationales Publikum ausgerich-
tete Workshop „Flood Protection“, bei dem sich das 
RIMAX-Förderprogramm mit mehreren Beiträgen aus 
den Projekten und der Koordinierung dem Publikum 
vorstellte.  

Inhalte dieses Workshops waren Schutzstrategien für 
sturmflutgefährdete Stadtgebiete und dem Hoch-
wasserschutz in Großstädten, die aktuelle Forschung 
zum Management extremer Hochwasserereignisse 
und das Zusammenspiel der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie und der EU-Hochwasserrichtlinie. Abgerundet 
wurde der Workshop mit der Darstellung der öster-
reichischen Perspektive des Hochwassers. 

Die IFAT ist die internationale Fachmesse für Was-
ser, Abwasser, Abfall und Recycling, die in diesem 
Jahr bereits zum 15. Mal in München stattgefunden 
hat. Sie ist mit 2650 Ausstellern aus dem In- und 
Ausland eine der weltweit größten und wichtigsten 
Umweltmessen. 

 
Dr. Ruth Bittner 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
bittner@gfz-potsdam.de 

 

 

Die BMBF Förderaktivität RIMAX im Dialog 
mit den Anwendern 
 

Bericht zum Workshop am 26./27. Juni in Potsdam. 
Am 26. und 27. Juni 2008 fand am GFZ in Potsdam 
der gemeinsam von der RIMAX-Koordination und der 
DWA-AG HW4-5 "Umsetzung von RIMAX-
Ergebnissen in die Praxis" ausgerichtete Workshop 
"Die BMBF Förderaktivität RIMAX im Dialog mit den 
Anwendern" statt. Mit insgesamt 114 Anmeldungen  
war der Workshop sehr gut besucht. In der ange-
nehmen Atmosphäre auf dem Telegraphenberg und 
gewohnt perfekt organisiert vom GFZ Potsdam, 
konnten Praktiker und RIMAX-Projektvertreter in fünf 
parallelen Workshops aktuelle Ergebnisse aus den 
RIMAX-Projekten vorstellen und intensiv diskutieren. 
Die wesentlichen Ergebnisse wurden dann zum Ab-
schluss in einem gemeinsamen Plenum von Vertre-
tern der einzelnen Arbeitsgruppen vorgestellt. Fol-
gende Themenschwerpunkte bildeten den Rahmen 
der fünf Workshops: 

- Hochwasservorhersage 
- (Operationelles) Hochwassermanagement 
- Risikomanagement 
- Risikokommunikation 
- Deiche 

Methodisch waren die Workshops so gestaltet, dass 
praxisrelevante Aspekte, Ergebnisse, Methoden, Pro-
dukte,... aus den RIMAX_Projekten von den Bearbei-
tern vorgestellt und anschließend diskutiert wurden. 
Die Veranstaltungen wurden von Moderatoren, die 
nicht direkt in die RIMAX-Projekte eingebunden sind 
geleitet und durch jeweils 2 Vertreter der DWA-AG 
HW4-5 protokolliert. 

Aus den Diskussionen wurden wertvolle Informatio-
nen zur praxisgerechten Aufbereitung der RIMAX-
Ergebnisse und Ansätze für zukünftige Arbeiten ge-
wonnen. Als Beispiele seien hier die Diskussionen in 
den Workshops Hochwasservorhersage (Welchen 
praktischen Nutzen haben Ensemblevorhersagen?) 
oder der Risikokommunikation genannt. 

Insbesondere von den RIMAX-Vertretern wurde die 
Möglichkeit dieser Art der Darstellung und Diskussi-
onder Ergebnisse und Produkte gelobt. 
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Die anwesenden Praktiker brachten sich intensiv in 
die Diskussionen ein und konnten so noch vor der 
Fertigstellung der Abschlussberichte wertvolle Hin-
weise einbringen. Kritisch angemerkt werden muss, 
dass es kaum gelungen war Praktiker außerhalb der 
RIMAX-Projekte anzusprechen. Die meisten anwe-
senden Praktiker waren bereits mit den RIMAX-
Projekten verbunden (Praxispartner, Kooperations-
partner,...). Verschiedene Gründe von der doch rela-
tiv kurzfristigen (3 Monate Vorlauf) Bekanntmachung 
der Veranstaltung, über den zu großen Aufwand für 
eine 2-(halb-)tägige Veranstaltung bis zu dem aktuell 
wieder abflauenden Interesse am Hochwasserrisiko-
management wurden im Nachgang diskutiert. In der 
letzten DWA-AG-HW-4.5 Sitzung im September 
wurde deshalb vorgeschlagen, die Veranstaltung ein-
tägig regional (z.B. in den Landesverbänden) zu wie-
derholen und dabei die Themen auch mehr mit regio-
nalen Bezügen auszuwählen. 

Die Ergebnisse werden derzeit in der DWA-AG HW4-
5 ausgewertet und dienen als Grundlage für die RI-
MAX-Abschlussveranstaltungen (z.B. bei der Wasser 
Berlin 2009).  

Vielen Dank allen, die als Organisatoren, Moderato-
ren, RIMAX-Vertreter, DWA-AG-Mitglieder zum Er-
folg der Veranstaltung beigetragen haben. 
 
Dr. Klaus Piroth 
ARCADIS Consult GmbH 
k.piroth@arcadis.de 

 
 
RIMAX- Projekte stellten sich auf der Inter-
national German Summerschool in Hydrolo-
gy (IGSH) in Bochum vor 
 

Die IGSH in Bochum fand in diesem Jahr  
von 4. bis 22. August statt. Wie im  
Vorjahr kooperierten die Lehrstühle für 
Angewandte Geologie (Prof. Wohnlich), 
Angewandte Physische Geographie (Prof. 
Zepp) und für Hydrologie, Wasserwirt-
schaft und Umwelttechnik (Prof. Schu-
mann) und boten damit ein umfangrei-
ches und vielseitiges Programm.  

In den ersten beiden Wochen wurde die 
Grund- und Bodenwassermodellierung 
behandelt, die dritte Woche war ganz 
dem Themenbereich des Hochwasser-

managements gewidmet. Die Teilnehmer konnten je 
nach Interessensschwerpunkte ein, zwei oder drei 
der wochenweise wechselnden Module belegen. Ins-
gesamt nahmen etwa 30 Personen aus 19 Ländern 
das Lehrangebot wahr. 

Das Hochwassermodul umfasste 18 Vorlesungen, 
von denen etwa die Hälfte aus Beiträgen von RI-
MAX-Projekten bestritten wurde. Trotz eines deutli-
chen hydrologischen Schwerpunktes umfassten die 
Themen das ganze Spektrum des Hochwasserrisiko-
managements von der Hochwasservorsorge bis hin 
zu operationeller Hochwasservorhersage. Gastrefe-
renten aus dem Bereich der Meteorologie erweiterten 
das Blickfeld in Hinblick auf die Niederschlagsentste-
hung, die Wettervorhersage und die Unsi-
cherheitspropagation. Natürlich wurden auch vielfäl-
tige Planungsfragen angesprochen: neben der öko-
nomischen Bewertung des Hochwasserschutzes 
standen dabei Fragen der Regionalplanung und mul-
tikriterielle Abwägungsansätze im Mittelpunkt. 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre eigenen 
Erfahrungen und Probleme in die Diskussion mit den 
Referenten einzubringen. Besonders positiv wurde 
durch die Teilnehmer dabei das breite Themengebiet 
des Moduls bewertet. Die Einbeziehung sozio-
ökonomischer Fragestellungen fand viel Anklang. In 
den Erfahrungen der Teilnehmer aus Entwicklungs-
ländern wurde deutlich, dass neben technischem 
„Know-how“ dort (aber nicht nur dort!) institutionelle 
Probleme des „flood governance“ von besonderer 
Bedeutung sind.  

Allen Referenten und der RIMAX- Koordination sei an 
dieser Stelle im Namen der Veranstalter und Teil-
nehmer herzlich für ihre Unterstützung gedankt. 
 
Prof. Andreas Schumann, 
Ruhr Uni Bochum 
andreas.schumann@ruhr-uni-bochum.de 
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Ergebnisse aus den Projekten 

Neue Produkte für die Erhebung, Analyse 
und Abschätzung von Hochwasserschäden 
– Ergebnisse aus dem MEDIS-Projekt  
 

Die Abschätzung ökonomischer Schäden ist eine 
wichtige Komponente bei Entscheidungen über 
Hochwasserschutzmaßnahmen auf der Basis von 
Kosten-Nutzen-Analysen. Im Vergleich zu anderen 
Bereichen der Hydrologie und Wasserwirtschaft gibt 
es allerdings nur wenige Daten über Hochwasser-
schäden und wenige wissenschaftlich fundierte Me-
thoden zur Schadenabschätzung. Im Rahmen des 
RIMAX-Projektes „MEDIS – Methoden zur Erfassung 
direkter und indirekter Hochwasserschäden“ wurden 
auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse neue Pro-
dukte entwickelt, die noch im Laufe dieses Jahres 
der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  

 

Hochwasserschadensdatenbank - HOWAS 21: 
HOWAS 21 ist eine objekt-spezifische Hochwasser-
schadensdatenbank für Deutschland. Neben den auf-
getretenen monetären Schäden an Wohngebäuden, 
Hausrat, Unternehmen und Flächen sind in HOWAS 
21 Daten zur Ereigniseinwirkung am Objekt, zum ge-
schädigten Objekt selbst und zur Schadensminde-
rung festgehalten. Jeder Schadensfall wird außerdem 
einem übergeordneten Hochwasserereignis, und einer 
Erhebungskampagne (Metadaten) zugeordnet. Die 

Attribute in HOWAS 21 basieren auf Katalogen, die 
durch eine mehrstufige Experten-Befragung für jeden 
Sektor festgelegt wurden. Anfang September 2008 
erfolgte im Rahmen des Nutzungskonzeptes die Teil-
freigabe für die derzeit in HOWAS 21 enthaltenen 
2328 Schadensfälle im privaten Bereich. Die voll-
ständige Freischaltung wird Ende des Jahres erfol-
gen. Die Datenbankentwicklung erfolgte in Koopera-
tion mit der Helmholtz-EOS Vernetzungsplattform 
Naturkatastrophen NaDiNe, über deren Webplattform 
HOWAS 21 online verfügbar ist (http://nadine. helm-
holtz-eos.de/HOWAS21.html). 

 

Web basierte Erhebung zu Hochwasserereignissen 
und ihren Schäden 
Zur Steigerung des Risikobewusstseins und zur För-
derung der Dokumentation von Hochwasserereignis-
sen entwickelte das Deutsche GeoForschungsZent-
rum eine web-basierte Erhebung zu Hochwasserer-
eignissen und ihren Schäden. Eine gute Dokumenta-
tion von vor allem häufigeren, kleineren Hochwas-
serereignissen und resultierenden Schäden ist wich-
tig, um Hochwasservorsorge und -management zu 
verbessern. Jeder Betroffene kann dazu beitragen, 
die Kenntnisse über das Ausmaß und die Auswirkun-
gen von Hochwasserereignissen in Deutschland zu 
verbessern, indem er seine persönlichen Erfahrungen 
und Schäden durch Hochwasser dokumentiert. Die in 
das Online-Formular eingegebenen Daten werden zur 
Hochwasserbeschreibung und Auswertung genutzt. 
Die web-basierte Hochwasserschadenerfassung für 

Schäden an privaten Wohngebäuden und 
Hausrat ist über die Vernetzungsplatt-
form Naturkatastrophen NaDiNe unter 

http://nadine.helmholtz-eos.de/Hoch-
wasserschadenserfassung.html online 
verfügbar. 

 

Web-Service FLEMO (Flood Loss Esti-
mation Model) 
Die am Deutschen GeoForschungsZent-
rum entwickelten, deutschlandweit ein-
setzbaren Modelle zur Abschätzung von 
Hochwasserschäden an Wohngebäuden 
und Unternehmen (FLEMOps und FLE-
MOcs) sind als Web-Service implemen-
tiert worden und sind nun über die Ver-
netzungsplattform Naturkatastrophen 
NaDiNe für Fachnutzer online verfügbar. 
Die FLEMO Modelle arbeiten zweistufig, 



 

w w w . r i m a x - h o c h w a s s e r . d e                        Seite 7 

                                               O k t o b e r  2 0 0 8  
 

N e w s l e t t e r  

sind regelbasiert, und berücksichtigen neben dem 
Wasserstand weitere schadenbestimmende Parame-
ter. Beispielsweise berücksichtigt FLEMOps in der 
ersten Stufe den Wasserstand, den Wohngebäudetyp 
und die Gebäudequalität, und in der zweiten Stufe 
können private Vorsorge und Kontamination berück-
sichtigt werden. Fachnutzer haben die Möglichkeit, 
mit ihren eigenen Hochwasserszenarien Modelldurch-
läufe zu berechnen und mit den Ergebnissen weiter-
zuarbeiten. Zurzeit befindet sich das System in einer 
ersten Testphase mit Partnern aus der Forschung. In-
teressierte Nutzer erhalten in Absprache mit der Sek-
tion Ingenieurhydrologie am GFZ (FLEMO@gfz-pots-
dam.de ) einen Zugang. 

 

Web-basierte Broschüre zur Bürgerinformation 
über private Hochwasservorsorge 
Die web-basierte Broschüre zur Bürgerinformation 
über Hochwasservorsorge ist durch eine Kooperation 
der RIMAX-Projekte MEDIS und URBAS (Vorhersage 
und Management von Sturzfluten in urbanen Gebie-
ten) in Zusammenarbeit mit der Vernetzungsplatt-
form Naturkatastrophen NaDiNe entstanden. Das 
Angebot richtet sich an Kommunen, die ihre Bürge-
rinnen und Bürger über die Möglichkeiten und Poten-
tiale privater Hochwasservorsorge aufklären möch-
ten. Sie sollen darin unterstützt werden, qualifiziert 
und kostengünstig Informationsmaterial zu erstellen. 
Insgesamt werden 14 Module mit Informationen zu 
verschiedenen Themen aus den Bereichen Gefahren-
lage, Vorsorge, Warnungen und Maßnahmen im Er-
eignisfall angeboten. Das Innovative der web-
basierten Broschüre ist, dass die Kommunen eigene 
Informationen einbringen können. Somit können die 
erstellten Informationsmaterialien an die lokale Situa-
tion, z.B. durch Gefährdungskarten der 
Gemeinde, angepasst werden und sich 
direkt an die betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger richten. Die Kommunen kön-
nen die so entstandene Broschüre oder 
einzelne Merkblätter ausdrucken, um sie 
zu verteilen, oder auf ihrer Homepage 
veröffentlichen. Im Oktober geht das 
Angebot der web-basierten Broschüre 
zur Hochwasservorsorge in die Testpha-
se  

(http://nadine.helmholtz-
eos.de/Vorsorgebroschuere.html). 

 

RIMAX-Projekt „Verknüpfung von Hoch-
wasservorsorge und –bewältigung in un-
terschiedlicher regionaler und akteursbezo-
gener Ausprägung“ erfolgreich beendet. 
 

Nach dreijähriger Laufzeit ist das RIMAX-Projekt 
„Verknüpfung von Hochwasservorsorge und –bewäl-
tigung in unterschiedlicher regionaler und akteursbe-
zogener Ausprägung“ mit dem Jahresende 2007 er-
folgreich abgeschlossen worden. Das Verbundprojekt 
hatte als eines der wenigen RIMAX-Projekte keinen 
technischen Schwerpunkt, sondern hat sich mit den 
„weichen“ Aspekten des Hochwasserrisikomanage-
ments beschäftigt. Dabei wurde in den Untersu-
chungsgebieten „Untere Mittelelbe“ und „Region 
Dresden“ vor allem auf drei Ebenen gearbeitet: 

Analyse der gegenwärtigen Situation und Organisati-
on im Hochwasserrisikomanagement an der Elbe und 
Aufspüren der Probleme in einer Schwachstellenana-
lyse; 

Diskussion der Schwachstellenanalyse mit den be-
troffenen Akteuren und Erarbeitung von Maßnah-
menvorschlägen und Handlungsempfehlungen; 

Aktive Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung 
des Hochwasserrisikobewusstseins in Politik und 
Verwaltung sowie in der Öffentlichkeit durch eine ei-
gene Wanderausstellung. 

Die Schwachstellenanalyse, die sowohl aus der 
Auswertung von vorhandenen Studien, vor allem 
aber durch qualitative Experteninterviews erarbeitet 
wurde, führt zehn Problembereiche im Hochwasserri-
sikomanagement auf. Die Bedeutung der einzelnen 
Probleme und Schwachstellen schwankt dabei regio-
nal, auch abhängig von der Organisation und dem 
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Stand der Umsetzung von Hochwasserschutzkonzep-
ten und -maßnahmen in den einzelnen Bundesländern 
und Regionen. Die Schwachstellenanalyse wurde mit 
den Akteuren vor Ort in zwei Kleingruppen-Work-
shops diskutiert und evaluiert. Sie wurden danach 
von den Akteuren gewichtet, wodurch prioritäre 
Problemfelder ermittelt werden konnten. Zudem 
wurden Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der 
Schwachstellen gemeinsam mit den Akteuren erar-
beitet. Dabei ist bemerkenswert, dass Probleme im 
technischen Hochwasserschutz eine untergeordnete 
Rolle einnehmen. Vielmehr werden die drängendsten 
Aufgaben vor allem im Bereich der Kooperation und 
Abstimmung der verschiedenen Akteure und Einrich-
tungen des Hochwasserrisikomanagements, im Risi-
kobewusstsein der Bevölkerung, der Verfügbarkeit 
von Datengrundlagen sowie in der finanziellen und 
personellen Ausstattung der Behörden des Hochwas-
serrisikomanagements gesehen. 

Zur Erhöhung des Hochwasserrisikobewusstseins in 
Politik und Verwaltung wurden zwei große 
Workshops veranstaltet, die die unterschiedlichsten 
Akteure an einen Tisch bringen sollten und die Mög-
lichkeit boten, über anstehende Aufgaben und drän-
gende Probleme des Hochwasserrisikomanagements 
zu diskutieren (Expertenworkshop im September 
2005 in Lenzen), sowie die kommunale Zusammen-
arbeit im Flussgebiet der Elbe zu verbessern und die 
Gründung einer Hochwasserpartnerschaft Elbe zu ini-
tiieren (Workshop in Magdeburg im Mai 2007). Zur 
Steigerung des Risikobewusstseins in der Bevölke-
rung und zur Bereitstellung von Informationen für die 
Bürger wurde eine Hochwasser-Wanderausstellung 
konzipiert, die im Projektzeitraum an verschiedenen 

Orten entlang der Elbe gezeigt wurde. Die Ausstel-
lung zeigt auf 14 Tafeln die verschiedenen Aspekte 
des Hochwasserrisikomanagements. Ein Hochwas-
serfilm, eine Dokumentation über das Einzugsgebiet 
der Elbe und zahlreiche Veröffentlichungen zum The-
ma ergänzen die Ausstellung. 

Das Projekt konnte deutlich machen, dass seit dem 
Hochwasser von 2002 entlang der Elbe zahlreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserrisi-
komanagements in Angriff genommen wurden. Der 
Stand ist jedoch regional und von Bundesland zu 
Bundesland sehr unterschiedlich. Das Hochwasser 
von 2002 hat die Schwächen des Hochwasserrisi-
komanagements an der Elbe deutlich vor Augen ge-
führt, wie auch diverse Studien gezeigt haben (z.B. 
Kirchbach-Bericht). Zwar scheinen sechs Jahre nach 
dem verheerenden Ereignis die Fragen der techni-
schen Schutzmaßnahmen in den Griff bekommen zu 
sein, die „weichen“ Aspekte, wie Kooperation und 
Abstimmung zwischen den Bundesländern und über 
sektorale Fachgrenzen hinweg sind jedoch noch kei-
nesfalls gelöst. 

Die Ergebnisse des Projektes können in einer Bro-
schüre nachgelesen werden, die auf der Projektho-
mepage  

(http://www-docs.tu-cottbus.de/hydro-
logie/public/files/HW_Akteursverknuepfung.pdf)  

abgerufen werden kann. Des Weiteren wurden aus-
gewählte Ergebnisse in einem Aufsatz in der RIMAX-
Sonderausgabe der Zeitschrift Hydrologie und Was-
serbewirtschaftung (Heft 4, August 2008) veröffent-
licht. 
 

 
 
Dipl.-Geogr. Swen Zehetmair 
Geographisches Institut, Universität Bonn 
zehetmair@geographie.uni-bonn.de 

 
 



 

w w w . r i m a x - h o c h w a s s e r . d e                        Seite 9 

                                               O k t o b e r  2 0 0 8  
 

N e w s l e t t e r  

Hochwasserexponat auf der MS-
Wissenschaft 
 

Auch im „Jahr der Mathematik 2008“ befuhr die MS 
Wissenschaft wieder deutsche Flüsse und Kanäle 
und lud an den Haltepunkten in größeren Städten 
jeweils einige Tage zur Besichtigung ein. Das ge-
meinsame im Zuge des RIMAX-Projektes 3ZM-
GRIMEX entstandene Exponat der Fraunhofer-
Institute für Techno- und Wirtschaftsmathematik 
(ITWM) und für Algorithmen und Wissenschaftliches 
Rechnen (SCAI) auf dem Matheschiff zog in den ver-
gangenen Monaten großes Interesse auf sich.  

Der Themenbereich Hochwasser wurde in seiner um-
fassenden Bedeutung in einem Film vorgestellt; ma-
thematische Aspekte der Simulation von Abflussvor-
gängen auf der Oberfläche veranschaulichte ein in-
teraktives Spiel. So wurde erläutert, welche Faktoren 
den Abfluss und die Wasserstände auf der im Profil 
gezeigten Landschaft beeinflussen und wie diese 
Faktoren in die zugrunde liegenden Gleichungen ein-
fließen. Insbesondere wurde der einzugehende Kom-
promiss zwischen Detaillierungsgrad in der Höhen-
darstellung des Geländes und damit dem Berech-
nungsaufwand und der Genauigkeit der Berechnun-
gen diskutiert. 

Mit dem Exponat wurde das Thema Hochwasser und 
die Notwendigkeit der computergestützten Simulati-
on zur Einschätzung des Überflutungsrisikos und zur 
Planung von Schutzmaßnahmen einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Und es ist zu hof-

fen, dass bei einigen der vielen Schüler, die das Ma-
theschiff besuchten, die spielerische Herangehens-
weise an die spannende Sachproblematik zu mehr In-
teresse und Freude an der Mathematik geführt hat. 

Das Exponat kann auf Anfrage gerne als DVD-
Version zur Verfügung gestellt werden. 
 
Dr. Norman Ettrich 
Fraunhofer ITWM, ettrich@itwm.fhg.de 
 
Dr. Barbara Steckel 
Fraunhofer SCAI, barbara.steckel@scai.fraunhofer.de 

 
 
Umfrage zum Hochwasserschutz - uns inte-
ressiert die Sicht der Betroffenen 
 

Im Rahmen des RIMAX-Verbundprojekts REISE, das 
wissenschaftliche Institute verschiedener Fachrich-
tungen gemeinsam durchführen, soll ein computer-
gestütztes Entscheidungshilfesystem entwickelt wer-
den, das eine vergleichende Bewertung und Auswahl 
von Hochwasserschutzmaßnahmen ermöglicht.  

Als Sozialwissenschaftler sind wir u. a. daran inte-
ressiert, in welchem Ausmaß die Anwohner durch 
Hochwasser gefährdet sind, mit welchen Folgen sie 
zu rechnen haben und wie sie Schutzmaßnahmen 
bewerten. 

Nur wenn sich möglichst viele Betroffene etwas Zeit 
für die Beantwortung unserer Fragen nehmen, kön-
nen wir auf einer fundierten Datenbasis Empfehlun-
gen für die Verbesserung des Hochwasserschutzes 

entwickeln, die den Prioritäten und 
Wünschen der Anwohner vor Ort Rech-
nung tragen. 

Die Umfrage sowie weitere Informatio-
nen zum Projekt REISE finden Sie hier: 

http://www.hochwasserumfrage.de. 

Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für 
Ihre Teilnahme! 
 
Andrea Altepost 
Institut für Soziologie, RWTH Aachen 
aaltepost@soziologie.rwth-aachen.de 

 

© Karin Scheubner 
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Aus der Koordination 

 
Die RIMAX-Metadatenbank füllt sich 
 
In einer Metadatenbank werden im Allgemeinen Da-
ten, die Informationen über andere Daten enthalten, 
gesammelt. Nicht jedoch die Daten selbst. Eine der 
bewährtesten Metadatenbanken ist der Katalog einer 
Bibliothek, in dem Informationen über Bücher und 
Zeitschriften vorgehalten werden. 

In die RIMAX-Metadatenbank werden Informationen 
über Publikationen, Produkte und Ergebnisse aus den 
RIMAX-Projekten eingetragen, die für andere Nach-
nutzer von Interesse sein könnten. 
Zum Einen werden in der RIMAX-Metadatenbank die 
Metadaten von Ergebnissen, wie Modelle, Methoden, 
Internetportale, Programme, Datenbanken oder auch 
GIS-Daten gesammelt und zum Anderen eine Publika-
tionsdatenbank angelegt. Diese Metada-
ten werden in einer MySQL-Datenbank 
auf einem Server des Deutschen GeoFor-
schungsZentrums gespeichert. Das Da-
tenbank-Modell wurde aus dem NASA-
DIF entwickelt und den Anforderungen 
von RIMAX angepasst. 

Für jedes RIMAX-Ergebnis oder -
Publikation wird ein Metadatensatz ge-
speichert. Dieser Datensatz enthält An-
gaben wie Titel, Zusammenfassung des 
Projektes, Schlagwörter, Kontaktperso-
nen und den Speicherort der Daten sowie 
Informationen zur thematischen Einord-
nung der Daten, zu potentiellen Anwen-
dern und zum Raumbezug  

Auf dem RIMAX-DWA Workshop im Juni in Potsdam 
wurde bereits der vollständige Funktionsumfang der 
RIMAX-Metadatenbank präsentiert.  

Für die Eingabe von Produkten und Publikationen in 
die Metadatenbank steht eine ausführliche Bedie-
nungsanleitung zum Download zur Verfügung: 

http://www.rimax-hochwasser.de/fileadmin/RIMAX/-
download/Allgemeines/Anleitung_RIMAX_DB.pdf.  

Nun ist es den Projekten durch den gestiegenen Be-
dienkomfort und die neu hinzugekommenen Recher-
chemöglichkeiten möglich, in der Datenbank zu re-
cherchieren, ihre Forschungsergebnisse, Produkte 
und Publikationen einzugeben und Änderungen an Ih-

ren Eintragungen vorzunehmen. Es entsteht Stück 
für Stück eine vollständige Übersicht zu allem was 
RIMAX für die Hochwasserforschung und für das 
praktische Hochwasserrisikomanagement hervorge-
bracht hat. Zum jetzigen Zeitpunkt geschieht dies 
noch im Internen Bereich des RIMAX-Webauftrittes. 

Die RIMAX-Projekte sind jedoch sehr daran interes-
siert, dass ihre Forschungsergebnisse, Produkte und 
alle Publikationen einer breiten interessierten Öffent-
lichkeit präsentiert werden können. Deshalb wird die 
Datenbank momentan fleißig von den Projekten be-
füllt. Zum Beginn des kommenden Jahres ist dann 
geplant, die RIMAX-Metadatenbank auch öffentlich 
durchsuchbar zu machen. 

Damit wird eine nachhaltige Dokumentation und Si-
cherung der Ergebnisse der Förderaktivität gewähr-
leistet und ihre Verbreitung unterstützt. Die Metada-
tenbank ermöglicht eine effektive und projektüber-
greifende Umsetzung der Forschungsergebnisse in 
die Praxis. 

Knut Günther 
Deutsches GeoForschungsZentrum 
knut.guenther@gfz-potsdam.de 

 
 
Aktivitäten zur Ergebnispräsentation 
 

Thematische Ergebnisdarstellung in einem Buch 
Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Förder-
schwerpunktes sollen außerdem in einem Buch zu-
sammengefasst werden. Mit diesem Buch soll eine 
breite Fachöffentlichkeit angesprochen und erreicht 
werden. Die Veröffentlichung ist in einem angesehe-
nen Wissenschaftsverlag oder einer Wissenschafts-



 

w w w . r i m a x - h o c h w a s s e r . d e                        Seite 11 

                                               O k t o b e r  2 0 0 8  
 

N e w s l e t t e r  

reihe angestrebt. Das Buch fasst die Ergebnisse und 
wichtigen Arbeiten der RIMAX-Projekte in Themen-
blöcken zusammen. Dafür werden die Ergebnisse der 
RIMAX-Projekte redaktionell aufgearbeitet. 

 
„Hydrologie und Wasserbewirtschaftung“ 
Das erste der beiden RIMAX-Themenhefte in der 
Zeitschrift „Hydrologie und Wasserbewirtschaftung“ 
ist im August 2008 erschienen.  

Für die Abgabe der Artikel 
zum zweiten Themenheft in 
dieser Zeitschrift wurden 
die Projekte ebenfalls schon 
aufgerufen. Die Abgabefrist 
für die Beiträge für dieses 
Heft endet Mitte November 
2008.  

Das zweite Themenheft 
wird im Frühsommer 2009 
erscheinen. 

 

Broschüre 
Zur Werbung für die Wasserforschung und den For-
schungsstandort Deutschland wird in Zusammenar-
beit mit den Projektträgern und dem BMBF eine Bro-
schüre über den Förderschwerpunkt erstellt. Hier 
werden Ergebnisse für die interessierte Öffentlichkeit 
in thematischen Blöcken zusammengefasst und die 
RIMAX-Ergebnisse öffentlichkeitswirksam aufberei-
tet. 

Es wurde von zwei Wissenschaftsjournalisten ein 
Text erstellt, der die Ergebnisse aller Projekte zu-
sammenfasst. Dieser Text ist gut allgemein verständ-
lich und spricht eine breite Öffentlichkeit an. Die Er-
gebnisse des Förderprogramms können so auch an 
interessierte Nicht-Fachleute vermittelt werden. Es 
wird mit dieser Broschüre keine wissenschaftliche 
Publikation erstellt, sondern eine ergebnisorientierte 
Dokumentation von RIMAX, die auch für die Praxis 
interessant sein wird. 

Diese Broschüre wird wie auch die erste RIMAX-
Broschüre über das GFZ veröffentlicht. 

Der Text für die Broschüre wurde bereits den Projek-
ten zur Durchsicht, Korrektur und nachfolgender 
Freigabe zur Veröffentlichung zugesandt. Nachdem 
alle Projekte und die Projektträger dem Text zuge-
stimmt haben, wird dieser mit einem professionellem 

Layout gestaltet und die Broschüre wird danach ge-
druckt. 

Die Broschüre soll den Praktikern und allen Interes-
sierten auf der WasserBerlin 2009 vorgestellt wer-
den. 

Die Auflage der Broschüre wird bei ca. 4000 Stück 
liegen und kann dann auch bei zukünftigen Veran-
staltungen wie der nächsten Flussgebietskonferenz 
und im BMBF verteilt werden. 

 

Internationale Veröffentlichungen 
Für das internationale Umfeld wird es eine Spezial-
ausgabe in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, wel-
che im „Science Citation Index“ (SCI) des Institute 
for Scientific Information (ISI) gelistet ist, geben. Da-
zu wurde die Zeitschrift „Natural Hazards and Earth 
System Sciences (NHESS)“ ausgewählt. Diese Zeit-
schrift bietet die Möglichkeit der sofortigen Online-
Veröffentlichung, so dass nicht auf die Abgabe des 
letzten Beitrags gewartet werden muss. Bei Vorlie-
gen alle Beiträge werden diese dann in einem „Spei-
cal Issue“ zusammengefasst und gedruckt. Bislang 
wurden 24 Beiträge zur Veröffentlichung angemel-
det. Diese sollen bis Ende November diesen Jahres 
bei der Redaktion der NHESS eingereicht sein. Mitte 
nächsten Jahres wird die gebundene Veröffentli-
chung der NHESS verfügbar sein. Die Online-
Versionen sind jedoch schon früher verfügbar. 

 

Abschlussveranstaltungen des Förderprogramms 
Die Ergebnisse der RIMAX-Förderaktivität werden auf 
zwei Veranstaltungen präsentiert. Während einer 
Veranstaltung soll die Übergabe der RIMAX-
Ergebnisse an die Praxis stattfinden. Eine zweite Ver-
anstaltung bildet den wissenschaftlichen Abschluss 
auf nationaler Ebene und die Darstellung einiger wis-
senschaftlicher Ergebnisse. 

1. Die Übergabe der Ergebnisse an die Praxis wird 
auf der Messe WasserBerlin 2009 in Zusammenar-
beit mit der DWA AG HW4.5 erfolgen. An einem ei-
genen RIMAX-Tag im Rahmen des dort stattfinden-
den Symposiums werden den praxisnahen Besuchern 
der Messe die Ergebnisse themensortiert vorgestellt. 
Die WassserBerlin ist der weltweit größte Branchen-
Treff für Wasser und Abwasser in Kombination von 
Fachmesse und internationalem Kongress. Die Was-
serBerlin findet im Zeitraum 30.03 – 03.04.2009 
und der RIMAX-Tag am 02.04.2009 statt.  
2. Die wissenschaftliche Abschlussveranstaltung 



 

w w w . r i m a x - h o c h w a s s e r . d e                        Seite 12 

                                               O k t o b e r  2 0 0 8  
 

N e w s l e t t e r  

wird im Rahmen einer RIMAX-Session auf den Tag 
der Hydrologie 2009 mit dem Titel „Hydrologische 
Systeme im Wandel“ in Kiel mit den an der Förderak-
tivität beteiligten Wissenschaftlern erfolgen. Dabei 
werden die wissenschaftlichen Ergebnisse der hydro-
logischen Gemeinschaft vorgestellt. Der „Tag der 
Hydrologie“ zählt zu den wichtigsten Veranstaltun-
gen im deutschen Sprachraum, auf der sich alljähr-
lich die Wissenschaftler im Bereich der Hydrologie, 
Wasserwirtschaft und zunehmend auch Gewässergü-
te versammeln. Der Tag der Hydrologie 2009 findet 
am 26.-27.03.2009 statt. 

Eine eigene Abschlussveranstaltung soll vor allem 
deshalb nicht durchgeführt werden, weil im Frühjahr 
2009 nur noch 9 Projekte laufen und alle anderen 
Projekte bereits beendet sind. 

 
Werbung für RIMAX-Veranstaltungen über die DWA 
Als weiteren Service können wir den RIMAX-
Projekten ab sofort anbieten, ihre RIMAX-Workshops 
und -Veranstaltungen auch über den Online-Veran-
staltungskalender der DWA zu veröffentlichen. Dazu 
müssen der Koordination (bittner@gfz-potsdam.de) 
der Veranstaltungsflyer und ein kurzer Ankündi-
gungstext zugesandt werden. Diese werden dann an 
die DWA weitergeleitet. 

Außerdem bietet die DWA an, dass die Veranstal-
tungen mit dem DWA-Logo beworben werden kön-
nen. Die Bedingungen für die Verwendung des Logos 
„In Abstimmung mit der DWA“ können bei der Koor-
dinierung angefordert werden. 

 

Laufzeit des RIMAX-Förderprogramms 
Häufig werden wir in der Koordinierung gefragt: „Wie 
lange läuft RIMAX denn nun noch?“. Diese Frage 
lässt sich so einfach natürlich nicht beantworten, da 
jedes der 38 vom BMBF und seinen Projektträgern 
geförderten Projekte selbständig beantragt wurde 
und aus diesem Grund auch jedes Projekt seine eige-
ne Laufzeit hat. Zusammenfassend kann man aber 
sagen, dass ein Großteil der Projekte zum Ende die-
ses Jahres ausgelaufen ist. Das Förderprogramm ist 
aber endgültig dann im Frühjahr 2010 beendet. 

Zur Verdeutlichung der Laufzeit des gesamten För-
derprogramms dient die unten eingefügte Grafik. 
 
Dr. Ruth Bittner 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
bittner@gfz-potsdam.de 

 

 

 

Veranstaltungen der RIMAX-Projekte 

 
Schadstofftransport zwischen Hochwasserrückhal-
tung und Trinkwassergewinnung 
Workshop zum Verbundprojekt HoT 

11. November 2008, Karlsruhe 

Das RIMAX-Verbundprojekt „HoT“ möchte seine bis-
herigen Ergebnisse im Rahmen eines Workshops vor-
stellen. Zu diesem Workshop sind alle interessierten 
Mitglieder des RIMAX-Förderprogramms eingeladen.  
http://rimax-hot.ifh.uni-karlsruhe.de 

 

 
Gekoppelte Modellierung hochwasserbedingter 
Wasserflüsse im urbanen Raum  
Abschlusspräsentation des RIMAX-Projektes „3ZM-
Grimex“ 

18. November 2008 in Dresden 

Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines ge-
koppelten Systems, das die Interaktion zwischen den 
beschriebenen oberirdischen und unterirdischen Ab-
flussanteilen abzubilden vermag. Nach 3-jähriger Pro-
jektlaufzeit werden die Ergebnisse vorgestellt sowie 
Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis diskutiert. 
www.rimax-hochwasser.de/fileadmin/RIMAX/down-
load/Veranstaltungen/GRIMEX_Abschluss_Flyer.pdf 
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Verbesserung der Hochwasservorhersage in Quell-
gebieten 
Statusworkshop zum Verbundprojekt OPAQUE 

28. November 2008, Karlsruhe 

Die bisherigen Projektergebnisse des RIMAX-
Projektes „OPAQUE“ werden dem Fachpublikum zur 
Diskussion gestellt. Die Schwerpunkte liegen dabei 
auf der Lang-, Mittel- und Kurzfristvorhersage des 
Niederschlages sowie der operationellen Vorhersage 
des Abflusses in kleinen Gebirgseinzugsgebieten. Die 
Teilnahme am Workshop ist kostenlos, die Veranstal-
ter bitten um Anmeldung unter Verwendung des 
Formulars auf dem Flyer.  
http://www.rimax-hochwasser.de/fileadmin/RIMAX/download/-
Veranstaltungen/Flyer_workshop_OPAQUE.pdf 

 

 

 

Termine 

 

Extremereignisse in der Wasserwirtschaft 
Fachkolloquium am 27. November 2008, Kaiserslau-
tern 
http://www.uni-kl.de/wcms/fileadmin/wasserbau/Extremereign_ 
WaWi_Programm__271108.pdf 

 
Tag der Hydrologie 2009 - "Hydrologische Systeme 
im Wandel"  
26. - 27. März, Kiel  
http://www.hydrology.uni-kiel.de:9673/Hydrology/veranstaltungen/ 

 

HydroEco'2009 - 2nd International Multidisciplinary 
Conference on Hydrology and Ecology  
Internationale Konferenz 

20. - 23. April, Wien / Österreich  
http://www.natur.cuni.cz/hydroeco2009 

 

 

 

 

Kontakt Newsletter 

Der RIMAX-Newsletter wird vom Koordinierungsbüro 
der Förderaktivität RIMAX herausgegeben. Ihre Vor-
schläge, zu veröffentlichende Informationen, Fragen, 
Wünsche oder Kritik zum Newsletter sind uns jeder-
zeit willkommen. Schreiben Sie uns eine E-Mail! Neu-
igkeiten und weitere Informationen zu RIMAX finden 
Sie auch auf der RIMAX-Website (s.u.). 

 

Kontakt 

GeoForschungsZentrum Potsdam 

Sektion 5.4, Ingenieurhydrologie  

Telegrafenberg 

14473 Potsdam 

 

Sekretariat 

Fon: +49-331-288 1501 

Fax: +49-331-288 1570 

 

Das Team 

Prof. Dr.-Ing. Bruno Merz, bmerz@gfz-potsdam.de 

Dr.-Ing. Ruth BittnerR, bittner@gfz-potsdam.de 

Dipl.-Geoökol. Knut Günther,  
knut.guenther@gfz-potsdam.de 
R: Redaktion 

 


