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In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Förderaktivität „Risikomanagement extremer 
Hochwasserereignisse“ geht nun ins zweite Jahr. 
Viele Projektverbünde haben inzwischen ihren Mitar-
beiterstab vervollständigt und sich im Rahmen von 
Projekttreffen über die Arbeitsprogramme der nächs-
ten Monate abgestimmt. Einige Projekte blicken be-
reits auf mehrere Monate intensiver Arbeit zurück, in 
denen sie erste Arbeitspakete bzw. Projektabschnitte 
abschließen konnten.  

Auch das vor uns liegende Jahr wird für RIMAX hof-
fentlich einen großen Schritt nach vorne bedeuten. 
Neben den Forschungsarbeiten selbst sind vor allem 
die zahlreichen Veranstaltungen in diesem Jahr zu 
erwähnen, insbesondere solche mit RIMAX-Beteiligung 
beziehungsweise direkte RIMAX-Worshops. Als Ko-
ordination arbeiten wir aktuell an der Initiierung bzw. 
Organisation weiterer derartiger Veranstaltungen, um 
den Bekanntheitsgrad unserer Förderaktivität national 
wie international weiter zu steigern. Außerdem ste-
hen in den nächsten Monaten eine Umstrukturierung 
und Erweiterung des RIMAX-Internetauftritts, weitere 
Anstrengungen bzgl. der zentralen Datenbeschaffung 
sowie die Erarbeitung von Informationsmaterial an. 

In dieser Ausgabe des Newsletters finden Sie unter 
anderem zwei Berichte über RIMAX-Veranstaltungen, 
einen Artikel aus dem Projekt DEISTRUKT sowie 
zahlreiche Hinweise auf Veranstaltungen und Veröf-
fentlichungen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
auch weiterhin eifrig Material zukommen ließen, da-
mit die nächste Newsletter-Ausgabe möglichst bald 
erscheinen kann.  

Ihre Projektkoordination 

Jens Didszun, Barbara Ziemke, Bruno Merz 
 

 

Veranstaltungsberichte 

Extreme und historische Ereignisse 
Am Institut für Physische Geographie der Universität 
Freiburg fand vom 24.11. bis 25.11.2005 der  
RIMAX-Workshop „Extreme und historische Ereignis-
se“ statt, der als offenes Forum mit aktiver Mitarbeit 
aller Teilnehmer diente. Ziel des Workshops war die 
Vertiefung von Kooperationen im RIMAX-Projekt, 
sowie die Einigung über „projektinterne“ Standards 

und Vorgehensweisen bei der Analyse extremer und 
historischer Ereignisse. Einzelne Themengebiete wur-
den in insgesamt vier Sessions im Rahmen von Kurz-
vorträgen angesprochen und dann im großen Plenum 
diskutiert.  

Session I „Historische Daten - Verfügbarkeit und Ka-
librierung“ befasste sich mit der Verfügbarkeit histo-
rischer Daten und ihrer Aufbereitung. Diskussions-
punkte beim Umgang mit historischen Daten waren 
zum einen die Homogenisierung der hydrologischen 
und meteorologischen Messdaten hinsichtlich einer 
besseren Vergleichbarkeit. Zudem wurde die Proble-
matik der Regionalisierung von Punktinformationen 
angesprochen. Um qualitative Hochwasserangaben 
zu bewerten, sollten Subgruppen zur Festlegung von 
Standards gebildet werden. Ein allgemeiner Konsens 
dieser Session, die Rekonstruktion von Hochwasser-
ereignissen betreffend, war eine Fokussierung auf 
das 19. Jahrhundert, da für diesen Zeitraum Daten in 
ausreichender Qualität vorliegen. In diesem Zeitraum 
sollte das Gewicht sowohl auf die Abdeckung langer 
Zeitreihen von Hochwasserereignissen als auch auf 
einzelne Extremereignisse in einem bestimmten Raum 
gelegt werden. Für das 16. und 17. Jahrhundert soll-
te in Hinblick auf die quantitativ und qualitativ 
schlechtere Datenlage die Rückverlängerung langer 
Zeitreihen von Hochwasserereignissen im Fokus ste-
hen. Ein sehr wichtiger Punkt ist zudem die Weiter-
gabe der Daten in aufbereiteter Form an Anwender 
wie Behörden, damit diese die Informationen zu his-
torischen Hochwassern in ein aktuelles Hochwasser-
risikomanagement einsetzen können. 

Die zweite Session behandelte die Rekonstruktion 
historischer Quer- und Längsprofile sowie den Ein-
fluss historischer Landnutzung auf den Abfluss. An-
hand von historischen Quer- und Längsprofilen kön-
nen Abflüsse zu historischen Hochwassern berechnet 
werden. Zur Landnutzung bestand der allgemeine 
Konsens, dass sie bei einem Extremereignis eine un-
tergeordnete Rolle spielt. Bei länger anhaltenden 
Starkniederschlägen, die ein Hochwasser verursa-
chen, ist der Boden ab einem bestimmten Zeitpunkt 
gesättigt, so dass die Frage nach Wald oder Offen-
land keinen Einfluss mehr hat.  

Im dritten Themenblock "Rekonstruktion historischer 
Niederschlagsfelder und Wetterlagen sowie deren 
raum-zeitliche Betrachtung" wurde die Modellierung 
der großräumigen Wetterlage sowie der Gebietsnie-
derschläge, welche zu einem extremen Hochwasser 
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führen, diskutiert. Mittels der Analyse historischer 
Luftdruckdaten können atmosphärische Zirkulations-
muster, welche Hochwasser auslösen, bestimmt 
werden. Die Rekonstruktion des Kompartiments 
„Atmosphäre“ für ein historisches Extremereignis, 
liefert wichtige Informationen für das Hochwasser-
geschehen an sich.  

In Session IV „Nutzung historischer Daten zur Model-
lierung und für die Extremwertstatistik“ wurde die 
elementare Bedeutung von Informationen zu histori-
schen Hochwassern für die Modellierung und statis-
tische Einordnung extremer Hochwasserereignisse 
herausgestellt.  

So hat die Länge der verwendeten Beobachtungsrei-
hen zu Hochwasserereignissen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Ermittlung von Hochwasserwahrschein-
lichkeiten. Besonders problematisch ist der An-
spruch, Aussagen über die Jahreshöchstabflüsse mit 
Wiederkehrintervallen von 1.000 bis 10.000 Jahren 
treffen zu wollen, da die Datengrundlage offensicht-
lich zu kurz ist. Daten zu historischen Hochwassern 
können „Stützstellen“ für künftige Bemessungs-
grundlagen liefern. In der Extremwertstatistik gibt es 
bereits Berechnungsmethoden, die historische Daten 

integrieren. Zeitreihenanalysen mit Blick in die Ver-
gangenheit und Gegenwart erlauben Szenarien für 
die Zukunft zu entwickeln. Die Methoden der Zeitrei-
henanalysen ermöglichen die Charakterisierung der 
Zeitreihen und die Parametrisierung von Modellen.  

Abschließend konnte herausgestellt werden, dass 
durch eine integrierte und umfassende Analyse histo-
rischer Hochwasserereignisse sowie der Rekonstruk-

tion und Quantifizierung extremer historischer Ab-
flüsse Defizite in der Hochwasservorsorge und im 
Hochwassermanagement beseitigt und eine Verbes-
serung des Verständnisses von Hochwasserereignis-
sen erreicht werden. 
 
Dr. Katrin Bürger 
Institut für Physische Geographie, Universität Freiburg 
katrin.buerger@geographie.uni-freiburg.de 

 
 
 

Erfassung von Hochwasserschäden 
Im Vergleich zu anderen Bereichen der Hydrologie 
und Wasserwirtschaft gibt es nur wenige Daten über 
Hochwasserschäden. Doch diese sind oftmals nicht 
vergleichbar, da Hochwasserschäden für unter-
schiedliche Belange und mit verschiedenen Methoden 
erhoben werden. Um in Zukunft eine konsistentere 
Datenbasis zu schaffen, wurde als Teil des RIMAX-
Projektes „MEDIS – Methoden zur Erfassung direkter 
und indirekter Hochwasserschäden“ unter Federfüh-
rung des GFZ Potsdam am 1. und 2. Dezember 2005 
ein Workshop zum Thema „Erfassung von Hochwas-
serschäden“ im Rathaus Dresden veranstaltet. Ziel 

war es, verschiedene Erfassungsziele 
und -methoden zu präsentieren und die 
Anforderungen der Behörden, der Versi-
cherungen und der Wissenschaft an die 
Schadendatenerhebung zu diskutieren. 
Ferner sollte eruiert werden, ob ein ge-
meinsamer Katalog mit (Mindest-) Anfor-
derungen an Schadendaten aufgestellt 
werden kann. 

Zehn Referenten stellten die Erfassung 
von Hochwasserschäden in Landwirt-
schaft, Gewerbe und privaten Haushal-
ten sowie an der öffentlichen Infrastruk-
tur vor. Dabei wurden Erfahrungen aus 
vier Ländern (Deutschland, Großbritan-
nien, Österreich und Schweiz) einge-
bracht. Folgende Ziele der Schadenda-

tenerhebung, Besonderheiten und Anforderungen an 
die Erhebung wurden identifiziert: 

1. Schadenkompensation durch Versicherungen 

Von Versicherungen, aber auch von staatlichen Stel-
len werden Hochwasserschäden mit dem Ziel der 
Schadenregulierung/-kompensation erhoben. Bei der 
Schadenerfassung und -regulierung durch eine Versi-
cherung spielen folgende Aspekte eine Rolle: Kun-

Workshop „Extreme und historische Ereignisse“ in Freiburg 
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deninteressen, Schadenaufwand sowie zusätzliche 
Kosten der Schadenregulierung z.B. für Personal oder 
externe Gutachter (Vortrag M. Schulze-Bruckauf, 
Sparkassenversicherung Sachsen). Zwischen diesen 
drei Komponenten ist ein optimaler Ausgleich zu fin-
den. 

Wie variabel die Kosten und wie subjektiv beispiels-
weise die Wahl von Trocknungs- und Reparaturmaß-
nahmen bei Hochwasserschäden sein können, zeigt 
eine Befragung von Sachverständigen in England 
(Vortrag Prof. Dr. D. Proverbs, University of Wol-
verhampton, UK). Daher wurde im Auftrag der briti-
schen Versicherungswirtschaft ein Leitfaden erstellt, 
in dem für verschiedene Hochwasserschadenbilder 
Reparaturmaßnahmen vorgeschlagen werden, die ein 
gutes Gleichgewicht zwischen den Kosten und der 
Qualität der Reparatur, ihrem Zeitaufwand sowie der 
Zufriedenheit der Betroffenen herstellen (Proverbs & 
Soetanto, 2004). 

Während im „Massengeschäft“ (z.B. 
Wohngebäudeversicherung, Hausratver-
sicherung) die Schäden entweder durch 
ein einfaches Abrechnungsverfahren, bei 
dem der Versicherte die Schadenhöhe 
nur mit Belegen nachweist, oder durch 
eine Vor-Ort-Begehung erfasst werden, 
ist bei Schäden an Industrieanlagen auf-
grund der hohen Wertekonzentration, 
spezieller, empfindlicher Maschinentech-
nik etc. immer eine Vor-Ort-Begehung 
und gezielte Einzelfallbetrachtung nötig 
(Vortrag R. Goldstein, HDI-Versicherung). 
Insbesondere an Industrieschäden wird 
deutlich, dass Hochwasserschäden einer 
Pareto-Verteilung folgen, d.h. bei einem 
Schadenereignis verursachen ca. 10% 
der Schadenfälle etwa 80% des gesamten monetä-
ren Schadens. Gerade diese Fälle sollten hinsichtlich 
einer verbesserten Hochwasservorsorge genau be-
trachtet werden.  

2. Schadenkompensation durch Behörden 

Bei schweren Hochwasserereignissen, wie dem Au-
gust-Hochwasser 2002, werden Hochwasserschäden 
in Deutschland durch besondere Finanzhilfeaktionen 
des Bundes oder der Länder kompensiert. Hier erfolgt 
die Erstaufnahme der Einzelschäden in der Regel vor 
Ort durch Gutachter und Sachverständige. Die Erfas-
sung von Schäden in der Landwirtschaft wurde von 
Dr. F. Dittrich (Öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger, Leipzig), an der Verkehrinfrastruk-
tur von L. Winkler (DB Netz AG, Leipzig) sowie an 
den Gewässern von Dr. U. Müller (LTV Sachsen) er-
läutert. 

Ziel der staatlichen Hilfsmaßnahmen ist es, die 
Schadenkompensation sowohl schnell und effizient 
als auch gerecht durchzuführen. Dafür sind eine ein-
heitliche Schadendefinition und Bewertungsgrundla-
ge (Zeitwert versus Wiederherstellungswert) wichti-
ge Voraussetzungen (Vortrag U. Kraus, LTV Sach-
sen). Bei der Schadenkompensation stehen die detail-
lierte Erfassung der Schadenarten (Gebäudeschäden, 
Schäden an Nebengebäuden, Schäden an Gartenan-
lagen etc.), die Wiederherstellungs- und Reparatur-
kosten sowie deren Förderfähigkeit durch spezifische 
Finanzhilfeprogramme im Vordergrund. Hydrologi-
sche oder bauliche Parameter, die die Schadenhöhe 
beeinflussen könnten, werden nur selten mit erfasst. 
Eine gezielte Nacherhebung dieser Parameter ist 

schwierig, da die betroffenen Objekte nicht georefe-
renziert sind oder da diese Angaben aus Gründen des 
Datenschutzes nicht weitergegeben werden dürfen. 
Somit sind die umfangreichen Schadendatenbestän-
de über das Ereignis vom August 2002 für die Erstel-
lung von Schadenmodellen nur eingeschränkt nutzbar 
(s.u.).  

Auch in Österreich werden im Hochwasserfall Beihil-
fen an die Betroffenen ausgezahlt. Um diese rasch zu 
vergeben und die Schadenbewertung transparent, 
fair und nach klaren Vorgaben durchführen zu kön-
nen, wurde in Niederösterreich für Schäden an priva-
ten Wohngebäuden und am Hausrat sowie für Er-

Postersession beim Workshop „Erfassung von Hochwasserschäden“ in Dresden 
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tragsschäden in der Landwirtschaft eine standardi-
sierte Bewertung eingeführt (Vortrag Mag. M. Wan-
cata und J. Tomasin, Niederösterreichische Landes-
regierung). Diese erfolgt mit Richtwerten in Euro pro 
Quadratmeter Berechnungsfläche, die sich aus der 
vom Hochwasser betroffenen Bruttogeschossfläche 
ergibt. Generell werden zwei Fälle unterschieden: 
Gebäude mit einem Hochwasserstand bis ca. 30 cm 
sowie solche mit einem Wasserstand über 30 cm. 
Die Richtwerte und weitere Informationen sind fol-
gender Homepage zu entnehmen: 
http://www.noe.gv.at/service/lf/lf3/katastrophen.htm 

Gebäude, die deutliche strukturelle Schäden aufwei-
sen (Totalschäden, statische Schäden) oder die 
durch Heizöl zusätzlich geschädigt sind, werden 
nicht standardisiert bewertet. Auch in der Landwirt-
schaft kann das Verfahren nicht angewendet wer-
den, wenn durch das Hochwasser z.B. eine nachhal-
tige Schädigung des Bodens (Bodenverlust) eingetre-
ten ist. 

3. Zukünftige Schäden vermeiden – Objektschutz 
verbessern  

Um aus einem Schadenereignis zu lernen und um zu-
künftige Schäden zu vermeiden, werden insbesonde-
re in der Schweiz Schäden unter dem Blickwinkel ei-
ner möglichen Schadenminderung bei zukünftigen 
Hochwasserereignissen durch geeignete Objekt-
schutz- und Vorsorgemaßnahmen analysiert (Vortrag 
Dr. Th. Egli, Egli Engineering, Schweiz). Bei der 
Schadenerfassung sollten neben den Schäden Ereig-
nisgrößen sowie alle Vorsorgemaßnahmen (perma-
nente und mobile Maßnahmen zur Abschirmung und  
Abdichtung eines Gebäude sowie zur „nassen Vor-
sorge“) detailliert erfasst und bezüglich ihrer Wirk-
samkeit bewertet werden. Für eine erfolgreiche Er-
fassung müssen die Sachverständigen vor Ort inten-
siv geschult werden.  

Ein gutes Beispiel für eine harmonisierte Dokumenta-
tion von Naturereignissen im alpinen Raum wurde im 
Vorhaben DOMODIS erarbeitet. Neben einem Leitfa-
den (Hübl et al., 2006) werden auch Ausbildungs-
kurse zur Ereigniserfassung angeboten.  

4. Entwicklung von Schadenmodellen auf Basis em-
pirischer Daten 

Bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen 
und der Beurteilung ihrer Kosteneffizienz durch Kos-
ten-Nutzen-Analysen werden die Projektnutzen in der 
Regel als vermiedene Schäden quantifiziert. Um po-
tenzielle Schäden abzuschätzen, werden Schaden-

modelle, vor allem Wasserstand-Schaden-Funktionen, 
eingesetzt. Während es z.B. in England ein Handbuch 
mit zahlreichen Wasserstand-Schaden-Funktionen 
gibt (Penning-Rowsell et al., 2006), das laufend ak-
tualisiert wird und auf synthetischen „What-If“-
Analysen basiert, gibt es in Deutschland nichts Ver-
gleichbares. Bei der Erstellung von Wasserstand-
Schaden-Funktionen wird in Deutschland vor allem 
auf empirische Daten (z.B. HOWAS-Datenbank), lo-
kale Erhebungen oder Expertenwissen zurückgegrif-
fen. Essentiell ist, dass für die Entwicklung von 
Schadenfunktionen Daten benötigt werden, die nicht 
nur die Schadenhöhe, sondern auch Parameter bein-
halten, die die Hochwassereinwirkung und den Ob-
jektwiderstand beschreiben (Vortrag Dr. A. Thieken, 
GFZ Potsdam). Da diese im Zuge der Schadenkom-
pensation kaum erfasst werden, sind gesonderte Er-
hebungen durch Vor-Ort-Interviews oder telefonische 
Befragungen nötig, wobei jedoch Abstriche bei der 
Datenqualität und beim Datenumfang hingenommen 
werden müssen. 

5. Systematische Erfassung von Hochwasserschäden – 
 Ihre Mitarbeit ist gefragt! 

Da die meisten Schadendaten im Rahmen der Scha-
denkompensation erhoben werden, müssten diese 
Erhebungen erweitert werden, um die Angaben für 
die Wissenschaft oder Planung nutzen zu können. 
Daher sollen im Projekt MEDIS für verschiedene Sek-
toren (Privathaushalte, Landwirtschaft, Gewerbe 
etc.) Kriterienkataloge erarbeitet werden. Dabei 
möchten wir die Meinung vieler Experten und Nutzer 
von Schadendaten berücksichtigen und haben des-
halb einen kurzen Fragebogen entwickelt. 

Für den Bereich „Privathaushalte“ wurden bereits 
13 Fragebögen abgegeben. Die in folgender Abbil-
dung dargestellten Parameter wurden in fünf oder 
mehr Fragebögen genannt und hinsichtlich ihrer Re-
levanz für das Schadenausmaß auf einer Skala von 
1 bis 6 bewertet. Der Wasserstand (Einstauhöhe) 
wurde als der wichtigste Parameter bewertet. Für die 
Fließgeschwindigkeit und die Einstaudauer sind zwei 
Mittelwerte dargestellt, da zum Teil statische oder 
dynamische Überschwemmungen differenziert be-
wertet wurden.  
Weitere Fragebögen werden noch gern angenom-
men; der Fragebogen ist unter folgender Internetad-
resse zu finden:  

http://www.rimax-hochwasser.de/medis_ws_dd.htm. 
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Außerdem suchen wir für eine weitergehende Befra-
gung Experten auf dem Gebiet der Hochwasserscha-
denerfassung und -abschätzung. Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte bei: Dr. Annegret Thieken, GFZ 
Potsdam, thieken@gfz-potsdam.de 

Ausblick 

Ein Ziel des Projektes MEDIS ist es, die Erfassung 
von Hochwasserschäden in Deutschland zu verbes-
sern. Auf dem Workshop wurde deutlich, dass die 
Erfassung von Hochwasserschäden sehr heterogen 
ist und viele verschiedene Aspekte tangiert. Vertreter 
aus Behörden, Wissenschaft und Versicherungen wa-
ren sich jedoch einig, dass eine systematische Erhe-
bung und Zusammenführung von Schadendaten 
wünschenswert wäre. Wir hoffen, mit diesem Work-
shop einen Anstoß dazu gegeben zu haben. 

In einem nächsten Schritt werden Kriterienkataloge 
erarbeitet, die je nach Erhebungsziel modular ein-
setzbar sind und in einem Leitfaden zusammenge-
fasst werden. Die Fragenkataloge bzw. Formulare für 
die Vor-Ort-Begutachtung dürfen jedoch nicht zu um-
fangreich sein, da die Erstaufnahme der Schäden in 
der Regel schnell erfolgen muss. Aus wissenschaftli-
cher Sicht sind an dieser Stelle sicher deutliche Ab-
striche beim gewünschten Parameterkatalog zu ma-
chen.  

Darüber hinaus müsste bei der Ersterhebung von den 
Betroffenen eine Einverständniserklärung zur Daten-
weitergabe und Nutzung für wissenschaftliche Zwe-
cke eingeholt werden. Da dies bislang versäumt 
wurde, werden die meisten Schadendaten aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen nur räumlich aggre-
giert weitergegeben.  

Literatur: 
Proverbs, D.G. & R. Soetanto (2004), Flood Damaged 
Property: A Guide to Repair, Blackwell Publishing Ltd., Oxford. 

Hübl, J., Kienbaum, H. & A. Loipersberger (2006): DOMODIS 
– Documentation of Mountain Disasters. Interpraevent-
Schriftenreihe, Handbuch 1. Klagenfurt, 42 S. 

Penning-Rowsell, E., Johnson, C., Tunstall, S., Tapsell, S., 
Morris, J., Chatterton, J & C. Green (2006): The benefits of 
Flood and Coastal Risk management. A Hanbook/Manual of 
Assessment Techniques. Middlesex University Press. 

Mehr Informationen über den Workshop: Die Vorträge, 
die ausgestellten Poster sowie der Frageboden zum 
Kriterienkatalog sind auf folgender Webseite einseh-
bar: 
http://www.rimax-hochwasser.de/medis_ws_dd.htm  
 
Dr. Annegret Thieken 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
thieken@gfz-potsdam.de 

 

 

 

Aus der Koordination 

Datenbereitstellung durch den  
Deutschen Wetterdienst (DWD) 

Bei der Bereitstellung von Daten und Produkten so-
wie Spezialdienstleistungen des DWD ist es leider zu 
spürbaren Verzögerungen gekommen. 

Seit November 2005 gibt es nun eine Vereinbarung 
zwischen dem Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS, ehemals BMVBW) 
und dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung über die Beteiligung des DWD am Förderpro-
gramm RIMAX. 

Auszug: „Der DWD sieht dieses Forschungspro-
gramm als Chance, den Nutzen von Wettervorhersa-
ge und Klimainformation auf der Seite seiner Kunden 
zu verbessern und möchte deshalb die Forschungs-
projekte von RIMAX durch kostenfreie Bereitstellung 
seiner Daten und Produkte und durch Beratungsleis-
tungen in Abstimmung mit dem BMBF unterstützen. 
… Das GFZ wird für die in RIMAX geförderten For-
schungsvorhaben als zentraler Ansprechpartner für 
den DWD fungieren und die Datenanforderung und -
nutzung koordinieren.“ 

Daher sind zukünftig alle Datenbestellungen an die 
Koordinierungsstelle am GFZ zu richten. Für Bestel-
lungen gibt es ein einheitliches Bestellformular, wel-
ches auf www.rimax-hochwasser.de/download.htm 
verfügbar ist. Faxen Sie bitte dieses Formular ausge-
füllt und unterschrieben an: +49 331 288 1570. Für 
eine schnelle Bearbeitung ist es unumgänglich, dass 
Sie Zeitraum, Stationsname und Stations-ID, meteo-

Auswertung der Fragebögen „Parameter zur Erfassung von Hochwasserschäden in Privathaushalten“ 

n = 8

n = 8

n = 5

n = 5

n = 9

n = 7

1 2 3 4 5 6

Einstauhöhe

Bauweise: Keller,
EG,OG

mit/ohne Keller

Kontamination

Fließgeschwindigkeit

Einstaudauer

Mittlere Einschätzung der Bedeutung folgender Faktoren für Hochwasser-
schäden (1 = sehr wichtig; 6 = völlig unwichtig) durch WS-Teilnehmer

dynamisch Überflutung statisch

eingedeicht Gebiet nicht eingedeicht
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rologische Parameter sowie zeitliche Auflösung ge-
nauestens angeben. Achten Sie dabei auf eine fach-
lich sinnvolle Datenauswahl (räumlich wie zeitlich), 
um den Datenumfang möglichst klein zu halten. Dies 
fördert auch eine zeitnahe Lieferung der Leistungen 
durch den DWD. 

Alle bis jetzt abgegebenen Datenbestellungen werden 
schnellstmöglich bearbeitet. Durch die sehr dünne 
Personaldecke beim DWD, die teil-
weise sehr umfangreichen Anfra-
gen und die meist langwierigen Da-
tenbankabfragen ist die Wartezeit 
bedauerlicherweise schwer kalku-
lierbar. Sollten dadurch Termine im 
Arbeitsplan nicht eingehalten wer-
den können, ist dies in den Zwi-
schenberichten genau darzustellen, 
damit die Projektträger diese Tat-
sache bei der weiteren Projektbe-
gleitung berücksichtigen können. 
Wir hoffen dennoch, dass wir 
demnächst die ersten DWD-Daten 
an Sie weiterleiten können. 
 
Barbara Ziemke 
bziemke@gfz-potsdam.de 

 

 

SPP 1167 
„Quantitative Niederschlagsvorhersage“ 
Für alle Projekte mit umfangreicheren meteorologi-
schen Inhalten möchten wir hier auf den SPP 1167 
'Quantitative Niederschlagsvorhersage' und seine In-
ternetpräsenz hinweisen. Wir stehen mit der Koordi-
nation des SPP in Kontakt und werden so gezielt re-
levante Informationen aus dem Bereich des SPP an 
die RIMAX-Gemeinschaft weiterleiten. 
 
Dr. Jens Didszun 
http://www.meteo.uni-bonn.de/projekte/SPPMeteo/ 

 
 
Aus den Projekten 

DEISTRUKT – Deichstruktur 
Das Projekt DEISTRUKT (www.DEISTRUKT.bam.de) 
läuft seit Mitte 2005. Ziel ist eine Evaluierung geo-
physikalischer Methoden zur Strukturerkundung von 
Deichen und dem darunter liegenden Boden. 

Schwerpunkt im ersten halben Jahr war eine um-
fangreiche Bestandsaufnahme von früheren Arbeiten. 
Dazu haben wir sowohl die nationale und internatio-
nale Fachliteratur ausgewertet als auch eine dreistel-
lige Zahl von Messberichten gesichtet und auf Errei-
chung der Untersuchungsziele geprüft. Abbildung 1 
zeigt die zur Bestandsaufnahme verwendete Daten-
bankstruktur.  

 

 

Ein Großteil der Untersuchungen war aus Sicht der 
Auftraggeber erfolgreich. Immer wieder bleiben aber 
im Zuge der Interpretation Fragen offen.  

Auf dieser Grundlage wurden die Methoden ausge-
wählt, die an mehreren, unterschiedlichen Teststand-
orten evaluiert werden sollen (in der Reihenfolge ihrer 
bisherigen Anwendungshäufigkeit): geoelektrische 
Widerstandsmessungen, Bodenradar, Elektromagne-
tik und Seismik. Zusätzlich werden wir innovative 
Methoden, wie zum Beispiel die Spektrale Induzierte 
Polarisation (SIP), Bodenradararrays oder Multistati-
ons-Oberflächenwellenseismik (MASW) testen. 

Auf dem letzten Projekttreffen haben wir vier Stand-
orte an Elbe und Mulde ausgewählt, die  unterschied-
liche Charakteristika aufweisen (z. B. gegliedert, bin-
dig, inhomogen). Abbildung 2 zeigt den Hafendeich 
bei Torgau, der für Tests vorgesehen ist.  

 

 

 

Abb. 1: Datenbankstruktur für die Bestandsauf-
nahme geophysikalischer Messungen (PGS) 
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An einem der Standorte haben erste Messungen be-
reits Ende 2005 stattgefunden. Abbildung 3, ein 
geoelektrischer Tiefenschnitt durch den Deich, zeigt 
ein typisches Ergebnis. Der Sandkern ist anhand ho-
her elektrischen Widerstände (rot) gut zu erkennen. 
Die Deicherhöhung aus bindigem Material (niedrigere 
Widerstände, grün) ist ebenfalls klar zu identifizieren. 

Da der Deich sich in der Brackwasserzone der Elbe 
befindet, zeigt der Untergrund auf der Wasserseite 
geringere Widerstände (blau) als auf der Landseite.  

Die praktischen Messungen an den anderen Standor-
ten werden im Mai beginnen. 
 
Dipl.Geophys. Ernst Niederleithinger  
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
ernst.niederleithinger@bam.de 

Veröffentlichungen 

 

Wenn Deiche weichen – 
umsiedeln? Warum Umsiedlungen 
in Deutschland kaum möglich sind 
Kuhlicke, Ch. und Drünkler, D. 
 
„GAIA – Ökologische Perspektiven für Wissenschaft 
und Gesellschaft“ Ausgabe 14/4, S. 307-313 
Die Zeitschrift erscheint im oekom verlag, München, 
Bezug über: 
http://www.oekom.de/gaia 

 

Naturgefahren                
und Kommunikation 

Dokumentation eines Symposiums der 
Stiftung Umwelt und Schadenvorsorge am 4. und 5. 
April 2005 in Neuhausen bei Stuttgart 
 
„Naturgefahren und Kommunikation“ ist als Beilage der Zeitschriften 
"GAIA – Ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesell-
schaft" (Ausgabe 14/3) sowie "punkt.um – Infodienst für Umwelt 
und Nachhaltigkeit" (September 2005) erschienen.  
Herausgeberin: Stiftung Umwelt und Schadenvorsorge der SV Spar-

kassenversicherung Gebäudeversicherung Stuttgart  
Als PDF erhältlich unter: 
http://www.oekom.de/nc/broschueren/beispiele.html 

 

 

Hochwassermanagement 
Jüpner, R. (Hrsg.) 

Der erste Band der Schriftenreihe „Mag-
deburger Wasserwirtschaftliche Hefte“ 
behandelt einen zentralen und interdis-
ziplinären Forschungsgegenstand: den 
verantwortungsvollen und nachhaltigen 
Umgang mit dem Hochwasser und den 
Schutz vor den Gefahren durch Hoch-
wasserkatastrophen. Die in diesem Band 

zusammengefassten Aufsätze zeigen die Vielfältig-
keit moderner Hochwasserforschung und geben erste 
Ergebnisse des europäischen Forschungsverbundvor-
habens „Elbe-Labe – Vorbeugende Hochwasser-
schutzmaßnahmen durch transnationale Raumord-
nung (ELLA)“ wieder. 
Hochwassermanagement, Robert Jüpner (Hrsg.), Magdeburger 
Wasserwirtschaftliche Hefte, Shaker Verlag Aachen, Band 1 (2005), 
159 S., 35,80 € 
http://www.iwo.hs-magdeburg.de/schriftenreihe_band_1.html 

 

Abb. 3: Geoelektrischer Schnitt durch den Elbedeich 

Abb. 2: Hafendeich Torgau, Teststandort für DEISTRUKT 
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RIMAX-Verbundprojekt Xfloods 
Bürger, K., Seidel, J., Imbery, F. und Dostal, P. 

In der nächsten Ausgabe der Zeitschrift „Umwelt-
wissenschaften und Schadstoffforschung“ (18 
UWSF (1) 2006) erscheint ein Bericht über den ers-
ten Projektabschnitt sowie die zukünftigen Arbeiten 
innerhalb des Verbundprojekts „Analyse historischer 
Hochwasserereignisse für ein integratives Konzept 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz – Xfloods“. 
Bezug in Kürze über: 
http://www.scientificjournals.com/sj/uwsf/startseite 

 

RIMAX-Verbundprojekt 
 „Trockenbecken und Polder“ 
Bardossy, A., Färber, A., Schönau, S., Westrich, B., 
Jancke, T., Schmid, G., Wurms, S., Stahr, K., 
Gaiser, T., Frauenknecht, H., Streck T., Ingwersen, 
J., Kreschnak, C., Kern, U., Heppelmann, H., 
Christoffels, E., Förstner, U., Jacobs, P. 

Ebenfalls in der Ausgabe 18 UWSF (1) 2006 er-
scheint eine ausführliche Vorstellung des Verbund-
projekts „Entwicklung eines integrativen Bewirt-
schaftungskonzepts für Trockenbecken und Polder 
zur Hochwasserrückhaltung“. Diese steht in Kürze 
zum kostenlosen Download bereit. 
http://www.scientificjournals.com/sj/uwsf/startseite 

 

EU Hochwasserrichtlinie 
Die Europäische Kommission hat kürzlich eine Richt-
linie zur Vermeidung und Begrenzung von Hochwas-
serkatastrophen vorgeschlagen. Die Mitgliedstaaten 
werden aufgefordert, eine vorausschauende Bewer-
tung des Hochwasserrisikos vorzunehmen, um die 
am stärksten gefährdeten Einzugsgebiete und zuge-
hörigen Küstengebiete zu ermitteln. Für diese Gebie-
te sind Hochwasserrisikokarten und Pläne für das 
Hochwasserrisikomanagement zu erstellen. Der 
Schwerpunkt wird dabei auf Vermeidung, Schutz 
und Bereitschaft liegen. Den Vorschlag und die zu-
gehörigen Unterlagen sowie andere Informationen 
über die Wasserpolitik der EU finden Sie unter der 
angegebenen Internetadresse. 
http://europa.eu.int/comm/environment/water/flood_risk/index.htm 

Termine 

 

Dresdner Wasserbaukolloquium 2006 
Strömungssimulation im Wasserbau 

09.-10. März 2006, Maritim – Internationales Cong-
ress Center Dresden 
http://www.iwd.tu-dresden.de/index.php?Chapter=Colloquiums& 
Section=Colloquium2006 

 

 

Ensemble Prediction  
and Uncertainties in Flood Forecasting 

International Workshop / Expert Consultation 

30.-31. März 2006, Bern, Schweiz 
http://www.chr-khr.org/ 

 

 

Wasser Berlin 2006 
Fachmesse und Kongress für Wasser und Abwasser 

3.–7. April 2006, Berlin 
http://www.wasser-berlin.de/ 

 

 

Internationales  
DWA-Symposium zur Wasserwirtschaft 

Symposium in drei Fachkonferenzen auf der „Wasser 
Berlin 2006“ 

3.–7. April 2006, Berlin 
http://www.itrust.de/atv/bildungsdatenbank/download/2363_Intern-
Sympos_progr1-05012006.pdf 

 

 

Niederschlag – Input für  
hydrologische Berechnungen 

Seminar, getragen von der Fachgemeinschaft Hydro-
logische Wissenschaften und dem DWA-Haupt-
ausschuss "Hydrologie und Wasserbewirtschaftung". 

26.–27. April 2006, Magdeburg, Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion 
http://barentssee.lfi.rwth-aachen.de/fghw/mainvera.php 

 

Transboundary Waters Management 
III International Symposium 

30. Mai – 02. Juni 2006, Ciudad Real, Spanien 
http://www.uclm.es/congresos/twm/Index.htm 
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Quantitative Precipitation Forecasting 
and Hydrology 
Second International Symposium 

4.–8. Juni 2006, Boulder, Colorado, USA 
http://www.mmm.ucar.edu/events/qpf06/ 

 

 

Analyse und Modellierung der Nieder-
schlags – Abfluss – Prozesse  
Bewährte Techniken und neue Ansätze 
Ein Symposium zum 80. Geburtstag von Herrn Prof. 
Dr.-Ing. Habil. Siegfried Dyck und dem 40-jährigen 
Bestehen der Dresdener Schule der Hydrologie 

5. und 6. Oktober 2006, Dresden 
http://www.tu-dresden.de/fghhihm/synap2006/index.html 

 

 

Strategies and Instruments for  
Improving Flood Prevention 
23.–25. November 2006, Tangermünde 
http://www.iwo.hs-magdeburg.de/conference2006/index.html 

 

 

Second THORPEX International  
Science Symposium (STISS) 
A World Weather Research Programme: 

„Accelerating improvements in the accuracy of one 
day to two week high-impact weather forecasts for 
the benefit of society, the economy, and the envi-
ronment“ 

4.–8. Dezember 2006, Landshut 
http://www.wmo.int/thorpex/meetings.html 

 

 

7th Workshop on 
Precipitation in Urban Areas 
7.–10. Dezember 2006, St. Moritz, Schweiz 
http://www.ifu.ethz.ch/stmoritz06 

Kontakt Newsletter 

Der RIMAX-Newsletter wird von der Koordinierungs-
stelle der Förderaktivität RIMAX herausgegeben. Ihre 
Vorschläge, zu veröffentlichende Informationen, Fra-
gen, Wünsche oder Kritik zum Newsletter sind uns 
jederzeit willkommen. Schreiben Sie uns eine Email! 
Neuigkeiten und weitere Informationen zu RIMAX 
finden Sie auch auf der RIMAX-Website (siehe Fuß-
zeile). 

 

Kontakt 

GeoForschungsZentrum Potsdam 

Sektion 5.4, Ingenieurhydrologie  

Telegrafenberg 

14473 Potsdam 

 

Sekretariat 

Fon: +49-331-288 1541 

Fax: +49-331-288 1570 

 

Das Team: 

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

Barbara Ziemke, bziemke@gfz-potsdam.de 

Dr. Jens DidszunR, didszun@gfz-potsdam.de 
R: Redaktion 


