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In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
das RIMAX-Statusseminar vom 14. bis 16. März die-
ses Jahres liegt inzwischen einige Zeit zurück. Über 
200 Teilnehmer, mehrheitlich aus den RIMAX-Projek-
ten sowie Gutachter und Gäste, haben die Veranstal-
tung zum regen Informationsaustausch genutzt. In 
diesem Newsletter wollen wir mit Beiträgen zum 
Stand der DWA-AG „Transfer von RIMAX-Ergeb-
nissen in die Praxis“ und zum Konzept „Gemeinsame 
Aktivitäten zur Ergebnispräsentation“ der Koordinie-
rung noch einmal zwei Themen des Statusseminars 
aufgreifen. 

Den Schwerpunkt dieser Ausgabe bilden aber vier 
Veranstaltungsberichte. In dieser Phase des Förder-
schwerpunkts finden, bedingt durch das in vielen 
Projekten näher rückende Projektende, vermehrt Er-
gebnisworkshops statt. Diese haben nicht nur die 
Präsentation der Projektergebnisse zum Ziel, sondern 
dienen gleichzeitig dazu, Kontakte und Kooperatio-
nen bzgl. einer Verwertung bzw. Nachnutzung der 
Ergebnisse zu etablieren sowie mögliche Folgeprojek-
te zu initiieren. Daher möchten wir diesen Berichten 
den notwendigen Raum bereitstellen.  

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

Ihre Projektkoordination 

Jens Didszun, Barbara Ziemke, Bruno Merz 
 

 

Veranstaltungsberichte 

URBAS Workshop – gelungener  
Erfahrungsaustausch mit Kommunen 
Am 08.05.2007 hatten die Verbundpartner des For-
schungsvorhabens URBAS zu einem Workshop 
zwecks Erfahrungsaustausch mit von Sturzfluten be-
troffenen und interessierten Kommunen eingeladen. 
Professor Dietmar Castro vom Fachbereich Städte-
bau und Architektur der Fachhochschule Aachen be-
grüßte die etwa 35 Teilnehmer des Workshops im 
Panoramasaal der Fachhochschule.  

Im Eröffnungsvortrag stellte Fritz Hatzfeld vom Inge-
nieurbüro Hydrotec das Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben „Vorhersage und Management von 
Sturzfluten in urbanen Gebieten (URBAS)“ im Über-

blick vor. Neben den Zielen, Inhalten und Arbeitspa-
keten des Vorhabens wurden die bisherigen Zwi-
schenergebnisse präsentiert und die erwarteten Er-
gebnisse und „Produkte“, die bis zum Ende des Vor-
habens entwickelt werden, vorgestellt. Wichtiges 
Ziel der Veranstaltung war, eine Rückmeldung zu den 
„Produkten“ zu erhalten, die in URBAS entstehen 
sollen. Zu nennen sind hier insbesondere ein verbes-
sertes „KONRAD“ des Deutschen Wetterdienstes, 
eine Ausweisung von Regionen in Deutschland mit 
besonderer Starkregengefährdung, eine Datenbank 
zu Sturzflutereignissen in Deutschland der letzten ca. 

20 Jahre und eine fundierte Schätzung der aufgetre-
tenen Schäden in Kommunen infolge dieser Sturzflu-
ten. Weitere Ergebnisse werden neue Methoden der 
Vor-Ort Schadenserhebung sowie angepasste Me-
thoden zur Gefahren- und Risikoanalyse in Kommu-
nen für Sturzfluten darstellen, die anhand von Fall-
studien zu aufgetretenen Schadensfällen in 
15 Kommunen in Deutschland entwickelt werden. 
Schließlich wird neben einer modellhaften Erarbei-
tung von Gefahren- und Risikokarten für Kommunen 
ein Leitfaden zu Maßnahmen zur Schadensminderung 
bei Sturzfluten (Warnung, Vorbeugung, Katastro-
phenschutz) zum Ende des Vorhabens vorliegen.  

Im ersten der vier Themenblöcke lag der Schwer-
punkt der Vorträge und Diskussionen auf der Vorstel-
lung von Erfordernis, Methoden und Instrumenten zur 
Erstellung von Überstau- und Überflutungsnachwei-
sen und zur Einschätzung der Überflutungsgefähr-
dung in städtischen Räumen. Markus Lummer vom 
Städtischen Entwässerungsbetrieb Paderborn (STEB) 
stellte in seinem Vortrag zunächst die rechtlichen 
und fachlichen Grundlagen vor. Am Beispiel eines 
von einer Sturzflut betroffenen Gebiets in Paderborn 
zeigte er auf, wie eine hydrodynamische Kanalnetz-
berechnung mit dem Modell DYNA und eine Berech-

Teilnehmer des URBAS-Workshops in Aachen (Foto: Hydrotec) 
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nung der über Grundstücke und Straßen abfließen-
den Oberflächenabflüsse mit dem zweidimensionalen 
Modell Hydro_AS-2D über eine einfache Kopplung 
der beiden Systeme realisiert wurde. Diese Methodik 
ermöglicht die Erstellung von Gefahrenkarten und lie-
fert wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung von 
hydraulischen Sanierungskonzepten.  

Anschließend stellte Arthur Kubik von Hydrotec eine 
GIS basierte Methode zur Abschätzung der Überflu-
tungsgefährdung in urbanen Gebieten der Mittelge-
birgsregionen vor. Die Methodik wurde in einem  
open source GIS SAGA umgesetzt, das für rasterba-
sierte hydrologische Modellierungen empfohlen wird 
und dessen Eignung und Anwendbarkeit in URBAS 
untersucht wird.  

Die anschließende Diskussionsrunde zeigte, dass in 
den Gemeinden, die durch die Anwesenden vertreten 
waren, keine Modelle eingesetzt werden, mit denen 
Abflüsse aus Starkregenereignissen mit Kanalüber-
stau berechnet werden könnten. Die Überflutungs-
nachweise gemäß DIN EN 752 werden i.A. als Über-
staunachweise geführt, ggf. werden vor Ort poten-
zielle Überflutungsschäden abgeschätzt. Klaus Kubel-
la von der GVV Kommunalversicherung VVaG fügte 
hinzu, dass die Stadtplaner bei Neubaugebieten seit 
einem Urteil des BGH verpflichtet sind, Vorsorge-
maßnahmen gegen wild abfließendes Oberflächen-
wasser zu treffen.  

Nach der Kaffeepause stellten Dieter Ackermann 

vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 

der Stadt Hamburg (LSBG) und Stefan Frerichs von 

der Fachhochschule Aachen wichtige Aspekte von 

kommunalen Gefahren- und Risikokarten für Sturzflu-

ten sowie daraus resultierende Anforderungen für die 

Stadtplanung vor. Am Beispiel der Städte Hamburg 

und Lohmar zeigte Herr Ackermann verschiedene 

Möglichkeiten der Identifizierung und Darstellung von 

Gefahrenbereichen aus Überflutungen infolge Stark-

regen in einer Kommune. Im Vordergrund standen 

Methoden, die praktisch in jeder Kommune kosten-

günstig umgesetzt werden könnten. Gefahren- und 

Risikokarten für Starkregenereignisse und Sturzfluten 

wurden als wichtige Instrumente angesehen, die bei 

der Planung und Ausweisung von neuen Baugebieten 

berücksichtigt werden sollten. Einige Möglichkeiten 

und Beispiele, wie die Stadtplanung potenziell ge-

fährdeter Gebiete bei der Planung berücksichtigen 

kann, stellte Herr Frerichs vor. 

Er zeigte die vielfältigen Regelungen und Instrumente 
des Planungsrechts auf, die sich auf den Gefähr-
dungsbereich „Sturzflut“ anwenden lassen. Die Re-
gelungen eignen sich insbesondere für flächenbezo-
gene Vorsorgemaßnahmen. Die frühzeitige Berück-
sichtigung von Sturzflutrisiken im Planungsprozess 
bietet demnach Chancen für kreative und überzeu-
gende Lösungen. In der anschließenden, lebhaften 
Diskussion wies Jörn Garbers von den Entwässe-
rungsbetrieben der Stadt Lübeck auf die Möglichkeit 
der Fachbehörden hin, Bebauungspläne ggf. ablehnen 
zu können, falls die gesicherte Erschließung des 
Grundstücks nicht gewährleistet ist. Nicht nur bei 
Neuplanungen sind diese Aspekte wichtig, ebenso 
sollten in bestehenden Baugebieten die Möglichkeiten 
vorbeugender Schutzmaßnahmen in Betracht gezo-
gen werden. Besonderes Interesse galt auch der Klä-
rung der Zuständigkeiten von temporären Retentions-
räumen (beispielsweise Mulden in Grünanlagen) zur 
kurzfristigen Zwischenspeicherung von Oberflächen-
abfluss. Ein breiter Konsens bestand darin, dass 
freiwillige Vereinbarungen im Allgemeinen nicht aus-
reichend seien und gesetzliche bzw. vertragliche 
Festsetzungen gefordert werden müssten.  

In der Nachmittagssitzung referierte Klaus Kubella 
von der GVV-Kommunalversicherung VVaG zu Pflich-
ten und Haftung der Kommunen bei der Abwasser-
beseitigung und Bauleitplanung unter dem Aspekt 
der Überflutung infolge von Starkregen. Wichtigste 
Themen seiner Präsentation waren Fragen zur kom-
munalen Haftungspflicht, zur Festlegung von Bemes-
sungsgrößen für die Kanalisation und zur Klärung des 
Begriffs „höhere Gewalt“. Ein Schwerpunkt der an-
schließenden Diskussion war die Frage, welche 
Maßnahmen der Hochwasser- bzw. Sturzflutvorsorge 
die Gemeinde treffen muss, um der rechtlichen Haf-
tungspflicht Rechnung zu tragen. Die Beispiele der 
Urteile zeigen, dass es eine verlässliche Festlegung, 
welche Bemessungsgrößen für städtische Kanäle und 
insbesondere für kleine kommunale Gewässer 
zugrunde zu legen sind, nicht gibt.  

Meike Müller von der Deutschen Rückversicherung 
präsentierte eine Projektidee, wie die Kommunen bei 
der Erstellung von Bürger-Broschüren zu vorbeugen-
den Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Sturz-
fluten unterstützt werden könnten. Die Idee wurde 
aus der Kooperation des Projektes URBAS mit dem 
Projekt MEDIS geboren, beides Vorhaben aus dem 
RIMAX-Förderschwerpunkt. Die Broschürenvorlage 
soll aus verschiedenen „Modulen“ bestehen, die nach 
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örtlichen Präferenzen zusammengesetzt, herunterge-
laden und ausgedruckt werden können. Die Vorlage 
soll im Internet frei verfügbar sein, sodass kosten-
günstig qualitativ hochwertige Broschüren produziert 
werden können. Die anwesenden Gemeindevertreter 
konnten diesen Vorschlag mit Hilfe eines Fragebo-
gens beurteilen. Weiterhin ist eine Zusammenarbeit 
der Initiatoren des Vorhabens mit einigen Kommunen 
zur Verbesserung und Erprobung der Praxistauglich-
keit der Broschüre geplant. 

Im letzten Themenblock der Veranstaltung standen 
die Themen des Risikomanagements im Vordergrund. 
Thomas Kesseler von der Regionalzentra-
le des Deutschen Wetterdienstes in Es-
sen sprach über das Warnmanagement 
des DWD als Teil des amtlichen Auftrags 
des DWD, die Öffentlichkeit vor Unwet-
tern zu warnen. Er stellte die dreistufige 
Warnstrategie des DWD und speziell die 
Instrumente FeWIS (Feuerwehr-Wetter-
Informations-System) und KONRAD 
(KONvektionsentwicklung in RADarpro-
dukten) vor. Dabei wurden neben den 
Chancen, die diese Instrumente bieten, 
auch die Grenzen der Vorhersage deut-
lich. In der Diskussion wurde u.a. der 
Wunsch nach räumlich präziseren Vor-
hersagen angesprochen, die dem lokalen 
Charakter der sommerlichen konvektiven 
Starkniederschläge gerecht werden.  

Für Veranstalter und Teilnehmer war es ein sehr ge-
lungener Erfahrungsaustausch, zumal über Organisa-
tion und Verlauf der Veranstaltung rundum Zufrie-
denheit bekundet wurde.  
 
Dipl.-Ing. Fritz Hatzfeld 
Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen 
f.hatzfeld@hydrotec.de 
http://www.urbanesturzfluten.de/materialien/workshop/ 

 

 

Gemeinsam an einem Fluss – Gemeinsam 
in einem Boot – Gemeinsam auf Kurs 
Im Projekt „Verknüpfung von Hochwasservorsorge 
und -bewältigung in unterschiedlicher regionaler und 
akteursbezogener Ausprägung“ arbeitet die BTU 
Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie und Wasserwirtschaft, 
mit der Uni Bonn und der Hochwasserschutzzentrale 
Rhein unter anderem an der Optimierung des Hoch-
wasserrisikomanagements entlang der Elbe. Im Rah-

men dieses Projekts wurde ein Workshop organisiert, 
um die Gründung einer „Kommunalen Hochwasser-
partnerschaft Elbe“ voran zu bringen. Dazu wurden 
alle Bürgermeister entlang der Elbe, von der tsche-
chischen Grenze bis zum Wehr Geesthacht, eingela-
den. Über 70 Interessierte aus diesen Kommunen 
trafen sich am 15. Mai 2007 in Magdeburg, um sich 
über Aufbau, Finanzierung und Erfolg der „Hochwas-
sernotgemeinschaft Rhein e.V.“ zu informieren, um 
Möglichkeiten und Herausforderungen einer Übertra-
gung auf den Elbraum zu diskutieren und um die wei-
teren Schritte abzustimmen.  

Um die Teilnehmer auf diesem komplexen Prozess zu 
begleiten und eine strukturierte und sachliche Dis-
kussion zu erleichtern, wurde von den Organisatoren 
ein professioneller Mediator engagiert. Dieser über-
nahm die Leitung der gesamten Veranstaltung. Ein 
erster Versuch zur Gründung einer Hochwasserpart-
nerschaft im Jahr 2004 auf Initiative der Stadt Des-
sau, wurde damals auf Grund zu geringer Resonanz 
abgebrochen. Ganz im Gegensatz dazu war das Inte-
resse an der jetzigen Veranstaltung, unter anderem 
durch das erneute Elbehochwasser 2006 und die hit-
zige Debatte um die Folgen des Klimawandels, sehr 
groß. In der konstruktiven und kooperativen Atmo-
sphäre fand die Idee einer „Hochwasserpartnerschaft 
Elbe“ breite Zustimmung. 

Ergebnisse und nächste Schritte 

Im Rahmen dieser Veranstaltung konnte eine acht-
köpfige Arbeitsgruppe aus den Bundesländern Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein benannt 
werden. Sie wird Vorschläge zur Organisation sowie 

Teilnehmer des Workshops „Kommunale Hochwasserpartnerschaft Elbe“ (Foto: Egbert Gassert, BTU-Cottbus) 
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zur Finanzierung einer „Hochwasserpartnerschaft El-
be“ vorlegen und die Elbanlieger über das weitere 
Vorgehen informieren. Im August 2007, zum fünfjäh-
rigen Jahrestag der Elbeflut, sollen alle elbanliegen-
den Kommunen zu einer Gründungsveranstaltung 
eingeladen werden. 

Die Hochwasserpartnerschaft hat sich vorgenommen 

• Eine Plattform für den Informationsaustausch 
über die aktuellen Entwicklungen im Hochwas-
serrisikomanagement und zu Instrumenten der 
Hochwasservorsorge zu schaffen. 

• Sich gegenseitig zu unterstützen, z.B. bei der 
Umsetzung von Gesetzen, bei Öffentlichkeitsar-
beit zur Stärkung des Hochwasserbewusstseins 
in der Bevölkerung oder beim konkreten Hoch-
wassermanagement. 

• Gemeinsame, städte- und landkreisübergreifen-
de Hochwasserabwehrübungen für den Ernstfall 
durchzuführen. 

• Gemeinsam Geld für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz einzuwerben. 

• Ein gemeinsames Sprachrohr zur Mitsprache auf 
höherer Ebene wie z.B. bei der Internationalen 
Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) und der 
Flussgebietsgemeinschaft Elbe zu entwickeln. 

Mit ihrer 10-jährigen Erfahrung unterstützt die 
Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. die Grün-
dungsphase der „Kommunalen Hochwasserpartner-
schaft Elbe“. Weitere Unterstützung kommt vom 
Deutschen Städte- und Gemeindebund. Zusätzliche 
Informationen zur Veranstaltung und zum Projekt er-
halten Sie über die Projekthomepage. 
 
Dr. Britta Wöllecke 
BTU Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie und Wasserwirtschaft 
britta.woellecke@tu-cottbus.de 
www.hochwasser-vorsorge.de 

 

 

Abschlusskolloquium  
des Verbundprojekts INNIG 
Das interdisziplinäre RIMAX-Verbundvorhaben INNIG 
(„Integriertes Hochwasserrisikomanagement in einer 
individualisierten Gesellschaft“) hat im Mai 2007 auf 
einem Kolloquium in Bremen seine Ergebnisse den 
regionalen Akteuren vorgestellt, um den Transfer der 
Ergebnisse an die regional Verantwortlichen sicher-
zustellen. Unter dem Titel „Hochwasser- und Küs-

tenschutz vor dem Hintergrund von Klimawandel und 
Individualisierung“ wurden ca. 60 Personen aus den 
bremischen und hamburgischen Fachverwaltungen 
(v.a. Hochwasser- und Küstenschutz, Katastrophen-
management, Stadtplanung), den Deich- und Um-
weltverbänden sowie Vertretern verschiedener wis-
senschaftlicher Institutionen aus beiden Städten die 
zentralen Ergebnisse vorgestellt.  

Nach einem Überblick über den INNIG-Forschungs-
ansatz wurden die wichtigsten Ergebnisse der vier 
sektoralen Teilprojekte vorgestellt und diskutiert. 
Weitere Vorträge stellten als ein Produkt des Ver-
bundvorhabens die Informationsplattform, die u.a. 
über den Ansatz der „tailored information“ die indivi-
duelle Hochwasservorsorge fördern soll, und die vor 
allem aus den umfangreichen sozialwissenschaftli-
chen Datenerhebungen ableitbaren Empfehlungen zu 
einem integrierten Hochwasserrisikomanagement 
vor. Derzeit prüft die zuständige bremische Verwal-
tung die Übernahme bzw. Fortführung der Informati-
onsplattform zur Verbesserung und Unterstützung 
der Kommunikation über Hochwasserrisiken. 

Die insgesamt erfreuliche Beteiligung des Publikums 
an den Diskussionen über die INNIG-Ergebnisse und 
die geäußerte Bereitschaft der bremischen Fachver-
waltungen hinsichtlich ihrer zukünftigen Kommunika-
tionsbemühungen auf die Erkenntnisse und Produkte 
von INNIG zurückzugreifen zeigen sowohl die gesell-
schaftliche Relevanz der in INNIG generierten Ergeb-
nisse als auch Ansätze eines erfolgreichen Transfers 
dieser in das zuständige politisch-administrative Sys-
tem. 

Die einzelnen Präsentationen des Kolloquiums kön-
nen auf der INNIG-Homepage (www.innig.uni-bremen.de) 
unter dem Stichwort „INNIG-Kolloquium“ auf der 
Startseite angesehen und herunter geladen werden. 
Der Synthesebericht des Teilprojekts „Integration 
und Informationsplattform“, der die Bedeutung der 
sektoralen Erkenntnisse für ein Konzept eines integ-
rierten Hochwasserrisikomanagements bündelt, wird 
in Kürze fertig gestellt und dann ebenfalls über die 
Internetpräsenz von INNIG verfügbar sein. 
 
Dr. Bastian Schuchardt, schuchardt@bioconsult.de 
Dipl.-Biologe Stefan Wittig, wittig@bioconsult.de 
BioConsult Schuchardt & Scholle GbR, www.bioconsult.de 
http://www.innig.uni-bremen.de/abschlusskoll.html 
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Workshop  
zur geophysikalischen Deicherkundung 
Am 1. Juni 2007 trafen sich in der Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung (BAM) in Berlin et-
wa 50 Experten aus Ministerien, Behörden und Inge-
nieurbüros. In dem von Dipl.-Geophys. Ernst Nieder-
leithinger (BAM) und Prof. Dr. Weller (TU Clausthal) 
geleiteten Workshop wurden die bisher erzielten Er-
gebnisse des BMBF-geförderten Verbundprojekts 
„DEISTRUKT“ (www.deistrukt.bam.de) vorgestellt und 
diskutiert. Ziel des noch bis Jahresende laufenden 
Projektes ist eine systematische Evaluierung zerstö-
rungsfreier geophysikalischer Verfahren zur 
Schwachstellenanalyse an Flussdeichen.  

Zahlreiche Messergebnisse wurden von den Projekt-
partnern präsentiert und erläutert. Dabei zeichnet si-
ch ab, dass die in einigen Bundesländern bereits häu-
fig genutzte 2D-Geoelektrik die erfolgversprechends-
te Methode bei Überblicksmessungen für die Deich-
erkundung ist. Andere Methoden, insbesondere eini-
ge der getesteten innovativen Techniken, stellen je-
doch je nach Aufgabenstellung und lokalen Randbe-
dingungen wichtige Ergänzungen dar. Unerlässlich ist 
in jedem Fall die Kalibrierung der Ergebnisse in Bezug 
auf Materialansprache und die ermittelten Struktur-

tiefen mit Hilfe von Bohrungen. Die Kombination mit 
direct-push-Techniken ist vielversprechend. Die mög-
lichst angepasste Wahl von Messtechniken und -
parametern ist ebenso essentiell für den Erfolg wie 
eine enge Zusammenarbeit von Geophysik und Geo-
technik. 

Von den Teilnehmern gab es zahlreiche Anmerkun-
gen und Anregungen im Hinblick auf die bereits er-
zielten Ergebnisse und das im Entstehen befindliche 
Handbuch für Behördenmitarbeiter und ausführende 
Ingenieure. Einige zusätzliche Messmethoden wurden 
empfohlen und Wünsche zur Handbuchstruktur und 
zum Inhalt geäußert. Vieles wurde kontrovers disku-
tiert, da die Interessen von Ingenieurbüros und mög-
lichen Auftraggebern naturgemäß nicht ohne weite-
res übereinstimmen. Soweit möglich und sinnvoll, 
werden die Anregungen für die Restlaufzeit des Pro-
jektes berücksichtigt. 

Das Handbuch soll bis Ende des Jahres fertig gestellt 
werden und wird mit technischen Richtlinien der 
DWA verknüpft. 
 
Dipl. Geophys. Ernst Niederleithinger 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Berlin 
Ernst.Niederleithinger@bam.de 

 

 
Aus der Koordination 

DWA-Arbeitsgruppe „Umsetzung 
 von RIMAX-Ergebnissen in die Praxis  

Der Fachausschuss Hochwasservorsorge (FA HW-4) 
des DWA Hauptausschusses Hydrologie und Was-
serbewirtschaftung (HA HW) hat auf seiner Sitzung 
am 21.3.2007 in Rostock beschlossen, eine DWA-
Arbeitsgruppe zum "Transfer der RIMAX-Ergebnisse 
in die Praxis" (AG HW-4.5) einzurichten. Das Kon-
zept dieser DWA-Arbeitsgruppe wurde bereits auf 
dem Statusseminar vorgestellt und ausführlich disku-
tiert. Ziel ist es, einen Beitrag zur effizienten Verbrei-
tung der RIMAX-Forschungsergebnisse in die Praxis 
zu leisten. Die Arbeitsgruppe soll den Kontakt zwi-
schen den in der Praxis des Hochwasserschutzes / 
Risikomanagements tätigen Personen und den For-
schungsprojekten herstellen. Dabei werden folgende 
Ziele verfolgt: 

• Identifizierung aktueller Praxisanforderungen so-
wie diesbezüglich  

• relevanter, übertragbarer Ergebnisse aus den 
RIMAX-Projekten  

Geoelektrische Deicherkundung (Foto: Ernst Niederleithinger, BAM) 
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• Erarbeitung von Vorschlägen zur Nachnutzung der 
RIMAX-Ergebnisse  

• Initiierung des Ergebnistransfers: z.B. Integration 
der Ergebnisse in DWA-Schriften, Vermittlung an 
bestehende/neue DWA Arbeitsgruppen  

• Feedback bzgl. aktueller praktischer Fragestellun-
gen/Probleme an die RIMAX-Projekte  

• Vermittlung von Kontakten zwischen RIMAX-
Projekten und der Praxis  

Von Seiten des BMBF als Zuwendungsgeber wird 
diese Initiative ausdrücklich begrüßt und unterstützt. 
Im Anschluss an das Statusseminar wurde ein offi-
zieller Aufruf zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe durch 
die DWA veröffentlicht. Ein konstituierendes Treffen 
ist für den 24. Juli in Kassel geplant. Bisher haben 
sich mehr als 25 Interessenten zur Mitarbeit gemel-
det. Weitere Personen sind jederzeit willkommen, 
auch eine zeitweise Mitarbeit z.B. zu einem bestimm-
ten Thema ist möglich. Die praxisgerecht aufbereite-
ten RIMAX Forschungsergebnisse sowie die Ergeb-
nisse der DWA Arbeitsgruppe sollen auf der 
WASSER BERLIN 2009 in einer gemeinsamen Veran-
staltung von DWA und RIMAX der breiten Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt werden.  
 
Dr. Klaus Piroth 
ARCADIS Consult GmbH 
k.piroth@arcadis.de 

 

 

Gemeinsame Aktivitäten zur  
Ergebnispräsentation – ein Zwischenstand 
Auf dem RIMAX-Statusseminar hatte Professor Merz 
die Strategie der Koordinierung für RIMAX-übergrei-
fende Aktivitäten zur Ergebnispräsentation vorge-
stellt. Im Nachgang dazu wurden alle RIMAX-
Projekte per Fragebogen um Meinungsäußerung ge-
beten. An dieser Stelle möchten wir kurz über den 
aktuellen Planungsstand und die Auswertung der 
Antworten informieren. 

Deutsche Veröffentlichungen 

Zur besseren Wahrnehmung des Förderschwerpunkts 
wird die gemeinsame Veröffentlichung in einer deut-
schen Fachzeitschrift angestrebt. Von den RIMAX-
Projekten werden die Zeitschriften „Wasserwirt-
schaft“ und „Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung“ etwa gleich stark favorisiert. Aus unserer Sicht 
spricht nichts gegen je ein Themenheft in beiden 
Zeitschriften. Der Beitrag eines Projekts würde dann 

entweder in der einen oder der anderen Zeitschrift 
veröffentlicht. Diese Variante wird zurzeit in die Pla-
nung einbezogen. Des Weiteren scheint eine gemein-
same Veröffentlichung der technisch orientierten Pro-
jekte in einer der von den Projekten empfohlenen 
Zeitschriften sinnvoll. Aktuell wird außerdem abge-
stimmt, welcher Abgabetermin möglichst vielen Pro-
jekten eine Teilnahme ermöglicht. 

Internationale Veröffentlichungen 

Für das internationale Umfeld ist eine Spezialausgabe 
in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, welche im 
„Science Citation Index“ (SCI) des Institute for 
Scientific Information (ISI) gelistet ist, geplant. Ne-
ben einer Veröffentlichung in der von uns vorge-
schlagenen Zeitschrift „NHESS“, werden auch die 
von Projektseite vorgeschlagenen Alternativen wie 
z.B. „Journal of Hydrology“, „Hydrological Science 
Journal“ und andere geprüft. Hierbei sind neben 
möglichen Veröffentlichungskosten auch das Interes-
se der Editoren an RIMAX-Beiträgen, die thematische 
Ausrichtung der Zeitschrift sowie das Thema „open 
access“ abzuwägen. Außerdem bieten einige Zeit-
schriften die Möglichkeit der sofortigen Online-
Veröffentlichung, so dass nicht auf die Abgabe des 
letzten Beitrags gewartet werden muss. Eine Ent-
scheidung für eine der Zeitschriften ist noch nicht 
gefallen. 

ISFD 2008 in Toronto, Kanada 

Aus den RIMAX-Projekten wurde uns die Einreichung 
von rund 30 Kurzfassungen für das „International 
Symposium on Flood Defence“ angekündigt. Der 
Stichtag dafür wurde bis zum 15. Juli 2007 verlän-
gert. In den Antworten des Fragebogens wurden 
mehrfach Bedenken gegen die Organisation eines 
gemeinsamen RIMAX-Blocks geäußert. Kritisch wird 
dabei die große thematische Bandbreite der Projekte, 
insbesondere bei parallelen Blöcken, und eine unter 
anderem dadurch bedingt „zu deutsche“ Zuhörer-
schaft gesehen. Eine endgültige Entscheidung dar-
über kann erst nach der Begutachtung erfolgen, 
wenn die Anzahl der angenommenen RIMAX-
Beiträge feststeht. Diese erfolgt in Abstimmung mit 
den Projektträgern, welche die Prüfung von Reise-
kostenzuschüssen zugesagt haben. Es werden 
selbstverständlich alle geäußerten Ansichten bei der 
Entscheidung berücksichtigt. 

EU-Hochwasserrahmenrichtlinie 

Auf dem Statusseminar wurde bereits auf die zu-
künftige Bedeutung der EU-Hochwasserrahmen-
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richtlinie hingewiesen. In diesem Zusammenhang le-
gen die Projektträger den RIMAX-Projekten nahe, in 
den noch ausstehenden Berichten mögliche Beiträge 
der Projektergebnisse zur späteren Umsetzung der 
Hochwasserrahmenrichtlinie auszuweisen. 

Über die weiteren Schritte und Entscheidungen be-
züglich der gemeinsamen Aktivitäten zur Ergebnis-
präsentation werden wir Sie weiterhin kurzfristig in-
formieren. 
 
Dr. Jens Didszun 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
didszun@gfz-potsdam.de 

 

 

2. Auflage der RIMAX-Broschüre 
Seit Anfang Juni dieses Jah-
res ist die GFZ-Broschüre 
"RIMAX – Risikomanage-
ment extremer Hochwasser-
ereignisse" in der zweiten, 
erweiterten Auflage verfüg-
bar. Sie informiert über In-
halte, Ziele und Projektpart-
ner der im Rahmen von 
RIMAX geförderten Projekte 
und soll helfen, die Akteure 

auf dem Gebiet des Hochwasserrisikomanagements 
besser zu vernetzen. Die aktuelle Auflage wurde um 
vier neue Vorhaben erweitert, welche im Laufe des 
Jahres 2006 bzw. Anfang 2007 ihre Arbeit aufge-
nommen haben. Gedruckte Exemplare der Broschüre 
können kostenlos über das Koordinierungsbüro bezo-
gen werden. Außerdem steht das PDF-
Dokument auf der RIMAX-Homepage 
zum Download zur Verfügung. Wir möch-
ten an dieser Stelle noch einmal allen Pro-
jektmitarbeitern, die in die Erstellung in-
volviert waren sowie Herrn Frater und 
seinen zuständigen Mitarbeitern von der 
MMCD-GmbH in Düsseldorf für die gute 
Zusammenarbeit bei der Erstellung danken. 
 
Dr. Jens Didszun 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
didszun@gfz-potsdam.de 
http://www.rimax-hochwasser.de/419.html 

Aus den Projekten 

Urban Flood Management Hamburg 
Besondere Aktivitäten im ersten Halbjahr 2007 

 

Internationaler Kreativ-Workshop in Delft, NL 

Im Austausch mit niederländischen, amerikanischen 
und japanischen Experten wurden im Rahmen eines 
internationalen Kreativ Workshops Ideen für das Le-
ben in überschwemmungsgefährdeten Gebieten ent-
wickelt. Dabei standen insbesondere hochwasser-
angepasste Siedlungsstrukturen und Bauformen im 
Vordergrund. 

Design-Workshop „Elbinsel“ 

Im Zuge eines 3-wöchigen Design-Workshops wer-
den derzeit in Delft konkrete Lösungen zu alternati-
ven Schutzkonzepten für die Elbinsel in Hamburg er-
arbeitet. Hier fließen auch die Ergebnisse und Ideen 
des internationalen Kreativ-Workshops ein. Neben 
der intensiven Zusammenarbeit von internationalen 
Experten und Studenten wird auch auf die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwischen Stadtplanern und 
Wasserbau-Ingenieuren besonderer Wert gelegt. 

Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung in 
Hamburg (IBA) 

Als wichtigen Schritt für eine Realisierung hochwas-
serangepasster Konzepte, die im Projekt UFM - Ham-
burg entwickelt werden, können Gespräche mit Mit-
arbeitern der IBA Hamburg gesehen werden. Die IBA 
Hamburg, die 2013 auf der Elbinsel in Hamburg 
stattfinden wird, hat als ein Leitthema „Städte im 
Klimawandel“ auf ihre Agenda gesetzt. Es wurden 

Hochwasserangepasste Siedlungsstrukturen und Bauformen in der HafenCity Hamburg (Foto: HafenCity 
Universität Hamburg, Department Stadtplanung) 
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bereits gemeinsam Projektgebiete identifiziert, in de-
nen Wohnformen realisiert werden könnten, die sich 
der Anforderung einer Anpassung an extreme Sturm-
flutereignisse stellen. Konkrete Empfehlungen zum 
hochwasserangepassten Bauen sind aus Sicht des 
Wasserbaus ein erster Schritt zur Einbindung derarti-
ger Ideen in das städtebauliche Gesamtkonzept. 

Klimawandel im Ostseeraum 

Wie können Anpassungsstrategien an den Klima-
wandel im Ostseeraum unter besonderer Berücksich-
tigung moderner Governance-Strukturen aussehen? 
Dies ist die Fragestellung einer Strategiestudie im 
Rahmen des INTERREG-Projektes „ASTRA“. Thema-
tisch geht es darum, Aspekte des Hochwasserschut-
zes und des Risikomanagements in Prozesse der 
Raumentwicklung zu integrieren. Das Projekt läuft 
bis Ende 2007. Kontakt: Jörg Knieling, Katrin Hilpert. 
Weitere Informationen zu aktuellen Forschungspro-
jekten finden Sie auch unter www.tuhh.de/stadtplanung. 
 
Dipl.-Ing. Dagmar Goltermann 
Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Wasserbau  
goltermann@tu-harburg.de 
http://ufm-hamburg.wb.tu-harburg.de/ 
 
Dipl.-Umweltwiss. Mareike Schaerffer 
HafenCity Universität, Department Stadtplanung, Institut für Stadt-, 
Regional- und Umweltplanung 
mareike.schaerffer@hcu-hamburg.de 

 

 

TerraSAR-X 
Deutscher Radarsatellit erfolgreich gestartet 
Mit dem erfolgreichen Start des deutschen Radarsa-
telliten TerraSAR-X am Freitag, 15. Juni 2007, 8:14 Uhr 
Ortszeit (MESZ 4:14 Uhr) vom russischen Kos-
modrom Baikonur (Kasachstan) hat die Kartierung 
der Erde in einer neuen Qualität begonnen. Während 
der nächsten fünf Jahre sollen neue und hochwertige 
Radarbilder der Erdoberfläche erstellt werden. "Das 
Ziel der fünf Jahre dauernden Mission ist die Erfas-
sung von neuen und hochwertigen Daten der Erd-
oberfläche auf Radarbasis", so Prof. Johann-Dietrich 
Wörner, Vorstandsvorsitzender des DLR. Wörner 
weiter: "TerraSAR-X ist der erste deutsche Satellit, 
der im Rahmen einer so genannten Public Private 
Partnership (PPP) realisiert wird. Deutschland ist 
hiermit Vorreiter bei gemeinschaftlich von öffentli-
cher Hand und Industrie durchgeführten Weltraum-
missionen."  

Mit TerraSAR-X werden aus früheren Radar-
Missionen gewonnene Techniken und Erkenntnisse 
ausgebaut und systematische Langzeitbeobachtun-
gen vorgenommen. Eines der herausragenden Merk-
male von TerraSAR-X ist die hohe räumliche Auflö-
sung, die bisher bei keinem zivilen Radarsystem er-
reicht wurde. Diese ermöglicht den Wissenschaftlern, 
detaillierte Bodenmerkmale für eine bessere Klassifi-
zierung, zum Beispiel die Trennung verschiedener 
Feldfrüchte, einzubeziehen. Völlig neue Perspektiven 
wird TerraSAR-X auch für die Beobachtung städti-
scher Räume bieten.  

Der Satellit wird die Erde in einer Höhe von 514 Ki-
lometern auf einer polaren Umlaufbahn umrunden 
und mit seiner aktiven Antenne unabhängig von 
Wetterbedingungen, Wolkenbedeckung und Tages-
licht Radardaten mit einer Auflösung von bis zu ei-
nem Meter liefern. Die hohe Detailgenauigkeit kom-
biniert mit der Fähigkeit des Sensors wetter- und ta-
geslichtunabhängig regelmäßig Bilder der Erdoberflä-
che zu erfassen macht die TerraSAR-X-Daten aber 
auch besonders für die Ableitung von Wassermasken 
während Hochwassersituationen interessant. Zudem 
wird der Sensor die Möglichkeit bieten gleichzeitig in 
mehreren Polarisationen die Erde abzutasten, was für 
einen zusätzlichen Informationsgehalt der Bilder sor-
gen wird. 

SAR-HQ hat sich zum Ziel gesetzt, Softwaremodule 
und Auswerteverfahren zu implementieren, die eine 
katastergenaue und zeitnahe Erfassung von Überflu-
tungsflächen zulassen. Die auf diese Weise sehr 

TerraSAR-X auf einen Blick: 

Größe:  4,88 Meter 

Durchmesser: 2,4 Meter 

Gewicht beim Start: 1.230 Kilogramm 

davon Nutzlast:  ca. 400 Kilogramm 

Radarfrequenz: 9,65 Gigahertz 

Energieverbrauch:  800 Watt (gemittelt) 

Auflösung: 1 Meter, 3 Meter, 16 Meter 
(abhängig von der Bildgröße) 

Trägerrakete:  Dnepr 1 (ehemals SS-18) 

Start: 15. Juni 2007, 4:14 Uhr MESZ 

Startplatz: Baikonur, Kasachstan 

Höhe der 
Umlaufbahn: 

514 Kilometer  

Neigungswinkel 
gegen Äquator:  

97,4 Grad (sonnensynchron) 

Lebensdauer:  mindestens 5 Jahre 
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rasch und zeitnah erstellbaren Flutkartierungen sind 
für sich genommen bereits ein elementares Informa-
tionsprodukt für Akteure in den Bereichen Katastro-
phenmanagement und Nachsorge. Darüber hinaus 
dienen sie sowohl als Ausgangsbasis als auch als Er-
gänzung für die weiterführenden Analysen und 
Schadensabschätzungen der im RIMAX-Projekt-
verbund kooperierenden Partner. Weblinks zu weiter-
führenden Berichten über den TerraSAR-X-Start: 
www.dlr.de oder www.caf.dlr.de 
 
Dr. Tobias Schneiderhan 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Tobias.Schneiderhan@dlr.de 

 

Veröffentlichungen 

Hochwasser – Grundlagen, Risiken, Abwehr 
DVD-ROM für den Schulunterricht 

Institut für Film u. Bild in Wissenschaft u. Unterricht, FWU 
 

Aktuelle Filmbeiträge, Bilder, Grafiken und Karten 
veranschaulichen natürliche und menschliche Ursa-
chen für Hochwasser, Schäden, Vorhersage und 
Schutzmaßnahmen. Ein umfangreicher interaktiver 
DVD-ROM-Teil bietet ergänzend Lernmodule, Anima-
tionen und Forschungstouren, die zur Wissenserar-
beitung motivieren. Arbeitsblätter, interaktive Übun-
gen und ergänzende Unterrichtsmaterialien runden 
das Programm ab. 

Die DVD entstand im Rahmen des gleichnamigen 
RIMAX-Projektes durch die MMCD GmbH, Düssel-
dorf. Interessierte Einzelpersonen können die DVD 
als kostengünstige „Pädagogische Lernlizenz“ erwer-
ben. 
 
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, Grü-
nwald, DVD-Video, 33 min sw+f, D, 2007, Best.-Nr. 4602429. 
Bezug über www.fwu.de, Unterrichtslizenz 105,- €, Pädagogische 
Lernlizenz 25,- € 

CRUE ERA-NET – Reports 
Im Rahmen des ERA-NET-Vorhabens CRUE wurde 
ein Bericht über die in den CRUE Partnerländern lau-
fenden Hochwasserforschungsprogramme veröffent-
licht. Danach beträgt das jährliche Fördervolumen für 
hochwasserbezogene Forschung in den 10 euro-
päischen Ländern rund 55 Millionen Euro. Nach gro-
ber Schätzung liegen die Ausgaben für die Forschung 
somit bei 1 bis 4 % der Gesamtausgaben für das 
Hochwasserrisikomanagement. Der Bericht, ein An-
hang mit ergänzenden Detailinformationen und die 
zusammenfassenden "Key Messages" können unter 
den nachfolgend aufgeführten Links heruntergeladen 
werden: 

Report on the intercomparison of „National Research 
Programmes on Flood Risk Management across 
Europe“.  
http://www.crue-eranet.net/partner_area/documents/ 
D2-1MainReport.pdf 

 

Key Messages – „National Research Programmes on 
Flood Risk Management across Europe“ 
http://www.crue-eranet.net/partner_area/documents/ 
D2-1Brochure.pdf 

 

Annex to CRUE Report – „National Research Programmes 
on Flood Risk Management across Europe“. 
http://www.crue-eranet.net/partner_area/documents/ 
CRUE_FRM_Research_programmes_report_Annex.pdf 
 
 

Wörterbuch  
Wasserbau und Wasserwirtschaft 

Deutsch – Englisch / Englisch – Deutsch 

Pohl, Reinhard 
 

Das Wörterbuch Wasserbau und Wasserwirtschaft 
umfasst ca.15.000 Eintragungsstellen je Sprachrich-
tung sowie zahlreiche Zusatzinformationen und 
Kurzdefinitionen.  

Das Wortgut stammt vorwiegend aus den Gebieten 
Talsperrenbau; Wehrbau; Flussbau; Kanalbau; Ha-
fenbau; Seebau; landwirtschaftlicher Wasserbau; 
technische Hydromechanik; Hydrologie; Bodenme-
chanik; Grundbau; Abwasserbehandlung; Wasserver-
sorgung und Wasserbewirtschaftung. Das vorliegen-
de Wörterbuch wurde mit dem Ziel zusammenge-
stellt, die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Wasserbaus und der Wasserwirtschaft zu 
fördern. Bei der Bearbeitung wurden neue Quellen 
verwendet. Verschiedene Begriffe sind hier zum ers-
ten Mal lexikographisch erfasst. Das Wörterbuch ist 
auch als CD mit komfortabler Suchfunktion verfüg-
bar. 
 
Erschienen im Dezember 2006, Shaker Verlag, Reihe Bauwesen, 
292 Seiten, ISBN: 978-3-8322-5776-7, www.shaker.de 

TerraSAR-X (Quelle: DLR) 
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Konzeptionelle Überlegungen zur Implementie-
rung eines DSS Planer-Client im Interreg IIIB 
Projekt FLOWS (Flood Plain Land Use Optimi-
zing Workable Sustainability) für die Freie und 
Hansestadt Hamburg  
Krause, K.-U., Küpferle, C., Simon, O., Tressl, S.  
 
2006, Tagungsband CORP 2006, Wien 
http://www.corp.at/Download/CORP2006_CDRom/archiv/papers20
06/CORP2006_KRAUSE.pdf 

 

 

Termine 

Öffentlichkeitsarbeit zur Hochwasser-
vorsorge  
Fachkolloquium in Kaiserslautern 

17. Juli 2007, Kaiserslautern 
http://www.uni-kl.de/wcms/fileadmin/wasserbau/Flyer_HW-Workshop.pdf 
 

Verständnis, Vorsorge und Bewälti-
gung von Naturkatastrophen 
Abschlusssymposium 2007 des DFG-Graduierten-
kollegs "Naturkatastrophen" 

24. – 25. Juli 2007, Karlsruhe 

Im September 2007 endet nach der maximalen För-
derdauer von neun Jahren das DFG-Graduiertenkolleg 
"Naturkatastrophen". Das Symposium 2007 ist die 
offizielle Abschlussveranstaltung.  

Ziel der Veranstaltung ist es, die Notwendigkeit des 
interdisziplinären Ansatzes für das Verständnis, die 
Vorsorge und Bewältigung von Naturkatastrophen 
aufzuzeigen.  

Hierzu werden Ergebnisse der dritten Förderphase 
des Kollegs vorgestellt. Vertreter aus Forschung, In-
dustrie, Behörden, Hilfsorganisationen und Vereinen 
präsentieren zusätzlich Aufgaben, Erfahrungen und 
Werkzeuge ihrer täglichen Arbeit. 
http://www.gknk.uni-karlsruhe.de/Symp07.shtml 
 

Hydrology and water management in 
mountainous catchment areas 
International German Summer School (IGSH)  

12. – 25. August 2007, Bochum 
http://www.hydrology-summerschool.de/index.html 
 

New directions  
in urban water management 
Internationales UNESCO-Symposium 

12. – 14. September 2007, Paris, Frankreich  
http://www.cig.ensmp.fr/~iahs/conferences/2007-UNESCO-UWM.pdf 

14. Deutsches Talsperrensymposium  
Talsperren in Europa – Aufgaben und  

Herausforderungen  

17. – 19. September 2007, Freising 
http://conventus.de/talsperre/ 
 
 

Integrated catchment management 
for hazard mitigation 

Konferenz des INTERREG III b NWE Projekts WaReLa 

24. – 26. September 2007, Trier 
http://fern39.uni-trier.de/warela/index.php3?cont=start 
 
 

Niederschlagsmessung und  
-vorhersage für die Hochwasserwarnung 

4. DKW-Fachtagung in Kooperation mit RIMAX 

4. Oktober 2007, Dresden 
www.rimax-hochwasser.de/dkw.html 
 
 

"Fünf Jahre nach der Flut" 
Dresdner Wasserbaukolloquium 2007  

8. – 9. Oktober 2007, Dresden 
http://www.iwd.tu-dresden.de 
 
 

Katastrophenvorsorge im Klimawandel 
8. Forum Katastrophenvorsorge von CEDIM und DKKV 

15. – 16. Oktober 2007, Karlsruhe 
http://www.cedim.de/1167.php 
 
 

Innovative Feuchtemessung 
 in Forschung und Praxis 

Workshop der Soil Moisture Group 

17. – 18. Oktober 2007, Karlsruhe 
http://www.smg.uni-karlsruhe.de 
 
 

Fortschritt und Visionen in der groß-
skaligen hydrologischen Modellierung 

11. Workshop Großskalige hydrologische Modellierung 

31. Oktober – 2. November 2007, Frankfurt/Main 
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/ag/dl/aktuelles/index.html 
 
 

26. Jahrestagung des Arbeitskreises Klima 
2. – 4. November 2007, Freiburg im Breisgau 
http://www.akklima.de/ 
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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 1541 

Fax: +49-331-288 1570 

 

Das Team 

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

Barbara Ziemke, bziemke@gfz-potsdam.de 

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

 


