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In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
vor Beginn der Adventszeit möchten wir Ihnen mit 
dieser neuen Ausgabe des Newsletters wieder aktu-
elle Informationen rund um RIMAX zur Verfügung 
stellen.  

Der zurückliegende Herbst wurde nicht zuletzt durch 
die zahlreichen wissenschaftlichen Veranstaltungen 
geprägt. Aus unserer Sicht sind hier insbesondere 
das RIMAX-Seminar auf der „acqua alta“ in Hamburg 
sowie der RIMAX-Workshop für Nach-
wuchswissenschaftler in Dresden zu 
nennen. Außerdem konnte zur „acqua   
alta“ eine Broschüre fertig gestellt wer-
den, die anschaulich über alle RIMAX-
Projekte informiert. Berichte zu beiden 
Veranstaltungen und zur Broschüre fin-
den Sie auf den folgenden Seiten.  

Im Verlaufe dieses Jahres wurden drei 
weitere Projekte im Rahmen der RIMAX-
Förderaktivität bewilligt. Wir freuen uns, 
diese Projekte in RIMAX begrüßen zu 
können und hoffen auf eine interessante 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. 
Näheres zu diesen Projekten erfahren Sie 
in den jeweiligen Artikeln in diesem 
Newsletter. In diesem Zusammenhang 
wurde auch die Förderung der RIMAX-Koordinierung 
durch das BMBF um ein Jahr bis Ende 2008 verlän-
gert. Dadurch können wir noch mehr Projekte in der 
entscheidenden Phase des Projektabschlusses beglei-
ten und ihnen Unterstützung bei der Ergebnispräsen-
tation und -dokumentation, z.B. durch RIMAX-
übergreifende Aktivitäten, anbieten. 

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 

RIMAX-Seminar auf der „acqua alta“ 
Auf der 3. internationalen Fachmesse und Kongress 
für Hochwasserschutz, Klimafolgen und Katastro-
phenmanagement „acqua alta 2006“ in Hamburg 

präsentierte sich die BMBF-Förderaktivität RIMAX am 
14. September 2006 einer breiten Fachöffentlichkeit. 
In dreizehn Vorträgen und zwanzig Postern wurden 
dem Fachpublikum Ziele und Zwischenergebnisse der 
RIMAX-Projekte vorgestellt.  

Einen Überblick über Struktur und Ausrichtung der 
BMBF-Förderaktivitiät RIMAX gab Dr. Thomas Deppe 
vom Projektträger Karlsruhe in seinem Eröffnungsvor-
trag. Gastredner und Moderator des Vormittags-
blocks Dipl.-Ing. Matthias Löw vom Hessischen Mi-
nisterium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz erläuterte die gesetzlichen Grundlagen 
des Hochwasserschutzes in Deutschland, insbeson-
dere das „Gesetz des Bundes zur Verbesserung des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes“. Außerdem gab 
Herr Löw einen Überblick über den Stand der Hoch-
wasserkartierungen in den Bundesländern und ging 
dabei insbesondere auf die Empfehlung der LAWA zu 
den Karteninhalten ein. Dabei verglich er die Kartie-
rungen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Abschließend  
erläuterte er die wesentlichen Elemente der EU-
Richtlinie „über die Bewertung und Bekämpfung von 
Hochwasser“ vom 18.01.2006. 

Heinz Gräfe vom Sächsischen Landesamt für Umwelt 
und Geologie stellte in seinem Gastvortrag zunächst 
die Aufgaben und Zuständigkeiten des Sächsischen 
Landeshochwasserzentrums vor und ging dabei auf 
die Grenzen der heutigen Hochwasservorhersage ein. 
Anschließend erläuterte er aus Sicht des Landes-
hochwasserzentrums detailliert die daraus abgeleite-
ten Anforderungen an die Hochwasserforschung. 
Damit orientierte sich der Beitrag von Herrn Gräfe 

RIMAX-Seminar auf der „acqua alta“ in Hamburg, 14.09.2006
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nahezu ideal am Ziel dieser Veranstaltung, nämlich 
dem Austausch zwischen Forschung und Praxis über 
die aktuellen Forschungsinhalte in RIMAX auf der  
eine Seite und dem Forschungsbedarf aus Sicht der 
Anwender auf der anderen Seite. 

Während im Rahmen der Projektvorträge die Ziele 
und Zwischenergebnisse der verschiedenen Projekte 
anschaulich vorgestellt wurden, bot sich den An-
wendern im Anschluss an jeden Vortrag sowie in der 
Abschlussdiskussion die Möglichkeit, die Vortragsin-
halte kritisch zu diskutieren sowie Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge zu äußern. Auf Grund der 
begrenzten Zeit standen die dreizehn Vorträge stell-
vertretend für die über dreißig RIMAX-Projekte und 
die damit verbundene große Zahl an in 
Bearbeitung befindlichen Forschungsthe-
men. Nähere Informationen zu den nicht 
vortragenden RIMAX-Projekten erhielten 
die Teilnehmer während der Mittagspause 
im Rahmen der Postersession. Bei einem 
Imbiss bot sich außerdem die Gelegenheit 
zu einem persönlichen Gespräch mit den 
Referenten oder den Posterautoren. Die 
Moderation des Nachmittagsblocks über-
nahm Alfred Thorwarth vom DKKV. Trotz 
des parallelen Kongressprogramms der 
acqua alta fanden bis zu 80 Gäste den 
Weg ins RIMAX-Seminar. Wir möchten 
an dieser Stelle noch einmal allen Refe-
renten für Ihre Beiträge sowie den übri-
gen Projekten für Ihre Teilnahme an der 
Postersession danken. 

Alle Vorträge stehen auf der RIMAX-Homepage unter 
Download/Veranstaltungen zum Download zur Ver-
fügung. 
 
Dr. Jens Didszun 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
didszun@gfz-potsdam.de 
http://www.rimax-hochwasser.de/index.php?id=479 

 

 

RIMAX-Workshop für  
Nachwuchswissenschaftler in Dresden 
Im Tagungshaus des Brücke/Most-Zentrums in Dres-
den kamen vom 10. – 12. Oktober 2006 23 Nach-
wuchswissenschaftler zu einem vom Koordinie-
rungsbüro RIMAX organisierten Workshop zusam-
men. Ziel dieses Workshops war es, neben dem wis-
senschaftlichen Austausch auch Probleme und Her-

ausforderungen dieser Lebensphase zu diskutieren 
und den Teilnehmern Anregungen für die persönliche 
Lebens- und Karriereplanung zu geben. 

In 15 Vorträgen und fünf Postern präsentierten die 
jungen Wissenschaftler, überwiegend Doktorandin-
nen und Doktoranden aus RIMAX-Projekten, ihre ei-
genen Arbeiten. Thematische Schwerpunkte waren 
a) die Sedimentations- und Schadstoffproblematik in 
Retentionsräumen und Überschwemmungsgebieten, 
b) die hydraulische Modellierung, insbesondere die 
Aspekte Topographie und Rauhigkeiten, c) die Sicher-
heit und die Sanierung von Hochwasserschutzbau-
werken und d) die Grundlagen und Anwendungen 
von Szenarien in den Umweltwissenschaften. Der  

intensive wissenschaftliche Austausch durch Fragen 
und Diskussionen im Anschluss an die Beiträge 
machte es den Moderatoren oft nicht leicht, den 
Zeitplan einzuhalten.  

Da das Brücke/Most-Zentrum Verpflegung und Un-
terkunft bereitstellte, konnten sich die Teilnehmer 
auch noch während der Mahlzeiten und am Abend 
austauschen und Netzwerke knüpfen. Die zwei Gast-
redner, Dr. Alfred Becker (PIK) und Dr. Irmgard 
Schwaetzer (DKKV), ließen die Nachwuchswissen-
schaftler an ihren langjährigen beruflichen Erfahrun-
gen teilhaben. In seinem Beitrag ging Herr Dr. Becker 
auf die Herausforderungen der integrierten Flussge-
bietsbewirtschaftung ein. Am Beispiel seiner eigenen 
Arbeiten im Einzugsgebiet der Elbe umriss er die 
Entwicklung der vergangenen Jahre und erläuterte 
insbesondere die zukünftigen Herausforderungen 
durch Nutzungsänderungen und Klimawandel. Im 

Thematische Einführung in das Einzugsgebiet am Müglitzpegel Heidenau 
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Mittelpunkt des Beitrags von Frau Dr. Schwaetzer 
standen die Karriere- und Lebensplanung. Im Rück-
blick auf ihren eigenen Lebensweg beschrieb sie per-
sönliche Erfahrungen und gab den Teilnehmern Hin-
weise und Ratschläge für die berufliche Zukunft. Die 
Schilderungen von Ereignissen aus ihrer politischen 
Karriere waren ein spannender Blick zurück in die 
jüngste Geschichte. 

Jörg Seegert, Geschäftsführer des Dresdner Kompe-
tenzzentrums Wasser, leitete die Exkursion ins Tal 
der Müglitz. Zur Einführung erläuterte er die hydrolo-
gischen und topographischen Randbedingungen die-
ses Einzugsgebiets. Am Müglitzpegel in Heidenau 
sowie in Weesenstein konnten sich die Nachwuchs-
wissenschaftler ein eigenes Bild von der Situation 
während des Hochwassers 2002 sowie den Wieder-
aufbaumaßnahmen machen. Den Abschluss der Ex-
kursion bildete eine Führung über die Dammbaustelle 
des HRB Glashütte. Hier konnten der fast fertig ge-
stellte Damm sowie das kombinierte Durchlass- und 
Entlastungsbauwerk besichtigt werden. Dabei wurde 
kontrovers über die nach 2002 umgesetzten Hoch-
wasserschutzkonzepte diskutiert. 

Den Abschluss des Workshops bildete ein halbtägi-
ges Seminar zum Thema Zielerreichung und Führung 

unter der Leitung von Dr. Simon Golin (Golin Wissen-
schaftsmanagement). In diesem setzten sich die 
Teilnehmer zum einen mit dem Thema Zeitmanage-
ment auseinander. Dabei vermittelte Herr Dr. Golin 
erprobte Werkzeuge und Methoden, mit denen jeder 
Einzelne dieses im persönlichen Alltag verbessern 
kann. Zum anderen erläuterte er die gängigsten Füh-
rungsstrukturen im wissenschaftlichen Nachwuchs-
bereich und ging auf die typischen Probleme in die-
sem Zusammenhang ein. Um sich in diesem Umfeld, 
insbesondere im Umgang mit dem eigenen Chef, 
besser zurecht zu finden und die eigenen Ziele leich-
ter zu erreichen, gab Herr Dr. Golin den Teilnehmern 
zahlreiche Anregungen und Hilfestellungen mit auf 
den Weg. 

Die offene, konstruktive Atmosphäre und das rege 
Interesse der Teilnehmer an allen Programmpunkten 
trugen entscheidend zum Gelingen des Workshops 
bei. 
 
Dr. Jens Didszun 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
didszun@gfz-potsdam.de 

 

 

Forschungsförderung 

Neues aus dem ERANET CRUE 
Arbeitsstand der Förderinitiative zur „Forschung im 
Bereich des Hochwasserrisikomanagements“ im 
Arbeitspaket 6 

Eine wesentliche Aktivität im Rahmen des ERANET 
CRUE stellen gemeinsame transnationale Pilotaus-
schreibungen zu aktuellen Forschungsthemen dar. 
Federführend ist in diesem Arbeitspaket der Projekt-
träger Karlsruhe. Hierzu war Ende vergangenen Jah-
res ein erster „Pilot Call“ mit dem Thema „Risikobe-
wertung und Risikomanagement: Wirksamkeit und 
Effizienz von nicht technischen Maßnahmen des 
Hochwasserrisikomanagements“ veröffentlicht wor-
den, an dem sich sechs der in dem ERANET zusam-
mengeschlossenen Mitgliedsstaaten beteiligten. Jede 
nationale Ausschreibung bestand aus einem allen 
Teilnehmern gemeinsamen Hauptteil, der durch spe-
zifische nationale Förderrichtlinien ergänzt wurde. 

Im vorangegangenen Newsletter (Juli 2006) wurde 

von einem Treffen der Pilot Call Teilnehmer in Dres-

den berichtet, auf dem sieben Projektvorschläge als 

Kandidaten für eine Förderung ausgewählt wurden. 

Besichtigung des im Bau befindlichen Durchlass- und Entlastungsbauwerks des 
HRB Glashütte 
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Hierbei handelt es sich um Verbundprojekte mit ins-

gesamt 24 Teilprojekten, in denen alle an der Förder-

initiative beteiligten Länder in unterschiedlichem 

Ausmaß vertreten sind. Wesentliche Themen sind 

z. B. der Einfluss der Landnutzung („Room for the 

River-Konzept“), die Verbesserung von Frühwarnsys-

temen in durch Sturzfluten gefährdeten kleineren 

Einzugsgebieten („RISKCATCH“, „EWASE“), die Si-

mulation langfristiger Auswirkungen nicht-

technischer Maßnahmen („Simulation of Flood Risk“) 

sowie die Bedeutung der Risikowahrnehmung bei der 

Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen 

(„FLOOD-ERA“). Informationen über die Vorhaben 

können über die CRUE-Website abgerufen werden 

(http://www.crue-eranet.net/project_list.asp?Call_ID=1). 

Dort gibt es eine Liste aller im Rahmen der Förderini-

tiative geförderten Projekte, die nach dem Start der 

Vorhaben zeitnah um Links zu den jeweiligen Pro-

jekthomepages ergänzt werden wird. 

Da die Finanzierung jedes einzelnen Verbundprojek-
tes aus verschiedenen nationalen Töpfen erfolgt, 
sind an der Förderung eines Vorhabens jeweils För-
derinstitutionen aus bis zu vier Ländern beteiligt. 
Daraus resultieren besondere Anforderungen an die 
Koordination. So mussten bereits die Antragsbearbei-
tung und das Bewilligungsprocedere in allen beteilig-
ten Ländern möglichst synchronisiert ablaufen, um 
innerhalb eines Verbundprojektes einen einheitlichen 
Laufzeitbeginn zu gewährleisten.  

Die wechselseitige Öffnung von Forschungspro-
grammen kann auch die Förderung ausländischer 
Projektpartner mit einschließen. In diesem Zusam-
menhang wurde in einigen Fällen die Förderung eines 
Zuwendungsempfängers von einer Institution eines 
anderen Landes übernommen. Beispielsweise gibt es 
österreichische Teilprojekte, die von deutscher Seite 
gefördert werden, und deutsche Partner, die ihre Fi-
nanzierung von französischer Seite erhalten. Hinter-
grund ist, dass der Pilot Call einen Testfall für zu-
künftige transnationale Ausschreibungen darstellt, 
bei denen mehrere, in einem Netzwerk zusammenge-
schlossene Mitgliedsstaaten im europäischen For-
schungsraum eng miteinander kooperieren werden.  

Es wird angestrebt, dass möglichst alle Teilprojekte 
bis Ende November 2006 bewilligt sind. Im Januar 
2007 wird ein gemeinsames Kick-off Meeting in 
Wien stattfinden. Dort sollen die Projektkonzepte 
vorgestellt und Vernetzungsaktivitäten der Forscher-

gruppen untereinander gefördert werden. Weiterhin 
wird im April 2007 in Den Haag ein CRUE Workshop 
stattfinden, der sich zum Ziel gesetzt hat, auf dem 
Feld der Hochwasserforschung noch vorhandene De-
fizite bzw. Forschungsdesiderate zu identifizieren. 
Hierzu werden internationale Experten und Entschei-
dungsträger eingeladen. Der Workshop stellt einen 
wesentlichen Schritt zur Umsetzung der Vision des 
ERANETs dar: eine gemeinsame europäische Hoch-
wasserforschungsagenda zu erstellen, die von mög-
lichst vielen Mitgliedsstaaten getragen wird und die 
als Richtschnur für gemeinsame Aktivitäten ab 2008 
dienen kann. 
 
Dr. Thomas Deppe 
Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe (PTKA) 
thomas.deppe@ptka.fzk.de 

 

 
Aus der Koordination 

RIMAX-Broschüre erschienen 
Anfang September 
wurde die neue 
GFZ-Broschüre 
"RIMAX – Risiko-
management ex-
tremer Hochwas-
serereignisse" fer-
tig gestellt. Sie in-
formiert über Inhal-
te, Ziele und Pro-
jektpartner der im 
Rahmen von RIMAX 
geförderten Projek-
te und soll helfen, 
die Akteure auf 
dem Gebiet des 
Hochwasserrisikomanagements besser zu vernetzen. 
Die Links zu den Projekthomepages ermöglichen eine 
direkte Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Mitar-
beitern. Für den Einsatz der RIMAX-Broschüre im in-
ternationalen Umfeld sind Projekttitel und 
-beschreibung auch in englischer Sprache abge-
druckt. Die Broschüre steht auf der RIMAX-
Homepage zum Download zur Verfügung. Gedruckte 
Exemplare können kostenlos über das Koordinie-
rungsbüro bezogen werden. Wir möchten an dieser 
Stelle noch einmal allen Projektmitarbeitern, die in 
die Erstellung involviert waren sowie Herrn Frater 
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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/index.php?id=419 

 

 

RIMAX-Statusseminar  
14. – 16. März 2007 in Potsdam  
Das Statusseminar ist eine interne RIMAX-Veranstal-
tung, zu der alle Projektbeteiligten, insbesondere 
auch die Praxisvertreter, sowie die Gutachter/Berater 
eingeladen sind. Das Statusseminar soll der gegen-
seitigen Information sowie der Information des BMBF 
und der Gutachter über den Zwischenstand in den 
RIMAX-Projekten dienen. Gleichzeitig ist ausreichend 
Zeit für einen offenen wissenschaftlichen Austausch 
über aktuelle Forschungsfragen und Herausforderun-
gen vorgesehen. Außerdem soll über gemeinsame 
Aktivitäten zum Ende der Förderaktivität beraten und 
entschieden werden. Um auch externe Meinungen zu 
hören, kann jedes Projekt einzelne Fachleute außer-
halb RIMAX einladen, deren Beteiligung an einem 
solchen Erfahrungsaustausch für sinnvoll erachtet 
wird. Bitte stimmen Sie aus organisatorischen Grün-
den diese Einladungen mit uns ab.  

Detaillierte Informationen zum Programm und zu den 
Beiträgen aus den Projekten folgen in Kürze. Dann 
wird auch die Online-Anmeldung für alle Teilnehmer 
auf der RIMAX-Homepage zur Verfügung stehen. 
Wenn Sie uns noch mit Anregungen oder Vorschlä-
gen zur Gestaltung der Veranstaltung unterstützen 
möchten, lassen Sie uns diese bitte möglichst bald 
zukommen. 
 
Prof. Dr.-Ing. Bruno Merz 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
bmerz@gfz-potsdam.de 

 

 

Aus den Projekten 

Experteninterviews zum Hochwasser-
risikomanagement an der Unteren 
Mittelelbe und in Dresden 
Am Hochwasserrisikomanagement sind eine Vielzahl 
von Akteuren aus den unterschiedlichsten staatlichen 

Fachverwaltungen, der Politik, aber auch von Ver-
bänden und natürlich die betroffenen Bürger beteiligt.  

Für ein effektives Management ist die Abstimmung 
und Kommunikation zwischen den Akteuren von ent-
scheidender Bedeutung. Die einzelnen Elemente des 
Hochwasserrisikomanagements können für sich ge-
nommen noch so optimal ausgestaltet sein, sobald 
die Abstimmung und Kommunikation nicht funktio-
niert, steht das Gelingen des gesamten Hochwasser-
risikomanagements auf dem Spiel. Unter anderem 
dieser Thematik widmet sich das sozialwissenschaft-
liche Teilprojekt (Universität Bonn) und ist daher das 
Verbindungsglied zwischen der hydrologischen Ana-
lyse (TU Cottbus) und der (best) practice (Hochwas-
serschutzzentrale Köln) im RIMAX-Verbundprojekt 
„Verknüpfung von Hochwasservorsorge und -bewäl-
tigung in unterschiedlicher regionaler und akteursbe-
zogener Ausprägung“. 

Vor diesem Hintergrund werden die verschiedensten 
am Hochwasserrisikomanagement beteiligten Akteu-
re in den beiden Untersuchungsgebieten Untere Mit-
telelbe (7 Landkreise in Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) 
und Dresden untersucht. Dazu wurden in den letzten 
Wochen und Monaten mit einer Vielzahl von Vertre-
tern des politisch-administrativen Systems (Ministe-
rien, Fachverwaltungen, etc.) und Verbänden qualita-
tive Experteninterviews durchgeführt. Die folgende 
Abbildung gibt eine Übersicht über die einbezogenen 
Organisationen. 

Dank der überwiegend großen Bereitschaft an der 
Untersuchung teilzunehmen, konnten zwischen Mai 

Einbezogene Experten zum Hochwasserrisikomanagement 
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und September 27 Experteninterviews in den beiden 
Untersuchungsgebieten durchgeführt werden. In den 
nächsten Wochen werden noch einige wenige weite-
re Interviews durchgeführt, um eine möglichst um-
fangreiche Palette der verschiedensten Akteure in die 
Untersuchung einfließen lassen zu können. Im An-
schluss daran erfolgt die Auswertung der Daten mit-
tels einer qualitativen Inhaltsanalyse. Die zum Teil 
mehrstündigen Interviews wurden digital aufgenom-
men und wörtlich transkribiert.  

Ziel der qualitativen Experteninterviews ist es, das so 
genannte „Betriebswissen“ der Akteure fruchtbar für 
die Forschung zu machen. Experten verfügen über 
ein sehr umfangreiches Wissen, das ihren beruflichen 
Alltag bestimmt, so beispielsweise über den verwal-
tungstechnischen Umgang mit Hochwasserrisiken 
und dem Hochwasserschutz. Die Experten können 
des Weiteren Informationen darüber geben, mit wel-
chen anderen Organisationen sie bei Hochwasseran-
gelegenheiten in Kontakt stehen. Daneben wurden 
im Verlauf der Interviews die Ziele und Aufgaben der 
untersuchten Organisationen und ihre Eigenlogiken 
identifiziert, wodurch eventuelle Interessenkonflikte 
aufgespürt werden können. Es ging ferner um den 
Handlungsspielraum der Akteure und wie Entschei-
dungen in den Organisationen getroffen werden. 
Auch wurden die Schwachstellen im aktuellen 
Hochwasserrisikomanagement und die Zufriedenheit 
mit den hochwasserrelevanten Informationen und 
den Informationsflüssen thematisiert. 

Aus den Ergebnissen der Experteninterviews werden 
die möglichen Konflikt- und Problemfelder abgeleitet. 
Ergänzt werden die Interviewergebnisse mit weiteren 
Ergebnissen des Projekts (wie z.B. dem Workshop 
„Alle in einem Boot!“ im September 2005 in Lenzen) 
sowie einer Betroffenenbefragung. Aus den Untersu-
chungsergebnissen werden Vorschläge zur Verbesse-
rung des Hochwasserrisikomanagements erarbeitet. 
In moderierten Diskussionsrunden werden diese Vor-
schläge mit den Akteuren vor Ort zu Handlungsemp-
fehlungen und Maßnahmenkatalogen zur Verbesse-
rung des Hochwasserrisikomanagements in den Un-
tersuchungsgebieten erweitert und damit die For-
schungsergebnisse in die Praxis zurückgeführt. 
 
Dipl.-Geogr. Swen Zehetmair 
Geographisches Institut der Universität Bonn 
zehetmair@geographie.uni-bonn.de 
 
Prof. Dr. Jürgen Pohl 
Geographisches Institut der Universität Bonn 
pohl@geographie.uni-bonn.de 

Neues RIMAX-Projekt: OPAQUE 
Am 1. Juni 2006 startete das RIMAX-Projekt 
„OPAQUE – Operationelle Abfluss- und Hochwasser-
vorhersage in Quellgebieten“. Innerhalb der nächsten 
drei Jahre wollen die beteiligten Wissenschaftler der 
Universitäten Potsdam und Stuttgart (Institut für 
Geoökologie und Institut für Wasserbau) und des 
GeoForschungsZentrums Potsdam in Kooperation mit 
den Hochwasservorhersagezentralen der Länder Bay-
ern, Baden-Württemberg und Sachsen an der Ver-
besserung der operationellen Vorhersage starker 
Hochwasserereignisse in Quellgebieten großer Flüsse 
arbeiten. Diese Gebiete sind nicht nur für die Hoch-
wassergenese der großen Flüsse von Interesse, son-
dern auch wegen des eigenen großen Schadensrisi-
kos. Geringmächtige Böden mit wenig Rückhalte-
vermögen, hohe Reliefenergie und oft extreme Nie-
derschlagsintensitäten lassen kurze Reaktionszeiten 
der Gewässer entstehen. Dadurch sind die Vorwarn-
zeiten gering, was zu einem erhöhten Risiko für un-
terliegende Kommunen und auch für Leib und Leben 
führt.  

Als primäre Ursachen für die derzeit noch großen 
Unsicherheiten in der operationellen Vorhersage ha-
ben sich in der Praxis die noch immer zu unsicheren 
Niederschlagsvorhersagen für diese Gebiete, Defizite 
der verwendeten hydrologischen Modelle in der Be-
schreibung der Abflussbildung auf dieser Skala und 
der Mangel an verlässlichen Verfahren zur Identifika-
tion kritischer Gebietszustände wie Bodenfeuchte 
und Schneezustand erwiesen. Aus dieser Erkenntnis 
ergeben sich in Verbindung mit der zusätzlich ange-
strebten Verbesserung der Frühwarnung (bzgl. Ort, 
Zeit, Menge und Intensität des Ereignisses) und des 
Hochwassermanagements (bzgl. Speichersteuerung, 
Schadenswarnung, Alarmplan) die Schwerpunkte 
(Arbeitspakete) des Projektes:  

1. Vorwarnung vor kritischen atmosphärischen Situ-
ationen und kritischen Gebietszuständen 

2. Operationelle Schätzung und Kurzfristvorhersage 
des Gebietsniederschlags  

3. Operationelle Vorhersage und Langfristvorhersage 
des Abflusses 

4. HW-Management: Optimierte Talsperrensteue-
rung mit besserer Vorwarnung und Vorhersage 

5. Hochwassertraining und Schulung 

Das zu entwickelnde Hochwasserwarn- und Vorher-
sagesystem wird eine mehrstufig angeordnete Kom-
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bination unterschiedlicher Warnmodule sein: Am An-
fang steht eine Vorwarnung über hochwasserträchti-
ge Wetterlagen für die ausgesuchten Quellgebiete 
Obere Donau, Obere Iller, Goldersbach und Weißeritz 
und eine langfristige Vorhersage von Stationsnieder-
schlägen durch angepasstes klimatologisches 
Downscaling. Durch eine Kombination aus innovati-
ver TDR-Technologie, Georadar und Radarfernerkun-
dung mit einem geeigneten Landoberflächenmodell 
soll ferner der Gebietsfeuchte- und -schneezustand 
ermittelt werden (AP1). Anschließend und zentral 
(AP2) erfolgt die Schätzung des hochwasserrelevan-
ten Niederschlagfelds durch eine Kombination von 
Niederschlagsradar und Bodenbeobachtung für den 
Simulationsbetrieb sowie eine Kurzfristvorhersage 
des lokalen Niederschlagsgeschehens über eine Dau-
er von 2-3 Stunden. In diesem Zusammenhang wird 
ein selbstlernendes Werkzeug zur automatischen 
Fehlerkorrektur der LM-Vorhersage für den Prognose-
zeitraum von 3 bis 48 Stunden entwickelt. Am Ende 
der Warnkette steht die Vorhersage des Hochwas-
serabflusses aus den betroffenen Gebieten mit den 
zuvor gewonnenen Anfangs- und Randbedingungen 
des Niederschlags und des Gebietszustands (AP3).  

Im Arbeitspaket 4 werden auf Basis der verbesserten 
Vorhersagen des Niederschlag-Abflussgeschehens 
die Möglichkeiten analysiert, das Hochwasserrisiko 
unterhalb der Talsperren durch eine optimale Steue-
rung zu reduzieren. Es erfolgt eine Quantifizierung 
der Schäden, die sich für die unterschiedlichen Nut-
zer (Hochwasserschutz, Trinkwasserversorgung, 
Niedrigwasseraufhöhung, Energieerzeugung, touristi-
sche Nutzung) und die anliegenden Ortschaften un-

terstrom aus der Talsperrensteuerung ergeben, um 
eine Steuerung mit möglichst geringem Schaden  
zu erreichen. Das Paket 5 dient der Schulung der 
Landesbehörden in der Nutzung der entwickelten 
Module.  

Über Projektziele und -beteiligte, Methoden, Untersu-
chungsgebiete und Ergebnisse informiert die Home-
page: 
http://brandenburg.geoecology.uni-potsdam.de/projekte/opaque/index.php. 
 
Dr. Sibylle Itzerott 
GeoForschungsZentrum Potsdam, Sektion 1.4 
itzerott@gfz-potsdam.de 

 

 

Neues RIMAX-Projekt: REISE 
Gesamtziel der Forschungstätigkeit des Verbundpro-
jekts REISE – Entwicklung eines risikobasierten Ent-
scheidungshilfesystems zur Identifikation von 
Schutzmaßnahmen bei extremen Hochwasserereig-
nissen ist die Erarbeitung einer in sich geschlossenen 
und robusten Methodik zur ereignisbezogenen und 
räumlichen Optimierung von technischen und organi-
satorischen Hochwasserschutzmaßnahmen für ex-

treme Hochwasserereignisse in kleinen 
und mittleren Einzugsgebieten. Diese in-
terdisziplinäre Aufgabenstellung wird aus 
einem Verbund des Instituts für Wasser-
bau und Wasserwirtschaft der RWTH 
Aachen, dem Forschungsinstitut für    
Ökosystemanalyse und -bewertung e.V., 
dem Institut für Soziologie der RWTH 
Aachen und dem Lehrstuhl für Hydrolo-
gie, Wasserwirtschaft und Umwelttech-
nik der Ruhr-Universität Bochum bearbei-
tet. Als Partner aus der Praxis begleitet 
und unterstützt der Wupperverband, 
Wuppertal, das Projekt. Das Einzugsge-
biet der Wupper in Nordrhein-Westfalen 
soll als Anwendungsfall der erarbeiteten 
Methodik dienen. Das Projekt läuft von 
Juli 2006 bis Juni 2009. 

Die hydraulische Eingangsbelastung wird durch hyd-
rologische Berechnungen im Einzugsgebiet und einer 
Optimierung der Talsperrenbewirtschaftung ermittelt. 
Daraus resultieren Jährlichkeiten für Hochwasserab-
flüsse und mögliche Abflusskurven. Durch Kenntnis 
dieser Belastung können die Versagenswahrschein-
lichkeiten der Hochwasserschutzbauwerke entlang 
des Fließgewässers quantifiziert werden. Dabei wird 

Luftbild der Talsperre Malter im Untersuchungsgebiet Weißeritz (Foto: Harald Weber)
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das gesamte Einzugsgebiet betrachtet, wodurch die 
Möglichkeit mehrerer Bruchstellen und deren Auswir-
kungen auf die flussabwärts gelegenen Bauwerke be-
rücksichtigt werden kann. Dafür ist die Kombination 
der Versagenswahrscheinlichkeiten einzelner Hoch-
wasserschutzabschnitte notwendig. In der anschlie-
ßenden Schadenspotentialermittlung sollen ökonomi-
sche und ökologische Schäden sowie psychosoziale 
Wirkungen betrachtet werden. Eine solche Bewer-
tung erfolgt bei verschiedenen Systemzuständen. 
Durch einen Vergleich zum Referenzzustand kann der 
Nutzen, eine Risikoänderung, ermittelt werden. 

Nach der Ausarbeitung möglicher Minderungsmaß-
nahmen auf Seiten der Versagenswahrscheinlichkei-
ten und/oder der Schadenspotentiale werden die 
Kosten der Maßnahmen ermittelt und im Rahmen ei-
ner neuen Risikoberechnung dem Nutzen, hier der Ri-
sikoänderung, gegenübergestellt. Die Kostenermitt-
lung basiert ebenfalls auf ökonomischer, ökologi-
scher und psychosozialer Grundlage. Ein Kosten-
Risiko-Vergleich ermöglicht nach einer Studie der 
Systemzustände eine Priorisierung der untersuchten 
Minderungsmaßnahmen. Dem Anwender, wie Behör-
den oder Verbände, wird dadurch ein Werkzeug ge-
geben, Hochwasserschutzkonzepte auf regionaler 
Ebene unter Berücksichtigung des Risikos, dessen 
Minderung und die notwendigen Kosten zu erarbei-
ten. 

Projekthomepage:  

http://www.iww.rwth-aachen.de/research/rimax/reise.html 
 
Dipl.-Ing. Daniel Bachmann 
Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, RWTH Aachen 
bachmann@iww.rwth-aachen.de 
 

Neues RIMAX-Projekt: 
„Urban Flood Management – Hamburg“ 

Zum 1. Juli 2006 wurde das Projekt „Flächen- und 
Katastrophenmanagement überschwemmungsge-
fährdeter städtischer Gebiete als Konsequenz auf ei-
ne Risikozunahme durch Klimaänderung" bewilligt.  
Zu den Projektpartnern gehören die TU Hamburg-
Harburg, mit dem Institut für Wasserbau, die Hafen-
City Universität Hamburg mit dem Institut für Stadt-, 
Regional- und Umweltplanung, Björnsen Beratende 
Ingenieure GmbH, Koblenz, die Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt und die Freie Hansestadt 
Hamburg (beobachtend) sowie die internationalen 
Partner: City of Dordrecht, NL, Waterschap Holland-
se Delt, Dordrecht, NL, WL / Delft Hydraulics, NL, 
Dura Vermeer Business Development BV, Hoofddorp, 
NL und Environmental Agency (EA), Reading Berks, 
UK. 

In Hamburg sind Hochwasserschutzanlagen gemäß 
den rechtlichen Bestimmungen auf das Auftreten des 
Bemessungsereignisses zu dimensionieren. Nichts-
destotrotz wird das von Experten prognostizierte ge-
häufte Auftreten von Extremwetterlagen sowie die 
immer intensiver werdende Nutzung überschwem-
mungsgefährdeter Bereiche dazu führen, dass das 
Restrisiko hinter den Schutzanlagen steigt. Die viel-
fältigen Nutzungsformen in den sturmflutgefährdeten 
Gebieten bringen neue Anforderungen an den Hoch-
wasserschutz im Bereich der Ästuare mit sich und 
fordern ein flexibles Katastrophenmanagement.  

Für Hamburg hat diese Forderung eine besondere 
Brisanz. Das ehrgeizige Stadtentwicklungs-Konzept 
plant neben dem sukzessiven städtebaulichen Aus-
bau der HafenCity auch den „Sprung über die Elbe“ 
und sieht somit erhebliches Entwicklungspotential in 
den potentiell vom Hochwasser der Elbe gefährdeten 
Stadtteilen Wilhelmsburg, Grasbrookhafen und Rei-
herstieg. Hier wurde der Hochwasserschutz bisher in 
Form von Ringdeichen und Warftenkonzepten reali-
siert. Beide Schutzstrategien sind für das Eintreten 
eines etwa 100 jährlichen Bemessungsereignisses 
konzipiert. Mit welchen Folgen bei einem noch grö-
ßeren Ereignis zu rechnen ist und wie man diese 
durch vorausschauende Planung minimieren kann, ist 
bislang nicht ausreichend untersucht. Gerade hier 
setzt das geplante Forschungsvorhaben an. 

Um die Auswirkungen eines klimabedingten Extrem-
ereignisses frühzeitig zu prognostizieren und geeigne-
te Maßnahmen und Strategien auf breiter Basis er-

Risikobasiertes Entscheidungshilfesystem REISE 
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greifen zu können, wird ein dynamisches, weil Mo-
dell- und Gis-basiertes, Katastrophenmanagement er-
arbeitet, welches sich permanent an die aktuelle Ka-
tastrophenlage anpasst und über sichere Kommuni-
kationswege zwischen der Katastrophenleitstelle, 
den Vorort-Einsatzkräften sowie den Betroffenen ver-
fügt. Dieses soll im Realfall eine schnelle Entschei-
dungsfindung unterstützen. Hierfür ist die Entwick-
lung hydrodynamischer feinskaliger Flutungsmodelle 
erforderlich, mit denen die kleinräumigen städtischen 
Strukturen in ihrer Wirkung auf die Ausbreitung einer 
Flutwelle nachvollzogen werden können. Im Ereignis-
fall soll es geeignete Adhoc-Maßnahmen zur Offen-
haltung von Fluchtwegen ausweisen. Da ein funktio-
nierendes Katastrophenmanagement sehr stark von 
sozialen Komponenten geprägt ist, sollen sozialwis-
senschaftliche Erhebungen hinsichtlich der Gesell-
schaftsstruktur, der Wohn-, Industrie-, und Gewer-
bestruktur, des Risikobewusstseins und der Bereit-
schaft zur Eigenvorsorge und Eigenverantwortlichkeit 
dazu beitragen, das Katastrophenmanagement best-
möglich auf die potentiell betroffenen Bevölkerungs-
teile hin auszurichten. 

Risikoanalytische Betrachtungen sollen die Beurtei-
lung der Vor- und Nachteile diverser Nutzungsfor-
men, wie Aufständerung oder auch ein Aufschwim-
men der Häuser (Floating Homes) sowie die Beurtei-
lung der Wirksamkeit von hochwasserangepassten 
Bautechniken und Eigenvorsorge ermöglichen. Alter-
native Lösungen wie ein Ausgleich des Retentions-
raumverlustes durch Aufbau entsprechender Pump-
kapazitäten zur Verzögerung des Flutungsvorganges 
sollen ebenfalls untersucht und in Relation gebracht 
werden. 

Weitere Information zu diesem Projekt finden Sie unter:  

http://ufm-hamburg.wb.tu-harburg.de/ 
 
Dipl.-Ing. Dagmar Goltermann 
TU Hamburg-Harburg, Institut für Wasserbau 
goltermann@tu-harburg.de 

 

 

Veröffentlichungen 

Trends in flood risk of the River Werra 
(Germany) over the past 500 years 
Mudelsee, M.; Deutsch, M.; Börngen, M.; Tetzlaff, G. 
 
Hydrological Sciences Journal 51(5): Historical Hydrology, 818-833 
http://www.atypon-link.com/IAHS/loi/hysj 

 

Hydrometeorological reconstruction  
of the 1824 flood event in the  

Neckar River basin (southwest Germany) 
Bürger, K.; Dostal, P.; Seidel, J.; Imbery, F.; Barrien-
dos, M.; Mayer, H. & Glaser, R. 
 
Hydrological Sciences Journal 51(5): Historical Hydrology, 864-877 
http://www.atypon-link.com/IAHS/loi/hysj 
 
 

Niederschlag – Abfluss – Modellierung 
Beiträge zum RIMAX-Workshop am 10./11. April 
2006 in Trier 

Markus Casper, Marcus Herbst (Herausgeber) 
 
Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung; Heft 16.06, 
Hennef 
http://www.fghw.de 
 
 
 

Termine 

7th Workshop 
on Precipitation in Urban Areas 

07. – 10. Dezember 2006, St. Moritz, Schweiz 
http://www.ifu.ethz.ch/stmoritz06 
 
 

GLOWA-ELBE II Statuskonferenz 
Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasser-
kreislauf im Elbegebiet - Risiken und Optionen  

14. Dezember 2006, Potsdam 
http://www.glowa-elbe.de/german/status2006.htm 
 
 

European Symposium on 
Flood Risk Management Research 

06. – 07. Februar 2007, Dresden 
http://www.rimax-hochwasser.de/index.php?id=411 
 
 

Special Session on  
Urban Flood Management 

Auf der Aqua Terra 2007 

07. – 09. Februar 2007, Amsterdam, Niederlande 
http://www.rimax-hochwasser.de/index.php?id=411 
http://www.aquaterraforum.com/ 
 
 

International Conference on 
Water & Flood Management (ICWFM) 

12. – 14. März 2007, Dhaka, Bangladesh 
http://www.buet.ac.bd/icwfm/ 
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RIMAX-Statusseminar 
14. – 16. März 2007, Potsdam 
 

Tag der Hydrologie 2007 
Einfluss von Bewirtschaftung und Klima auf den 
Wasser- und Stoffhaushalt von Gewässern 

22. – 23. März 2007, Rostock 
http://www.auf.uni-rostock.de/uiw/tdh2007/ 
 

European Geosciences Union  
General Assembly 2007  
15. – 20. April 2007, Wien, Österreich 
http://meetings.copernicus.org/egu2007/ 
 
Session HS10 Urban impacts on soils and groundwater  
Session HS24 Sediment tracing and risk assessment for 

sediment management 
Session HS39 Stochastic-dynamic modelling of precipitation  
Session HS43 Instruments for integrated and transboundary 

water resources management 
Session NH2.01 Flood Hazards: Historical Documentation, 

Reconstruction, Perception and Modern Risk 
Management 

Session NH2.03 Uncertainty and non stationarity in flood risk 
predictions 

Session NH2.04 Risk assessments of complex flood situations 
Session NH9.06 Natural Hazards' Impact on Urban Areas and 

Infrastructure 
Session NH10.01 Investigation of historical records on natural 

hazards 
 

5th IWHA Conference  
Pasts and Futures of Water  

13. – 17. Juni 2007, Tampere, Finnland 
http://www.envhist.org/ 
 

32nd Congress of IAHR  
Harmonizing the Demands of Art and Nature in 
Hydraulics 

01. – 06. Juli 2007, Venedig, Italien 
http://www.iahr2007.corila.it/index.php 
 

New directions in  
urban water management  
Internationales UNESCO-Symposium 

12. – 14. September 2007, Paris, Fankreich 
http://www.rimax-hochwasser.de/index.php?id=411 
 

14. Deutsches Talsperrensymposium  
Talsperren in Europa – Aufgaben und Herausforde-
rungen  

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

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 

 
Exkursionshalt Schloss Weesenstein, RIMAX-Workshop für Nachwuchs-
wissenschaftler 


