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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Jedes Jahr entstehen - mit steigender Tendenz - hohe Schäden durch Naturkatastrophen aller 
Art, insbesondere auch durch Hochwässer. Ein integrales Risikomanagement in der Schutz-
wasserwirtschaft, das alle Prozesse beginnend bei der Katastrophenvorbeugung, der Katastro-
phenentstehung, der Katastrophenhilfe und deren Bewältigung, von den Ursachen der Hoch-
wasserkatastrophen bis zu den nach eingetretener Katastrophe zu ergreifenden Maßnahmen 
umfasst, kann daher einen entscheidenden Beitrag zur Begrenzung möglicher Schäden und 
eine Minimierung der möglichen Verluste an Menschenleben darstellen. 
Wie ein derartiges allumfassendes Risikomanagement am zweckmäßigsten strukturiert sein 
soll wird - auch unter Berücksichtigung der Hochwasserereignisse vom August 2002 - vorge-
stellt, wobei die Handhabung des Risikos die eigentliche Aufgabe für den Hochwasserschutz 
darstellt. Es werden daher auch die Fragen nach dem Risiko („Was ist Risiko?“) und wie wird 
es ermittelt diskutiert und in weiterer Folge ein methodischer Ansatz entwickelt, mit welchem 
die Hochwassergefährdung herabgesetzt werden kann.   
 
Keywords: Risikomanagement, Hochwasser, Naturkatastrophen 
 
 
ABSTRACT 
 
Each year there is a rising tendency of high damages due to natural disasters of all kinds, es-
pecially through flood disasters. An integral risk management within Flood Protection which 
comprises all procedures, starting with flood prevention, origin of disasters, disaster aid resp. 
overcoming disasters, starting from their origin up to steps which can be taken after disasters, 
can form an important part of reducing possible damages, especially by minimizing the loss 
of lives. 
 

                                                 
1 Dr. Heinz Stiefelmeyer: Leiter der Abteilung VII/5 Schutzwasserwirtschaft im Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; Marxergasse 2, 1030 Wien, Österreich, (Tel.: +43-1-71100-
7138; Fax: +43-1-71100-7159; email: heinz.stiefelmeyer@bmlfuw.gv.at) 

 
 
 
 
 

INTEGRALES RISIKOMANAMEGENT  
IN DER SCHUTZWASSERWIRTSCHAFT 

 
 
 

INTERGRAL FLOODRISK MANAGEMENT 
 
 

Heinz Stiefelmeyer1 

 
 
 
 
 

INTEGRALES RISIKOMANAMEGENT  
IN DER SCHUTZWASSERWIRTSCHAFT 

 
 
 

INTERGRAL FLOODRISK MANAGEMENT 
 

 
 
 
 
 

INTEGRALES RISIKOMANAMEGENT  
IN DER SCHUTZWASSERWIRTSCHAFT 

 

– IX / 241 –

I n t e r n a t i o n a l e s  S y m p o s i o n
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How a general risk management should be structured best will be presented - with regard to 
the flood distasters of August 2002 - whereas the handling of those risks is the actual issue of 
the flood control. Thus  questions concerning the risk ("What is Risk?") and how to find out 
will be discussed and eventually a methodic level will be developed to help reducing flood 
hazards. 
 
Key words: Floodrisk management, flood, natural disasters 
 
 
EINLEITUNG 
 
Betrachtet man die Schadensentwicklung durch Hochwasser der letzten Jahre, so ist feststell-
bar, dass die nicht versicherten Schäden wie auch die versicherten Schäden dramatisch ge-
stiegen sind. Die hohen Versicherungskosten sind ein Anzeichen dafür, dass diese Ereignisse 
nicht nur in Entwicklungsländern, sondern vor allem auch in den Industrieländern verheeren-
de Schäden anrichten. Sind dies Anzeichen einer bevorstehenden dramatischen Klimaände-
rung, verursacht durch den wachsenden Ausstoß von Treibhausgasen, oder sind dies Anzei-
chen einer zerstörerischen Zersiedelung, verursacht durch Verdichtung und Entwaldung der 
Böden, oder handelt sich es etwa nur um die natürliche Variabilität des Klimas, mit der wir 
leben und umgehen müssen? In diesem Falle müssen wir uns fragen, ob wir in der bestmögli-
chen Weise gegen drohende Katastrophen geschützt sind oder ob wir Versäumnisse eingeste-
hen und uns umbesinnen und Fehler der Vergangenheit beheben müssen. Es ist auch zu hin-
terfragen, ob wir mit den bisher getroffenen Vorbeugungsmaßnahmen leben können, oder ob 
wir etwas unternehmen müssen, und wenn ja, was. 
Mit diesen Fragen sind die Fachleute und Entscheidungsträger heute konfrontiert und selbst-
ernannte Experten nehmen neben anerkannten Fachleuten Stellung dazu. Gerade nach den 
Hochwasserereignissen des Sommers 2002 ist es dringend notwendig, dass die Diskussion 
versachlicht wird und dass Entscheidungsgrundlagen bereitgestellt werden, die das beste 
Fachwissen und die Erfahrung der mit dem Hochwasserschutz befassten Experten in solide 
Entscheidungsgrundlagen zusammenfassen.  
 
 
HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT 
 
Zunächst gilt es den Begriff Hochwasserbewirtschaftung oder Hochwassermanagement zu 
definieren. Das umfasst alle Prozesse der Katastrophenvorbeugung, Katastrophenentstehung, 
Katastrophenhilfe und -bewältigung, von den Ursachen der Hochwasserkatastrophen bis zu 
den nach eingetretener Katastrophe zu ergreifenden Maßnahmen mit dem Ziel der Minimie-
rung bzw. Begrenzung von möglichen Personen- und Sachschäden. Diese Maßnahmen wer-
den als Teil eines Gesamtprozesses (Abb. 1) gesehen. 
Erste Stufe des Risikomanagements ist die Ermittlung des Risikos selbst. In einer einfachen 
Beschreibung kann das Risiko definiert werden durch die Formel: 
 
RI =  Ki · P (Qi)  
 
wobei die Summe bedeutet, dass Hochwassergeschehen in Hochwasserklassen i zerlegt wird. 
Jeder Klasse i beispielsweise der Klasse eines Hochwassers von 350 bis 400 m³/s (beschrie-
ben als 350  Qi < 400), ist eine Wahrscheinlichkeit P(Qi) für das Auftreten zugeordnet und 
eine zugehörige Konsequenz Ki, definiert durch die Schadenskosten, die bei der Überflutung 
durch eine Wassermenge Qi entstehen. Ein Risiko besteht daher immer aus drei Teilen, dem 
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auslösenden Ereignis, in unserem Fall das Hochwasser Qi, der Wahrscheinlichkeit P(Qi) für 
das Auftreten des Ereignisses und den Konsequenzen Ki, die aus dem Hochwasser entstehen. 
Ein zu berücksichtigender Schaden (oder eine andere Konsequenz) wird in der Regel aber erst 
dann entstehen, wenn das Hochwasser einen bestimmten Schwellenwert Q0 überschreitet, 
sodass die Summe nur über die Schaden erzeugenden Klassen des Hochwassers - den seltenen 
Ereignissen - gebildet werden muss. Hochwasserbewirtschaftung bedeutet im Sinne des Risi-
komanagements dafür zu sorgen, dass das durch die obige Gleichung ausgedrückte Risiko 
unter dem von der Gesellschaft akzeptierten Restrisiko RIzul liegt. Im Folgenden wird daher 
auf die das Risiko beschreibenden Faktoren kurz eingegangen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.1: Schema Risikomanagement für Hochwasser 

 
 
EINZUGSGEBIET UND HOCHWASSERCHARAKTERISTIK 
 
Betrachtet man zunächst das auslösende Ereignis, so besteht unter allen Experten Einigkeit, 
dass dieses primär meteorologische Ursachen hat, nämlich ergiebige Niederschläge, fallweise 
verstärkt durch Schneeschmelze. Diese Ursache wird aber erst durch die Wechselwirkung mit 
dem Einzugsgebiet zum Hochwasser. Somit bestimmen die Charakteristiken des Einzugsge-
biets auch die Charakteristiken des Hochwassers. 
Das Einzugsgebiet eines großen Flusses ist aufgeteilt in mehrere Regionen. Im Gebiet des 
Oberlaufs ist das Gelände stark gegliedert, die Täler sind tief eingeschnitten. Lokale starke 
Niederschläge, in Verbindung mit Schneeschmelze, führen im Frühjahr zu Hochwassersitua-
tionen insbesondere dann, wenn der Boden noch gefroren ist. Hochwässer in den Gebirgsregi-
onen sind dabei von besonderer katastrophaler Wirkung. Das wegen des hohen Gefälles mit 
hoher Geschwindigkeit strömende Wasser hat große zerstörende Kraft, gräbt tiefe Erosions-
rinnen in die Überflutungsflächen, und hinterlässt eine mit Schwemmgut übersäte Landschaft. 
Im Mittelgebirge zeigen Hochwässer derselben Art meist weniger starke Auswirkungen. In 
den flacheren, bewaldeten Tälern wird selbst ein Starkniederschlag verzögert. Ein wesentli-
cher Unterschied besteht dabei zwischen den Tälern und dem sich unterhalb anschließenden 
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Flussebenen. In den engen Tälern kann ein Hochwasserschutz vor allem durch den Ausbau 
des Flusses erreicht werden, der dann zwischen entsprechend dimensionierten Dämmen 
schneller abfließt. Zum Schutze der Unterlieger wird diese Art des Hochwasserschutzes heute 
nur noch dann angewendet, um Engstellen zu beseitigen, die zu einem lokalen Überstauen der 
Talaue bei Hochwasser führen, oder um durch frühere Ausbaumaßnahmen entstandene natur-
ferne Gerinne zu renaturieren. Vielmehr werden heute Hochwasserrückhaltebecken dort wo 
möglich angelegt, die den Scheitel der Hochwasserwellen kappen und in der Folge das Was-
ser zeitlich verzögert und kontrolliert abgeben. 
In der Ebene zeichnen sich Hochwässer durch die große Ausdehnung des Überflutungsgebiets 
und in der Regel durch langsamer fließendes Wasser aus. Schaden entsteht durch die Höhe 
der Fluten und weniger durch die Geschwindigkeit des Wassers. Vielfach wird das Hochwas-
ser verstärkt durch den Anstieg des Grundwassers. Die Gebietsgröße verlangt aber auch in der 
Regel, dass das Niederschlagsfeld ausgedehnt ist und es kann grundsätzlich festgestellt wer-
den, dass ein großes Einzugsgebiet Hochwasser erzeugende Niederschläge aus ausgedehnten, 
zyklonisch bedingten Niederschlagsfeldern erhält, während in Tälern und lokal Hochwasser 
durch intensive Starkregen aus Gewittern entsteht. 
Hier wird ein wesentlicher Unterschied deutlich, der zwischen verschieden großen Einzugs-
gebieten hinsichtlich des Hochwassergeschehens besteht. Daher ist bei der Erfassung der Pro-
zesse des Wasserkreislaufes zwischen verschiedenen Skalen, die von der Punkt- bis zur glo-
balen Betrachtung reichen, zu unterscheiden. In der Ebene ist vor allem zwischen städtischen 
sowie kleinen und großen ländlichen Einzugsgebieten zu unterscheiden. In städtischen Gebie-
ten erfolgt der Hochwasserabfluss zum überwiegenden Teil über die Kanalisation. Dabei 
muss man sich aber bewusst sein, dass bei Städten in kleineren ländlichen Gebieten die 
Hochwasserwelle in Kanalisationen mit dem Hochwasser aus dem ländlichen Gebiet zusam-
menkommen kann. Dies ist ein Aspekt, der sich in größerem Maßstabe auch bei Flussgebieten 
wiederholt, bei denen mehrere große Nebenflüsse in einen Hauptfluss einmünden. 
Für alle Einzugsgebietsgrößen hat die Hydrologie heute Modelle, um aus einem gegebenen 
Starkniederschlag und einer gegebenen Bodenfeuchte extreme Hochwasserwellen zu berech-
nen, wobei hierfür Niederschlagsverläufe benötigt werden. Im Nachhinein können Meteoro-
logen und Hydrologen das Ereignis, das zu einem bestimmten Hochwasser geführt hat, in der 
Regel gut rekonstruieren. Weniger einfach ist jedoch die Ermittlung des Niederschlags als 
Eingangsgröße für den Hochwasserschutz. 
Bisher gingen die Methoden davon aus, dass die Jahresextrema (etwa einer dreißigjährigen 
Beobachtungsreihe) stationär sind, dass wir also über eine Extremwertanalyse auf der Basis 
dieser dreißig Jahre eine Extrapolation auch für seltenere Ereignis, etwa für das hundertjährli-
che Hochwasser, durchführen dürfen. Dabei bedeutet der Begriff “das hundertjährliche Hoch-
wasser“ jenes Hochwasser, das im Mittel über viele Jahrhunderte gesehen einmal in T = 100 
Jahren erreicht oder überschritten wird und dessen Auftretenswahrscheinlichkeit PT = P100 in 
jedem Jahr durch die sogenannte Jährlichkeit 1/T = 1/100 beschrieben wird. 
Da PT für größere T ein brauchbarer Bemessungswert ist, wird heute vielfach in Frage ge-
stellt. Zum einen stellt sich das Problem der Signifikanz der Extrapolation aus einer Stichpro-
be von nur wenigen (z.B. dreißig) Daten auf das hundertjährliche oder noch seltenere Ereignis 
zum anderen ist völlig unsicher, wo denn die größten Ereignisse einzuordnen sind. In einer 
dreißigjährigen Reihe ist das größte Ereignis keineswegs identisch mit dem einmal in dreißig 
Jahren im Durchschnitt erreichten Wert. Ebenso schwerwiegend ist die Nichtstationarität, 
welche heute unter dem Schlagwort „Klimaänderungen“ im Mittelpunkt des Interesses steht. 
Insbesondere wissen wir heute noch nicht, mit welchen Auswirkungen zukünftig zu rechnen 
sein wird. 
Ein Ergebnis der Hochwasseranalyse ist die Ausweisung von Wasserständen am Gewässer 
oder von Gesamtwassermengen infolge eines Extremereignisses des Niederschlagsgesche-
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hens. Diese Informationen sind in einer für die Entscheidung für den Hochwasserschutz nütz-
lichen Form bereit zu stellen, etwa durch eine Darstellung der bei einem bestimmten extre-
men Abfluss zu erwartenden Wasserstände entlang des Gewässers (Gefahrenzonenplan, Ab-
flussuntersuchung). Diese Linien sind Entscheidungsgrundlage für planerische und konstruk-
tive Maßnahmen für einen zukünftigen Hochwasserschutz. 
 
 
UMGANG MIT DEM RISIKO 
 
Wie bereits ausgeführt, ist Hochwasser nur dann als schädlich einzustufen, wenn es sich auf 
den Menschen negativ auswirkt, wobei diese Auswirkung durch die Konsequenzfunktion Ki 
ausgedrückt wird. Dabei ist es nützlich, die Konsequenzfunktion differenzierter zu betrachten, 
indem wir sie als Produkt von zwei Faktoren auffassen, nämlich der Vulnerabilität vi und der 
Anzahl der Betroffenen ni.  
Dabei kann der oder das Betroffene eine Person sein, oder eine Sache, wie etwa ein Haus oder 
eine Anlage. Bei Personen ist die Vulnerabilität die Anfälligkeit der Person. In der medizini-
schen Forschung ist vi die relative Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Krankheit bei 
einer Epidemie, die eine bestimmte Bevölkerungsgruppe (z.B. Kinder) mit Gesamtzahl ni in 
der Gruppe erfasst, wenn die Krankheit eingetreten ist, während P(Qi) die Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten eben dieser Krankheit ist. Die Vulnerabilität ist also eine bedingte Wahr-
scheinlichkeit. Analog dazu ist die Vulnerabilität im Hochwasserschutz zu sehen, die in erster 
Linie ein Maß dafür ist, wie groß die Bedrohung des Lebens einer Person ist, die sich in einer 
vom Hochwasser betroffenen Region befindet. Das Risiko ist die zu erwartende Anzahl von 
Toten beim Hochwasser. Bei Gegenständen und Anlagen ist die Vulnerabilität gleich dem 
Schaden, ausgedrückt durch die mittleren Schadenskosten pro Betroffenen, sodass das Risiko 
den Erwartungswert des Schadens infolge von Hochwassern pro Jahr darstellt. 
Schadensermittlung ist allerdings eine sehr komplexe Angelegenheit, denn es muss zur Er-
mittlung des Nutzen-Kostenverhältnisses sowohl der verhinderte als auch der zukünftig zu 
erwartende Schaden beachtet werden. In der Regel wird der Hochwasserschutz nicht auf 
Grundlage einer Restrisikountersuchung ausgeführt, sondern stattdessen die Abkürzung der 
Festlegung einer Überschreitungswahrscheinlichkeit Pv = Pvzul gewählt. 
Risikohandhabung stellt die eigentliche Aufgabe des Hochwasserschutzes dar. Die Auswahl 
der Methoden, um die Hochwassergefährdung herabzusetzen, ist dabei von großer Bedeutung. 
Die Möglichkeiten hierfür sind schematisch in Abbildung 2 dargestellt. Es gilt dabei grund-
sätzlich zwischen planerischen und technischen Eingriffen zu unterscheiden, die sich in ver-
schiedener Weise auf die Betroffenen ni und die Vulnerabilität vi auswirken. 
 
 
RISIKOMINDERUNG DURCH RISIKOVORBEUGUNG 
 
Ausgehend von der Vorstellung, dass ein Restrisiko nie vermieden werden kann, gleichgültig, 
ob Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen werden oder nicht, wird nur von Risikominderung 
gesprochen, die durch Maßnahmen vor dem Eintreten eines Hochwasserfalles (Vorbeugende 
Maßnahmen) oder durch Maßnahmen nach dem Eintritt erfolgen können. Die einfachste Re-
gel zur Vermeidung von Hochwasserkonsequenzen ist, die Anpassung der Nutzung in hoch-
wassergefährdeten Gebieten und alle betroffenen Personen umzusiedeln. Wenn die Anzahl 
der Betroffenen gleich Null ist, dann ist auch das Risiko gleich Null. Wo dieses nicht ge-
wünscht ist - und unsere Vorfahren haben trotz der Risiken der Hochwassergefährdung das 
Leben in Überflutungsgebieten dem in weniger leicht zugänglichen Gebieten vorgezogen - 
müssen technische oder planerische Maßnahmen eingesetzt werden, um die Vulnerabilität vi 
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herabzusetzen. Technische Maßnahmen bieten sich in Form von Dämmen und Rückhaltebe-
cken an. Deren Wirkung ist zunächst einmal darin zu sehen, dass sie in erster Linie P(Qi) re-
duzieren. Ihr Nachteil liegt darin, dass sie bewirken, dass häufig auch ni und vi erhöht werden. 
Menschen siedeln sich in den vermeintlich hochwassersicheren Gebieten an und es kommt in 
der Folge dort zu einem erheblichen Werteanstieg. Somit kann durch das seltenere Ereignis 
eines den Damm überströmenden Hochwassers die positive Wirkung des Hochwasserschutzes 
kompensiert werden. Ähnliches gilt auch für Gewässerausbau mit Poldern und Überflutungs-
flächen, sowie für alle anderen Maßnahmen, die den Hochwasserschwellenwert herabsetzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb.4: Schema der Möglichkeiten des Hochwasserschutzes 
 
 
Teile einer Risikovorbeugung sind auch Prognose und Vorhersage. Dabei sind zwei Arten 
von Vorhersagen, die beide von großer Bedeutung für den Hochwasserschutz sein können, zu 
unterscheiden, nämlich die sogenannte Prognose und die Echtzeitvorhersage. Die Prognose ist 
die Vorhersage eines Niederschlagsereignisses, das irgend einmal auftreten kann, ohne dass 
der Zeitpunkt für das Auftreten genau bekannt sein muss. Diese Art der Vorhersage ist erfor-
derlich, um ein Hochwasserschutzsystem zu bemessen. Der Planer benötigt die Prognose, um 
damit die Größe des Schutzbauwerks zu bestimmen. Es ist die Bemessungspraxis der Hydro-
logen, dass sie von der Annahme ausgehen, dass das hundertjährliche Niederschlagsereignis 
auch zum hundertjährlichen Abfluss führt, eine Annahme, die in der Regel nachträglich durch 
eine Hochwasserstatistik der Spitzenwerte überprüft werden muss. 
Die Echtzeitvorhersage bietet den Vorteil, wenn sie genügend Zeit verschafft, Schaden ent-
sprechend mindern zu können. Durch sie besteht die Möglichkeit, bei einem gegebenen 
Hochwasser die Größen vi oder ni oder beide für die direkt Betroffenen zu reduzieren und 
somit das Risiko für diese erheblich zu verringern. Volkswirtschaftlich entstehen jedoch Kos-
ten, die den Schäden gegenübergestellt werden müssen. Die Situation der Echtzeitvorhersage 
ist also nicht nur technisch komplex, sie muss auch von den Kosten her genau überdacht wer-
den. Insbesondere wird man leicht feststellen, dass derzeit für kleine Einzugsgebiete eine 
Vorhersage weder wirtschaftlich zu vertreten noch technisch durchführbar ist. Man muss also 
auch hier wieder zwischen großen und kleinen Einzugsgebieten unterscheiden. An großen 
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Flüssen ist von der Vorhersagezeit und von den vermeidbaren Schäden her der Aufwand für 
die Vorhersage kostenmäßig zu rechtfertigen und auch das technische Problem der Vorhersa-
ge für unsere größeren Flüsse ist heute durchwegs geregelt. Vorhersagezentralen existieren in 
allen Bundesländern, welche die durch Wasserstandsmessungen an Oberläufen der Hauptflüs-
se und ihrer Nebenflüsse möglichen Pegelinformationen entsprechend verarbeiten. Ein vom 
Wetterdienst angekündigtes extremes Niederschlagsereignis setzt eine Kette von Aktionen der 
zuständigen Behörden in Gang, die zu Vorbeugungsmaßnahmen führen. Je nach erwarteter 
Gefährdung, die in mehreren Stufen möglichst frühzeitig abgeschätzt wird, werden zuständige 
Entscheidungsträger involviert. 
Die Situation ist grundsätzlich anders in kleinen Einzugsgebieten, bei denen extreme Hoch-
wässer mit großen Schäden vor allem durch kleinzellige Extremniederschläge entstehen. Das 
betrifft zunächst das technische Problem der Vorhersage, welches bei örtlich begrenzten Nie-
derschlagsereignissen kaum möglich ist und selbst ein Radargerät kann den zeitlichen Vorlauf 
für eine wirksame Hochwasservorhersage bei kleinen Einzugsgebieten nur in Sonderfällen 
liefern. Andere Methoden, die auf den Messungen von Werten von Niederschlag oder Abfluss 
am Boden beruhen, werden noch kürzere Vorwarnzeiten haben und daher nur begrenzt einge-
setzt werden können. Hier wird im wesentlichen nur eine Schadensbegrenzung durch Vorsor-
ge und durch einen gut funktionierenden Katastrophenhilfsdienst möglich sein. 
 
Die Palette der Möglichkeiten für den Hochwasserschutz braucht einen sorgfältigen Entschei-
dungsprozess für das, was letztlich ausgewählt wird. Diese Möglichkeiten müssen durch die 
entsprechenden Planer und Ingenieure in allen ihren Konsequenzen den betroffenen Personen 
und den Entscheidungsträgern vorgelegt werden. Hier sind die Fachleute gefordert, im Vor-
feld die Möglichkeiten sorgfältig zu untersuchen und Grenzen und Schwachstellen genauso 
wie Vorteile festzustellen. Dabei können die nachfolgenden Entwicklungsprinzipien als we-
sentliche Hilfestellung dienen: 
 

Vermeiden des Hochwasserbedrohung (durch Umsiedlung und Objektschutz) 
Verminderung der Hochwasserwirkung in größtmöglichem Umfang (dort wo Vermeidung 
nicht möglich ist) 
Minimierung der Hochwasserschäden (durch leistungsfähige Katastrophenhilfe und lokale 
Selbsthilfe sowie Versicherung) 
Berücksichtigung der natürlichen Umwelt des Gewässerraumes 

 
Umsiedlungen und auch Objektschutz sind in der Regel nicht oder nur beschränkt möglich 
und auch der Raum für eine naturnahe Umgestaltung von Talauen ist nicht vorhanden oder 
wird nicht freigegeben. Dies führt direkt auf die Frage, welches Risiko eine Gesellschaft für 
akzeptabel hält. Diese Akzeptanz kann in den einzelnen Ländern durchaus verschieden sein  
und kann sich auch je nach den örtlichen Bedingungen ändern. Die Entscheidung über das, 
was gemacht wird, ist letztendlich in regionaler und lokaler Kleinarbeit durch den politischen 
Prozess zu erarbeiten. 
 
 
RISIKOAKZEPTANZ 
 
Im letzten Schritt der Risikoanalyse müssen die Alternativen zum Hochwasserschutz be-
stimmt und gemessen werden an dem, was von der Bevölkerung und vom Finanzminister 
akzeptiert wird. Dies bestimmt letztendlich die Größe des Risikos RIzul. Selbst das natürliche 
Risiko ist in Wahrheit nie akzeptiert worden und die gelegentlich vertretene Hypothese ist zu 
bezweifeln, dass unsere Vorfahren gelernt hatten, mit den extrem großen Hochwässern, gegen 
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die wir uns heute schützen wollen, zu leben. Zu viele Berichte existieren, in denen die hohen 
Verluste an Menschenleben und die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen großer Hoch-
wasser beschrieben und beklagt werden. Es ist wahrscheinlich nicht falsch davon auszugehen, 
dass in früheren Zeiten zunächst notgedrungen die Akzeptanz des Risikos gleich dem vorhan-
denen Risiko gewesen ist, dass aber immer das Bestreben der am Fluss wohnenden Menschen 
darauf gerichtet war, das Risiko zu mindern, soweit es ihnen technisch möglich war. Man war 
darauf bedacht, die Wahrscheinlichkeit seines eigenen Überlebens zu erhöhen und sekundär 
auch den Schutz seines Eigentums zu verbessern. Bei aktiven Hochwasserschutzmaßnahmen 
bestand die negative Seite schon immer darin, dass dieser Schutz immer auch das Bewusst-
sein der Gefährdung herabsetzte, sodass ehemals selbstverständliche Selbstschutzmaßnahmen 
nicht mehr ergriffen werden, oder dass sich im scheinbar geschützten Raum hochwertige Be-
siedlungsformen entwickeln, die beim Eintreten des unerwarteten Hochwassers besonders 
hohe Schäden erleiden. 
Erst und vor allem durch die Erkenntnisse aus den großen Hochwasserereignissen des ver-
gangenen Jahrzehntes in Europa ist die Einstellung entstanden, dass neben dem Hochwasser-
schutz auch andere Faktoren bei der Planung von Maßnahmen Berücksichtigung finden müs-
sen. Der Fluss und die Flussaue sind heute nicht mehr allein Sache der Anlieger und der di-
rekt Betroffenen, sondern Fluss und Umland sind ein gesellschaftliches Anliegen geworden. 
 
 
KONSEQUENZEN UND AUSBLICK 
 
Hochwasserschutz als gesellschaftliche Aufgabe muss sich immer wieder der Überprüfung 
durch die Betroffenen stellen. Dabei ist durchaus einzusehen, dass die Aufgabe des Hochwas-
serschutzes nicht in den privaten Bereich übergeben werden kann, trotz aller moderner An-
sichten über die Privatisierung früher für selbstverständlich gehaltener öffentlicher Aufgaben. 
Aber es ist durchaus die Frage zu stellen, wie hoch ein Hochwasserschutz zu sein hat, der 
dem Sicherheitsbedürfnis des Betroffenen und der Schutzaufgabe des Staates in gleichem 
Maße entspricht. Dabei ist auch über alternative Möglichkeiten gegenüber demjenigen 
Schutz, der heute praktiziert wird, nachzudenken. Vielfach wird zu prüfen sein, Bewohner in 
gefährdeten Gebieten auszusiedeln, ihnen eine Entschädigung zu zahlen, die die Aussiedlung 
möglich macht, statt aufwändige Schutzmaßnahmen durchzuführen. Auch ist es denkbar, an 
anderen Stellen das Hochwasserschutzkonzept so zu gestalten, dass Dämme Sollbruchstellen 
aufweisen, die sie dort brechen lassen, wo etwa die dann überfluteten Flächen rein landwirt-
schaftlich genutzt sind und die Betroffenen im Falle eines Falles zu entschädigen. Solche 
Maßnahmen könnten auch zur Einrichtung einer zweiten Verteidigungslinie führen. Schließ-
lich ist in diese Reihe der Maßnahmen auch die Überprüfung aufzunehmen, ob nicht etwa die 
Regelung natürlicher und künstlicher Seen und Speicher, wenn die Vorhersagemethoden so-
weit entwickelt sind, dass sich die Regelung auf die Hochwassersituation auch auf die unter-
halb liegenden Strecken, hochwassermindernd auswirkt. 
Es gilt daher Hochwasserschutz durch ein integrales Handeln, ein Bündel von ökologischen 
und technischen Maßnahmen weiterhin laufend zu verbessern. Natürlicher Wasserrückhalt 
durch versickern und renaturieren, technischer Hochwasserschutz durch rückhalten und ab-
wehren sowie weitergehende Hochwasservorsorge (Flächenfreihaltung, Frühwarnung etc.) 
bilden dabei wesentliche Bestandteile. Vor allem aber ist die Tatsache zu akzeptieren, dass 
Hochwässer als Teil des natürlichen Wasserkreislaufes nicht vermeidbar sind und wir daher 
nur auf den vom Hochwasser verursachten Schadensumfang Einfluss nehmen können. Um-
fassender Hochwasserschutz muss daher großräumig und in zahlreichen Planungsbereichen 
Maßnahmen ergreifen. Er muss jeden ansprechen - vor allem jene, die an und mit einem Ge-
wässer und in seinem Einzugsgebiet leben und muss nicht nur aufzeigen was zu tun ist, son-
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dern auch von wem - vom Land über die Gemeinden bis hin zum einzelnen Bürger. Nur wenn 
Hochwasserschutz als Gemeinschaftsaufgabe akzeptiert ist, sind für alle Beteiligten unattrak-
tive Maßnahmen politisch tragfähig und nur wenn Hochwasserschutz politisch gewollt ist, 
sind grundlegende Verbesserungen zu erwarten. 
Insbesondere ist auch eine Klarstellung hinsichtlich der beschränkten Möglichkeiten des 
Schutzes vor der Naturgefahr Hochwasser ausreichend zu kommunizieren und der Umgang 
mit dem Restrisiko zu vermitteln. Gemeinsame Zukunftsaufgabe ist es, die erforderlichen 
Aktivitäten zum integralen Risikomanagement in der Schutzwasserwirtschaft in den verschie-
denen Handlungsbereichen durch koordinierten und optimierten Instrumenteneinsatz aufga-
benteilig von den verschiedenen Akteuren entsprechend effizient zu betreiben und umzuset-
zen. 
 
 
LITERATUR 
 
LAWA (1995): Länderarbeitsgemeinschaft Wasser “Leitlinien für einen zukunftsweisenden 

Hochwasserschutz”, Stuttgart 
Nachtnebel H.P. (2003): “Integriertes Risikomanagement bei Hochwässern” Tagungsband 

ÖWAV-Symposium „Die Hochwasserkatastrophe 2002“, Wien 
Patt H. (2001): „Hochwasserhandbuch – Auswirkungen und Schutz“, Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 
Plate E. (1993): Naturkatastrophen und Katastrophenvorbeugung; Bericht des Wissenschaftli-

chen Beirates für das Deutsche Komitee für die „International Decade for Natural Dis-
aster Reduction“ 

UNDRO (1991): United Nations Disaster Relief Coordinator, „Mitigating Natural Disasters: 
Phenomena, Effects and Options“, New York, United Nations 

UNECE (2000): „Guidelines for sustainable flood protection“, Genf 

– IX / 249 –


