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Kurzfassung 

Der Einstieg in ein kommunales Starkregenrisikomanagement muss über eine fun-

dierte Risikoanalyse erfolgen, die mögliche Gefährdungen, Objektbetroffenheiten 

und Schadenspotenziale identifiziert und bewertet. GIS-basierte Verfahren stellen 

hierfür vergleichsweise einfache, effiziente Werkzeuge dar, deren Ergebnisse jedoch 

erheblich von subjektiven Festlegungen, der Qualität der Eingangsdaten und metho-

dischen Einzelaspekten abhängen. Im Gegensatz zur vergleichsweise zuverlässig 

quantifizierbaren Gefährdung entzieht sich die Objektvulnerabilität bislang mangels 

Daten noch einer gebietsweiten Beurteilung. Auch die Ersatzgröße Schadenspotenzi-

al lässt sich nur schwer auf mikroskaliger Ebene erfassen.  

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Gesamtkonzept einer GIS-basierten Risi-

koanalyse widmet sich zum einen einer methodischen Vertiefung der einzelnen Ar-

beitsschritte und analysiert die Auswirkungen unterschiedlicher Festlegungen auf 

die generierten Ergebnisse. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Einfluss der 

Eingangsdaten und deren optimaler Verwertung. Parallel dazu werden die Abbil-

dungsdefizite der Vulnerabilität näher untersucht und Vorschläge für eine methodi-

sche Verbesserung der gebietsweiten Schadenspotenzialanalyse ausgearbeitet. Beide 

Schritte münden in Empfehlungen zur Anwendung sowie zur Ergebnisverwertung 

im Zuge der weiterführenden Risikokommunikation. 

Die Untersuchungen zeigen, dass vor allem die Vorglättung des Oberflächenmodells 

(DOM) das Gefährdungsergebnis prägt und dass für Senken und Fließwege unter-

schiedliche DOM-Aufbereitungen erforderlich sind. Ferner darf die methodische Be-

rücksichtigung weiterer gefährdungsrelevanter Parameter nicht die Effizienz und 

Handhabungsvorteile beeinträchtigen. Die Abbildung von Vulnerabilitäten auf Ob-

jektebene scheitert vorrangig an mangelnden Angaben zur Objektanfälligkeit und 

zur Bewältigungskapazität, während sich Schadenspotenziale sehr grob anhand von 

Nutzungsdaten abschätzen lassen. Eine bessere Objektivierung der Schadenspoten-

zialanalyse lässt sich erreichen, wenn dieses getrennt nach Vulnerabilitätsdimensio-

nen bewertet wird und wenn dazu charakteristische Schadenstypen als Hilfsgrößen 

der Bewertung verwendet werden. 

Risikobewertungen sind vorrangig vulnerabilitätsbezogen, d. h. mit Fokus auf mög-

lichen Schadensausmaße und Präventionsmaßnahmen durchzuführen. Dies kann 

jedoch nur auf Objektebene, konkret durch bzw. mit dem potenziell Betroffenen er-

folgen. Damit wird die Risikoanalyse zwangsläufig zu einem gemeinsamen Prozess 

und Dialog zwischen kommunaler Verantwortung zu Information und Aufklärung 

auf der einen Seite und individueller Eigenverantwortung und Risikoakzeptanz auf 

der anderen Seite. 
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Abstract 

Municipal risk management for heavy rainfall and pluvial flooding must be based on 

sound risk analysis, which identifies and evaluates potential hazards, exposed prop-

erties and damage potentials. GIS-based methods provide comparatively simple and 

efficient tools for this task. However, their results are highly dependent on subjective 

determinations, the quality of input data and individual methodology aspects. While 

flooding hazards can be quantified with comparative reliability, area-wide assess-

ment of building vulnerability has not been possible to date due to lack of data. 

Damage potential, as a substitute variable, is also difficult to detect and to quantify 

on a micro-scale level. 

On the one hand, the overall concept of a GIS-based risk analysis developed within 

the scope of this thesis addresses the individual steps with greater methodological 

detail and analyzes the effects of different determinations on the generated results. 

Particular attention is paid to the influence of the input data and their optimum use. 

At the same time, this thesis examines deficits in describing vulnerability more close-

ly and works up proposals for methodological improvement of area-wide analysis of 

damage potentials. Both steps lead to recommendations on application and use of the 

results in subsequent risk communication. 

The investigations show that, in particular, the prefilling of the digital surface model 

(DSM) determines the results of hazard analysis. The investigations show that, above 

all, the prefilling (smoothing) of the DSM determines the results of hazard analysis 

and that different DSM preparations are essential for an appropriate determination 

of sinks and flow paths. Furthermore, methodological consideration of further haz-

ard-relevant parameters must not negatively impact the efficiency and handling ad-

vantages of this GIS-based approach. The description of vulnerabilities at building 

level mainly fails due to lack of information on building susceptibility and coping 

capacity, while municipal usage data can be used to very roughly estimate damage 

potentials. Improved objectivisation of the damage potential analysis can be achieved 

if it is evaluated by separate vulnerability dimensions, and if characteristic damage 

types are used as auxiliary evaluation variables. 

Risk assessments must be performed primarily on a vulnerability-basis; that is, they 

must focus on the potential extents of damage and prevention measures. However, 

this can only be done at building level, specifically by or with the potentially affected 

person. This inevitably makes the risk analysis a joint process, requiring dialogue, 

and the need to balance the municipal responsibility to inform and educate on the 

one hand with private persons’ individual responsibility and risk acceptance on the 

other. 
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1 - Einleitung 

1 

1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Problemstellung 

Die integrale Siedlungsentwässerung verfolgt neben der Sicherstellung hygienischer 

Verhältnisse in den Siedlungen die Zielsetzung eines adäquaten Überflutungsschut-

zes kommunaler Entwässerungssysteme bei Starkregen jenseits der Bemessungs-

standards (DWA 2006b). Es erscheint angesichts immer wieder - und oftmals gefühlt 

häufiger – auftretender Überflutungsereignisse mit teils immensen Schadensbilden 

mehr denn je erforderlich, dieses Anliegen zu verfolgen. Hinzu kommt, dass die 

Thematik in Erwartung einer prognostizierten „sehr wahrscheinlichen“ Zunahme 

solcher Starkregenereignisse (IPCC 2013) auch im Kontext der nationalen Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel (DAS) zu behandeln ist, bei der das Potenzial für 

Starkregengefahren- und risikokarten zu prüfen ist (Die Bundesregierung 2015).  

Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Umgang mit urbanen Starkregenüberflu-

tungen nicht allein sektoral entwässerungstechnisch lösbar ist, vollzieht sich in der 

Siedlungsentwässerung längst ein Paradigmenwechsel, der ein viel stärker risikoori-

entiertes, präventives Handeln erfordert, aber auch das Bewusstsein für und die Ak-

zeptanz von verbleibende(n) Risiken anmahnt (Schmitt 2011; DWA 2016; Geldof und 

Kluck 2008). Die Neufassung der Euronorm EN 752 (CEN 2017) schreibt mit dem 

klaren Bezug auf Überflutungsauswirkungen (impacts) bei der Festlegung von Be-

messungs- bzw. Überschreitungshäufigkeiten dieses Ansinnen als kommunalen Pla-

nungs- und Handlungsauftrag fest.  

Angetrieben von der Siedlungsentwässerung und der Motivation, den jenseits der 

Bemessungsgrenzen öffentlicher Entwässerungssysteme geltenden weiterführenden 

Anforderungen an den Überflutungsschutz gerecht zu werden, wurden inzwischen 

vielfältige konzeptionelle Vorschläge und Empfehlungen zur Initiierung und Etablie-

rung eines kommunalen Starkregenrisikomanagements erarbeitet (DWA 2016, 

2013b). Dabei erfolgte eine Orientierung an der Vorgehensweise des Hochwasserrisi-

komanagements (HWRM-RL 2007; LAWA 2017) und deren problemspezifische 

Transformation auf den Anwendungsfall Starkregenüberflutungen abseits von Ge-

wässerläufen (Schmitt und Worreschk 2011). Zwischenzeitlich ist diese Aufgaben-

stellung auch verstärkt in den Gesamtfokus der Hochwasserschutzes gerückt; die 

Themenfelder „Hochwasser“, „Starkregen“ oder „Sturzfluten“ werden zunehmend 

gemeinsam diskutiert (LAWA 2018; HiOS 2018; LUBW 2016; SiSSi 2016). Auch auf 

internationaler Ebene ist bezogen auf die Betrachtung von Vulnerabilitäten und Risi-

ken eine grundsätzliche Übertragbarkeit und Vergleichbarkeit der Lösungsansätze 
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2 

im Rahmen eines „urban flood risk management“ (UFRM) erkennbar (u. a. Fratini et al. 

2012), auch wenn ursachenbezogen zwischen „pluvial floods“ (Starkregenüberflutung 

und urbane Sturzfluten) und „fluvial floods“ (Flusshochwasser) unterschieden wird. 

In der Tat erscheint es angesichts der Vielfalt in den Erscheinungsformen und Aus-

prägungen von urbanen Überflutungen (siehe u. a. BMBF 2008) auch sachgerecht 

und zielführend, ganzheitliche Risikomanagementkonzepte für das Zusammenwir-

ken von Oberfläche, Gewässer und Kanalisation bei Starkregen zu entwickeln und 

dabei auf ein breites Spektrum an problembezogenen Analysemethoden 

und -werkzeugen zurück zu greifen.  

Allerdings sind Hochwasser- und Überflutungsrisiken in der Regel auf unterschied-

lichen Bezugsebenen zu bewerten. Während Hochwasserschutz überwiegend auf der 

meso- oder gar makroskaligen Ebene (Landkreis, Bundesland, Gewässereinzugsge-

biet) konzipiert wird, erfordert die Kleinräumigkeit von Starkregenüberflutungen 

Überlegungen und Bewertungen auf mikroskaliger Ebene (Einzelgebäude, Straßen-

zug, Quartier, Kommune). Auf die damit verbundenen Fragen nach der mikroskali-

gen Quantifizierung und Bewertung des Risikos, insbesondere von Vulnerabilitäten 

und Resilienzen, existieren bislang nur unbefriedigende methodische Antworten. 

Parallel dazu ist die Siedlungsentwässerung, und damit auch die Aufgabenstellung 

der Überflutungsvorsorge, wie viele andere Ingenieurdisziplinen längst im Informa-

tionszeitalter mit den Nutzungschancen von „big data“ und des „internet of things“ 

angekommen und verankert (u. a. Blumensaat et al. 2017), was sich beispielsweise an 

der wachsenden Bedeutung des Messdatenmanagements für Niederschlagsdaten 

oder Betriebsdaten von Bauwerken zeigt (u. a. Hoppe 2017). Aber auch die Entwick-

lung der heute zur Risikoanalyse von Starkregenüberflutungen nutzbaren Instru-

mente, bestehend aus umfangreichen Werkzeugen geografischer Informationssyste-

me (GIS) und leistungsfähigen Simulationsprogrammen zur hydraulischen Modellie-

rung, ist neben dem schnellen Digitalisierungsfortschritt in der gesamten EDV- und 

IT-Welt insbesondere auch der deutlich verbesserten Verfügbarkeit hochwertiger 

(Geo-)Datengrundlagen zu verdanken.  

Die verbesserte Datengrundlage hat insbesondere die Einsatzmöglichkeiten starkre-

genbedingter Gefährdungsanalysen auf der Grundlage hydraulischer 2D- oder 

1D/2D-Modellierungen verbessert und diesen Methoden zu einer breiten Anwen-

dungsrelevanz verholfen (Chen et al. 2007; Kang 2009; Sto. Domingo et al. 2010; Rus-

so et al. 2012; Fuchs und Schmidt 2015; Hürter 2018, u.v.m.). Aber auch rein GIS-

basierte Methoden der Gefährdungsanalyse haben von den Fortschritten in der Da-

tenverfügbarkeit profitiert und werden als schnelle und einfache erste Analysestufe 

für urbane Überflutungsgefahren und –risiken empfohlen (DWA 2016) und auch 

eingesetzt (Krieger 2018). Es mangelt jedoch bislang noch an systematischen Be-

schreibungen zur Anwendung dieser Methode. Dies gilt zum einen hinsichtlich der 

Vielzahl von methodischen Details, zum anderen aber auch hinsichtlich einer nähe-

ren Betrachtung der Einsatzmöglichkeiten der GIS-Analyse im Rahmen einer Ge-
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samtkonzeption zur Risikoanalyse für Starkregenüberflutungen. Dazu sind die viel-

fältigen Freiheitsgrade bei der subjektiven Festlegung ergebnisrelevanter Parameter 

und Prozessschritte näher einzugrenzen und daraus entsprechende Empfehlungen 

und Hinweise abzuleiten. Auch ist der Einfluss der verwendeten Datengrundlage 

auf die Ergebnisse nicht umfassend geklärt. 

1.2 Zielsetzung und Schwerpunkte der Arbeit 

Mit dem Merkblatt DWA-M 119 (DWA 2016) liegen allgemeine Beschreibungen und 

Empfehlungen zur Vorgehensweise bei der Risikoanalyse für urbane Starkregen-

überflutungen vor. Definitionsgemäß umfasst diese die Analyse der Überflutungsge-

fährdung und der Vulnerabilität bzw. des Schadenspotenzials. Die Ausführungen 

des Merkblatts lassen zwei Sachverhalte erkennen: Einerseits existieren mehrere, un-

terschiedlich detaillierte und aussagefähige Methoden der Gefährdungsanalyse, die 

fallbezogen und in abgestufter Form eingesetzt werden können. Andererseits sind 

die Möglichkeiten der Schadenspotenzialanalyse deutlich geringer und auch bzgl. 

der erzielbaren Aussagegüte limitiert. Dies beeinflusst schließlich auch die resultie-

renden Möglichkeiten der Risikobewertung.  

Für die konkrete Durchführung einer Starkregen-Risikoanalyse ergeben sich anhand 

der projektspezifischen Fragestellungen, Zielsetzungen und Untersuchungs-

randbedingungen viele subjektive Festlegungsmöglichkeiten und Freiheitsgrade, die 

zu einer Gefährdungs- uns Risikoeinschätzung führen, die darüber hinaus nur unzu-

reichend validiert, bestenfalls plausibilisiert werden kann.  

An diesen Punkten setzt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit an. Durch eine me-

thodische Vertiefung der in (DWA 2016, 2013b) beschriebenen GIS-basierten Arbeits-

schritte der Starkregen-Risikoanalyse sollen insbesondere konkretere Hinweise und 

Empfehlungen zur Festlegung von Eingangs- und Bewertungsparametern formuliert 

und die ergebnisbestimmende Bedeutung der verwendeten Datengrundlagen aufge-

zeigt werden. Hierzu wird ein Gesamtkonzept zur Starkregen-Risikoanalyse vorge-

stellt, das rein GIS-bezogen auf den Einsatz von Simulationswerkzeugen verzichtet.  

Bei der darin durchgeführten topografischen Gefährdungsanalyse werden die ver-

schiedenen Einflussgrößen (z. B. die Aufbereitung des digitalen Oberflächenmodells) 

und Gefährdungsindikatoren in detaillierter Form analysiert und bzgl. ihrer metho-

dischen Handhabung und Anwendbarkeit bewertet. Die Ziele dieses Arbeitsschwer-

punkts liegen in der verbesserten Ausnutzung des bestehenden Daten- und Anwen-

dungsrahmens und in der Ableitung entsprechender Anwendungsempfehlungen. 

Zur methodischen Umsetzung der Schadenspotenzialanalyse wird zunächst auf 

theoretischer Ebene analysiert, warum die Vulnerabilität als eigentliche Risikokom-

ponente für den vorliegenden mikroskaligen Anwendungsbezug nicht abbildbar ist 
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und diskutiert, in welchem Umfang das Schadenspotenzial hierfür eine geeignete 

Ersatzgröße darstellt. Darauf aufbauend werden beispielbezogen verschiedene An-

sätze entwickelt, wie eine gebietsweite Schadenspotenzialanalyse im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Daten und Informationen möglichst objektiv und differenziert 

durchgeführt werden kann. Dabei wird der fundamentale Einfluss der verwendeten 

Datengrundlage auf die Aussagegüte der Schadenspotenzialanalyse verdeutlicht. 

Das Gesamtkonzept richtet ein gesondertes Augenmerk auf die jeweiligen Datener-

fordernisse. Es wird aufgezeigt, welche Datengrundlagen verfügbar sind, wie diese 

optimal und umfassend eingesetzt werden können und welche Aussagefähigkeiten 

sich damit erzielen lassen. Bei dem Bestreben, einzelne Prozessschritte bezüglich ih-

rer Aussagefähigkeit zu verbessern, ist jedoch darauf zu achten, dass dies nicht zu-

lasten einer guten Handhabung und Anwendungseffizienz geht.  

Aufbauend auf den Erkenntnissen der eigenen Anwendung der Methodik auf drei 

verschiedene Untersuchungsgebiete verfolgt die Arbeit das übergeordnete Ziel, kon-

krete Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichsten Detailfragen und Ein-

zelarbeitsschritte zu formulieren. Sie beleuchtet dabei insbesondere den Einfluss der 

verwendeten Datengrundlage und die Defizite, die sich aus einem Mangel an ver-

fügbaren Daten ergeben.  

1.3 Thematische Abgrenzung 

Aufgrund der großen thematischen Breite der Starkregen-Risikoanalyse nimmt die 

vorliegende Arbeit eine thematische Abgrenzung sowohl in Bezug auf die betrachte-

ten Methoden als auch hinsichtlich der Datengrundlagen vor. Beide Aspekte werden 

nachfolgend erläutert und begründet. 

1.3.1 Methodische Fokussierung 

Der Begriff „urbane Starkregenüberflutung“ subsummiert ein breites Spektrum an 

einzelnen Einflüssen, Prozessen, Sachverhalten und Besonderheiten, die solche Er-

eignisse begleiten und charakterisieren. Einmal sind hoch verdichtete urbane Kern-

gebiete unmittelbar und allein durch ihre hoch intensive Überregnung überflutungs-

gefährdet. Ein anderes Mal verursachen größere natürliche oder landwirtschaftlich 

genutzte Außengebiete mit stark geneigter Topografie enorme Starkregenabflüsse, 

die sich ihren meist schadensträchtigen Weg durch Siedlungen bahnen. Mal geht die 

primäre Überflutungsgefahr von ausufernden urbanen Fließgewässern aus; ein an-

deres Mal führen hydraulische Überlastungen der Entwässerungsinfrastruktur in 

Form von Kanalüberstau oder verlegter Einläufe zu Überflutungen. Neben den un-

mittelbaren Niederschlagsparametern existieren viele weitere möglicher Einflussfak-

toren für die Entstehung von Starkregenüberflutungen (vgl. u. a. BMBF 2008; Schmitt 
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2011; Scheid et al. 2013). Insofern ist es auch angemessen, dass für die verschiedenen 

fallspezifischen Problemstellungen und Randbedingungen einer Gefährdungs- und 

Risikountersuchung auf verschiedene Methoden der Gefährdungsanalyse zurückge-

griffen werden kann (DWA 2013a, 2016).  

Innerhalb des Methodenspektrums ist die GIS-Analyse bzw. die topografische Ge-

fährdungsanalyse durch den Verzicht auf Simulation ein vergleichsweise einfaches 

und effizientes Werkzeug, das insbesondere als erster Analyseschritt einer abgestuf-

ten Vorgehensweise zur gebietsweiten Identifikation und Erstbewertung von Ge-

fährdungsbereichen und Identifikation potenzieller Risikobereiche empfohlen wird 

(Illgen und Schäfer 2010; Schmitt 2011; Hoppe et al. 2012). Auch wenn aufgrund 

schneller technischer Weiterentwicklungen eine deutliche Präferenz der Simulati-

onsmethoden (2D- oder gekoppelte 1D/2D-Modellierung) auf nationaler Ebene er-

kennbar ist (u. a. Fuchs und Schmidt 2015; LUBW 2016; HSB 2017; Hürter 2018), so 

besitzt diese Einsatzempfehlung für GIS-Analysen nach wie vor ihre Gültigkeit. Dies 

wird sowohl durch aktuelle Erhebungen (Krieger 2018) als auch durch laufende Vor-

haben (z. B. flächendeckende GIS-Analysen in Hamburg und Berlin) bestätigt.  

Die Entscheidung, das hier vorgestellte Gesamtkonzept einer Starkregen-

Risikoanalyse GIS-basiert, also unter Implementierung der topografischen Gefähr-

dungsanalyse, zu entwickeln, wird anhand der nachfolgenden Aspekte näher be-

gründet. 

Vulnerabilitätsbezogene Risikobewertung 

Im Vordergrund der Betrachtungen steht die fachliche Auseinandersetzung mit 

Überflutungsrisiken und der damit verbundenen Frage nach einer geeigneten Me-

thode, diese zu identifizieren und zu bewerten. Im Zuge dieser Arbeit wird die These 

aufgestellt, dass Risikobewertungen ungeachtet der erreichbaren Analyse- und Aus-

sagefähigkeiten stärker, als bislang erfolgt, vulnerabilitätsbezogen durchzuführen 

sind. Es ist daher ein stärkeres Augenmerk auf bestehende Vulnerabilitäten und 

Schadenspotenziale zu richten als auf Gefährdungsinformationen. Dies relativiert die 

Bedeutung der eingesetzten Methode zur Gefährdungsanalyse.  

Unterschiedliche Aussagefähigkeiten von Gefährdung und Vulnerabilität 

Die Risikobewertung muss unterschiedliche Aussagefähigkeiten ihrer Teilinformati-

onen berücksichtigen und vereinigen. Es besteht nach allgemeiner Einschätzung eine 

Diskrepanz zwischen einer vergleichsweise detaillierten Gefährdungsanalyse und 

einer nur sehr vagen Schadenspotenzialbetrachtung (DWA 2016). Letztere mindert 

auch die Aussagefähigkeit der generierten Risikoinformation und relativiert bezüg-

lich der Risikobewertung den Nutzungsvorteil detaillierterer Methoden der Gefähr-

dungsanalyse, beispielsweise der gekoppelten 1D/2D-Simulation.  
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Einfachheit und Effizienz als methodische Vorteile 

Mit GIS-basierten Analyseverfahren lassen sich bei vergleichsweise geringem Daten-

bedarf und mäßigem Bearbeitungsaufwand erste Gefährdungs- und Risikoinforma-

tionen für urbane Starkregenüberflutungen selbst für größere Untersuchungsgebiete 

generieren. Sie stellen damit ein sehr effizientes Werkzeug mit hoher Anwendungs-

relevanz dar, wenn qualitative Aussagen zu möglichen Überflutungsausprägungen 

im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung ausreichen. Das qualifiziert sie auch im Ver-

gleich zu 2D-Modellierungen von Oberflächenabflüssen. Diese basieren zwar auf 

einer vergleichbaren topografischen Grundlage, bedürfen jedoch je nach Planungs-

gebiet einer (deutlich) aufwändigeren Aufbereitung des Digitalen Oberflächenmo-

dells (DOM). Daneben sind beispielsweise die hoch ergebnissensitiven Rauhigkeits-

ansätze für den Oberflächenabfluss festzulegen und abflussrelevante Strukturen ge-

nauer zu modellieren. So bedürfen Brücken oder Rohrdurchlässe mit dem Anspruch 

zuverlässiger Abflussberechnungen einer gesonderten, meist manuellen Bearbeitung. 

Die GIS-basierte Analyse ermöglicht zudem aufgrund fehlender Simulationsprozesse 

eine unmittelbare systematische Analyse des Digitalen Geländemodells (DGM) bzw. 

Digitalen Oberflächenmodells (DOM) als zentrale Datengrundlage hinsichtlich ihrer 

Bedeutung für die Ergebnisgüte. 

Offene Fragen und Kenntnisdefizite  

Trotz der großen Anwendungsbreite der topografischen Gefährdungsanalyse finden 

sich nur vergleichsweise wenige Publikationen, die über sehr pauschale Angaben zu 

methodischen Einzelheiten hinausgehen. Tatsächlich bestehen auch für Anwendung 

der topografischen Gefährdungsanalyse zahlreiche Fragen und Kenntnisdefizite zu 

den ergebnissensitiven Teilprozessen und Eingangsgrößen, denen sich diese Arbeit 

gesondert widmet.  

1.3.2 Datengrundlage  

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit widmet sich den Datenerfordernissen für die 

Analyse starkregenbedingter Überflutungsrisiken. Dazu wird die verfügbare Daten-

grundlage hinsichtlich der aus ihr generierbaren Aussagefähigkeiten bewertet.  

Diese vorliegend durchgeführte Bewertung beschränkt sich auf öffentliche Daten, die 

i. d. R. von den Landesämtern für Vermessung oder kommunalen Institutionen er-

hoben, verwaltet und bereit gestellt werden können. Damit soll eine allgemeine 

Übertragbarkeit und einfache Handhabbarkeit des vorliegenden Gesamtkonzepts 

gewährleistet werden. Sonstige, beispielsweise kommerzielle Datenpools bleiben 

unberücksichtigt.  
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1.4 Vorgehensweise 

Die vorliegende Arbeit widmet sich zunächst den theoretischen Grundlagen der 

starkregenbezogenen Risikoanalyse (Abschnitt 2). Dabei erfolgt eine thematische 

Einordnung starkregenbedingter Überflutungsrisiken in den Gesamtkontext der Na-

turrisikoforschung mit einer Zusammenstellung und Erörterung verschiedener rele-

vanter Begriffsdefinitionen. Ausführungen zum Stand des Wissens und der Technik 

zu den Analyse- und Bewertungsmethoden für Starkregenrisiken sowie zu den ver-

fügbaren relevanten Datengrundlagen schließen den Grundlagenteil ab. 

Abschnitt 3 stellt in kompakter Form die Untersuchungsgebiete vor, auf deren 

Grundlage die vorliegende Methodik entwickelt und angewendet wurde. Daneben 

werden die verwendeten GIS-Werkzeuge benannt.  

Der methodische Teil der Arbeit (Abschnitt 4) beschreibt das grundsätzliche Ge-

samtkonzept der vorliegenden Starkregen-Risikoanalyse, im Kern bestehend aus ei-

ner topografischen Gefährdungsanalyse und einer weiterentwickelten Schadenspo-

tenzialanalyse. Es wird dabei zunächst Bezug genommen auf den Stand der Technik, 

darüber hinaus jedoch aufgezeigt, welche Abbildungsdefizite für Überflutungsge-

fahren und Vulnerabilitäten bestehen und welche Indikatoren bei der Prozessbe-

schreibung erforderlich und nutzbar sind. Im Schwerpunkt werden die eigenen Bei-

träge zur Bewertung und Analyse der Datengrundlagen und zur methodischen Wei-

terentwicklung einzelner, ergebnisprägender Arbeitsschritte kurz skizziert.  

Anschließend erfolgt die ausführliche Dokumentation der vertiefenden Detailunter-

suchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse (Abschnitt 5) und zur Scha-

denspotenzialanalyse (Abschnitt 6). Darauf aufbauend werden in Abschnitt 7 die 

methodischen Überlegungen zur Risikobewertung dokumentiert, ergänzt um eine 

Zusammenstellung und Bewertung der möglichen Ansätze zur Ergebnisplausibili-

sierung.  

Da die Diskussion der Ergebnisse und Erkenntnisse der verschiedenen Einzelunter-

suchungen zur besseren Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit bereits in den Fazits der 

Abschnitte 5 und 6 integriert sind, beschränkt sich Abschnitt 8 auf eine kompakte 

Gesamtdiskussion der Einflüsse von Gefährdung und Schadenspotenzial auf das 

Ergebnis der Risikobewertung anhand der jeweiligen Datengrundlagen und metho-

disch erzielbaren Aussagefähigkeiten. Abschnitt 9 formuliert schließlich Schlussfol-

gerungen und gibt einen Ausblick. 
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Abbildung 1-1: Inhaltliche Konzeption und Vorgehensweise der Arbeit 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Gefährdung, Vulnerabilität und Risiko – Begriffe und Abgren-

zungen 

Der Umgang mit Risiken unterschiedlichster Art betrifft und prägt das gesamte 

menschliche Dasein auf individueller und gesellschaftlicher Ebene ebenso wie die 

vielfältigen Themenfelder und Anwendungsbereiche von Wissenschaft, Ökonomie 

und Technik. Daher widmet sich die Risikoforschung als wissenschaftliche Disziplin 

sowohl theoretisch als auch anwendungsbezogen einem sehr breiten Spektrum an 

Fragestellungen. Je nach Kontext und Bevölkerungs- bzw. Berufsgruppe existieren 

unterschiedliche, mitunter sich widersprechende Definitionen des Risikobegriffs 

(vgl. SRU 1999; Risikokommission 2003; Thywissen 2006). Es herrscht zwischen den 

unterschiedlichen Bevölkerungs- und Berufsgruppen ein divergierendes Risikover-

ständnis vor (Kromschröder 2003), je nachdem ob es beispielsweise um ökonomi-

sche, soziologische, ökologische, medizinische, technische Fragestellungen geht oder 

um Risiken aus Naturgefahren, zu denen auch die vorliegend thematisierten 

Starkregenüberflutungen und Sturzfluten zählen.  

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, den Risikobegriff und die da-

mit verbundenen Risikokomponenten und Begriffe allgemein und bezogen auf den 

vorliegenden Problemkontext Starkregenüberflutungen zu definieren und zu disku-

tieren.  

2.1.1 Gefahr und Gefährdung 

Gefahr bezeichnet eine potenziell schadensauslösende Einwirkung, die allmählich 

oder als Ereignis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftritt (vgl. UNISDR 

2004b; WBGU 1999). Die Forschung auf diesem Gebiet unterscheidet dabei zwischen 

Naturgefahren (natural hazards), rein anthropogen hervorgerufenen Gefahren (man-

made hazards) und als Mischform in menschlich beeinflusste Naturereignisse (en-

vironmental hazards, natural-technical hazards) (Birkmann 2008; Dikau und Pohl 2007; 

Smith 2013). Bei Naturgefahren (natural hazards) dominieren natürlich auftretende 

Prozesse oder Naturphänomene das Ereignisgeschehen. Hierzu werden klassischer-

weise Überschwemmungen, Erdbeben, Dürren, Lawinen oder Erdrutsche gezählt, 

sofern sie ohne maßgebliche anthropogene Einwirkungen eintreten. Demgegenüber 

existieren eindeutig anthropogen hervorgerufene Gefahrenlagen (man-made hazards) 

in Form von technischen Störfällen, Havarien oder Unfällen aufgrund menschlichen 
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sowohl theoretisch als auch anwendungsbezogen einem sehr breiten Spektrum an 

Fragestellungen. Je nach Kontext und Bevölkerungs- bzw. Berufsgruppe existieren 

unterschiedliche, mitunter sich widersprechende Definitionen des Risikobegriffs 

(vgl. SRU 1999; Risikokommission 2003; Thywissen 2006). Es herrscht zwischen den 

unterschiedlichen Bevölkerungs- und Berufsgruppen ein divergierendes Risikover-

ständnis vor (Kromschröder 2003), je nachdem ob es beispielsweise um ökonomi-

sche, soziologische, ökologische, medizinische, technische Fragestellungen geht oder 

um Risiken aus Naturgefahren, zu denen auch die vorliegend thematisierten 

Starkregenüberflutungen und Sturzfluten zählen.  

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, den Risikobegriff und die da-

mit verbundenen Risikokomponenten und Begriffe allgemein und bezogen auf den 

vorliegenden Problemkontext Starkregenüberflutungen zu definieren und zu disku-

tieren.  

2.1.1 Gefahr und Gefährdung 

Gefahr bezeichnet eine potenziell schadensauslösende Einwirkung, die allmählich 

oder als Ereignis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftritt (vgl. UNISDR 

2004b; WBGU 1999). Die Forschung auf diesem Gebiet unterscheidet dabei zwischen 

Naturgefahren (natural hazards), rein anthropogen hervorgerufenen Gefahren (man-

made hazards) und als Mischform in menschlich beeinflusste Naturereignisse (en-

vironmental hazards, natural-technical hazards) (Birkmann 2008; Dikau und Pohl 2007; 

Smith 2013). Bei Naturgefahren (natural hazards) dominieren natürlich auftretende 

Prozesse oder Naturphänomene das Ereignisgeschehen. Hierzu werden klassischer-

weise Überschwemmungen, Erdbeben, Dürren, Lawinen oder Erdrutsche gezählt, 

sofern sie ohne maßgebliche anthropogene Einwirkungen eintreten. Demgegenüber 

existieren eindeutig anthropogen hervorgerufene Gefahrenlagen (man-made hazards) 

in Form von technischen Störfällen, Havarien oder Unfällen aufgrund menschlichen 
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Versagens oder Fehlverhaltens. Die Dimension solcher menschenverursachter Gefah-

renlagen erstreckt sich beliebig weit. Sie beginnen für einzelne Individuen bei alltäg-

lichen Situationen, z. B. durch Fehlverhalten bei der Teilnahme am Straßenverkehr 

(überhöhte Geschwindigkeit, etc.) bis hin zu Gefahrenlagen globalen oder kontinen-

talen Ausmaßes (z. B. Nuklearkatastrophe Tschernobyl 1986, Öltankerunglück Exxon 

Valdez vor Alaska 1989). 

In einer Vielzahl von Fällen resultieren Gefahren jedoch aus Naturereignissen, die 

vermutlich oder nachweislich anthropogen beeinflusst, (mit)verursacht oder ausge-

löst werden. In diesen Kontext sind insbesondere auch alle gegenwärtigen und zu-

künftigen Gefahren einzuordnen, die mit dem Klimawandel und der globalen Er-

derwärmung in Verbindung gebracht werden (vgl. Die Bundesregierung 2008). Der 

Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) bestätigt in sei-

nem fünften Sachstandsbericht eindeutig den Klimawandel als aktuell ablaufenden 

Prozess und macht menschliche Einflüsse und Aktivitäten, insbesondere die anhal-

tende Emission von Treibhausgasen hierfür verantwortlich (IPCC 2013). Vor diesem 

Hintergrund sind aus Starkregenereignissen resultierende urbane Überflutungen 

oder Flusshochwasser als solche anthropogen beeinflusste Naturgefahren anzusehen.  

Unabhängig davon werden Prozesse erst dann zu einer Gefahr, wenn von ihnen eine 

potenzielle Schadenswirkung auf ein vulnerables Objekt oder Schutzgut (z. B. die 

menschliche Gesundheit, ein Sachgut, die Umwelt, soziale, wirtschaftliche oder inf-

rastrukturelle Systeme), das diesem Ereignis räumlich und zeitlich ausgesetzt ist, 

ausgeht. Birkmann et al. (2013) betonen, dass es sich bei einer Gefahr aufgrund des 

Zusammenhangs mit dem potenziellen Schaden eines Schutzguts um einen „anthro-

pozentrisch geprägten Begriff“ handelt, der sich maßgeblich über die menschliche 

Wahrnehmung, Betroffenheit und Bewertung definiert. Diese Sichtweise wird mit 

noch größerer Bestimmtheit in den Sozialwissenschaften vertreten, indem alle Na-

turgefahren und –risiken und damit alle Formen von „Naturkatastrophen“ rein anth-

ropozentrisch definiert sind, weil sinngemäß die Natur „weder Gefahren, noch Risi-

ken, noch Katastrophen kennt“ (vgl. Geipel 1992 zitiert in Glade 2003). 

Gefahrenereignisse lassen sich nach UNISDR (2004b) anhand verschiedener Merk-

male und Kriterien unterscheiden. Zu nennen sind hier die Ereignisintensität (z. B. 

von Niederschlägen) oder -magnitude (z. B. von Erdbeben), die räumliche Ausdeh-

nung, die Häufigkeit, die Dauer und die Geschwindigkeit von Eintreten und Aus-

dehnung.  

In begrifflicher Abgrenzung zur Gefahr beschreibt die Gefährdung eine qualitativ 

und quantitativ näher bestimmbare Gefahr, also eine Gefahr, deren Unterschei-

dungs- und Ausprägungsmerkmale (s. o.) konkret bestimmt werden können (Egli 

1996; Birkmann et al. 2013), auch, weil sie einem konkreten Ereignis oder Gefahren-

lastfall zuzuordnen sind. Lenz (2009) stellt den unmittelbaren Wirkungsbezug der 

Gefahr auf ein exponiertes Risikoelement in den Vordergrund und definiert die Ge-
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fährdung eines Risikoelements als konkretes Resultat aus dem räumlichen und zeitli-

chen Zusammentreffen von abstrakter Gefahr und tatsächlicher Exposition.  

Die Übersetzungen der beiden Begriffe Gefahr und Gefährdung sind im internatio-

nalen Sprachgebrauch nicht immer konsequent und eindeutig. Es wird zwar vorran-

gig für allgemeine Naturgefahren (Starkregen, Hochwasser, Erdbeben, etc.) der Be-

griff „hazard“ verwendet, allerdings kann dieser jedoch auch eine ereignisspezifische 

„Gefährdung“ ausdrücken, für die häufig auch die Übersetzung „harmful event“ 

anzutreffen ist (Thywissen 2006). Mit stärkerem Bezug auf die Schadenseinwirkung 

einer Gefährdung wird häufig auch der Begriff „impact“ gebraucht, u. a. in CEN 

(2017). 

Die genannte Differenzierung von Gefahr und Gefährdung findet sich für den vor-

liegenden Anwendungskontext Starkregenüberflutungen ebenfalls wieder: Im 

Merkblatt DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvor-

sorge“ (DWA 2016) wird in Abgrenzung zur Überflutungsgefahr für das Auftreten 

einer Überflutungsgefährdung ebenfalls die Exposition eines Risikoobjekts1 und des-

sen mögliche Schadensbetroffenheit vorausgesetzt. Die in Tabelle 2-1 geführten Be-

griffsdefinitionen nach DWA-M 119 sollen auch im Rahmen dieser Arbeit gelten. 

Tabelle 2-1: Begriffsdefinitionen Gefahr und Gefährdung  

Begriff Definition Quelle 

Überflutungs-

gefahr 

Auftreten und Ausmaß möglicher Überflutungen aufgrund 

eines Starkregenereignisses, z. B. in einer Gefahrenkarte 

dargestellt als auftretende Wasserstände und/oder Fließge-

schwindigkeiten 

(DWA 2016)  

Überflutungs-

gefährdung 

Auftreten und Ausmaß möglicher Überflutungen durch 

Lokalisierung der Überflutungsgefahr mit Bewertung, in-

wieweit Objekte, z. B. Gebäude, betroffen sind, gegebenen-

falls unter Einbeziehung der Häufigkeit („Wahrscheinlich-

keit“) des Auftretens bestimmter Überflutungsgefahren 

(Exposition) 

(DWA 2016) 

 Eine durch Einbeziehung der Auftretenshäufigkeit („Wahr-

scheinlichkeit“) und Beschreibung ihres Ausmaßes näher 

bestimmte Überflutungsgefahr mit potenziell schädigender 

Wirkung auf davon betroffene (exponierte) Objekte, z. B. 

Gebäude 

./. 

(eigene Definition in 

Anlehnung an 

Birkmann et al. 

2013; Lenz 2009) 

 

                                                 
1 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Risikoobjekt“ äquivalent zu dem international ge-

bräuchlichen „element at risk“ als Überbegriff für verschiedenste Objekte und Bauwerke verwendet. 

DWA-M 119 meint mit dem Begriff Baulichkeiten mit einer gesonderten Risikobedeutung, z. B. Zu-

gänge zu unterirdischen baulichen Anlagen oder Anlagen Kritischer Infrastrukturen. 
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fährdung eines Risikoelements als konkretes Resultat aus dem räumlichen und zeitli-

chen Zusammentreffen von abstrakter Gefahr und tatsächlicher Exposition.  

Die Übersetzungen der beiden Begriffe Gefahr und Gefährdung sind im internatio-

nalen Sprachgebrauch nicht immer konsequent und eindeutig. Es wird zwar vorran-

gig für allgemeine Naturgefahren (Starkregen, Hochwasser, Erdbeben, etc.) der Be-

griff „hazard“ verwendet, allerdings kann dieser jedoch auch eine ereignisspezifische 

„Gefährdung“ ausdrücken, für die häufig auch die Übersetzung „harmful event“ 

anzutreffen ist (Thywissen 2006). Mit stärkerem Bezug auf die Schadenseinwirkung 

einer Gefährdung wird häufig auch der Begriff „impact“ gebraucht, u. a. in CEN 

(2017). 

Die genannte Differenzierung von Gefahr und Gefährdung findet sich für den vor-

liegenden Anwendungskontext Starkregenüberflutungen ebenfalls wieder: Im 

Merkblatt DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvor-

sorge“ (DWA 2016) wird in Abgrenzung zur Überflutungsgefahr für das Auftreten 

einer Überflutungsgefährdung ebenfalls die Exposition eines Risikoobjekts1 und des-

sen mögliche Schadensbetroffenheit vorausgesetzt. Die in Tabelle 2-1 geführten Be-

griffsdefinitionen nach DWA-M 119 sollen auch im Rahmen dieser Arbeit gelten. 
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schwindigkeiten 

(DWA 2016)  

Überflutungs-

gefährdung 

Auftreten und Ausmaß möglicher Überflutungen durch 

Lokalisierung der Überflutungsgefahr mit Bewertung, in-

wieweit Objekte, z. B. Gebäude, betroffen sind, gegebenen-

falls unter Einbeziehung der Häufigkeit („Wahrscheinlich-

keit“) des Auftretens bestimmter Überflutungsgefahren 

(Exposition) 

(DWA 2016) 

 Eine durch Einbeziehung der Auftretenshäufigkeit („Wahr-

scheinlichkeit“) und Beschreibung ihres Ausmaßes näher 

bestimmte Überflutungsgefahr mit potenziell schädigender 

Wirkung auf davon betroffene (exponierte) Objekte, z. B. 

Gebäude 

./. 

(eigene Definition in 

Anlehnung an 

Birkmann et al. 

2013; Lenz 2009) 
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In der kommunalen Überflutungsvorsorge steht der Begriff der „Gefährdung“ auf-

grund der zumindest qualitativen Determinierbarkeit bei Starkregenabflüssen im 

Vordergrund. Es wird demnach methodisch von der Gefährdungsanalyse gespro-

chen (vgl. DWA 2013b, 2016). Der Gefährdungsgrad von Überflutungen infolge 

Starkregens oder Sturzfluten hängt zum einen von der Intensität und zum anderen 

von der Eintrittswahrscheinlichkeit der gefahrenauslösenden Prozesse ab (vgl. 

DKKV 2003). Die Intensität der Gefährdung wird durch verschiedene Indikatoren, 

wie z. B. die räumliche Ausdehnung und Höhe der Überflutung, die Fließgeschwin-

digkeit, die Art und Menge der mitgeführten Feststoffe und die Vorwarnzeit be-

schrieben (Tabelle 2-2). Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Starkregenüberflutung 

wird durch statistische Wiederkehrzeiten angegeben (BMBF 2008). Mit steigender 

Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit eines Starkregenereignisses nimmt auch 

die Gefährdung zu, unmittelbar oder indirekt von dessen negativen Auswirkungen 

betroffen zu sein.  

Tabelle 2-2: Schadensbeeinflussende Gefährdungsparameter für Starkregenüberflutun-

gen (verändert nach Merz et al. 2010; Hatzfeld und Kurz 2010)  

Gefährdungsparameter Erläuterung 

Überflutungstiefe Mit ansteigender Überflutungstiefe nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Was-

sereintritts in ein Gebäude zu (höhere Wasserdrücke und Nässeeinwirkungen auf 

Fassade und Gebäudeöffnungen, potenziell längere Expositionsphase, potenziell 

größeres Überflutungsausmaß bei Wassereintritt); erhöhte Auftriebsgefahr für 

mobile Gegenstände & Gebäude 

Fließgeschwindigkeit Höhere Fließgeschwindigkeiten bedingen größere dynamische Wasserdruck- und 

Aufpralleinwirkungen (Treibgut) auf Gebäude, zunehmende Gefahr für Unter-

spülungen, Erosion und das Mitreißen mobile Gegenstände oder Personen 

Überflutungsdauer Längere Expositions- und Einwirkungsphasen auf Gebäudestruktur und -

öffnungen bzw. Sachgüter bei Wassereintritt 

Verschmutzung/  

Kontamination 

Mit Verschmutzungsgrad des Wassers zunehmende Reinigungs- und Regenerati-

onskosten, mitunter irreversible Schädigungen und Totalverlust von Gebäuden 

(Heiz- und Mineralölkontaminationen, Verschlämmung poröser Materialien, 

Schimmel und Krankheitserreger) 

Schutt, Treibgut und  

Sedimente 

Größere Schäden an Gebäuden und Tragkonstruktionen durch Anprall von 

Treibgut, hohe Geröll- und Sedimentanteile verstärken Schadensausmaß insbe-

sondere an technischen Einrichtungen und verursachen erhebliche Erschwernisse 

bei der Schadensbeseitigung und –räumung 

Überflutungsintervall Einerseits Vergrößerung des Schadensausmaßes bei erneuten Überflutungen 

aufgrund kumulativer Effekte (z. B. bei noch nicht abgeschlosse-

ner/unvollständiger Regeneration), andererseits Verringerung des Schadensaus-

maßes möglich durch bessere Vorbereitung und Bewältigungsroutine  

Überflutungszeit, 

Vorwarnzeiten 

Kurze oder fehlende Vorwarnzeiten sowie ungünstige Ereigniszeitpunkte (Nacht-

zeiten, Abwesenheiten) reduzieren die Handlungsoptionen zur Gefahrenabwehr 

und akuten Bewältigung, was potenziell größere Schadensausmaße ermöglicht 
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Nicht alle der in Tabelle 2-2 gelisteten Gefährdungsparameter lassen sich methodisch 

im Rahmen einer Gefährdungsanalyse quantifizieren. Bei der gekoppelten 1D/2D-

Simulation (siehe Tabelle 2-7, S. 38) als detaillierteste Methode sind es die Wassertie-

fe, die Fließgeschwindigkeit und die Überflutungsdauer. Bei der topografischen Ge-

fährdungsanalyse hingegen beschränkt sich die Quantifizierung auf die maximal 

mögliche Überflutungstiefe im Bereich von Senken. Auch sind hier die Möglichkei-

ten zur näheren Bestimmung von Überflutungsgefahren durch das Fehlen der last-

fallbezogenen Größen Überflutungstiefe und Fließgeschwindigkeit stark einge-

schränkt. Das an Eintrittswahrscheinlichkeiten gekoppelte räumlich-zeitliche Aus-

maß einer Überflutung kann nur abgeschätzt werden. Damit beschränkt sich für die-

sen Anwendungsfall die Überflutungsgefährdung auf eine Gefahrensituation für ein 

oder mehrere exponierte Risikoobjekte, zu deren Beschreibung Ersatzparameter als 

Gefährdungsindikatoren heranzuziehen sind (siehe Abschnitt 4.2.1).  

2.1.2 Vulnerabilität  

2.1.2.1 Definitionen und Allgemeines 

Das bei einer Sturzflut oder Starkregenüberflutung zu erwartende Schadensausmaß 

wird maßgeblich von der Vulnerabilität (vulnerability) der innerhalb des Untersu-

chungsraums betroffenen Risikoobjekte bestimmt. Abgesehen von der wörtlichen 

Begriffsübersetzung als „Verwundbarkeit“ oder „Verletzbarkeit“ ist die Vulnerabili-

tät ein inhaltlich weiter gefasstes, theoretisches Konstrukt für ein komplexes, nicht 

direkt beobachtbares oder gar messbares Phänomen (Lenz 2009). Es existieren in den 

verschiedenen Forschungsbereichen zahlreiche, teils sehr unterschiedliche Verständ-

nisweisen, Konzepte und Definitionen (vgl. Thywissen 2006; Messner und Meyer 

2007; Hufschmidt 2011), auch, weil sich Vulnerabilität auf verschiedene Skalen und 

Betrachtungsebenen (Individuum – Gesellschaft, Einzelobjekte – Stadtquartiere, Inf-

rastruktursektoren, Kommunen, Regionen, Staaten) beziehen kann.  

Es kann grob in eine natur- und ingenieurwissenschaftliche sowie eine sozialwissen-

schaftliche Untersuchungsperspektive („Denkschule“) der Vulnerabilität unterschie-

den werden (Glade 2003). Da die Auseinandersetzung mit Vulnerabilität in der Regel 

über interdisziplinäre Dialoge und Entscheidungsprozesse zwischen den beteiligten 

Disziplinen erfolgen muss, werden das Problemverständnis und die Zusammenar-

beit durch die Definitionsvielfalt erschwert und Missverständnisse begünstigt. Es ist 

daher stets erforderlich, sich bei der Diskussion und Kommunikation von Vulnerabi-

lität möglichst früh auf eine für den jeweiligen Anwendungskontext gültige Bedeu-

tung zu verständigen.  

Für die vorliegend behandelten Starkregenüberflutungen werden die für Naturge-

fahren und den Klimawandel gebräuchlichen Vulnerabilitätsdefinitionen der Natur-
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von der International Strategy for Disaster Reduction der Vereinten Nationen 

(UNISDR) bzw. dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) formuliert. 

Ihr Wortlaut ist neben einer Übersetzung Tabelle 2-3 zu entnehmen. Ergänzt wird die 

Zusammenstellung um eine nationale Vulnerabilitätsdefinition nach Lenz (2009), die 

sich gesondert auf den eminenten Anwendungskontext Kritische Infrastrukturen 

bezieht und von den beiden vorgenannten Definitionen konzeptionell unterscheidet.  

Tabelle 2-3: Relevante Begriffsdefinitionen Vulnerabilität  

Anwendungskontext Naturgefahren und -risiken 

Vulnerability: The conditions determined by 

physical, social, economic, and environmental 

factors or processes, which increase the suscepti-

bility of a community to the impact of hazards.  

(UNISDR 2004a) 

Vulnerabilität: Durch physische, soziale, ökono-

mische und ökologische Faktoren und Prozesse 

determinierte Bedingungen, die die Anfälligkeit 

einer Gemeinschaft gegenüber den Auswirkun-

gen von Naturgefahren erhöhen.  

(Birkmann et al. 2011) 

Anwendungskontext Klimawandel 

The degree to which a system is susceptible to, or 

unable to cope with, adverse effects of climate 

change, including climate variability and ex-

tremes.  

Vulnerability is a function of the character, mag-

nitude, and rate of climate variation to which a 

system is exposed, its sensitivity, and its adaptive 

capacity.  

(IPCC 2001) 

Das Ausmaß, zu welchem ein System oder ein 

Akteur anfällig ist gegenüber nachteiligen Aus-

wirkungen des Klimawandels, einschließlich der 

Klimavariabilität und der Extrema, oder unfähig 

ist, diese zu bewältigen.  

Die Vulnerabilität ist abhängig von der Art, dem 

Ausmaß, der Geschwindigkeit und der Schwan-

kungsbreite der Klimaänderung, welcher das 

System ausgesetzt ist, sowie der Empfindlichkeit 

und der Anpassungskapazität des Systems oder 

des Akteurs. (Die Bundesregierung 2011) 

Anwendungskontext Kritische Infrastrukturen 

./. Die gefahrenspezifische Anfälligkeit einer Kriti-

schen Infrastruktur für Beeinträchtigung oder 

Ausfall ihrer Funktionsfähigkeit, welche zur 

Unterbrechung der Versorgung der Bevölkerung 

mit wichtigen Gütern und Diensten führen kön-

nen. (Lenz 2009) 

 

Im Kontext der Naturrisikoforschung ist die von der International Strategy for Disas-

ter Reduction der Vereinten Nationen (UNISDR) formulierte Definition von Vulne-

rabilität weit verbreitet und allgemein gültig. Sie zielt auf determinierte Bedingungen 

ab, bringt insbesondere die unterschiedlichen Wirkungsebenen und -dimensionen 

der Vulnerabilität zum Ausdruck und verdeutlicht, dass Vulnerabilität ein mehrdi-

mensionaler Begriff ist (siehe Tabelle 2-4). Die Dimensionen beziehen sich sowohl auf 

eine Gemeinschaft als auch auf die individuelle Vulnerabilität eines oder mehrerer 
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Risikoobjekte. Darüber hinaus lassen sie sich nicht immer klar voneinander abgren-

zen, beispielsweise wenn erhebliche Sachschäden sowohl als Indiz für die physische 

als auch für die ökonomische Vulnerabilität eines Objekts angesehen werden. Es 

können ferner gegenseitige Wechselwirkungen und Beeinflussungen zwischen den 

Vulnerabilitätsdimensionen einzelner Risikoobjekte bestehen. Wird z. B. ein bedeut-

samer Industriebetrieb als Risikoobjekt von einer Starkregenüberflutung oder einem 

Hochwasserereignis bedroht, so ist neben seiner unmittelbaren physischen Vulnera-

bilität (infolge der leiblichen Gefährdung anwesender Belegschaft, potenzielle Sach-

schäden) auch seine ökonomische Vulnerabilität (Störungen oder Ausfall der Pro-

duktion) risikobestimmend. Darüber hinaus kann es jedoch auch erforderlich sein, 

ökologische Vulnerabilitäten für weitere Risikoobjekte in die Risikobewertung ein-

zubeziehen, wenn im Überflutungsfall etwaige umweltgefährdende Stoffe freigesetzt 

und Boden und Gewässer kontaminiert werden. Die 2011 durch einen Tsunami aus-

gelöste Nuklearkatastrophe in Fukushima sei als weiteres Beispiel für die mehrdi-

mensionale Ausprägung von Vulnerabilität, hier des Risikoobjekts „Kernkraftwerk“, 

angeführt, das aufgrund seiner dramatischen Folgen keiner näheren Erläuterung be-

darf.  

Tabelle 2-4: Dimensionen der Vulnerabilität gemäß Definition nach UNISDR (2004a) 

Dimension Erläuterung 

Physische Dimension Sie bezieht sich auf das körperliche Wohlergehen des Menschen, dessen 

Gesundheit und Unversehrtheit (Stichwort „Leib und Leben“), aber 

auch auf materielle Sachwerte 

Soziale bzw. sozio-

kulturelle Dimension 

Sie betrifft das Wohlergehen sowohl des einzelnen Menschen innerhalb 

der Gesellschaft als auch die Gesellschaft selbst. Hierunter fallen insbe-

sondere auch kulturelle Aspekte, wie Bildungs-, Informations- und 

Kommunikationsstandards, Kultur- und Freizeitgüter. 

Ökonomische Dimension Sie bezieht sich auf alle wirtschaftlichen Bereiche und Tätigkeiten von 

Privatpersonen, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Kommunen und 

Volkswirtschaften 

Ökologische Dimension Sie bezieht sich auf die Natur und Umwelt als menschliche Lebens-

grundlage und deren biotische und abiotische Bestandteile und Güter 

(Flora, Fauna, Ressourcen, Wasser, Klima, etc.); nach Lenz (2009) auch 

„natürliche Dimension“ genannt 

 

Im sozialwissenschaftlichen Kontext, der hier nicht vertieft werden soll, steht dem-

gegenüber die gesellschaftliche Vulnerabilität im Vordergrund, meist in Verbindung 

mit der Entstehung und dem Auftreten von Katastrophen.  

Auch bei raumplanerischen Fragestellungen geht es vorrangig um die Vulnerabili-

tätsbewertung eines Gesamtsystems oder Planungsraums. Dies führt zu einer etwas 

anderen Unterteilung der Vulnerabilität (vgl. Bürkner 2010; Birkmann 2008). Im Ge-
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Risikoobjekte. Darüber hinaus lassen sie sich nicht immer klar voneinander abgren-

zen, beispielsweise wenn erhebliche Sachschäden sowohl als Indiz für die physische 

als auch für die ökonomische Vulnerabilität eines Objekts angesehen werden. Es 

können ferner gegenseitige Wechselwirkungen und Beeinflussungen zwischen den 

Vulnerabilitätsdimensionen einzelner Risikoobjekte bestehen. Wird z. B. ein bedeut-

samer Industriebetrieb als Risikoobjekt von einer Starkregenüberflutung oder einem 

Hochwasserereignis bedroht, so ist neben seiner unmittelbaren physischen Vulnera-

bilität (infolge der leiblichen Gefährdung anwesender Belegschaft, potenzielle Sach-

schäden) auch seine ökonomische Vulnerabilität (Störungen oder Ausfall der Pro-

duktion) risikobestimmend. Darüber hinaus kann es jedoch auch erforderlich sein, 

ökologische Vulnerabilitäten für weitere Risikoobjekte in die Risikobewertung ein-

zubeziehen, wenn im Überflutungsfall etwaige umweltgefährdende Stoffe freigesetzt 

und Boden und Gewässer kontaminiert werden. Die 2011 durch einen Tsunami aus-

gelöste Nuklearkatastrophe in Fukushima sei als weiteres Beispiel für die mehrdi-

mensionale Ausprägung von Vulnerabilität, hier des Risikoobjekts „Kernkraftwerk“, 

angeführt, das aufgrund seiner dramatischen Folgen keiner näheren Erläuterung be-

darf.  

Tabelle 2-4: Dimensionen der Vulnerabilität gemäß Definition nach UNISDR (2004a) 

Dimension Erläuterung 

Physische Dimension Sie bezieht sich auf das körperliche Wohlergehen des Menschen, dessen 

Gesundheit und Unversehrtheit (Stichwort „Leib und Leben“), aber 

auch auf materielle Sachwerte 

Soziale bzw. sozio-

kulturelle Dimension 

Sie betrifft das Wohlergehen sowohl des einzelnen Menschen innerhalb 

der Gesellschaft als auch die Gesellschaft selbst. Hierunter fallen insbe-

sondere auch kulturelle Aspekte, wie Bildungs-, Informations- und 

Kommunikationsstandards, Kultur- und Freizeitgüter. 

Ökonomische Dimension Sie bezieht sich auf alle wirtschaftlichen Bereiche und Tätigkeiten von 

Privatpersonen, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Kommunen und 

Volkswirtschaften 

Ökologische Dimension Sie bezieht sich auf die Natur und Umwelt als menschliche Lebens-

grundlage und deren biotische und abiotische Bestandteile und Güter 

(Flora, Fauna, Ressourcen, Wasser, Klima, etc.); nach Lenz (2009) auch 

„natürliche Dimension“ genannt 
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gensatz zu Tabelle 2-4 wird die physische Dimension nicht geführt, dafür Sach- und 

Objektschäden der ökonomischen Dimension zugeordnet. Der Bereich Kritische Inf-

rastrukturen wird in der Raumplanung ebenfalls vorrangig der ökonomischen Vul-

nerabilitätsdimension zugeordnet, kann jedoch auch als gesonderte Dimension ge-

führt werden. Die soziale Dimension wird weiter gefasst, indem sie die Aspekte 

Wohnen und Gesundheit der Bevölkerung mit einschließt. Die ökologische, umwelt-

bezogene Dimension der Vulnerabilität wird vergleichbar zu Tabelle 2-4 definiert, 

während eine gesonderte vierte, die institutionelle Dimension für die Vulnerabilität 

der Raumplanung selbst und ihrer Instrumente geführt wird. Konkret geht es z. B. 

um Fragestellungen, wie vulnerabel sich kommunale Planungsergebnisse, der Kata-

strophenschutz, Kommunikations- und Abstimmungsstrukturen für die Phasen der 

Prävention, Vorsorge und Bewältigung im Ereignisfall zeigen (Birkmann 2008). 

Aufgrund der aufgezeigten Vielschichtigkeit und Komplexität ist Vulnerabilität 

schwer konkret zu fassen und zu quantifizieren. Die alleinige Reduktion von Vulne-

rabilität auf die Schadensanfälligkeit eines Risikoobjekts ist unzureichend, weil damit 

eine nur sehr eingeschränkte Bewertung anhand der nachteiligen Auswirkungen auf 

Räume, Systeme oder Personen erfolgt (Birkmann et al. 2011). Es ist vielmehr bedeut-

sam, dass zur Bewertung der Vulnerabilität auch die Handlungsoptionen und Kapa-

zitäten zur Bewältigung und Anpassung herangezogen werden. Dies bringt die 

zweite, oben angeführte Vulnerabilitätsdefinition des IPCC zum Ausdruck, die mit 

der Exposition, der Empfindlichkeit bzw. Anfälligkeit und der Anpassungskapazi-

tät die beeinflussenden Komponenten der Vulnerabilität, hier bezogen auf den Kli-

mawandel, explizit benennt und aufgreift (siehe auch Buth et al. 2015 bzw. Abbil-

dung 2-1).  

 

 

Abbildung 2-1: Das IPCC-Vulnerabilitätskonzept (verändert nach IPCC 2007) 
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Das IPCC-Vulnerabilitätskonzept orientiert sich damit an dem u. a. von White et al. 

(2005) formulierten Vulnerabilitätskonzept, das von Taubenböck (2007) gemäß Glei-

chung (1) mathematisch ausgedrückt wird.  

𝑉 =  
𝐺𝑒𝑓äℎ𝑟𝑑𝑢𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡

𝐵𝑒𝑤ä𝑙𝑡𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙
  (1) 

Mit engerem begrifflichem Bezug zur IPCC-Definition wird bei methodischen An-

sätzen der Vulnerabilitätsanalyse mit Ermittlung von „Vulnerabilitätsindices“ (siehe 

Abschnitt 2.3.2) zudem häufig Gleichung (2) angewendet. Die Vulnerabilität V wird 

darin als Produkt von Exposition E und Anfälligkeit S, dividiert durch die Resili-

enz R ausgedrückt (siehe dazu z. B. Balica et al. 2009; Balica et al. 2012; Villordon und 

Gourbesville 2014). Auf die Resilienz wird gesondert in Abschnitt 2.1.2.5 eingegan-

gen. Ihre Verwendung als Komponente der Vulnerabilität anstelle der Anpassungs-

kapazität ist jedoch umstritten, weil sie der Vorstellung eines übergeordneten Gestal-

tungsleitbildes widerspricht (vgl. Gleich et al. 2010).  

𝑉 =  
𝐸 ∙ 𝑆

𝑅
  (2) 

Die Denkschule der Naturrisikoforschung orientiert sich ebenfalls an dem Begriffs-

verständnis des IPCC, ist jedoch stärker auf gefährdungsverursachende Extremer-

eignisse fokussiert. Aus diesem Grund führt sie anstelle der eher langfristig und stra-

tegisch ausgerichteten Anpassungskapazität die stärker ereignisbezogene Bewälti-

gungskapazität (coping capacity) als dritte Komponente neben Exposition und An-

fälligkeit (vgl. Birkmann et al. 2013; BBK 2013). Auf die Unterschiede von Anpas-

sungs- und Bewältigungskapazität wird gesondert in Abschnitt 2.1.2.4 eingegangen. 

Vulnerabilität kann jedoch auch enger gefasst werden. Lenz (2009) sieht in der Expo-

sition eine eigenständige Risikokomponente und definiert die Vulnerabilität eines 

Risikoobjekts (hier: Kritische Infrastrukturen) primär über dessen Anfälligkeit für 

Beeinträchtigungen (Schäden, Funktionsausfall, etc.). Nach diesem Verständnis ist 

die Vulnerabilität eines Risikoelements immanent vorhanden, d. h. sie besteht immer 

und unabhängig von der Exposition. Lenz (2009) nennt noch weitere Charakteristika 

von Vulnerabilität: Sie ist objektbezogen, also stets in Bezug auf die spezifischen Ei-

genschaften des jeweiligen Risikoobjekts zu sehen. Sie ist zudem skalenbezogen zu 

bewerten, d. h. sie wird je nach räumlicher Bewertungsskala von unterschiedlichen 

Einflussfaktoren bestimmt (vgl. Barroca et al. 2006). Da sie sich immer in den schädi-

genden Auswirkungen eines konkreten Ereignisses manifestiert, ist sie auch gefah-

renspezifisch, also abhängig von dem Gefährdungsausmaß. Demgegenüber kann sie 

sich zeitlich dynamisch verändern und durch die Anpassungsfähigkeit des Risikoob-

jekts vermindern, indem z. B. Schutzvorkehrungen getroffen werden.  

Die genannten Vulnerabilitätskomponenten werden nachfolgend kurz und bei Be-

darf differenziert nach den jeweiligen Denkweisen beschrieben und erläutert. 
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2.1.2.2 Exposition 

Unter Exposition (exposure) versteht man in der Naturrisikoforschung das zeitliche 

und räumliche Ausgesetztsein eines Risikoelements (Schutzgut, Objekt, Subjekt, Sys-

tem) gegenüber gefährlichen Prozessen. Darunter fallen sowohl konkrete Gefähr-

dungen (z. B. Überflutungsereignisse einer bestimmten statistischen Eintrittshäufig-

keit) als auch potenziell negative Einwirkungen und Effekte des Klimawandels (vgl. 

Birkmann et al. 2013).  

Je nach Sichtweise wird die Exposition als Komponente der Vulnerabilität (u. a. 

Birkmann et al. 2013; Buth et al. 2015) oder eigenständige Risikokomponente angese-

hen (Lenz 2009). Während sich über das „Ausgesetztsein“ eine eher passive Ob-

jekteigenschaft ausdrückt, versteht das im Kontext Klimawandel geltende Vulnerabi-

litätskonzept (IPCC 2012) unter der Exposition Elemente des Klimawandels (z. B. 

steigende Temperaturen, Veränderungen von Niederschlägen oder Wetterextremen), 

die als aktive, systemische Reize oder Klimasignale innerhalb eines bestehenden Sys-

tems eine Veränderung (potential impact) hervorrufen (Buth et al. 2015).  

Die Exposition wird jedoch abseits der Vulnerabilität auch zu Differenzierung von 

Gefahr und Gefährdung herangezogen (siehe Abschnitt 2.1.1). Nach Lenz (2009) 

entwickelt sich erst mit Vorhandensein der Exposition aus der Gefahr eine konkrete 

Gefährdung für das Risikoobjekt. Diese Interpretation findet sich auch in der begriff-

lichen Differenzierung von Überflutungsgefahr und -gefährdung (s.o.) nach Merk-

blatt DWA-M 119 wieder (vgl. DWA 2016). 

Die Rolle der Exposition innerhalb der Gesamtrisikodefinition ist somit nicht eindeu-

tig. Sie fungiert als Bindeglied zwischen der räumlich-zeitlichen Ausprägung der 

Gefahr einerseits und der Objektvulnerabilität andererseits. Ihre verbindende Funk-

tion findet auch in der methodischen Umsetzung der topografischen Gefährdungs- 

und Risikoanalyse gesonderte Berücksichtigung (siehe Abschnitt 4.4).  

2.1.2.3 Anfälligkeit  

Bei der Charakterisierung der Vulnerabilität kommt der Anfälligkeit (susceptibility) 

eines Risikoobjektes eine herausragende Bedeutung zu. Sie wird in der einfachsten, 

allgemeinen Definition von Vulnerabilität auch als deren Synonym verwendet. Je 

nach Wissenschaftsdisziplin und Anwendungskontext sind anstelle von Anfälligkeit 

auch die Begriffe „Empfindlichkeit“ oder „Sensitivität“ (sensitivity) zu finden. Die 

Anfälligkeit bestimmt, wie rasch, lange und umfänglich ein Risikoobjekt oder System 

von spezifischen Gefahren bzw. äußeren Einwirkungen und Reizen (Exposition, s. o.) 

in seinem Zustand oder seiner Funktion (negativ) beeinträchtigt wird. Demnach ist 

die Anfälligkeit als Gegenteil der Widerstandsfähigkeit eines Risikoobjekts anzuse-

hen. Diese wiederum lässt sich über die zwei Objekteigenschaften Robustheit und 

Pufferkapazität beurteilen.  
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In Anlehnung an die von Lenz (2009) für Kritische Infrastrukturen formulierten De-

finitionen ist die Robustheit oder Resistenz eines Objekts ein relatives Maß für dessen 

Fähigkeit, der physischen Einwirkung eines Ereignisses widerstehen zu können und 

somit durch dieses nicht beschädigt oder in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt 

zu werden. Die Robustheit bestimmt somit, ob und ab welcher Gefährdungsintensi-

tät es zu einer Beeinträchtigung oder einem Schaden kommt. Eng damit verknüpft 

gilt die Pufferkapazität als relatives Maß für die Fähigkeit eines Risikoobjekts, mög-

lichst lange die negativen Einwirkungen „abzupuffern“, d. h. die schädlichen Konse-

quenzen zu verhindern. Die Anfälligkeit resultiert somit unmittelbar aus den Defizi-

ten an Robustheit und Pufferkapazität des Risikoobjekts.  

Die Zusammenhänge werden vereinfacht anhand des Denkmodells in Abbildung 2-2 

erläutert. Interpretiert man ein Gefährdungsereignis modellhaft als Kennfeld, dessen 

Dauer über eine Zeitachse und Stärke über eine Intensitätsachse aufgespannt wird, 

so definieren analog Pufferkapazität und Robustheit des exponierten Risikoobjekts 

ein Kennfeld der Widerstandsfähigkeit, das der Gefährdung entgegen wirkt. Mitun-

ter erfolgt der Verlust der Pufferkapazität eines Risikoobjekts nicht unmittelbar, son-

dern kontinuierlich oder stufenweise. Dies ist häufig bei Funktionsanfälligkeiten zu 

beobachten, beispielsweise, wenn bei einem Überflutungsereignis nacheinander ein-

zelne Pumpen eines Abwasserpumpwerks ausfallen oder abzuschalten sind. Verein-

facht ist dieser Effekt als Abschrägung des Widerstandskennfeldes visualisiert. Au-

ßerhalb des Widerstandskennfeldes kommt die Anfälligkeit zum Tragen. Für die drei 

exemplarisch dargestellten Gefährdungsereignisse A bis C fällt diese unterschiedlich 

aus: Die Gefährdung A ist zu schwach und zu kurz wirksam, um die Widerstandsfä-

higkeit zu überwinden (keine Anfälligkeit). Für die Gefährdung B liegt eine zeitlich 

verzögerte Anfälligkeit vor, weil die Expositionsdauer die Pufferkapazität über-

schreitet, obwohl die Robustheit ausreichend wäre. Die Gefährdung C hingegen ist 

derart stark ausgeprägt, dass es bereits mit Expositionsbeginn zu einer Anfälligkeit 

des Risikoobjekts und Schadenswirkung kommt. 
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Abbildung 2-2: Denkmodell zur Beschreibung der Objektanfälligkeit für verschiedene Ge-

fährdungen (eigene Darstellung) 

2.1.2.4 Bewältigungskapazität und Anpassungskapazität 

Die Bewältigungskapazität (coping capacity) beschreibt das Vermögen von Risi-

koobjekten (Individuen oder Systeme), vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten zu 

nutzen, um erlittene Beeinträchtigungen, Nutzungseinschränkungen und Schäden 

zu mindern oder auszugleichen und die uneingeschränkte Funktionalität bzw. den 

Ausgangszustand des Systems wieder herzustellen (vgl. UNISDR 2004a). Nach 

(UNISDR 2004a) kann sie als Maß für die unterschiedlichsten Leistungen zur Verrin-

gerung der potenziellen Vulnerabilität definiert werden und repräsentiert die gesam-

te zeitliche Dimension der Wiederherstellung des Normalzustands eines Systems mit 

Bezug auf direkte Maßnahmen vor, während oder nach einem Schadensereignis.  

Je nach Auslegung des Vulnerabilitätsbegriffs wird die Bewältigungskapazität statt 

als Vulnerabilitätskomponente auch als eigenständige Risikokomponente oder als 

Komponente des Schadensausmaßes angesehen. Lenz (2009) schlägt insbesondere 

für den Bereich Kritischer Infrastrukturen die Bewältigungskapazität als eine weitere 

Risikokomponente neben der Vulnerabilität vor (siehe Abschnitt 2.2). Damit wird die 

für diesen Anwendungskontext hervorgehobene Bedeutung der Bewältigungskapa-

zität betont, da wesentliche gesellschaftliche oder wirtschaftliche Prozesse von der 

Funktionalität Kritischer Infrastrukturen, bspw. der Trinkwasserversorgung, Ener-

gieversorgung oder Telekommunikation, abhängen.  

Wird die Vulnerabilität als Risikokomponente begrifflich enger gefasst und wie auch 

das Risiko auf das Eintreten eines Schadensereignisses bezogen, so muss die Bewäl-

tigungskapazität losgelöst von Vulnerabilität und Risiko gesehen werden, da sie in 

zeitlicher Einordnung erst nach dem Schadenseintritt wirksam wird. 
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In begrifflicher Abgrenzung zur Bewältigungskapazität versteht man unter Anpas-

sungskapazität (adaptive capacity, adaptation capacity) die mittel- bis langfristige 

Reduzierung der Vulnerabilität durch eine Umstellung und Neuausrichtung eines 

Systems auf veränderte Randbedingungen (Umwelt, Gesellschaft) als einen strategi-

schen Prozess (vgl. Birkmann et al. 2011). Sie reduziert damit präventiv und ohne 

Bezug auf ein eingetretenes Schadensereignis die Vulnerabilität eines Risikoobjekts 

und wird häufig auch in Verbindung mit Resilienz genannt. 

2.1.2.5 Resilienz 

Im Zusammenhang mit der Vulnerabilität findet in der Regel auch der Begriff Resi-

lienz (resilience) breite Anwendung. Auch hierzu ist eine erhebliche Vielfalt an Defi-

nitionen und unterschiedlichen Denkschulen anzutreffen (vgl. Thywissen 2006; 

Birkmann 2008). Die ursprünglich für Ökosysteme formulierte Definition nach Hol-

ling (1973) beschreibt deren Fähigkeit, angesichts unvorhersehbarer Änderungen 

(Schocks oder Stresssituationen) zu überleben, sich daran anzupassen und/oder gar 

sich weiterzuentwickeln . Längst wird der Resilienzbegriff auch auf viele andere Be-

reiche angewendet. So werden z. B. soziale, sozio-ökologische oder sozio-

ökonomische Systeme, aber auch ingenieurtechnische Systeme bzgl. ihrer Resilienz 

analysiert und beurteilt.  

Da der vorliegende Arbeitskontext nicht das technische Entwässerungssystem und 

dessen Resilienz fokussiert, soll die von Birkmann (2008) formulierte Definition gel-

ten, die sich auf Naturgefahren als unvorhersehbare Systemeinwirkung bezieht.  

Resilienz beschreibt „Eigenschaften oder Kapazitäten eines (…) Systems, die es ermögli-

chen, dass dieses System unter Schocks, z. B. den Einwirkungen von Naturgefahren (…) 

wesentliche Funktionen aufrechterhält oder Unterbrechungen der Systemabläufe bzw. 

Funktionen sehr schnell nach dem Ereignis wieder schließen kann“ (Birkmann 2008).  

In dieser Definition vereinigen sich die vorgenannten Eigenschaften Robustheit bzw. 

Pufferkapazität, Bewältigungs- und Anpassungskapazität. Der Resilienzbegriff geht 

über die reine Bewältigungskapazität hinaus (Thywissen 2006). Resiliente Systeme 

lassen sich mit Attributen wie „belastbar“, „widerstandsfähig“, „robust“, „regenera-

tionsfähig“, „anpassungs- und lernfähig“ charakterisieren (vgl. Djordjević et al. 

2011). Je nach Herausforderung und Art der Störung müssen resiliente Systeme un-

terschiedliche, teils nicht miteinander vereinbare Fähigkeiten zeigen (Tabelle 2-5).  

Tabelle 2-5: Fähigkeiten eines resilienten Systems in Bezug auf unterschiedliche Heraus-

forderungen (Gleich et al. 2013) 

Herausforderung bekannt unbekannt 

langsam/ schleichend Anpassungsfähigkeit Innovationsfähigkeit 

schnell / abrupt Widerstandsfähigkeit Improvisationsfähigkeit 
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Resilienz hat auch im Bereich der Naturgefahren- und Katastrophenvorsorge einen 

fundamentalen Stellenwert. Als zentrales und international gültiges Leitbild für eine 

Entwicklung hin zu einer zukünftig katastrophenresilienten Gesellschaft („disaster 

resilient society“, siehe UNISDR 2005; Die Bundesregierung 2015) wird es insbesonde-

re als Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels thematisiert. Damit ist 

u.a. auch die nachdrückliche Forderung nach integralen, disziplinübergreifenden 

Handlungsansätzen und Strategien zur Resilienzsteigerung von Siedlungen gegen-

über Hochwasser und Starkregenüberflutungen verbunden (siehe u. a. Kluck et al. 

2010; Djordjević et al. 2011; Schelfaut et al. 2011; Fratini et al. 2012; Leandro et al. 

2012). In diesen Zielkontext lässt sich auf politischer Ebene auch die Hochwasserrisi-

komanagementrichtlinie der Europäischen Union (HWRM-RL 2007) einordnen 

(Schelfaut et al. 2011).  

Im Anwendungskontext Klimawandel, Naturgefahren- und Katastrophenvorsorge 

wird Resilienz häufig als komplementäre Größe und Gegenbegriff zur Vulnerabilität 

verstanden (u.a. IPCC 2001; Marg 2016). Die enge Verknüpfung der beiden Begriffe 

als gegensätzliche Reaktionseigenschaften eines Systems auf äußere Störungen er-

laubt es auch in sehr vielen Fällen, anhand einer hohen Vulnerabilität auf eine ent-

sprechend geringe Systemresilienz zu schlussfolgern und umgekehrt resilienten Sys-

temen eine geringe Vulnerabilität zuzusprechen.  

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Interpretation nicht allgemeiner Kon-

sens ist. Gleich et al. (2010) differenzieren und betonen, dass Resilienz als Gestal-

tungsleitbild („Leitkonzept“) und Vulnerabilität als „analytische Kategorie“ unter-

schiedliche Systemaspekte darstellen, die nicht gemeinsam und einheitlich operatio-

nalisierbar sind. Für die Autoren bedeutet dies, dass Maßnahmen, die zur Verringe-

rung der Vulnerabilität ergriffen werden, nicht zwangsläufig auch eine Resilienzstei-

gerung bewirken bzw. dass sich daraus sogar ein Zielkonflikt ergeben kann. Die 

Operationalisierbarkeit, d. h. die Überführung eines solchen Resilienzleitbildes in ein 

Risikomanagementkonzept mit konkreten Maßnahmen wird durch die vorherr-

schende Definitionsvielfalt, durch Kenntnisdefizite und Unsicherheiten von Ent-

scheidungsträgern und Stakeholdern sowie durch Schwierigkeiten bei der Quantifi-

zierung der Resilienz erheblich erschwert (Schelfaut et al. 2011). Dennoch existieren 

verschiedene indikatorbasierte Ansätze der Resilienzbewertung, auch im Bereich des 

Hochwasserschutzes (siehe Abschnitt 2.3.2.1).  

Parallel zur Resilienz als übergeordnetem Gestaltungsleitbild sind in engerem Bezug 

auf technische Systeme und deren Leistungsfähigkeit unter Störungseinfluss auch 

konkrete Methoden zur Operationalisierung und Bewertung der Resilienz gefragt. 

Mit Bezug auf urbane Abwassersysteme werden von Juan-García et al. (2017) vier 

wesentliche Elemente zur Beschreibung der Systemresilienz identifiziert: Die system-

störende Einwirkung („stressor“), die Systemeigenschaften („properties“), Quantifizie-

rungsgrößen („metrics“) zur Bewertung der Systemleistung vor, während und nach 

der Störeinwirkung sowie die Möglichkeiten der Einflussnahme („interventions“) zur 

Resilienzsteigerung bzw. zu deren Benchmarking (Juan-García et al. 2017). Die von 
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den Autoren durchgeführte Literaturstudie zur Resilienz urbaner Abwassersysteme 

belegt zum einen die selbst für einen solch engen Systembezug vorhandene Definiti-

onsvielfalt. Sie verdeutlicht zum anderen aber auch anhand einer nur geringen An-

zahl an Publikationen (z. B. Mugume et al. 2015; Matzinger et al. 2018), dass Ansätze 

zur qualitativen oder gar quantitativen Resilienzbewertung auf Systemebene derzeit 

noch die Ausnahme sind (siehe auch Balsells et al. 2015).  

2.1.3 Schaden und Schadenspotenzial 

2.1.3.1 Definitionen 

Unter Schaden (harm, damage) wird allgemein „die Zerstörung und Minderung von 

konkreten oder abstrakten Werten“ (Birkmann et al. 2013) bzw. „ein Nachteil durch 

Minderung oder Verlust an materiellen oder immateriellen Gütern“ (Berg et al. 1994) 

verstanden. Unter Bezug auf die schadensauslösenden Prozesse definiert die Risiko-

kommission (2003) Schäden als „negativ bewertete Folgen eines Ereignisses oder ei-

ner Handlung“, woraus deutlich wird, dass der Schadensbegriff stets ein Resultat 

subjektiver Wertung und anthropozentrisch angelegt ist (WBGU 1999). Zum einen 

werden betroffene Risikoobjekte als „Werte“ und Schutzgüter mit entsprechendem 

Schutzbedarf festgelegt, zum anderen werden die betreffenden Ereignis- oder Hand-

lungsfolgen als schädliche Prozesse (Gefahren) eingestuft.  

Die Begriffe „Schaden“ und „Vulnerabilität“ sind eng miteinander verknüpft, wie 

sich an den oben diskutierten Vulnerabilitätskomponenten (u. a. Anfälligkeit) gezeigt 

hat. Dennoch bedarf es einer begrifflichen Abgrenzung. Ein Schaden wird immer 

durch ein konkretes Einzelereignis einer definierten Gefährdungsausprägung ausge-

löst und hervorgerufen. Wird die Vulnerabilität ebenfalls auf diesen Ereignislastfall 

bezogen, ist der Schaden bzw. das Schadensausmaß als Resultat oder Symptom der 

Vulnerabilität des geschädigten Risikoobjekts oder Systems zu verstehen. Die Vul-

nerabilität kann jedoch auch ereignisübergreifend als allgemein gültiges Charakteris-
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der möglichen Schäden in Bezug auf ein definiertes Ereignis im Vordergrund. Hier-
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möglicherweise resultierenden Schäden“ (Hollenstein 1996) umfasst. Im Hochwas-
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den Autoren durchgeführte Literaturstudie zur Resilienz urbaner Abwassersysteme 
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Arbeitsgruppe HW-4.4 ähnlich definiert als „allgemein die vorhandenen Werte in 

einem abgegrenzten Untersuchungsraum (…), die potenziell von einem definierten 

Schadensereignis (…) betroffen werden können und als schadensanfällig anzusehen 

sind“ (DWA 2012). Das Schadenspotenzial gilt somit als oberer Grenzwert der mög-

lichen Schäden, in der Regel bezogen auf ein Referenzschadensereignis.  

Das Merkblatt DWA-M 119 formuliert für den Anwendungskontext Starkregenrisi-

komanagement eine etwas konkretere Definition des Schadenspotenzials als die 

„Summe der möglichen materiellen (und gegebenenfalls immateriellen) Schäden und 

Schadenswirkungen, gegebenenfalls in einer monetären Bewertung, einschließlich 

evtl. betriebs- und volkswirtschaftlicher Folgeschäden“ (DWA 2016). Auch wenn hier 

kein expliziter Bezug auf ein definiertes Ereignis ausgedrückt wird, so wird dennoch 

die Abhängigkeit des Schadenspotenzials als Erwartungswert des möglichen Scha-

dens von der Stärke und Ausprägung des Überflutungsereignisses vorausgesetzt.  

Beide Definitionen betonen die vorhandene Wertevielfalt der Schutzgüter und das 

damit verbundene breite Spektrum möglicher Schadensarten sowohl im Einzelereig-

nisfall als auch bezogen auf das mögliche Gesamtspektrum an Schadensereignissen. 

Für Hochwasser, urbane Sturzfluten und Starkregenüberflutungen gilt gleicherma-

ßen, dass eine möglichst detaillierte Erfassung und problembezogene Bewertung 

aufgetretener Überflutungsschäden von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des 

Überflutungsrisikos sind. Damit stellen sie indirekt auch eine essenzielle Arbeits-

grundlage für die Entwicklung und Umsetzung eines wirksamen Risikomanage-

ments dar. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer näheren Erläuterung und Diffe-

renzierung des Schadensbegriffs. 

2.1.3.2 Schadensarten und -erfassung  

Aufgrund der bestehenden Werte- und Schutzgütervielfalt des Siedlungsraums 

kommt es bei einem Überflutungsereignis in der Regel zu einer Vielzahl unterschied-

licher Einzelschäden, die sich in Summe für den Bewertungsraum zu einer komple-

xen Gesamtschadenssituation zusammensetzen. Es ist daher sinnvoll, Schäden prob-

lemspezifisch zu differenzieren, beispielsweise korrespondierend mit den unter-

schiedlichen Dimensionen von Vulnerabilität (siehe Abschnitt 2.1.2). So lassen sich 

personenbezogene Schäden (Gesundheit, Verletzungen, Todesfälle), materielle Schä-

den (Sachgüter, Wertobjekte und -gegenstände), sozio-kulturelle Schäden (Sozial- 

und Bildungseinrichtungen, Kulturgüter), ökologische Schäden (Umweltschäden, 

Zerstörung oder Beeinträchtigung von Flora und Fauna) oder ökonomische Schäden 

(Produktionsanlagen, Gewerbe- und Industrieobjekte) unterscheiden. Bei 

Starkregenüberflutungen wird eine Unterscheidung in materielle Schäden (Sach- 

und Gebäudeschäden) und immaterielle Schäden, z. B. Personenschäden, Umwelt-

schäden, Schäden an Kulturgütern, Verlust ideeller Werte etc. vorgeschlagen (BMBF 

2008; DWA 2013b, 2016). Die genannten Schadenskategorien lassen sich bedarfsweise 

in weitere Schadensarten differenzieren und konkretisieren, beispielsweise die Un-
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terscheidung materieller Schäden in Gebäudeschäden, immobile und mobile Inven-

tarschäden, usw. Das bei einer Starkregenüberflutung mögliche Spektrum an Scha-

densarten entspricht in weiten Bereichen dem hochwasserbedingter Schäden, wenn-

gleich es ereignisbedingt Unterschiede in Relevanz und Ausmaß der Schadensarten 

gibt. Exemplarische Zusammenstellungen hochwasser- bzw. überflutungstypischer 

Schäden findet sich u. a. in (BMBF 2008; Müller 2010; DWA 2012).  

Parker et al. (1987) unterscheiden Schäden mit einem stärkeren Fokus auf ihre Kausa-

lität und Entstehung danach, ob die Hochwasserschäden durch unmittelbare Was-

sereinwirkung oder als Nebeneffekt durch mit der Überflutung einhergehende Pro-

zesse auftreten (direkt – indirekt). Ergänzend unterscheiden Smith und Ward (1998), 

ob die Schäden monetär bezifferbar sind (tangibel – intangibel) und hinsichtlich ihres 

zeitlichen Auftretens (primär – sekundär). Abbildung 2-3 überträgt diese Systematik 

mit Schadensbeispielen auf Überflutungsschäden infolge Starkregens. 

 

 

Abbildung 2-3: Einteilung von Überflutungsschäden, eigene Darstellung in Anlehnung an 

Smith und Ward (1998) und DWA (2012)  

 

Der klaren theoretischen Systematik in Abbildung 2-3 stehen auf praktischer Seite 

erhebliche Schwierigkeiten und methodische Defizite bei der Erfassung, 

Quantifizierung und Bewertung von Hochwasser- und Starkregenüberflutungs-

schäden gegenüber. Selbst bei der Schadensbewertung eines einzelnen Überflutungs- 

oder Hochwasserereignisses ist in der Regel bereits eine komplexe Gesamtschadens-

situation, bestehend aus mehreren, unterschiedlichen Schadensarten, zu identifizie-

ren und zu beurteilen. Deren umfassende Beschreibung und Dokumentation ist 

kaum möglich, insbesondere wenn sekundäre Folgeschäden eines Ereignisses mit-

einbezogen werden sollen. Es ergeben sich dabei auch Schwierigkeiten bei der klaren 
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Zuordnung der vielfältigen Einzelschäden zu einzelnen Schadensdimensionen. Ein-

zelschäden können sich gegenseitig beeinflussen bzw. voneinander abhängig sein, 

bspw. über die Kausalität direkter und indirekter Schäden. Aus diesen Gründen un-

terliegen Schadenserfassungen stets mehr oder weniger starken Vereinfachungen 

und Einschränkungen.  

Im Hochwasserschutz wurde zwar bereits Ende der 1970er Jahre in Deutschland 

damit begonnen, Hochwasserschäden mit dem Anspruch einer Systematisierung 

datenbankgestützt zu erfassen (HOWAS, siehe Buck und Merkel 1999), dies aber 

nicht kontinuierlich fortgeführt. Mit der im Nachgang zum gravierenden 

Elbehochwasser 2002 initiierten BMBF-Förderaktivität RIMAX (Risikomanagement 

extremer Hochwässer, BMBF 2004) wurden verschiedene Verbundvorhaben geför-

dert, die sich der Erfassung und Bewertung von Überflutungsschäden und Bereitstel-

lung von Hochwasserschadensinformationen widmen. Beispielhaft zu nennen sind 

hier das Projekt MEDIS mit einer Fortschreibung der Schadensdatenbank HOWAS21 

(Thieken 2008; Thieken et al. 2010) sowie das Projekt VERIS-Elbe mit der Entwick-

lung des Hochwasserschaden-Simulationsmodells HOWAD (Schanze et al. 2015). 

Für das Themenfeld urbane Sturzfluten wurde im RIMAX-Projekt URBAS ebenfalls 

eine datenbankgestützte Schadenserfassung für das untersuchte Ereigniskollektiv 

durchgeführt (BMBF 2008). Die Erfassung der Schadensdaten erfolgt auf 

mikroskaliger Ebene, d. h. bezogen auf einzelne Schadensobjekte. Der Schwerpunkt 

liegt hierbei auf der Erfassung direkter, tangibler Schäden, was der vergleichsweise 

einfachen Quantifizierbarkeit und begrenzten Datengrundlage zu den 

Gesamtschäden geschuldet ist. Es wird aber auch davon ausgegangen, dass diese 

Schadensart wesentlich die Gesamtkosten der Schadensbehebung 

und -kompensation bestimmt (Niekamp und Piroth 2013). Dennoch muss die Wer-

tigkeit eines Risikoelements weiter gefasst und versucht werden, die intangiblen 

Schadensebenen (u. a. Schäden an „Leib und Leben“, Kulturgütern, Umwelt, Nut-

zungsbeeinträchtigungen etc.) trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten und 

Defiziten der Quantifizierung zu bewerten.  

Die Ursache-Wirkungsbeziehungen der Hochwasserschäden werden methodisch 

stark vereinfacht in empirische, wasserstandsabhängige Schadensfunktionen 

übertragen, die dann eine Abschätzung zu erwartender Schadensausmaße 

ermöglichen sollen (vgl. Apel et al. 2006; Messner 2006; FLOODSite 2009). Daneben 

wird ein erheblicher Einfluss der Flächennutzung auf die mögliche Schadensausprä-

gung bei Überflutungen angenommen (vgl. Müller 2010). Weitere Einflussgrößen auf 

die Schadensausprägung, wie z. B. die Jährlichkeit, Dauer, Jahreszeit und Dynamik 

des Ereignisses (DWA 2012) bleiben dabei unberücksichtigt. Da man bei diesem 

empirischen Ansatz auf eine ausreichend hohe Anzahl an erfassten 

Schadensereignissen angewiesen ist und die Datengrundlage oftmals zu gering ist, 

werden Schadensdaten alternativ auch synthetisch ermittelt. Bei dieser, im 

angelsächsischen Raum etablierten Methode erfolgt die Ableitung von 

Schadensfunktionen auf Grundlage von Vorortbegehungen ohne Vorliegen eines 
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konkreten Ereignisses. Bei diesen sog. „Was-wäre-wenn-Analysen“ (what-if analysis) 

wird abgeschätzt, bei welchen Wasserständen welche Schäden zu erwarten wären 

(vgl. Niekamp und Piroth 2013; Thieken et al. 2010).  

Die Ausführungen zu den Problemen und Defiziten einer umfassenden ereignisbe-

zogenen Erfassung von Hochwasser- und Überflutungsschäden verdeutlichen, dass 

es umso schwieriger ist, im Hinblick auf die Bestimmung von Schadenspotenzialen 

die Gesamtheit möglicher Schäden eines Einzelobjekts oder gar Untersuchungsge-

biets abzuschätzen. Viele der genannten Schwierigkeiten und Hemmnisse lassen sich 

in ihrer Gültigkeit vom Hochwasserrisikomanagement auf die Schadenserfassung 

und -bewertung bei Starkregenüberflutungen übertragen. Dabei kommen jedoch zu-

sätzlich bzw. abweichend noch folgende Besonderheiten zum Tragen: 

 Die bewertbare Datengrundlage ist im Vergleich zu Hochwasserschäden noch 

viel geringer bzw. meist überhaupt nicht vorhanden, da die Ereignisse in der 

Regel kleinräumiger sind und auf kommunaler Ebene unterhalb des Katastro-

phenfalls bewältigt werden (müssen). Erschwerend kommt hinzu, dass bei 

urbanen Starkregenüberflutungen intangible Schäden, z. B. durch Nutzungs-

beeinträchtigungen und –störungen, vielfältiger und häufiger auftreten als 

tangible Schäden (ten Veldhuis und Clemens 2010).  

 Informationen aus der Schadensregulierung der Versicherer sind grundsätz-

lich als Informationsquelle zumindest für die tangiblen Direktschäden geeig-

net. Allerdings sind sie aufgrund der noch geringen Verbreitungsquote von 

Elementarschadensversicherungen derzeit noch nicht adäquat verfügbar und 

müssten zudem anonymisiert bereitgestellt werden. Insofern stellen sie nur 

eine Teilmenge der notwendigen, auf einzelne Gebäude bezogenen Scha-

densinformationen dar. Deren Gesamtheit ist in der Regel nur den Gebäude-

eigentümern und –nutzern bekannt. Hinzu kommt jedoch auch, dass anders 

als bei einem Flusshochwasser die im Zuge eines Starkregenereignisses auftre-

tenden Schäden unterschiedliche Ursachen (Sturm und Windbruch, Hagel, 

etc.) haben können, die versicherungstechnisch als Elementarschäden zusam-

mengefasst werden.  

 Die bislang im Hochwasserschutz erarbeiteten Schadensfunktionen (Wasser-

stands-Schadens-Beziehungen) sind nur sehr eingeschränkt auf Starkregen-

überflutungen übertragbar und anwendbar, bestenfalls dann, wenn die Ereig-

nisausprägung den Charakter einer Sturzflut bzw. eines kleinen lokalen 

Hochwassers hat. Die im Vergleich zu Flusshochwassern jedoch häufig gerin-

gere Amplitude der Überflutungshöhen sowie kürzeren Expositionsphasen 

der Gebäude bedingen noch größere Unsicherheiten bei der Ableitung eines 

empirischen Zusammenhangs zwischen Wasserstand und Schadenssumme 

bzw. –ausmaß, auch angesichts der Komplexität des Oberflächenabflusspro-

zesses im urbanen Raum (vgl. Zhou et al. 2012a).  

 Für die Abschätzung von Schadenspotenzialen für Starkregenüberflutungen 

stehen bislang noch keine fundierten d.h. allgemein übertragbaren Schadens-
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funktionen zur Verfügung. Vereinzelte Anwendungsbeispiele, bei denen auf 

Grundlage verfügbarer Schadensinformationen der Versicherungswirtschaft 

Schadenskurven abgeleitet wurden, ergaben mit Standardabweichungen zwi-

schen 50% und bis zu 100% der Schadensmittelwerte große Unsicherheiten 

und Streubreiten (König et al. 2002; Freni et al. 2010). Ergänzend kommen Kö-

nig et al. (2002) anhand der Auswertung von Versicherungsdaten für zwei 

norwegische Großstädte zu der Einschätzung, dass abgestufte, abschnittswei-

se über die Überflutungshöhe konstante Schadenskurven besser geeignet sind 

als stetig ansteigende Schadensfunktionen.  

Es bleibt festzuhalten, dass die für Deutschland verfügbare Daten-und Informations-

grundlage zur Analyse von Hochwasser- und Überflutungsschäden trotz der erläu-

terten Untersuchungen und Auswertungen (noch) schlecht bzw. ungenügend ist 

(Müller 2010; DWA 2016), was insbesondere bei der Schadenspotenzialanalyse von 

Starkregenüberflutungen zu methodischen Einschränkungen und Vereinfachungen 

führt (siehe Abschnitt 4.3).  

2.1.4 Risiko 

2.1.4.1 Definitionen und Denkschulen 

Die bereits dargelegte Definitionsvielfalt bei den Risikokomponenten Gefahr und 

Vulnerabilität lässt unmittelbar erkennen, dass es auch ein entsprechend breites 

Spektrum an Risikodefinitionen gibt. Nach Birkmann (2008) lassen sich diese grob 

zwei unterschiedlichen Denkschulen zuordnen. Die erste Denkschule beschreibt eine 

„entscheidungstheoretische Sichtweise“ auf die Wahrscheinlichkeit eines schadens-

trächtigen Vorgangs oder Ereignisses. Risiko wird danach definiert „als Entschei-

dung eines Individuums oder eines Kollektivs, sich (…) so zu verhalten, dass man 

durch Ereignisse Schäden davon tragen kann“ (vgl. Dikau und Pohl 2007).  

Im Zusammenhang mit Naturrisiken, die im Vordergrund der vorliegenden Ausfüh-

rungen stehen, dominiert die zweite Risikodenkschule, die eine „natur- und tech-

nikwissenschaftliche Sichtweise“ verfolgt. Sie versteht Risiko als das Ergebnis der 

Interaktion bzw. des Zusammentreffens von einer Gefahr und einer vulnerablen Ge-

sellschaft oder einem vulnerablen Objekt (Birkmann 2008). Die Interaktion ist sowohl 

räumlich als auch zeitlich zu verstehen, sodass Risiken als Resultat dieser Interaktion 

immer auch einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens unterliegen. Hau-

ger et al. (2006) betonen dabei, dass die Gefahr bzw. Gefährdung als Risikoursache 

und die Vulnerabilität als Eigenschaft des Risikoobjekts anzusehen sind.  

Die am weitesten verbreitete Risikodefinition dieser Denkschule formuliert die UN-

Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) als die „Wahrscheinlichkeit negati-

ver Konsequenzen oder Verluste, die aus dem Zusammentreffen von natürlich 

oder anthropogen verursachten Gefahren und vulnerablen Gegebenheiten resul-

tieren“ (UNISDR 2004b; zitiert in Birkmann et al. 2013).  
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Auf nationaler Ebene wird diese Definition von wichtigen Gremien übernommen. 

Sinngemäß definiert der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Um-

weltveränderungen (WBGU) Risiko allgemein als „die Wahrscheinlichkeit des Ein-

tretens negativer Auswirkungen“ (WBGU 1999). Die Risikokommission der Bundes-

regierung definiert „Risiko als Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Gefahr, 

die auf vulnerable Elemente trifft und dann zu einem Schaden führt“ (Risiko-

kommission 2003).  

Die in den Definitionen genannten negativen Konsequenzen, Auswirkungen oder 

Verluste sind vielfältig, z. B. die Zerstörung von Besitztümern, der Verlust von Exis-

tenzgrundlagen, Umweltzerstörung oder gar Todesfälle. Über die Zielsetzung der 

Verlustvermeidung ergibt sich die Definition von Schutzgütern, die gleichzeitig auch 

als Risikoelemente (elements at risk) aufgefasst und bezeichnet werden, da sie dem 

Risiko der Beschädigung oder Zerstörung („Verlust“) ausgesetzt sind. Risikoelemen-

te weisen eine individuelle, eigenschaftsabhängige Vulnerabilität auf (Ab-

schnitt 2.1.2), die es im Rahmen einer Risikoanalyse zu bewerten gilt.  

2.1.4.2 Anwendungskontext Hochwasser und Starkregenüberflutung 

Die vorgenannte Definition der Naturrisiken-„Denkschule“ mit Risiko als Interaktion 

von Gefährdung und Vulnerabilität wird auch auf Hochwasser- und Überflutungsri-

siken angewendet. Dabei lässt sich der funktionale Zusammenhang von Gefahr und 

Vulnerabilität, aus dem das Risiko resultiert, unterschiedlich mathematisch und gra-

fisch ausdrücken, wie die Tabelle 2-6 bzw. Abbildung 2-4 verdeutlichen.  

Tabelle 2-6: Übersicht gebräuchlicher Risikodefinitionen für den Anwendungskontext 

Hochwasser und Starkregenüberflutungen (fluvial and pluvial floods)  

Nr. Ansatz Quelle 

1 𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑓(ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑, 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) bzw. 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 = 𝑓(𝐺𝑒𝑓äℎ𝑟𝑑𝑢𝑛𝑔, 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ä𝑡) 

Hauger et al. (2006); 

DKKV (2003) 

2 𝑅𝑖𝑠𝑘 = ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 𝑥 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 Garatwa und Bollin (2002); 

Wisner et al. (2003) 

3 𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑓(ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑, 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒) Crichton (1999); Lenz (2009) 

4 𝑅 =  𝐻 ∙ 𝐸 ∙ 𝑉 

mit:  R (risk), H (natural hazard), E (elements at risk),  

V (vulnerability) 

UNDRO (1979) 

5 𝑅 =  𝑃 ∙ 𝐼 ∙ 𝑉 ∙ 𝐸 

mit:  R (risk), P (hazard probability), I (hazard intensity),  

V (vulnerability), E (elements at risk) 

Tira (1997), zitiert in Glade 

(2003); Barroca et al. (2006); 

Caradot et al. (2011)  
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Die angeführten Risikodefinition basieren auf dem gleichen Denkansatz (s. o.), un-

terscheiden sich zum einen in der Differenzierung der explizit ausgewiesenen Risi-

kokomponenten (Faktoren): Je nach Definition der Vulnerabilität (s. o.) ist die Expo-

sition entweder darin enthalten oder sie wird als eigenständige Risikokomponente 

geführt. Auch werden die gefährdungsbestimmenden Größen Intensität und Wahr-

scheinlichkeit integriert oder eigens geführt. Zum anderen wird je nach Anwen-

dungsausrichtung entweder die Exposition (exposure) bei Bezug auf das Einzelobjekt 

oder die Anzahl der (exponierten) Risikoelemente (elements at risk) als Risikokompo-

nente geführt.  

Aufgrund ihrer fundamentalen Bedeutung für die Hochwasservorsorge auf europäi-

scher und nationaler Ebene wird die Risikodefinition der Richtlinie 2007/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung 

und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagementricht-

linie - HWRM-RL) gesondert erwähnt. Art.2, Abs. 2 HWRM-RL definiert Hochwas-

serrisiko als „eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwas-

serereignisses und der hochwasserbedingten potenziellen nachteiligen Folgen auf die 

menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkei-

ten“ (HWRM-RL 2007). Die Formulierung entspricht damit den Definitionen nach 

UNISDR (2004b). Auf nationaler Ebene werden die genannten Schutzgüter (Risiko-

elemente, s. o.) in der Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 01. März 2010 

(WHG 2009) um das Schutzgut „erhebliche Sachwerte“ ergänzt (§73 WHG).  

Das Merkblatt DWA-M 119 (DWA 2016) übernimmt diese erweiterte Definition 

weitgehend. Es bezieht sich lediglich anstelle der Vulnerabilität auf die Ersatzgröße 

„Schadenspotenzial“, was der mangelnden Quantifizierbarkeit der Vulnerabilität 

Rechnung trägt. In DWA-M 119 wird Überflutungsrisiko demnach definiert als: 

„Verknüpfung von Überflutungsgefährdung und Schadenspotenzial für ein Objekt oder 

eine Fläche in Anlehnung an WHG § 73: Kombination der Wahrscheinlichkeit des Ein-

tritts eines Überflutungsereignisses mit den möglichen nachteiligen Überflutungsfolgen 

für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten 

und erhebliche Sachwerte.“ (DWA 2016, S. 11) 

Für den 2-komponentigen Risikoansatz ist in der Hochwasser- und Überflutungsvor-

sorge die Darstellung als Schnittmenge nach DKKV (2003) anzutreffen 

(Abbildung 2-4 a). Sie veranschaulicht sehr gut den Sachverhalt, dass Risiko aus der 

räumlichen Nähe und Überlagerung von Gefährdung und Vulnerabilität des expo-

nierten Objekts resultiert. Das Überflutungsrisiko kann vermindert werden, indem 

die Risikokomponente Gefährdung und/oder die Risikokomponente Vulnerabilität 

verringert wird/werden, was die bestimmende Aufgabe eines angepassten Risiko-

managements mit zielgerichteten Maßnahmen der Prävention und Vorsorge darstellt 

(vgl. Hauger et al. 2006). Diese Darstellung lässt sich beim 3-komponentigen Risiko-

ansatz um eine dritte Teilmenge „Exposition“ erweitern (z. B. Gocht und Merz 2002). 

Die alternative Darstellung eines Risikodreiecks (Crichton 1999; Lenz 2009) ist jedoch 

hierfür anschaulicher: Das Risiko ergibt sich als die von den drei Seiten (Komponen-
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weitgehend. Es bezieht sich lediglich anstelle der Vulnerabilität auf die Ersatzgröße 

„Schadenspotenzial“, was der mangelnden Quantifizierbarkeit der Vulnerabilität 

Rechnung trägt. In DWA-M 119 wird Überflutungsrisiko demnach definiert als: 

„Verknüpfung von Überflutungsgefährdung und Schadenspotenzial für ein Objekt oder 

eine Fläche in Anlehnung an WHG § 73: Kombination der Wahrscheinlichkeit des Ein-

tritts eines Überflutungsereignisses mit den möglichen nachteiligen Überflutungsfolgen 

für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten 

und erhebliche Sachwerte.“ (DWA 2016, S. 11) 

Für den 2-komponentigen Risikoansatz ist in der Hochwasser- und Überflutungsvor-

sorge die Darstellung als Schnittmenge nach DKKV (2003) anzutreffen 

(Abbildung 2-4 a). Sie veranschaulicht sehr gut den Sachverhalt, dass Risiko aus der 

räumlichen Nähe und Überlagerung von Gefährdung und Vulnerabilität des expo-

nierten Objekts resultiert. Das Überflutungsrisiko kann vermindert werden, indem 

die Risikokomponente Gefährdung und/oder die Risikokomponente Vulnerabilität 

verringert wird/werden, was die bestimmende Aufgabe eines angepassten Risiko-

managements mit zielgerichteten Maßnahmen der Prävention und Vorsorge darstellt 

(vgl. Hauger et al. 2006). Diese Darstellung lässt sich beim 3-komponentigen Risiko-

ansatz um eine dritte Teilmenge „Exposition“ erweitern (z. B. Gocht und Merz 2002). 

Die alternative Darstellung eines Risikodreiecks (Crichton 1999; Lenz 2009) ist jedoch 

hierfür anschaulicher: Das Risiko ergibt sich als die von den drei Seiten (Komponen-
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ten) aufgespannte Dreiecksfläche (vgl. Abbildung 2-4 b). Diese wird null, falls eine 

der drei Seiten null bzw. nicht vorhanden ist. Eine Reduktion des Risikos kann durch 

Verringerung einer oder mehrerer Risikokomponenten erfolgen. 

 

  

a) Risiko nach DKKV (2003) b)  “Risk triangle“ nach Crichton (1999),  

eigene Darstellung 

Abbildung 2-4: Beispiele grafischer Risikodarstellungen  

Aufgrund der herausragenden Bedeutung Kritischer Infrastrukturen (KRITIS, siehe 

Abschnitt 2.2) und ihres Schutzbedarfs bei Starkregenüberflutungen ergeben sich 

gesonderte Fragestellungen der Vulnerabilitäts- und Risikobewertung, die sich auch 

in eigenen Definitionen widerspiegeln. So wird das Ausfall- und Schadensrisiko ei-

ner Kritischen Infrastruktur(-Komponente) wesentlich mitbestimmt von der Zeit-

spanne des Ausfalls und dem Ausmaß an gravierenden Konsequenzen, den der Aus-

fall für die Bevölkerung hat. Lenz (2009) erweitert dazu die Risikodefinition nach 

Crichton (1999) um die eigenständigen Risikokomponenten Bewältigungskapazität 

und Kritikalität (Abbildung 2-5).  

 

 

Abbildung 2-5: KRITIS-bezogene Risiken und erforderliche Risikokomponenten (verändert 

nach Lenz 2009)  
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2.2 Kritische und sensible Infrastrukturen als Risikoelemente 

2.2.1 Kritische Infrastrukturen 

Die für Deutschland geltende Definition Kritischer Infrastrukturen geht auf einen 

Beschluss des Arbeitskreises KRITIS im Bundesministerium des Innern (BMI) vom 

17. November 2003 zurück. Sie bezieht sich auf „Organisationen und Einrichtungen 

mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Be-

einträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der 

öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden“ (BMI 

2005). Die Kritikalität selbst definiert sich darin als „relatives Maß für die Bedeut-

samkeit einer Infrastruktur in Bezug auf die Konsequenzen, die eine Störung oder 

ein Funktionsausfall für die Versorgungssicherheit der Gesellschaft mit wichtigen 

Gütern und Dienstleistungen hat“ (BMI 2009; Lenz 2009).  

Kritische Infrastrukturen lassen sich systematisch und hierarchisch unterscheiden, 

wenngleich es hierzu unterschiedliche Ansätze und zeitliche Fortschreibungen gibt. 

Lenz (2009) unterscheidet in allgemeiner Hierarchie nach Sektoren (erste Ebene, z. B. 

Energie), Infrastrukturen (zweite Ebene, z. B. Elektrizitätsversorgung) und Infra-

strukturkomponenten (dritte Ebene, z. B. Umspannwerk). Die Sektoren selbst lassen 

sich nach funktionalen Gesichtspunkten und hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Re-

levanz nochmals in die Sektorengruppen bzw. Kategorien „Basisinfrastrukturen“, 

„sozioökonomische Infrastrukturen“ und „soziokulturelle Infrastrukturen“ zusam-

menfassen (Queste et al. 2007; Lauwe und Riegel 2008). Der aktuelle Stand einer ein-

heitlichen Sektoreneinteilung der Kritischen Infrastrukturen geht auf die Festlegung 

einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe von 2011 zurück, die die zwei Bereiche „techni-

sche Basisinfrastrukturen“ und „sozioökonomische Dienstleistungsinfrastrukturen“ 

mit neun Sektoren und 29 Branchen ausweist (BMI 2011b, siehe Abbildung 2-6).  

Die Aufgabe des Schutzes Kritischer Infrastrukturen ist sehr komplex und bedarf 

einer starken Vernetzung und Kooperation verschiedenster Institutionen. Auf Bun-

desebene ist das Bundesministerium des Inneren (BMI) zusammen mit dem Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie dem Bundesamt für 

Sicherheit und Informationstechnik (BSI) für die zivile Sicherheit und damit den 

Schutz Kritischer Infrastrukturen zuständig. Daneben sind in der Regel die für den 

Katastrophenschutz der Bundesländer zuständigen Innenressorts, die betroffenen 

Landkreise und Kommunen und letztlich natürlich die Betreiber Kritischer Infra-

strukturen einzubeziehen, da Kritische Infrastrukturen größtenteils in privatwirt-

schaftlicher Verantwortung sind (BMI 2007).  

Zum Schutz Kritischer Infrastrukturen vor Hochwasser- und Überflutungsschäden 

bedarf es zunächst einer fundierten Analyse der Überflutungsrisiken, um die be-

grenzten finanziellen und personellen Ressourcen zum Schutz der Infrastrukturen 

im Ereignisfall effizient und bestmöglich einzusetzen (BMI 2011a).  
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sche Basisinfrastrukturen“ und „sozioökonomische Dienstleistungsinfrastrukturen“ 

mit neun Sektoren und 29 Branchen ausweist (BMI 2011b, siehe Abbildung 2-6).  

Die Aufgabe des Schutzes Kritischer Infrastrukturen ist sehr komplex und bedarf 

einer starken Vernetzung und Kooperation verschiedenster Institutionen. Auf Bun-

desebene ist das Bundesministerium des Inneren (BMI) zusammen mit dem Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie dem Bundesamt für 

Sicherheit und Informationstechnik (BSI) für die zivile Sicherheit und damit den 

Schutz Kritischer Infrastrukturen zuständig. Daneben sind in der Regel die für den 

Katastrophenschutz der Bundesländer zuständigen Innenressorts, die betroffenen 

Landkreise und Kommunen und letztlich natürlich die Betreiber Kritischer Infra-

strukturen einzubeziehen, da Kritische Infrastrukturen größtenteils in privatwirt-

schaftlicher Verantwortung sind (BMI 2007).  

Zum Schutz Kritischer Infrastrukturen vor Hochwasser- und Überflutungsschäden 

bedarf es zunächst einer fundierten Analyse der Überflutungsrisiken, um die be-

grenzten finanziellen und personellen Ressourcen zum Schutz der Infrastrukturen 

im Ereignisfall effizient und bestmöglich einzusetzen (BMI 2011a).  
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Die Schwierigkeit bei der Bewertung von Komponenten Kritischer Infrastrukturen 

als Risikoobjekte ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass Kritische Infrastrukturen als 

komplexe Systeme angelegt sind, deren Einzelelemente (Komponenten) vielfältigen 

Abhängigkeiten und Wechselwirkungen (Interdependenzen) unterliegen (u. v. a. 

Queste et al. 2007; Lauwe und Riegel 2008; BMI 2009; Lenz 2009; Braubach 2011). Die 

Abhängigkeiten ergeben sich sowohl horizontal, d. h. innerhalb der Ebene (zwischen 

Einzelkomponenten) als auch vertikal, d. h. zwischen den Branchen- oder Sektor-

ebenen, wie es häufig bei den Basisinfrastrukturen (Energieversorgung, Telekom-

munikation, etc.) erkennbar ist. Zur weiteren Charakteristik und Differenzierung der 

Abhängigkeiten und Interdependenzen (physische – informationstechnische – geo-

grafische) sei exemplarisch auf die Ausführungen und Beispiele in (Lenz 2009, 23ff) 

verwiesen. 

Insgesamt lässt sich das Schadens- und Ausfallrisiko bzw. die Vulnerabilität einer 

einzelnen, beispielsweise durch eine Starkregenüberflutung gefährdeten KRITIS-

Komponente ohne Kenntnis ihrer Einbindung und funktionalen Stellung im Gesamt-

system nicht umfassend beurteilen. Gerade den durch den Ausfall einer Kritischen 

Infrastruktur-Komponente ausgelösten Indirekt- und Sekundärschäden (vgl. Ab-

schnitt 2.1.3.2) kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, die in der erweiterten 

Risikodefinition nach Lenz (2009) mit den eigenständigen Risikokomponenten Be-

wältigungskapazität und Kritikalität Ausdruck findet (vgl. Abbildung 2-5). Dement-

sprechend wird für Kritische Infrastrukturen die Risikoanalyse um eine Kritikalitäts-

abschätzung erweitert, die die Gefährdungs- und Vulnerabilitätsanalyse ergänzt 

(BMI 2011a).  
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2.2.2 Sensible Infrastrukturen und Objekte 

Im Zusammenhang mit Kritischen Infrastrukturen werden oftmals auch die Begriffe 

„sensible Infrastrukturen“ oder „sensible Objekte“ angeführt und diskutiert. Ihre 

Verwendung ist nicht einheitlich und nicht allgemein gültig. Einerseits findet man 

die synonyme Verwendung für kritische Infrastrukturen, beispielsweise wenn es um 

den Anwendungskontext IT-Sicherheit bzw. Sicherheitstechnologien für kritische 

Infrastrukturen geht (z. B. NICE o.J.).  

Andererseits wird im Hochwasserschutz der Begriff „hochwassersensible Objekte“ 

(bzw. Infrastruktur) in allgemeiner Form für Risikoobjekte mit einem gesonderten, 

hervorgehobenen Schutzbedürfnis gebraucht. In Abgrenzung zu Kritischen Infra-

strukturen konkretisiert sich der Begriff auf Einrichtungen und Organisationen, die 

aufgrund ihrer Nutzung und Bedeutung für die Gemeinschaft einen hohen finanziel-

len oder gesellschaftlichen Wert und ein ähnlich hohes Schutzbedürfnis wie Kritische 

Infrastrukturen aufweisen. Im Gegensatz dazu wirken sie sich jedoch bei Schädigung 

oder Ausfall nicht schädlich auf andere Elemente oder Systeme, bspw. die öffentliche 

Sicherheit, aus (vgl. AKNZ 2014). Im Hinblick auf die für Kritische Infrastrukturen 

erweiterte Risikodefinition nach Lenz (2009) kommt demnach bei hochwassersensib-

len Infrastrukturen und Objekten die Komponente Kritikalität nicht zum Tragen (vgl. 

Abbildung 2-5).  

Es existiert bislang keine abschließende Zusammenstellung, welche Objekte und Ein-

richtungen als „hochwassersensible Infrastrukturen“ gelten. Als Beispiele hierfür 

sind öffentlich genutzte Einrichtungen wie Bildungsstätten (Schulen, Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen, etc.), Sozialeinrichtungen (Kindergärten, Pflege- und 

Wohnheime für Senioren, Menschen mit Behinderungen, etc.) sowie Veranstaltungs-

stätten für Kultur, Religion oder Sport zu nennen; aber es werden auch bspw. Tier-

heime und Zoos hierunter geführt (vgl. AKNZ 2014). Auch der Begriff „Infrastruk-

tur“ ist insofern einzuschränken, dass er keine Infrastruktursektoren oder –branchen, 

sondern vielmehr sensible Einzelobjekte adressiert. In (BBK 2013) werden Objekte 

wie Krankenhäuser, Alten-, Pflege- und Wohnheime, Grundschulen oder Kindergär-

ten als „sozioökonomische Dienstleistungsinfrastrukturen“ aufgefasst und ver-

gleichbar zu Kritischen Infrastrukturen behandelt, auch wenn sie nicht den Sektoren 

des BMI zuordenbar sind. 

Hochwassersensible Infrastrukturen sind hinsichtlich ihrer Überflutungsvulnerabili-

tät und ihres Schutzbedarfs zwischen Komponenten Kritischer Infrastrukturen und 

sonstigen Risikoobjekten einzuordnen. Allerdings ist die Abgrenzung gegenüber 

diesen beiden nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn zu entscheiden 

ist, ob Pflege-, Rehabilitations- und Kureinrichtungen der KRITIS-Branche „Medizi-

nische Versorgung“ zuzuordnen oder als sensible Infrastruktur zu behandeln sind. 

Ähnliche Unklarheiten sind bei der Einordnung von Kultureinrichtungen in den Kri-

tische Infrastrukturen/Sektor „Kulturgut“ möglich.  
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Es wird im Folgenden angenommen, dass die Übertragbarkeit des Begriffs aus dem 

Hochwasserschutz auf „überflutungssensible Infrastrukturen“ für den Anwendungs-

fall Starkregenüberflutungen gegeben ist. Die Frage, ob und in welchem Umfang 

überflutungssensible Risikoobjekte hierbei eines gesonderten Bewertungsstatus be-

dürfen, ist abhängig von Konzeption, Bezugsskala und Detailliertheit der durchge-

führten Vulnerabilitäts- und Risikobewertung zu beantworten (Abschnitt 6).  

2.3 Analyse- und Bewertungsmethoden starkregenbedingter Überflu-

tungsrisiken 

2.3.1 Gefährdungsanalyse 

2.3.1.1 Kenntnis- und Entwicklungsstand 

Das Merkblatt DWA-M 119 definiert den Prozess der Gefährdungsanalyse als „me-

thodische Vorgehensweise zur Lokalisierung des Auftretens und zur Beurteilung des 

Ausmaßes starkregenbedingter Überflutungen; je nach Methode für unterschiedliche 

Niederschlagsbelastungen“ (DWA 2016). Als Terminologie wird „Gefährdungsana-

lyse“ erst seit wenigen Jahren im Kontext einer risikoorientierten Bewertung von 

Starkregenüberflutungen (Schmitt 2011; DWA 2016) verwendet. Der Begriff ist je-

doch eng verknüpft mit dem seit jeher in der Siedlungsentwässerung verfolgten 

Schutzziel des Überflutungsschutzes (DWA 2006b), d. h. mit der Vermeidung und 

Einschränkung von Überflutungsschäden infolge einer überlasteten Entwässerungs-

infrastruktur. Hierfür bildet der hydraulische Leistungsnachweis von Entwässe-

rungssystemen durch Abflusssimulationsmodelle eine fundamentale, jedoch bzgl. 

der Überflutungsgefährdung begrenzt aussagefähige Informations- und Planungs-

grundlage (DWA 2006a).  

Die sachgerechte Abbildung des urbanen Niederschlags-Abfluss-Prozesses erfordert 

die gemeinsame Betrachtung der beiden sich beeinflussenden Systemgrößen Ober-

flächen- und Kanalisationsabfluss. Dies gilt insbesondere, wenn die hydraulische 

Leistungsfähigkeit der Kanalisation erreicht oder überschritten wird und es zu Über-

stau und Wasseraustritt auf die Oberfläche kommt, womit die Interaktion der beiden 

Teilsysteme zunimmt. Mit zunehmender Niederschlagsbelastung verliert der Ab-

flussbeitrag der Kanalisation an Bedeutung und das maßgebliche Abfluss- bzw. 

Überflutungsgeschehen verlagert sich auf die urbanen Oberflächen. Dieser Sachver-

halt hat bereits vor ca. 50 Jahren in Nordamerika zu den Bezeichnungen „minor sys-

tem“ oder „initial system“ für die Kanalisation und „major system“ für die Oberfläche 

und zu entsprechend abgestuften Bemessungs- bzw. Planungshäufigkeiten der Nie-

derschlagsbelastung für beide Komponenten geführt (DRCOG 1969; zitiert in Smith 

2006).  
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Folgerichtig lässt sich an der Entwicklungshistorie der Modellierung urbaner Ent-

wässerungssysteme, beginnend bei der hydrodynamischen 1D-Kanalnetzsimulation 

mit vereinfachten hydrologischen Oberflächenabflussmodellen bis hin zur gekoppel-

ten 1D/2D-Simulation von Kanalnetz und Oberfläche (dual drainage modeling), das 

permanente Bestreben erkennen, den Oberflächenabfluss als Systemkomponente ge-

nerell bzw. in besserer Form prozesstechnisch abzubilden (u.a. Djordjević et al. 1999; 

Schmitt et al. 2004; Mark et al. 2004; Boonya-aroonnet et al. 2007; Maksimović et al. 

2009).  

Neben leistungsfähigen Soft- und Hardwarekomponenten fehlte jedoch lange Zeit 

auch die geeignete Datengrundlage, um Analysen des oberirdischen Abflussgesche-

hens in Interaktion mit dem Kanalabfluss durchzuführen (Djordjević et al. 1991; 

Maksimović und Prodanović 2001; Schmitt et al. 2004). Inzwischen haben sich so-

wohl die gesamte Datengrundlage als auch das Datenmanagement zur Abflussmo-

dellierung urbaner Oberflächen deutlich verbessert. Die verfügbaren Auflösungen 

digitaler Geländemodelle (DGM) liegen inzwischen bei mehreren Datenpunkten pro 

Quadratmeter (siehe Abschnitt 2.5.4.2). Darüber hinaus existieren häufig Katasterin-

formationen zu diversen ableitungsrelevanten Elementen an der Oberfläche (Stra-

ßeneinläufe, Durchlässe, etc.), die in die Modellierung einbezogen werden können. 

Zusätzlich haben die Weiterentwicklungen im Bereich GIS die Implementierung von 

Oberflächenstrukturen in Entwässerungsmodelle erheblich vereinfacht und maßgeb-

lich zur Weiterentwicklung der gekoppelten Simulation beigetragen.  

Vor diesem Hintergrund können inzwischen die in EN 752 bzw. DWA-A 118 gefor-

derten Überflutungsprüfungen für kommunale Entwässerungssysteme (vgl. DWA 

2008) methodisch und datentechnisch detaillierter durchgeführt werden. Dabei lie-

fert die Gefährdungsanalyse mit der Lokalisierung und Ausweisung von Fließwegen 

und Senken sowie – je nach Methode – von belastungsabhängigen Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und Abflüssen wertvolle Detailinformationen zu den örtlich 

vorherrschenden, überflutungsrelevanten Gegebenheiten. Insbesondere die Frage-

stellung nach dem Verbleib des Wassers, das aus dem Entwässerungsnetz austritt, 

lässt sich eingehender beantworten und in die erforderliche Risikobetrachtung ein-

beziehen. Entsprechende Anwendungsbeispiele beschreiben u. a. Schmitt et al. 

(2002), Fuchs et al. (2009). 

Der Einsatzbereich der Gefährdungsanalyse geht jedoch weit über den Nachweis 

kanalinduzierter Überflutungen infolge Überstaus hinaus. Sie wird als Element und 

erster Arbeitsschritt der Risikoanalyse angesehen, um insbesondere bei außerge-

wöhnlichen Regenereignissen das Gefahrenpotential von Oberflächenabflüssen zu 

beurteilen, wenn die Aufnahmekapazität der Entwässerungsinfrastruktur erschöpft 

ist. Dabei stehen insbesondere die mit Sturzfluten häufig genannten Aspekte, wie 

topografische Besonderheiten (Relief- und Geländeneigungswechsel), die Relevanz 

von Außengebietszuflüssen zum Siedlungsraum oder die Interaktion des Oberflä-

chenabflusses mit urbanen Fließgewässern besonders im Fokus.  

 

36 

Folgerichtig lässt sich an der Entwicklungshistorie der Modellierung urbaner Ent-

wässerungssysteme, beginnend bei der hydrodynamischen 1D-Kanalnetzsimulation 

mit vereinfachten hydrologischen Oberflächenabflussmodellen bis hin zur gekoppel-

ten 1D/2D-Simulation von Kanalnetz und Oberfläche (dual drainage modeling), das 

permanente Bestreben erkennen, den Oberflächenabfluss als Systemkomponente ge-

nerell bzw. in besserer Form prozesstechnisch abzubilden (u.a. Djordjević et al. 1999; 

Schmitt et al. 2004; Mark et al. 2004; Boonya-aroonnet et al. 2007; Maksimović et al. 

2009).  

Neben leistungsfähigen Soft- und Hardwarekomponenten fehlte jedoch lange Zeit 

auch die geeignete Datengrundlage, um Analysen des oberirdischen Abflussgesche-

hens in Interaktion mit dem Kanalabfluss durchzuführen (Djordjević et al. 1991; 

Maksimović und Prodanović 2001; Schmitt et al. 2004). Inzwischen haben sich so-

wohl die gesamte Datengrundlage als auch das Datenmanagement zur Abflussmo-

dellierung urbaner Oberflächen deutlich verbessert. Die verfügbaren Auflösungen 

digitaler Geländemodelle (DGM) liegen inzwischen bei mehreren Datenpunkten pro 

Quadratmeter (siehe Abschnitt 2.5.4.2). Darüber hinaus existieren häufig Katasterin-

formationen zu diversen ableitungsrelevanten Elementen an der Oberfläche (Stra-

ßeneinläufe, Durchlässe, etc.), die in die Modellierung einbezogen werden können. 

Zusätzlich haben die Weiterentwicklungen im Bereich GIS die Implementierung von 

Oberflächenstrukturen in Entwässerungsmodelle erheblich vereinfacht und maßgeb-

lich zur Weiterentwicklung der gekoppelten Simulation beigetragen.  

Vor diesem Hintergrund können inzwischen die in EN 752 bzw. DWA-A 118 gefor-

derten Überflutungsprüfungen für kommunale Entwässerungssysteme (vgl. DWA 

2008) methodisch und datentechnisch detaillierter durchgeführt werden. Dabei lie-

fert die Gefährdungsanalyse mit der Lokalisierung und Ausweisung von Fließwegen 

und Senken sowie – je nach Methode – von belastungsabhängigen Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und Abflüssen wertvolle Detailinformationen zu den örtlich 

vorherrschenden, überflutungsrelevanten Gegebenheiten. Insbesondere die Frage-

stellung nach dem Verbleib des Wassers, das aus dem Entwässerungsnetz austritt, 

lässt sich eingehender beantworten und in die erforderliche Risikobetrachtung ein-

beziehen. Entsprechende Anwendungsbeispiele beschreiben u. a. Schmitt et al. 

(2002), Fuchs et al. (2009). 

Der Einsatzbereich der Gefährdungsanalyse geht jedoch weit über den Nachweis 

kanalinduzierter Überflutungen infolge Überstaus hinaus. Sie wird als Element und 

erster Arbeitsschritt der Risikoanalyse angesehen, um insbesondere bei außerge-

wöhnlichen Regenereignissen das Gefahrenpotential von Oberflächenabflüssen zu 

beurteilen, wenn die Aufnahmekapazität der Entwässerungsinfrastruktur erschöpft 

ist. Dabei stehen insbesondere die mit Sturzfluten häufig genannten Aspekte, wie 

topografische Besonderheiten (Relief- und Geländeneigungswechsel), die Relevanz 

von Außengebietszuflüssen zum Siedlungsraum oder die Interaktion des Oberflä-

chenabflusses mit urbanen Fließgewässern besonders im Fokus.  

 

36 

Folgerichtig lässt sich an der Entwicklungshistorie der Modellierung urbaner Ent-

wässerungssysteme, beginnend bei der hydrodynamischen 1D-Kanalnetzsimulation 

mit vereinfachten hydrologischen Oberflächenabflussmodellen bis hin zur gekoppel-

ten 1D/2D-Simulation von Kanalnetz und Oberfläche (dual drainage modeling), das 

permanente Bestreben erkennen, den Oberflächenabfluss als Systemkomponente ge-

nerell bzw. in besserer Form prozesstechnisch abzubilden (u.a. Djordjević et al. 1999; 

Schmitt et al. 2004; Mark et al. 2004; Boonya-aroonnet et al. 2007; Maksimović et al. 

2009).  

Neben leistungsfähigen Soft- und Hardwarekomponenten fehlte jedoch lange Zeit 

auch die geeignete Datengrundlage, um Analysen des oberirdischen Abflussgesche-

hens in Interaktion mit dem Kanalabfluss durchzuführen (Djordjević et al. 1991; 

Maksimović und Prodanović 2001; Schmitt et al. 2004). Inzwischen haben sich so-

wohl die gesamte Datengrundlage als auch das Datenmanagement zur Abflussmo-

dellierung urbaner Oberflächen deutlich verbessert. Die verfügbaren Auflösungen 

digitaler Geländemodelle (DGM) liegen inzwischen bei mehreren Datenpunkten pro 

Quadratmeter (siehe Abschnitt 2.5.4.2). Darüber hinaus existieren häufig Katasterin-

formationen zu diversen ableitungsrelevanten Elementen an der Oberfläche (Stra-

ßeneinläufe, Durchlässe, etc.), die in die Modellierung einbezogen werden können. 

Zusätzlich haben die Weiterentwicklungen im Bereich GIS die Implementierung von 

Oberflächenstrukturen in Entwässerungsmodelle erheblich vereinfacht und maßgeb-

lich zur Weiterentwicklung der gekoppelten Simulation beigetragen.  

Vor diesem Hintergrund können inzwischen die in EN 752 bzw. DWA-A 118 gefor-

derten Überflutungsprüfungen für kommunale Entwässerungssysteme (vgl. DWA 

2008) methodisch und datentechnisch detaillierter durchgeführt werden. Dabei lie-

fert die Gefährdungsanalyse mit der Lokalisierung und Ausweisung von Fließwegen 

und Senken sowie – je nach Methode – von belastungsabhängigen Wassertiefen, 

Fließgeschwindigkeiten und Abflüssen wertvolle Detailinformationen zu den örtlich 

vorherrschenden, überflutungsrelevanten Gegebenheiten. Insbesondere die Frage-

stellung nach dem Verbleib des Wassers, das aus dem Entwässerungsnetz austritt, 

lässt sich eingehender beantworten und in die erforderliche Risikobetrachtung ein-

beziehen. Entsprechende Anwendungsbeispiele beschreiben u. a. Schmitt et al. 

(2002), Fuchs et al. (2009). 

Der Einsatzbereich der Gefährdungsanalyse geht jedoch weit über den Nachweis 

kanalinduzierter Überflutungen infolge Überstaus hinaus. Sie wird als Element und 

erster Arbeitsschritt der Risikoanalyse angesehen, um insbesondere bei außerge-

wöhnlichen Regenereignissen das Gefahrenpotential von Oberflächenabflüssen zu 

beurteilen, wenn die Aufnahmekapazität der Entwässerungsinfrastruktur erschöpft 

ist. Dabei stehen insbesondere die mit Sturzfluten häufig genannten Aspekte, wie 

topografische Besonderheiten (Relief- und Geländeneigungswechsel), die Relevanz 

von Außengebietszuflüssen zum Siedlungsraum oder die Interaktion des Oberflä-

chenabflusses mit urbanen Fließgewässern besonders im Fokus.  
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Der Begriff der Gefährdungsanalyse (hazard assessment) wird im internationalen Kon-

text zudem sowohl auf fluviale als auch pluviale Überflutungen angewendet und in 

die entsprechenden Risikoanalysen integriert (vgl. Abschnitt 2.3.3). Entsprechend 

differenziert erfolgt dabei die Auswahl geeigneter Gefährdungsindikatoren (vgl. 

Hauger et al. 2006). Daneben kommen je nach angestrebter Ergebnistiefe auch me-

thodische Alternativen zur gekoppelten Simulation zum Einsatz, weil deren Vorteile 

aufgrund des vernachlässigbaren Kanalisationseinflusses in den Hintergrund treten. 

Im Übrigen unterliegen auch gekoppelte 1D/2D-Modellierungen urbaner Überflu-

tungen angesichts des Anspruchs, gleichermaßen zuverlässige wie detaillierte Er-

gebnisse zu liefern, vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Diese ergeben sich 

aus den zahlreichen Eingangsparametern und Randbedingungen. Beispielhaft sind 

hier die Eingangsgröße Niederschlag, der Detaillierungsgrad in der Berücksichti-

gung baulicher Strukturen, die Berechnungsansätze zur Abflussbildung und des 

Oberflächenabflusses oder bei gekoppelter Simulation die Modellierung des bi-

direktionalen Abflussaustauschs zu nennen. Die Einflüsse dieser Details und ihre 

modelltechnische Berücksichtigung sind noch Gegenstand der Forschung (vgl. Hür-

ter 2018; HSB 2017; Fuchs und Schmidt 2015). Hinzu kommt, dass nachweislich er-

gebnissensitive Einzelprozesse eines Starkregenereignisses, wie z. B. die tatsächlich 

stattfindenen Überflutungen von Untergeschossen oder die Verlegung von Straßen-

einläufen und Entwässerungsrinnen durch Geröll, Laub oder Hagel modelltechnisch 

bislang nicht berücksichtigt werden. Entsprechende Ausführungen zur Relevanz 

dieses Prozesses sind u. a. in (ten Veldhuis et al. 2009; Caradot et al. 2011; Cherqui et 

al. 2015) beschrieben.  

Insofern stellen lastfallbezogene Simulationsergebnisse in Form von Abflüssen, 

Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen zwar sehr detaillierte Überflutungsinfor-

mationen bereit, die als unbestrittene Fortschritte anzusehen sind. Aber die Frage 

nach einer adäquaten Validierung dieser Ergebnisse lässt sich noch immer nicht hin-

reichend beantworten, so dass letztlich die vermutete hohe Abbildungsgüte der ge-

koppelten Simulation noch zu belegen sein wird. 

2.3.1.2 Methoden und Anwendungsbeispiele  

Das nationale Regelwerk formuliert in Merkblatt DWA-M 119 (DWA 2016) techni-

sche Empfehlungen zu verschiedenen Methoden der Gefährdungsanalyse, u. a. auch 

zum Ansatz der GIS-gestützten topografischen Gefährdungsanalyse. DWA-M 119 

unterscheidet zwischen belastungsabhängigen und –belastungsunabhängigen Me-

thoden, je nachdem, ob diese sich auf ein definiertes Starkniederschlagsereignis und 

dessen Oberflächenabfluss beziehen. Weitere Unterscheidungen ergeben sich, wie in 

Tabelle 2-7 dokumentiert, aus den untersuchten Teilsystemen (Entwässerungssys-

tem, Oberfläche, Gewässer), dem ggf. berücksichtigten Grad ihrer Interaktion sowie 

der Detaillierung, Bearbeitungstiefe und Aussagekraft der Untersuchungs- bzw. Be-

rechnungsmethodik (DWA 2016).  
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Tabelle 2-7: Teilsysteme, Aussage- und Ergebnistiefen verschiedener Methoden der Ge-

fährdungsanalyse nach DWA-M 119 (DWA 2016, ergänzt)  

 Methode Teil- 

systeme1) 

Überflutungs-

simulation 

Aussage/ Ergebnisse 

 belastungsunabhängig 

 Überstauberechnung  K nein überstaute Schächte, Überstauvolumen, 

Auslastung der Kanalhaltungen, 

Schachtwasserstände 

 GIS-Analyse O nein Lage, Verlauf und Charakteristik von Ge-

ländesenken und oberirdischen Fließwegen 

 belastungsabhängig 

 Statische Volumenbe-

trachtung 

(K ) O nein Wasserstände in Geländetiefpunkten, ggf. 

infolge Kanalnetzüberstaus 

 Straßenprofilmethode 

(1D/1D) 

K  S ja 

 

Wasserstände in definierten Straßenprofi-

len, örtliche Wasserübertritte 

 2D-Simulation des 

Oberflächenabflusses 

O ( G) ja 

 

flächendeckende Wasserstände und Fließ-

geschwindigkeiten an der Oberfläche 

 Gekoppelte 1D/2D-

Abflusssimulation 

K  O  

( G) 

ja 

 

flächendeckende Wasserstände und Fließ-

geschwindigkeiten an der Oberfläche, 

Auslastung der Kanalhaltungen, 

 1) Legende Teilsysteme:  K (Kanalisation); O (Oberfläche); S (Straßenprofil); G (Gewässer);  

     /  (Datentransfer- bzw. Kopplungsrichtung der Teilsysteme) 

     thematischer Schwerpunkt dieser Arbeit 

 

 

Das Spektrum der Berechnungsansätze, das im Rahmen dieser Arbeit nicht vertie-

fend dargelegt wird, spannt sich sehr weit zwischen einfachen, stationären Volu-

menbetrachtungen bis hin zu den bereits erläuterten gekoppelten 1D/2D-

Abflusssimulationen. Weiterführende Informationen zu den Methoden der Überflu-

tungsberechnung sind in einem Arbeitsbericht der DWA-AG ES-2.6 „Abfluss- und 

Schmutzfrachtsimulation“ (DWA 2013a) beschrieben. Diverse Anwendungsberichte 

mit teils vergleichenden Modellbetrachtungen finden sich z. B. in (Fuchs 2013; Hop-

pe et al. 2014; Fuchs und Schmidt 2015; HSB 2017).  

Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden der Gefährdungsanalyse hat problem-

bezogen und zielgerichtet zu erfolgen. Die Methodenauswahl richtet sich u. a. nach  

 der Ausgangssituation als Veranlassung der Gefährdungsanalyse und der 

Komplexität der Randbedingungen im Untersuchungsgebiet,  

 den konkreten kommunalen Zielvorstellungen der Überflutungsvorsorge,  

 der Verfügbarkeit und Qualität der Bearbeitungsressourcen (Geodatengrund-

lage, EDV-Ausstattung mit Hard- und Software, Qualifikation der Bearbei-

tenden, etc.). 
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Tabelle 2-7: Teilsysteme, Aussage- und Ergebnistiefen verschiedener Methoden der Ge-
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 1) Legende Teilsysteme:  K (Kanalisation); O (Oberfläche); S (Straßenprofil); G (Gewässer);  

     /  (Datentransfer- bzw. Kopplungsrichtung der Teilsysteme) 

     thematischer Schwerpunkt dieser Arbeit 

 

 

Das Spektrum der Berechnungsansätze, das im Rahmen dieser Arbeit nicht vertie-

fend dargelegt wird, spannt sich sehr weit zwischen einfachen, stationären Volu-

menbetrachtungen bis hin zu den bereits erläuterten gekoppelten 1D/2D-

Abflusssimulationen. Weiterführende Informationen zu den Methoden der Überflu-

tungsberechnung sind in einem Arbeitsbericht der DWA-AG ES-2.6 „Abfluss- und 

Schmutzfrachtsimulation“ (DWA 2013a) beschrieben. Diverse Anwendungsberichte 

mit teils vergleichenden Modellbetrachtungen finden sich z. B. in (Fuchs 2013; Hop-

pe et al. 2014; Fuchs und Schmidt 2015; HSB 2017).  

Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden der Gefährdungsanalyse hat problem-

bezogen und zielgerichtet zu erfolgen. Die Methodenauswahl richtet sich u. a. nach  

 der Ausgangssituation als Veranlassung der Gefährdungsanalyse und der 

Komplexität der Randbedingungen im Untersuchungsgebiet,  

 den konkreten kommunalen Zielvorstellungen der Überflutungsvorsorge,  

 der Verfügbarkeit und Qualität der Bearbeitungsressourcen (Geodatengrund-

lage, EDV-Ausstattung mit Hard- und Software, Qualifikation der Bearbei-

tenden, etc.). 

 

38 

Tabelle 2-7: Teilsysteme, Aussage- und Ergebnistiefen verschiedener Methoden der Ge-

fährdungsanalyse nach DWA-M 119 (DWA 2016, ergänzt)  

 Methode Teil- 

systeme1) 

Überflutungs-

simulation 

Aussage/ Ergebnisse 

 belastungsunabhängig 

 Überstauberechnung  K nein überstaute Schächte, Überstauvolumen, 

Auslastung der Kanalhaltungen, 

Schachtwasserstände 

 GIS-Analyse O nein Lage, Verlauf und Charakteristik von Ge-

ländesenken und oberirdischen Fließwegen 

 belastungsabhängig 

 Statische Volumenbe-

trachtung 

(K ) O nein Wasserstände in Geländetiefpunkten, ggf. 

infolge Kanalnetzüberstaus 

 Straßenprofilmethode 

(1D/1D) 

K  S ja 

 

Wasserstände in definierten Straßenprofi-

len, örtliche Wasserübertritte 

 2D-Simulation des 

Oberflächenabflusses 

O ( G) ja 

 

flächendeckende Wasserstände und Fließ-

geschwindigkeiten an der Oberfläche 

 Gekoppelte 1D/2D-

Abflusssimulation 

K  O  

( G) 

ja 

 

flächendeckende Wasserstände und Fließ-

geschwindigkeiten an der Oberfläche, 

Auslastung der Kanalhaltungen, 

 1) Legende Teilsysteme:  K (Kanalisation); O (Oberfläche); S (Straßenprofil); G (Gewässer);  

     /  (Datentransfer- bzw. Kopplungsrichtung der Teilsysteme) 

     thematischer Schwerpunkt dieser Arbeit 

 

 

Das Spektrum der Berechnungsansätze, das im Rahmen dieser Arbeit nicht vertie-

fend dargelegt wird, spannt sich sehr weit zwischen einfachen, stationären Volu-

menbetrachtungen bis hin zu den bereits erläuterten gekoppelten 1D/2D-

Abflusssimulationen. Weiterführende Informationen zu den Methoden der Überflu-

tungsberechnung sind in einem Arbeitsbericht der DWA-AG ES-2.6 „Abfluss- und 

Schmutzfrachtsimulation“ (DWA 2013a) beschrieben. Diverse Anwendungsberichte 

mit teils vergleichenden Modellbetrachtungen finden sich z. B. in (Fuchs 2013; Hop-

pe et al. 2014; Fuchs und Schmidt 2015; HSB 2017).  

Der Einsatz der unterschiedlichen Methoden der Gefährdungsanalyse hat problem-

bezogen und zielgerichtet zu erfolgen. Die Methodenauswahl richtet sich u. a. nach  

 der Ausgangssituation als Veranlassung der Gefährdungsanalyse und der 

Komplexität der Randbedingungen im Untersuchungsgebiet,  

 den konkreten kommunalen Zielvorstellungen der Überflutungsvorsorge,  

 der Verfügbarkeit und Qualität der Bearbeitungsressourcen (Geodatengrund-

lage, EDV-Ausstattung mit Hard- und Software, Qualifikation der Bearbei-

tenden, etc.). 



2 - Theoretische Grundlagen 

39 

Liegen in einer Kommune noch keine umfassenden Erfahrungen mit Starkregenüber-

flutungen vor und fehlen noch entsprechende Anhaltpunkte für eine Risikoabschät-

zung, empfiehlt es sich zunächst, eine GIS-Analyse der Topografie als vereinfachte 

Gefährdungsbetrachtung durchzuführen, die als „Schnellanalyse“ (Illgen und Schä-

fer 2010) oder „Grobanalyse“ (Hoppe et al. 2012) erste wichtige gebietsweite Gefähr-

dungsinformationen liefert. Darauf aufbauend lassen sich zur Konkretisierung der 

Gefährdungsinformationen und Entwicklung von Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 

die lastfallabhängigen simulationsgestützten Methoden verwenden. Die Empfehlung 

einer abgestuften Vorgehensweise und bedarfsgerechten Verwendung der Metho-

den sind sowohl regelwerksbezogen (Schmitt 2011; DWA 2013a, 2013b, 2016) als 

auch anwendungsbezogen im Rahmen von Pilotstudien (z. B. Illgen und Schäfer 

2010; Niemann und Illgen 2011; Hoppe et al. 2012; LANUV 2012) formuliert. Sie wird 

zudem von einer ersten, wenn auch nicht repräsentativen Umfrage von 16 Mittel- 

und Großstädten Deutschlands bestätigt (Krieger 2018). Darüber hinaus belegt die 

Umfrage die hohe Anwendungsrelevanz der topografischen Gefährdungsanalyse, 

die in ca. zwei Drittel der befragten Städte zum Einsatz kam. Trotzdem finden sich in 

der Fachliteratur nur vereinzelt Beschreibungen konkreter Anwendungsbeispiele, bei 

denen auf Detailfragen der GIS-gestützten topografischen Gefährdungsanalyse ein-

gegangen wird.  

Kluck et al. (2010) beschreiben für die Stadt Apeldoorn/Niederlande ein Software-

tool, mit dem auf Grundlage einer GIS-Analyse eine „städtische Regenwasserüber-

flutungskarte“ („WaterOverlast LandschapsKaart“) generiert werden kann. Die Da-

tengrundlage bildet ein DGM mit einem Datenpunkt pro m² (vergleichbar DGM1), 

das partiell ergänzt wird durch höher aufgelöste Bereiche (bis zu 10 Punkte/m²). Die 

Siedlungsflächen werden grob kategorisiert in undurchlässig befestigte Flächen, 

Grünflächen (Grünanlagen) und Oberflächengewässer. Die Kartendarstellung basiert 

auf der statischen Volumenbetrachtung für einen „Jahrhundertregen“ mit einer Nie-

derschlagsintensität von iN = 60 mm/h. Dabei werden Infiltrationseffekte vernachläs-

sigt und der Abflussbeitrag der Kanalisation mit einem Pauschalabzug von 20mm/h 

bilanziert, was entsprechend den niederländischen Bemessungsvorgaben einer Häu-

figkeit von n = 0,5 a-1 entspricht. Die zur GIS-Analyse von Senken und Fließwegen 

erforderlichen Aufbereitungsschritte (DOM-Erstellung aus LiDAR-Rohdaten, Glät-

tungsansätze, Fließweggenerierung, etc.) werden nicht im Einzelnen beschrieben. 

Kluck et al. (2010) verweisen auf die allgemeine Bedeutung der DGM-Auflösung und 

empfehlen eine Mindestauflösung von einem Höhenpunkt pro Quadratmeter. Bei 

gröberer Auflösung steigt die Wahrscheinlichkeit des Übersehens von „kritischen 

Gassen und Straßen“ an. Dennoch können nach Einschätzung der Autoren auch grö-

bere DGM-Auflösungen für extremere Regenereignisse noch verwertbare Informati-

onen liefern. Sie weisen zwar auf partielle Ungenauigkeiten der Methodik bei der 

Abbildung kleinräumiger urbaner Strukturen hin, sehen jedoch hinsichtlich der In-

tention des Kartenwerks als interdisziplinäres Kommunikationsmedium für beteilig-

te Akteure und Betroffene keinen detaillierteren Modellierungsbedarf. Es wird ab-
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schließend anhand weiterer erfolgreicher Anwendungsbeispiele in den Niederlan-

den, in Bergen und Rio de Janeiro, auf die gute Übertragbarkeit und generelle An-

wendbarkeit zur Vorbereitung und Unterstützung von Maßnahmenplanungen hin-

gewiesen (Kluck et al. 2010).  

Für das Pilotgebiet Stuttgart wird in (Nichler et al. 2010; Illgen und Schäfer 2010; 

Nichler et al. 2011) eine GIS-gestützte geländetopografische Analyse als Methode zur 

Erstabschätzung von Überflutungsbereichen beschrieben. Sie bildet die erste Stufe 

einer vereinfachten Schnellanalyse von Überflutungsrisiken und weist anhand von 

oberirdischen Senken und Fließwegen potenzielle Risikogebiete für Starkregenüber-

flutungen aus. Es wird empfohlen, darauf aufbauend für diese Bereiche eine be-

darfsgerechte Detailanalyse zur vertiefenden Überflutungsbetrachtung anhand von 

Oberflächenabflusssimulationen durchzuführen. Das vorgestellte Gesamtkonzept 

einer abgestuften Gefährdungs- und Risikoanalyse wird anhand einer vereinfachten 

hydrologischen Bilanzierung eines extremen Überflutungsereignisses von 2009 ent-

wickelt. Die Autoren bestätigen auf Grundlage eines Abgleichs mit den Beobachtun-

gen und Schadensbildern dieses Ereignisses in Stuttgart eine „überaus zufriedenstel-

lende Güte der Betrachtung“ (Nichler et al. 2010, S. 15). Sie weisen jedoch ergänzend 

auch auf eine methodisch bedingte, tendenzielle Überschätzung der Überflutungsri-

siken durch die Vernachlässigung des kommunalen Entwässerungssystems hin.  

Auf Grundlage einer stadtgebietsweiten GIS-gestützten Gefährdungs- und Risiko-

analyse für Wuppertal ist in (BBK 2013) eine Methodik zur Abschätzung von Senken 

beschrieben. Hierbei wird entsprechend der landesspezifischen Datenverfügbarkeit 

in NRW ein hochaufgelöstes DGM-1L zurückgegriffen, das über eine Auflösung von 

1 bis 4 Höhenpunkten pro Quadratmeter verfügt und das durch Kriging-

Interpolation auf ein reguläres Raster mit 25 cm Rasterweite umgerechnet wurde. 

Weitere Spezifikationen dieses Anwendungsbeispiels sind in (Beck 2012; Czickus 

2014) beschrieben: Die Fließwegermittlung erfolgt als Multiflow-Ansatz über den 

MFD8-Algorithmus (siehe Abschnitt 4.2.4), mit dem insbesondere „an divergenten 

Hängen, flach geneigten Bereichen und Kuppen (…) realitätsnahe Fließwege ermit-

telt“ werden können (Czickus 2014). Senken werden ab einer Tiefe von 20 cm und 

mit einer Mindestausdehnung von 1 m² als signifikante Gefährdungsbereiche ange-

sehen (BBK 2013). Bei der Volumenbilanzierung eines definierten Niederschlagser-

eignisses wird der Abflussbeitrag der Kanalisation dadurch berücksichtigt, dass erst 

ab einer Ereigniswiederkehrzeit von Tn = 2 a ein Senkeneinstau erfolgt (Czickus 

2014).  
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wickelt. Die Autoren bestätigen auf Grundlage eines Abgleichs mit den Beobachtun-

gen und Schadensbildern dieses Ereignisses in Stuttgart eine „überaus zufriedenstel-

lende Güte der Betrachtung“ (Nichler et al. 2010, S. 15). Sie weisen jedoch ergänzend 

auch auf eine methodisch bedingte, tendenzielle Überschätzung der Überflutungsri-

siken durch die Vernachlässigung des kommunalen Entwässerungssystems hin.  

Auf Grundlage einer stadtgebietsweiten GIS-gestützten Gefährdungs- und Risiko-

analyse für Wuppertal ist in (BBK 2013) eine Methodik zur Abschätzung von Senken 

beschrieben. Hierbei wird entsprechend der landesspezifischen Datenverfügbarkeit 

in NRW ein hochaufgelöstes DGM-1L zurückgegriffen, das über eine Auflösung von 

1 bis 4 Höhenpunkten pro Quadratmeter verfügt und das durch Kriging-

Interpolation auf ein reguläres Raster mit 25 cm Rasterweite umgerechnet wurde. 

Weitere Spezifikationen dieses Anwendungsbeispiels sind in (Beck 2012; Czickus 

2014) beschrieben: Die Fließwegermittlung erfolgt als Multiflow-Ansatz über den 

MFD8-Algorithmus (siehe Abschnitt 4.2.4), mit dem insbesondere „an divergenten 

Hängen, flach geneigten Bereichen und Kuppen (…) realitätsnahe Fließwege ermit-

telt“ werden können (Czickus 2014). Senken werden ab einer Tiefe von 20 cm und 

mit einer Mindestausdehnung von 1 m² als signifikante Gefährdungsbereiche ange-

sehen (BBK 2013). Bei der Volumenbilanzierung eines definierten Niederschlagser-

eignisses wird der Abflussbeitrag der Kanalisation dadurch berücksichtigt, dass erst 

ab einer Ereigniswiederkehrzeit von Tn = 2 a ein Senkeneinstau erfolgt (Czickus 

2014).  
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2.3.1.3 Fazit 

Methodisch ist die Gefährdungsanalyse als wichtiger Arbeitsschritt zur Identifikati-

on und Bewertung pluvialer Überflutungsrisiken im Siedlungsraum als Weiterent-

wicklung des in (DWA 2006a, 2008) formulierten Arbeitsauftrages der Überflutungs-

prüfung bzw. Bewertung der Überflutungssicherheit anzusehen. Der hierfür zwi-

schenzeitlich erzielte Entwicklungsstand wurde durch die enormen Fortschritte bei 

der Datenverfügbarkeit und Datenqualität sowie der Leistungsfähigkeit der Werk-

zeuge (Modelle, Hardware) erreicht.  

Die topografische Gefährdungsanalyse liefert erste wichtige Hinweise auf Überflu-

tungsgefährdungen und findet aufgrund ihrer vergleichsweise schnellen und effek-

tiven Durchführung breite Anwendung. Diese erlaubt jedoch viele „Freiheitsgrade“ 

durch individuelle Festlegungen ergebnisrelevanter Parameter seitens des/der Bear-

beitenden. Anhand der durchgeführten Literaturstudie kann hierzu folgendes fest-

gehalten werden:  

 Der ergebnisbestimmende Einfluss der DGM-Auflösung sowohl auf die Ab-

bildungsgüte von oberirdischen Senken und Fließwegen als auch auf die Mo-

dellierung oberirdischer Abflussprozesse wird übereinstimmend bestätigt und 

betont (u.a. Schmitt et al. 2004; Erskine et al. 2006; Adeyemo et al. 2008; Czi-

ckus 2014).  

 Weitere Einzelschritte der DGM-Aufbereitung und DOM-Modellierung, wie 

der Gebäudeimplementierung, der Elimination von Brücken etc. oder Innen-

höfen sind meist ohne nähere Detailangaben genannt.  

 Zu der für die Senken- und Fließweggenerierung erforderlichen DGM-

Glättung finden sich nur vereinzelte Hinweise. Niemann und Illgen (2011) er-

läutern diesen Schritt bezüglich seiner Auswirkungen auf die Fließwegcharak-

teristik und empfehlen den Vergleich abgestufter Glättungsvarianten mit 

recht hohen Schwellenwerten (25 cm, 50 cm oder 100 cm). Der damit verbun-

dene Einfluss auf die Senkenverteilung wird nicht thematisiert. 

 Bei statischen Volumenbetrachtungen ist über die Mitbilanzierung des Ab-

flussbeitrags der Kanalisation zu entscheiden, welche maßgeblich von der 

Stärke des Bezugsereignisses und Zielsetzung der topografischen Gefähr-

dungsanalyse abhängt. Nichler et al. (2011) empfehlen eine angemessene 

Würdigung des Kanaleinflusses bei Ereignissen mit Tn < 50 a, ohne dies näher 

zu beschreiben. Kluck et al. (2010) und Czickus (2014) postulieren überein-

stimmend, dass über die Kanalisation ein 2-jährliches Starkregenereignis 

überstaufrei abgeführt wird und deshalb die zugehörige Niederschlagshöhe 

pauschal abgezogen werden kann (z. B. 20 mm/h, siehe Kluck et al. 2010). 

 Der Vollfüllungseffekt von „Zwischensenken“ entlang der Hauptfließwege 

wird nicht näher untersucht bzw. es wird von einer kategorischen Vollfüllung 

dieser Senken ausgegangen (Nichler et al. 2010). 
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2.3.2 Vulnerabilitäts- und Schadenspotenzialanalyse 

2.3.2.1 Indikatorbasierte Vulnerabilitätsanalyse 

Die ersten Vulnerabilitätsanalysen wurden im Kontext Hochwasser (fluvial floods) 

bereits in den 1970er Jahren in Großbritannien und den USA durchgeführt, wobei 

dabei zunächst die Entscheidungsunterstützung für technische Schutzmaßnahmen 

und deren Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stand. Inzwischen hat sich die Frage-

stellung der Bewertung von Vulnerabilitäten durch die Einbindung in ein integrales 

Risikomanagement deutlich ausgeweitet, weil nun auch neben physischen Vulnera-

bilitätsfaktoren auch ökonomische, sozio-kulturelle und ökologische Aspekte mitbe-

trachtet werden sollen. Dies macht den Evaluierungsprozess zu einer multi-lateralen 

Aufgabe, die weit über Kosten-Nutzen-Betrachtungen hinausgeht (Barroca et al. 

2006).  

Wie beschrieben, lässt sich Vulnerabilität nicht adäquat anhand von messbaren Pa-

rametern quantifizieren. Daher basieren Vulnerabilitätsanalysen auf einer systemati-

schen Definition und Auswahl geeigneter Indikatoren, die als Ersatz- oder Stellver-

tretergrößen eine qualitative Abschätzung und Bewertung ermöglichen, ohne dass 

sie direkt messbar sind (BBK 2013). Es hat sich methodisch bewährt, die Einflüsse 

aller Einzelindikatoren als „Vulnerabilitätsindex“ mathematisch zusammenzufassen, 

der als normierte Kennzahl eine relative Vergleichsbasis für verschiedene Anwen-

dungsfälle und Untersuchungsgebiete darstellt. Beispiele mit unterschiedlichen An-

wendungsbezügen zu Hochwasser (Flusshochwasser, Sturmfluten, Wirbelstürme) 

sind u. a. in (Connor und Hiroki 2005; Balica et al. 2009; Sebald 2010; Villordon und 

Gourbesville 2014) beschrieben und werden vorliegend nicht näher vorgestellt. Die 

darin ausgewählten Indikatoren beziehen sich zum einen auf verschiedene Vulnera-

bilitätskomponenten (hydrogeologisch, sozio-kulturell, ökonomisch, etc.) und zum 

anderen auf die Exposition und die Anfälligkeit als vulnerabilitätsfördernde Fakto-

ren sowie auf die „Resilienz“ als vulnerabilitätsmindernder Faktor (eher „Anpas-

sungskapazität“, vgl. Abschnitt 2.1.2).  

Als Bezugsebene der Analyse werden entsprechend der Fragestellung Hochwasserri-

siko meistens die Siedlungsräume ganzer Flussgebiete gewählt, es sind jedoch auch 

kleinere Einheiten, wie z. B. Gewässerteileinzugsgebiete oder urbane Gesamträume 

(Stadtgebiete) möglich. Nach dieser Bezugsebene ist auch bezüglich der Relevanz 

und Auswahl der Indikatoren zu differenzieren. Barroca et al. (2006) stellen ein ent-

sprechendes Anwendungstool zur fallspezifischen Festlegung von Indikatoren vor. 

Von den zu überprüfenden Indikatoren ist in der Regel ein erheblicher Anteil me-

thodisch nicht verwertbar, weil entweder aufgrund der fallspezifischen Eigenschaf-

ten des Untersuchungsgebiets die Relevanz nicht gegeben ist oder weil keine ausrei-

chende Datenmenge und –güte zur Quantifizierung vorliegt (Connor und Hiroki 

2005; Balica et al. 2009; Balica et al. 2012).  
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Bei der Entwicklung eines Bewertungsindex bedarf es neben der Identifikation, 

Auswahl und Quantifizierung der Indikatoren auch gesonderter Überlegungen zur 

Skalierung und Gewichtung der Indikatoren untereinander, da diese Schritte maß-

geblich den Bewertungsindex beeinflussen (Mohr 1993, zitiert in Cendrero und Fi-

scher 1997).  

Für den Anwendungsfall urbane Sturzfluten und Starkregenüberflutungen (pluvial 

floods) wurde im Rahmen des Projekts „Kritische Infrastruktur, Bevölkerung und Be-

völkerungsschutz im Kontext klimawandelbeeinflusster Extremwetterereignisse (KI-

BEX)“ eine Verwundbarkeitsanalyse am Fallbeispiel Wuppertal entwickelt und 

durchgeführt (BBK 2013). Die Methodik baut ebenfalls auf den drei Vulnerabilitäts-

faktoren Exposition, Anfälligkeit und Bewältigungskapazität im Sinne der Vulnera-

bilitätsdefinition nach UNISDR (2004a) auf und definiert hierfür Themenfelder, die 

über geeignete Indikatoren und erweiterte Kriterien eine Abschätzung der Ver-

wundbarkeit ermöglichen (siehe Tabelle 2-8). Während Indikatoren ausreichend gut 

quantifizierbar sind, beschreiben Kriterien nur qualitative Zusammenhänge, u. a. 

weil eine adäquate Datengrundlage fehlt. Die Methode sieht zudem keine Differen-

zierung der Verwundbarkeit nach unterschiedlichen Dimensionen (physisch, sozio-

kulturell, etc.) vor.  

Das Fallbeispiel Wuppertal verdeutlicht, dass die Verwendung von Indikatoren und 

Kriterien zur räumlich differenzierten Bewertung der Verwundbarkeit privater 

Haushalte und Einzelobjekte sehr schwierig ist. Einerseits ist oftmals die Daten-

grundlage nicht ausreichend differenziert vorhanden (z. B. Kenntnis über Rückstau-

sicherungen, bauliche Details, Versicherungsdichte). Andererseits sind die Expositi-

onslagen räumlich stark differenziert und es existieren objektbezogen unterschiedli-

che Betroffenheiten. Beides mindert erheblich die Aussagekraft bei einer summari-

schen Bewertung der Verwundbarkeit auf Stadtquartiersebene. Es wird jedoch folge-

richtig darauf hingewiesen, dass mit den verfügbaren Informationen Einzelfallbe-

trachtungen für Objekte mit gesonderter Risikolage, wie z. B. überflutungssensible 

Einrichtungen mit Unterkellerung, möglich und sinnvoll sind (BBK 2013).  
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Tabelle 2-8: Themenfelder, Indikatoren und Kriterien zur Abschätzung der Verwundbar-

keit der Bevölkerung gegenüber Starkregenereignissen (nach BBK 2013) 

 Themenfelder Indikatoren Erweiterte Kriterien 

Exposition Topografische  

Senken 

 Bevölkerung in  

exponierten Räumen 

./. 

Anfälligkeit Körperliche  

Anfälligkeit 

 Senioren;  

allein lebende Senioren 

 Kleinkinder 

 Mobilitätseinge-

schränkte Personen 

Bewältigungs-
kapazität 

Angemessenes Verhalten 

(Risikowahrnehmung)  

 Sprachkenntnisse  Informationsgrad 

 Ressourcen zur  

Schadensvermeidung  

oder –behebung 

./.  Bauliche Vorkehrungen 

 Elementarschaden-

versicherung 

 

Auf weitere indikatorbasierte Vulnerabilitätsanalysen für Starkregenüberflutungen 

(Hauger et al. 2006; Caradot et al. 2011) wird in Abschnitt 2.3.3 eingegangen, weil sie 

methodisch stärker auf eine differenzierte Betrachtung aller Risikokomponenten ab-

zielen und quasi als Risikoanalysen anzusehen sind. In diesem Zusammenhang ist 

erkennbar, dass es Interpretationsspielräume bei der Deklaration der Methoden als 

„Vulnerabilitätsanalyse“ oder „Risikoanalyse“ gibt, je nachdem, wie Begriffsdefiniti-

onen gewählt wurden und wie insbesondere die Exposition methodisch implemen-

tiert ist. Denn durch die Verarbeitung der Exposition als Vulnerabilitätsfaktor oder -

komponente, wie in den oben genannten Beispielen geschehen, erübrigt sich der wei-

tere Schritt der Überlagerung von Gefährdung und Vulnerabilität zur 

„Risikoanalyse“.  

2.3.2.2 Resilienzbewertungen 

Resilienzbewertungen für Überflutungen erfolgen sehr oft als Beitrag oder Kompo-

nente von Vulnerabilitätsanalysen oder gar Risikobetrachtungen (siehe Ab-

schnitt 2.3.3.1). Der Betrachtungsschwerpunkt liegt dabei in der Regel auf der Stadt-

gebietsebene oder höher und deckt überwiegend den Hochwasserfall mit großräu-

migen und langandauernden Überflutungszuständen ab (Balica et al. 2009; Villordon 

und Gourbesville 2014). Insofern ist die Übertragbarkeit dieser Ansätze sehr be-

grenzt.  

Ein detaillierterer Ansatz wird von Batica und Gourbesville (2014) im Zuge des Pro-

jektes CORFU (CORFU 2014) vorgestellt. Anhand des „flood resilience index (FRI)“ 

wird die Integration einer indikatorbasierten Resilienzbewertung in das Risikoma-

nagement für Überflutungen vorgeschlagen. Der FRI wird auf insgesamt vier ver-
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Resilienzbewertungen für Überflutungen erfolgen sehr oft als Beitrag oder Kompo-

nente von Vulnerabilitätsanalysen oder gar Risikobetrachtungen (siehe Ab-

schnitt 2.3.3.1). Der Betrachtungsschwerpunkt liegt dabei in der Regel auf der Stadt-
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schiedenen Betrachtungsebenen vom Stadtgebiet bis zur Flurstücks- und Gebäude-

ebene am Fallbeispiel von Nizza ermittelt. Die verwendeten Indikatoren wurden 

nach Relevanz, Sensitivität, Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der Informations-

beschaffung festgelegt.  

Vorliegend wird nur auf die qualitative Bewertung des FRI auf Gebäudeebene näher 

eingegangen. Hierfür werden externe und interne Abhängigkeiten von „urbanen 

Funktionen“ als Indikatoren pauschal anhand eines Verfügbarkeitslevels von 0 (To-

talausfall) bis 5 (volle Verfügbarkeit) bewertet, dabei zusätzlich gewichtet. Der Ver-

fügbarkeitsgrad drückt dabei die Resilienz in Form eines Leistungsgrades bzw. 

Schwere des Ausfalls aus. Zu den externen Funktionen zählen dabei die Elektrizi-

tätsversorgung, die Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung sowie 

die Verkehrsanbindung (Erreichbarkeit des Objekts bei Überflutung). Als interne 

urbane Funktionen werden beispielsweise die Aufrechterhaltung der Nahrungsver-

sorgung oder bauliche Einzelheiten zum Wasserzutritt geführt.  

Es wird nicht näher dargelegt, in welchem Umfang die FRI-Bewertung für Einzelob-

jekte im Anwendungsbeispiel Nizza ermittelt wurde, zudem fehlen nähere Angaben 

zur Festlegung der Gewichtungen. Die Autoren verweisen jedoch auf die Abhängig-

keit des FRI von subjektiven Annahmen und Festlegungen. 

2.3.2.3 Schadenspotenzialanalysen 

Bei der Schadenspotenzialanalyse, wie sie beispielsweise auch das Merkblatt DWA-

M 119 empfiehlt, wird im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Vulnerabilitätsana-

lysen stärker auf die Schadensanfälligkeit der Risikoobjekte (Gebäude, Infrastruktu-

ren) fokussiert, während der Expositionsbeitrag erst im Zuge der anschließenden 

Überlagerung mit der Gefährdung zum Tragen kommt.  

Grundsätzlich ist bei der Schadenspotenzialanalyse methodisch und bezüglich Ge-

nauigkeiten und Aussagetiefen zwischen flächendeckenden, gebietsweiten Analysen 

und objektbezogenen Detailanalysen zu unterscheiden (DWA 2016). Aufgrund all-

gemein fehlender Datengrundlagen und einer begrenzten Informationsverfügbarkeit 

ist es insbesondere bei der flächenbezogenen Analyse erforderlich, sich auf qualitati-

ve Angaben und Aussagen zu beschränken. Die standardisierte Ermittlung potenzi-

eller monetärer Schäden, wie sie bei der Bewertung von Hochwasserschäden über 

höhenabhängige Schadensfunktionen eingesetzt werden, sind in der Regel nicht auf 

Starkregenüberflutungen übertragbar bzw. es fehlt hierfür derzeit noch eine ausrei-

chend verlässliche Datengrundlage (DWA 2016, S. 34).  

Die flächenbezogene Analyse liefert eine grobe, gebietsweite Einschätzung des Scha-

denspotenzials von Gebäuden, sonstigen Risikoobjekten (z. B. unterirdische Zugän-

ge, Tiefgaragenzufahrten) und optional auch von Flurstücksflächen. Dazu werden 

primär Nutzungsinformationen zu Gebäuden und Flächen, wie sie in der Regel über 

das amtliche digitale Liegenschaftskataster (ALKIS®) verfügbar sind, verwendet und 

hinsichtlich ihres „mittleren Schadenspotenzials“ pauschal klassifiziert. Es können 
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darüber hinaus aber auch noch weitere, schadensrelevante Informationen (Unterge-

schosse, Einwohnerdichte, gewerbliche Besonderheiten, etc.) integriert werden. Eine 

qualitative Einstufung des Schadenspotenzials in wenige verbale Klassen von „ge-

ring“ bis „sehr hoch“ wird im Sinne einer flächendeckenden Ersteinschätzung als 

ausreichend aussagekräftig angesehen (DWA 2013b; Schmitt und Scheid 2014; DWA 

2016) und ist in verschiedenen Anwendungsbeispielen dokumentiert (u. a. Nichler et 

al. 2010, Niemann und Illgen 2011, RISA 2014, Schmitt und Scheid 2014).  

Detaillierte Analysen werden für Einzelobjekte, vorzugsweise solche, die einer signi-

fikanten Überflutungsgefährdung ausgesetzt sind, durchgeführt. Sie sind aufwändi-

ger, weil sie neben der Nutzungsart auch objektspezifische Besonderheiten (Gestal-

tungs- und Nutzungsdetails, Höhenlagen, Inventar, etc.) mit berücksichtigen. Hier-

für müssen jedoch entsprechende Informationen verfügbar sein oder gesondert er-

hoben werden. Sofern vorhanden, kann der vom HochwasserKompetenzCentrum 

Köln entwickelte Hochwasserpass (HKC o.J.) zur Objektbewertung herangezogen 

werden.  

Mit dem Anspruch einer einfach durchführbaren Risikoabschätzung für Starkregen-

überflutungen stellt die flächenbezogene Analyse des Schadenspotenzials ein geeig-

netes Standardwerkzeug zur qualitativen Erstbewertung potenzieller Überflutungs-

schäden dar. Allerdings finden sich in den Umsetzungsbeispielen oftmals keine kon-

kreten Hinweise auf die Festlegungsgrundlage der Klassifizierung, die somit in ho-

hem Maße die subjektive Einschätzung des Bewertenden darstellt. Dabei lässt sich 

dieser Ansatz durch die Implementierung geeigneter schadensrelevanter Einflussfak-

toren zu einem indikatorbasierten Bewertungsprozess erweitern und so die Objekti-

vierung der Bewertung verbessern. Für die Indikatoreignung sind, wie oben be-

schrieben, die fallspezifischen Randbedingungen, konkret die Relevanz der Einfluss-

faktoren sowie deren Datengüte und –verfügbarkeit, sorgsam zu bewerten (Scheid et 

al. 2013; RISA 2014). Dieser Ansatz wird vorliegend weiterentwickelt und konkret 

untersucht (Abschnitt 6). 

2.3.3 Risikoanalyse und Risikobewertung 

2.3.3.1 Indikatorbasierte Risikoanalyse und -bewertung 

Die in Abschnitt 2.3.2.1 erläuterten Vulnerabilitätsanalysen lassen sich methodisch 

vergleichbar auch zu indikatorbasierten Risikoanalysen und –bewertungen erwei-

tern. Hierzu werden je nach gewählter Risikodefinition (vgl. Tabelle 2-6) zusätzliche 

Indikatoren der Überflutungsgefährdung implementiert und verarbeitet. Hauger et 

al. (2006) schlagen für die Risikobewertung überlasteter urbaner Entwässerungssys-

teme extremwertstatistische Niederschlagsinformationen und Überstaustatistiken als 

Gefährdungsindikatoren vor, die mit baulichen Gebäudedetails (Baumaterialien, Ar-

chitektur) als Vulnerabilitätsindikatoren kombiniert werden. Die konkrete Quantifi-

zierung der Indikatoren anhand eines Anwendungsbeispiels ist nicht dokumentiert. 
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Köln entwickelte Hochwasserpass (HKC o.J.) zur Objektbewertung herangezogen 

werden.  

Mit dem Anspruch einer einfach durchführbaren Risikoabschätzung für Starkregen-

überflutungen stellt die flächenbezogene Analyse des Schadenspotenzials ein geeig-
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Es wird jedoch auf die Bedeutung dieses Arbeitsschritts zur Vorbereitung eines Risi-

komanagements und der damit einhergehenden Risikokommunikation verwiesen, 

indem eine klare und objektive Beschreibung der Risikolage anhand der Indikatoren 

erleichtert wird. Zu deren Verwaltung, Visualisierung und Verarbeitung bietet sich 

der Einsatz von GIS-Werkzeugen an. Während die Gefährdungsbewertung einen 

eher allgemein gültigen Charakter mit guter Übertragbarkeit auf andere Anwen-

dungsgebiete hat, sind Vulnerabilitätsbewertungen stets fall- und objektspezifisch 

vorzunehmen. Darüber hinaus werden die Handlungsspielräume bezüglich der Ri-

sikokomponenten sehr unterschiedlich eingeschätzt: Während sie auf der Gefähr-

dungsseite bzw. bei auftretenden Naturgefahren begrenzt sind, können sie seitens 

der Vulnerabilität objektspezifisch zu deren Reduzierung größer sein (Hauger et al. 

2006).  

In ähnlicher Weise, jedoch einem anderen Risikoansatz entsprechend (siehe Tabel-

le 2-6, Nr. 5), weisen Caradot et al. (2011) Indikatoren der Gefährdungswahrschein-

lichkeit, der Gefährdungsintensität, der Vulnerabilität und des Expositionsgrads 

(Anzahl der exponierten Risikoelemente bzw. Personen) aus. Der Fokus liegt hierbei 

jedoch auf der Überlastung der Entwässerungselemente bei häufigeren Starkregene-

reignissen (Kanalnetzüberstau, Verlegung von Einlaufbauwerken, etc.). Die Metho-

dik sieht Stakeholder-Befragungen zur quantitativen Bewertung den einzelnen Indi-

katoren anhand eines Punktesystems vor. So werden beispielsweise den verschiede-

nen Risikoobjekten anhand ihrer jeweiligen Nutzung auf Flächen- und Gebietsebene 

Vulnerabilitätswerte (Vulnerabilitätsrate V) zugewiesen, die sich aus einer relativen 

Rangfolge aller Einzelbewertungen ergeben („Spielkarten-Methode“ nach Pomerol 

und Barba-Romero 2000). Die Anwendung dieser indikatorbasierten Risikobewer-

tung wird an den zwei Fallbeispielen Lyon und Mulhouse erprobt, für die eine aus-

reichend breite Datengrundlage an historischen Überflutungs- und Schadensfällen 

durch Kanalnetzüberlastung vorliegt. Die Ergebnisse der Risikobewertung werden 

jeweils als Risikodichteverteilung in stadtgebietsweiten Karten visualisiert. Die Fall-

beispiele belegen aus Sicht der Autoren, dass eine zuverlässige Risikobewertung an-

hand der vorgestellten Methodik möglich ist. Sie zeigen jedoch auch starke methodi-

sche Abhängigkeiten, einerseits von der Zuverlässigkeit und Güte der erfassten 

Überflutungsdaten und andererseits von den Gewichtungen der einzelnen Indikato-

ren und Risikofaktoren, die maßgeblich den finalen Risikowert bestimmen (Caradot 

et al. 2011). Es ist ferner anzumerken, dass die produzierten Risikokarten stadtge-

biets- bzw. stadtteilweite Übersichtskarten zur kanalinduzierten Überflutung darstel-

len und nicht einzelobjektscharf aufgelöst sind. 
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2.3.3.2 Empfehlungen des technischen Regelwerks 

Die Empfehlungen des Merkblatts DWA-M 119 (DWA 2016) umfassen eine verein-

fachte und eine detaillierte Vorgehensweise zur Risikobewertung. Damit wird ge-

würdigt, dass die Ergebnisse von Gefährdungs- und Schadenspotenzialanalyse un-

terschiedliche Aussagetiefen aufweisen, weil die Qualität der Datengrundlage zur 

Bewertung der potenziellen Überflutungsschäden deutlich hinter derjenigen der Ge-

fährdungsanalyse, unabhängig von der eingesetzten Methode, zurück bleibt.  

Bei der vereinfachten Risikobewertung ist es ausreichend, anhand der in der Gefah-

renkarte ausgewiesenen Wassertiefen die Gebäudebetroffenheit zu kennzeichnen 

und mit dieser „Expositionskarte“ anschließend die Gebäude hinsichtlich ihrer Scha-

denspotenziale und damit verbunden ihres Überflutungsrisikos pauschal zu bewer-

ten. Da der Schwerpunkt der „vereinfachten Risikobewertung“ nach DWA-M 119 

auf der Identifikation und Lokalisierung der Überflutungsrisiken liegt und eine Be-

wertung anhand des Schadenspotenzials erst anschließend erfolgt, wäre die Bezeich-

nung Risikoanalyse hier zutreffender. 

Bei der detaillierten Risikobewertung wird das Schadenspotenzial flächendeckend 

für das Gesamtgebiet bewertet und in Kombination mit der Überflutungsgefahr im 

Kartenwerk visualisiert. Es sollte jedoch entsprechend der Aussagegüte der Scha-

denspotenzialbewertung differenziert werden: Die Kartendarstellung des Überflu-
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reichend genauer Schadenspotenzialbewertung empfohlen. Ansonsten sollte die 

Darstellung der Risikokarte auf die Überflutungsgefahren (Wassertiefen) und Scha-

denspotenzialklassen der Gebäude beschränkt bleiben (DWA 2016). Weitere Ausfüh-

rungen hierzu finden sich in Abschnitt 7.1. 

Das Merkblatt DWA-M 119 gibt keine konkreten Hinweise, bei welcher Aussagetiefe 

von einer „hinreichend genauen“ Schadenspotenzialbewertung auszugehen ist und 

überlässt diese Festlegung dem sachkundigen Bearbeiter. Unabhängig davon wird 

empfohlen, wichtige neuralgische Punkte, für die eine gesonderte Prüfung des Über-

flutungsrisikos angezeigt ist, im Kartenwerk zu hervorzuheben. In jedem Falle ist es 

ratsam, die Planung von Vorsorgemaßnahmen nicht allein auf Grundlage der wie 

auch immer erzeugten Risikokarte durchzuführen, sondern stets die Informationen 

der Gefahrenkarte parallel mit zu nutzen. Diese Weiterverarbeitung der Risikoin-

formationen erfolgt im Zuge des Risikomanagements, das nachfolgend näher be-

schrieben wird. 
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2.4 Starkregenrisikomanagement  

2.4.1 Grundlagen des Risikomanagements 

Die Aufgaben eines Risikomanagements widmen sich allgemein dem bestmöglichen 

Umgang einer Organisation oder eines Systems mit Risiken. Entsprechend der auf-

gezeigten Vielfalt an Risikodefinitionen und Anwendungsbezügen existiert auch ein 

breites Spektrum unterschiedlicher Definitionen des Begriffs Risikomanagement. 

Eine umfassende Übersicht hierzu und zum Umgang und Management von Risiken 

liefert beispielsweise (IRGC 2005).  

Eine grundsätzliche, allgemeine Definition liefert die Norm ISO 31000:2009, die Risi-

komanagement als „Koordinierte Aktivitäten zur Lenkung und Steuerung einer Or-

ganisation in Bezug auf Risiken“ ansieht (ISO 2009). Risiken werden darin wertneut-

ral als „die Auswirkungen von Unsicherheit auf Ziele“ angesehen. Die Definition 

findet damit insbesondere eine breite Anwendung auf ökonomische Prozesse, bei-

spielsweise für unternehmerische Entscheidungen. Zum Einstieg werden mit dem 

„Erstellen des Zusammenhangs“ (establish the context) zunächst die Organisationszie-

le, die Risikokriterien und die zu berücksichtigenden internen und externen Einfluss-

faktoren definiert. Kern des Risikomanagementprozesses stellt jedoch die Risikobe-

urteilung (risk assessment) dar, die die Abfolge von Risikoidentifikation (risk identifica-

tion), Risikoanalyse (risk analysis) und Risikobewertung (risk evaluation) umfasst 

(Abbildung 2-7).  

 

Abbildung 2-7: Risikomanagementprozess nach ISO 31000:2009 (verändert nach Purdy 

2010)  

2 - Theoretische Grundlagen 

49 

2.4 Starkregenrisikomanagement  

2.4.1 Grundlagen des Risikomanagements 

Die Aufgaben eines Risikomanagements widmen sich allgemein dem bestmöglichen 

Umgang einer Organisation oder eines Systems mit Risiken. Entsprechend der auf-

gezeigten Vielfalt an Risikodefinitionen und Anwendungsbezügen existiert auch ein 

breites Spektrum unterschiedlicher Definitionen des Begriffs Risikomanagement. 

Eine umfassende Übersicht hierzu und zum Umgang und Management von Risiken 

liefert beispielsweise (IRGC 2005).  

Eine grundsätzliche, allgemeine Definition liefert die Norm ISO 31000:2009, die Risi-

komanagement als „Koordinierte Aktivitäten zur Lenkung und Steuerung einer Or-

ganisation in Bezug auf Risiken“ ansieht (ISO 2009). Risiken werden darin wertneut-

ral als „die Auswirkungen von Unsicherheit auf Ziele“ angesehen. Die Definition 

findet damit insbesondere eine breite Anwendung auf ökonomische Prozesse, bei-

spielsweise für unternehmerische Entscheidungen. Zum Einstieg werden mit dem 

„Erstellen des Zusammenhangs“ (establish the context) zunächst die Organisationszie-

le, die Risikokriterien und die zu berücksichtigenden internen und externen Einfluss-

faktoren definiert. Kern des Risikomanagementprozesses stellt jedoch die Risikobe-

urteilung (risk assessment) dar, die die Abfolge von Risikoidentifikation (risk identifica-

tion), Risikoanalyse (risk analysis) und Risikobewertung (risk evaluation) umfasst 

(Abbildung 2-7).  

 

Abbildung 2-7: Risikomanagementprozess nach ISO 31000:2009 (verändert nach Purdy 

2010)  

2 - Theoretische Grundlagen 

49 

2.4 Starkregenrisikomanagement  

2.4.1 Grundlagen des Risikomanagements 

Die Aufgaben eines Risikomanagements widmen sich allgemein dem bestmöglichen 

Umgang einer Organisation oder eines Systems mit Risiken. Entsprechend der auf-

gezeigten Vielfalt an Risikodefinitionen und Anwendungsbezügen existiert auch ein 

breites Spektrum unterschiedlicher Definitionen des Begriffs Risikomanagement. 

Eine umfassende Übersicht hierzu und zum Umgang und Management von Risiken 

liefert beispielsweise (IRGC 2005).  

Eine grundsätzliche, allgemeine Definition liefert die Norm ISO 31000:2009, die Risi-

komanagement als „Koordinierte Aktivitäten zur Lenkung und Steuerung einer Or-

ganisation in Bezug auf Risiken“ ansieht (ISO 2009). Risiken werden darin wertneut-

ral als „die Auswirkungen von Unsicherheit auf Ziele“ angesehen. Die Definition 

findet damit insbesondere eine breite Anwendung auf ökonomische Prozesse, bei-

spielsweise für unternehmerische Entscheidungen. Zum Einstieg werden mit dem 

„Erstellen des Zusammenhangs“ (establish the context) zunächst die Organisationszie-

le, die Risikokriterien und die zu berücksichtigenden internen und externen Einfluss-

faktoren definiert. Kern des Risikomanagementprozesses stellt jedoch die Risikobe-

urteilung (risk assessment) dar, die die Abfolge von Risikoidentifikation (risk identifica-

tion), Risikoanalyse (risk analysis) und Risikobewertung (risk evaluation) umfasst 

(Abbildung 2-7).  

 

Abbildung 2-7: Risikomanagementprozess nach ISO 31000:2009 (verändert nach Purdy 

2010)  

2 - Theoretische Grundlagen 

49 

2.4 Starkregenrisikomanagement  

2.4.1 Grundlagen des Risikomanagements 

Die Aufgaben eines Risikomanagements widmen sich allgemein dem bestmöglichen 

Umgang einer Organisation oder eines Systems mit Risiken. Entsprechend der auf-

gezeigten Vielfalt an Risikodefinitionen und Anwendungsbezügen existiert auch ein 

breites Spektrum unterschiedlicher Definitionen des Begriffs Risikomanagement. 

Eine umfassende Übersicht hierzu und zum Umgang und Management von Risiken 

liefert beispielsweise (IRGC 2005).  

Eine grundsätzliche, allgemeine Definition liefert die Norm ISO 31000:2009, die Risi-

komanagement als „Koordinierte Aktivitäten zur Lenkung und Steuerung einer Or-

ganisation in Bezug auf Risiken“ ansieht (ISO 2009). Risiken werden darin wertneut-

ral als „die Auswirkungen von Unsicherheit auf Ziele“ angesehen. Die Definition 

findet damit insbesondere eine breite Anwendung auf ökonomische Prozesse, bei-

spielsweise für unternehmerische Entscheidungen. Zum Einstieg werden mit dem 

„Erstellen des Zusammenhangs“ (establish the context) zunächst die Organisationszie-

le, die Risikokriterien und die zu berücksichtigenden internen und externen Einfluss-

faktoren definiert. Kern des Risikomanagementprozesses stellt jedoch die Risikobe-

urteilung (risk assessment) dar, die die Abfolge von Risikoidentifikation (risk identifica-

tion), Risikoanalyse (risk analysis) und Risikobewertung (risk evaluation) umfasst 

(Abbildung 2-7).  

 

Abbildung 2-7: Risikomanagementprozess nach ISO 31000:2009 (verändert nach Purdy 

2010)  



 

50 

Die Risikoidentifikation dient dem Erkennen bzw. Bewusstwerden von Risiken und 

beantwortet die Frage „Was kann wann, wo, wie und weshalb passieren?“. Darauf 

aufbauend vertieft die Risikoanalyse das Risikoverständnis („weshalb“) und be-

leuchtet eingehender die Risikokausalitäten, Entstehungsursachen, Einflüsse, Aus-

prägungen und Charakteristika. Hierbei sind in Form von qualitativen und quantita-

tiven Analysen unterschiedliche Detaillierungsgrade möglich. Darauf aufbauend 

erfolgt die Risikobewertung, bei der im Kern die Risikotoleranz und -akzeptanz be-

urteilt wird. Die damit verbundene Fragestellung „Was darf bzw. darf nicht passie-

ren?“ lässt sich nicht pauschal beantworten. Erst anhand einer kombinierten Bewer-

tung der Eintrittshäufigkeit und des Ausmaßes von (negativen) Konsequenzen eines 

Prozesses kann entschieden werden, ob ein Risiko akzeptabel, unter Anpassungs-

maßnahmen tolerierbar oder nicht tolerierbar ist, auch wenn die Entscheidungsgren-

zen oftmals nicht klar definierbar oder einzelfallabhängig sind (siehe hierzu u. a. 

IRGC 2005). Darüber hinaus umfasst die Risikobewertung neben der Festlegung von 

Sicherheitsvorgaben auch die Entscheidungsfindung über Notwendigkeit, Umfang 

und Prioritäten von Maßnahmen der Risikosteuerung (risk treatment). Diese setzt auf 

den Ergebnissen der Risikobeurteilung auf und beinhaltet die Auswahl, Durchfüh-

rung und Wirksamkeitsbeurteilung diverser Handlungsoptionen und Maßnahmen 

zur Reduzierung der Risiken als zyklischen Prozess2.  

Der Risikomanagementprozess wird zudem von den beiden Rahmenprozessen 

„Überwachung und Überprüfung“ (monitor and review) sowie „Kommunikation und 

Konsultation“ (communication and consultation) kontinuierlich begleitet. Dies gewähr-

leistet zum einen eine kontinuierliche Leistungsüberprüfung der Teilprozesse und 

Qualitätssicherung. Zum anderen ist eine adäquate, zielgruppenorientierte Kommu-

nikation der einzelnen Akteure und Stakeholder mit Verständigung auf die erforder-

lichen Schritte und Maßnahmen von immanenter Bedeutung für den Gesamterfolg 

eines integralen, präventiven Risikomanagements (Krieger und Schmitt 2015). Dies 

gilt in besonderer Weise auch für das Risikomanagement von Starkregenüber-

flutungen.  

2.4.2 Anwendungskontext Hochwasser- und Starkregenüberflutungen 

In Bezug auf Naturgefahren existieren auch alternative Definitionen von Risikoma-

nagement und eine alternative begriffliche Abgrenzung zum Risiko-Assessment. So 

kann Risikomanagement auch als stärker eingegrenzten Teilprozess innerhalb des 

Risiko-Assessments aufgefasst werden, der den Prozessen Risikoidentifikation und  

–analyse nachgeschaltet ist (Hollenstein 1996; Glade 2003).  

                                                 
2 Der ökonomisch geprägte Terminus „Risikosteuerung“ suggeriert möglicherweise ein sehr hohes 

Maß an zielgerichteter Einflussnahme und Handlungsoptionen. Dieses Maß kann in Anwendung auf 

Naturrisiken deutlicher limitiert sein als in anderen Risikofeldern. Dennoch gilt auch hier, dass durch 

„Risikosteuerung“ im Sinne einer Risikominderung eine allgemein akzeptierte Gesamtrisikosituation 

angestrebt und erzeugt wird. 
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beantwortet die Frage „Was kann wann, wo, wie und weshalb passieren?“. Darauf 

aufbauend vertieft die Risikoanalyse das Risikoverständnis („weshalb“) und be-

leuchtet eingehender die Risikokausalitäten, Entstehungsursachen, Einflüsse, Aus-

prägungen und Charakteristika. Hierbei sind in Form von qualitativen und quantita-

tiven Analysen unterschiedliche Detaillierungsgrade möglich. Darauf aufbauend 

erfolgt die Risikobewertung, bei der im Kern die Risikotoleranz und -akzeptanz be-

urteilt wird. Die damit verbundene Fragestellung „Was darf bzw. darf nicht passie-

ren?“ lässt sich nicht pauschal beantworten. Erst anhand einer kombinierten Bewer-

tung der Eintrittshäufigkeit und des Ausmaßes von (negativen) Konsequenzen eines 

Prozesses kann entschieden werden, ob ein Risiko akzeptabel, unter Anpassungs-

maßnahmen tolerierbar oder nicht tolerierbar ist, auch wenn die Entscheidungsgren-

zen oftmals nicht klar definierbar oder einzelfallabhängig sind (siehe hierzu u. a. 

IRGC 2005). Darüber hinaus umfasst die Risikobewertung neben der Festlegung von 

Sicherheitsvorgaben auch die Entscheidungsfindung über Notwendigkeit, Umfang 

und Prioritäten von Maßnahmen der Risikosteuerung (risk treatment). Diese setzt auf 

den Ergebnissen der Risikobeurteilung auf und beinhaltet die Auswahl, Durchfüh-

rung und Wirksamkeitsbeurteilung diverser Handlungsoptionen und Maßnahmen 

zur Reduzierung der Risiken als zyklischen Prozess2.  

Der Risikomanagementprozess wird zudem von den beiden Rahmenprozessen 

„Überwachung und Überprüfung“ (monitor and review) sowie „Kommunikation und 

Konsultation“ (communication and consultation) kontinuierlich begleitet. Dies gewähr-

leistet zum einen eine kontinuierliche Leistungsüberprüfung der Teilprozesse und 

Qualitätssicherung. Zum anderen ist eine adäquate, zielgruppenorientierte Kommu-

nikation der einzelnen Akteure und Stakeholder mit Verständigung auf die erforder-

lichen Schritte und Maßnahmen von immanenter Bedeutung für den Gesamterfolg 

eines integralen, präventiven Risikomanagements (Krieger und Schmitt 2015). Dies 

gilt in besonderer Weise auch für das Risikomanagement von Starkregenüber-

flutungen.  

2.4.2 Anwendungskontext Hochwasser- und Starkregenüberflutungen 

In Bezug auf Naturgefahren existieren auch alternative Definitionen von Risikoma-

nagement und eine alternative begriffliche Abgrenzung zum Risiko-Assessment. So 

kann Risikomanagement auch als stärker eingegrenzten Teilprozess innerhalb des 

Risiko-Assessments aufgefasst werden, der den Prozessen Risikoidentifikation und  

–analyse nachgeschaltet ist (Hollenstein 1996; Glade 2003).  

                                                 
2 Der ökonomisch geprägte Terminus „Risikosteuerung“ suggeriert möglicherweise ein sehr hohes 
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Dennoch ist die Definition des Risikomanagementprozesses nach ISO 31000:2009 in 

wesentlichen Zügen sowohl auf Hochwasserrisiken als auch Überflutungsrisiken bei 

Starkregen übertragbar und in diesem Themenfeld auch erkennbar. Zum einen zeigt 

dies die Neufassung der Euronorm EN 752 (CEN 2017), deren deutsche Fassung 

DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement“ 

Risikomanagement als Summe der möglichen Einzelprozesse Risikoidentifikation, 

Risikoanalyse, Risikobewertung und Risikobehandlung auffasst (DIN 2017). Zum 

anderen entspricht die Grundkonzeption der Europäischen Hochwasserrisikoma-

nagement-Richtlinie (HWRM-RL 2007) ebenfalls dieser Vorgehensweise. Auch wenn 

im Gegensatz zum „Hochwasser“ der Begriff „Risikomanagement“ in der Richtlinie 

nicht explizit definiert ist, umfassen ihre Vorgaben alle Elemente und Leistungspha-

sen des Risikomanagements. Die (vorläufige) Bewertung des Hochwasserrisikos, die 

Darstellung von Gefahren- und Risikokarten und die anschließende Erstellung von 

HWRM-Plänen (HWRM-RL 2007) wurden von der Bund-Länder-Arbeitsge-

meinschaft Wasser (LAWA) in eine Risikomanagementstrategie überführt, die eine 

zyklische Abfolge von Maßnahmen der Vorsorge, Bewältigung und Regeneration 

vorsieht (LAWA 2010b).  

Konzeptionell lässt sich aufgrund der thematischen Nähe und gleichen Zielsetzung 

das Risikomanagement gemäß HWRM-RL der HWRM-Zyklus der LAWA auf 

Starkregenüberflutungen übertragen (DWA 2016, siehe Abbildung 2-8a), wenn 

gleich einige Komponenten an die Randbedingungen von Starkregenüberflutungen 

anzupassen und die Besonderheiten dieses Lastfalls gegenüber Hochwasserereignis-

sen zu berücksichtigen sind (u.a. Schmitt und Worreschk 2011; LUBW 2016). Das 

zwischenzeitlich vorliegende LAWA-Strategiepapier für ein effektives Starkregenri-

sikomanagement (LAWA 2018) betont ebenfalls das Erfordernis, das Starkregenrisi-

komanagement aufbauend auf dem Hochwasserrisikomanagement zu entwickeln.  

Es stellt ohnehin eine nationale Auslegungsbesonderheit hinsichtlich des geltenden 

Rechtsrahmens dar, dass Starkregenüberflutungen in Deutschland bislang nicht als 

„Hochwasser“ im Sinne der HWRM-RL angesehen werden. Zwar lässt sich die Be-

griffsdefinition nach HWRM-RL bzw. § 72 WHG (WHG 2009) auf oberflächige 

Starkregenüberflutungen (sofern ohne Kanalnetzüberstau) ohne weiteres anwenden 

(vgl. Krieger und Schmitt 2015; LUBW 2016). Allerdings kommt die LAWA zu der 

abschließenden Einschätzung, dass das Risiko von Starkregenüberflutungen als „ge-

nerelles Risiko, aber nicht als signifikantes Hochwasserrisiko im Sinne des § 73 

Abs. 1 WHG“ einzustufen ist (LAWA 2017). Es existiert somit bislang auch noch kei-

ne gesetzliche Verpflichtung zur Bewertung von Überflutungsrisiken, Erstellung von 

Starkregengefahrenkarten und –risikokarten sowie zur Erarbeitung zugehöriger Ri-

sikomanagementpläne entsprechend §§73 bis 75 WHG. 
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(a) nach Schmitt und Worreschk (2011) 

 

(b) nach Illgen (2016), verändert 

Abbildung 2-8: Darstellungsvarianten Risikomanagement Starkregen und Sturzfluten 

Dies mag mit dazu beigetragen haben, dass die Entwicklung und Etablierung des 

Risikomanagements für Starkregenüberflutungen in Deutschland noch nicht sehr 

weit fortgeschritten ist. Es ist Resultat des Umdenkens und der Neuausrichtung in 

der Siedlungsentwässerung zur Bewältigung der Überflutungsvorsorge, die als risi-

koorientierte und interdisziplinäre, kommunale Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen 

und lösen ist (vgl. Schmitt 2011; DWA 2013b). So hat man sich erst in den letzten Jah-

ren, meist motiviert aufgrund negativer Erfahrungen durch schadensträchtige Ereig-

nisse, verstärkt mit urbanen Überflutungsrisiken durch Starkregen jenseits der Be-

messungsgrenzen auseinandergesetzt und die Entwicklung und Etablierung syste-

matischer Gefährdungs- und Risikoanalysen vorangetrieben (Illgen 2013; Krieger 

und Schmitt 2015). Auch sind mehrere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu 
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diesem Themenfeld auf verschiedenen Ebenen bearbeitet worden, meist in enger 

Verknüpfung und synergetischer Betrachtung mit Fragestellungen des Anpassungs-

bedarfs an den Klimawandel oder der Wassersensiblen Stadtentwicklung. Exempla-

risch seien hierzu die Projekte RISA („RegenInfraStrukturAnpassung Hamburg“, 

RISA 2015), „KlimaAnpassungsStrategie Extreme Regenereignisse - KLAS“ (Koch et 

al. 2015), „Überflutungs- und Hitzevorsorge durch die Stadtentwicklung“ (BBSR 

2015) oder die SUDPLAN-Pilotstudie Wuppertal (Sander et al. 2011) genannt.  

Der gesamte Entwicklungsprozess manifestiert sich schließlich in der Fortschreibung 

des technischen Regelwerks als Merkblatt DWA-M 119 (DWA 2016), in diversen pra-

xisbezogenen Handlungsempfehlungen und Leitfäden (u. a. DWA 2013b; DST 2015; 

Kommunal Agentur NRW GmbH 2015) sowie einem ersten Förderprogramm auf 

Länderebene (Baden-Württemberg) für die Erstellung kommunaler Starkregengefah-

renkarten als Einstieg ins Risikomanagement (LUBW 2016).  

Die inzwischen von der LAWA auf Beschluss der 86. Umweltministerkonferenz aus-

gearbeitete „Strategie für ein effektives Starkregenrisikomanagement“ (LAWA 2018) 

belegt, dass inzwischen auch auf politischer Ebene dem Erfordernis Rechnung getra-

gen wird, sich mit den Risiken aus Starkregenüberflutungen und Sturzfluten fernab 

der Fließgewässer verstärkt auseinander zu setzen und wirksame, ganzheitliche An-

passungs- und Vorsorgemaßnahmen auf kommunaler Ebene zu entwickeln. 

Es sind zwei Besonderheiten des Risikomanagements für Starkregen gegenüber der 

Darstellung nach ISO 31000:2009 erwähnenswert. Zum einen bedingt der Sachver-

halt, dass Starkregenüberflutungen die Folgen statistisch wiederkehrender Naturge-

fahren darstellen, eine stärkere Betonung der zyklischen Prozessabfolge, wobei die 

Risikobehandlung, konkret die Vorsorgemaßnahmen für das nächste Ereignis, einen 

dominanten Stellenwert aufweisen, wie sich beispielsweise auch in Abbildung 2-8 (b) 

zeigt. Zum anderen ergibt sich aus dem Charakter der Aufgabenstellung der Über-

flutungsvorsorge und dem Erfordernis der disziplinübergreifenden Zusammenarbeit 

verschiedener Akteure (Stichwort „kommunale Gemeinschaftsaufgabe“) die vor-

dringliche Verpflichtung zur permanenten Risikokommunikation und Koordination 

aller Aktionen während des gesamten Risikomanagementprozesses. Die notwendige 

Kommunikation beginnt bei der zielgruppenorientierten Information über Gefahren 

und Risiken der Starkregenüberflutung zur erforderlichen Bewusstseinsschärfung. 

Sie ist ebenso unverzichtbar bei der Risikobewertung und Beantwortung der grund-

sätzlichen Frage, welche Überflutungsrisiken man bereit ist, in Kauf zu nehmen und 

welches Vorsorge- und Schutzniveau angestrebt wird. Schließlich begleitet bzw. för-

dert sie den gesamten Prozess der integralen Maßnahmenkonzeption und reali-

sierung (vgl. Geldof und Kluck 2008). Die Methoden und Instrumente der Risiko-

kommunikation sind dabei ebenso zu unterscheiden wie die verschiedenen Adressa-

ten auf kommunaler, privater und Medienseite (vgl. Krieger und Schmitt 2015).  
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2.5 Datengrundlagen der Gefährdungs- und Risikoanalyse  

Je nach Methode der Überflutungsberechnung sind unterschiedliche Ansprüche an 

den Umfang und die Güte bzw. den Detaillierungsgrad der für die Prozessschritte 

erforderlichen Datengrundlage zu stellen. Als Datengrundlage werden unterschied-

liche Daten, i. d. R. Geodaten problembezogen kombiniert.  

Dieser Abschnitt behandelt nach kurzen Ausführungen zur allgemeinen Definition 

und den Arten von Geodaten die für Anwendungsfragestellungen der Überflu-

tungsvorsorge verfügbaren und relevanten (Geo-)Datenbestände hinsichtlich ihrer 

Verfügbarkeit, Informationsgüte und Einsatzmöglichkeiten. Der Fokus liegt dabei 

auf öffentlichen Daten, die i. d. R. von den Landesämtern für Vermessung oder 

kommunalen Institutionen erhoben, verwaltet und bereitgestellt werden können. 

Daten kommerzieller Anbieter oder Versicherungsdaten der Schadensregulierung 

werden nicht näher thematisiert. 

2.5.1 Geodaten - Allgemeines und Definitionen 

Unter dem Begriff Geodaten werden nach einer Definition von Bill (2010) alle Daten 

zur Beschreibung der Erdoberfläche und einzelner Objekte der Landschaft, z. B. Ge-

genstände, Geländeformen oder Infrastrukturen, zusammengefasst. Das Vorhanden-

sein eines Raumbezugs ist als wesentliches Kennzeichen von Geodaten zwingend 

erforderlich, über den diese miteinander verknüpft werden können. Geodaten wer-

den daher auch häufig als raumbezogene Daten bezeichnet. Mit dem Einsatz von 

Geografischen Informationssystemen (GIS) und deren Funktionalitäten, z. B. Abfra-

gen und Auswertungen, lassen sich daraus wiederum neue Informationen zur Be-

antwortung diverser Fragestellungen generieren (Bill 2010).  

Geodaten werden allgemein in die beiden Teilkomplexe Geobasisdaten und Geo-

fachdaten (verkürzt: Fachdaten) unterschieden (Bill 2010). Der Teilbereich der Ge-

obasisdaten umfasst alle als Katasterinformationen bezeichneten Daten, also die 

„Daten des amtlichen Vermessungswesens, welche die Landschaft, die Liegenschaf-

ten und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral nachweisen 

und beschreiben“ (AdV 2015b). Die Erhebung, Verwaltung, Aktualisierung und Be-

reitstellung der Geobasisdaten liegt als wesentliche Aufgabe des amtlichen Vermes-

sungswesens in Zuständigkeit der Bundesländer, genauer in deren Fachverwaltun-

gen (z. B. Landesvermessungsämter, -behörden, Landesbetriebe). Diese sind in der 

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik 

Deutschland (AdV) als föderalem Zusammenschluss organisiert und mit der zentra-

len Aufgabe der Harmonisierung und Vereinheitlichung fachlicher Angelegenheiten 

des Kataster- und Vermessungswesens betraut (AdV 2007).  
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Auf Grundlage der anwendungsneutralen Geobasisdaten operieren unterschiedliche, 

ebenfalls raumbezogene Fachanwendungen, die entsprechende Geofachdaten 

(Fachdaten) generieren, erheben oder auf diese zurückgreifen. Als Fachanwendun-

gen seien beispielhaft die Hydrologie, Geographie, Demographie, Klimatologie oder 

auch Bodenkunde genannt. Fachdaten bedürfen einer steten Datenaktualisierung 

durch eine entsprechend leistungsfähige Geodateninfrastruktur (GDI). Die Anbieter 

von GIS-Produkten bieten hierfür Anwendungsmodule an, die meist als „Fachscha-

len“ in entsprechenden Fachinformationssystemen eingebunden sind, so zum Bei-

spiel die GIS-geführten Kanalkataster kommunaler Entwässerungsbetriebe. 

Geodaten lassen sich hinsichtlich ihrer Beschreibungsinhalte in naturbeschreibende 

und artefaktbeschreibende Geodaten unterscheiden (Bill 2010), was weitestgehend 

der o. g. Unterscheidung von Geobasis- und Fachdaten entspricht. Danach sind Ge-

obasisdaten als naturbeschreibende Geodaten aufzufassen, die natürliche Zustände 

und Prozesse auf der Erdoberfläche beschreiben oder bewerten, z. B. topographische, 

hydro(geo)logische, atmosphärische oder bodenkundliche Daten. Demgegenüber 

sind Geofachdaten aufgrund ihres anthropogenen Anwendungskontextes artefakt-

beschreibend, weil sie Ergebnisse menschlicher Planungs- und Handlungsprozesse 

auf der Erdoberfläche beschreiben oder bewerten. Hierunter fallen beispielsweise 

Raumordnungs- oder Bauleitplanungsdaten, demographische oder verkehrsgeogra-

phische Daten sowie Wirtschafts- und Marktdaten (vgl. Bill 2010). 

In ähnlicher Form wird bzgl. der Datenherkunft und –erfassung unterschieden. 

Originäre Geodaten resultieren aus der unmittelbaren, primären Datenerfassung am 

realen Objekt oder dessen unverarbeitetem Abbild, bspw. durch terrestrisch-

topografische Vermessung oder Fernerkundung und Photogrammetrie. Abgeleitete 

Geodaten sind das Resultat einer zweckbezogenen, sekundären Datenerfassung, bei 

der eine bereits erfasste und aufbereitete Datengrundlage genutzt wird, wie z. B. bei 

der Digitalisierung von Karteninformationen oder Auswertungen von Statistiken. 

(vgl. Bill 2010; Hake et al. 2002). Abgeleitete Geodaten sind weit verbreitet und bil-

den häufig die Datenbasis von GIS-Fachanwendungen, so auch beispielsweise für 

topografische Gefährdungs- und Risikoanalysen für Starkregenüberflutungen.  

Die Verwaltung und Verarbeitung von Geodaten in GIS erfolgt in den Dimensionen 

Geometrie, Topologie, Thematik und Dynamik (Bill 2010). Auf diese soll mit Aus-

nahme der Geometrie vorliegend nicht weiter eingegangen werden. Die geometri-

sche Dimension unterscheidet zwischen 2D-Modellen (planimetrisch ohne Höhenan-

gaben) bis hin zu 4D-Modellen (dreidimensionale Objekte mit x,y,z-Koordinaten und 

einem zusätzlichen Zeitbezug t). Die bei GIS-gestützten Gefährdungs- und Risiko-

analysen verwendeten Digitalen Gelände- bzw. Höhenmodelle werden aus 3D-

Punktwolken erzeugt, sind jedoch definitionsgemäß sogenannte 2,5D-Objekte. Die 

Abstufung der dritten Dimension drückt aus, dass der Höhenwert z als lageabhängi-

ge Information abgespeichert und den Flächenobjekten (x,y-Rasterdaten) als singulä-

rer Attributwert zugewiesen ist (vgl. Bill 2010).  
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2.5.2 Geodatenverwaltung und -verarbeitung 

2.5.2.1 Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) 

Eine moderne Informationsgesellschaft ist darauf angewiesen, dass die vielfältigen, 

raumbezogenen Informationen den unterschiedlichsten Nutzerebenen zur Aufga-

benbewältigung in Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 

zugänglich gemacht werden. Für die Erfüllung dieser fundamentalen Aufgabe be-

darf es einer Geodateninfrastruktur, die auch auf Europäischer Ebene mit der Richt-

linie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer 

Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-RL 2007) gefor-

dert wird. Die INSPIRE-Richtlinie vom 15. Mai 2007 verpflichtet alle Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union, standardisierte Dienste für die Suche, die Visualisierung 

und den Bezug von Daten bereitzustellen. Damit sollen Verfügbarkeit, Qualität, Or-

ganisation, Zugänglichkeit und gemeinsame Nutzung von Geodaten zu den Themen 

der INSPIRE-Richtlinie über verschiedene Verwaltungsebenen und Sektoren hinweg 

verbessert werden (GDI-DE 2010).  

Auf nationaler Ebene widmet sich die Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) 

der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie; sie geht im Hinblick auf nationale Anforde-

rungen an eine Geodateninfrastruktur noch in Zweck und Umfang über die Umset-

zung der INSPIRE-Richtlinie hinaus. Das Architekturkonzept der GDI-DE besteht 

aus den Komponenten Geodaten, Metadaten, Geodatendienste und Netze und defi-

niert die einzusetzenden Technologien, Funktionen und anzuwendenden Standards. 

In der Nationalen Geodatenbasis (NGDB) als Kernbestandteil der GDI-DE sind für 

Deutschland die Geodaten mit definierten Qualitätsmerkmalen enthalten (GDI-DE 

2010). Die AdV-Datengrundlagen (siehe Abschnitte 2.5.4 und 2.5.5) sind über das 

AdV-WMS-Applikationsprofil (AdV 2012) ebenfalls in die GDI-DE integriert. 

2.5.2.2 Geo-Informationssysteme 

Allgemein handelt es sich bei einem Geo-Informationssystem (GIS) um ein rechner-

gestütztes System, bestehend aus den vier Komponenten Hardware, Software, Daten 

und Anwendungen. Mit GIS können Geodaten „digital erfasst und redigiert, gespei-

chert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und gra-

phisch präsentiert werden“ (Bill 2010). Mit dem Begriff „GIS“ werden gleichermaßen 

Technologie, Produkte und Vorhaben zur Bereitstellung von Geodaten bezeichnet. Je 

nach Anwendungsgebiet kommen spezielle Ausprägungen von GIS zum Einsatz, 

z. B. als Kommunales Informationssystem (KIS) oder Fach-Informationssystem (FIS).  

Die Leistungsfähigkeit und der praktische Nutzen geografischer Informations-

systeme sind unmittelbar gekoppelt an die Angebotsbreite, Verfügbarkeit und Güte 

der bereit gestellten und verwalteten Geodaten. Daneben bedarf es effektiver und 

leistungsfähiger GIS-Funktionalitäten, um den Informationsgehalt der unterschiedli-

chen Geodaten nutzbar zu machen. In Analogie zur Verfahrenstechnik können Geo-
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verbessert werden (GDI-DE 2010).  

Auf nationaler Ebene widmet sich die Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) 

der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie; sie geht im Hinblick auf nationale Anforde-

rungen an eine Geodateninfrastruktur noch in Zweck und Umfang über die Umset-

zung der INSPIRE-Richtlinie hinaus. Das Architekturkonzept der GDI-DE besteht 

aus den Komponenten Geodaten, Metadaten, Geodatendienste und Netze und defi-

niert die einzusetzenden Technologien, Funktionen und anzuwendenden Standards. 

In der Nationalen Geodatenbasis (NGDB) als Kernbestandteil der GDI-DE sind für 

Deutschland die Geodaten mit definierten Qualitätsmerkmalen enthalten (GDI-DE 

2010). Die AdV-Datengrundlagen (siehe Abschnitte 2.5.4 und 2.5.5) sind über das 

AdV-WMS-Applikationsprofil (AdV 2012) ebenfalls in die GDI-DE integriert. 

2.5.2.2 Geo-Informationssysteme 

Allgemein handelt es sich bei einem Geo-Informationssystem (GIS) um ein rechner-

gestütztes System, bestehend aus den vier Komponenten Hardware, Software, Daten 

und Anwendungen. Mit GIS können Geodaten „digital erfasst und redigiert, gespei-

chert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und gra-

phisch präsentiert werden“ (Bill 2010). Mit dem Begriff „GIS“ werden gleichermaßen 

Technologie, Produkte und Vorhaben zur Bereitstellung von Geodaten bezeichnet. Je 

nach Anwendungsgebiet kommen spezielle Ausprägungen von GIS zum Einsatz, 

z. B. als Kommunales Informationssystem (KIS) oder Fach-Informationssystem (FIS).  

Die Leistungsfähigkeit und der praktische Nutzen geografischer Informations-

systeme sind unmittelbar gekoppelt an die Angebotsbreite, Verfügbarkeit und Güte 

der bereit gestellten und verwalteten Geodaten. Daneben bedarf es effektiver und 

leistungsfähiger GIS-Funktionalitäten, um den Informationsgehalt der unterschiedli-

chen Geodaten nutzbar zu machen. In Analogie zur Verfahrenstechnik können Geo-
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daten als „Rohstoff“ der GIS-Verarbeitung aufgefasst werden, die maßgeblich die 

Qualität der über GIS-Werkzeuge produzierten Informationen beeinflussen. Die zu-

nehmende, breite Verwendung von GIS, insbesondere auch der tagtägliche Zugriff 

auf nutzeroffene, webbasierte GIS-Dienste, rückt unmittelbar die allgemeine Wahr-

nehmung und Bedeutung der verwalteten und bereit gestellten Geodatengrundlage 

in den Vordergrund.  

Es existiert inzwischen eine breite Vielfalt an GIS-Produkten für die unterschiedlichs-

ten Themen und Arbeitsfelder, teils kommerziell vertrieben, teils frei zugänglich (o-

pen source). Für den deutschsprachigen Raum sei auf die Marktübersicht der kom-

merziellen Anbieter von Harzer (2017) verwiesen.  

Tabelle 2-9 gibt eine kompakte Übersicht ausgewählter GIS-Produkte, die insbeson-

dere für die vorliegenden Fragestellungen der hydrogeologischen und topografi-

schen Gebietsanalyse und Identifikation überflutungsgefährdeter Siedlungsbereiche 

(Senkenlagen und Fließwege) relevant sind und geeignete Werkzeuge beinhalten.  

Tabelle 2-9: Ausgewählte GIS-Produkte mit Anwendungsbezug topografische Gefähr-

dungsanalyse 

Produkt Typ Quelle / Link*) 

CatchmentSIM, Version 3.5.3  

(Catchment Simulation Solutions) 

kommerziell http://csse.com.au/index.php/pr

oducts/catchmentsim 

DEMETERR, Version 1.1 (Digital Elevation Mod-

els and their Elementary TERRain analysis) 

Open source (Bartak 2010) 

ERSI ArcGIS Desktop Version 10.5 Kommerziell http://www.esri.com/de/arcgis/

products/arcgis-pro/ 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support 

System) 

Open source https://grass.osgeo.org/ 

QGIS, Version 2.18 Open source https://www.qgis.org/de/site/ 

SAGA (System for Automated Geoscientific 

Analysis) 

Open source http://www.saga-

gis.org/en/index.html 

Whitebox GAT (Whitebox Geospatial Analysis 

Tools), 

Open source http://www.uoguelph.ca/~hhyd

roge/Whitebox/ 

*) Stand 01.03.2017   

 

Da bei der vorliegenden Arbeit die methodischen Aspekte im Vordergrund stehen 

und weniger auf produkt- und werkzeugspezifische Besonderheiten und Optionen 

eingegangen wird, wurden die Untersuchungen exemplarisch mit der Anwendung 

ESRI ArcGIS 10.1 durchgeführt und auf alternative Anwendungen verzichtet.  
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2.5.3 AAA®-Modell 

Mit dem sogenannten AAA®-Modell der AdV, auch AAA®-Fachschema, werden die 

Geobasisdaten in Deutschland zu einem bundesweit einheitlichen Grunddatenbe-

stand zusammengefasst, der digital und hinsichtlich seiner Inhalte und Strukturie-

rung standardisiert ist. Die Bezeichnung des Fachschemas resultiert daraus, dass die 

drei Grunddatenbestände  

 ATKIS® - Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

 ALKIS® - Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem und  

 AFIS® - Amtliches Festpunktinformationssystem 

zu einem Gesamtgrunddatenbestand der Geodaten des amtlichen Vermessungswe-

sens zusammengeführt werden. Dies ermöglicht eine weitgehend redundanzfreie 

und damit wirtschaftliche Führung der Objekte des Liegenschaftskatasters und der 

Geotopographie (Seifert 2005; AdV 2007). Das Anwendungsschema setzt sich aus 

einem Basisschema und einem Fachschema zusammen. Das Basisschema formuliert 

fachneutrale, grundlegende Geo-Objekteigenschaften und kann damit als Grundlage 

für Fachinformationssysteme genutzt werden. Das Fachschema beschreibt die Glie-

derung von Objektklassen, Objektartgruppen, Objektarten und deren Attribute (sie-

he auch Abschnitt 2.5.5.1). Es umfasst die gesamten Informationen aus den Bereichen 

Liegenschaftskataster, Topographie/Kartographie und Grundlagenvermessung des 

amtlichen Vermessungswesens aller Bundesländer (AdV 2007). Alle Einzelheiten 

zum AAA®-Anwendungsschema sind in der „Dokumentation zur Modellierung der 

Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok)“ (aktuelle Ver-

sion 7.0.2 vom 10.05.2015) umfassend beschrieben (AdV 2015c).  

Die beiden Grunddatenbestände ATKIS® und ALKIS® sind als Informations- und 

Arbeitsgrundlage für die vorliegenden Fragestellungen unverzichtbar und werden 

daher in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben.  

2.5.4 Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

(ATKIS®) 

2.5.4.1 Inhalt und Struktur 

Mit dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem ATKIS® 

wurde von der AdV ein bundesweiter Beschreibungsstandard für die Geotopogra-

phie der Bundesrepublik Deutschland definiert, der „die öffentlich-rechtliche Daten-

basis für rechnergestützte digitale Verarbeitungstechnologien und die geotopogra-

phische Raumbezugsbasis für die Anbindung und Verknüpfung mit geothemati-

schen Fachdaten“ darstellt (AdV 2017b). ATKIS® besteht aus den in Tabelle 2-10 do-

kumentierten, nutzungsorientierten digitalen Erdoberflächenmodellen und stellt ei-

nen länderübergreifenden, öffentlich-rechtlichen Grunddatenbestand mit Min-

destinhalten dar, die für die verschiedensten Nutzungen bereitzustellen sind. Die 
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Datenbestände der einzelnen Bundesländer können jedoch aufgrund länderspezifi-

scher Besonderheiten und Anforderungen noch weitere Daten umfassen, die in jähr-

lich fortgeschriebenen Produktblättern gelistet sind (AdV 2017b).  

Von den beschriebenen ATKIS®-Inhalten sind für den Anwendungsbezug zur Über-

flutungsprüfung vor allem die digitalen Geländemodelle (DGM) und die digitalen 

Orthophotos (DOP) von Bedeutung. Die im DGM enthaltenen topografischen Infor-

mationen (Höhenwerte) bilden das Datenfundament der GIS-basierten Gefähr-

dungsanalyse, auf dessen Grundlage oberirdische Fließwege und Senken lokalisiert 

werden. Digitale Orthophotos (DOP) werden zum einen als Informationsquelle für 

die Oberflächenbeschaffenheit (z.B. Art der Befestigung, Grad der Flächenversiege-

lung) herangezogen und erleichtern zum anderen die Ergebnisplausibilisierung im 

Rahmen der topografischen Gefährdungs- und Überflutungsanalyse. Beide Daten-

grundlagen werden gesondert nachfolgend beschrieben. 

Tabelle 2-10: Dateninhalte des ATKIS® (AdV 2009)  

ATKIS®-

Erdoberflä-

chenmodell 

Erläuterung Qualitätsabstufungen, 

Ausführungen (AdV 

2009)  

Digitale  

Landschafts-

modelle  

(DLM) 

DLM bestehen aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell 

(Basis-DLM, maßstablos) und daraus abgeleiteten Land-

schaftsmodellen verschiedener Maßstäbe. 

Die Zifferangabe der Bezeichnung steht für den Maßstab 

(z.B. DLM50 in Maßstab 1:50.000) 

Basis-DLM, daraus: 

DLM50  

DLM250 

DLM1000 

Digitale  

Geländemodelle  

(DGM) 

DGM sind durch Interpolationsverfahren auf eine regelmä-

ßige Rasterauflösung aufbereitete Höhenmodelle des Gelän-

des (ohne Gebäude, Brücken, Vegetation, etc.) in unter-

schiedlichen Maßstäben.  

Die Zifferangabe der Bezeichnung steht für die Gitterweite 

der räumlichen Auflösung (z.B. DGM1 mit Gitterweite 1m) 

DGM10 

DGM25 

DGM50 

DGM200 

DGM1000 

DGM1 

DGM2 

DGM5 

Digitale  

Topografische 

Karten  

(DTK) 

DTK werden derzeit noch in vorläufiger Version als Farb-

scan analoger Topografischer Karten oder bereits als Vektor- 

oder Pixelgrafik mit einer objektbezogenen Ebenengliede-

rung in verschiedenen Maßstäben bereitgestellt  

Die Zifferangabe der Bezeichnung steht für den Maßstab 

(z.B. DTK25 in Maßstab 1:25.000) 

DTK10 

DTK25 

DTK50 

DTK100 

DTK250 

DTK1000 

Digitale  

Orthophotos  

(DOP) 

DOP sind photogrammetrische, d.h. durch Befliegung (Air-

borne Laserscanning) erzeugte, georeferenzierte und entzerr-

te Luftbildaufnahmen. 

Die Zifferangabe der Bezeichnung steht für die Bodenauflö-

sung in cm (z.B. DOP40 für 40cm Bodenauflösung). 

DOP20  

DOP40  
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2.5.4.2 Digitale Geländemodelle (DGM) 

Ein Digitales Geländemodell (DGM; engl: digital terrain model - DTM) besteht aus 

diskreten, räumlich verteilten Höheninformationen (dreidimensionale Geländepunk-

te), die durch unterschiedliche Interpolationsalgorithmen zu Kurven und Flächen 

räumlich verbunden werden und so ein vereinfachtes, hinreichendes Abbild der rea-

len Höhenstruktur eines Geländes darstellen (vgl. AdV 2004). Im Gegensatz zum Di-

gitalen Oberflächenmodell (DOM, engl. Digital surface model – DSM), das Höhenin-

formationen von Gebäuden, Bauwerken oder Vegetation (Nicht-Geländepunkte) be-

inhaltet, sind in einem DGM nur Höheninformationen des natürlichen Erdbodens 

(Gelände) enthalten. Optional kann ein DGM noch weitere Informationen und mor-

phologische Strukturelemente umfassen. So werden Grundrissinformationen wie 

bspw. Böschungskanten oder Geripplinien (Rück- und Tallinien) zur näheren Struk-

turierung des Geländes eigens als „Digitales Situationsmodell“ als DGM-Bestandteil 

terminologisch geführt (Bill 2010). Diese Strukturen sind u.a. als Bruchkanten für ei-

ne realitätsnähere Geländemodellierung relevant. 

Neben DGM und DOM findet auch der Begriff Digitales Höhenmodell (DHM; engl. 

auch: digital elevation model – DEM) Verwendung, häufig als Synonym für DGM oder 

DOM. Die Definition eines DHM ist jedoch nicht eindeutig, sondern abhängig von 

nationalen oder fachspezifischen Konventionen. Einerseits werden die Höheninfor-

mationen eines DGM als dessen wichtigstem Bestandteil gesondert als DHM be-

zeichnet (vgl. Bill 2010). Andererseits versteht man unter DHM auch aufgrund der 

fehlenden Spezifikation der Höheninformation einen allgemeiner Oberbegriff für 

Digitale Geländemodelle (DGM) und Oberflächenmodelle (DOM). Der internationale 

Sprachgebrauch offenbart eine noch größere Vielfalt in den Modellbezügen mit den 

Termini „elevation“, „height“, „ground“ und „terrain“, die beispielsweise von Li et al. 

(2005) erläutert und differenziert werden.  

Für den vorliegenden Anwendungskontext reicht es aus, sich sprachlich auf die bei-

den Begriffe DGM und DOM nach Definition des AdV (2004) zu beschränken und 

bezüglich der Berücksichtigung von Bebauung (Gebäude, Brücken, etc.) und Vegeta-

tion bei der Senken- und Fließweganalyse zu differenzieren (siehe Abschnitt 4.2.1).  

Die Datenerfassung für Digitale Geländemodelle erfolgt üblicherweise per Ferner-

kundung durch Befliegung als Airborne Laserscanning (ALS), auch bekannt unter der 

Bezeichnung Light Detection and Ranging (LiDAR). In Unterscheidung der beiden 

Messprinzipien „pulsed laserscanning“ oder „continuous wave laserscanning“ sendet der 

dabei eingesetzte Laserscanner gepulste oder kontinuierliche Messsignale im Mik-

rowellenbereich (Infrarot bei LiDAR) aus, die von Objekten der Erdoberfläche reflek-

tiert werden. Aus der Laufzeitmessung zwischen Sendeimpuls und Reflektionsecho 

bzw. der Phasendifferenz sowie der Position des Sensors lassen sich Höhen- und La-

geinformationen der Messpunkte ermitteln und so großräumige 3D-Punktwolken 

erzeugen. Die gepulste Lasermessung liefert vor allem bei Vegetationsflächen unter-

schiedliche Messprofile, von denen die spätere, letzte Reflektion (last pulse) als Bo-
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turierung des Geländes eigens als „Digitales Situationsmodell“ als DGM-Bestandteil 

terminologisch geführt (Bill 2010). Diese Strukturen sind u.a. als Bruchkanten für ei-

ne realitätsnähere Geländemodellierung relevant. 

Neben DGM und DOM findet auch der Begriff Digitales Höhenmodell (DHM; engl. 

auch: digital elevation model – DEM) Verwendung, häufig als Synonym für DGM oder 

DOM. Die Definition eines DHM ist jedoch nicht eindeutig, sondern abhängig von 

nationalen oder fachspezifischen Konventionen. Einerseits werden die Höheninfor-

mationen eines DGM als dessen wichtigstem Bestandteil gesondert als DHM be-

zeichnet (vgl. Bill 2010). Andererseits versteht man unter DHM auch aufgrund der 

fehlenden Spezifikation der Höheninformation einen allgemeiner Oberbegriff für 

Digitale Geländemodelle (DGM) und Oberflächenmodelle (DOM). Der internationale 

Sprachgebrauch offenbart eine noch größere Vielfalt in den Modellbezügen mit den 

Termini „elevation“, „height“, „ground“ und „terrain“, die beispielsweise von Li et al. 

(2005) erläutert und differenziert werden.  

Für den vorliegenden Anwendungskontext reicht es aus, sich sprachlich auf die bei-

den Begriffe DGM und DOM nach Definition des AdV (2004) zu beschränken und 

bezüglich der Berücksichtigung von Bebauung (Gebäude, Brücken, etc.) und Vegeta-

tion bei der Senken- und Fließweganalyse zu differenzieren (siehe Abschnitt 4.2.1).  

Die Datenerfassung für Digitale Geländemodelle erfolgt üblicherweise per Ferner-

kundung durch Befliegung als Airborne Laserscanning (ALS), auch bekannt unter der 

Bezeichnung Light Detection and Ranging (LiDAR). In Unterscheidung der beiden 

Messprinzipien „pulsed laserscanning“ oder „continuous wave laserscanning“ sendet der 

dabei eingesetzte Laserscanner gepulste oder kontinuierliche Messsignale im Mik-

rowellenbereich (Infrarot bei LiDAR) aus, die von Objekten der Erdoberfläche reflek-

tiert werden. Aus der Laufzeitmessung zwischen Sendeimpuls und Reflektionsecho 

bzw. der Phasendifferenz sowie der Position des Sensors lassen sich Höhen- und La-

geinformationen der Messpunkte ermitteln und so großräumige 3D-Punktwolken 

erzeugen. Die gepulste Lasermessung liefert vor allem bei Vegetationsflächen unter-

schiedliche Messprofile, von denen die spätere, letzte Reflektion (last pulse) als Bo-
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denprofil die Geländehöhen liefert und zur DGM-Erstellung herangezogen wird 

(vgl. Bill 2010). Die Messgenauigkeiten von ALS-Systemen wie LiDAR variieren je 

nach Flughöhe und Beschaffenheit des Geländes. Sie liegen bei einer Flughöhe von 

ca. 1.000 m lagemäßig bei 0,05 m und höhenmäßig bei 0,1 m (Bill 2010). Die DGM-

Produktstandards der AdV (AdV 2013) definieren ebenfalls ±10 cm als Höhengenau-

igkeit, jedoch mit prozentualen Zuschlägen je nach Geländecharakteristik und inter-

polierter DGM-Gitterweite (s. u.). Neben dem Airborne Laserscanning hat in den letz-

ten Jahren sehr stark der vermessungstechnische Einsatz von Drohnen (sog. UAV-

Technologie, unmanned aerial vehicle) für kleinräumigere Fragestellungen an Bedeu-

tung gewonnen, gerade auch für Fragestellungen der Wasserwirtschaft und des 

Hochwasserschutzes (z. B. Brauneck et al. 2016). Neben den vielfältigen Anwen-

dungsfeldern der Fernerkundung lassen sich mit UAV aufgrund der geringeren 

Flughöhen auch wesentlich höhere Punktdichten bei der DGM-Erfassung erzielen. 

Parallel dazu kommen auch terrestrische Verfahren des Laserscanning (z. B. mobile 

Laserscanner, Handscanner) zum Einsatz, die noch höhere Datengenauigkeiten er-

möglichen, jedoch noch auf kleinräumigere Anwendungsfelder begrenzt sind.  

Hinsichtlich der DGM-Strukturierung wird in unregelmäßigen und regelmäßigen 

Punktlagen unterschieden. Aus der Datenerfassung (ALS) liegt zunächst eine unre-

gelmäßig räumlich verteilte 3D-Punktmenge vor, aus der z.B. über Triangulation 

(Dreiecksvermaschung) ein unregelmäßiges Dreiecksnetz (triangulated irregular net-

work - TIN) erzeugt werden kann. Die Dreiecksflächen des TIN entstehen über die 

lineare Interpolation der Dreieckskanten. Da das TIN unmittelbar aus den Primärda-

ten aufgebaut wird, wird es auch als primäres DGM bezeichnet. Die Triangulation 

bietet den Vorteil, dass sich problemlos Bruchkanten als zusätzliche Dreiecksseiten in 

das DGM integrieren lassen.  

Häufig werden die DGM-Rohdaten (3D-Punktwolke) oder das primäre DGM jedoch 

durch Interpolation in ein sekundäres DGM im Rasterformat mit regelmäßiger 

räumlicher Auflösung umgerechnet, wobei jeder Gitter- oder Rasterpunkt einen de-

finierten Höhenwert enthält. Das Rasterformat führt zwar in Bereichen mit höheren 

Punktdichten zu Qualitätsverlusten gegenüber dem TIN, dafür bietet es durch die 

einfache Datenstruktur diverse Vorteile bei der Weiterverarbeitung (u. a. Speicher-

platzbedarf, räumlich-statistische Auswertungen). Es hat sich mit festgelegten Auflö-

sungen (Gitterweiten von 1 m bis 1.000 m) als DGM-Produktstandard der Bundes-

länder etabliert (siehe Tabelle 2-10) und begründet zudem die Begriffsdefinition ge-

mäß AdV, die DGM als „digitale, numerische, auf ein regelmäßiges Gitter reduzierte 

Modelle der Geländehöhen und –formen der Erdoberfläche“ beschreibt (AdV 2013).  

Zur Erzeugung eines kontinuierlichen Höhenrasters aus den punktförmig gemesse-

nen Höheninformationen stehen unterschiedliche Interpolationsverfahren zur Ver-

fügung. Allgemein werden dabei unbekannte Werte aus der räumlichen Nähe zu 

bekannten Werten, sog. Stützstellen, mathematisch abgeschätzt. Hierbei existiert eine 

große Vielfalt an Interpolationsverfahren, die methodisch in deterministische und 

geostatistische Verfahren unterschieden werden, wobei es auch kombinierte Verfah-
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ren gibt. Details und Besonderheiten der unterschiedlichen Interpolationsverfahren 

sind u.a. in (Li und Heap 2008) beschrieben. Vorliegend werden korrespondierend 

zu den Untersuchungen in Abschnitt 5.2.1 die beiden für die Erstellung von Höhen-

modellen gebräuchlichsten Interpolationsverfahren Natürlicher Nachbar (NaN) und 

Inverse-Distanzwichtung (IDW) kurz erläutert. 

Die räumliche Interpolationsmethode Natürlicher Nachbar (NaN) (natural neighbor) 

basiert auf einem Ansatz von Sibson (1981), bei dem der gesuchte Punktwert über 

eine begrenzte Anzahl benachbarter, bekannter Punktwerte (Stützstellen) flächen-

proportional gewichtet ermittelt wird. Die Festlegung der Stützstellengewichtung 

erfolgt über die Konstruktion eines Voronoi-Diagramms oder Thiessen-Polygons 

(näher beschrieben u.a. in Li et al. 2005).Die Vorteile dieses Interpolationsverfahrens 

liegen nach Li und Heap (2008) in der Erzeugung einer kontinuierlichen und geglät-

teten Oberfläche, die allerdings an den Stützstellen (Datenpunkten) abrupte Nei-

gungswechsel aufweisen kann, was bedarfsweise eine gesonderte Glättung erforder-

lich macht. Auch sind im Bereich lokaler Extrema Interpolationsartefakte möglich 

(Sibson 1981). 

Die Inverse-Distanzwichtung (IDW) (inverse distance weighting) ähnelt der Interpola-

tionsmethode Natürlicher Nachbar, weil auch hier die Interpolation über einen ge-

wichteten Mittelwert aus einer begrenzten Anzahl bekannter Nachbarpunkte erfolgt. 

Die Gewichtung wird hier jedoch über die inversen Entfernungen des Zielpunkts zu 

den Nachbarpunkten festgelegt, sodass der Einfluss eines Nachbarpunkts auf das 

Interpolationsergebnis mit zunehmender Entfernung abnimmt. Der Gewichtungsan-

satz, der auf Shepard (1968) zurückgeht, ist im Detail in Abschnitt 5.2.1 beschrieben.  

Das angewendete Interpolationsverfahren bestimmt zusammen mit der Auflösung 

der messtechnisch erfassten Stützstellen maßgeblich die Höhengenauigkeit des resul-

tierenden DGM. Daher wird in Abschnitt 5.2.1 die Anwendung der beiden Interpola-

tionsansätze NaN und IDW zur Erstellung eines digitalen Oberflächenmodells des 

Siedlungsraums am konkreten Beispiel untersucht und bzgl. ihrer Ergebnisse mitei-

nander verglichen und bewertet.  

2.5.4.3 Digitale Orthophotos (DOP) 

Digitale Orthophotos (DOP) sind photogrammetrische, d.h. durch Befliegung (Air-

borne Laserscanning, UAV) erzeugte, georeferenzierte und entzerrte Luftbildaufnah-

men der Erdoberfläche. Die Erfassungsgenauigkeit der Befliegung bestimmt dabei 

auch die Datenqualität der DOP. Diese liegt standardmäßig bei einer Bodenauflö-

sung von ca. 20 cm, was mit der Produktkennung DOP20 entsprechend gekenn-

zeichnet wird. Für großräumigere (meso- und makroskalige) Fragestellungen kom-

men alternativ DOP40 mit entsprechend 40 cm Bodenauflösung zum Einsatz, die im 

Übrigen auch Datenbasis offener, webbasierter Kartendienste sind (z. B. „DOP Vie-
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DOP sind als Datengrundlage für Fragestellungen der Überflutungsprüfung und die 

Bearbeitung von Gefährdungs- und Risikoanalysen von großer Bedeutung. Sie ver-

mitteln dem Bearbeitenden zunächst auf schnelle und einfache Art vielfältige Infor-

mationen zum Untersuchungsgebiet, unterstützen die Visualisierung und Plausibili-

sierung von Berechnungs- und Untersuchungsergebnissen, beispielsweise für gene-

rierte Fließwege und topografische Senkenlagen. Bei detaillierteren Berechnungsver-

fahren des Oberflächenabflusses können aus dem Luftbild zusätzliche, modellie-

rungsrelevante Informationen gewonnen werden, z. b. zu Bruchkantenstrukturen 

(Bordsteine, Einfriedungen) oder im Liegenschaftskataster nicht erfasste Entwässe-

rungsdetails, wie Straßeneinläufe, Rinnen, etc. (DWA 2016). 

Gleichermaßen sind sie im Rahmen der Schadenspotenzialanalyse neben den AL-

KIS®-Daten eine wertvolle Datengrundlage zur Erstbewertung und Abschätzung von 

Schadenspotenzialen auf Grundlage dargestellter Bebauungs- und Gebäudedetails 

(relative Höhenverhältnisse, Untergeschosse, tiefliegende Zugänge und Zufahrten, 

Lichtschächte, etc.). Sie liefern ferner über visuelle Eindrücke zusätzliche Informatio-

nen zu Gebäude- und insbesondere Flächennutzungen sowie zu Vegetationsbestän-

den, die nicht in vergleichbarer Weise in den ALKIS®-Daten codiert sind.  

Hinsichtlich der Qualitätsanforderungen für die Verwendung Digitaler Orthophotos 

im Zuge einer Überflutungsbetrachtung gilt der Grundsatz, dass die Aussagetiefe 

des DOP mit der Bodenauflösung deutlich zunimmt und entsprechend große Zoom-

stufen genutzt werden können. Insofern sollte auf DOP mit der größtmöglichen ver-

fügbaren Bodenauflösung zurückgegriffen und mindestens mit DOP20 gearbeitet 

werden.  

2.5.4.4 3D-Gebäudemodelle (LoD1-DE und LoD2-DE) 

3D-Gebäudemodelle sind digitale, numerische Oberflächenmodelle, die nur die im 

ALKIS®-Objektkatalog definierten oberirdischen Objektbereiche „Gebäude“ und 

„Bauwerke“ umfassen. Sie stellen konkret eine Erweiterung der Datensätze der amt-

lichen Gebäudegrundrisse (Hausumringe) um die dritte (Höhen-)Dimension dar 

(AdV 2017c). Während die Lagegenauigkeit der 3D-Gebäudemodelle denen der Ge-

bäudegrundrisse der amtlichen digitalen Liegenschaftskarte entspricht, existieren 

hinsichtlich der Höhengenauigkeit mit den beiden Modellausprägungen LoD1-DE 

und LoD2-DE zwei unterschiedliche Qualitätsstufen. „LoD“ steht für „Level of Detail“ 

und kennzeichnet die Abbildungsgüte der Dachgeometrien.  

Die Modellausprägung LoD1 bildet keine Dachgeometrien ab und stellt die Gebäu-

degeometrie als „Klötzchen“ mit konstanten Flachdachebenen dar. Aufgrund dieser 

starken Vereinfachung liegt die angegebene Höhengenauigkeit auch nur bei größten-

teils 5 m. Das 3D-Gebäudemodell LoD1-DE ist dafür jedoch bundesweit verfügbar 

(AdV 2016b, 2017c). In der Modellausprägung LoD2 sind die Dachgeometrien ver-

einfacht über standardisierte Dachformen (Satteldach, Pultdach, etc.) mit tatsächli-

cher Firstausrichtung berücksichtigt. Diese Abbildung ermöglicht wesentlich reali-
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tätsnähere 3D-Visualisierungen von Siedlungsgebieten mit angegebenen Höhen-

genauigkeiten von ca. 1 m. Das 3D-Gebäudemodell LoD2-DE ist aktuell in mehreren 

Bundesländern noch im Aufbau, soll jedoch zum Jahresbeginn 2019 ebenfalls bun-

desweit verfügbar sein (AdV 2016c, 2017c).  

Für Fragestellungen der Gefährdungsanalyse ergeben sich in der Regel keine beson-

deren Anforderungen an die Höhengenauigkeit oder den Detaillierungsgrad des Ge-

bäudemodells (siehe Abschnitt 4.2.2.2) 

2.5.5 Amtliche Liegenschaftskatasterinformationen (ALKIS®) 

2.5.5.1 Inhalt und Struktur 

Die Vermessungs- und Katasterverwaltungen führen das Liegenschaftskataster lan-

desweit als öffentliches Register zum Nachweis, zur Darstellung und Beschreibung 

der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude). Das Amtliche Liegenschaftskataster-

informationssystem ALKIS® wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-

verwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) als objektorien-

tiertes Datenmodell konzipiert und eingeführt. Es fasst die bisher getrennt verwalte-

ten Katasterinformationen  

 Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK),  

 Automatisiertes Liegenschaftsbuch (ALB),  

 Amtliche Hauskoordinaten Deutschland (HK-DE) und 

 Amtliche Hausumringe Deutschland (HU-DE)  

redundanzfrei zusammen (AdV 2017a). Von den vier genannten Komponenten wer-

den aufgrund ihrer Relevanz für die vorliegenden Fragestellungen die Automatisier-

te Liegenschaftskarte (ALK) und das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) nach-

folgend kurz erläutert. 

Die digital geführte Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) umfasst den darstel-

lenden Teil des Liegenschaftskatasters. Dieser stellt i. W. die Flurstücke mit ihren 

Grenzen, den Gebäudebestand, die Nutzungsarten mit Grenzen sowie länderspezi-

fisch topografische Gegenstände und Bodenschätzungen räumlich dar (AdV 2017a). 

Die digitale Liegenschaftskarte bildet damit zusammen mit den ATKIS®-Inhalten 

(s.o.) eine unverzichtbare Datengrundlage für die Analyse von Überflutungsgefähr-

dungen und Risikoabschätzungen, weil sich mit ihr ermittelte Gefährdungs- und Ri-

sikobereiche mit den umliegenden Siedlungsrandbedingungen visuell verknüpfen 

lassen und so eine unmittelbaren Ersteinschätzung und Bewertung der lokalen Ge-

fährdungs- und Risikolage möglich wird. 

Das vor der ALKIS®-Einführung von den Bundesländern eigenständig digital geführ-

te, Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) bildet den beschreibenden Teil des Lie-

genschaftskatasters in ALKIS®. Es enthält Angaben zu Flurstücken (Flurstückkenn-

zeichen, Fläche und Lagebezeichnung), deren Nutzungsarten, Eigentümer und 
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Rechteinhabern. Ferner enthält es Informationen zu Ergebnissen der Bodenschät-

zung, öffentlich-rechtliche Festlegungen zu den Grundflächen (Hinweise auf Baulas-

ten, Naturschutzgebiete) und weitere flurstückbezogene Daten (AdV 2017a).  

Mit der Zusammenführung der Liegenschaftsinformationen werden künftig der bis-

lang erforderliche, hohe Synchronisationsaufwand zwischen den Einzeldatenbestän-

den sowie das Auftreten von Redundanzen und Inkonsistenzen vermieden. Dafür 

wurde von der AdV mit dem ALKIS®-Objektartenkatalog (ALKIS®-OK) ein länder-

übergreifender, bundeseinheitlicher Grunddatenbestand festgelegt, der von den 

Bundesländern verbindlich zu führen ist und bedarfsweise um weitere länderspezifi-

sche Inhalte im Objektartenkatalog ergänzt wird. Die Datenmigration auf ALKIS® ist 

seit Dezember 2015 in allen 16 Bundesländern abgeschlossen (AdV 2016a). Über eine 

einheitliche „Normbasierte Datenschnittstelle“ (NAS) lassen sich die ALKIS®-

Datenbestände für GIS-Anwendungen bereitstellen.  

Der Aufbau des Objektartenkatalogs (siehe Tabelle 2-11) folgt einer klaren Gliede-

rung in fünf Hierarchieebenen, die in der GeoInfoDok umfassend zusammengestellt 

ist. Je nach Detaillierungsgrad der Informationen sind die Hierarchiestufen 3 bis 5 

von vorrangiger Bedeutung. Über die eindeutige Kombination von Objektart, Attri-

butart und Wertearten umfasst und beschreibt die GeoInfoDok auf mehr als 

700 Seiten eine sehr große Anzahl an Objektwertearten (OWA), deren Informations-

gehalt u. a. auch für Fragestellungen der Abschätzung und Bewertung von Scha-

denspotenzialen für Starkregenüberflutungen zu erschließen ist. Einzelheiten hierzu 

sind in Abschnitt 6.1 dokumentiert. 

Tabelle 2-11: Hierarchieebenen des ALKIS®-Objektartenkatalogs mit Beispiel (AdV 2015c) 

Hierarchieebene ALKIS®-OK Beispiel 

1 – Objektbereich „Tatsächliche Nutzung“ (40000) 

 2 – Objektartengruppe „Verkehr“ (42000) 

  3 – Objektart „Weg“ (42006) 

   4 – Attributart „Funktion“ (FKT) 

    5 – Werteart (Wert) „Rad- und Fußweg“ (5250) 

2.5.5.2 Amtliche Datengrundlagen für Nutzungsinformationen 

Für Anwendungsfragen der Risikoanalyse für Starkregenüberflutungen sind vor al-

lem die über das Liegenschaftsbuch verfügbaren Nutzungsinformationen sowohl 

zum Gebäudebestand als auch zur umgebenden Flurstücksfläche bedeutsam, da sich 

auf diese Informationen maßgeblich die Abschätzung und Bewertung des Scha-

denspotenzials stützt. Seit 1991 liegt mit dem AdV-Nutzungsartenkatalog (AdV 

2015d) ein bundeseinheitliches Verzeichnis zum Nachweis der tatsächlichen Boden-

nutzung vor, das u. a. zur Erhebung der jährlichen amtlichen Flächenstatistik gemäß 
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Agrarstatistikgesetz (AgrStatG 2009) herangezogen wird (Schauer 2010; Ehrmann-

traut und Nerkamp 2011; DESTATIS 2016). Er umfasst insgesamt 

350 Einzelnutzungsarten, die als 5-stellige Codes strukturiert und hierarchisch zu-

sammengefasst sind in insgesamt 26 Nutzungsartengruppen, die wiederum den vier 

Nutzungsartenbereichen Siedlung, Verkehr, Vegetation und Gewässer zugeordnet 

werden (siehe Tabelle 2-12). Wie beim ALKIS®-Objektartenkatalog ist auch hier von 

den Bundesländern nur ein Grunddatenbestand zu führen, der weitestgehend den 

26 Nutzungsartengruppen entspricht.  

Mit der Einführung von ALKIS® wurden die Inhalte des Nutzungsartenkatalogs in 

die ALKIS®-Objektarten des Bereichs „Tatsächliche Nutzung“ überführt. Die ent-

sprechenden Zuordnungen sind im AdV-Nutzungsartenkatalog dokumentiert. Teil-

weise sind dabei Mehrfachzuweisungen möglich, da die ALKIS®-Objektarten noch-

mals Attributunterscheidungen ermöglichen (vgl. Tabelle 2-11). Darüber hinaus führt 

der ALKIS®-Objektartenkatalog über die Attribute GBF (Gebäudefunktion) und WGF 

(weitere Gebäudefunktion) detaillierte Nutzungsinformationen zum Gebäudebe-

stand, auf die noch vertieft in Abschnitt 6.1.2 eingegangen wird. 

Tabelle 2-12: Nutzungsartenbereiche und –gruppen des AdV-Nutzungsartenkatalogs 

(AdV 2015d) 

10000 – Siedlung 20000 – Verkehr 30000 – Vegetation 40000 – Gewässer 

11000 – Wohnbaufläche 

12000 – Industrie- und 

Gewerbefläche  

13000 – Halde  

14000 – Bergbaubetrieb  

15000 – Tagebau, Grube, 

Steinbruch  

16000 – Fläche gemischter 

Nutzung  

17000 – Fläche besonderer 

funktionaler Prägung  

18000 – Sport-, Freizeit- 

und Erholungsfläche 

19000 – Friedhof 

21000 – Straßenverkehr  

22000 – Weg  

23000 – Platz 

24000 – Bahnverkehr 

25000 – Flugverkehr 

26000 – Schiffsverkehr 

31000 – Landwirtschaft 

32000 – Wald 

33000 – Gehölz 

34000 – Heide 

35000 – Moor 

36000 – Sumpf 

37000 – Unland, Vegetati-

onslose Fläche 

41000 – Fließgewässer 

42000 – Hafenbecken 

43000 – Stehendes Gewäs-

ser 

44000 – Meer 
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2.5.6 Sonstige Datengrundlagen 

2.5.6.1 Biotopkartierungen der Länder 

Die Umweltministerien der Länder führen zur Erfassung der naturschutzfachlichen 

Gegebenheiten eigene Biotopkartierungen durch, die die vorhandenen Lebensräume 

eines Untersuchungsgebiets inventarisieren, insbesondere ausgewiesene Schutzge-

biete dokumentieren. Die Biotopkartierungen basieren auf einer Zuweisung von Bio-

toptypen, die in einem Einstufungs- oder Bewertungskatalog abschließend definiert 

sind. Beispiele hierzu finden sich u. a. in Drachenfels (2016), Brandt und Engelschall 

(2011), Cordes und Conze (2013), Zimmermann et al. (2011), Köstler und Fietz (2005). 

Die Verwendungsmöglichkeiten dieser Informationsquelle für nutzungsbezogene 

Fragestellungen der Schadenspotenzialabschätzung sind jedoch länderspezifisch 

stark unterschiedlich und nicht überall gegeben, da sich die Biotopkartierungen in 

einigen Bundesländern aufgrund ihrer primären Intension vorrangig oder aus-

schließlich auf Außenbereiche von Siedlungen beziehen (z. B. Cordes und Conze 

2013).  

Einige Biotopkataloge enthalten jedoch auch anthropogen geprägte Biotoptypen oder 

„Stadtbiotoptypen“, die differenziertere Hinweise zu Gebäude- oder Flächennutzun-

gen enthalten und bedarfsweise in eine Schadenspotenzialanalyse für Starkregen-

überflutungen implementiert werden können (siehe Abschnitt 6.2.4.2) 

2.5.6.2 LAWA-Nutzungskatalog  

Mit Bezug auf die Bewertung von Hochwasserschäden hat die Bund-Länder-

Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) einen eigenen Nutzungskatalog mit vierstelli-

gen Schlüsselnummern erstellt. Dieser untergliedert die Ordnungsmerkmale der 

Nutzungen von Flächen und Gebäuden in acht Sektoren, die wiederum in Untersek-

toren, Kategorien und Unterkategorien eingeteilt sind (Niekamp und Piroth 2013). 

Da der LAWA-Nutzungskatalog nicht veröffentlicht ist und abgesehen von der Sek-

torenebene die weitere Untergliederung nicht bekannt ist, kann die Eignung dieser 

Datengrundlage für den Anwendungsfall Schadenspotenzialbewertung nicht beur-

teilt werden.  

2.5.6.3 CORINE Land Cover (CLC) 

In dem 1985 initiierten EU-Vorhaben CORINE (coordination of information on the en-

vironment) wurden Daten der Satellitenfernerkundung zur standardisierten Erfas-

sung von Änderungen in der Landbedeckung und –nutzung herangezogen. Die Un-

terscheidung der CORINE Land Cover (CLC) erfolgt seit der Ersterfassung 1990 in 

insgesamt 44 Landnutzungs- und Landbedeckungsklassen, wie z. B. Siedlungsflä-

chen, Landwirtschaftsflächen, Wald, Gewässer, etc. Davon sind für Deutschland 

37 Klassen erfassungsrelevant (Keil et al. 2011). Für die vorliegende Anwendung sind 

jedoch primär nur die bebauten Flächen des Siedlungsraums von Bedeutung, die in 
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11 Einzelklassen unterteilt sind. Die CLC-Datennomenklatur besteht aus einem 

dreistelligen Zahlencode. Die räumliche Auflösung der CLC-Flächenelemente hat 

sich von einer Mindesterfassungsgröße von 25 ha zwar auf 1 ha verbessert. Er bleibt 

jedoch hinter der Detaillierung des Digitalen Landschaftsmodells des Bundes (DLM-

DE, siehe Tabelle 2-10) zurück (Niekamp und Piroth 2013) und bietet damit zur Dif-

ferenzierung nutzungsbezogener Schadenspotenziale keinen Informationsmehrwert 

gegenüber der ATKIS®- bzw. ALKIS®-Datengrundlage.  

2.5.6.4 Kommunale Meldedaten 

Neben den Liegenschaftsdaten verwalten die Kommunen auch ihre Einwohnermel-

deregister, in denen mit gebäudescharfer Auflösung alle personenbezogenen Daten 

der Einwohner (Name, Alter, Geschlecht, Personenzahl je Haushalt, etc.) erfasst sind. 

Diese Informationen würden beispielsweise detailliertere Bewertungen von Scha-

denspotenzialen oder individuellen Resilienzen ermöglichen (siehe Abschnitt 6.2). 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird mit solchen Daten verständlicherweise 

sehr restriktiv umgegangen, sodass davon auszugehen ist, dass diese Datengrundla-

ge für die vorliegenden Anwendungen in der Regel nicht oder nur in Ausnahmefäl-

len anonymisiert verwertet werden können, beispielsweise wenn eine Kommunal-

verwaltung selbst Schadenspotenzialanalysen durchführen würde.  

2.5.7 Datengrundlage der Ergebnisplausibilisierung 

Neben den Datengrundlagen, die für die Durchführung einer Starkregen-

Risikoanalyse erforderlich oder hilfreich sind, existieren welche, die gesondert für 

die Plausibilisierung der Ergebnisse herangezogen werden können.  

 Einsatzprotokolle von Feuerwehren und Technischen Hilfsdiensten, 

 Kommunale Dienst- und Betriebserfahrungen Entsorgungsbetrieb, 

 Öffentliche Medienberichterstattungen (Presse, Rundfunk, TV)  

 Berichte in sozialen Netzwerken / Social Media  

 Objektbezogene Informationen (Auskünfte Betroffener, Versicherungsdaten) 

Auf die zu Plausibilisierung der Ergebnisse verwendbare Datengrundlage wird ge-

sondert in Abschnitt 7.3 eingegangen.  
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2.6 Zwischenfazit und Folgerungen 

Die aufgezeigte Vielfalt und Heterogenität der risikorelevanten Begriffe (Ab-

schnitt 2.1) verdeutlicht, dass eine inhaltliche und anwendungsbezogene Auseinan-

dersetzung mit diesen Begriffen und deren Differenzierung für ein besseres Prozess- 

und Problemverständnis des Phänomens Starkregenüberflutung und urbane Sturz-

fluten zwingend erforderlich ist. Die Komplexität dieser Aufgabe resultiert aus den 

verschiedenen Sichtweisen und Definitionen zum Risikobegriff und seinen Kompo-

nenten. Angesichts der Anwendungs- und Bezugsvielfalt sind diese auch gerechtfer-

tigt und sinnvoll. Sie erschweren jedoch die Festlegung für den konkreten Anwen-

dungsfall, weil die Übertragbarkeit und Anwendbarkeit eingehend zu prüfen ist.  

Das Themen- und Problemfeld von Hochwasser- und Starkregenereignissen ist zwei-

felsfrei in den Betrachtungskontext der Naturrisikoforschung einzuordnen und in-

nerhalb dieses Definitionsfeldes zu bearbeiten und zu bewerten. In diesem Zusam-

menhang sind insbesondere auch die Risikosichtweisen zu den Folgen des Klima-

wandels relevant. Es sollten dennoch auch bewusst Denk- und Sichtweisen anderer 

Disziplinen (Soziologie, Ökonomie) miteinbezogen werden, auch wenn diese sich 

einer unmittelbaren methodischen Umsetzung entziehen. Beispielsweise lassen sich 

die Auswirkungen von und der Umgang mit Überflutungsschäden nur dann sachge-

recht bewerten, wenn dies nicht allein auf materieller und technischer Ebene ge-

schieht, sondern auch psychologische und gesellschaftliche Aspekte einfließen. 

Es finden sich selbst in dem vergleichsweise eng eingegrenzten Themen- und Prob-

lemfeld der Risikobetrachtung von Hochwasser- und Starkregenereignissen im De-

tail verschiedene Annahmen und Vorstellungen zum Risikobegriff, die sich im De-

taillierungsgrad und der Anzahl der Risikokomponenten unterscheiden. Ursächlich 

hierfür ist vor allem auch die räumliche und zeitliche Bezugsebene der Überflu-

tungsbetrachtung, was sich vor allem am Vulnerabilitätsbegriff zeigt. Die Risiko-

komponenten sind in der Regel nicht oder nur ansatzweise adäquat über Parameter 

quantifizierbar, sodass unsichere Indikatoren als Ersatzgrößen benötigt und qualita-

tiv bewertet werden. Dabei liegt ein Bewertungsschwerpunkt auf der makroskaligen, 

bestenfalls mesoskaligen Ebene.  

Der für Deutschland maßgeblich in Merkblatt DWA-M 119 (DWA 2016) beschriebene 

Stand der Technik zur GIS-gestützten topografischen Gefährdungs- und Risikoana-

lyse belegt einen gewissen Pragmatismus beim methodischen Transfer der theoreti-

schen Risikogrundlagen auf die Anwendungsebene. Die Reduktion des Risikobe-

griffs auf die beiden Komponenten Gefährdung und Schadenspotenzial, mit der sich 

Abschnitt 4.1 näher auseinandersetzt, stellt eine leicht umsetzbare Vereinfachung 

dar, die jedoch zwangsläufig auch einen Teil der vielschichtigen und komplexen 

Sachverhalte urbaner Starkregenüberflutungen und der damit einhergehenden Risi-

ken nicht abbilden kann.  
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Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen dieser Arbeit die nachfolgenden Ar-

beitsschwerpunkte weiter verfolgt: 

 Definitionsrahmen des Risikobegriffs und seiner Komponenten 

Als Basis der vorliegenden Arbeit werden aufbauend auf den vorgenannten Er-

kenntnissen für die Methodik der topografischen Gefährdungs- und Risikoanalyse 

angemessene Konventionen und Festlegungen zur Beschreibung des Überflutungsri-

sikos und seiner Komponenten getroffen. Es wird dabei insbesondere vertieft analy-

siert, in welchem Umfang methodische Vereinfachungen bei der Implementierung 

der Vulnerabilität erforderlich sind, die bislang im Regelwerk noch nicht umfassend 

erörtert und analysiert wurden.  

 Ansätze zur methodischen Weiterentwicklung der topografischen Gefähr-

dungs- und Risikoanalyse 

Es ergeben sich zu diversen Einzelschritten der in DWA-M 119 beschrieben Metho-

dik der Gefährdungsanalyse und vereinfachten Risikoabschätzung Detailfragen, die 

noch nicht hinreichend untersucht und beantwortet wurden. Darüber hinaus liegen 

bislang kaum Erkenntnisse darüber vor, ob es für einzelne Prozessschritte möglich 

ist, allgemein gültige Standardempfehlungen zu formulieren, beispielsweise bei der 

DGM-Aufbereitung und DOM-Erstellung oder der Identifikation von Gefährdungs-

bereichen und deren Klassifizierung.  

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt widmet sich der Entwicklung indikatorbasierter 

Ansätze zur Gefährdungsanalyse und Schadenspotenzialbewertung aufbauend auf 

der Analyse und Auswahl geeigneter Indikatoren zur Beschreibung der beiden Risi-

kokomponenten. Es werden insbesondere Ansätze zur besseren Objektivierung der 

Schadenspotenzialbewertung untersucht. Aufgrund der stark eingeschränkten 

Quantifizierbarkeit des Schadenspotenzials (nur für tangible Schäden abschätzbar, 

bzw. nur individuell, d.h. am konkreten Einzelobjekt) existieren große Unsicherhei-

ten und ein sehr hohes Maß an Subjektivität bei der Bewertung. 
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Einsatz weiterer Datengrundlagen wurden bislang nicht untersucht.  
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3 Material und Methoden 

3.1 Beschreibung der Untersuchungsgebiete  

Für die vertiefende Untersuchung der einzelnen, methodischen Prozessschritte (to-

pografische Gefährdungsanalyse, Schadenspotenzialanalyse und Risikobewertung, 

Abschnitte 5 bis 7) wurden drei urbane Untersuchungsgebiete in Saarbrücken, Ham-

burg und Neuwied ausgewählt. Diese unterscheiden sich bezüglich ihrer Ausdeh-

nung, Topografie, Siedlungs- und Bebauungsstruktur, aber auch bezüglich der je-

weils verfügbaren Datengrundlage (Übersichtskarten und Kurzbeschreibungen siehe 

Anhang A-1).  

Die topografischen Gebietsparameter der drei Untersuchungsgebiete sind in 

Tabelle 3-1 zusammengefasst. Es sind darin deutlich die unterschiedlichen Gebiets-

charakteristiken (Gebietsgrößen, Höhendifferenzen und Neigungsverhältnisse) er-

kennbar. Während das kleinste Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) die geringsten 

Gefälle aufweist, liegen bei Saarbrücken und Neuwied ungefähr vergleichbare Nei-

gungsverhältnisse vor, da beide Gebiete sowohl ausgeprägte Mittelgebirgshanglagen 

aufweisen als auch in Flusstälern liegen. Dabei sind in Untersuchungsgebiet 3 (Neu-

wied) die absoluten Höhendifferenzen aufgrund der größeren Ausdehnung ausge-

prägter als in Saarbrücken. Nähere Analysen der Gebietseigenschaften, wie die Hö-

hen- und Neigungsverteilungen, wurden im Rahmen der Topografieanalyse vorge-

nommen und in Abschnitt 5.2 dokumentiert.  

Tabelle 3-1: Zusammenfassung der Gebietsparameter, Untersuchungsgebiet 1 bis 3 

Parameter Saarbrücken Hamburg Neuwied 

Gebietsgröße [km²] 30,00 17,45 86,46 

Geod. Höhendimension:  

min. – max. Höhen [m+NN] 
182,27 – 362,38 -0,26 – 46,97 53,13 - 369,81 

Max. Höhendifferenz [m] 180,11 47,23 316,68 

Geländeneigung [Grad]:  

Mittelwert / Median  

 

15,4 / 10,0 

 

7,0 / 4,2 

 

15,5 / 7,7 

 

Das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) wurde im Rahmen des Forschungsvor-

habens UVoSaar (Schmitt und Scheid 2014) bearbeitet, bei dem verschiedene Arbeits-

schritte der vorliegenden Methodik angewendet und erprobt wurden. Das Untersu-

chungsgebiet bietet für die vorliegende Fragestellung der topografischen Gefähr-
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dungs- und Risikoanalyse den Vorteil, dass aus vergangenen Starkniederschlagser-

eignissen bereits mehrere Überflutungsschwerpunkte bekannt und zugehörige Ein-

satzmeldungen der Feuerwehr verfügbar sind, was für die Plausibilisierung der Er-

gebnisse eine hohe Bedeutung hat.  

Das Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) dient aufgrund seiner deutlich abweichen-

den Charakteristik primär als Vergleichsgebiet zu den Untersuchungsgebieten 1 

und 3. Insbesondere ist hier die vergleichsweise flache Topografie von besonderer 

Anwendungsrelevanz, beispielsweise für die Auswirkungen der DGM-Vorglättung. 

Das Untersuchungsgebiet 2 war als Pilotgebiet „Schleemer Bach“ Gegenstand einer 

topografischen Risikoanalyse innerhalb des Forschungsvorhabens „RISA -

 RegenInfraStrukturAnpassung Hamburg“ (RISA 2015). 

Das Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) ist aufgrund der topografischen Ähnlichkeit 

zu Untersuchungsgebiet 1 für die Untersuchungen zur Gefährdungsanalyse nur von 

nachrangiger Bedeutung, weshalb die vorliegend beschriebenen Arbeitsschritte nicht 

in vollem Umfang auch für Neuwied durchgeführt wurden. Für das Untersuchungs-

gebiet Neuwied kann jedoch im Gegensatz zu den beiden anderen Gebieten auf voll 

verwertbare Katasterinformationen des ALKIS® (entsprechend den landesspezifi-

schen Erfassungs- und Migrationsstandards von Rheinland-Pfalz) zugegriffen wer-

den. Es bildet damit die wichtige Arbeitsgrundlage zur Bewertung der Schadenspo-

tenziale (Abschnitt 6).  

3.2 Datenverarbeitung und Werkzeuge 

Für die vorliegend beschriebenen Untersuchungen zur Starkregen-Risikoanalyse 

wurde als GIS-Werkzeug die Anwendung ESRI ArcGIS 10.1 benutzt. Für die Pro-

zessschritte der topografischen Gefährdungsanalyse (Senken- und Fließwegermitt-

lung) wurden ergänzend zu der in ArcGIS implementierten Erweiterung „Spatial 

Analyst“ die Erweiterung Arc Hydro Version 2.0 (ESRI 2011) eingesetzt, die zusätzli-

che hydrologische Operationen ermöglicht. Die ergänzenden Untersuchungen zur 

Fließwegakkumulation per D-Algorithmus (Abschnitt 5.4.1) wurden mit dem frei 

verfügbaren Werkzeugpaket TauDEM 5.3 (Tarboton 2015) durchgeführt. 

Da der klare Fokus der vorliegenden Arbeit auf die methodischen und datenbezoge-

nen Aspekte gerichtet ist und weniger auf produkt- und werkzeugspezifische Be-

sonderheiten und Optionen eingegangen wird, wurde auf vergleichende Untersu-

chungen mit anderen GIS-Werkzeugen (vgl. Tabelle 2-9, S. 57) verzichtet. Sofern 

nicht anders angegeben, sind die beschriebenen Operationen und Werkzeuge nicht 

anwendungsspezifisch, sondern in vergleichbarer Form auch in anderen GIS 

verfügbar. 

 

 

72 

dungs- und Risikoanalyse den Vorteil, dass aus vergangenen Starkniederschlagser-

eignissen bereits mehrere Überflutungsschwerpunkte bekannt und zugehörige Ein-

satzmeldungen der Feuerwehr verfügbar sind, was für die Plausibilisierung der Er-

gebnisse eine hohe Bedeutung hat.  

Das Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) dient aufgrund seiner deutlich abweichen-

den Charakteristik primär als Vergleichsgebiet zu den Untersuchungsgebieten 1 

und 3. Insbesondere ist hier die vergleichsweise flache Topografie von besonderer 

Anwendungsrelevanz, beispielsweise für die Auswirkungen der DGM-Vorglättung. 

Das Untersuchungsgebiet 2 war als Pilotgebiet „Schleemer Bach“ Gegenstand einer 

topografischen Risikoanalyse innerhalb des Forschungsvorhabens „RISA -

 RegenInfraStrukturAnpassung Hamburg“ (RISA 2015). 

Das Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) ist aufgrund der topografischen Ähnlichkeit 

zu Untersuchungsgebiet 1 für die Untersuchungen zur Gefährdungsanalyse nur von 

nachrangiger Bedeutung, weshalb die vorliegend beschriebenen Arbeitsschritte nicht 

in vollem Umfang auch für Neuwied durchgeführt wurden. Für das Untersuchungs-

gebiet Neuwied kann jedoch im Gegensatz zu den beiden anderen Gebieten auf voll 

verwertbare Katasterinformationen des ALKIS® (entsprechend den landesspezifi-

schen Erfassungs- und Migrationsstandards von Rheinland-Pfalz) zugegriffen wer-

den. Es bildet damit die wichtige Arbeitsgrundlage zur Bewertung der Schadenspo-

tenziale (Abschnitt 6).  

3.2 Datenverarbeitung und Werkzeuge 

Für die vorliegend beschriebenen Untersuchungen zur Starkregen-Risikoanalyse 

wurde als GIS-Werkzeug die Anwendung ESRI ArcGIS 10.1 benutzt. Für die Pro-

zessschritte der topografischen Gefährdungsanalyse (Senken- und Fließwegermitt-

lung) wurden ergänzend zu der in ArcGIS implementierten Erweiterung „Spatial 

Analyst“ die Erweiterung Arc Hydro Version 2.0 (ESRI 2011) eingesetzt, die zusätzli-

che hydrologische Operationen ermöglicht. Die ergänzenden Untersuchungen zur 

Fließwegakkumulation per D-Algorithmus (Abschnitt 5.4.1) wurden mit dem frei 

verfügbaren Werkzeugpaket TauDEM 5.3 (Tarboton 2015) durchgeführt. 

Da der klare Fokus der vorliegenden Arbeit auf die methodischen und datenbezoge-

nen Aspekte gerichtet ist und weniger auf produkt- und werkzeugspezifische Be-

sonderheiten und Optionen eingegangen wird, wurde auf vergleichende Untersu-

chungen mit anderen GIS-Werkzeugen (vgl. Tabelle 2-9, S. 57) verzichtet. Sofern 

nicht anders angegeben, sind die beschriebenen Operationen und Werkzeuge nicht 

anwendungsspezifisch, sondern in vergleichbarer Form auch in anderen GIS 

verfügbar. 
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4 Gesamtkonzept der Starkregen-Risikoanalyse 

4.1 Festlegungen und Konventionen  

Für die weitere Vorgehensweise der Gefährdungs- und Risikoanalyse werden auf-

bauend auf den dargelegten Grundlagen (Abschnitt 2) die nachfolgenden Festlegun-

gen und Konventionen zum Risikobegriff und dessen Komponenten getroffen. 

 Ein Überflutungsrisiko entsteht dann, wenn sich ein Niederschlagsabflusser-

eignis als gefahrauslösender Prozess und die Vulnerabilität eines Risikoob-

jekts durch Exposition zeitlich-räumlich überlagern.  

 Risiko besteht damit aus den drei Komponenten Gefahr, Exposition und Vul-

nerabilität des Risikoobjekts, entsprechend den Definitionen der „Risikodenk-

schule 2“ (siehe Abschnitt 2.1.4.1).  

 Von den drei Komponenten ist jedoch nur die Gefahr eine unabhängige, d. h. 

von den beiden anderen unbeeinflusste Risikokomponente. Sie wird maßgeb-

lich beschrieben durch die vier Ereignisparameter Eintrittshäufigkeit, räumli-

che Ausprägung, Stärke und Dauer.  

 Die Vulnerabilität ist gefahrenspezifisch definiert und steht in einem funktio-

nalen Zusammenhang V = f(G). Sie wird nach Lenz (2009) als immanente Grö-

ße angesehen, unabhängig davon, ob eine Exposition vorliegt. Daraus folgt 

die Verarbeitung der Exposition als eigenständige Risikokomponente (vgl. 

Crichton 1999). Die objektspezifische Vulnerabilität für Überflutungsschäden 

wird über die Komponenten Anfälligkeit (mangelnde Robustheit und Puf-

ferkapazität) und das Schadenspotenzial als auf einen Referenzlastfall bezo-

gener, oberer Grenzwert möglicher, tangibler und intangibler Überflutungs-

schäden ausgedrückt.  

 Die Konvention, dass sich die Risikobewertung auf den Eintritt und das Aus-

maß eines Schadensereignisses beschränkt, führt zu einer eng gefassten Vul-

nerabilitätsdefinition ohne Implementierung der Bewältigungskapazität, die 

erst nach Schadenseintritt wirksam wird („interne Vulnerabilität“).  

 Die Exposition definiert sich als Bindeglied zwischen Gefahr und Vulnerabili-

tät vollständig als räumlich-zeitliche Überlagerung dieser beiden Komponen-

ten. Damit eine Exposition auftritt, müssen zwingend sowohl die Gefahr als 

auch ein vulnerables Risikoobjekt vorhanden sein. Vereinfacht gelten die 

Grundsätze „keine Exposition ohne Gefahr“ und „keine Exposition ohne vul-

nerables Risikoobjekt“.  
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 Die Überflutungsgefährdung bezeichnet im Sinne der Definition nach DWA-

M 119 eine durch die Eintrittshäufigkeit und Ausmaßbeschreibung näher be-

stimmte Überflutungsgefahr mit potenzieller Schadenswirkung auf exponierte 

Risikoobjekte und ist somit eine abgeleitete Größe aus Gefahr und Exposition.  

 Die Risikobewertung wird als Informations-, Diskussions- und Arbeitsgrund-

lage, somit als Einstieg in ein kommunales Risikomanagement zur Entwick-

lung und Realisierung unterschiedlichster Anpassungs- und Vorsorgemaß-

nahmen angesehen. Sie bezieht und beschränkt sich auf die Beschreibung der 

wesentlichen Umstände und Randbedingungen, die für das Eintreten und 

Ausmaß eines Schadensereignisses verantwortlich sind. Vor diesem Hinter-

grund werden weitere Aspekte der Resilienz und vorhandener Anpassungs- 

und Bewältigungskapazitäten nicht methodisch einbezogen, zumal es an zu-

verlässigen Indikatoren und Kennwerten hierfür mangelt. 

Diese Festlegungen führen zu dem in Abbildung 4-1 dargestellten Schema der me-

thodischen Umsetzung des Risikobegriffs, das im Rahmen dieser Arbeit gelten soll. 

Dieses ist eng angelehnt an die Darstellung nach DKKV (2003), modifiziert diese je-

doch bzgl. der abweichenden Auffassung der Exposition im Sinne des Risikodreiecks 

nach Crichton (1999) (vgl. Abbildung 2-4, Seite 31).  

Darauf aufbauend sind sowohl für die Gefährdungsanalyse als auch für die Vulne-

rabilitätsanalyse methodische Festlegungen zu treffen und hinsichtlich einer An-

wendung Konkretisierungen erforderlich. Diese sind in den nachfolgenden Ab-

schnitten 4.2 und 4.3 im Detail beschrieben. 

 

Abbildung 4-1: Methodische Umsetzung des Risikobegriffs für den Anwendungskontext 

Starkregenüberflutung (eigene Darstellung) 
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4.2 Methodik der topografischen Gefährdungsanalyse 

4.2.1 Gefahren- bzw. Gefährdungsindikatoren für Starkregenüber-

flutungen  

Die in Merkblatt DWA-M 119 (DWA 2016) formulierten Definitionen von Überflu-

tungsgefahr und Überflutungsgefährdung (siehe Abschnitt 2.1.1) sollen im Kontext 

dieser Arbeit ebenfalls gelten. Die Überflutungsgefahr als das Auftreten und Aus-

maß einer möglichen Überflutung infolge eines Starkregenereignisses ist vorrangig 

als prozessbezogene Risikokomponente anzusehen. Demgegenüber bezieht sich die 

Überflutungsgefährdung mit zusätzlicher Lokalisierung der Überflutungsgefahr und 

Bewertung einer Objektbetroffenheit auf das Prozessergebnis, konkret die potenzielle 

Schadenswirkung. Wie in Abschnitt 2.3.1 dargelegt, sind Gefahr und Gefährdung 

durch ihren Bezug auf das räumlich-zeitliche Überflutungsausmaß grundsätzlich 

belastungsabhängige Größen. Die topografische Gefährdungsanalyse kann die last-

fallabhängigen Parameter des Überflutungsausmaßes nicht adäquat abbilden. Sie 

muss diese möglichst zutreffend durch geeignete Indikatoren ersetzen. Gut geeignete 

Indikatoren sind durch folgende Charakteristika und Eigenschaften gekennzeichnet 

(Hauger et al. 2006):  

 hoher Informationsgehalt bei geringer Informationsunsicherheit  

 geringer bzw. angemessener Erhebungsaufwand  

 möglichst gute Quantifizierbarkeit und logische bzw. objektive Bewertbarkeit  

 direkter Problembezug (hier zur Gefährdung), damit gut kommunizier- und 

nachvollziehbar  

Tabelle 4-1 führt die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Gefahrenindikatoren 

auf. Diese lassen sich über verschiedene Daten- und Informationspools beschreiben 

und anschließend fallspezifisch klassifizieren, da sowohl die Datengüte (Verfügbar-

keit und Datenqualität) als auch die Bedeutung bzw. Ergebnisrelevanz der einzelnen 

Indikatoren gebietsabhängig sind. Entsprechende Detailbetrachtungen zur methodi-

schen Verarbeitung einzelner Indikatoren sind in Abschnitt 5.1 dokumentiert.  

Die in Abbildung 4-2 dargestellte Systematik stellt eine Weiterentwicklung der von 

Scheid et al. (2014) beschriebenen Methodik dar. Sie verdeutlicht die Weiterverarbei-

tung der Gefahrenindikatoren zur Ausweisung räumlicher Gefahrenzonen im Be-

reich der Senken und Fließwege (ggf. ergänzt um die Gefahrenzone Gewässer), die 

als Gefahrenkarte visualisiert werden.  

Aufgrund des fehlenden Bezugslastfalls (Starkregenereignis der Häufigkeit n) bildet 

die topografische Gefährdungsanalyse eine Worst-Case-Situation des Überflutungs-

ausmaßes ab, das sich im Zuge der Gefahrenklassifizierungen durch Abstufungen 

differenzieren lässt (siehe Abschnitte 5.3 und 5.4). Je nach den individuellen Randbe-

dingungen des Untersuchungsgebietes können sich signifikante, zusätzliche Gefah-

renbeiträge aus der Überlastung der Kanalisation oder dem Ausufern urbaner Fließ-
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gewässer einstellen. Insofern kann es bei entsprechend verfügbarer Datengrundlage 

im Einzelfall sinnvoll sein, optional die Parameter Kanalnetzüberstau oder Über-

schwemmungslinien für kleinere Hochwasser (bspw. HQ5 oder HQ10) in die Ge-

fährdungsbetrachtungen einzubeziehen.  

Tabelle 4-1: Parameter und Indikatoren zur Beschreibung der Gefahrenkomponenten 

Gefahrenkomponente Parameter Indikator bei der  

Topografischen Analyse 

Eintrittshäufigkeit Wiederkehrzeit Tn [a] bzw. Wieder-

kehrhäufigkeit n [a-1] des Nieder-

schlagsereignisses 

Retentionshöhe hRet* der Senken 

Räumliche Ausprägung Überflutungsflächen AF [m²] 

(Senken + Fließwege) 

Max. Senkenausdehnung AS,max 

Fließwegzonen 

 Kanalnetzüberstau [x] Überstaustatistik Kanalisation 

 Hochwasser  

Ausuferung urbaner Fließgewässer 

Überschwemmungslinien 

Hydraulische Engstellen 

Dauer  Niederschlagsdauer D [min] Max. Senkenvolumen VS,max 

Stärke Niederschlagsabflusshöhe hNA [mm] 

bzw. Überflutungsvolumen/ -tiefe 

Abflussakkumulation 

Fließgeschwindigkeiten 

„Senkengröße“ als Kombination von 

VS,max und hmax 

Gefällesituation Senken-EZG 

Gefällesituation der Fließwege 

Mitgeführte Feststoffe Geschiebe-, Grobstoff-, Sediment- und 

Treibgutfrachten 

Gefällesituation in Außengebieten als 

Senken-EZG, Landnutzung, Oberflä-

chen- und Bodeneigenschaften 

(grau hinterlegt: Optionale Parameter / Indikatoren) 

 

Der Gesamtworkflow der indikatorbasierten topografischen Gefährdungsanalyse, 

wie sie Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, ist in Abbildung 4-3 veranschaulicht. 

Dieser besteht aus einem Kernbereich an Arbeitsschritten, der allgemeingültig und 

obligatorisch auszuführen ist und gleichzeitig maßgeblich die Ergebnisse der topo-

grafischen Gefährdungsanalyse bestimmt. Er lässt sich grob in die drei Prozesspha-

sen Vorarbeiten, Gefährdungsidentifikation und Gefährdungsbewertung unterglie-

dern (jeweils grau hinterlegt dargestellt). Aufgrund unterschiedlicher Randbedin-

gungen in den Untersuchungsgebieten, die sich aus den konkreten Zielsetzungen 

und den verfügbaren Datengrundlagen ergeben, sind fallspezifische Modifikationen 

und Erweiterungen des Workflows möglich und erforderlich.  

Die Teilprozesse des Workflows sind nachfolgend kurz erläutert. Ergänzend doku-

mentiert Abschnitt 4 vertiefende Untersuchungen zu den Arbeitsschritten, die be-

sonders ergebnisrelevant sind oder sehr stark von der Datengrundlage beeinflusst 

werden.  
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schwemmungslinien für kleinere Hochwasser (bspw. HQ5 oder HQ10) in die Ge-

fährdungsbetrachtungen einzubeziehen.  

Tabelle 4-1: Parameter und Indikatoren zur Beschreibung der Gefahrenkomponenten 

Gefahrenkomponente Parameter Indikator bei der  

Topografischen Analyse 

Eintrittshäufigkeit Wiederkehrzeit Tn [a] bzw. Wieder-

kehrhäufigkeit n [a-1] des Nieder-

schlagsereignisses 

Retentionshöhe hRet* der Senken 

Räumliche Ausprägung Überflutungsflächen AF [m²] 

(Senken + Fließwege) 

Max. Senkenausdehnung AS,max 

Fließwegzonen 

 Kanalnetzüberstau [x] Überstaustatistik Kanalisation 

 Hochwasser  

Ausuferung urbaner Fließgewässer 

Überschwemmungslinien 

Hydraulische Engstellen 

Dauer  Niederschlagsdauer D [min] Max. Senkenvolumen VS,max 

Stärke Niederschlagsabflusshöhe hNA [mm] 

bzw. Überflutungsvolumen/ -tiefe 

Abflussakkumulation 
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„Senkengröße“ als Kombination von 

VS,max und hmax 
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(grau hinterlegt: Optionale Parameter / Indikatoren) 
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4.2.2 Erstellung des Digitalen Oberflächenmodells (DOM) 

Ein auf die Fragestellung angepasstes (vereinfachtes) und dennoch möglichst reali-

tätsnahes Digitales Oberflächenmodell (DOM) bildet die fundamentale Datengrund-

lage aller Prozessschritte der Gefährdungsanalyse und bestimmt unmittelbar die 

Qualität der Prozessergebnisse. Je nachdem, welche topografische Datengrundlage 

des Untersuchungsgebiets vorhanden ist, sind unterschiedlich detaillierte Aufberei-

tungsschritte der verfügbaren Geodaten (z. B. DGM-Rohdaten aus Laserscanning) 

zum Digitalen Oberflächenmodell (DOM) erforderlich. Die Vorgehensweise bei der 

Erzeugung des DOM wird nachfolgend anhand der wichtigsten, ergebnissensitiven 

Prozessschritte methodisch beschrieben. Darauf aufbauend werden einzelne Detail-

fragen hierzu in Abschnitt 4 anwendungsbezogen näher untersucht und analysiert.  

4.2.2.1 DGM-Interpolation 

Die per Laserscanning (LiDAR) gewonnenen DGM-Rohdaten weisen aufgrund der 

planmäßigen Elimination aller Nicht-Geländepunkte größere Lücken auf, die vor der 

Implementierung des oberirdischen Gebäudebestandes durch räumliche Interpolati-

on zu schließen sind. Dazu können diverse Interpolationsverfahren verwendet wer-

den, deren Auswirkungen auf das endgültige Oberflächenmodell und damit die to-

pografische Senken- und Fließweganalyse nicht geklärt sind. Abschnitt 5.2.1 widmet 

sich dieser Fragestellung und analysiert am Fallbeispiel das Ausmaß der DGM- bzw. 

DOM-Höhendifferenzen aufgrund unterschiedlicher Interpolationsansätze. 

4.2.2.2 Implementierung des Gebäudebestands 

Mit der Implementierung des oberirdischen Gebäudebestandes in das lückenlose 

DGM wird der wichtigste Schritt zur Erzeugung des DOM vollzogen und die bedeu-

tendste Datengrundlage der topografischen Gefährdungs- und Risikoanalyse ge-

schaffen. Die urbane Gebäudestruktur wird bei einem DOM auf Rasterbasis über ein 

Klötzchenmodell abgebildet, das dabei gleichermaßen als Verteilung von Ab-

flusshindernissen und potenziellen Schadensobjekten fungiert. Hierzu kann optional 

auf die flächendeckend verfügbaren, amtlichen 3D-Gebäudemodelle LoD1-DE (siehe 

Abschnitt 2.5.4.4) zurückgegriffen werden. Alternativ kann jedoch auch ein geson-

dertes Gebäudemodell vereinfacht erstellt werden, indem die vektorbasierten Um-

ringe des oberirdischen Gebäudebestands gemäß Liegenschaftskarten (ALK) in ein 

Raster überführt werden, mit dem dann das DGM auf einen gebäudeweise konstan-

ten Höhenwert, beispielsweise entsprechend einer Geschosshöhe, erhöht wird. 3D-

Gebäudemodelle mit Darstellung realitätsnäherer Höhen und Dachformen (LoD2-

DE) bieten für rasterbasierte Untersuchungen, wie der topografischen Gefährdungs-

analyse, keine methodischen Vorteile und sind bestenfalls eine Option zur verbesser-

ten Visualisierung. Sie lassen sich aufgrund der Vektordatenbasis leichter in TIN-

basierte Modellierungen, z. B. bei der 2D- bzw. 1D/2D-Abflusssimulation implemen-

tieren. 
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4.2.2.3 Implementierung der Oberflächengewässer 

Die Oberflächengewässer, insbesondere die urbanen Fließgewässer (Bach- und Fluss-

läufe, Kanäle etc.) eines Untersuchungsgebiets sind für die Fragestellungen der 

Starkregengefährdungsanalyse von besonderer Bedeutung. Als (natürlich) gegebene 

Geländetieflagen und Flutachsen stellen sie durch ihr rasches Anschwellen und 

Ausufern prädestinierte Gefährdungszonen für Starkregenüberflutungen und urba-

ne Sturzfluten dar, wie sich bei solchen Ereignissen regelmäßig eindrucksvoll zeigt. 

Insofern ist auch zu entscheiden, ob und in welcher Form urbane Gewässerbereiche 

als gesonderte Randbedingungen bei der topografischen Gefährdungsanalyse zu 

verarbeiten sind.  

Die Rohdaten des DGM bilden Wasserläufe und -flächen i.d.R. zwar bereits über die 

Höhenwerte als lokale Tieflagen und Senken ab, allerdings können diese entspre-

chend der Messgenauigkeit der DGM-Datengrundlage streuen, was insbesondere bei 

ausgedehnten Wasserflächen die Kartendarstellung beeinträchtigen kann. Es kann 

daher im Hinblick auf die Fließweggenerierung erforderlich und sinnvoll sein, Fließ-

gewässer, aber auch stehende Gewässer (Seen, Teiche, Rückhaltebecken mit Dauer-

stau, etc.) virtuell um ein geringes Maß einzutiefen, um damit klare Fließwegverläufe 

entlang der Fließgewässer und in den Gewässerrandbereichen zu erhalten. Bei ent-

sprechender Verfügbarkeit lassen sich anhand von Vermessungsdaten (z. B. Längs-

profile) die Verläufe urbaner Gewässer mit realen Sohlhöhen und Fließgefällen ent-

sprechend der DGM-Auflösung abbilden.  

Je nach Gebietstopografie kann es jedoch auch zielführend sein, vor allem ausge-

dehnte Wasserflächen, wie Seen oder Flussschläuche, für die bei einem Starkregener-

eignis ein höhenmäßiges Anschwellen oder Ausufern unwahrscheinlich ist, aus dem 

DOM zu eliminieren. Durch die damit erzeugten Datenlücken wird der Gewässerbe-

reich weder als Fließweg noch als Senke abgebildet und die generierten Fließwege 

enden an den Gewässerrändern, was Vorteile für die Darstellung und Senkenaus-

wertung bietet (vgl. u. a. Scheid et al. 2014; RISA 2014).  

4.2.2.4 Berücksichtigung von Brücken und Gewässereinbauten 

Der Bestand an Brücken- und Tunnelbauwerken, wie z. B. Unterführungen, ist maß-

geblich für die Komplexität der urbanen Topografie verantwortlich und insbesonde-

re für die korrekte Abbildung oberflächiger Fließweg- und Senkenstrukturen rele-

vant. Wie auch bei Gebäuden sind die Höheninformationen solcher Strukturen kate-

gorisch aus den Laserscanning-Daten (LiDAR) als Nicht-Geländepunkte eliminiert. 

Die dort vorhandenen Lücken des DGM sind durch geeignete Verfahren zu schlie-

ßen (siehe Abschnitt 4.2.2.1), wobei die Geländehöhen unterhalb des Brückenquer-

schnitts als die für die Fließwegbildung maßgeblichen Geländepunkte möglichst zu-

treffend zu rekonstruieren sind. Die standardmäßige Anwendung von Interpolati-

onsverfahren führt je nach Brückenquerschnitt und Ausprägung der DGM-Lücke 
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regelmäßig zu ungeeigneten Ergebnissen, weshalb alternative Vorgehensweisen er-

forderlich sind. Diese werden in Abschnitt 5.2.1 näher behandelt.  

Daneben bedarf es einer differenzierten Bewertung von Brücken und Durchlässen 

hinsichtlich ihrer hydraulischen Wirkung auf die bei Starkregen auftretenden Ober-

flächenabflüsse. Insbesondere weil die Methode der topografischen Gefährdungsana-

lyse keine Abflusssimulation vorsieht, sind die zu erwartenden Abflussverhältnisse 

im Bereich von Brückenquerschnitten und Durchlässen sorgfältig zu beurteilen.  

So kann es bei kleinen Brücken und Stegen mit entsprechend geringen Fließquer-

schnitten hinsichtlich der Ermittlung gefährdungsträchtiger Senkenbereiche sachge-

recht sein, auf eine Elimination dieser Engstellen im DOM bewusst zu verzichten, 

um die potenzielle Verklausungsgefahr oberhalb solcher Bauwerke abzubilden. Dies 

gilt umso mehr für verlegungsanfällige Rohrdurchlässe in Dammkörpern etc., die ein 

DGM standardmäßig nicht abbildet und die auch nicht in das DOM eingearbeitet 

werden sollten. 

4.2.3 DOM-Vorglättung und Senkenevaluation 

Auf Grundlage des generierten Digitalen Oberflächenmodells (DOM) wird GIS-

gestützt die kombinierte Generierung von Fließwegen und Senken durchgeführt. Es 

enthält jedoch in der Regel eine sehr große Anzahl an kleinsten topografischen Ein-

tiefungen und Senken, die mit nur wenigen Zentimetern Tiefe unterhalb der Höhen-

genauigkeitsschwelle des DOM liegen und die u. a. als Fließwegenden bei den weite-

ren Prozessschritten die Auswertung erschweren. Daher ist es empfehlenswert, der 

Senkenevaluation (auch: Senkenselektion), bei der die Relevanz der Senken bezüg-

lich einer Überflutungsgefahr festgelegt wird (Abschnitt 4.2.5.1), eine Vorglättung 

des DOM vorzuschalten. Bei diesem fakultativen Arbeitsschritt, auch „prescreening“ 

bezeichnet, wird GIS-gestützt die Gebietstopografie durch Auffüllung kleinster Mul-

den und Senken geglättet, klarer strukturiert und gleichzeitig eine überschaubarere 

Anzahl lokaler Senken für die weiteren Analysen erzeugt. Darüber hinaus wird eine 

höhere Konsistenz bei der Fließweggenerierung erreicht, weil für ein geglättetes 

DOM automatisch längere Fließwegabschnitte generiert werden. Es stehen GIS-

Routinen zur Verfügung, die alternativ zur Mindesttiefe mit anderen Glättungskrite-

rien (z. B. Einzugsgebietsgröße einer Senke) arbeiten.  

Allerdings führt jede DOM-Glättung auch zu Abweichungen von den (tachymet-

risch) erfassten topografischen Gegebenheiten, sodass Informationsverluste und 

Qualitätseinbußen des DOM möglich sind, die die Aussagegüte der Senken- und 

Fließweganalyse lokal verschlechtern können. Diese Einschränkung ist für Anwen-

dungsfälle wie der topografischen Gefährdungsanalyse mit dem Anspruch, räumlich 

vergleichsweise hoch aufgelöste Bewertungsergebnisse zu erhalten, von besonderer 

Relevanz. Eine entsprechend kritische Prüfung ist beispielsweise über die Bilanzie-

rung des Glättungsvolumens eines Untersuchungsgebiets gut möglich (siehe Ab-
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schnitt 5.2.2). Es ist in diesem Kontext wichtig zu betonen, dass die zur Verfügung 

stehenden GIS-Routinen zur Geländeglättung als Analysewerkzeuge der Geomor-

phologie standardmäßig für die Erstellung und Aufbereitung hydrologischer Ein-

zugsgebiete konzipiert wurden, um beispielsweise Flussgebietsmodelle bzw. Nieder-

schlag-Abfluss-Modelle zu erstellen. In diesem Anwendungskontext ist bei lokalen 

Senken zu unterscheiden in topografische Artefakte aufgrund von Interpolations- 

oder Messfehlern (spurious pits) und in tatsächliche Senken (Lindsay und Creed 

2006). Da natürliche Senken in geomorphologischer Betrachtung infolge stetiger Ero-

sions- und Sedimentationsprozesse selten sind (Mark 1984), werden sie bewusst als 

„Störgrößen“ der Fließweggenerierung eliminiert (vgl. Hutchinson 1989; Wang und 

Liu 2006).  

Insofern muss bei der Anwendung von Vorglättungsroutinen ein Kompromiss zwi-

schen beabsichtigter DOM-Vereinfachung zwecks Senkenauswahl und den dabei in 

Kauf zu nehmenden Ungenauigkeiten gefunden werden. Die während dieses Pro-

zesses hervorgerufenen Informationsverluste lassen sich in den nachfolgenden Ar-

beitsschritten nicht mehr kompensieren; einmal geglättete Senkenbereiche stehen für 

weitere Analysen der Überflutungsgefahr nicht mehr zur Verfügung.  

Erste Untersuchungen zu den Auswirkungen unterschiedlicher Vorglättungsansätze 

wurden im Rahmen des Forschungsprojekts UVoSaar (Schmitt und Scheid 2014) 

durchgeführt. In Abschnitt 5.2.2 sind die Ergebnisse einer weiterführenden, systema-

tischen Analyse unterschiedlich starker Vorglättungsvarianten dokumentiert und 

darauf aufbauend Anwendungsempfehlungen zu diesem Prozessschritt formuliert.  

4.2.4 Identifikation von Fließwegen und Flutachsen 

Mit der Ermittlung oberirdischer Fließwege und Flutachsen wird neben den Senken-

lagen die zweite wesentliche Gefährdungskomponente identifiziert. GIS-gestützt ist 

dieser Teilprozess bereits obligatorisch in die Senkenermittlung integriert. Es werden 
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routing) eine breite und langjährige Anwendung bei geomorphologischen und hyd-

rologischen Fragestellungen (vgl. Moore et al. 1991; Wilson und Gallant 2000a). Für 

die Berechnung der Gefällerichtungen existieren zahlreiche, unterschiedliche metho-

dische Ansätze und Berechnungsalgorithmen, zu denen vorliegend nur eine kurze 

Übersicht gegeben werden soll. Weitere Details und vergleichende Untersuchungen 

zu den unterschiedlichen Berechnungsalgorithmen sind u.a. in (Tarboton 1997; 

Erskine et al. 2006; Seibert und McGlynn 2007; Bartak 2009) beschrieben.  

Grundsätzlich lassen sich die Algorithmen einerseits nach der Anzahl der möglichen 

Fließrichtungen und andererseits nach deren Eindeutigkeit kategorisieren 

(Tabelle 4-2). Bei eindirektionalen Verfahren (single flow) wird der Fließweg nur in 

die eine Richtung mit dem größten Gefälle generiert, woraus ein konvergentes 

Fließwegebild resultiert. Bei multidirektionalen Verfahren (multiple flow) wird ent-

sprechend dem Gefälle der Fließweg in mehrere oder alle tiefer liegenden Nachbar-

zellen fortgesetzt, sodass ein divergentes Fließwegebild entsteht.  

Tabelle 4-2: Kategorisierung von Algorithmen zur Fließrichtungsberechnung (eigene 

Darstellung nach Bartak 2010) 

konvergent divergent 

SFD8 SFD∞ MFD8 MFD∞ 

8 Fließrichtungen infinite Fließrichtungen 8 Fließrichtungen infinite Fließrichtungen 

   

 

D8 (O'Callaghan und 

Mark 1984; Mark 1984) 

8 (Fairfield und 

Leymarie 1991) 

D∞ (Tarboton 1997) MFD8 (Quinn et al. 1991; 

Freeman 1991) 

MD∞ (Seibert und 

McGlynn 2007) 

 

Der SFD8-Ansatz beinhaltet eine eindirektionale, konvergente Fließwegberechnung, 

die standardmäßig in den meisten GIS-Anwendungen verfügbar und entsprechend 

weit verbreitet ist. Entwickelt wurde dieser Ansatz als „Deterministic 8 Algorithm“ 

(D8) von Mark (1984) bzw. O'Callaghan und Mark (1984). Hierbei erfolgt die Fließ-

richtungsberechnung eines Rasterfelds ausschließlich in Richtung der einen von acht 

Nachbarzellen, die das größte Gefälle zum Betrachtungspunkt aufweist. SFD8 liefert 

zwar eine vollständige Fließwegkonvergenz, stellt damit jedoch eine grob verein-

fachte Abbildung der tatsächlichen Fließwegausbildung dar, weil Abflussaufteilun-

gen in mehrere Gefällerichtungen nicht möglich sind. Zudem wird bei nur acht mög-
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lichen Fließrichtungen die tatsächliche Richtung des Maximalgefälles nicht abgebil-

det. In ebenen und konstant geneigten Geländebereichen führt dies zu unnatürlich 

gerade und parallel verlaufenden Fließwegen (Erskine et al. 2006). Mit dem Rho8-

Algorithmus (8, random eight-node) wird von Fairfield und Leymarie (1991) eine 

Modifikation des D8-Algorithmus zur Kompensation dieser Schwächen beschrieben.  

Bei einem SFD∞-Ansatz, wie z. B. der Deterministic Infinite Algorithm (D) von 

Tarboton (1997), wird die exakte Richtung des Gradienten durch eine umgekehrt 

proportionale Aufteilung der Fließrichtung auf die beiden Nachbarrasterfelder des 

Gradienten berücksichtigt. Da trotz dieser Fließrichtungsaufteilung ein weitgehend 

konvergentes Fließwegebild erzeugt wird, ist D als Single Flow-Ansatz anzusehen 

(Bartak 2010).  

Multidirektionale Berechnungsalgorithmen erlauben eine Fließwegeermittlung in 

mehrere Richtungen. Der MFD8-Algorithmus nach Quinn et al. (1991) teilt die Fließ-

richtung gefällegewichtet auf alle tiefer liegenden Nachbarzellen auf. Freeman (1991) 

modifiziert die Gefällegewichtung dieses Ansatzes durch die Verwendung eines 

Gewichtungsexponenten. Mit dem von Seibert und McGlynn (2007) beschriebenen 

Algorithmus MD (MFD-Ansatz) werden die Vorteile der beiden Algorithmen 

MFD8 und D zu einem multi flow-Ansatz kombiniert, der die tatsächlichen Rich-

tungen mehrerer Gradienten berücksichtigt. Als weitere bekannte MFD-Ansätze sind 

der Kinematic Routing Algorithmus (KRA) nach Lea (1992) und DEMON nach Cos-

ta-Cabral und Burges (1994) zu nennen. 

Für die Gefährdungsabschätzung starkregenbedingter Überflutungen ist zu klären, 

welcher Fließwegalgorithmus dafür am besten geeignet ist. Neben der erzielbaren 

Abbildungsgüte der Fließwege geht es dabei auch um eine einfache, stabile An-

wendbarkeit und gute Verfügbarkeit des Algorithmus sowie EDV-bezogene Effizi-

enzfragen (Speicherbedarf, Prozessorleistungen, siehe Arge et al. 2003).  

Die mit eindirektionalen Ansätzen erzeugte Fließwegkonvergenz wird sowohl als 

fundamentaler Kritikpunkt (u. a. Seibert und McGlynn 2007) als auch als methodi-

sche Zielsetzung und Vorteil (Tarboton 1997) angesehen: Wenn auch bei einer raster-
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flüsse, Sedimentfrachten, etc.) von Nachteil ist (Seibert und McGlynn 2007). Demge-

genüber liefern MFD-Ansätze aufgrund der divergenten Abflussdarstellung realisti-

schere Fließwegdarstellungen, insbesondere bei divergenten Geländeformen, wie 

Hanglagen mit konvexen Querkrümmungen, Kuppen oder flachen Plateaus (vgl. 

Seibert und McGlynn 2007; Czickus 2014).  

Der zur Gefährdungsanalyse angewendete Berechnungsalgorithmus sollte auf die 

Randbedingungen und die Charakteristik des Untersuchungsgebiets, aber auch auf 

die technischen Leistungsparameter der GIS-Anwendung angepasst sein. Insbeson-

dere bei vergleichsweise flacher Topografie liefern divergente Berechnungsalgorith-

men, die Aufteilungs- und Auffächerungseffekte berücksichtigen, bessere Resultate 

als konvergente Verfahren. Im Hinblick auf die Zielsetzung und Anforderungen ei-

ner ersten Gefährdungsabschätzung für starkregenbedingte Überflutungen kann da-

von ausgegangen werden, dass auch die standardmäßige Fließwegberechnung mit 

SFD-Ansätzen (D8 und D) ausreichende erste Informationen darüber liefern, aus 

welcher Richtung die jeweiligen Senken mit Oberflächenwasser gespeist werden und 

wo sich maßgebliche Abflusstrassen und Flutachsen ausbilden. Die bereits genannte 

Schwäche des D8 bei der Richtungsgenerierung im Ebenen ist weniger relevant, da 

diese Bereiche als vorgefüllte Senken ohnehin als Gefährdungszonen markiert sind. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zur Fließwegermitt-

lung beschränken daher auf die Anwendung des D8-Algorithmus mit einem exemp-

larischen Quervergleich zu D (Abschnitt 5.4). 

Neben der Festlegung des Berechnungsansatzes der Fließwege sind Überlegungen 

zur Berücksichtigung unterschiedlicher Oberflächenabflusswirksamkeiten anzustel-

len. Die GIS-gestützte Gefährdungsanalyse als belastungsunabhängiges Verfahren 

verfolgt nicht den Anspruch, die bei einem Starkregenabfluss erfolgenden hydrauli-

schen Prozesse ersatzweise und vereinfacht abzubilden. Dennoch kann es je nach 

Fragestellung sinnvoll und erforderlich sein, den unterschiedlichen Oberflächen des 

Untersuchungsgebiets über ein Wichtungsraster verschiedene Abminderungsfakto-

ren zuzuweisen, die als stark vereinfachte, pauschale Form eines Abflussbeiwertes 

interpretiert werden können (siehe Abbildung 4-4). Als Datengrundlage können hier-

für je nach Datenverfügbarkeit die ALKIS®-Informationen zur Flächennutzung (siehe 

Abschnitt 2.5.5.2) oder auch vereinfachte Landnutzungsdaten (CORINE) (Ab-

schnitt 2.5.6.3) herangezogen werden. Je nach Verfügbarkeit kann das Wichtungsras-

ter auch aus Befestigungsgraden bzw. Flächenkennwerten eines bestehenden Ober-

flächenmodells einer Kanalnetzberechnung abgeleitet werden. In Einzelfällen kann 

es zur Beurteilung verschiedener Gefährdungsszenarien auch erforderlich sein, un-

terschiedliche Wichtungsraster zu verwenden.  
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Die Entscheidung darüber, ob und wie detailliert eine Abflussgewichtung erforder-

lich bzw. sinnvoll ist, sollte fallspezifisch getroffen werden und hängt u. a. von ver-

schiedenen Aspekten ab:  

 Flächendiversität des Untersuchungsgebiets: Dieser Aspekt zielt weniger auf 

die allgemein vorhandene Heterogenität der Flächenarten eines Siedlungs-

raums ab, sondern darauf, dass größere, zusammenhängende Bereiche mit 

hohen Anteilen unbefestigter Flächen (z. B. unbebaute Außengebiete, Wald-, 

Park- und Grünflächen) entsprechend weniger abflusswirksam gewichtet 

werden. 

 Zielsetzung der Gefährdungsbewertung und die damit fokussierte Starkre-

genbelastung: Mit zunehmender Regenintensität steigt auch die Abflusswirk-

samkeit der nicht oder gering befestigten Oberflächen an, sodass die Relevanz 

einer Abflussgewichtung hinsichtlich der Gefährdungsbetrachtung extremerer 

Ereignisse abnimmt.  

 Gebietstopografie: Bei Untersuchungsgebieten mit flacher Topografie sind die 

Unterschiede zwischen den Abflussbildungseigenschaften nicht befestigter 

Oberflächen und denen befestigter Oberflächen stärker ausgeprägt, was durch 

eine Abflussgewichtung berücksichtigt werden kann.  

 
Geodatengrundlage: © LHS/LVGL 

Abbildung 4-4: Beispiel eines Wichtungsrasters (Abflussbeiwerte) für die Fließwegakku-

mulation (eigene Darstellung)  
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4.2.5 Bewertung der Überflutungsgefährdung  

Die für ein Untersuchungsgebiet generierten Senken und Fließwege als Gefahrenbe-

reiche für Starkregenüberflutungen weisen in der Regel eine sehr breite Wertestreu-

ung auf. Daraus ergibt sich ein entsprechendes Erfordernis zur differenzierten Be-

wertung der Überflutungsgefährdung, indem Senken und Fließwege anhand spezifi-

scher Kriterien und Parameter hinsichtlich ihrer Überflutungsgefahr klassifiziert 

werden. Dies gilt insbesondere für die topografische Gefährdungsanalyse als belas-

tungsunabhängige Methode: Die gewählten Gefahrenklassen4 müssen hier pauschal 

und ereignisunabhängig gültig sein, was die Festlegung der Klassifizierungsparame-

ter und der Klassengrenzen erschwert.  

4.2.5.1 Gefahrenklassifizierung von Senken 

Das Merkblatt DWA-M 119 empfiehlt bei belastungsunabhängigen Betrachtungen 

wie der topografischen GIS-Analyse, die Klassifizierung der Überflutungsgefahr im 

Bereich von Senken anhand des spezifischen Retentionsvolumens der Senke (bzw. 

der Retentionshöhe, vgl. Abschnitt 5.3.1.5) vorzunehmen.  

Mit der vorliegenden Methodik wird eine Modifikation dieses Ansatzes auf Grund-

lage umfangreicher Untersuchungen zu den Auswirkungen verschiedener Klassifi-

zierungsvarianten (siehe Abschnitt 5.3.3) vorgestellt und empfohlen. Dabei werden 

Senken zunächst anhand ihrer Retentionshöhe einer von insgesamt fünf Gefahren-

klassen (0 bis 4) zugewiesen (Tabelle 5-9, S. 141). Diese Zuordnung wird anschlie-

ßend anhand der „Senkengröße“ als Kombination aus Senkenvolumen und Senken-

tiefe modifiziert, indem ein entsprechender Abzug auf die Gefahrenklasse GS be-

rechnet wird (Tabelle 5-11, S. 144). Einzelheiten sind Abschnitt 5.3.3.5 zu entnehmen. 

Dieser Klassifizierungsansatz kombiniert über einfache, mathematische Rasteropera-

tionen in GIS drei relevante Senkenparameter (Retentionshöhe hRet, Senkenvolu-

men VS,max und max. Senkentiefe hS,max). Er beinhaltet zudem eine abgestufte Gefah-

renklassifizierung (Zonierung) innerhalb der Senkenausdehnung. Beide Besonder-

heiten erzeugen ein differenzierteres und sachgerechteres Gefährdungsbild im Be-

reich von Senken. 

 

                                                 
4 Zur sprachlichen Vereinfachung werden vorliegend die Begriffe „Gefahrenklasse“ und „Gefähr-

dungsklasse“ synonym gebraucht, wie im Übrigen auch in DWA-M 119. Bei der topografischen Ge-

fährdungsanalyse unterscheiden sich „Gefahrenbereiche“ und „Gefährdungsbereiche“ nur durch die 

(fehlende) räumliche Nähe eines exponierten Risikoobjekts. Streng genommen wäre in Bezug auf Sen-

ken und Fließwegen von „Gefahrenklassen“ und bezüglich exponierter Gebäude und Risikoobjekte 

von „Gefährdungsklassen“ zu sprechen. 
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4.2.5.2 Gefahrenklassifizierung von Fließwegen 

Auf Grundlage der Fließwegakkumulation (Abschnitt 4.2.4) ist das Gefährdungspo-

tenzial entlang der Fließwege sachgerecht zu klassifizieren. Hierzu wird die für jedes 

Rasterfeld eines Fließweges ermittelte akkumulierte Einzugsgebietsfläche herange-

zogen, die als Äquivalent zur Größe des bei Starkregen auftretenden Oberflächenab-

flusses anzusehen ist. In diesem Zusammenhang sind, auch mit Bezug auf eine ge-

eignete Darstellungsform in der Gefahrenkarte, folgende Details festzulegen: 

 Mindestfließweglänge bzw. akkumulierte Einzugsgebietsfläche, ab der Ober-

flächenabflüsse ausreichend groß sind, um eine signifikante Überflutungs-

gefährdung darzustellen 

 Schwellenwerte einer sinnvollen und sachgerechten Gefahrenklassifizierung 

 Relevante Fließwegbreiten, die als potenzielle Gefährdungszone entlang eines 

Fließwegs anzusehen sind.  

Zur Festlegung der genannten Parameter sind gesonderte Untersuchungen und 

Auswertungen am Fallbespiel erforderlich, deren Einzelheiten in Abschnitt 5.4.1 

dokumentiert sind.  

Als Resultat stehen entlang der Fließwege und Flutachsen wenige, im vorliegenden 

Fall vier Gefahrenklassen GF (0 bis 3) zur Verfügung, die klassenspezifische Fließ-

wegbreiten aufweisen (siehe Tabelle 5-13, S. 159). Diese Gefahrenklassen fließen in 

die Bewertung des Gesamtgefahrenpotenzials bzw. der Gesamtgefährdung ein (Ab-

schnitt 4.2.5.4).  

4.2.5.3 Berücksichtigung weiterer Gefährdungseinflüsse  

Neben den beiden obligatorisch zu identifizierenden Gefahrenbereichen der Senken 

und Fließwege können je nach Untersuchungsgebiet und Zielsetzung der Gefähr-

dungsanalyse noch weitere Komponenten und Beiträge in die Gesamtbewertung der 

Überflutungsgefährdung einbezogen werden. 

Überstaubeitrag der Kanalisation 

Hydraulische Defizite der Regen- und Mischwasserkanalisation zeigen sich in Form 

unzulässig häufigen Überstaus und sind eine Mitursache für Überflutungsschäden 

bei Starkregen. Sie liefern insbesondere jenseits der Bemessungsgrenze bei „intensi-

ven Starkregenereignissen“ (gemäß Nomenklatur nach Schmitt et al. 2018), also mit 

Wiederkehrzeiten bis Tn = 30 a bzw. Starkregenindices SRI12 von 3 bis 5 (Schmitt 

2017), einen signifikanten Beitrag zur Überflutungsgefahr. Aus überlasteten Kanal-

netzbereichen tritt das Abwasser über Straßeneinläufe und Schächte aus und fließt 

oberirdisch dem örtlichen Gefälle folgend der nächstgelegen Senke zu. Insofern ist es 

naheliegend, die Gefahrenklassifizierung von Senken, in deren Einzugsgebiet das 

Kanalnetz „überstauanfällig“ ist, durch einen entsprechenden Gefahrenzuschlag GK 

zu modifizieren. Es gilt jedoch kritisch zu prüfen, anhand welcher Kriterien dieser 
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die Bewertung des Gesamtgefahrenpotenzials bzw. der Gesamtgefährdung ein (Ab-

schnitt 4.2.5.4).  

4.2.5.3 Berücksichtigung weiterer Gefährdungseinflüsse  

Neben den beiden obligatorisch zu identifizierenden Gefahrenbereichen der Senken 

und Fließwege können je nach Untersuchungsgebiet und Zielsetzung der Gefähr-

dungsanalyse noch weitere Komponenten und Beiträge in die Gesamtbewertung der 

Überflutungsgefährdung einbezogen werden. 

Überstaubeitrag der Kanalisation 

Hydraulische Defizite der Regen- und Mischwasserkanalisation zeigen sich in Form 

unzulässig häufigen Überstaus und sind eine Mitursache für Überflutungsschäden 

bei Starkregen. Sie liefern insbesondere jenseits der Bemessungsgrenze bei „intensi-

ven Starkregenereignissen“ (gemäß Nomenklatur nach Schmitt et al. 2018), also mit 

Wiederkehrzeiten bis Tn = 30 a bzw. Starkregenindices SRI12 von 3 bis 5 (Schmitt 

2017), einen signifikanten Beitrag zur Überflutungsgefahr. Aus überlasteten Kanal-

netzbereichen tritt das Abwasser über Straßeneinläufe und Schächte aus und fließt 

oberirdisch dem örtlichen Gefälle folgend der nächstgelegen Senke zu. Insofern ist es 

naheliegend, die Gefahrenklassifizierung von Senken, in deren Einzugsgebiet das 

Kanalnetz „überstauanfällig“ ist, durch einen entsprechenden Gefahrenzuschlag GK 

zu modifizieren. Es gilt jedoch kritisch zu prüfen, anhand welcher Kriterien dieser 
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 Relevante Fließwegbreiten, die als potenzielle Gefährdungszone entlang eines 

Fließwegs anzusehen sind.  

Zur Festlegung der genannten Parameter sind gesonderte Untersuchungen und 

Auswertungen am Fallbespiel erforderlich, deren Einzelheiten in Abschnitt 5.4.1 

dokumentiert sind.  

Als Resultat stehen entlang der Fließwege und Flutachsen wenige, im vorliegenden 

Fall vier Gefahrenklassen GF (0 bis 3) zur Verfügung, die klassenspezifische Fließ-

wegbreiten aufweisen (siehe Tabelle 5-13, S. 159). Diese Gefahrenklassen fließen in 

die Bewertung des Gesamtgefahrenpotenzials bzw. der Gesamtgefährdung ein (Ab-

schnitt 4.2.5.4).  

4.2.5.3 Berücksichtigung weiterer Gefährdungseinflüsse  

Neben den beiden obligatorisch zu identifizierenden Gefahrenbereichen der Senken 

und Fließwege können je nach Untersuchungsgebiet und Zielsetzung der Gefähr-

dungsanalyse noch weitere Komponenten und Beiträge in die Gesamtbewertung der 

Überflutungsgefährdung einbezogen werden. 

Überstaubeitrag der Kanalisation 

Hydraulische Defizite der Regen- und Mischwasserkanalisation zeigen sich in Form 

unzulässig häufigen Überstaus und sind eine Mitursache für Überflutungsschäden 

bei Starkregen. Sie liefern insbesondere jenseits der Bemessungsgrenze bei „intensi-

ven Starkregenereignissen“ (gemäß Nomenklatur nach Schmitt et al. 2018), also mit 

Wiederkehrzeiten bis Tn = 30 a bzw. Starkregenindices SRI12 von 3 bis 5 (Schmitt 

2017), einen signifikanten Beitrag zur Überflutungsgefahr. Aus überlasteten Kanal-

netzbereichen tritt das Abwasser über Straßeneinläufe und Schächte aus und fließt 

oberirdisch dem örtlichen Gefälle folgend der nächstgelegen Senke zu. Insofern ist es 

naheliegend, die Gefahrenklassifizierung von Senken, in deren Einzugsgebiet das 

Kanalnetz „überstauanfällig“ ist, durch einen entsprechenden Gefahrenzuschlag GK 

zu modifizieren. Es gilt jedoch kritisch zu prüfen, anhand welcher Kriterien dieser 

4 - Gesamtkonzept der Starkregen-Risikoanalyse 

87 

4.2.5.2 Gefahrenklassifizierung von Fließwegen 

Auf Grundlage der Fließwegakkumulation (Abschnitt 4.2.4) ist das Gefährdungspo-

tenzial entlang der Fließwege sachgerecht zu klassifizieren. Hierzu wird die für jedes 

Rasterfeld eines Fließweges ermittelte akkumulierte Einzugsgebietsfläche herange-

zogen, die als Äquivalent zur Größe des bei Starkregen auftretenden Oberflächenab-

flusses anzusehen ist. In diesem Zusammenhang sind, auch mit Bezug auf eine ge-

eignete Darstellungsform in der Gefahrenkarte, folgende Details festzulegen: 

 Mindestfließweglänge bzw. akkumulierte Einzugsgebietsfläche, ab der Ober-

flächenabflüsse ausreichend groß sind, um eine signifikante Überflutungs-

gefährdung darzustellen 

 Schwellenwerte einer sinnvollen und sachgerechten Gefahrenklassifizierung 

 Relevante Fließwegbreiten, die als potenzielle Gefährdungszone entlang eines 

Fließwegs anzusehen sind.  

Zur Festlegung der genannten Parameter sind gesonderte Untersuchungen und 

Auswertungen am Fallbespiel erforderlich, deren Einzelheiten in Abschnitt 5.4.1 

dokumentiert sind.  

Als Resultat stehen entlang der Fließwege und Flutachsen wenige, im vorliegenden 

Fall vier Gefahrenklassen GF (0 bis 3) zur Verfügung, die klassenspezifische Fließ-

wegbreiten aufweisen (siehe Tabelle 5-13, S. 159). Diese Gefahrenklassen fließen in 

die Bewertung des Gesamtgefahrenpotenzials bzw. der Gesamtgefährdung ein (Ab-

schnitt 4.2.5.4).  

4.2.5.3 Berücksichtigung weiterer Gefährdungseinflüsse  

Neben den beiden obligatorisch zu identifizierenden Gefahrenbereichen der Senken 

und Fließwege können je nach Untersuchungsgebiet und Zielsetzung der Gefähr-

dungsanalyse noch weitere Komponenten und Beiträge in die Gesamtbewertung der 

Überflutungsgefährdung einbezogen werden. 

Überstaubeitrag der Kanalisation 

Hydraulische Defizite der Regen- und Mischwasserkanalisation zeigen sich in Form 

unzulässig häufigen Überstaus und sind eine Mitursache für Überflutungsschäden 

bei Starkregen. Sie liefern insbesondere jenseits der Bemessungsgrenze bei „intensi-

ven Starkregenereignissen“ (gemäß Nomenklatur nach Schmitt et al. 2018), also mit 

Wiederkehrzeiten bis Tn = 30 a bzw. Starkregenindices SRI12 von 3 bis 5 (Schmitt 

2017), einen signifikanten Beitrag zur Überflutungsgefahr. Aus überlasteten Kanal-

netzbereichen tritt das Abwasser über Straßeneinläufe und Schächte aus und fließt 

oberirdisch dem örtlichen Gefälle folgend der nächstgelegen Senke zu. Insofern ist es 

naheliegend, die Gefahrenklassifizierung von Senken, in deren Einzugsgebiet das 

Kanalnetz „überstauanfällig“ ist, durch einen entsprechenden Gefahrenzuschlag GK 

zu modifizieren. Es gilt jedoch kritisch zu prüfen, anhand welcher Kriterien dieser 



 

88 

Zuschlag festzulegen ist und wie sich dies auf das Gesamtergebnis der Gefährdungs-

analyse auswirkt.  

Standardmäßig liefern Überstaunachweise nach Arbeitsblatt DWA-A 118 (DWA 

2006a) statistische Aussagen zum Überlastungsverhalten des Kanalnetzes bei Stark-

regen relevanter Wiederkehrzeiten (z. B. Tn = 5 a bis Tn = 20 a bzw. SRI12-Werte 3 

und 4). Alternativ können netzbezogene Kennziffern zur Bewertung der Kanalleis-

tungsfähigkeit ermittelt werden, bspw. längengewichtete Auslastungsgrade (Klima-

Net - Wassersensible Stadtentwicklung 2010) oder zur Gefährdung infolge Schacht-

überstaus (Fuchs et al. 2012). 

Anhand der verfügbaren Datengrundlage gilt es zu entscheiden, welche Kanalnetz-

bereiche und Schächte zu einer überstauinduzierten Gefährdungsverschärfung bei-

tragen, indem beispielsweise die Überstauhäufigkeit nÜ > 0,1 a-1 beträgt. Die Festle-

gung der Überstauhäufigkeit muss sich dabei jedoch an den Rahmenbedingungen 

des betreffenden Kanalnetzes und an dessen Gesamtüberlastungssituation ausrichten 

(Schmitt und Scheid 2014).  

Fehlen Überstauinformationen, kann der Zuschlag GK vereinfachend auch pauschal 

für solche Bereiche angesetzt werden, zu denen betriebliche Erfahrungen mit regel-

mäßigen Überlastungen und Wasseraustritten gemacht wurden. Ergänzend können 

die Bereiche mit markant überstauten Schächten gesondert räumlich dargestellt und 

mit den Ergebnissen der topografischen Analyse verschnitten werden, um die beiden 

unterschiedlichen Ursachen möglicher Überflutungen zu betonen.  

Die Berücksichtigung eines Zuschlags GK für den gefährdungsverschärfenden Bei-

trag von Kanalüberstau muss nicht obligatorisch in die topografische Gefährdungs-

analyse integriert werden. In der Regel empfiehlt es sich, parallel zur belastungsun-

abhängigen Starkregengefahrenkarte eine statische Volumenbetrachtung für die 

Überstauvolumina und Wasseraustritte aus der Kanalisation durchzuführen.  

Gefährdungseinfluss urbaner Fließgewässer 

Bei der methodischen Berücksichtigung des gewässerseitigen Einflusses auf die 

Überflutungsgefährdung eines Untersuchungsgebiets ist nach der hydrologischen 

und hydraulischen Gesamtsituation sowie der Art und Größe der urbanen Fließge-

wässer zu differenzieren. Während Starkregen in kleineren urbanen Fließgewässern 

zweifelsfrei auch Hochwasser hervorrufen können, ist es größeren Fließgewässern 

eher unwahrscheinlich, dass sich die beiden Lastfälle „Flusshochwasser“ und 

„Starkregenüberflutung / Sturzflut“ kritisch überlagern (vgl. Sartor 1998).  

Insofern ist es nicht empfehlenswert, beispielsweise Überschwemmungslinien der 

Hochwassergefahrenkarten gemäß HWRM-RL (HWRM-RL 2007) für HQ100 oder 

gar HQextrem in die Gefährdungsanalyse und Kartendarstellung zu integrieren. Für 

letztere bestünde sogar die Gefahr, dass die Hochwasserzone großräumig Senken 

und Fließwege überlagern würde. Sollten jedoch Überschwemmungslinien für häu-
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fige Hochwasserereignisse (z.B. für HQ2 bis HQ20) verfügbar sein, kann eine inte-

grierte Betrachtung beider Überflutungslastfälle angezeigt sein, weil sich für solche 

Situationen auch die Einzeleinflüsse des Überflutungsgeschehens überlagern. Alter-

nativ kann eine pauschale Ausweisung der Gewässer und gewässernahen Bereiche 

(Gewässerrandstreifen) als Gefahrenzone ebenfalls ausreichend und sinnvoll sein. 

Für kleinere urbane Fließgewässer lassen sich die Gefahrenzonen in der Regel bereits 

über die topografische Analyse mit der darin enthaltenen Abbildung entsprechender 

Fließwege und Flutachsen identifizieren.  

Sofern eine Implementierung der „Gefahrenzone Gewässer“ sinnvoll ist, kann so-

wohl abgestuft über Mindesttiefen als auch pauschal eine Gefahrenklasse GG ent-

sprechend der höchsten Gefahrenklasse der Senken festgelegt werden.  

Gefährdungseinfluss großer Hangneigungen 

Bei der GIS-Analyse zur Senken- und Fließwegeidentifikation werden zwar über das 

DGM bzw. DOM unmittelbare Informationen zur Topografie verarbeitet, allerdings 

sind diese beschränkt auf die Neigungsrichtung, nicht den Neigungsbetrag der Ras-

terfelder. Insofern fehlt eine signifikante Kenngröße zur Quantifizierung der Ab-

flussbildung bzw. Abflussrate des Niederschlagswassers und der Oberflächenfließ-

geschwindigkeiten. Dies ist insofern bedeutsam, dass damit einhergehende Gefähr-

dungsverschärfungen infolge Bodenerosion in unbefestigten Bereichen (Außengebie-

ten), das Ausspülen von Flächenbefestigungen und das Mobilisieren und Ab-

schwemmen von Feststoffen und Gegenständen als Treibgut bei größeren Gelände-

neigungen nicht berücksichtigt werden.  

Zur vereinfachten methodischen Berücksichtigung größerer Geländeneigungen kann 

daher bei der Senken- und Fließwegklassifizierung ein Topografie-Zuschlag GT auf 

die Gefahrenklasse vorgenommen werden (siehe Schmitt und Scheid 2014). Wichtig 

ist jedoch, die Auswirkungen eines solchen Zuschlags auf das Gesamtgefahrenpo-

tenzial, bestenfalls anhand vorhandener Betriebserfahrungen, zu bewerten. Einzel-

heiten zur methodischen Umsetzung des Topografie-Zuschlags GT sind in Ab-

schnitt 5.2.3.2 ausgeführt.  

4.2.5.4 Resultierende Gesamtgefährdung 

Die Gefahrenklassen der verschiedenen Gefahrenbereiche sind als maßgebliche Er-

gebnisse der Gefährdungsanalyse zu einer resultierenden Gesamtgefahr zusammen-
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fige Hochwasserereignisse (z.B. für HQ2 bis HQ20) verfügbar sein, kann eine inte-
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über die topografische Analyse mit der darin enthaltenen Abbildung entsprechender 

Fließwege und Flutachsen identifizieren.  

Sofern eine Implementierung der „Gefahrenzone Gewässer“ sinnvoll ist, kann so-

wohl abgestuft über Mindesttiefen als auch pauschal eine Gefahrenklasse GG ent-

sprechend der höchsten Gefahrenklasse der Senken festgelegt werden.  

Gefährdungseinfluss großer Hangneigungen 

Bei der GIS-Analyse zur Senken- und Fließwegeidentifikation werden zwar über das 

DGM bzw. DOM unmittelbare Informationen zur Topografie verarbeitet, allerdings 

sind diese beschränkt auf die Neigungsrichtung, nicht den Neigungsbetrag der Ras-

terfelder. Insofern fehlt eine signifikante Kenngröße zur Quantifizierung der Ab-

flussbildung bzw. Abflussrate des Niederschlagswassers und der Oberflächenfließ-

geschwindigkeiten. Dies ist insofern bedeutsam, dass damit einhergehende Gefähr-

dungsverschärfungen infolge Bodenerosion in unbefestigten Bereichen (Außengebie-
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neigungen nicht berücksichtigt werden.  
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verschiedenste Gefahrenprozesse stehen und unterschiedliche Abbildungsgüten 

bzw. Unsicherheiten aufweisen. Es geht vielmehr darum, die Bedeutung des jeweili-

gen Gefahrenbereichs für die weitere Berücksichtigung im Zuge der Risikobetrach-

tungen sachgerecht festzulegen. In Untersuchungsgebieten mit stark bewegter Topo-

grafie und großen Außengebietseinflüssen bilden sich bei einer Sturzflut Flutachsen 

mit großen Sediment- und Treibgutfrachten aus, die ein enormes Schadenspotenzial 

freisetzen können. Daher ist es sinnvoll, in solchen Fällen der Gefahrenklassifizie-

rung der Fließwege (GF), auch wenn diese methodisch bedingt größeren Unsicher-

heiten als die Klassifizierung der Senken (GS) unterliegt, eine entsprechend höhere 

Bedeutung und Gewichtung bei der Gesamtgefahrenbildung beizumessen. Idealer-

weise sollten solche grundsätzlichen Einschätzungen und Überlegungen bereits 

durch die Festlegung der Klassenanzahl und insbesondere die numerische Klassen-

bezeichnung (Klassenwerte) berücksichtigt werden.  

Der anschließende Schritt umfasst die räumliche Überlagerung und Kombination der 

einzelnen Gefahrenbeiträge. Hierzu werden die Gefahrenklassen der Senken und der 

Fließwege mit den optionalen Beiträgen Kanalnetzüberstau, Fließgewässer und To-

pografie (siehe oben) GIS-gestützt als rasterweise Maximumbildung nach Glei-

chung (3) umgesetzt. 

G = max(GKS; GKF; [GKG]) (3) 

mit:  GKS = GS [+ GK] [+ GT] 

 GKF = GF [+ GT] und 

 [GKG] = [GG] 

 

 

Die resultierende Gesamtgefahrenklasse ergibt sich als Kombination der drei Einzel-

gefahrenklassen der Senken (GKS), der Fließwege (GKF) und optional der Gewäs-

ser (GKG). Die Gefahrenklasse der Senken GKS setzt sich aus dem Kriterium GS und 

den optionalen Zuschlägen für Topografie (GT) und Kanalnetzüberstau (GK) zu-

sammen. Für die Gefahrenklasse der Fließwege GKF wird das Kriterium GF optional 

um den Topografiezuschlag GT ergänzt. Die optionale Gefährdungsklasse der Ge-

wässer GKG ergibt sich, sofern berücksichtigt, unmittelbar aus der Klassifizierung 

des Kriteriums GG. 

Die Überlagerung hat als Maximumbildung zu erfolgen, da die höchste der drei Ein-

zelgefahrenklassen die Gesamtgefahr bestimmt. Die ist dort relevant, wo sich einzel-

ne Gefährdungsklassen räumlich überlagern, was standardmäßig im Bereich der 

Senken der Fall ist, wo definitionsgemäß Fließwege enden. GIS-gestützt lässt sich 

dies rasterweise sehr einfach realisieren und als Gefahrenkarte visualisieren (Ab-

schnitt 5.5).  
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4.3 Methodik der Vulnerabilitäts- und Schadenspotenzialanalyse 

4.3.1 Überlegungen zur methodischen Umsetzung 

Wie in Abschnitt 4 dargelegt, wird die Vulnerabilität vorliegend auf die beiden 

Komponenten Anfälligkeit und Schadenspotenzial beschränkt und die Exposition 

parallel zur Vulnerabilität als eigenständige Risikokomponente aufgefasst. Diese en-

gere Definition der Vulnerabilität über nur zwei Komponenten bietet den methodi-

schen Vorteil, dass die Vulnerabilitätsabschätzung für ein Risikoobjekt „lageunab-

hängig“, d. h. ohne Differenzierung nach der räumlichen Verortung, erfolgen kann. 

Dennoch ergibt sich die Komplexität dieser Aufgabe vor allem aus der mangelnden 

Quantifizierbarkeit der Vulnerabilität und ihrer Komponenten. Im Rahmen der Risi-

koanalyse für Starkregenüberflutungen müssen sich die Bewertungsebenen von Ge-

fährdungs- und Schadenspotenzialanalyse entsprechen. Die Gefährdungsanalyse 

ermöglicht mit den ermittelten Senken und Fließwegen Aussagen auf der mikroska-

ligen Ebene (Objektebene). Dementsprechend stellt sich die Frage, wie und anhand 

welcher (Ersatz-)Größen die Vulnerabilität ebenfalls auf mikroskaliger Ebene abge-

bildet werden kann. Hierzu werden die nachfolgend beschriebenen, grundsätzlichen 

Überlegungen angestellt. 

Unter Bezugnahme auf die in Abschnitt 2.1.2.1 genannte Definition der Vulnerabili-

tät als die „durch physische, soziale, ökonomische und ökologische Faktoren und 

Prozesse determinierten Bedingungen, die die Anfälligkeit gegenüber den Auswir-

kungen von Gefahren erhöhen“ wird ersichtlich, dass sich Vulnerabilität in ihrer Ge-

samtheit nicht quantifizieren lässt, weil die Gesamtheit der Bedingungen und Um-

stände, die die Schadensanfälligkeit erhöhen, nicht quantifizierbar ist. Die gleichen 

Schwierigkeiten bestehen in der umfassenden Beschreibung aller Gefahrenauswir-
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Schadensdimensionen (tangibel, intangibel). Die Widerstandsfähigkeit des Risikoob-

jekts wirkt in Form der beiden Größen Robustheit und Pufferkapazität (siehe Abbil-

dung 2-2, Seite 20) dem potenziellen Schadensausmaß entgegen, sodass ein abge-

mindertes resultierendes Schadensausmaß Sres(A) bzw. Sres(B) verbleibt. Dieses wird 

durch die nach Ende der Expositionsphase einsetzende Schadenskompensation, de-

ren Geschwindigkeit bzw. Wirksamkeit von der Bewältigungskapazität definiert 

wird, abgebaut.  

Bei dem fiktiven Beispiel des Ereignisses A kann das vergleichsweise geringe poten-

zielle Schadensausmaß Spot(A) von der Robustheit des Objektes zwar zunächst hin-

sichtlich seiner Intensität kompensiert werden. Es kommt allerdings aufgrund der 

Expositionsdauer dennoch zu einem Schadenseintritt, der vergleichsweise schnell 

kompensiert werden kann.  

Beim Schadensereignis B übersteigt Spot(B) auch in seiner Intensität die Robustheit 

des Objektes, sodass das Ende der Widerstandsfähigkeit und der Schadenseintritt 

zeitlich früher einsetzen. Das resultierende Schadensausmaß Sres(B) ist größer und 

auch die Schadensbewältigung dauert länger an. Sie reicht aber aus, um das Scha-

densausmaß vollständig zu kompensieren, sodass keine Restschäden verbleiben. 

  
(a) Ereignis A (b) Ereignis B 

Abbildung 4-5: Denkmodell zur Entstehung von Überflutungsschäden als Resultat der 

Interaktion von Gefährdung und Vulnerabilität (eigene Darstellung) 
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Schadensausmaße sind nach diesem Denkmodell bewusst als Flächeninhalt (Integral) 

mit einem obligatorischen Zeitbezug dargestellt. Dies entspricht in der Regel dem 

tatsächlichen Schadensverständnis, da ein länger andauernder Schaden, beispiels-

weise die Beschädigung oder der Funktionsausfall eines Objekts, auch entsprechend 

größer wahrgenommen wird. Der Intensitätsverlauf des Schadensausmaßes ist eben-

falls stark idealisiert unter der Annahme, dass sich das maximale Schadensausmaß 

noch nicht zu Beginn des Ereignisses, sondern erst mit fortschreitender Zeit einstellt.  

Das dargestellte Schadensausmaß korrespondiert bei Systemen im Übrigen mit der 

Schwere des Funktions- oder Leistungsausfalls bei einer Überflutung Sev, wie sie 

beispielsweise auch für urbane (Ab-)Wassersysteme oder deren Einzelkomponenten 

zur Quantifizierung der Systemresilienz ermittelt wird (z. B. Mugume et al. 2015; 

Matzinger et al. 2018). Jedoch gilt auch hier, dass es zur Quantifizierung eines ein-

deutigen Lastfallbezugs und definierter Bewertungskriterien der Systemleistung be-

darf. Die beiden Beispiele unterscheiden sich diesbezüglich: Ereignis A führt nur zu 

einer starken Leistungsminderung, Ereignis B jedoch zum temporären Totalausfall.  

Das beschriebene Denkmodell vollzieht eine sehr starke Vereinfachung und Abstra-

hierung der tatsächlich komplexen und vielfältigen Prozesse der Schadensentste-

hung. Insbesondere sind die zeitlichen Intensitätsverläufe der Einzelprozesse stark 

idealisiert angenommen. Es erleichtert jedoch das grundsätzliche Prozessverständnis 

und verdeutlicht die Schwierigkeiten, die mit einer Quantifizierung der Vulnerabili-

tät verbunden sind. Die Gefährdung als Prozessinput erscheint mit Vereinfachungen 

noch annähernd gut quantifizierbar, beispielsweise anhand der Dauer und Wasser-

tiefe, mit der eine Überflutung auf ein Risikoobjekt einwirkt. Allerdings tragen auch 

weitere Komponenten (vgl. Absatz 2.1.1, Tabelle 2-2) zum Gefährdungsausmaß bei.  

Das jeweils resultierende Schadensausmaß als Output lässt sich in seiner Gesamtheit 

nicht explizit bestimmen. Es sind bestenfalls Beobachtungen anhand von tatsächli-

chen Schadensfällen oder fiktive Was-wäre-wenn-Analysen als grobe Abschätzung 

möglich, wie es für tangible Schäden auch praktiziert wird. Die Vulnerabilitätspro-

zesse selbst (in Abbildung 4-5 umrahmt) entziehen sich als black box einer Quantifi-

zierung, sodass die im Modell dargestellten Ordinaten lediglich qualitativ die Grö-

ßen Widerstandsfähigkeit und Schadensausmaß abbilden. 

Wird im Sinne der vorgenannten methodischen Festlegung der Vulnerabilität die 

Bewältigungskapazität ausgeblendet, begrenzt sich das Bewertungsfenster zeitlich 

auf die Expositionsdauer. Diese Vereinfachung trägt dem Sachverhalt Rechnung, 

dass sich die Bewältigungskapazität ebenfalls nicht hinreichend beschreiben, ge-

schweige denn quantifizieren lässt, wie in Abschnitt 2.1.2.4 dargelegt. Es wird somit 

unerheblich, ob Rest- oder Folgeschäden (sekundäre Schäden) zu erwarten sind. Eine 

Ausnahme hiervon stellt die Vulnerabilitätsbewertung von Kritischen Infrastruktu-

ren dar, für die ein gesondertes Augenmerk auf die über die Kritikalität ausgedrück-

te Schadens- und Ausfalldauer gerichtet wird und für die diese Aspekte bedeutsam 

sind.  
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Im Sinne der Definition umfasst die Vulnerabilität ereignisübergreifend das Ge-

samtspektrum der möglichen Schadensausprägungen. Das Denkmodell verdeutlicht 

jedoch, dass sie sich nur bezogen auf ein bestimmtes Gefährdungsereignis offenbart 

und an dessen Auswirkungen, dem Schadensausmaß, bewerten lässt. Dies bedingt 

die Festlegung eines Referenzereignisses, das sowohl das Gefährdungs- als auch das 

Schadensausmaß definiert. Vereinfachend wird hierfür das Ereignis, das die maximal 

mögliche Schadensausprägung hervorruft, als Referenz festgelegt und darüber das 

Schadenspotenzial als Ersatzgröße für die Bewertung der Vulnerabilität herangezo-

gen, auch wenn aufgrund der black box die Gefährdungsausprägung und „Stärke“ 

dieses Referenzereignisses unbestimmt ist. Über Was-wäre-wenn-Analysen, bei de-

nen für verschiedene Gefährdungsintensitäten die Anfälligkeit und Schadensausma-

ße eines konkreten Risikoobjekts beurteilt werden, lassen sich Rückschlüsse auf des-

sen Schadenspotenzial und bedarfsweise dessen Systemresilienz ziehen.  

Abbildung 4-6 veranschaulicht diesen Sachverhalt in idealisierter Form als Scha-

denskennlinien. Diese stellen das resultierende Schadensausmaß für unterschiedliche 

Gefährdungslagen G1 bis Gmax, beispielsweise abgeschätzt anhand systematischer 

Was-wäre-wenn-Analysen, qualitativ dar. Beispielsweise könnten die beiden Ereig-

nisse A und B aus Abbildung 4-5 die dargestellten Einzelpunkte der Kennlinie des 

Risikoobjektes 2 sein.  

 

 

Abbildung 4-6: Schadenskennlinien als Denkmodell zur Bestimmung des Schadenspoten-

zials und qualitativen Vulnerabilitätsbeschreibung (eigene Darstellung) 
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Die Darstellungsform der Kennlinien basiert auf dem Zusammenhang, dass mit stei-

gender Intensität der Gefährdung auch das Schadensausmaß bis zu einem Maximum 

zunimmt, für das sich ein horizontales Plateau einstellt. Dieses Plateau markiert das 

Schadenspotenzial SP als oberer Grenzwert aller möglichen Schäden. Die Schadens-

kennlinie charakterisiert damit die Objektvulnerabilität: Je vulnerabler ein Risikoob-

jekt ist, desto früher wird das Schadenspotenzial SP erreicht und/oder desto höher 

liegt dieses. Die Vulnerabilität lässt sich dabei als Integral bzw. Flächeninhalt unter-

halb der Schadenskennlinie auffassen. 

Im Beispiel weist Risikoobjekt 3 demnach die deutlich größte Vulnerabilität von den 

drei Objekten auf, weil das Schadenspotenzial SP3 zum einen für ein sehr hohes 

Schadensausmaß steht und zum anderen bereits bei der vergleichsweise geringen 

Gefährdung G1 erreicht wird, für die die Risikoobjekte 1 und 2 nicht anfällig sind. Im 

Vergleich der Risikoobjekte 1 und 2 erreicht das Schadenspotenzial SP2 ein höheres 

Schadensausmaß als das von Risikoobjekt 1; es stellt sich jedoch erst bei einem hohen 

Gefährdungsausmaß ein. Die Vulnerabilitäten der beiden Objekte wären jedoch auf-

grund der Integrale der Schadenskennlinien ungefähr gleich einzustufen.  

Dieser (wenn auch hier demonstrativ konstruierte) Vergleich der Risikoobjekte 1 

und 2 verdeutlicht, dass Vulnerabilität und Schadenspotenzial nicht äquivalent sind. 

Bei alleiniger Betrachtung des Schadensausmaßes darf nicht kategorisch von einer 

Proportionalität von Schadenspotenzial und Vulnerabilität ausgegangen werden. Die 

im Zuge der Risikoabschätzung für Starkregenüberflutungen durchgeführte Scha-

denspotenzialanalyse (vgl. Abschnitt 2.3.2.3) reduziert die Betrachtung belastungs-

unabhängig auf das mögliche Schadensausmaß, das qualitativ bewertet wird 

(Abbildung 4-6, rechts). Auch wenn sie damit nicht mit einer Vulnerabilitätsanalyse 

gleichgesetzt werden kann, sind diese groben Vereinfachungen erforderlich, um an-

gesichts der fehlenden Informationsgrundlage zu Schadensereignissen auf Pla-

nungsgebietsebene überhaupt zu einer Ersteinschätzung und „Indizienlage“ von Ob-

jektvulnerabilitäten zu kommen, die anschließend einzelobjektspezifisch genauer zu 

bewerten sind.  

Mit dem oben formulierten Zeitbezug der Schadensabschätzung auf die Expositions-

phase würde vom Grundsatz die Mitbetrachtung von Sekundär- bzw. Folgeschäden, 

wie sie die Schadenspotenzialdefinition nach DWA-M 119 vorsieht, ausscheiden. 

Dieser Schadensaspekt sollte dennoch bei klar erkennbarer Relevanz, z. B. im Hin-

blick auf Dienstleistungs- oder Produktionsausfälle, Umweltschäden, Kritische Infra-

strukturen, in grober Abschätzung einbezogen werden.  
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Bei alleiniger Betrachtung des Schadensausmaßes darf nicht kategorisch von einer 

Proportionalität von Schadenspotenzial und Vulnerabilität ausgegangen werden. Die 

im Zuge der Risikoabschätzung für Starkregenüberflutungen durchgeführte Scha-

denspotenzialanalyse (vgl. Abschnitt 2.3.2.3) reduziert die Betrachtung belastungs-

unabhängig auf das mögliche Schadensausmaß, das qualitativ bewertet wird 

(Abbildung 4-6, rechts). Auch wenn sie damit nicht mit einer Vulnerabilitätsanalyse 

gleichgesetzt werden kann, sind diese groben Vereinfachungen erforderlich, um an-

gesichts der fehlenden Informationsgrundlage zu Schadensereignissen auf Pla-

nungsgebietsebene überhaupt zu einer Ersteinschätzung und „Indizienlage“ von Ob-

jektvulnerabilitäten zu kommen, die anschließend einzelobjektspezifisch genauer zu 

bewerten sind.  

Mit dem oben formulierten Zeitbezug der Schadensabschätzung auf die Expositions-

phase würde vom Grundsatz die Mitbetrachtung von Sekundär- bzw. Folgeschäden, 

wie sie die Schadenspotenzialdefinition nach DWA-M 119 vorsieht, ausscheiden. 

Dieser Schadensaspekt sollte dennoch bei klar erkennbarer Relevanz, z. B. im Hin-

blick auf Dienstleistungs- oder Produktionsausfälle, Umweltschäden, Kritische Infra-

strukturen, in grober Abschätzung einbezogen werden.  
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4.3.2 Indikatoren des Schadenspotenzials von Starkregenüberflutungen 

Da Vulnerabilität selbst auf Objektebene nicht umfassend quantifiziert, sondern nur 

über potenzielle Schadensausmaße abgeschätzt werden kann, werden, wie dargelegt, 

ersatzweise Schadenspotenzialanalysen durchgeführt. Für Einzelobjekte ist eine sol-

che individuelle Analyse zufriedenstellend möglich, wenn auch mit größerem Auf-

wand verbunden. Als flächendeckende Anwendung für ganze Untersuchungsgebie-

te kann das Schadenspotenzial nur grob und pauschaliert abgeschätzt werden. Hier-

zu bedarf es, wie auch bei der Gefährdungsanalyse, der Festlegung und Anwendung 

geeigneter Indikatoren. 

In Tabelle 4-3 sind den unterschiedlichen Vulnerabilitätsdimensionen typische Scha-

densarten zugeordnet, die als Parameter einer flächendeckenden Schadenspotenzial-

analyse jedoch nicht explizit erfasst werden können. Sie werden stattdessen durch 

die angegebenen Indikatoren, die anhand öffentlich verfügbarer Datenpools qualita-

tiv bewertbar sind, vertreten. Die methodische Verarbeitung der Indikatoren zu 

Schadenspotenzialen wird vorrangig für den Gebäudebestand und ergänzend bzw. 

optional für die Flurstücksflächen eines Untersuchungsgebiets durchgeführt. Wie in 

(Schmitt und Scheid 2014) empfohlen und in Abbildung 4-7 dargestellt, sollte sich die 

Analyse jedoch auch gesondert auf weitere überflutungssensible „neuralgische“ 

Punkte beziehen, die bedingt durch die Datengrundlage weder im Gebäude- noch 

Flächenbestand geführt sind.  

Wie in Abschnitt 2.3.2.3 beschrieben, fehlt bei den bisher dokumentierten Methoden 

der flächendeckenden Schadenspotenzialanalyse ein klarer Bezug auf die einzelnen 

Entscheidungs- und Festlegungskriterien zur Klassifizierung des Schadenspotenzi-

als. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit methodisch an. In Abschnitt 6 

wird ausgehend von der in (Schmitt und Scheid 2014) beschriebenen Methodik die 

pauschale Klassifizierung des Schadenspotenzials als indikatorbasiertes Bewer-

tungsverfahren in verschiedenen Abstufungen weiterentwickelt.  
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Tabelle 4-3: Parameter und Indikatoren zur Beschreibung des Schadenspotenzials auf 

Untersuchungsgebietsebene 

Vulnerabili-

tätsdimension 

Schadensarten (Parameter) Indikator des  

Schadenspotenzials 

physisch  

(human) 

Personenschäden, Schäden an menschlicher Gesund-

heit und körperlichem Wohlergehen  

Nutzungsart Gebäude (SGN); 

Personenzahl/-dichte (SE) 

physisch  

(nicht-human) 

(tangible) Sachschäden, i. W. an Gebäuden und  

Inventar  

 

 

(tangible) Sachschäden auf Flurstücksflächen 

Nutzungsart Gebäude (SGN); 

Gebäude- und Objektgröße (SA); 

Bauweise (offen, unterirdisch, 

Untergeschosse, Wertigkeit) (SB); 

Nutzungsart Flächen (SFN) 

soziokulturell Sachschäden an Kultur- und Freizeitgütern (tangi-

bel, ideell) sowie gesellschaftlich relevanten Objekten;  

Beeinträchtigungen des gesellschaftlichen Zusam-

menlebens (Kommunikation, Information, Bildung, 

Freizeit, etc.) 

Nutzungsart Gebäude (SGN),  

Nutzungsart Flächen (SFN) 

ökonomisch tangible Sachschäden an Wirtschaftsgütern,  

Produktionsmitteln; Rohstoffen; 

Unterbrechung und Ausfall von Produktion und 

Dienstleistungen 

Nutzungsart Gebäude (SGN),  

Nutzungsart Flächen (SFN) 

ökologisch Schäden an Natur und Umwelt als menschlicher 

Lebensgrundlage: Biotische / abiotische Naturbe-

standteile und -güter (Flora, Fauna, Ressourcen, 

Wasser, etc.) 

Nutzungsart Gebäude (SGN),  

Nutzungsart Flächen (auch Land- 

& Bodennutzung, Biotoptypen) 

(SFN) 

 

 

Abbildung 4-7: Systematik der indikatorbasierten Schadenspotenzialanalyse, verändert 

nach (Schmitt und Scheid 2014) 
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4.3.3 Bewertung des Schadenspotenzials 

Zur Bewertung von Überflutungsrisiken bedarf es analog zur Gefährdungsbetrach-

tung einer systematischen Kategorisierung und Bewertung des Schadenspotenzials. 

Mit Bezug auf das gesamte Untersuchungsgebiet erfolgt dies vereinfacht über eine 

pauschale, qualitative Bewertung anhand von Gebäude- und Flächennutzungen. 

Diese flächenbezogene Schadenspotenzialanalyse steht auch im Fokus der vorlie-

genden Methodik, deren Einzelschritte nachfolgend in Anlehnung an Abbildung 4-7 

beschrieben werden.  

Parallel dazu können Detailanalysen für einzelne Risikoobjekte durchgeführt wer-

den. Diese werden jedoch vorliegend nicht näher behandelt und nur kurz skizziert 

(Abschnitt 4.3.3.5). Sie kommen aufgrund des hohen Daten- und Bearbeitungsauf-

wands nur für Einzelbetrachtungen in Frage oder werden als nachgeschaltete Analy-

sestufe im Kontext einer Risikobetrachtung erforderlich.  

4.3.3.1 Schadenspotenziale der Gebäude 

Bewertungsgrundlage Gebäudenutzung 

Wie sich an den und regelmäßigen Berichterstattungen zu Starkregenüberflutungen 

und den zugehörigen Schadensmeldungen (Anzahl überfluteter Keller, Aufräumar-

beiten, Entrümpelungen, etc.) erkennen lässt, kommt dem Bestand an Gebäuden und 

Mobiliar bei der Identifikation von Überflutungsrisiken und möglichen Schäden eine 

herausragende Bedeutung zu. Aber auch der potenzielle Verlust von Menschenle-

ben, z. B. durch Ertrinken oder Stromschlag droht in besonderer Weise innerhalb 

überfluteter Gebäude etwa in Untergeschossen oder Tiefgaragen.  

Ungeachtet der enormen Vielfalt an Gebäuden und Risikoobjekten im urbanen Raum 

und der zugehörigen Heterogenität von Schadenspotenzialen bei Überflutung ist zu 

deren gebietsweisen Kategorisierung ein einfacher, gut zu verarbeitender methodi-

scher Ansatz zu finden. Dieser muss trotz der datenbedingt erforderlichen Vereinfa-

chung eine ausreichende Verlässlichkeit der Ergebnisse gewährleisten. Der Genauig-

keitsanspruch orientiert sich hierbei an einer Erstbewertung, die im Wesentlichen 

anhand des Indikators Gebäudenutzung SGN vorgenommen wird. Einzelheiten zur 

methodischen Umsetzung dieser Bewertung sind in Abschnitt 6.2 detailliert anhand 

der nachfolgenden drei Bewertungsansätze beschrieben: 

 Pauschale Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung auf Grundlage 

von ALKIS®-Objektwertearten (Ansatz 1) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen (Ansatz 2) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen anhand charakteristischer Schadentypen (Ansatz 3)  

 

98 

4.3.3 Bewertung des Schadenspotenzials 

Zur Bewertung von Überflutungsrisiken bedarf es analog zur Gefährdungsbetrach-

tung einer systematischen Kategorisierung und Bewertung des Schadenspotenzials. 

Mit Bezug auf das gesamte Untersuchungsgebiet erfolgt dies vereinfacht über eine 

pauschale, qualitative Bewertung anhand von Gebäude- und Flächennutzungen. 

Diese flächenbezogene Schadenspotenzialanalyse steht auch im Fokus der vorlie-

genden Methodik, deren Einzelschritte nachfolgend in Anlehnung an Abbildung 4-7 

beschrieben werden.  

Parallel dazu können Detailanalysen für einzelne Risikoobjekte durchgeführt wer-

den. Diese werden jedoch vorliegend nicht näher behandelt und nur kurz skizziert 

(Abschnitt 4.3.3.5). Sie kommen aufgrund des hohen Daten- und Bearbeitungsauf-

wands nur für Einzelbetrachtungen in Frage oder werden als nachgeschaltete Analy-

sestufe im Kontext einer Risikobetrachtung erforderlich.  

4.3.3.1 Schadenspotenziale der Gebäude 

Bewertungsgrundlage Gebäudenutzung 

Wie sich an den und regelmäßigen Berichterstattungen zu Starkregenüberflutungen 

und den zugehörigen Schadensmeldungen (Anzahl überfluteter Keller, Aufräumar-

beiten, Entrümpelungen, etc.) erkennen lässt, kommt dem Bestand an Gebäuden und 

Mobiliar bei der Identifikation von Überflutungsrisiken und möglichen Schäden eine 

herausragende Bedeutung zu. Aber auch der potenzielle Verlust von Menschenle-

ben, z. B. durch Ertrinken oder Stromschlag droht in besonderer Weise innerhalb 

überfluteter Gebäude etwa in Untergeschossen oder Tiefgaragen.  

Ungeachtet der enormen Vielfalt an Gebäuden und Risikoobjekten im urbanen Raum 

und der zugehörigen Heterogenität von Schadenspotenzialen bei Überflutung ist zu 

deren gebietsweisen Kategorisierung ein einfacher, gut zu verarbeitender methodi-

scher Ansatz zu finden. Dieser muss trotz der datenbedingt erforderlichen Vereinfa-

chung eine ausreichende Verlässlichkeit der Ergebnisse gewährleisten. Der Genauig-

keitsanspruch orientiert sich hierbei an einer Erstbewertung, die im Wesentlichen 

anhand des Indikators Gebäudenutzung SGN vorgenommen wird. Einzelheiten zur 

methodischen Umsetzung dieser Bewertung sind in Abschnitt 6.2 detailliert anhand 

der nachfolgenden drei Bewertungsansätze beschrieben: 

 Pauschale Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung auf Grundlage 

von ALKIS®-Objektwertearten (Ansatz 1) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen (Ansatz 2) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen anhand charakteristischer Schadentypen (Ansatz 3)  

 

98 

4.3.3 Bewertung des Schadenspotenzials 

Zur Bewertung von Überflutungsrisiken bedarf es analog zur Gefährdungsbetrach-

tung einer systematischen Kategorisierung und Bewertung des Schadenspotenzials. 

Mit Bezug auf das gesamte Untersuchungsgebiet erfolgt dies vereinfacht über eine 

pauschale, qualitative Bewertung anhand von Gebäude- und Flächennutzungen. 

Diese flächenbezogene Schadenspotenzialanalyse steht auch im Fokus der vorlie-

genden Methodik, deren Einzelschritte nachfolgend in Anlehnung an Abbildung 4-7 

beschrieben werden.  

Parallel dazu können Detailanalysen für einzelne Risikoobjekte durchgeführt wer-

den. Diese werden jedoch vorliegend nicht näher behandelt und nur kurz skizziert 

(Abschnitt 4.3.3.5). Sie kommen aufgrund des hohen Daten- und Bearbeitungsauf-

wands nur für Einzelbetrachtungen in Frage oder werden als nachgeschaltete Analy-

sestufe im Kontext einer Risikobetrachtung erforderlich.  

4.3.3.1 Schadenspotenziale der Gebäude 

Bewertungsgrundlage Gebäudenutzung 

Wie sich an den und regelmäßigen Berichterstattungen zu Starkregenüberflutungen 

und den zugehörigen Schadensmeldungen (Anzahl überfluteter Keller, Aufräumar-

beiten, Entrümpelungen, etc.) erkennen lässt, kommt dem Bestand an Gebäuden und 

Mobiliar bei der Identifikation von Überflutungsrisiken und möglichen Schäden eine 

herausragende Bedeutung zu. Aber auch der potenzielle Verlust von Menschenle-

ben, z. B. durch Ertrinken oder Stromschlag droht in besonderer Weise innerhalb 

überfluteter Gebäude etwa in Untergeschossen oder Tiefgaragen.  

Ungeachtet der enormen Vielfalt an Gebäuden und Risikoobjekten im urbanen Raum 

und der zugehörigen Heterogenität von Schadenspotenzialen bei Überflutung ist zu 

deren gebietsweisen Kategorisierung ein einfacher, gut zu verarbeitender methodi-

scher Ansatz zu finden. Dieser muss trotz der datenbedingt erforderlichen Vereinfa-

chung eine ausreichende Verlässlichkeit der Ergebnisse gewährleisten. Der Genauig-

keitsanspruch orientiert sich hierbei an einer Erstbewertung, die im Wesentlichen 

anhand des Indikators Gebäudenutzung SGN vorgenommen wird. Einzelheiten zur 

methodischen Umsetzung dieser Bewertung sind in Abschnitt 6.2 detailliert anhand 

der nachfolgenden drei Bewertungsansätze beschrieben: 

 Pauschale Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung auf Grundlage 

von ALKIS®-Objektwertearten (Ansatz 1) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen (Ansatz 2) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen anhand charakteristischer Schadentypen (Ansatz 3)  

 

98 

4.3.3 Bewertung des Schadenspotenzials 

Zur Bewertung von Überflutungsrisiken bedarf es analog zur Gefährdungsbetrach-

tung einer systematischen Kategorisierung und Bewertung des Schadenspotenzials. 

Mit Bezug auf das gesamte Untersuchungsgebiet erfolgt dies vereinfacht über eine 

pauschale, qualitative Bewertung anhand von Gebäude- und Flächennutzungen. 

Diese flächenbezogene Schadenspotenzialanalyse steht auch im Fokus der vorlie-

genden Methodik, deren Einzelschritte nachfolgend in Anlehnung an Abbildung 4-7 

beschrieben werden.  

Parallel dazu können Detailanalysen für einzelne Risikoobjekte durchgeführt wer-

den. Diese werden jedoch vorliegend nicht näher behandelt und nur kurz skizziert 

(Abschnitt 4.3.3.5). Sie kommen aufgrund des hohen Daten- und Bearbeitungsauf-

wands nur für Einzelbetrachtungen in Frage oder werden als nachgeschaltete Analy-

sestufe im Kontext einer Risikobetrachtung erforderlich.  

4.3.3.1 Schadenspotenziale der Gebäude 

Bewertungsgrundlage Gebäudenutzung 

Wie sich an den und regelmäßigen Berichterstattungen zu Starkregenüberflutungen 

und den zugehörigen Schadensmeldungen (Anzahl überfluteter Keller, Aufräumar-

beiten, Entrümpelungen, etc.) erkennen lässt, kommt dem Bestand an Gebäuden und 

Mobiliar bei der Identifikation von Überflutungsrisiken und möglichen Schäden eine 

herausragende Bedeutung zu. Aber auch der potenzielle Verlust von Menschenle-

ben, z. B. durch Ertrinken oder Stromschlag droht in besonderer Weise innerhalb 

überfluteter Gebäude etwa in Untergeschossen oder Tiefgaragen.  

Ungeachtet der enormen Vielfalt an Gebäuden und Risikoobjekten im urbanen Raum 

und der zugehörigen Heterogenität von Schadenspotenzialen bei Überflutung ist zu 

deren gebietsweisen Kategorisierung ein einfacher, gut zu verarbeitender methodi-

scher Ansatz zu finden. Dieser muss trotz der datenbedingt erforderlichen Vereinfa-

chung eine ausreichende Verlässlichkeit der Ergebnisse gewährleisten. Der Genauig-

keitsanspruch orientiert sich hierbei an einer Erstbewertung, die im Wesentlichen 

anhand des Indikators Gebäudenutzung SGN vorgenommen wird. Einzelheiten zur 

methodischen Umsetzung dieser Bewertung sind in Abschnitt 6.2 detailliert anhand 

der nachfolgenden drei Bewertungsansätze beschrieben: 

 Pauschale Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung auf Grundlage 

von ALKIS®-Objektwertearten (Ansatz 1) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen (Ansatz 2) 

 Schadenspotenzialbewertung der Gebäudenutzung, getrennt nach Vulnerabi-

litätsdimensionen anhand charakteristischer Schadentypen (Ansatz 3)  



4 - Gesamtkonzept der Starkregen-Risikoanalyse 

99 

Die Ansätze bauen bzgl. ihrer Detaillierung aufeinander auf, sodass die Bewertung 

nach Ansatz 3 insgesamt am fundiertesten ist und daher empfohlen wird. Resultat 

dieses Bewertungsansatzes ist eine Kategorisierung des Schadenspotenzials der Ge-

bäudenutzung SGN in insgesamt sechs Klassen (Klasse 0 bis Klasse 5, vgl. 

Tabelle 6-4, Seite 172), wobei die höchste Klasse 5 der gesonderten Markierung Kriti-

scher Infrastrukturen vorbehalten bleibt.  

Ergänzend zur Klassifizierung der Gebäudenutzung sollten je nach Ausrichtung und 

inhaltlicher Zielsetzung der Schadenspotenzialanalyse noch weitere gebäudebezoge-

ne Einflüsse und Indikatoren methodisch berücksichtigt werden, die nachfolgend 

kurz beschrieben sind.  

Überflutungsrelevante Gebäudeeigenschaften und -details 

Gebäude mit Unterkellerung oder gar in komplett unterirdischer Bauweise weisen 

ein signifikant erhöhtes Schadenspotenzial auf, da diese bereits bei geringen Wasser-

ständen an der Oberfläche und Wassereintritten über tief liegende Gebäudeöffnun-

gen massiv geflutet werden können. Bei unterirdischen Gebäuden ist von einem zu-

sätzlich erhöhten Schadenspotenzial auszugehen, weil sich die komplette Nutzfläche 

des Bauwerks unterhalb der Überflutungsebene befindet, wodurch sich dort aufhal-

tende Personen unmittelbar gefährdet sind. Umgekehrt sind aufgeständerte Bauwei-

sen unabhängig von ihrer Nutzung wenig schadensanfällig und stillgelegte, verlas-

sene oder verfallene Gebäude aufgrund der fehlenden Nutzung ohne signifikantes 

Schadenspotenzial.  

Alle diese Aspekte sind methodisch angemessen zu berücksichtigen. Die entspre-

chenden Informationen können, vorbehaltlich einer zuverlässigen Erfassung, über 

diverse AKLIS-Objektwertearten bereitgestellt werden. Bei der GIS-technischen Ver-

arbeitung wird die Nutzungsklassifizierung SGN über summarische oder multipli-

kative Zusätze SB modifiziert oder korrigiert. Einzelheiten hierzu sind in Ab-

schnitt 6.2.4.2 dargelegt.  

Einfluss der Gebäudegröße  

Das Schadenspotenzial von Gebäuden wird neben der Nutzungsart auch maßgeblich 

von der Objektgröße beeinflusst, wobei hierbei vorrangig die Gebäudegrundfläche 

als Bewertungsparameter für die bei einer Überflutung betroffene Nutzfläche in Erd-

geschoss und ggf. Untergeschossen heranzuziehen ist. Insbesondere bei gewerbli-

chen Objekten ist augenscheinlich, dass mit der Größe der Verkaufs-, Produktions- 

oder Lagerfläche auch das Schadenspotenzial ansteigt. Aber auch bei Wohnbebau-

ung oder öffentlichen Gebäuden (Verwaltungen, Schulen, Kliniken, etc.) korreliert 

die Grundfläche erkennbar mit dem möglichen Ausmaß für Personen- und Sach-

schäden.  

Eine nach Gebäude- und Objektgrößen differenzierte Schadenspotenzialbewertung 

kann durch einfache GIS-gestützte Operationen einfach umgesetzt werden. Es wird 
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empfohlen, zunächst die Gebäudenutzungsarten hinsichtlich ihrer Größenrelevanz 

für das Schadenspotenzial zu bewerten. Anschließend sind für diese Auswahl die 

Grundflächen der Gebäude getrennt nach Nutzungsarten statistisch auszuwerten. 

Die Randbereiche der statistischen Verteilung (z. B. die 25%- und 75%-Quantilwerte) 

können durch entsprechende Zu- und Abschläge SA um eine Schadenspotenzial-

klasse berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 4.3.3.4).  

Berücksichtigung von Personenaufkommen 

Auch wenn Personenschäden bei Starkregenüberflutungen und urbanen Sturzfluten 

glücklicherweise seltener zu beklagen sind als bei fluvialen Hochwasserereignissen, 

hat der Schutz von Leib und Leben dennoch auch hier einen hervorgehobenen Stel-

lenwert. Im Rahmen der Schadenspotenzialanalyse werden über die Art der Gebäu-

denutzung und deren Klassifizierung bereits sehr vereinfacht Ausmaß und Relevanz 

von Personenschäden bewertet. Vor allem überflutungssensible Infrastrukturen und 

Objekte, bei denen mit größeren Personenaufkommen oder mobilitätseingeschränk-

ten Personenkreisen (Senioren, Kranke, etc.) zu rechnen ist, lassen sich dabei bereits 

zuverlässig über die Nutzungsart markieren, auch wenn genaue Personenzahlen 

fehlen.  

Für Wohngebäude, die den größten Bebauungsanteil eines Untersuchungsgebiets 

ausmachen, ist von wesentlich größeren Streuungen beim Personenaufkommen aus-

zugehen. Die ALKIS®-Objektwertearten liefern hierzu jedoch keine hinreichenden 

Angaben. Dafür können kommunale Einwohnermeldedaten diese zusätzlichen In-

formationen bereitstellen. Die entsprechenden Auszüge aus den Melderegistern 

können nach Abstimmung mit der Kommune anonymisiert und zweckgebunden 

verwendet werden, vor allem wenn die Schadenspotenzialanalyse ohne externe 

Vergabe durchgeführt wird. Anhand dieser Datenquelle lassen sich so einzelobjekt-
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4.3.3.2 Schadenspotenziale der Flurstücksflächen 

Wie Beobachtungen von Starkregenüberflutungen und urbanen Sturzfluten zeigen, 

treten bei diesen Ereignissen stets immense Sachschäden auch auf den Flurstücksflä-

chen außerhalb der Gebäude5 auf. Mobile Gegenstände und Objekte, wie Pkws oder 

Lagergüter, werden von den Flutwellen mitgerissen; mitgeführtes Treibgut, Sedi-

ment und Geröll beschädigen und zerstören u.a. Außenanlagen, Einfriedungen und 

Gärten, Verkehrsräume, Flächenbefestigungen und Siedlungsvegetation. Insofern 

sind ermittelte Senken und Fließwege in der Regel nicht nur Gefährdungsbereiche, 

sondern auch potenzielle Schadensbereiche. Allerdings stellt sich die Frage, ob und 

in welchem Umfang diese zu bewerten sind und wie dabei methodisch vorzugehen 

ist.  

Ähnlich wie bei den Gebäuden differieren Schadenspotenzial und Schutzbedürfnis 

der unterschiedlichen Flurstücksflächen bzw. der sich darauf befindlichen Objekte 

im Allgemeinen sehr stark. Grundsätzlich wird jedoch auch hier unterstellt, dass das 

Schadenspotenzial maßgeblich von dem Indikator Nutzungsart Flächen SFN beein-

flusst wird. Als zentrale Datengrundlage stehen wie bei den Gebäuden die ALKIS®-

Nutzungsinformationen (Objektwertearten zur tatsächlichen Nutzung, siehe Ab-

schnitt 6.1.2) zur Verfügung. Für deren unmittelbare Verarbeitung ergeben sich je-

doch diverse Besonderheiten und Schwierigkeiten, u.a.: 

 Teils große räumliche Ausdehnung der Flurstücke mit stark heterogen ver-

teilten Einzelnutzungen 

 Fokus der Schadenspotenzialbewertung auf Sachschäden und ökologische 

Schäden, weniger auf Personenschäden  

 Mögliche Mehrfachzuweisungen von Nutzungsarten mit unterschiedlichen 

Schadenspotenzialen, die nicht räumlich verortet sind. 

In einigen Fällen können zwar zusätzlich räumlich differenziertere Teilflächeninfor-

mationen (Wege-, Hof- oder Grünflächen) aus der Erhebung gesplitteter Abwasser-

gebühren verwendet werden, sofern sie als digitales Versiegelungskataster geführt 

werden (vgl. RISA 2014). Es verbleiben dennoch Bewertungsunsicherheiten, sodass 

eine flächendeckende Schadenspotenzialklassifizierung nicht obligatorisch empfoh-

len wird. Ein Beispiel hierfür ist in (Schmitt und Scheid 2014) beschrieben.  

 

                                                 
5 Unter dem vorliegend verwendeten Begriff „Flurstücksfläche“ sind alle Oberflächen eines Flurstücks 

außerhalb von Gebäuden zu verstehen, abweichend zu der bauplanungsrechtlichen Definition als 

Gesamtfläche des Flurstücks.  

Der bereits bauplanungsrechtlich belegte Terminus „Außenfläche“ für Flächen im Außenbereich gem. 

§35 BauGB wird vermieden. Gleiches gilt für den Begriff „Freifläche“, der nur für i. W. unbebaute 

Flurstücksflächen gilt, jedoch „bauliche Anlagen“, wie z. B. Verkehrsflächen oder Flächenbeläge aus-

schließt. 
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Stattdessen sollte sie auf ausgewählte Einzelflächen begrenzt werden, für die eine 

Überflutung besonders schadensträchtig wäre und demnach nicht toleriert werden 

kann. Beispiele hierfür sind: 

 Flurstücksflächen Kritischer Infrastrukturen, z. B. Umspannwerke, Abwasser-

reinigungsanlagen, 

 Flurstücksflächen, die gemäß Richtlinie 2008/1/EG des Rates vom 15. Janu-

ar 2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung (IVU-RL 2008) als umweltgefährdend im Überflutungsfalle ein-

gestuft sind, 

 industrielle Außenlagerflächen, gewerbliche Ausstellungsflächen, 

 Flurstücksflächen mit intensiver Aufenthaltsfunktion (Plätze, Erholungs- und 

Sportflächen).  

Eine Klassifizierung des Schadenspotenzials der Flurstücksflächen SKF empfiehlt 

sich immer auch dann, wenn zugehörige Gebäude signifikant anders genutzt und 

bewertet sind oder gar fehlen. Sie sollte sich dann an der Klassendefinition der Ge-

bäude (vgl. Tabelle 6-4, Seite 172) orientieren, was die Zusammenfassung zu einem 

Gesamtschadenspotenzial vereinfacht (Abschnitt 4.3.3.4). 

Dort, wo Schadenspotenziale von Gebäuden bereits entsprechend hoch klassifiziert 

und im Kartenwerk dargestellt sind, ist dieser Schritt nicht erforderlich, da ohnehin 

eine Mitbetrachtung der Überflutungsrisiken für die umliegenden Flächen erfolgt. 

Des Weiteren lassen sich eng begrenzte Flächenbereiche oder Einzelobjekte mit ho-
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Hinsichtlich der methodischen Implementierung lässt sich nicht klar unterscheiden, 

ob neuralgische Punkte eher besondere Gefährdungs- oder Schadensbereiche darstel-

len. Beide Interpretationen sind zulässig. Tiefgaragenzufahrten sind als Gebäude-

schwachstellen eher schadensrelevant, während verklausende Durchlässe eher Ge-

fährdungsschwerpunkte darstellen, die ggf. Schäden an anderer Stelle verursachen. 

In einigen Fällen, wie z.B. bei Unterführungen, sind sie beides, Gefährdungsbereich 

aufgrund der Senkenlage und Schadensschwerpunkt für Verkehrsteilnehmer.  

Vorliegend werden neuralgische Punkte als Schadenspotenzialkomponente geführt, 

mit einer gesonderten Schadenspotenzialklasse SKP klassifiziert und diese mit den 

übrigen Komponenten zu einem Gesamtschadenspotenzial zusammengefasst (Ab-

schnitt 4.3.3.4). Zur GIS-technischen Umsetzung und Visualisierung ist eine Ab-

standszone (Kreisfläche mit mehreren Metern Radius) festzulegen, damit diese kriti-

schen Bereiche ausreichend gut visuell im Kartenwerk in Erscheinung treten.  

Alternativ können neuralgische Punkte jedoch auch abseits der Gefährdungs- und 

Schadenspotenzialanalyse als kategorisch zu überprüfende überflutungskritische 

Bereiche mit eigener Symbolik in der Risikokarte markiert werden.  

4.3.3.4 Resultierendes Gesamtschadenspotenzial  

In Analogie zur Gefährdungsanalyse sind je nach Ausgestaltung und Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Komponenten des Schadenspotenzials (Gebäude, Flur-

stücksflächen, neuralgische Punkte) diese zu einem resultierenden Gesamtschadens-

potenzial zusammenzufassen. Dieses wird als entsprechendes Kartenwerk (Scha-

denspotenzialkarte) ausgewertet und zur Risikoabschätzung weiterverarbeitet. Die 

GIS-gestützte räumliche Überlagerung (Maximumbildung) ist dabei weniger rele-

vant und eher als Kombination aufzufassen, da sich die drei Beiträge räumlich wei-

testgehend ausschließen. Von daher ist auch die Frage nach einer relativen Gewich-

tung der Beiträge nebensächlich. 

Die Schadenspotenzialklassifizierung der Gebäude SKG besteht im Kern aus der Be-

wertung der Gebäudenutzung SGN, die anhand der in Abschnitt 4.3.3.1 genannten 

optionalen Beiträge für relevante bauliche Gebäudedetails und –eigenschaften (SB), 

für die Gebäudegröße (SA) und für erhöhte Personenaufkommen (SE) modifiziert 

wird, siehe Gleichung (4). 

S = max(SKG; [SKF]; [SKP]) (4) 

mit:  SKG = SGN [∙/+ SB] [+ SA] [+ SE]; 

  [∙/+ SB] = optionaler Modifikator für relevante Gebäudedetails  

   und -eigenschaften 

  [+ SA] = optionaler Zuschlag für Gebäudegröße 

  [+ SE] = optionaler Zuschlag für Personenaufkommen 

  [SKF] = Schadenspotenzialklasse Flurstücksflächen (optional) 

  [SKP] = Schadenspotenzialklasse neuralgische Punkte (optional) 
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Die Gebäudeklassifizierung selbst sollte nach dem in Abschnitt 6.2.3 vorgestellten 

Ansatz 3 anhand charakteristischer Schadenstypen vorgenommen und ergänzend in 

nach Vulnerabilitätsdimensionen getrennten Schadenspotenzialkarten (Ab-

schnitt 6.3) dargestellt werden.  

4.3.3.5 Objektbezogene Detailanalyse  

Bei der objektbezogenen Detailanalyse wird das Schadenspotenzial anhand der spe-

zifischen Eigenschaften und Merkmale einzelner Gebäude quantifiziert und bewer-

tet. Zur Durchführung bzw. Beauftragung solcher Analysen ist in der Regel der Ge-

bäudeeigentümer verantwortlich. 

Neben der Nutzungsart gehen hier noch weitere Details in die Bewertung ein. Bauli-

che Details, wie z. B. die Relation der Höhenlagen von Gebäudeöffnungen (Zugänge, 

Zufahrten, Fenster) zum Geländeniveau, Lüftungs- und Lichtschächte, Baumateria-

lien, aber auch vorhandene Rückstausicherungen oder Objektschutzmaßnahmen be-

schreiben die Objektanfälligkeit bzw. dessen Widerstandsfähigkeit. Detailinformati-

onen zur Raumnutzung der überflutungsgefährdeten Geschosse, zur Wertigkeit von 

Mobiliar und Inventar oder zur Gebäudetechnik erlauben detailliertere Einschätzun-

gen zu lastfallabhängigen Schadensausmaßen, auch zur Quantifizierung tangibler 

Schadenspotenziale. Üblicherweise werden solche Detailanalysen anhand von Ob-

jektbegehungen mit Fotodokumentation, bedarfsweiser Detailvermessung und Ei-

gentümerinterviews durchgeführt, wobei Checklisten die Analyse und Bewertung 

standardisieren und erleichtern. Als Beispiele hierfür sind, wenn auch mit unter-

schiedlichen Erfassungstiefen, der Hochwasserpass für den Bereich Starkregen 

(Hartmann und Scheibel 2016; HKC o.J.) oder der Resilienzpass des Gesamtverbands 

der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV 2016) zu nennen.  

Tabelle 4-4 dokumentiert den Entwurf einer Detailanalyse für objektbezogene Über-

flutungsvulnerabilitäten und Schadenspotenziale. Es werden darin einerseits die 

Widerstandsfähigkeit des Bauwerks anhand der beiden Parameter Robustheit und 

Pufferkapazität und andererseits das eigentliche Schadensausmaß und Schadenspo-

tenzial über ein Punkteschema bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand von 

14 Einzelkriterien, die in vier qualitative Klassen eingeordnet werden. Über korres-

pondierende Punktzahlen (hier von 0 bis 3) kann eine Gesamtbewertung durchge-

führt werden, wobei die Einzelkriterien bedarfsweise unterschiedlich gewichtet wer-

den können. 

Auf Grundlage dieser Ergebnisse lassen sich gezielte Vorsorge- und Objektschutz-

maßnahmen konzipieren. Durch den gezielten Bezug auf unterschiedliche Überflu-

tungslastfälle und Gefährdungslagen lässt sich die Methode im Sinne einer Was-

wäre-wenn-Analyse als Risikobewertung begreifen, bei der beispielsweise bewertet 

wird, ab welchen Wasserständen welche Gebäudeöffnungen exponiert sind oder 

welche konkreten Schadensausmaße bei verschiedenen Überflutungsszenarien zu 

erwarten sind.  
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4.4 Methodische Umsetzung der Exposition 

Gemäß den Festlegungen dieser Arbeit zum Gesamtkonzept einer Starkregen-

Risikoanalyse (Abschnitt 4.1) wird die Exposition als eine eigenständige, dritte Risi-

kokomponente angesehen, die jedoch eine Bindegliedstellung zwischen Gefahr und 

Vulnerabilität (Schadenspotenzial) einnimmt und von diesen beiden Komponenten 

abhängig ist. Daraus ergeben sich gesonderte Überlegungen zur methodischen Um-

setzung der Exposition und ihrer Bindegliedfunktion. Konkret ist dabei die räumli-

che, ggf. auch zeitliche Übertragung identifizierter Gefahrenbereiche an den angren-

zenden Bestand an Gebäuden und Risikoobjekten abzubilden. Die Überlagerung 

kann GIS-gestützt sehr einfach in unterschiedlicher Detaillierung vorgenommen 

werden, je nach gewählter Methode der Gefährdungsanalyse. 

Bei der einfachsten Umsetzung wird die Exposition als binäre Größe verarbeitet, die 

auf Basis einer zu definierenden räumlichen Nähe zwischen Gefährdungsbereich 

und Risikoobjekt den Wert „1“ (TRUE, „Exposition“) oder „0“ (FALSE, „keine Expo-

sition“) annimmt. Der binäre Expositionswert wird dann in GIS über Nachbar-

schaftsfunktionen auf das gesamte Gebäudepolygon bzw. dessen Rasterfelder über-

tragen. In einer besseren Alternative können mit dem gleichen Procedere direkt die 

Gefährdungsklassen von Senken und Fließwegen als Expositionswert auf die Ge-

bäudefelder übertragen werden, da dies ohnehin zur Risikoüberlagerung erforder-

lich ist. Eine Exposition liegt dann, grob qualifiziert über die Gefährdungsklassen, 

bei Werten > 0 vor. Diese Information lässt sich leicht in die Gefahrenkarte 

integrieren (siehe Abschnitt 5.5). 

Während die vorgenannte Umsetzung methodenunabhängig anwendbar ist, lassen 

sich insbesondere für belastungsabhängige Methoden der Gefährdungsanalyse, wie 

z. B. der gekoppelten 1D/2D-Simulation, differenziertere Verarbeitungen der Exposi-

tion umsetzen. 

Eine räumliche Quantifizierung der Exposition kann über die Auswertung der An-

zahl von Expositionsfeldern (bzw. Dreiecksflächen des TIN) für jedes Gebäude erfol-

gen. Da in vielen Fällen Gebäude nur in eng begrenzten Bereichen, z. B. an Kellerein-

gängen oder Lichtschächten, exponiert sind, hilft diese Information auch bei einer 

differenzierteren Bewertung des Objektrisikos. Bei entsprechender Kombination mit 

den DOM-Höhen bzw. Wassertiefen der Senken lassen sich Aussagen zu Maximal-

wasserständen am Gebäude oder zur benetzten Fassadenfläche ableiten.  

Bei simulationsgestützten Gefährdungsanalysen sind darüber hinaus auch zeitliche 

Expositionsbeschreibungen möglich.  

Letztlich entscheidet die angestrebte Abbildungstiefe der Risikoanalyse über den 

Detaillierungsgrad in der Verarbeitung der Exposition. Die beschriebenen Detaillie-

rungsmöglichkeiten liefern zwar allgemein zusätzliche Erkenntnisse zur Exposition, 
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sind jedoch hinsichtlich der Risikoanalyse in ihrer methodischen Verwertbarkeit an 

die Aussagetiefen der übrigen Risikokomponenten, vor allem der Schadenspotenzi-

alanalyse, gekoppelt. Solange die beschriebenen Unsicherheiten bei der Bewertung 

der objektspezifischen Anfälligkeit durch fehlende Informationen zu Gebäude-

schwachstellen bestehen, sollte im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die Expositi-

on als binärer Marker zu einer ersten gebietsweiten Risikoabschätzung eingesetzt 

werden. Detailliertere Betrachtungen, auch zur Exposition, bleiben den weiterfüh-

renden Schritten der Risikobewertung auf Einzelobjektebene vorbehalten. 

4.5 Methodik der Risikobewertung  

Bei der Risikobewertung werden die Einzelanalysen der Risikokomponenten mitei-

nander kombiniert und räumlich überlagert. Konkret werden die Klassenwerte für 

Gefährdung und Schadenspotenzial zu einem Gesamtwert der Risikoklassifizierung 

mathematisch oder anhand einer Zuordnungsmatrix verrechnet. Die Exposition als 

dritte Risikokomponente wird dabei in ihrer Sonderfunktion zur räumlichen Überla-

gerung genutzt. Insofern beschränkt sich die Risikobewertung methodisch auf eine 

Zusammenführung von Ergebnissen.  

Zur Risikoklassifizierung existieren verschiedene Ansätze, die in Abschnitt 7.1 disku-

tiert sind. Im Einzelnen geht es dabei um eine sachgerechte Festlegung der Überlage-

rungsregel, wozu auch die Gewichtung der Einzelkomponenten gehört. Dies bedeu-

tet, dass nach den Empfehlungen des Merkblatts DWA-M 119 (DWA 2016) die ge-

wählten Methoden der Gefährdungs- und Risikoanalyse hinsichtlich Aussagefähig-

keit und Genauigkeitsanspruch aufeinander abzustimmen sind.  

Im Zusammenhang mit der Risikobewertung sind ebenso geeignete Festlegungen 

zur Ergebnisvisualisierung im GIS-Kartenwerk zu treffen (Abschnitt 7.2) und auf 

dieser Grundlage Möglichkeiten der Ergebnisplausibilisierung vorzunehmen (Ab-

schnitt 7.3). Die Risikobewertung bildet schließlich die Grundlage der Risikokom-

munikation und den Einstieg in ein kommunales Risikomanagement für Starkregen-

überflutungen. 
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wählten Methoden der Gefährdungs- und Risikoanalyse hinsichtlich Aussagefähig-

keit und Genauigkeitsanspruch aufeinander abzustimmen sind.  

Im Zusammenhang mit der Risikobewertung sind ebenso geeignete Festlegungen 

zur Ergebnisvisualisierung im GIS-Kartenwerk zu treffen (Abschnitt 7.2) und auf 

dieser Grundlage Möglichkeiten der Ergebnisplausibilisierung vorzunehmen (Ab-

schnitt 7.3). Die Risikobewertung bildet schließlich die Grundlage der Risikokom-

munikation und den Einstieg in ein kommunales Risikomanagement für Starkregen-

überflutungen. 

  

4 - Gesamtkonzept der Starkregen-Risikoanalyse 

107 

sind jedoch hinsichtlich der Risikoanalyse in ihrer methodischen Verwertbarkeit an 

die Aussagetiefen der übrigen Risikokomponenten, vor allem der Schadenspotenzi-

alanalyse, gekoppelt. Solange die beschriebenen Unsicherheiten bei der Bewertung 

der objektspezifischen Anfälligkeit durch fehlende Informationen zu Gebäude-

schwachstellen bestehen, sollte im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die Expositi-

on als binärer Marker zu einer ersten gebietsweiten Risikoabschätzung eingesetzt 

werden. Detailliertere Betrachtungen, auch zur Exposition, bleiben den weiterfüh-

renden Schritten der Risikobewertung auf Einzelobjektebene vorbehalten. 

4.5 Methodik der Risikobewertung  

Bei der Risikobewertung werden die Einzelanalysen der Risikokomponenten mitei-

nander kombiniert und räumlich überlagert. Konkret werden die Klassenwerte für 

Gefährdung und Schadenspotenzial zu einem Gesamtwert der Risikoklassifizierung 

mathematisch oder anhand einer Zuordnungsmatrix verrechnet. Die Exposition als 

dritte Risikokomponente wird dabei in ihrer Sonderfunktion zur räumlichen Überla-

gerung genutzt. Insofern beschränkt sich die Risikobewertung methodisch auf eine 

Zusammenführung von Ergebnissen.  

Zur Risikoklassifizierung existieren verschiedene Ansätze, die in Abschnitt 7.1 disku-

tiert sind. Im Einzelnen geht es dabei um eine sachgerechte Festlegung der Überlage-

rungsregel, wozu auch die Gewichtung der Einzelkomponenten gehört. Dies bedeu-

tet, dass nach den Empfehlungen des Merkblatts DWA-M 119 (DWA 2016) die ge-

wählten Methoden der Gefährdungs- und Risikoanalyse hinsichtlich Aussagefähig-

keit und Genauigkeitsanspruch aufeinander abzustimmen sind.  

Im Zusammenhang mit der Risikobewertung sind ebenso geeignete Festlegungen 

zur Ergebnisvisualisierung im GIS-Kartenwerk zu treffen (Abschnitt 7.2) und auf 

dieser Grundlage Möglichkeiten der Ergebnisplausibilisierung vorzunehmen (Ab-

schnitt 7.3). Die Risikobewertung bildet schließlich die Grundlage der Risikokom-

munikation und den Einstieg in ein kommunales Risikomanagement für Starkregen-

überflutungen. 

  

4 - Gesamtkonzept der Starkregen-Risikoanalyse 

107 

sind jedoch hinsichtlich der Risikoanalyse in ihrer methodischen Verwertbarkeit an 

die Aussagetiefen der übrigen Risikokomponenten, vor allem der Schadenspotenzi-

alanalyse, gekoppelt. Solange die beschriebenen Unsicherheiten bei der Bewertung 

der objektspezifischen Anfälligkeit durch fehlende Informationen zu Gebäude-

schwachstellen bestehen, sollte im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die Expositi-

on als binärer Marker zu einer ersten gebietsweiten Risikoabschätzung eingesetzt 

werden. Detailliertere Betrachtungen, auch zur Exposition, bleiben den weiterfüh-

renden Schritten der Risikobewertung auf Einzelobjektebene vorbehalten. 

4.5 Methodik der Risikobewertung  

Bei der Risikobewertung werden die Einzelanalysen der Risikokomponenten mitei-

nander kombiniert und räumlich überlagert. Konkret werden die Klassenwerte für 

Gefährdung und Schadenspotenzial zu einem Gesamtwert der Risikoklassifizierung 

mathematisch oder anhand einer Zuordnungsmatrix verrechnet. Die Exposition als 

dritte Risikokomponente wird dabei in ihrer Sonderfunktion zur räumlichen Überla-

gerung genutzt. Insofern beschränkt sich die Risikobewertung methodisch auf eine 

Zusammenführung von Ergebnissen.  

Zur Risikoklassifizierung existieren verschiedene Ansätze, die in Abschnitt 7.1 disku-

tiert sind. Im Einzelnen geht es dabei um eine sachgerechte Festlegung der Überlage-

rungsregel, wozu auch die Gewichtung der Einzelkomponenten gehört. Dies bedeu-

tet, dass nach den Empfehlungen des Merkblatts DWA-M 119 (DWA 2016) die ge-

wählten Methoden der Gefährdungs- und Risikoanalyse hinsichtlich Aussagefähig-

keit und Genauigkeitsanspruch aufeinander abzustimmen sind.  

Im Zusammenhang mit der Risikobewertung sind ebenso geeignete Festlegungen 

zur Ergebnisvisualisierung im GIS-Kartenwerk zu treffen (Abschnitt 7.2) und auf 

dieser Grundlage Möglichkeiten der Ergebnisplausibilisierung vorzunehmen (Ab-

schnitt 7.3). Die Risikobewertung bildet schließlich die Grundlage der Risikokom-

munikation und den Einstieg in ein kommunales Risikomanagement für Starkregen-

überflutungen. 

  



 

108 

 

 

 

108 

 

 

 

108 

 

 

 

108 

 

 



5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

109 

5 Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse  

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, beinhaltet der Workflow der GIS-basierten topogra-

fische Gefährdungsanalyse verschiedene Teilprozesse und Arbeitsschritte, deren Er-

gebnisse einerseits maßgeblich von der verfügbaren und verwendeten Datengrund-

lage und andererseits von methodischen Details und Festlegungen beeinflusst wer-

den. Zu beidem werden in diesem Abschnitt vertiefende Untersuchungen durchge-

führt.  

Zunächst erfolgt eine fundierte Einzelbewertung der verschiedenen Datengrundla-

gen der GIS-gestützten Gefährdungsanalyse mit Beurteilung der Wichtigkeit und 

Notwendigkeit der einzelnen Datenquellen. Anschließend werden die wichtigsten 

ergebnisrelevanten Teilprozesse auf die Untersuchungsgebiete Saarbrücken, Ham-

burg und/oder Neuwied (siehe Abschnitt 3.1) angewendet , analysiert und ggf. ver-

gleichend bewertet. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Teilprozesse 

und Anwendungsdetails: 

 Unterschiedliche Interpolationsansätze DGM1 (Abschnitt 5.2.1) 

 Sensitivitätsbetrachtungen zur DOM-Vorglättung (Abschnitt 5.2.2) 

 Ansätze zur Gefahrenklassifizierung von Senken (Abschnitt 5.3.3) 

 Methodische Berücksichtigung von Senkenüberläufen (Abschnitt 5.3.4) 

 Ansätze zur Gefahrenklassifizierung von Fließwegen (Abschnitt 5.4.3) 

Im Vordergrund der praktischen Untersuchungen stehen dabei die Auswirkungen 

auf die Ergebnislage (Sensitivitätsbetrachtungen) aufgrund  

 unterschiedlicher Detaillierungsgrade zur Implementierung einzelner Ein-

fluss- und Bewertungskriterien, 

 der (abgestuften) Verwendung unterschiedlicher Eingangsdaten und  

 unterschiedlicher methodischer und GIS-technischer Einzelschritte und Pro-

zesse. 

5.1 Analyse der Datengrundlage 

Wie in Abschnitt 4.2.1 dargelegt, ist es bei einer belastungsunabhängigen Methode 

der Gefährdungsanalyse erforderlich, die vorzugsweise hydraulischen Parameter, 

die die Überflutungsgefährdung definieren, über geeignete Indikatoren der Gefah-

renkomponenten abzubilden. Zur Beschreibung dieser Indikatoren lassen sich unter-

schiedliche Datengrundlagen heranziehen, wobei sich die Verfügbarkeiten und Qua-

litäten der einzelnen Datenbestände je nach Projektgebiet unterscheiden können, wie 
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in Tabelle 5-1 dargestellt. Die Relevanz der Datengrundlagen für den Anwendungs-

fall Gefährdungsanalyse und die damit erzielbare Aussagefähigkeit und Ergebnis-

qualität sind jedoch nicht gleich, sodass man von essenziellen bis hin zu nachrangig 

erforderlichen Daten unterscheiden kann. Diese Beurteilung nach Wichtigkeit und 

Relevanz ist ebenfalls in der Tabelle vermerkt und wird nachfolgend kurz erläutert.  

Tabelle 5-1: Datenpools der topografischen Gefährdungsanalyse mit Bewertung des je-

weiligen Datenbedarfs, verändert nach (Schmitt und Scheid 2014) 

Datenpool Datengrundlage Relevanz 

Informationen  

Projektgebiet 

Katasterinformationen (ALKIS®) zu Gebäuden und Flurstücksflächen ++++ 

Digitale Orthophotos (ATKIS®-DOP) ++++ 

Teilflächendaten zur Oberflächenbefestigung (z.B. Versiegelungskataster) ++ 

Boden- und Landnutzungsdaten (z. B. CORINE Land Cover) ++ 

Stadtbiotoptypen, Biotopkartierungen + 

Hydrogeologische Karten + 

Topografie 

Projektgebiet 

Digitale Gelände- und Oberflächenmodelle (ATKIS®-DGM/DOM) ++++ 

3D-Gebäudedaten (LoD1 / LoD2) ++ 

Bestandstachymetrie, Detailvermessung ++ 

Topografische Karten (TK) ++ 

Historische Karten + 

Entwässerungs-

infrastruktur 

Bestandsdaten: Kanalkataster u. ggf. Grundstücksentwässerungsanlagen +++ 

Entwässerungsdetails natürlicher Außengebiete +++ 

Hydraulische Berechnungen, Überstaunachweise und -statistik +++ 

Informationen  

Gewässer / Grä-

ben 

Bestandsdaten Gewässerbauwerke (ALKIS®):  

Durchlässe, Einbauten, HW-Schutzanlagen 

+++ 

Bestandsdaten:  Längs- und Querprofile, Morphologie +++ 

Hydraulische Kenndaten: Bordvollabflüsse, Wasserspiegellagen, HQx-

Linien 

++ 

Legende:  (++++)  essenziell: methodisch zwingend erforderlich, nicht gleichwertig ersetzbar 

(+++)  vorrangig: methodisch dringend erforderlich, mit maßgeblichem Ergebniseinfluss 

(++)  optional:  methodisch nicht zwingend erforderlich, jedoch ergebnisverbessernd 

(+)  nachrangig: geringe methodische Relevanz, ersatzweise für optionale Daten 
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Hydrogeologische Karten + 
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Als essenzielle Datengrundlagen sind solche Daten anzusehen, die zwingend ver-

fügbar sein müssen, um die Methodik überhaupt anwenden zu können und die sich 

auch nicht gleichwertig durch alternative Datengrundlagen ersetzen lassen. Für die 

topografische Gefährdungsanalyse gehören hierzu die amtlichen Liegenschafts- und 

Topografieinformationen aus ALKIS® und ATKIS® (siehe Abschnitt 2.5). Im Einzel-

nen werden zur unmittelbaren Beschreibung und GIS-Visualisierung die Katasterin-

formationen, konkret die Lage von Gebäuden, Flurstücken, Freiflächen, Gewässern, 

etc. benötigt. Ergänzend liefern Digitale Orthophotos wertvolle zusätzliche Informa-

tionen zur Beurteilung der abflussrelevanten Randbedingungen, beispielsweise zur 

Oberflächenbeschaffenheit, zu oberirdischen Objekten und Strukturen (Einfriedun-

gen, Bordsteine, etc.) oder zur Vegetation. Dass auch das Digitale Geländemodell in 

bestmöglicher Auflösung (DGM1) als essenzielle Datengrundlage zur Abbildung der 

Topografie gilt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Fragestellungen, die sich aus 

der Verarbeitung des DGM ergeben, sind gesondert in Abschnitt 5.2 behandelt.  

Vorrangige Daten beeinflussen maßgeblich die Ergebnisgüte der Methode. Sie soll-

ten als wichtige Datengrundlage zur Verfügung stehen bzw. beschafft werden und 

lassen sich nicht gleichwertig, d. h. ohne Inkaufnahme von Ergebniseinbußen erset-

zen. Sofern der Einfluss der Entwässerungsinfrastruktur in die topografische Ge-

fährdungsanalyse einbezogen werden soll, fallen hierunter die entwässerungstechni-

schen Bestandsdaten (Kanalisation, Grundstücks- und Außengebietsentwässerung) 

sowie Ergebnisse hydraulischer Berechnungen, insbesondere Überstaunachweise 

und –statistiken, um hydraulische Schwachstellen lokalisieren und implementieren 

zu können. Die gleiche Datenrelevanz besteht bei gesonderter Berücksichtigung von 

Abflussbeiträgen urbaner Fließgewässer für die Verwendung dieser Bestandsdaten 

(z. B. zu Einbauten, hydraulischen Engstellen, Quer- und Längsprofilen).  

Durch diverse weitere, optionale Datenquellen lassen sich bei der topografischen 

Gefährdungsanalyse ergänzende Hinweise und Gefährdungsaspekte methodisch 

einbeziehen, ohne dass diese Daten mit Blick auf die Kernergebnisse zwingend er-

forderlich wären. Beispielsweise gilt dies für Datengrundlagen wie Versiegelungska-

taster- oder Landnutzungsdaten, aus denen sich Informationen zur Oberflächenbe-

schaffenheit und –befestigung und somit Rückschlüsse auf die Abflusswirksamkeit 

von Teilflächen der Flurstücke oder von unbebauten Außengebieten ableiten lassen. 

Die differenzierte Festlegung von Abflusswirksamkeiten im Starkregenfall kann je 

nach Fragestellung sinnvoll und hilfreich sein, auch wenn sie bei einem belastungs-

unabhängigen methodischen Ansatz nicht allgemeingültig erfolgen kann. Als weite-

re optionale Daten gelten für den Datenpool Topografie die 3D-Informationen zu 

Gebäudedächern, mit denen die kleinräumige Abbildung von Senkeneinzugsgebie-

ten oder allgemein die Ergebnisvisualisierung verbessert werden kann. In gleichem 

Maße können lokale Bestandsvermessungen die Datengüte eines DGM als Verdich-

tung der Höheninformationen verbessern oder Digitale Topografische Karten bei 

ausgedehnten Untersuchungsgebieten mit großen Außengebietsanteilen die Beurtei-

lung der Oberflächenabflüsse abseits der DGM1-Datenbasis ermöglichen.  
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Nachrangige Daten weisen nur eine geringe methodische Relevanz auf. Sie können 

auch ersatzweise für fehlende, andere Datengrundlagen verwendet werden, wobei 

dann entsprechende Aussagedefizite der Ergebnisse möglich sind. So lassen sich bei-

spielsweise anhand von Stadtbiotoptypen, die in Biotopkartierungen erfasst sind, 

oder hydrogeologischen Karten ersatzweise die oben bereits genannten Abflusswirk-

samkeiten abschätzen. 

Zusammenfassend ist zu betonen, dass je nach Projektgebiet und der konkreten Fra-

gestellung individuelle Anforderungen an die Datenbasis der Bearbeitung zu stellen 

sind. Insofern sind gegenüber Tabelle 5-1 auch abweichende Relevanzbewertungen 

möglich. Darüber hinaus ist die Zusammenstellung nicht abschließend, sodass ge-

bietsspezifisch weitere Datengrundlagen anwendungsrelevant sein können. 

5.2 Analyse der Topografie  

5.2.1 Untersuchungen zur DGM-Interpolation  

Als Vorarbeit zur Erzeugung des Digitalen Oberflächenmodells sind im ersten 

Schritt die per Laserscanning (LiDAR) gewonnenen DGM-Rohdaten (3D-

Punktwolken) zu einem flächendeckenden, rasterbasierten Höhenmodell (2,5D) zu 

interpolieren. Die 3D-Punktwolken beinhalten aufgrund der Elimination aller Nicht-

Geländepunkte vorzugsweise in den Bereichen von Gebäuden oder Brücken größere 

Lücken, wie in Abbildung 5-1 (a) beispielhaft dargestellt. Diese sind vor Implemen-

tierung der Gebäude durch eine geeignete räumliche Interpolation wieder zu schlie-

ßen. Zu diesem Arbeitsschritt bedürfen folgende Fragestellungen einer näheren Un-

tersuchung: 

 In welchem räumlichen und höhenmäßigen Ausmaß beeinflusst das gewählte 

Interpolationsverfahren das Digitale Geländemodell und das daraus abgeleite-

te Digitale Oberflächenmodell?  

 Welchen Einfluss haben unterschiedliche Parameteransätze auf das Interpola-

tionsergebnis (DGM, DOM)?  

 Welche Rückschlüsse und Optimierungsansätze ergeben sich aus den vorge-

nannten Analysen für die weitere Gefährdungsanalyse?  

Zunächst werden am konkreten Beispiel (Untersuchungsgebiet 3, Neuwied) die 

Auswirkungen unterschiedlicher Interpolationsansätze auf die anschließende Fließ-

wege- und Senkenanalyse veranschaulicht. Anschließend werden die durch unter-

schiedliche Interpolationsverfahren erzeugten DGM anhand ihrer Höhenverteilun-

gen systematisch miteinander verglichen und dabei der Einfluss unterschiedlicher 

Parameteransätze auf das Resultat eines Interpolationsverfahrens mit betrachtet. Pa-

rallel dazu werden die gleichen Betrachtungen für das resultierende DOM durchge-
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wege- und Senkenanalyse veranschaulicht. Anschließend werden die durch unter-

schiedliche Interpolationsverfahren erzeugten DGM anhand ihrer Höhenverteilun-

gen systematisch miteinander verglichen und dabei der Einfluss unterschiedlicher 

Parameteransätze auf das Resultat eines Interpolationsverfahrens mit betrachtet. Pa-
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führt, indem sich der Höhenvergleich auf die Rasterfelder außerhalb des oberirdi-

schen Gebäudebestands beschränkt.  

 

  
(a) 3D-Punktwolke LiDAR (grün) (d) Höhenabweichung > 10 cm (NaN – IDW1) 

  
(b) DGM1 (NaN) (e) Senkenplan DOM1 (NaN) 

  
(c) DGM1 (IDW1) (f) Senkenplan DOM1 (IDW1) 

Geodatengrundlage (a) bis (f): © LUWG RP (2017) 

Abbildung 5-1: Auswirkungen der Interpolationsansätze NaN und IDW1 auf die Senken-

ausprägung am Beispiel des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) 

 

Die für die systematische Analyse ausgewählte Datengrundlage entstammt zwei 

Teilbereichen des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) mit Ausdehnungen von 15 km² 

und 5 km². Datentechnisch setzen sich diese aus 15 bzw. 5 Quadratfeldern mit Li-

DAR-Punktdaten zusammen. Die größere Ausdehnung A umfasst ca. 88,5 Mio. Hö-

5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

113 

führt, indem sich der Höhenvergleich auf die Rasterfelder außerhalb des oberirdi-

schen Gebäudebestands beschränkt.  

 

  
(a) 3D-Punktwolke LiDAR (grün) (d) Höhenabweichung > 10 cm (NaN – IDW1) 

  
(b) DGM1 (NaN) (e) Senkenplan DOM1 (NaN) 

  
(c) DGM1 (IDW1) (f) Senkenplan DOM1 (IDW1) 

Geodatengrundlage (a) bis (f): © LUWG RP (2017) 

Abbildung 5-1: Auswirkungen der Interpolationsansätze NaN und IDW1 auf die Senken-

ausprägung am Beispiel des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) 

 

Die für die systematische Analyse ausgewählte Datengrundlage entstammt zwei 

Teilbereichen des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) mit Ausdehnungen von 15 km² 

und 5 km². Datentechnisch setzen sich diese aus 15 bzw. 5 Quadratfeldern mit Li-

DAR-Punktdaten zusammen. Die größere Ausdehnung A umfasst ca. 88,5 Mio. Hö-

5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

113 

führt, indem sich der Höhenvergleich auf die Rasterfelder außerhalb des oberirdi-

schen Gebäudebestands beschränkt.  

 

  
(a) 3D-Punktwolke LiDAR (grün) (d) Höhenabweichung > 10 cm (NaN – IDW1) 

  
(b) DGM1 (NaN) (e) Senkenplan DOM1 (NaN) 

  
(c) DGM1 (IDW1) (f) Senkenplan DOM1 (IDW1) 

Geodatengrundlage (a) bis (f): © LUWG RP (2017) 

Abbildung 5-1: Auswirkungen der Interpolationsansätze NaN und IDW1 auf die Senken-

ausprägung am Beispiel des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) 

 

Die für die systematische Analyse ausgewählte Datengrundlage entstammt zwei 

Teilbereichen des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) mit Ausdehnungen von 15 km² 

und 5 km². Datentechnisch setzen sich diese aus 15 bzw. 5 Quadratfeldern mit Li-

DAR-Punktdaten zusammen. Die größere Ausdehnung A umfasst ca. 88,5 Mio. Hö-

5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

113 

führt, indem sich der Höhenvergleich auf die Rasterfelder außerhalb des oberirdi-

schen Gebäudebestands beschränkt.  

 

  
(a) 3D-Punktwolke LiDAR (grün) (d) Höhenabweichung > 10 cm (NaN – IDW1) 

  
(b) DGM1 (NaN) (e) Senkenplan DOM1 (NaN) 

  
(c) DGM1 (IDW1) (f) Senkenplan DOM1 (IDW1) 

Geodatengrundlage (a) bis (f): © LUWG RP (2017) 

Abbildung 5-1: Auswirkungen der Interpolationsansätze NaN und IDW1 auf die Senken-

ausprägung am Beispiel des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) 

 

Die für die systematische Analyse ausgewählte Datengrundlage entstammt zwei 

Teilbereichen des Untersuchungsgebiets 3 (Neuwied) mit Ausdehnungen von 15 km² 

und 5 km². Datentechnisch setzen sich diese aus 15 bzw. 5 Quadratfeldern mit Li-

DAR-Punktdaten zusammen. Die größere Ausdehnung A umfasst ca. 88,5 Mio. Hö-



 

114 

henpunkte bei mittleren Punktdichten zwischen 3,9 Punkte/m² und 7,5 Punkte/m², je 

nach Gebäudeanteil des jeweiligen Quadratfeldes. Als Interpolationsverfahren wer-

den der Natural Neighbor-Ansatz (NaN) und die Inverse-Distanzenwichtung (IDW) 

in vier verschiedenen Konfigurationen untersucht und miteinander verglichen 

(Tabelle 5-2). Es werden dabei sowohl die einzelnen Datenquadrate als auch die Ge-

samtfläche aller Höhenpunkte verarbeitet und analysiert.  

Tabelle 5-2: Untersuchte Interpolationsverfahren: Parameter und Untersuchungsbereiche 

Interpolationsverfahren Parameter Bereich A 

(15 km²) 

Bereich B 

(5 km²) 

NaN Natural Neighbor ./. X X 

IDW1 Inverse Distance 

Weighting 

Exponent = 2;  

12 Wichtungspunkte (Standard) 

X X 

IDW2 Inverse Distance 

Weighting 

Exponent = 0.5;  

12 Wichtungspunkte 

 X 

IDW3 Inverse Distance 

Weighting 

Exponent = 2;  

6 Wichtungspunkte 

 X 

IDW4 Inverse Distance 

Weighting 

Exponent = 0.5;  

6 Wichtungspunkte 

 X 

 

Mit den vier untersuchten Konfigurationen der IDW-Interpolation wird auf die er-

gebnisbestimmende Bedeutung der gewählten Eingangsparameter der Gewichtungs-

funktion wi (siehe Gleichung (5) verändert nach Li und Heap 2008) eingegangen. We-

sentliche Eingangsparameter sind darin die Anzahl n der genutzten Nachbarpunkte, 

die wahlweise direkt oder auch über einen Maximalwert der Entfernung d zum Ziel-

punkt festgelegt wird, sowie der Exponent p zur Gewichtung der Punktentfernung d.  

𝜔𝑖 =  
1/𝑑𝑖

𝑝

∑ 1/𝑑𝑖
𝑝𝑛

𝑖=1

  (5) 

Häufig wird als Exponent p = 2 angesetzt, was dann sprachlich als Methode IDS (“in-

verse distance squared“) ausgedrückt wird. Mit p = 0 ergibt sich ein gleitender Mittel-

wert aller Nachbarpunkte; p = 1 erzeugt eine lineare Interpolation zwischen den 

Nachbarpunkten. Allgemein wird mit ansteigendem Exponenten p die Interpolati-

onsfläche zunehmend profilierter, weil die zielpunktnahen Nachbarpunkte anteilig 

stärker gewichtet werden. Umgekehrt nimmt die Glättung bei kleinen Exponenten 

zu. In der Regel werden Exponenten von p ≥ 2 empfohlen (Ripley 2004, zitiert in Li 

und Heap 2008).  

Anhand des in Abbildung 5-1 dargestellten Ausschnitts werden die unterschiedli-

chen Auswirkungen der beiden Interpolationsverfahren NaN und IDW1 veranschau-

licht. Es zeigt sich zunächst, dass die aus dem LiDAR-Datenbestand entfernten 
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Nicht-Geländepunkte zu erheblichen Anteilen auch außerhalb des Gebäudebestands 

liegen (Abbildung 5-1 a). Im Vergleich der beiden interpolierten DGM zeigt sich, 

dass der Natural Neigbor-Ansatz (NaN) stärker geglättete Höhenstrukturen und 

harmonischere Übergänge erzeugt als die Inverse-Distanzen-Wichtung (IDW1) 

(Abbildung 5-1 b und c). Aufgrund dieser Charakteristika ergeben sich in den Diffe-

renzbereichen meist Vorzeichenwechsel, d. h. dass die Höhenwerte eines Interpolati-

onsverfahrens von dem Vergleichsverfahren in enger räumlicher Begrenzung mitun-

ter deutlich sowohl über- als auch unterschätzt werden. Für den in Abbildung 5-1 (d) 

dargestellten, größeren Bereich nördlich des großen Gebäudekomplexes (Klinikum) 

betragen die maximalen Differenzen zwischen -2,10 m und +1,36 m. Die Größenord-

nung dieser Differenzen verdeutlicht die daraus entstehende große Relevanz für die 

Erzeugung der Senken- und Fließwegepläne im Zuge der Gefährdungsanalyse. Die 

sich ergebenden Senkenausdehnungen (Abbildung 5-1 e und f) unterscheiden sich 

sowohl in ihrer räumlichen Ausprägung, hier gemäß IDW1-Ansatz sogar als Auftei-

lung in zwei Einzelsenken, als auch in ihrer Tiefenstruktur, was wiederum die Ge-

fahrenklassifizierung dieser Senken maßgeblich beeinflussen kann.  

Das Beispiel belegt die Notwendigkeit weiterer systematischer Analysen der Höhen-

differenzen zwischen den unterschiedlichen Interpolationsverfahren. Es werden da-

zu für den ausgewählten Bereich A des Untersuchungsgebiets (Größe 15 km²) die 

Interpolationsverfahren NaN und IDW1 nach Tabelle 5-2 angewendet und anhand 

der Höhendifferenzen aller Rasterfelder verglichen (Abbildung 5-2, links).  

 

 

Abbildung 5-2: Streubreiten der Höhendifferenzen zwischen NaN-Interpolation und IDW1 

bis IDW4 (IDW1* bis IDW4* ohne Gebäudezonen), Untersuchungsgebiet 3 

(Neuwied) 
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onsverfahrens von dem Vergleichsverfahren in enger räumlicher Begrenzung mitun-

ter deutlich sowohl über- als auch unterschätzt werden. Für den in Abbildung 5-1 (d) 

dargestellten, größeren Bereich nördlich des großen Gebäudekomplexes (Klinikum) 

betragen die maximalen Differenzen zwischen -2,10 m und +1,36 m. Die Größenord-

nung dieser Differenzen verdeutlicht die daraus entstehende große Relevanz für die 

Erzeugung der Senken- und Fließwegepläne im Zuge der Gefährdungsanalyse. Die 

sich ergebenden Senkenausdehnungen (Abbildung 5-1 e und f) unterscheiden sich 

sowohl in ihrer räumlichen Ausprägung, hier gemäß IDW1-Ansatz sogar als Auftei-

lung in zwei Einzelsenken, als auch in ihrer Tiefenstruktur, was wiederum die Ge-

fahrenklassifizierung dieser Senken maßgeblich beeinflussen kann.  

Das Beispiel belegt die Notwendigkeit weiterer systematischer Analysen der Höhen-

differenzen zwischen den unterschiedlichen Interpolationsverfahren. Es werden da-

zu für den ausgewählten Bereich A des Untersuchungsgebiets (Größe 15 km²) die 

Interpolationsverfahren NaN und IDW1 nach Tabelle 5-2 angewendet und anhand 

der Höhendifferenzen aller Rasterfelder verglichen (Abbildung 5-2, links).  
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Die Auswertung zeigt, dass die bereits am Beispiel festgestellten Höhendifferenzen 

durchaus gravierende und für die weiteren Arbeitsschritte ergebnis- und bewer-

tungsrelevante Ausmaße annehmen können: Die Abweichungen streuen zwischen 

den Maxima -4,70 m und +4,06 m, treten allerdings nur sehr vereinzelt und aus-

nahmslos dort auf, wo aufgrund von Punktlücken bzw. geringen Punktdichten die 

Eigenart des jeweiligen Interpolationsverfahrens zum Tragen kommt. Ansonsten 

bewegt sich der Großteil (90 %) der Abweichungen zwischen lediglich -6 cm und 

+6 cm und damit noch unterhalb der für ein DGM1 angegebenen Höhenungenauig-

keiten (10 cm). Aufgrund der bei Interpolation erfolgenden Vergröberung von meh-

reren Datenpunkten je Quadratmeter zu einem DGM1-Rasterwert resultieren zwi-

schen den Interpolationsvarianten erwartungsgemäß keine Höhenabweichungen.  

In Datenreihe IDW1* sind die oberirdischen Gebäudebereiche aus der Vergleichsana-

lyse ausgenommen, um den Vergleich auf das resultierende DOM zu beziehen. Die 

Extrema der Höhendifferenzen bleiben gegenüber IDW1 unverändert. Sie treten of-

fensichtlich außerhalb der Gebäude und im Bereich anderer Nicht-Geländepunkte 

(Brücken, etc.) auf. An der Gesamtverteilung der Höhendifferenzen zeigt sich, dass 

sich die Spannbreite zwischen den Quantilen und die Standardabweichung deutlich 

verringern, weil ein erheblicher Teil der signifikanten Höhenabweichungen erwar-

tungsgemäß durch die Gebäudeimplementierung nicht mehr zum Tragen kommt. 

Der Vertrauensbereich zwischen den 5 %- und 95 %-Quantilen liegt im Bereich we-

niger Zentimeter (-3 cm und +2 cm).  

Für den kleineren Untersuchungsbereich B werden zusätzlich die Auswirkungen 

verschiedener Parameteransätze beim IDW-Verfahren untersucht und in gleicher 

Weise verglichen. Diese Untersuchungen bestätigen die anhand des Bereichs A be-

reits formulierten Erkenntnisse. Sie ergeben hinsichtlich der Quantilen und Stan-

dardabweichungen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ansätzen und 

den festgestellten Höhendifferenzen (siehe Abbildung 5-2, Datenreihen IDW2 bis 

IDW4). Lediglich der Parameteransatz in IDW2 und IDW2* ergibt noch größere Ma-

xima als zuvor (> 5,00 m).  

Da sich die deutlichsten Abweichungen zwischen den Interpolationsansätzen im Be-

reich der Nicht-Gebäude-Lücken des DGM ergeben, werden gesonderte Untersu-

chungen zur Interpolation im Bereich von Brückenquerschnitten durchgeführt. Im 

Vergleich der beiden Interpolationsansätze zeigt sich, dass hier die IDW1-

Interpolation aufgrund der vergleichsweise abrupteren Höhenübergänge im Bereich 

der Brückenwiderlager etwas realitätsnähere Ergebnisse liefert als die NaN-

Interpolation (Abbildung 5-3). Hinsichtlich des Hauptziels einer möglichst zutref-

fenden Fließwegfortsetzung liefern beide Ansätze jedoch keine signifikanten Ergeb-

nisunterschiede.  

Wesentlich größeren Einfluss haben die geometrischen Abmessungen der Brücke, 

konkret die Verhältnisse Länge/Breite (L/B) und Länge/Höhe (L/H) des Brückenquer-

schnitts. Während bei einem großen Verhältnis von Spannweite zu Breite (L/B >> 1) 
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zufriedenstellende Abbildungen der Höhenverhältnisse erzielt werden (unabhängig 

vom Interpolationsansatz, siehe Abbildung 5-4 a), ergeben sich für eher gedrungene 

Brückenöffnungen mit einer Relation L/B ≤ 1 Sattelflächen mit lokalen Hochpunkten 

(Abbildung 5-4 b). Solche Sattelflächen als „Interpolationsartefakte“ werden anderer-

seits auch durch kleine Längen-Höhen-Verhältnisse begünstigt, wenn Brücken nicht 

weit, aber dennoch über größere Tiefen gespannt sind.  

 

  
(a) DGM1 (IDW1), Beispiel A (b) DGM1 (NaN), Beispiel A 

Geodatengrundlage: © LUWG RP (2017) 

Abbildung 5-3: Auswirkungen der Interpolationsansätze NaN und IDW1 bei der Schlie-

ßung von DGM-Lücken im Bereich von Brücken, Beispiel A, Untersu-

chungsgebiet 3 (Neuwied) 

 

  
(a) DGM1 (IDW1), Beispiel B (b) DGM1 (IDW1), Beispiel C 

Geodatengrundlage: © LUWG RP (2017) 

Abbildung 5-4: Einfluss der Brückenabmessungen auf die Schließung von DGM-Lücken, 

Interpolationsansatz IDW1, Beispiele B und C, Untersuchungsgebiet 3 

(Neuwied) 
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Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen zur DGM-Interpolation lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

 Aufgrund der hohen Punktdichten des LiDAR-Datenbestands mit mehreren 

Höhenpunkten je Quadratmeter wirkt sich im Bereich der Geländeoberfläche 

der gewählte Interpolationsansatz nicht signifikant auf die resultierenden Hö-

hen des DGM1-Rasters aus.  

 Im Bereich der DGM-Lücken, die aus der Elimination von Nichtgeländepunk-

ten des LiDAR-Datensatzes resultieren, hat das gewählte Interpolationsver-

fahren teils erheblichen Einfluss auf die resultierenden DGM-Höhen, die je 

nach Topografie mehrere Meter betragen können.  

 Da die DGM-Lücken in der Regel eine etwas größere räumliche Ausdehnung 

haben als die eliminierten Objekte (Gebäude, Brücken, etc.), verbleiben bei der 

Erzeugung des DOM (durch erneute Implementierung dieser Objekte) Restbe-

reiche mit Höhenwerten, die stark von der gewählten Interpolationsmethode 

abhängig sind. 

 Für diese Restbereiche ist von größeren Fehlern und Höhenabweichungen ge-

genüber der tatsächlichen Topografie auszugehen. Hinsichtlich der Aussage-
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 Auch wenn im Bereich von Brückenquerschnitten die Charakteristik der IDW-

Interpolation etwas realitätsnähere Ergebnisse liefert, sollte für den fokussier-

ten Anwendungsfall das DGM vorzugsweise mit Hilfe des Interpolationsan-

satz Natural Neighbor (NaN) erstellt werden. Dieser liefert stärker geglättete 

Höhenstrukturen und harmonischere Übergänge, was in den meisten Fällen 

geeigneter erscheint.  

 Es verbleiben dennoch partielle Ungenauigkeiten, die insbesondere dann, 

wenn sie in Senkenbereichen auftreten, gesondert zu prüfen und zu bewerten 

sind. Es wird empfohlen, diese Restbereiche je nach Erfordernis aufgrund ih-

rer größeren Datenungenauigkeit in der Gefahrenkarte anhand einer Punkt-

dichteberechnung gesondert zu markieren, um auf das Erfordernis einer ge-

sonderten Prüfung dort ggf. ausgewiesener Gefahrenbereiche hinzuweisen. 

5.2.2 Untersuchungen zur DOM-Vorglättung 

Wie in Abschnitt 4.2.3 erläutert, bedarf es bei der Vorbereitung der topografischen 

Gefährdungsanalyse einer Auswahl der bewertungsrelevanten Senken, indem eine 

Vorglättung des DOM durchgeführt wird. Dabei gilt es, einen Zielkonflikt zu lösen: 

Einerseits besteht die Notwendigkeit einer visuellen Konzentration und Schärfung 

der Gefahreninformationen im Kartenwerk durch eine Eingrenzung der Anzahl auf 

die relevanten Senken kombiniert mit einer aussagekräftigen Fließwegestruktur (kla-

re Ausbildung von Hauptfließwegen und Flutachsen). Andererseits gilt es dabei, un-

zulässig hohe Informationsverluste und Fehleranteile durch die Manipulation des 

DOM zu vermeiden.  

Da der Arbeitsschritt der Vorglättung in hohem Maße die Ergebnisse der folgenden 

Prozesse beeinflusst, werden grundsätzliche Untersuchungen zur Herangehensweise 

sowie zur Festlegung der Glättungs- und Auswahlkriterien durchgeführt und Sensi-

tivitätsbetrachtungen vorgenommen.  

Die hierbei untersuchten Varianten umfassen eine DOM-Vorglättung mit drei Min-

destsenkentiefen (10 cm, 15 cm und 20 cm), die in der anschließenden Senkenevalua-

tion (Senkenauswahl) mit verschiedenen Zahlenwerten der Auswahlkriterien Sen-

keneinzugsgebiet, Senkenausdehnung und Senkenvolumen kombiniert werden 

(Abbildung 5-5). Insgesamt umfasst die Untersuchungssystematik damit 

180 Einzelvarianten. Die Bedeutungen der Senkenparameter für die Gefährdungs-

analyse sind im Detail in Abschnitt 5.3.1 beschrieben. Es gilt der Grundsatz, dass mit 

ansteigenden Zahlenwerten der Kriterien das Ausmaß der DOM-Glättung zunimmt.  

Da in den weiteren Ausführungen auf ausgewählte Varianten Bezug genommen 

wird, wurde eine eigene Variantencodierung erstellt, deren Aufschlüsselung in Ta-

belle 5-3 dokumentiert ist und die auch für die weiteren Prozessschritte beibehalten 

wird. 
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Abbildung 5-5: Systematik der untersuchten Varianten zur Senkenvorglättung und  

-evaluation 

Tabelle 5-3: Variantencodierung zur Vorglättung und Senkenauswahl 

Kennbuchstabe Stellen 1 + 2 Stelle 3 Stelle 4 Stelle 5 

DOM Senkentiefe Einzugsgebiet Ausdehnung Senkenvolumen 

z. B.  „z“  

(gemäß DOM-

Auflösung, Ge-

bietsgrenzen, etc.) 

10 

15 

20 

10 cm 

15 cm 

20 cm 

0 

1 

2 

3 

5 

0 m² 

1.000 m² 

2.000 m² 

3.500 m² 

5.000 m² 

0 

1 

2 

0 m² 

10 m² 

20 m² 

0 

2 

5 

9 

0 m³ 

2 m³ 

5 m³ 

10 m³ 

Beispiel: Die markierte Wertekombination (10 cm – 5.000 m² - 20 m² - 0 m³) werden als Variante „z10520“ geführt 

 

5.2.2.1 Senkenbezogene Betrachtungen 

Bei der senkenbezogenen Untersuchung werden die Vorglättungsvarianten anhand 
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Die Glättungsuntersuchungen wurden für die Untersuchungsgebiete 1 und 2 durch-

geführt und senkenbezogen ausgewertet. In Abbildung 5-6 und Abbildung 5-7 ist 

jeweils eine Auswahl von 12 Vorglättungsvarianten dargestellt. Eine vollständige 

Dokumentation enthält Anhang A-3. In den Diagrammen aufgetragen sind  

 die maximale Auffüllhöhe [m] als größte, eliminierte Einzelsenkentiefe 

 der Senkenanteil [%] als Verhältnis von verbleibender Senkenanzahl zur ur-

sprünglichen Senkenanzahl 

 die Glättungsrate [%] als das Verhältnis von eliminiertem Senkenvolumen 

zum ursprünglichen Senkenvolumen.  

 

 

Abbildung 5-6: Senkenbezogene Auswertung ausgewählter Vorglättungsvarianten, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 
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suchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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5.2.2.2 Fließwegbezogene Betrachtungen 

Mit zunehmender Vorglättung lässt sich auch eine veränderte Charakteristik der 

Fließwege erwarten. Das Auffüllen von Senken hat zur Folge, dass die darin befind-

lichen Fließwegendpunkte eliminiert und damit alle dort endenden Fließwege fort-

gesetzt und entsprechend verlängert werden. Es wird vorliegend analysiert, in wel-

chem Ausmaß sich damit gezielt Hauptfließwege und Flutachsen, die sich bei beson-

ders starken Abflussereignissen einstellen, hervorheben lassen.  

In Abbildung 5-8 (a) ist dazu dargestellt, wie sich die Anzahl der Fließwegzellen 

insgesamt und klassifiziert nach der akkumulierten Einzugsgebietsgröße für ver-

schiedene Glättungsvarianten verändern. Den Betrachtungen liegt eine Fließwegge-

nerierung mit D8-Algorithmus (O'Callaghan und Mark 1984) und einer Mindestein-

zugsgebietsgröße von AU = 0,5 ha als Darstellungsschwellenwert der Fließwegzellen 

zu Grunde. Erkennbar ist die deutliche Zunahme der Fließwegzellen bei zunehmend 

starker Vorglättung gegenüber der Grundvariante c10000 des Prescreenings. Diese 

beträgt bis zu 58 % (bei Variante c10529).  

Anhand der relativen Anteile der Fließwegklassen in Abbildung 5-8 (b) zeigt sich 

jedoch, dass sich der absolute Zuwachs an Fließzellen nur tendenziell auf die Ver-

schiebung der Klassenanteile hin zu größeren akkumulierten Flächen auswirkt: Die 

Reduktion der Längenklasse 0,5 ha – 1,0 ha (-7,1 %) verteilt sich auf entsprechende 

Zuwächse der übrigen Längenklassen von nur +0,6 % bis zu +3,3 %.  

Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gefahrenbeurteilung entlang der 

Fließwege sind in Abschnitt 5.4.3 thematisiert.  

(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 5-8: (a) Absolute und (b) relative Klassenhäufigkeiten der Fließwegzellen für 

ausgewählte Vorglättungsvarianten, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken)  

 

122 

5.2.2.2 Fließwegbezogene Betrachtungen 

Mit zunehmender Vorglättung lässt sich auch eine veränderte Charakteristik der 

Fließwege erwarten. Das Auffüllen von Senken hat zur Folge, dass die darin befind-

lichen Fließwegendpunkte eliminiert und damit alle dort endenden Fließwege fort-

gesetzt und entsprechend verlängert werden. Es wird vorliegend analysiert, in wel-

chem Ausmaß sich damit gezielt Hauptfließwege und Flutachsen, die sich bei beson-

ders starken Abflussereignissen einstellen, hervorheben lassen.  

In Abbildung 5-8 (a) ist dazu dargestellt, wie sich die Anzahl der Fließwegzellen 

insgesamt und klassifiziert nach der akkumulierten Einzugsgebietsgröße für ver-

schiedene Glättungsvarianten verändern. Den Betrachtungen liegt eine Fließwegge-

nerierung mit D8-Algorithmus (O'Callaghan und Mark 1984) und einer Mindestein-

zugsgebietsgröße von AU = 0,5 ha als Darstellungsschwellenwert der Fließwegzellen 

zu Grunde. Erkennbar ist die deutliche Zunahme der Fließwegzellen bei zunehmend 

starker Vorglättung gegenüber der Grundvariante c10000 des Prescreenings. Diese 

beträgt bis zu 58 % (bei Variante c10529).  

Anhand der relativen Anteile der Fließwegklassen in Abbildung 5-8 (b) zeigt sich 

jedoch, dass sich der absolute Zuwachs an Fließzellen nur tendenziell auf die Ver-

schiebung der Klassenanteile hin zu größeren akkumulierten Flächen auswirkt: Die 

Reduktion der Längenklasse 0,5 ha – 1,0 ha (-7,1 %) verteilt sich auf entsprechende 

Zuwächse der übrigen Längenklassen von nur +0,6 % bis zu +3,3 %.  

Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gefahrenbeurteilung entlang der 

Fließwege sind in Abschnitt 5.4.3 thematisiert.  

(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 5-8: (a) Absolute und (b) relative Klassenhäufigkeiten der Fließwegzellen für 

ausgewählte Vorglättungsvarianten, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken)  

 

122 

5.2.2.2 Fließwegbezogene Betrachtungen 

Mit zunehmender Vorglättung lässt sich auch eine veränderte Charakteristik der 

Fließwege erwarten. Das Auffüllen von Senken hat zur Folge, dass die darin befind-

lichen Fließwegendpunkte eliminiert und damit alle dort endenden Fließwege fort-

gesetzt und entsprechend verlängert werden. Es wird vorliegend analysiert, in wel-

chem Ausmaß sich damit gezielt Hauptfließwege und Flutachsen, die sich bei beson-

ders starken Abflussereignissen einstellen, hervorheben lassen.  

In Abbildung 5-8 (a) ist dazu dargestellt, wie sich die Anzahl der Fließwegzellen 

insgesamt und klassifiziert nach der akkumulierten Einzugsgebietsgröße für ver-

schiedene Glättungsvarianten verändern. Den Betrachtungen liegt eine Fließwegge-

nerierung mit D8-Algorithmus (O'Callaghan und Mark 1984) und einer Mindestein-

zugsgebietsgröße von AU = 0,5 ha als Darstellungsschwellenwert der Fließwegzellen 

zu Grunde. Erkennbar ist die deutliche Zunahme der Fließwegzellen bei zunehmend 

starker Vorglättung gegenüber der Grundvariante c10000 des Prescreenings. Diese 

beträgt bis zu 58 % (bei Variante c10529).  

Anhand der relativen Anteile der Fließwegklassen in Abbildung 5-8 (b) zeigt sich 

jedoch, dass sich der absolute Zuwachs an Fließzellen nur tendenziell auf die Ver-

schiebung der Klassenanteile hin zu größeren akkumulierten Flächen auswirkt: Die 

Reduktion der Längenklasse 0,5 ha – 1,0 ha (-7,1 %) verteilt sich auf entsprechende 

Zuwächse der übrigen Längenklassen von nur +0,6 % bis zu +3,3 %.  

Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gefahrenbeurteilung entlang der 

Fließwege sind in Abschnitt 5.4.3 thematisiert.  

(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 5-8: (a) Absolute und (b) relative Klassenhäufigkeiten der Fließwegzellen für 

ausgewählte Vorglättungsvarianten, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken)  

 

122 

5.2.2.2 Fließwegbezogene Betrachtungen 

Mit zunehmender Vorglättung lässt sich auch eine veränderte Charakteristik der 

Fließwege erwarten. Das Auffüllen von Senken hat zur Folge, dass die darin befind-

lichen Fließwegendpunkte eliminiert und damit alle dort endenden Fließwege fort-

gesetzt und entsprechend verlängert werden. Es wird vorliegend analysiert, in wel-

chem Ausmaß sich damit gezielt Hauptfließwege und Flutachsen, die sich bei beson-

ders starken Abflussereignissen einstellen, hervorheben lassen.  

In Abbildung 5-8 (a) ist dazu dargestellt, wie sich die Anzahl der Fließwegzellen 

insgesamt und klassifiziert nach der akkumulierten Einzugsgebietsgröße für ver-

schiedene Glättungsvarianten verändern. Den Betrachtungen liegt eine Fließwegge-

nerierung mit D8-Algorithmus (O'Callaghan und Mark 1984) und einer Mindestein-

zugsgebietsgröße von AU = 0,5 ha als Darstellungsschwellenwert der Fließwegzellen 

zu Grunde. Erkennbar ist die deutliche Zunahme der Fließwegzellen bei zunehmend 

starker Vorglättung gegenüber der Grundvariante c10000 des Prescreenings. Diese 

beträgt bis zu 58 % (bei Variante c10529).  

Anhand der relativen Anteile der Fließwegklassen in Abbildung 5-8 (b) zeigt sich 

jedoch, dass sich der absolute Zuwachs an Fließzellen nur tendenziell auf die Ver-

schiebung der Klassenanteile hin zu größeren akkumulierten Flächen auswirkt: Die 

Reduktion der Längenklasse 0,5 ha – 1,0 ha (-7,1 %) verteilt sich auf entsprechende 

Zuwächse der übrigen Längenklassen von nur +0,6 % bis zu +3,3 %.  

Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gefahrenbeurteilung entlang der 

Fließwege sind in Abschnitt 5.4.3 thematisiert.  

(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 5-8: (a) Absolute und (b) relative Klassenhäufigkeiten der Fließwegzellen für 

ausgewählte Vorglättungsvarianten, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken)  



5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

123 

Anhand einer weiteren Auswertung wird überprüft, wie sich unterschiedliche Glät-

tungsvarianten auf die längsten Fließwege der einzelnen Senkeneinzugsgebiete 

auswirken.  

Die in Abbildung 5-9 dokumentierten Häufigkeitsverteilungen der maximalen 

Fließweglängen je Senkeneinzugsgebiet für die gleiche Auswahl von Glättungsvari-

anten bestätigen den bereits erläuterten Verschiebungseffekt hin zu tendenziell grö-

ßeren Fließweglängen. Der Median der längsten Fließwege je Senke verschiebt sich 

von 32 m bei der Grundvariante c10000 auf immerhin 317 m bei der Variante mit 

dem stärksten Glättungseffekt (c10529), deren Minimum bei 36 m Fließweglänge be-

ginnt.  

Ergänzend dazu dokumentiert Tabelle 5-4 für die in Variante c10529 verbleibenden 

Senken, wie sich deren maximalen Fließwege über die verschiedenen Glättungsvari-

anten gegenüber der Grundvariante c10000 verlängern. So ergibt sich beispielsweise, 

dass sich bei der weitreichendsten Glättungsvariante (c10529) an 23 % der Senken-

tiefpunkte ein gegenüber der Grundvariante c10000 verlängerter Fließweg einstellt, 

der im maximalen Fall ca. 1,7 km beträgt.  

 

 

 Variante c10000 c10020 c10120 c10220 c10320 c10520 c10529  

 FW-Anzahl 10.395 5.500 2.128 1.337 889 689 495  

 Maximum [m] 2.353 2.353 2.353 2.353 2.353 2.353 2.353  

 Median [m] 32 50 122 187 259 313 317  

 Minimum [m] 1 5 25 34 36 36 36  

Abbildung 5-9: Häufigkeitsverteilung der maximalen Fließweglängen je Senkeneinzugsge-

biet für ausgewählte Vorglättungsvarianten, Untersuchungsgebiet 1 (Saar-

brücken)  
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 FW-Anzahl 10.395 5.500 2.128 1.337 889 689 495  

 Maximum [m] 2.353 2.353 2.353 2.353 2.353 2.353 2.353  
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Abbildung 5-9: Häufigkeitsverteilung der maximalen Fließweglängen je Senkeneinzugsge-

biet für ausgewählte Vorglättungsvarianten, Untersuchungsgebiet 1 (Saar-

brücken)  
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Tabelle 5-4: Auswertung der Verlängerung der maximalen Fließwege je Senke für unter-

schiedliche Vorglättungsvarianten gegenüber der Grundvariante c10000, Un-

tersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

Variante c10020 c10120 c10220 c10320 c10520 c10529 

Anzahl der von einer Fließwegverlän-

gerung betroffenen Senkentiefpunkte 

202 327 404 448 483 522 

Anteil [%] 9 % 14 % 18 % 19 % 21 % 23 % 

Maximale Fließwegverlängerung [m] 

gegenüber Variante c10000 

799 933 933 933 933 1.741 

Bewertungsgrundlage:  

Senkenbestand nach Variante c10529 (495 Senken mit 2.307 Senkentiefpunkten bzw. Fließwegendpunkten) 

 

5.2.2.3 Diskussion und Erkenntnisse 

Es werden nachfolgend die Untersuchungsergebnisse diskutiert und daraus die 

wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen abgeleitet. 

 Die Untersuchungen zeigen gebietsunabhängig, dass sich eine für die Zielset-

zung der DOM-Vereinfachung akzeptable Reduzierung der Senkenanzahl nur 

durch gravierende DOM-Manipulation mit entsprechend hohen lokalen Hö-

henabweichungen erreichen lässt. Dies ist insbesondere in dem topografisch 

bewegten Untersuchungsgebiet 1 erkennbar.  

 Wird die Einzugsgebietsgröße einer Senke in die Auswahl einbezogen, resul-

tieren in beiden Untersuchungsgebieten bereits bei einer Mindesteinzugsge-

bietsgröße von 1.000 m² neben einer deutlichen Reduzierung der Senkenan-

zahl große Auffüllhöhen im geglätteten DOM (siehe Abbildung 5-7, rechte 

4er-Gruppen). Mit weiter zunehmender Einzugsgebietsgröße kommt es zu-

dem zu einem deutlichen Anstieg des Glättungsvolumens (z. B. ca. 25 % bei 

Variante c10500 in Untersuchungsgebiet 1).  

 Die mit der DOM-Glättung verbundene Reduzierung der Senkenanzahl 

und -volumina führt zu einer Aggregation der Senkeneinzugsgebiete. Je nach 

Ansatz wirkt sich dies auf die nachfolgende Gefahrenklassifizierung der Sen-

ken aus, insbesondere bei Verwendung der Retentionshöhe hRet (siehe Ab-

schnitt 5.3.1.5). Andere Klassifizierungsparameter der Senken sind weniger 

stark glättungsabhängig (hmax, Vmax). 

 Die mit der Glättung parallel einhergehende, tendenzielle Verlängerung der 

Fließwege lässt sich anhand des Zuwachses der Fließwegerasterfelder, im ge-

wählten Beispiel von ca. 58%, deutlich belegen. Es ergeben sich somit auch 

klarere Darstellungen der Fließwegstruktur im Kartenwerk. Allerdings fallen 

die Zuwächse an Fließwegen mit großen akkumulierten Einzugsflächen nicht 

überproportional hoch aus. 
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Daraus lassen sich folgende Schlussfolgerungen und Empfehlungen ableiten: 

 Die Mindestsenkentiefe ist als Glättungsparameter in hohem Maße ergebnis-

sensitiv und sollte maßvoll festgelegt werden. Sie ist zum einen an die topo-

grafische Charakteristik des Untersuchungsgebiets anzupassen, wobei flache 

Gebiete sensitiver auf die Glättung reagieren als stärker bewegte. Zum ande-

ren sollte sie nicht die Höhengenauigkeit des zugrunde liegenden DGM über-

schreiten. Insofern ist die vorliegend verwendete Mindesttiefe von 10 cm ein 

geeigneter Richtwert. Vergleichende Untersuchungen zur Vorglättung mit ei-

ner Mindesttiefe von 15 cm (vorliegend nicht gesondert dokumentiert), bele-

gen, dass sich die Glättungsresultate beider Ansätze deutlich unterscheiden. 

 Der Parameter Senkeneinzugsgebietsgröße sollte nicht als Glättungs- und 

Auswahlkriterium verwendet werden, weil er einerseits keinen unmittelbaren 

Bezug zur Senkengeometrie und damit zum Gefahrenpotenzial einer Senke 

aufweist und andererseits Überlaufeffekte vollgefüllter Nachbarsenken unbe-

rücksichtigt bleiben (vgl. Abschnitt 5.3.4). Es ist nicht auszuschließen, dass 

durch bereits moderat gewählte Mindesteinzugsgebietsgrößen gefährdungsre-

levante Senken irrtümlich geglättet werden. 

 Die durch Vorglättung erzeugten topografischen Höhenabweichungen und 

Informationsverluste wirken sich unmittelbar auf die Ergebnisse der nachfol-

genden Prozesse aus. Aus diesem Grund sollte die Vorglättung bewusst vor-

sichtig, d. h. mit einer zurückhaltenden Auswahl und Festlegung der Glät-

tungsparameter (wenige Parameter, kleine Zahlenwerte) erfolgen. Entspre-

chende Untersuchungen zum Einfluss der Vorglättung auf die Gefahrenklassi-

fizierung und die daraus resultierende Gebäudeexposition beschreibt Ab-

schnitt 5.3.3.6. Es zeigt sich, dass bereits bei moderater Glättung über das Sen-

kenvolumen oder die Senkenausdehnung lokal vergleichsweise große Höhen-

abweichungen zum ursprünglichen DOM auftreten. So zeigen die Anwen-

dungsbeispiele, dass selbst bei einem Volumengrenzwert von 2 m³ bereits lo-

kale DOM-Auffüllhöhen von mehr als 50 cm auftreten. Die betroffenen Sen-

ken sind nach gesonderter Prüfung der vorliegenden Situation von der Glät-

tung auszunehmen, zumal es sich bei dieser Parameterkombination (Volumen 

und Ausdehnung gering, dennoch tief) um Lichtschächte, Treppenabgänge 

etc., also überflutungssensible Bereiche handeln kann. Aufgrund ihrer Ergeb-

nissensitivität wird daher die Auffüllhöhe als wichtigstes Bewertungskriteri-

um des gesamten Glättungsresultats angesehen, die gesondert zu beachten 

und bei einer Größenordnung von 50 cm oder mehr stets kritisch zu prüfen 

ist.  

 Insgesamt muss sich die Festlegung „passender“ Zahlenwerte der Glättungs-

parameter an den jeweiligen topografischen Randbedingungen (Neigungs-

verhältnisse, urbane Bebauungsstrukturen, etc.) orientieren. Unterschiedliche 

Gebietseigenschaften (Neigungsverhältnisse, urbane Bebauungsstrukturen, 

etc.) bedingen auch unterschiedliche Glättungsgrenzwerte. Ein pauschaler, 
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gebietsweit gültiger Grenzwert stellt somit immer ein Kompromiss dar, des-

sen Auswirkungen auf verschiedene Einzelbereiche des DOM sorgsam (z. B. 

anhand der maximalen Auffüllhöhen und der Glättungsrate) zu überprüfen 

sind, insbesondere bei flacher Topografie des Untersuchungsgebiets. Hinsicht-

lich des Verhältnisses von Glättungsvolumen zum ursprünglichen Senkenvo-

lumen wird empfohlen, eine Glättungsrate von maximal 10 % einzuhalten. 

Diese Empfehlung ist ebenfalls als eine, aus den Fallbeispielen abgeleitete Ori-

entierungsgröße anzusehen, die stets einer kritischen Einzelfallprüfung zu un-

terziehen ist. 

 Die vorgenannten Empfehlungen zur Senkenidentifikation lassen sich nicht 

zufriedenstellend mit der Zielsetzung der Fließweggenerierung vereinbaren, 

die die Ausweisung klarer Fließwegestrukturen und Berücksichtigung mögli-

cher Senkenüberläufe nach Vollfüllung verfolgt. Es wird daher empfohlen, 

mit einer gesonderten Variante, die eine stärkere DOM-Vorglättung und Sen-

kenfüllung vornimmt, eine aussagekräftige Fließwegestruktur zu erzeugen 

und beide Teilinformationen (Senken und Fließwege) anschließend als Grund-

lage der Gefahrenklassifizierung zu kombinieren (siehe Abschnitt 4.2.5.4). Zur 

fließwegbezogenen Vorglättung eignet sich ein entsprechend hoher Grenz-

wert der Retentionshöhe hRet. 

 Die Stärke der Vorglättung wirkt sich ebenso signifikant auf die Fließwegver-

teilung aus, was zur Verdeutlichung des Oberflächenabflussgeschehens bei 

Starkregen im Kartenwerk beiträgt. In welchem Ausmaß dies auch das Gefah-

renpotenzial entlang der Fließwege beeinflusst, wird in Abschnitt 5.4.3 unter-

sucht.  

In den vorliegenden Anwendungsbeispielen (Untersuchungsgebiete 1 und 2) bildet 

eine DOM-Vorglättung mit einer Mindestsenkentiefe von 10 cm und einem Mindest-

senkenvolumen von 2 m³ (Variante z10002) die Grundlage der anschließenden Ar-

beitsschritte zur Senkenklassifizierung. Zur Gefahrenklassifizierung entlang der 

Fließwege basiert die DOM-Vorglättung auf einem Grenzwert der Retentionshöhe 

von hRet ≥ 200 mm. 

5.2.3 Geomorphologische Analyse 

5.2.3.1 Höhenverteilung (Hypsometrie) 

Zur Analyse der Höhenverteilung jedes Untersuchungsgebietes wurden auf Grund-

lage der Digitalen Geländemodelle hypsometrische bzw. hypsografische Kurven er-

stellt (Abbildung 5-10). Diese finden in der topografischen Geländeanalyse und Ge-

omorphologie seit vielen Jahren breite Anwendung, u. a. zur Analyse erosiver Ge-

ländeprozesse eines hydrologischen Einzugsgebiets (Langbein 1947; Strahler 1952; 

Luo 1998). Hypsometrische Kurven wurden von Langbein (1947) entwickelt und stel-

len die Verteilung verschiedener Höhenstufen eines topografischen Gebiets mit den 
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zugehörigen Flächenanteilen dar. Die Darstellung erfolgt wahlweise mit Absolutwer-

ten oder in normierter Form. In Ordinatenrichtung wird die Höhendifferenz und 

entlang der Abszissenachse wird die zugehörige Fläche bzw. der Flächenanteil an 

der Gesamtfläche aufgetragen. Während die Absolutwertdarstellung eine höhere 

Anschaulichkeit bietet, weil sich neben den realistischen Größen- und Ausdehnungs-

relationen auch ebene Terrassenstrukturen und Höhenplateaus entsprechend gra-

fisch visualisieren lassen, erlaubt allein die normierte Darstellung einen direkten 

Vergleich unterschiedlicher Gebiete (Strahler 1952).  

 

 
(a) (b) 

Abbildung 5-10: Hypsometrische Kurven der Untersuchungsgebiete 1 bis 3: (a) kumulativ 

und (b) normiert nach Langbein (1947) 

Aus der hypsometrischen Kurve können neben der allgemeinen Veranschaulichung 

der Höhenverhältnisse auch hydrologische Informationen abgeleitet werden. Ent-

sprechende Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Hypsometrie und Ab-

flussbildung, die konkret über die Parameter Abflussscheitel und Anlaufzeit an fikti-

ven Niederschlag-Abfluss-Modellen untersucht wurden, beschreibt Howard (1990). 

Allerdings lassen sich diese Ergebnisse nicht unmittelbar auf den Anwendungsfall 

der GIS-gestützten Gefährdungsanalyse übertragen bzw. es wäre dafür erforderlich, 

hypsometrische Verteilungen für jedes einzelne Senkeneinzugsgebiet zu erstellen, 

was mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre.  

Als vergleichsweise einfache Alternative zur Berücksichtigung der Höhenverhältnis-

se in den Senkeneinzugsgebieten kann die absolute bzw. flächenbezogene Höhendif-

ferenz für einen möglichen Gefährdungszuschlag herangezogen werden, da diese 

Parameter problemlos über die statistischen Kennwerte der Senken anhand des 

DGM generierbar sind.  
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5.2.3.2 Neigungs- und Gefälleverteilung 

Die Hangneigung wird als primärer Geländeparameter (primary terrain attribute) 

standardmäßig bei der digitalen Geländeanalyse ausgewertet und wahlweise in 

Grad oder Prozentwerten angegeben. Im vorliegenden Kontext ist sie als Geländege-

fälle eine signifikante Kenngröße zur qualitativen Abschätzung von Oberflächen-

fließgeschwindigkeiten und Abflussraten des Niederschlagswassers von Bedeutung: 

Grundsätzlich gilt, dass stärker geneigte Oberflächen geringere Verlustraten bei der 

Abflussbildung aufweisen und demnach unmittelbarer und stärker abflusswirksam 

sind als ebene oder flach geneigte Flächen bei ansonsten gleicher Beschaffenheit. 

Es existieren unterschiedliche Ansätze zur Klassifizierung der Hangneigung. Vorlie-

gend wird auf die Klassifizierung gemäß (Ad-hoc-AG Boden 2005) Bezug genom-
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nissen Gefährdungszuschläge (GT) erhalten (Schmitt und Scheid 2014, siehe Ab-

schnitt 4.2.5.3). Entsprechende Auswertungen wurden am Untersuchungsgebiet 1 

(Saarbrücken) durchgeführt und zeigen, dass die bei rasterscharfer Berechnung ent-

sprechend hoch aufgelöste Neigungsverteilung zwar gute visuelle Informationen für 

gesonderte Detailbetrachtungen liefert, jedoch hinsichtlich einer methodischen Wei-

terverarbeitung zur ersten flächendeckenden Identifikation abflusskritischer topo-

grafischer Randbedingungen nicht optimal geeignet ist. Hierfür sollte vereinfacht auf 

die mittleren Geländeneigungen der Senkeneinzugsgebiete zurückgegriffen werden, 

die sich GIS-gestützt leicht ermitteln lassen (Abbildung 5-12).  

 
(a) (b) 

Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 5-12: Neigungsklassen als rasterscharfe Berechnung (a) und als mittlere Neigung 

je Senkeneinzugsgebiet (b), Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Schmitt 

und Scheid 2014) 

Bei der Ausweisung eines Topografie-Zuschlags auf dieser Basis ist darauf zu achten, 

dass dieser die Bereiche mit besonders gefährdungsverschärfenden Eigenschaften 

betont und hervorhebt. Ebenso ist die Höhe des Zuschlags auf die Klassifizierung 

der Senken und Fließwege abzustimmen und ausgewogen zu wählen.  

Für das Untersuchungsgebiet 1 zeigen konkrete Untersuchungen, dass ein Topogra-

fie-Zuschlag GT von +1 bei starker Neigung (N4) und +2 bei sehr starker Neigung 

(N5, N6) zu einer Überzeichnung dieses Einflussparameters führt. Ein pauschaler 

Topografie-Zuschlag von +1 auf die Fließweg- und Senkenklassen in Bereichen mit 

mindestens starker Neigung (ab Klasse N4) stellt jedoch eine angemessene Festle-

gung für dieses Beispielgebiet dar. Aufgrund der vergleichbaren Topografie gilt dies 

gleichermaßen für das Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied). Für das überwiegend 

schwach geneigte Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) hat der Topografie-Zuschlag 

hingegen keine Relevanz. 
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5.2.3.3 Geländekrümmung 

Die Geländekrümmung oder –wölbung (curvature) beschreibt die physischen Gelän-

demerkmale eines Einzugsgebiets und dient in der Geomorphologie als wichtige 

Größe zur Beschreibung von Erosions- und Drainageprozessen. Sie lässt sich GIS-

gestützt anhand des DGM ermitteln und wird über die Kombination aus Verti-

kalwölbung (in Gefällerichtung) und Horizontalwölbung (senkrecht zur Gefällerich-

tung) definiert und typisiert (Ad-hoc-AG Boden 2005). Eine besondere Relevanz für 

die Abflussbildung von Starkregenabflüssen hat vor allem die Krümmungskombina-

tion aus konvexer Vertikal- und konkaver Horizontalkrümmung (sog. Typ X,V, Ab-

bildung 5-13 a), weil sich hierbei das akkumulierte Abflussvolumen mit einer Zu-

nahme der Fließgeschwindigkeit kritisch bzw. maximal überlagert und räumlich 

konzentriert.  

Entsprechende Krümmungsberechnungen und –auswertungen für das Untersu-

chungsgebiet Saarbrücken zeigen jedoch, dass die Implementierung rasterscharf be-

rechneter Krümmungsverteilungen in die Gefährdungsklassifizierung nicht zielfüh-

rend ist. Im urbanen Raum liegt aufgrund zahlreich vorhandener Gebäudebruchkan-

ten, Stützwände, Einfriedungen etc. eine sehr hohe Krümmungsdiversität bei gleich-

zeitig hoher räumlicher Variabilität vor (Abbildung 5-13 b), die keine zufrieden stel-

lenden Ergebnisse ermöglichen. Etwas günstigere Randbedingungen liegen bei na-

türlichen Außengebieten und größeren Hanglagen mit weitgehend natürlicher Prä-

gung vor. Hier kann optional eine Gefährdungsverschärfung beispielsweise auf-

grund eines Mindestanteils der kritischen Krümmungskombination (X,V) implemen-

tiert werden.  

 
 

Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

(a) (b) 

Abbildung 5-13: (a) Kennzeichnungsschema zur Krümmungsrichtung und –tendenz (Ad-

hoc-AG Boden 2005) und (b) Krümmungsverteilungen im urbanen Raum, 

Beispiel Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Schmitt und Scheid 2014) 
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chungsgebiet Saarbrücken zeigen jedoch, dass die Implementierung rasterscharf be-

rechneter Krümmungsverteilungen in die Gefährdungsklassifizierung nicht zielfüh-

rend ist. Im urbanen Raum liegt aufgrund zahlreich vorhandener Gebäudebruchkan-

ten, Stützwände, Einfriedungen etc. eine sehr hohe Krümmungsdiversität bei gleich-

zeitig hoher räumlicher Variabilität vor (Abbildung 5-13 b), die keine zufrieden stel-

lenden Ergebnisse ermöglichen. Etwas günstigere Randbedingungen liegen bei na-

türlichen Außengebieten und größeren Hanglagen mit weitgehend natürlicher Prä-

gung vor. Hier kann optional eine Gefährdungsverschärfung beispielsweise auf-

grund eines Mindestanteils der kritischen Krümmungskombination (X,V) implemen-

tiert werden.  
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Abbildung 5-13: (a) Kennzeichnungsschema zur Krümmungsrichtung und –tendenz (Ad-

hoc-AG Boden 2005) und (b) Krümmungsverteilungen im urbanen Raum, 
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5.2.3.4 Topografische Indices als Erosions- und Sedimentationsparameter 

In der Geomorphologie werden aus dem Verhältnis von Einzugsgebietsgröße und 

Gefälle eines beliebigen Geländebezugspunktes Rückschlüsse auf das Erosions- und 

Sedimentationsverhalten unterschiedlicher Bereiche eines Untersuchungsgebiets ge-

zogen. Ein üblicher Anwendungsfall ist dabei die Lokalisierung kleinräumiger, tem-

porärer Erosionszonen (sog. "ephemeral gullies“) (Moore et al. 1991). Die beiden pri-

mären Geländeattribute Einzugsgebietsgröße (catchment area oder upslope contributing 

area) AS und Geländeneigung  oder S (slope) werden dabei nach unterschiedlichen 

Ansätzen zu verschiedenen Indices als sekundäre Geländeattribute kombiniert.  

Mit dem Stream Power Index (SPI nach Wilson und Gallant 2000a bzw.  nach 

Moore und Burch 1986) wird in der Geomorphologie und digitalen Geländeanalyse 

die potenzielle Abtragskraft des Oberflächenabflusses und damit die Erosionsnei-

gung des Geländes durch auftretenden Oberflächenabfluss abgeschätzt und quanti-

fiziert. Dieser Aspekt ist grundsätzlich auch für Gefährdungslagen durch Sturzfluten 

in ländlichen Siedlungsbereichen mit hohem Außengebietseinfluss relevant.  

Der Compound Topographic Index (Beven und Kirkby 1979; Moore et al. 1991) oder 

„topographic wetness index“ W (Wilson und Gallant 2000a) beschreibt, wie stark ein 

Gelände durch Oberflächenabflüsse hydromorphologisch geprägt ist und dient als 

topografische Kennzahl zur Lokalisierung von Vernässungsbereichen. 

Daneben wird bei der digitalen Geländeanalyse häufig der Topographic Position 

Index (TPI) (Gallant und Wilson 2000; zitiert in Reu et al. 2013) verwendet. Dieser 

ermittelt den relativen Höhenunterschied eines Punktes zu seiner unmittelbaren 

Umgebung wird liefert damit eine Markierung wechselnder Geländeverhältnisse.  

Im Rahmen der Arbeit wird untersucht, ob und wie sich diese Geländeattribute auf 

die topografischen Besonderheiten des urbanen Raums anwenden lassen und analy-

siert, ob damit ergänzende Informationen im Rahmen der topografischen Gefähr-

dungsanalyse generiert werden können. Vorliegend werden kurz die Ergebnisse die-

ser Untersuchungen zusammengefasst und bewertet. Einzelheiten zu den Untersu-

chungen sind in Anhang A-2 beschrieben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die unmittelbare Anwendung sowohl des SPI als auch 

des CTI auf urbane Siedlungsräume problematisch ist. Ähnlich wie bei der Krüm-

mungsbetrachtung treten auch hier sehr weite Wertespannen auf, die eine zielfüh-

rende methodische Berücksichtigung in der Zuordnung von Gefahrenklassen er-

schweren. Ursächlich hierfür sind die vielen, sich aus der Bebauungsstruktur erge-

benden, unstetigen Oberflächenübergänge und Bruchkanten, die sehr hohe, klein-

räumige Gefälle im DGM erzeugen und zu Extremwerten der Indices führen. Die 

beiden Indices SPI und CTI sollten daher bestenfalls außerhalb des Siedlungsraumes 

und gezielt zur hydrologischen Bewertung von Außeneinzugsgebieten angewendet 

werden, wo homogenere topografische Gegebenheiten vorliegen. Eine kategorische 

Implementierung in die Gefährdungsklassifizierung ist jedoch nicht zielführend. 
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Demgegenüber liefert der Topographic Position Index (TPI) auch für urbane Unter-

suchungsgebiete klare, verwertbare Ergebnisse. Größere, räumlich begrenzte Höhen-

änderungen, wie z. B. die Übergänge von Geländeterrassen oder Geländeeinschnitte 

entlang von Bahntrassen als „urbane Schluchten“ lassen sich sehr gut mit dem TPI 

markieren. In solchen Bereichen können bei Starkregenüberflutungen besondere Ge-

fährdungslagen entstehen, weil sie beispielsweise als Abflusskorridore oder Tiefla-

gen die Oberflächenabflüsse räumlich komprimieren und höhere Wasserstände und 

Fließgeschwindigkeiten hervorrufen können.  

Bezüglich einer Implementierung des TPI in die Methodik der Gefährdungsanalyse 

ist allerdings anzumerken, dass die TPI-markanten Bereiche sich weitgehend mit den 

bereits bekannten Gefahrenbereichen der Senken und Fließwege decken, sodass der 

zusätzliche Erkenntnisgewinn vergleichsweise gering ist. Dennoch ist es zu empfeh-

len, den TPI als ergänzende Informationsquelle in die Gefährdungsbetrachtungen 

einzubeziehen.  

5.3 Überflutungsgefährdung im Bereich von Senken 

Wie in Abschnitt 4.2.5 ausgeführt, bedarf es insbesondere bei der topografischen Ge-

fährdungsanalyse einer differenzierten Bewertung der Überflutungsgefährdung, die 

von Senken ausgeht. Bei der hierzu durchgeführten Senkenklassifizierung ist zu ent-

scheiden,  

 welche Einzelparameter oder Parameterkombinationen zur Klassifizierung 

verwendet werden, 

 über wie viele Einzelklassen die Gefahrenabstufung erfolgt und 

 wie bzw. nach welchen Kriterien die Grenzen der Gefahrenklassen festgelegt 

werden.  

Diese Aspekte werden nachfolgend näher erörtert und untersucht. Nach einer Erläu-

terung der zur Klassifizierung in Frage kommenden Senkenparameter folgen grund-

sätzliche Empfehlungen zur Festlegung der Klassenanzahl und –grenzwerte. An-

schließend werden auf Grundlage einer umfassenden Variantenuntersuchung An-

wendungsempfehlungen zur Gefahrenklassifizierung formuliert. 

5.3.1 Senkenparameter zur Gefahrenklassifizierung 

Nach erfolgter DOM-Vorglättung und Senkenselektion (Abschnitt 5.2.2) ist für die 

Anzahl an verbleibenden Senken die Gefahrenrelevanz anhand der Senkencharakte-

ristik zu bewerten. Diese wird wesentlich von der räumlichen Ausdehnung und Ge-

ometrie geprägt. Die entsprechenden Parameter werden GIS-gestützt im Zuge der 

Vorglättung ermittelt (siehe Tabelle 5-5) und stehen als mögliche Klassifizierungspa-

rameter der Überflutungsgefahr zur Verfügung. Da die Wertebereiche in der Regel 
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verwendet werden, 

 über wie viele Einzelklassen die Gefahrenabstufung erfolgt und 

 wie bzw. nach welchen Kriterien die Grenzen der Gefahrenklassen festgelegt 

werden.  

Diese Aspekte werden nachfolgend näher erörtert und untersucht. Nach einer Erläu-

terung der zur Klassifizierung in Frage kommenden Senkenparameter folgen grund-

sätzliche Empfehlungen zur Festlegung der Klassenanzahl und –grenzwerte. An-

schließend werden auf Grundlage einer umfassenden Variantenuntersuchung An-

wendungsempfehlungen zur Gefahrenklassifizierung formuliert. 

5.3.1 Senkenparameter zur Gefahrenklassifizierung 

Nach erfolgter DOM-Vorglättung und Senkenselektion (Abschnitt 5.2.2) ist für die 

Anzahl an verbleibenden Senken die Gefahrenrelevanz anhand der Senkencharakte-

ristik zu bewerten. Diese wird wesentlich von der räumlichen Ausdehnung und Ge-

ometrie geprägt. Die entsprechenden Parameter werden GIS-gestützt im Zuge der 

Vorglättung ermittelt (siehe Tabelle 5-5) und stehen als mögliche Klassifizierungspa-
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einer breiten Streuung unterliegen, sollte zunächst parameterweise das jeweilige 

Wertespektrum ausgewertet und der Effekt der Vorglättung ergänzend beurteilt 

werden. Entsprechende Angaben zu den Untersuchungsgebieten 1 bis 3 sind in An-

hang A-3, Tabelle A-1 dokumentiert. Dabei sollten insbesondere die Extrema der Pa-

rameter einer Plausibilitätsprüfung durch Sichtung der generierten Senkenkarte un-

terzogen werden, beispielsweise für Senken mit sehr großer Tiefe (mehrere Meter) 

oder sehr großem Volumen (Tausende Kubikmeter).  

Wichtig im Hinblick auf die Gefahrenklassifizierung ist auch, dass die geometrischen 

Senkenparameter nicht voneinander unabhängig sind, wie beispielhaft am Untersu-

chungsgebiet Saarbrücken dokumentiert ist (Abbildung 5-14). So besteht zwischen 

den beiden Senkenparametern Flächenausdehnung AS,max und Senkenvolumen VS,max 

eine enge Korrelation (rxy > 0,8), wohingegen die maximale Senkentiefe hS,max als Ext-

remum erwartungsgemäß nur mäßig (rxy < 0,5) mit dem Senkenvolumen und gering 

mit der Flächenausdehnung (ohne Darstellung) korreliert. Die Einzugsgebietsfläche 

einer Senke verhält sich zu den anderen Senkenparametern statistisch unabhängig, 

was ebenfalls unmittelbar nachvollziehbar ist.  

Tabelle 5-5: GIS-gestützt ermittelte Senkenparameter 

Senkenparameter Kürzel6 Dim. Beschreibung 

maximale Senkentiefe hS,max 

(FillDepth) 

m, cm auch: Fülltiefe; Abstand zwischen Senkentiefpunkt und 

maximaler Füllhöhe (zS,max - zS,min) 

Höhenlage des  

Senkentiefpunkts  

zS,min 

(BottomElev) 

m+NN Punkt mit kleinstem Höhenwert innerhalb der Senke 

Höhenlage des maxi-

malen Senkenfüllstands  

zS,max 

(FillElev) 

m+NN Maximale Füllhöhe der Senke, gleichzeitig tiefster 

Punkt des Einzugsgebietsrands der Senke (pour point) 

Flächenausdehnung 

der Senke  

AS,max 

(FillArea) 

m² Überflutungsfläche bei theoretisch maximaler Füll-

standshöhe der Senke (zS,max) 

Senkenvolumen  VS,max 

(FillVolume) 

m³ Volumen von tiefstem Punkt innerhalb der Senke bis 

zur maximalen Füllhöhe 

Einzugsgebietsfläche  AE 

(DrainArea) 

m² Geometrische Gesamtfläche, die zum Senkentiefpunkt 

hin entwässert.  

Undurchlässige  

Einzugsgebietsfläche  

AU 

 

m² Über Abflussbeiwerte gewichtete Gesamtfläche, die 

zum Senkentiefpunkt hin entwässert.  

Produkt von Einzugsgebietsfläche AE und dem Ab-

flussbeiwert  
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rxy = 0,805 rxy = 0,438 

(a) (b) 

Abbildung 5-14: Korrelation zwischen (a) Flächenausdehnung bzw. (b) max. Senkentiefe 

und Senkenvolumen, Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Beispiel z10002) 

Die genannten geometrischen Senkenparameter sind in unterschiedlicher Weise ge-

eignet, das Gefahrenpotenzial einer Senke zu beschreiben. In den nachfolgenden Ab-

schnitten werden dieser Sachverhalt näher beleuchtet, darauf aufbauend mögliche 

Ansätze der Gefahrenklassifizierung skizziert und anhand des Untersuchungsgebiets 

Saarbrücken exemplarisch bewertet.  

5.3.1.1 Maximale Senkentiefe  

Die maximale Senkentiefe hS,max ist der Abstand in z-Richtung zwischen dem Senken-

tiefpunkt und dem tiefsten Randpunkt des Senkeneinzugsgebiets. Sie beschreibt die 

vertikale Ausdehnung der Senke. Allgemein wird davon ausgegangen, dass mit zu-

nehmender Überflutungstiefe auch das Gefahrenpotenzial ansteigt, weshalb man 

bspw. auch bei der Bewertung von Flussgebietshochwässern auf tiefenabhängige 

Schadensfunktionen für Gebäudeschäden zurück greift (DWA 2012). Dieser Zusam-

menhang gilt grundsätzlich auch in Bezug auf urbane Starkregenüberflutungen, 

wenngleich hier die meist geringere Amplitude der Wasserstände eine klare Diffe-

renzierung erschwert.  

Es erscheint somit sachgerecht, die maximale Fülltiefe einer Senke in direkte Abhän-

gigkeit zu deren Gefahrenpotenzial zu setzen: Mit zunehmender Überflutungstiefe 

treten sowohl längere Expositionsphasen als auch größere hydrostatische Druckein-

wirkungen auf angrenzende Gebäude und Gebäudeelemente auf. Darüber hinaus 

gehen mit hohen Wasserständen häufig auch entsprechend große Überflutungsvo-

lumina einher, die zu entsprechend höheren Schadensausprägungen bei Wasserein-

tritt in Gebäude führen können. Auch bei Senken im Straßenraum nimmt die Ge-

fährdung für Fahrzeuge oder Personen mit der Senkentiefe zu, beispielsweise weil ab 

ca. 50 cm Wassertiefe Fahrzeuge durch Versagen von Elektronik und Motor nicht 
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Abbildung 5-14: Korrelation zwischen (a) Flächenausdehnung bzw. (b) max. Senkentiefe 

und Senkenvolumen, Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Beispiel z10002) 
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Abbildung 5-14: Korrelation zwischen (a) Flächenausdehnung bzw. (b) max. Senkentiefe 

und Senkenvolumen, Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Beispiel z10002) 
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Abbildung 5-14: Korrelation zwischen (a) Flächenausdehnung bzw. (b) max. Senkentiefe 

und Senkenvolumen, Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Beispiel z10002) 
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mehr zu manövrieren sind oder weil noch beherrschbare Wattiefen für Fußgänger 

überschritten sind. Ungeachtet dessen können jedoch auch aus geringen Wassertie-

fen signifikante Gefährdungen für angrenzende Gebäude in größerer Tiefenlage 

resultieren. 

Einzelheiten zur Gefahrenklassifizierung anhand der Einstautiefe der Senken sind in 

Abschnitt 5.3.3.1 dokumentiert. 

5.3.1.2 Senkenvolumen 

Neben der maximalen Senkentiefe lässt auch das Senkenvolumen VS,max (Volumen bei 

maximaler Füllhöhe) gewisse Rückschlüsse auf das von einer Senke ausgehende Ge-

fahrenpotenzial zu, weil das potenzielle Schadensausmaß von dem Überflutungsvo-

lumen beeinflusst wird. Hinzu kommt, dass Schadensobjekte, die einem größeren 

Senkenvolumen ausgesetzt sind, entsprechend längere Expositionsphasen aufweisen 

können, da der Abbau der bestehenden Überflutungshöhe bei einem großen Volu-

men entsprechend langsamer erfolgt. Allerdings ist auch dieser Zusammenhang bei 

größeren Höhenunterschieden zwischen Senkentiefpunkt und angrenzender Bebau-

ung zu relativieren.  

Dennoch erscheint es sachgerecht, die von einer Senke ausgehende Überflutungsge-

fahr über das Senkenvolumen bei Vollfüllung zu klassifizieren und beispielsweise 

einem Schadensobjekt im Einwirkungsbereich einer großvolumigen Senke auch ein 

grundsätzlich höheres Gefährdungsausmaß zu unterstellen. Die Anwendung eines 

Klassifizierungsansatzes über das Senkenvolumen ist beispielhaft in Abschnitt 5.3.3.2 

dokumentiert. 

5.3.1.3 Flächenausdehnung einer Senke 

Die Flächenausdehnung einer Senke AS,max, oftmals verkürzt „Senkenfläche“ be-

zeichnet, korreliert eng mit dem maximalen Senkenvolumen (siehe Abbildung 5-14). 

Insofern lässt sich zwischen einer großen Senkenausdehnung und dem Gefahrenpo-

tenzial einer Senke ebenfalls ein kausaler Zusammenhang unterstellen.  

Die methodische Umsetzung dieses Parameters unterliegt bei einer GIS-gestützten 

Gefährdungsanalyse jedoch gewissen Besonderheiten: Im Gegensatz zur Tiefe oder 

dem Volumen einer Senke wird die flächige Ausdehnung unmittelbar bei der GIS-

gestützten Gefährdungsanalyse visualisiert. Ihr Ausmaß muss daher nicht gesondert 

als Bewertungskriterium der Überflutungsgefahr verarbeitet werden, es ergibt sich 

unmittelbar aus der Kartendarstellung. Hinzu kommt, dass weitläufig ausgedehnte 

Senken einer stärkeren Differenzierung in verschiedene „Aktivierungszonen“ und 

Tiefenbereiche bedürfen, weil diese unterschiedlich häufig geflutet werden. Dieser 

Umstand sollte methodisch gesondert bei der Gefahrenklassifizierung berücksichtigt 

werden (siehe Abschnitt 5.3.3).  
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Im Vergleich zu den anderen geometrischen Senkenparametern ist die maximale 

Senkenausdehnung weniger gut zur Gefahrenklassifizierung geeignet als die maxi-

male Senkentiefe oder das Senkenvolumen, zumal sich über die enge Korrelation mit 

VS,max auch eine ähnliche Gefahrenklassifizierung ergeben würde.  

5.3.1.4 Einzugsgebietsfläche der Senke  

Die Einzugsgebietsfläche AE einer Senke wird bei der GIS-gestützten topografischen 

Analyse als eigene Information (shape bzw. feature class) erzeugt und bestimmt die 

Größenordnung des durch Starkregen verursachten Oberflächenabflussvolumens, 

der der Senke zuströmt. Sie weist als sekundärer Senkenparameter keinen Bezug zur 

Senkengeometrie auf und sollte daher weder als Auswahlkriterium der Senken (Ab-

schnitt 5.2.2) noch als alleinstehendes Bewertungskriterium für das Gefahrenpoten-

zial einer Senke verwendet werden. In Kombination mit dem maximalen Senkenvo-

lumen ist sie jedoch eine wichtige Kenngröße, um die Eintrittshäufigkeit einer Über-

flutungsgefahr qualitativ zu klassifizieren (siehe Abschnitt 5.3.1.5). Je nach Fragestel-

lung der Überflutungsabschätzung kann es wichtig sein, die Abflusswirksamkeit des 

Einzugsgebiets über den Ansatz pauschaler Abflussbeiwerte zu berücksichtigen. 

Diese lässt sich GIS-gestützt auf einfache Art über die Implementierung eines Wich-

tungsrasters mit Abflussbeiwerten in die Fließwegakkumulation erzeugen (siehe Ab-

schnitt 4.2.4).  

5.3.1.5 Retentionshöhe  

Wie in Abschnitt 4.2.1 dargelegt, definiert sich die Überflutungsgefahr neben dem 

räumlich-zeitlichen Ausmaß des Niederschlagsabflusses auch über dessen Eintritts-

häufigkeit. Insofern sollten sich diese beiden Aspekte auch bei der Gefährdungsbe-

wertung im Bereich der Senken wiederfinden. Während das potenzielle Überflu-

tungsausmaß vorrangig über die geometrischen Senkenparameter (Tiefe und Füllvo-

lumen) beschreibbar ist, kann die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Senkenfüllung 

über das spezifische Retentionsvolumen einer Senke (Dimension m³/ha) abgeschätzt 

werden (vgl. DWA 2016).  

Scheid et al. (2013) empfehlen hierzu alternativ, den Quotienten aus maximalem 

Senkenvolumen VS,max und der undurchlässigen Fläche des Senkeneinzugsgebiets AU 

nicht als flächenbezogenes Volumen anzugeben, sondern bewusst als Längeneinheit 

in [mm] und definieren die Retentionshöhe hRet einer Senke nach Gleichung (6)  

ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖 =  
𝑉𝑆,𝑖,𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑈,𝑖
∙ 103 mm (6) 

mit:  ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖 = Retentionshöhe der Senke i [mm] 

𝑉𝑆,𝑖,𝑚𝑎𝑥 =  max. Vollfüllungsvolumen der Senke i [m³] 

𝐴𝑈,𝑖 =  undurchlässige Einzugsgebietsfläche der  

  Senke i [m²] gemäß Tabelle 5-5 
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ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖 =  
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𝐴𝑈,𝑖
∙ 103 mm (6) 
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Die Verwendung der Retentionshöhe in [mm] bietet den Vorteil, dass damit - im 

Rahmen der getroffenen Vereinfachungen zur Abflussbildung - unmittelbar die 

Mindestniederschlagshöhe eines Starkregenereignisses ersichtlich wird, die zu einer 

Vollfüllung der Senke führt bzw. ab der von einem Überlaufen der Senke auszuge-

hen ist. Auch wenn Senken grundsätzlich als Gefahrenbereiche für Überflutungen 

angesehen werden, wird mit der neutralen Begriffsverwendung „Retention“ bewusst 

zum Ausdruck gebracht, dass die Retentionshöhe auch als zuverlässiges Bewer-

tungskriterium für eine etwaige, unschädliche Zwischenspeicherung von Oberflä-

chenwasser bei Starkregenüberflutungen herangezogen werden und als Planungs-

größe für Flächenmitbenutzungsmaßnahmen und urbane Retentionsräume dienen 

kann.  

In diesem Zusammenhang gilt es auch zu beachten, dass die Retentionshöhen aller 

Senken eines urbanen Betrachtungsgebiets in der Regel in einem sehr breiten Werte-

spektrum streuen (siehe Anhang A-3, Tabelle A-1) und es zudem niederschlagsbe-

dingt eine praxisrelevante Obergrenze der Retentionshöhe gibt. Senken mit einem 

sehr hohen hRet-Wert erreichen mit großer Wahrscheinlichkeit nie ihre vollständige 

räumliche Ausdehnung über AS,max, weil dann einem sehr großen Retentionsvolumen 

ein verhältnismäßig kleines Einzugsgebiet gegenüber steht. Diese Konstellation ist 

z. B. häufig bei Innenhöfen in geschlossener Blockbebauung anzutreffen. Einzelhei-

ten zur Festlegung dieser Obergrenze finden sich in Abschnitt 5.3.3.3. 

Mit der belastungsunabhängigen, pauschalen Quantifizierung der Eintrittswahr-

scheinlichkeit einer Senkenfüllung bei Starkregen ermöglicht die Retentionshöhe hRet 

auch einen relativen Vergleich der Senken untereinander hinsichtlich ihrer Überflu-

tungsgefahr. Sie sollte daher als wichtiges und geeignetes Kriterium für die Bewer-

tung der Überflutungsgefahr im Bereich von Senken (mit)verwendet werden. Unter-

suchungen zur Klassifizierung anhand der Retentionshöhe sind für das Untersu-

chungsgebiet Saarbrücken in Abschnitt 5.3.3.3 dokumentiert.  

5.3.2 Klassenanzahl und Klassengrenzen 

Die Festlegung des über die Klassenanzahl dargestellten Differenzierungsgrads muss 

in Abwägung unterschiedlicher Ziele getroffen werden. Da die zur Klassifizierung 

herangezogenen Senkenparameter in der Regel eine breite Wertestreuung aufweisen, 

bedarf es einerseits einer angemessenen Klassenvielzahl, die vergleichbare Gefahren- 

bzw. Gefährdungsausmaße innerhalb der Klassen möglichst sachgerecht abbildet. 

Andererseits bedarf es einer einfachen Gefahrenabstufung, die klar nachvollziehbar 

und sprachlich einprägsam ist, und die sich vor allem an den methodisch bedingten 

Aussagegrenzen orientiert und Scheingenauigkeiten vermeidet. Vor diesem Hinter-

grund ist eine Differenzierung in drei bis fünf Gefahrenklassen, sprachlich ausge-

drückt von „(sehr) gering“ bis „(sehr) hoch“, ein sachgerechter Kompromiss zwi-

schen den beiden Zielsetzungen. Die Erkenntnis, dass Starkregenüberflutungen 

grundsätzlich überall auftreten und Überflutungsgefahren nie kategorisch ausge-
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schlossen werden können, sollte bei der Beschreibung der untersten Gefahrenklasse 

entsprechend sprachlich ausgedrückt werden (z. B. „sehr geringe Gefahr“ oder „ge-

ringe Gefahr“ statt „keine Gefahr“). 

Die Einteilung eines kontinuierlich verteilten Wertespektrums, wie Senkentiefen 

oder –volumina, in diskrete Klassen stellt grundsätzlich eine methodische Vereinfa-

chung dar. Insofern ist die mit der Festlegung der Anzahl an Gefahrenklassen ver-

bundene Definition der Klassengrenzen schwierig und mit Ungenauigkeiten ver-

bunden. Es fehlen in der Regel belastbare, charakteristische Grenzwerte, mit denen 

sich der Übergang in eine tiefere oder höhere Gefahrenklasse sachlich begründen 

und die real vorhandenen, unterschiedlichen Gefahrenausprägungen quantifizieren 

lassen, beispielsweise wie eine Senke „mittlerer Größe“ und darauf aufbauend ein 

„mittleres Gefahrenausmaß“ wertemäßig zu definieren sind.  

In Ermangelung dessen wird empfohlen, die Klassifizierung eines Parameters an-

hand einer Häufigkeitsverteilung seines Wertespektrums zu überprüfen, wie in Ab-

bildung 5-15 beispielhaft für das Senkenvolumen dargestellt. So kann zumindest be-

wertet werden, ob die definierten Klassengrenzen zu ausgewogenen Klassenbreiten 

und -häufigkeiten führen. Ebenso lassen sich damit statistische Auffälligkeiten (un-

ter- und überrepräsentierte Wertebereiche) erkennen und bei der Klassifizierung 

berücksichtigen.  

 

 

Abbildung 5-15: Kumulierte Häufigkeitsverteilung (Unterschreitungshäufigkeiten) der Sen-

kenvolumina VS,max, Untersuchungsgebiet Saarbrücken (Beispiel z10002) 
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5.3.3 Variantenuntersuchungen zur Gefahrenklassifizierung im Bereich 

von Senken 

Die Auswahl und Anzahl der zur Klassifizierung verwendeten Senkenparameter 

hängt davon ab, in welchem Maße die einzelnen Gefahrenkomponenten, konkret das 

Gefahrenausmaß und die Eintrittswahrscheinlichkeit, über die jeweiligen Senkenpa-

rameter abgebildet werden können. Ob idealerweise ein einzelner Klassifizierungs-

parameter hinreichend diesem Anspruch gerecht wird, oder ob wenige Parameter in 

Kombination zur Klassifizierung heranzuziehen sind, wird nachfolgend näher unter-

sucht. 

Aufbauend auf den Bewertungen der verschiedenen Senkenparameter zur Beschrei-

bung von Überflutungsgefahren und den genannten Klassifizierungsgrundsätzen 

werden nachfolgend unterschiedliche Ansätze der Gefahrenklassifizierung im Be-

reich von Senken beschrieben und anhand des Untersuchungsgebiets 1 (Saarbrü-

cken) miteinander verglichen. Die sieben in Tabelle 5-6 gelisteten Varianten stellen 

eine exemplarische Auswahl dar und verarbeiten je nach Ansatz einen oder mehrere 

unterschiedliche Klassifizierungsparameter. Ferner wird bei einigen Varianten eine 

zusätzliche Unterteilung der Senkenausdehnung in unterschiedliche Gefahrenzonen 

vorgenommen, nachfolgend vereinfacht als Senkenzonierung bezeichnet. Diese er-

möglicht eine stärkere räumliche Differenzierung der Gefahreninformation.  

Tabelle 5-6: Variantenübersicht zur Gefahrenklassifizierung von Senken 

Klassifizierungsparameter ohne Zonierung mit Zonierung 

Senken- bzw. Einstautiefe T0 T1 

Senken- bzw. Einstauvolumen V0 --- 

Retentionshöhe R0 R1 

Senkengröße (Senkentiefe und –volumen) TV0 --- 

Senkengröße und Retentionshöhe --- TVR1 

 

5.3.3.1 Klassifizierung anhand der Einstautiefe (Varianten T0 und T1) 

Die Gefahrenklassifizierung anhand der Einstautiefe einer Senke unterstellt einen 

grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Wassertiefe und Ausmaß der Überflu-

tungsgefahr (vgl. Abschnitt 5.3.1.1). Dies lässt sich, zumindest in groben Ansätzen, 

auch anhand sachlicher Kriterien begründen. Hierzu zählen charakteristische Hö-

henwerte der Bebauung im urbanen Raum (z. B. Bordsteinhöhen, Lichtschachtober-

kanten, Unterkanten von Fensteröffnungen). 

Die Klassifizierung lässt sich sowohl pauschal anhand der maximalen Senkentie-

fe hS,max als auch differenziert nach verschiedenen Tiefenzonen einer Senke umsetzen. 

Beide Ansätze werden als Varianten T0 und T1 auf das Untersuchungsgebiet Saar-
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brücken angewendet und ausgewertet. Hierbei wurden exemplarisch die in Tabel-

le 5-7 aufgelisteten Wasserstände bzw. Tiefenzonen der Senken zur Klassifizierung 

angesetzt.  

Gegenüber der pauschalen Klassifizierung nach Variante T0 ergibt sich bei Varian-

te T1 nur im Bereich des Senkentiefpunkts jeweils die gleiche Gefahreneinstufung. In 

den Randbereichen einer Senke ist die Gefahrenklasse geringer, da diese Senkenbe-

reiche nur bei maximalem Einstau und damit seltener überflutet werden.  

Der Klassifizierungsansatz T1 entspricht im Wesentlichen den beispielhaften Emp-

fehlungen des Merkblatts DWA-M 119 (DWA 2016), bei dem die unterschiedlichen 

Gefahrenklassen in Abhängigkeit von berechneten Wasserständen ausgewiesen 

werden. Das Merkblatt empfiehlt diese Art der Klassifizierung vorrangig für belas-

tungsabhängige Bewertungsmethoden. Für eine belastungsunabhängige Gefahren-

bewertung lässt sie sich nur als qualitative Größe heranziehen. Die Klassifizierung 

der vorgestellten Varianten T0 und T1 ist gegenüber der Empfehlung in DWA-M 119 

um eine fünfte Gefahrenklasse ergänzt (siehe Tabelle 5-7), woraus sich auch eine 

Verschiebung in der Terminologie der Gefahrenklassen ergibt. Der Beginn der Klas-

sennummerierung mit Gefahrenklasse GS = 0 („sehr gering“) bietet diverse Vorteile 

bei der numerischen Weiterverarbeitung, zumal Klasse 0 auch für senkenferne Berei-

che gilt, für die nur eine „grundsätzliche“, theoretisch vorhandene Überflutungsge-

fahr existiert.  

Tabelle 5-7: Gefahrenklassifizierung von Senken anhand der Senken- bzw. Einstautiefe 

(Varianten T0 und T1) 

Gefahrenklasse  

GS 

Beschreibung 

Überflutungsgefahr 

Senken- bzw.  

Einstautiefe 

Gefahrenklasse  

DWA-M119*) 

0 sehr gering < 10 cm 1 (gering) 

1 gering  10 cm bis < 30 cm 2 (mäßig) 

2 mäßig  30 cm bis < 50 cm 3 (hoch) 

3 hoch  50 cm bis < 100 cm 4 (sehr hoch) 

4 sehr hoch  100 cm nicht definiert 

*)  gemäß DWA-M 119, Tab. 4 (DWA 2016) 

 

5.3.3.2 Klassifizierung anhand des Einstauvolumens (Variante V0) 

Der Klassifizierungsansatz nach Variante V0 legt die Gefahrenklasse einer Senke 

anhand ihres maximalen Senkenvolumens VS,max fest. Tabelle 5-8 dokumentiert die 

in Variante V0 exemplarisch getroffene Zuordnung von VS,max zu den Gefahrenklas-

sen GS.  
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Eine Zonierung der Senken über definierte Teileinstauvolumina ist als Variante eben-

falls denkbar, führt jedoch zu den beschriebenen Schwierigkeiten einer sachlich be-

gründeten Festlegung der Volumenabstufung. Da zudem ein klarer Höhenbezug in 

der Gefahrenkarte fehlt, ist eine solche Variante weniger geeignet als eine Höhenzo-

nierung nach Variante T1 und wird daher hier nicht weiter untersucht.  

Tabelle 5-8: Gefahrenklassifizierung von Senken anhand des Senkenvolumens (Varian-

te V0) 

Gefahrenklasse GS Beschreibung max. Senkenvolumen VS,max 

0 sehr gering < 2 m³ 

1 gering  2 m³ bis < 5 m³ 

2 mäßig  5 m³ bis < 30 m³ 

3 hoch  30 m³ bis < 300 m³ 

4 sehr hoch  300 m³ 

 

5.3.3.3 Klassifizierung anhand der Retentionshöhe (Varianten R0 und R1) 

Die Varianten R0 und R1 klassifizieren das Gefahrenausmaß im Bereich der Senken 

anhand der Retentionshöhe hRet. Diese nimmt Bezug auf die abflusswirksame Ein-

zugsgebietsfläche und implementiert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Senke voll-

ständig geflutet und als Gefahrenzone aktiviert wird, in die Gefahrenklassifizierung. 

Allgemein gilt, dass die Überflutungsgefahr einer Senke (zumindest in ihrer maxima-

len Ausdehnung) mit zunehmender Retentionshöhe abnimmt (siehe Ab-

schnitt 5.3.1.5). Während sich Variante R0 auf die Retentionshöhe der Senke bei Voll-

füllung (VS,max) bezieht, wird bei Variante R1 anhand der definierter Klassenwerte 

eine zonale Abstufung der Gefahrenbereiche vorgenommen. Diese liegen für das 

Untersuchungsgebiet 1 zwischen hRet = 2 mm und hRet = 300 mm (Tabelle 5-9) und 

sind das Resultat der Auswertung der Häufigkeitsverteilung gemäß Abbildung 5-16.  

Tabelle 5-9: Gefahrenklassifizierung von Senken anhand der Retentionshöhe (Varian-

ten R0 und R1) 

Gefahrenklasse GS Beschreibung Retentionshöhe hRet 

0 sehr gering  300 mm (bzw. PEN) 

1 gering  40 mm bis < 300 mm 

2 mäßig  10 mm bis < 40 mm 

3 hoch  2 mm bis < 10 mm 

4 sehr hoch < 2 mm 

 

5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

141 

Eine Zonierung der Senken über definierte Teileinstauvolumina ist als Variante eben-

falls denkbar, führt jedoch zu den beschriebenen Schwierigkeiten einer sachlich be-

gründeten Festlegung der Volumenabstufung. Da zudem ein klarer Höhenbezug in 

der Gefahrenkarte fehlt, ist eine solche Variante weniger geeignet als eine Höhenzo-

nierung nach Variante T1 und wird daher hier nicht weiter untersucht.  

Tabelle 5-8: Gefahrenklassifizierung von Senken anhand des Senkenvolumens (Varian-

te V0) 

Gefahrenklasse GS Beschreibung max. Senkenvolumen VS,max 

0 sehr gering < 2 m³ 

1 gering  2 m³ bis < 5 m³ 

2 mäßig  5 m³ bis < 30 m³ 

3 hoch  30 m³ bis < 300 m³ 

4 sehr hoch  300 m³ 

 

5.3.3.3 Klassifizierung anhand der Retentionshöhe (Varianten R0 und R1) 

Die Varianten R0 und R1 klassifizieren das Gefahrenausmaß im Bereich der Senken 

anhand der Retentionshöhe hRet. Diese nimmt Bezug auf die abflusswirksame Ein-

zugsgebietsfläche und implementiert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Senke voll-

ständig geflutet und als Gefahrenzone aktiviert wird, in die Gefahrenklassifizierung. 

Allgemein gilt, dass die Überflutungsgefahr einer Senke (zumindest in ihrer maxima-

len Ausdehnung) mit zunehmender Retentionshöhe abnimmt (siehe Ab-

schnitt 5.3.1.5). Während sich Variante R0 auf die Retentionshöhe der Senke bei Voll-

füllung (VS,max) bezieht, wird bei Variante R1 anhand der definierter Klassenwerte 

eine zonale Abstufung der Gefahrenbereiche vorgenommen. Diese liegen für das 

Untersuchungsgebiet 1 zwischen hRet = 2 mm und hRet = 300 mm (Tabelle 5-9) und 

sind das Resultat der Auswertung der Häufigkeitsverteilung gemäß Abbildung 5-16.  
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Abbildung 5-16: Kumulierte Häufigkeitsverteilung (Unterschreitungshäufigkeiten) der Sen-

kenretentionshöhen hRet, Untersuchungsgebiet 1 (Beispiel z10002) 

Es sollte sinnvollerweise eine Obergrenze der Retentionshöhe in die Klassifizierung 

einbezogen werden, weil auch für die Extremität eines Starkregenereignisses eine 

physikalisch bedingte Obergrenze existiert, die sich aus der Limitation des atmo-

sphärisch transportierbaren Wasserdampfgehalts ergibt, der für ein Regenereignis 

ursächlich ist. Die hierfür in der Hydrologie relevanten Niederschlagsgrößen sind 

die „regionalisierte maximierte Gebietsniederschlagshöhe (MGN)“ sowie der „pra-

xisrelevante Extremwert des Niederschlags (PEN)“. 

Die MGN wird über ein physikalisch-empirisches Abschätzungsverfahren ermittelt 

(Schmidt 1997) und ist als „eine mögliche, bis auf weiteres akzeptable Quantifizie-

rung der vermutlich größten Gebietsniederschläge flächendeckend für Deutschland 

anzusehen“ (Stalmann et al. 2004). Sie ist somit als regionalisierter oberer Grenzwert 

einer Gebietsniederschlagshöhe anzusehen, die „nach menschlichem Ermessen“ 

nicht erreicht wird.  

Die „praxisrelevanten Extremwerte des Niederschlags (PEN)“ beruhen auf einer Ext-

rapolation der KOSTRA-DWD-Niederschlagsdaten für die Wiederkehrzeiten 

Tn = 1.000 a und Tn = 10.000 a, die in mehreren Phasen entwickelt, fortgeschrieben 

und aktualisiert wurden (Verworn und Kummer 2003, 2006; Verworn und Draschoff 

2008). PEN-Werte sind für unterschiedliche Dauerstufen von 15 min bis 72 h verfüg-

bar. Sie liegen definitionsgemäß unterhalb der MGN-Werte und sollten für den vor-

liegenden Anwendungsfall bevorzugt verwendet werden, zumal sie als Software-

produkt für die Ingenieurpraxis (LAWA 2010a) einfach verfügbar sind.  

Bei Ansatz von PEN-Werten zur Festlegung der hRet-Obergrenze sollten durchaus 

auch Zuschläge in Betracht gezogen werden, um etwaige, für die Zukunft prognosti-

zierte Zunahmen extremer Niederschlagsereignisse entsprechend zu würdigen. Vor-

 

142 

 

Abbildung 5-16: Kumulierte Häufigkeitsverteilung (Unterschreitungshäufigkeiten) der Sen-

kenretentionshöhen hRet, Untersuchungsgebiet 1 (Beispiel z10002) 

Es sollte sinnvollerweise eine Obergrenze der Retentionshöhe in die Klassifizierung 

einbezogen werden, weil auch für die Extremität eines Starkregenereignisses eine 

physikalisch bedingte Obergrenze existiert, die sich aus der Limitation des atmo-

sphärisch transportierbaren Wasserdampfgehalts ergibt, der für ein Regenereignis 

ursächlich ist. Die hierfür in der Hydrologie relevanten Niederschlagsgrößen sind 

die „regionalisierte maximierte Gebietsniederschlagshöhe (MGN)“ sowie der „pra-

xisrelevante Extremwert des Niederschlags (PEN)“. 

Die MGN wird über ein physikalisch-empirisches Abschätzungsverfahren ermittelt 

(Schmidt 1997) und ist als „eine mögliche, bis auf weiteres akzeptable Quantifizie-

rung der vermutlich größten Gebietsniederschläge flächendeckend für Deutschland 

anzusehen“ (Stalmann et al. 2004). Sie ist somit als regionalisierter oberer Grenzwert 

einer Gebietsniederschlagshöhe anzusehen, die „nach menschlichem Ermessen“ 

nicht erreicht wird.  

Die „praxisrelevanten Extremwerte des Niederschlags (PEN)“ beruhen auf einer Ext-

rapolation der KOSTRA-DWD-Niederschlagsdaten für die Wiederkehrzeiten 

Tn = 1.000 a und Tn = 10.000 a, die in mehreren Phasen entwickelt, fortgeschrieben 

und aktualisiert wurden (Verworn und Kummer 2003, 2006; Verworn und Draschoff 

2008). PEN-Werte sind für unterschiedliche Dauerstufen von 15 min bis 72 h verfüg-

bar. Sie liegen definitionsgemäß unterhalb der MGN-Werte und sollten für den vor-

liegenden Anwendungsfall bevorzugt verwendet werden, zumal sie als Software-

produkt für die Ingenieurpraxis (LAWA 2010a) einfach verfügbar sind.  

Bei Ansatz von PEN-Werten zur Festlegung der hRet-Obergrenze sollten durchaus 

auch Zuschläge in Betracht gezogen werden, um etwaige, für die Zukunft prognosti-

zierte Zunahmen extremer Niederschlagsereignisse entsprechend zu würdigen. Vor-

 

142 

 

Abbildung 5-16: Kumulierte Häufigkeitsverteilung (Unterschreitungshäufigkeiten) der Sen-

kenretentionshöhen hRet, Untersuchungsgebiet 1 (Beispiel z10002) 

Es sollte sinnvollerweise eine Obergrenze der Retentionshöhe in die Klassifizierung 

einbezogen werden, weil auch für die Extremität eines Starkregenereignisses eine 

physikalisch bedingte Obergrenze existiert, die sich aus der Limitation des atmo-

sphärisch transportierbaren Wasserdampfgehalts ergibt, der für ein Regenereignis 

ursächlich ist. Die hierfür in der Hydrologie relevanten Niederschlagsgrößen sind 

die „regionalisierte maximierte Gebietsniederschlagshöhe (MGN)“ sowie der „pra-

xisrelevante Extremwert des Niederschlags (PEN)“. 

Die MGN wird über ein physikalisch-empirisches Abschätzungsverfahren ermittelt 

(Schmidt 1997) und ist als „eine mögliche, bis auf weiteres akzeptable Quantifizie-

rung der vermutlich größten Gebietsniederschläge flächendeckend für Deutschland 

anzusehen“ (Stalmann et al. 2004). Sie ist somit als regionalisierter oberer Grenzwert 

einer Gebietsniederschlagshöhe anzusehen, die „nach menschlichem Ermessen“ 

nicht erreicht wird.  

Die „praxisrelevanten Extremwerte des Niederschlags (PEN)“ beruhen auf einer Ext-

rapolation der KOSTRA-DWD-Niederschlagsdaten für die Wiederkehrzeiten 

Tn = 1.000 a und Tn = 10.000 a, die in mehreren Phasen entwickelt, fortgeschrieben 

und aktualisiert wurden (Verworn und Kummer 2003, 2006; Verworn und Draschoff 

2008). PEN-Werte sind für unterschiedliche Dauerstufen von 15 min bis 72 h verfüg-

bar. Sie liegen definitionsgemäß unterhalb der MGN-Werte und sollten für den vor-

liegenden Anwendungsfall bevorzugt verwendet werden, zumal sie als Software-

produkt für die Ingenieurpraxis (LAWA 2010a) einfach verfügbar sind.  

Bei Ansatz von PEN-Werten zur Festlegung der hRet-Obergrenze sollten durchaus 

auch Zuschläge in Betracht gezogen werden, um etwaige, für die Zukunft prognosti-

zierte Zunahmen extremer Niederschlagsereignisse entsprechend zu würdigen. Vor-

 

142 

 

Abbildung 5-16: Kumulierte Häufigkeitsverteilung (Unterschreitungshäufigkeiten) der Sen-

kenretentionshöhen hRet, Untersuchungsgebiet 1 (Beispiel z10002) 

Es sollte sinnvollerweise eine Obergrenze der Retentionshöhe in die Klassifizierung 

einbezogen werden, weil auch für die Extremität eines Starkregenereignisses eine 

physikalisch bedingte Obergrenze existiert, die sich aus der Limitation des atmo-

sphärisch transportierbaren Wasserdampfgehalts ergibt, der für ein Regenereignis 

ursächlich ist. Die hierfür in der Hydrologie relevanten Niederschlagsgrößen sind 

die „regionalisierte maximierte Gebietsniederschlagshöhe (MGN)“ sowie der „pra-

xisrelevante Extremwert des Niederschlags (PEN)“. 

Die MGN wird über ein physikalisch-empirisches Abschätzungsverfahren ermittelt 

(Schmidt 1997) und ist als „eine mögliche, bis auf weiteres akzeptable Quantifizie-

rung der vermutlich größten Gebietsniederschläge flächendeckend für Deutschland 

anzusehen“ (Stalmann et al. 2004). Sie ist somit als regionalisierter oberer Grenzwert 

einer Gebietsniederschlagshöhe anzusehen, die „nach menschlichem Ermessen“ 

nicht erreicht wird.  

Die „praxisrelevanten Extremwerte des Niederschlags (PEN)“ beruhen auf einer Ext-

rapolation der KOSTRA-DWD-Niederschlagsdaten für die Wiederkehrzeiten 

Tn = 1.000 a und Tn = 10.000 a, die in mehreren Phasen entwickelt, fortgeschrieben 

und aktualisiert wurden (Verworn und Kummer 2003, 2006; Verworn und Draschoff 

2008). PEN-Werte sind für unterschiedliche Dauerstufen von 15 min bis 72 h verfüg-

bar. Sie liegen definitionsgemäß unterhalb der MGN-Werte und sollten für den vor-

liegenden Anwendungsfall bevorzugt verwendet werden, zumal sie als Software-

produkt für die Ingenieurpraxis (LAWA 2010a) einfach verfügbar sind.  

Bei Ansatz von PEN-Werten zur Festlegung der hRet-Obergrenze sollten durchaus 

auch Zuschläge in Betracht gezogen werden, um etwaige, für die Zukunft prognosti-

zierte Zunahmen extremer Niederschlagsereignisse entsprechend zu würdigen. Vor-



5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

143 

liegend wurde für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) ein PEN-Wert von 

280 mm ermittelt (Schmitt und Scheid 2014) und die hRet-Obergrenze auf 300 mm 

festgelegt. 

5.3.3.4 Klassifizierung anhand der Senkengröße (Variante TV0) 

Gegenüber den vorgenannten Ansätzen lässt sich die Überflutungsgefahr auch an-

hand einer Kombination mehrerer, sich ergänzender Einzelparameter bestimmen. 

Damit soll eine bessere Absicherung und höhere Zuverlässigkeit der Klassifizierung 

erzielt werden. Wie dargelegt, können sowohl die maximale Senkentiefe hS,max (Ab-

schnitt 5.3.1.1) als auch das maximale Senkenvolumen VS,max (Abschnitt 5.3.1.2) 

grundsätzlich als Indizien für die Senkengröße und der damit verbundenen Überflu-

tungsgefahr verwendet werden. Es zeigt sich aber auch, dass beide geometrischen 

Parameter nur mäßig korrelieren (vgl. Abbildung 5-14 rechts) und Fehleinschätzun-

gen der Senkengröße möglich sind (z. B. großes Volumen trotz kleiner Senkentiefe 

und umgekehrt).  

Aus diesem Grund werden bei dem Klassifizierungsansatz nach Variante TV0 diese 

beiden Senkenparameter (hS,max und VS,max) zur Beschreibung der „Senkengröße“ 

kombiniert und damit die Gefahrenklassifizierung definiert. Tabelle 5-10 dokumen-

tiert die in Variante TV0 exemplarisch für das Untersuchungsgebiet 1 getroffene Zu-

ordnung der beiden Parameter hS,max und VS,max zur Gefahrenklasse GS. Dabei bleiben 

die Klassengrenzen der Einzelparameter unverändert. Mit dieser Zuordnung werden 

die Senkengröße und damit das Gefahrenpotenzial abgestuft, wenn einer der beiden 

Einzelparameter nur gering oder mäßig ausgeprägt ist. Aufgrund der Parameter-

kombination erübrigt sich bei dieser Variante auch eine Zonierung der Senken.  

Tabelle 5-10: Gefahrenklassifizierung anhand der Senkengröße (Variante TV0) 

Gefahrenklasse GS 
Senkenvolumen VS,max 

 2 m³ bis < 5 m³  5 m³ bis < 30 m³  30 m³ bis < 300 m³  300 m³ 

S
en

k
en

ti
ef

e 
h

S
,m

ax
 

 10 cm bis < 30 cm 1 - gering 2 - mäßig 2 - mäßig 3 - hoch 

 30 cm bis < 50 cm 2 - mäßig 2 - mäßig 3 - hoch 3 - hoch 

 50 cm bis < 100 cm 2 - mäßig 3 - hoch 3 - hoch 4 - sehr hoch 

 100 cm 3 - hoch 3 - hoch 4 - sehr hoch 4 - sehr hoch 

Hinweis:  Für hS,max < 10 cm oder VS,max < 2 m³ gilt:  GS = 0 (sehr gering) 
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S
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 10 cm bis < 30 cm 1 - gering 2 - mäßig 2 - mäßig 3 - hoch 

 30 cm bis < 50 cm 2 - mäßig 2 - mäßig 3 - hoch 3 - hoch 

 50 cm bis < 100 cm 2 - mäßig 3 - hoch 3 - hoch 4 - sehr hoch 

 100 cm 3 - hoch 3 - hoch 4 - sehr hoch 4 - sehr hoch 

Hinweis:  Für hS,max < 10 cm oder VS,max < 2 m³ gilt:  GS = 0 (sehr gering) 
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5.3.3.5 Klassifizierung anhand der hRet-Zonen und der Senkengröße (Varian-
te TVR1) 

Dieser Klassifizierungsansatz stellt eine Weiterentwicklung der Variante R1 dar, in-

dem zusätzlich die Senkengröße nach Variante TV0 berücksichtigt wird. Während 

die Klassifizierung über hRet-Zonen (Variante R1) vorrangig auf die Eintrittswahr-

scheinlichkeit einer Überflutungsgefahr abzielt, drückt die Klassifizierung anhand 

der Senkengröße (Variante TV0) vor allem die räumlich-zeitliche Gefahrenausprä-

gung aus. Mit Variante TVR1 sollen beide Gefahrenaspekte kombiniert bewertet 

werden. In der konkreten Umsetzung wird die höchste Gefahrenklasse dann einer 

Senke zugewiesen, wenn diese nach beiden Kriterien (hRet und Senkengröße) mit 

„sehr hoch“ einzustufen ist, wenn also ein vollständiger Senkeneinstau vergleichs-

weise häufig mit einem hohen Volumen und hohen Wasserständen eintritt. Umge-

kehrt wird das Gefahrenausmaß bei kleinen bzw. flachen Senken auch dann redu-

ziert, wenn dieses geringe Volumen aufgrund der geringen Retentionshöhe häufiger 

aktiviert wird.  

Tabelle 5-11: Abzüge auf die hRet-bezogene Gefahrenklassifizierung von Senken anhand 

der Senkengröße (Variante TVR1) 

Abzug auf GS  

gemäß R1 (hRet) 

Senkenvolumen VS,max 

 2 m³ bis < 5 m³  5 m³ bis < 30 m³  30 m³ bis < 300 m³  300 m³ 

S
en

k
en
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ef
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h
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,m

ax
 

 10 cm bis < 30 cm -3 -2 -2 -1 

 30 cm bis < 50 cm -2 -2 -1 -1 

 50 cm bis < 100 cm -2 -1 -1 0 

 100 cm -1 -1 0 0 

Ferner gilt bei hS,max < 10 cm oder VS,max < 2 m³ (= „sehr geringe“ Senkengröße): Abzug auf GS: -4 

 

Methodisch lässt sich dies einfach durch entsprechende Abschläge für die Senken-

größe (siehe Tabelle 5-11) umsetzen, die auf die über hRet zugewiesene Gefahrenklas-

se nach Tabelle 5-9 angerechnet werden. Dieser Ansatz gewährleistet zudem die me-

thodische Konsistenz hinsichtlich der DGM-Vorglättung bzw. Senkenselektion (siehe 

Abschnitt 5.2.2), da sich damit begründen lässt, warum kleinste Senken trotz einer 

geringen Retentionshöhe als nicht relevant eingestuft und aufgefüllt werden.  
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5.3.3.6 Variantenvergleich und Fazit 

Die Anwendung der beschriebenen Klassifizierungsvarianten auf das Untersu-

chungsgebiet 1 liefert die in Abbildung 5-17 dargestellten Gesamtflächen als Anzahl 

der Rasterfelder der Gefahrenklassen7.  

Abbildung 5-18 dokumentiert ergänzend für jede Variante die Anzahl der exponier-

ten Gebäude und deren Verteilung auf die verschiedenen Gefährdungsklassen. Er-

gänzende Dokumentationen zur Auswertung der Gefahren- bzw. Gefährdungsklas-

sen finden sich in Anhang A-4.  

 

 

Abbildung 5-17: Absolute Flächen der Gefahrenklassen der Senken (GS) je Klassifizierungs-

variante bei Vorglättung z10002, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

                                                 
7 Die bilanzierten Flächenanteile beziehen sich auf die Summe aller bewertungsrelevanten Senken des 

Untersuchungsgebiets 1 für Glättungsvariante z10002 (4.375 Senken, ohne Innenhöfe oder Oberflä-

chengewässer). 
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Abbildung 5-18: Anzahl exponierter Gebäude je Klassifizierungsvariante und Gefährdungs-

klasse bei Vorglättung z10002, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

Beide Auswertungen führen zu den nachfolgenden Erkenntnissen und Schlussfolge-

rungen  

… bezüglich der Auswirkungen einer Senkenzonierung: 

 Die Senkenzonierung ergibt im Vergleich eine Reduktion der „Gefahrenflä-

che“, indem Anteile von GS = 0 (sehr gering) enthalten sind, die entweder un-

terhalb der Signifikanzschwellenwerte der Senkenselektion (Variante T1) lie-

gen (z. B. flache Senkenrandzonen < 10 cm) oder, wie bei den Varianten R1 

und TVR1, oberhalb der PEN-Schwelle.  

 Varianten ohne Zonierung (T0, V0, VR0) weisen erhebliche Flächenanteile in 

der höchsten Gefahrenklasse GS = 4 auf und überschätzen damit das Gefah-

renpotenzial, weil der Maximalwert der Klassifizierung jeweils unmittelbar 

für die maximale Senkenausdehnung gilt. Hierbei kommt auch zum Tragen, 

dass tiefe bzw. großvolumige Senken mit großen Senkenausdehnungen korre-

lieren (siehe Abbildung 5-14).   

Bei Variante R0 wirkt der Zonierungseffekt gegenteilig: Hier werden die Flä-

chenanteile mit sehr hohem Gefahrenpotenzial unterschätzt, weil die Re-

tentionshöhen der Senken allein über das vorhandene Gesamtvolumen kate-

gorisiert werden und die am häufigsten aktivierten Bereiche nahe des Senken-

tiefpunkts dann nicht gesondert mit GS = 4 ausgewiesen sind. 

 Insgesamt gilt, dass eine Zonierung grundsätzlich ein differenzierteres und 

zugleich realitätsnäheres Informationsbild zur Gefahrensituation im Bereich 

von Senken liefert. Bei den Varianten T1 und R1 erscheint die Klassenauftei-

lung vergleichsweise ausgewogen. 
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… bezüglich der Auswahl und Eignung der Klassifizierungsparameter: 

 Wird die Überflutungstiefe als Gefahrenkriterium einer Senke herangezogen, 

ist obligatorisch eine Tiefenzonierung vorzunehmen (Variante T1). Eine ein-

heitliche Klassifizierung der Senken auf Grundlage der maximalen Senkentie-

fe hS,max ist weder sachgerecht noch konsequent. Insofern ist von Variante T0 

abzuraten, weil systematisch große Senkenbereiche überschätzt werden (siehe 

Abbildung 5-17).  

 Bei einer Gefahrenklassifizierung über das Senkenvolumen (Variante V0) bzw. 

die Senkengröße (Variante TV0) ergeben sich ausgeprägte Gefahrenanteile 

(Klasse GS = 4), i. W. aufgrund der fehlenden Zonierung (s.o.). Diese Vertei-

lung findet sich nur leicht abgeschwächt auch in der Expositionsverteilung 

wieder. Somit ist auch bezüglich der Gebäudegefährdung eine methodische 

Überschätzung erkennbar: Beispielsweise für Objekte am Rand einer Senke 

abseits des Tiefpunkts kommt das große Gesamtüberflutungsvolumen meist 

nicht zum Tragen, weil nur ein selten auftretender Volumenanteil für das Ge-

bäude eine Gefährdung darstellen würde. Die Kombination von Volumen und 

Tiefe zur „Senkengröße“ bewirkt eine geringfügig verschärfte Verteilung der 

Gefahrenklassen sowohl bei den Flächenanteilen als auch der Gebäudeexposi-

tion. 

 Die Senkenklassifizierung über die Retentionshöhe (Varianten R0 und R1) er-

zeugt vergleichsweise schwach ausgeprägte Gefahrenverteilungen. Allerdings 

liefert Variante R1 die größte Anzahl an Gebäuden mit „sehr hoher“ Gefähr-

dung, weil die kategorisch mit GS = 4 klassifizierten Senkentiefpunkte oftmals 

unmittelbar an die Gebäude angrenzen, auch wenn diese Bereiche oftmals nur 

sehr geringe Ausdehnungen (wenige Quadratmeter) haben und entsprechend 

geringe Einstauvolumina bedeuten. Dabei stellt sich auch die Frage nach der 

Signifikanz und Datengenauigkeit des zugrunde liegenden Oberflächenmo-

dells (DOM), da sich insbesondere in Gebäudenähe Unschärfen aus der DGM-

Interpolation ergeben, die die Ergebnisgüte beinträchtigen (siehe Ab-

schnitt 5.2.1). Insofern muss für diese Bereiche von einer methodisch beding-

ten Gefährdungsüberschätzung ausgegangen werden, die gerade bei einer zu-

rückhaltenden Vorglättung und Senkenauswahl mit kleinen Zahlenwerten der 

Glättungsparameter besonders ausgeprägt ist. Im Vergleich dazu bewirkt die 

zusätzliche Abminderung über die Senkengröße (Variante TVR1) eine deutli-

che Vergleichmäßigung der Gefahrenklassenanteile. Dies erscheint auch sach-

gerechter, da geringe Überflutungsvolumina, auch wenn sie häufiger eintre-

ten, mit entsprechend geringerem Gefährdungspotenzial einzustufen sind.  

 Insgesamt zeigt der Quervergleich der Varianten, dass eine sinnvolle Kombi-

nation mehrerer Senkenparameter besser geeignet ist, die Überflutungsgefahr 

im Bereich von Senken mit ihren Ausprägungen abzubilden. Damit sind aus-

gewogenere Klassifizierungen möglich als unter Ansatz eines Einzelparame-

ters.  
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Allgemein bleibt festzuhalten, dass es augenscheinlich deutliche Unterschiede zwi-

schen den Variantenergebnissen gibt. Die ausgewiesenen Flächenanteile mit einer 

„sehr hohen“ Überflutungsgefahr erstrecken sich von nur knapp 2 % (R0, TVR1) bis 

nahezu 70 % (TV0). Entsprechend stark differieren in umgekehrter Ausprägung die 

Flächenanteile für eine „geringe“ Überflutungsgefahr (GS = 1). Die Untersuchung 

bestätigt, dass das Gesamtbild der Überflutungsgefahren im Bereich der Senken 

maßgeblich vom Klassifizierungsansatz und insbesondere den dabei festgelegten 

Klassengrenzen geprägt wird, vor allem bei den 1-parametrigen Ansätzen. Die Ab-

hängigkeit von den Klassengrenzen schränkt die Aussagekraft des Quervergleichs 

der Varianten natürlich etwas ein. Parallele Untersuchungen für das Beispielgebiet 2 

(Hamburg) zeigen jedoch, dass sich trotz deutlich anderer Topografie bei den glei-

chen Klasseneinteilungen auch ähnliche Gefahrenklassen- und Expositionsanteile in 

den Varianten einstellen (gesondert in Anhang A-4 dokumentiert).  

Darüber hinaus ist auf den Einfluss der DOM-Vorglättung auf das Klassifizierungs-

ergebnis hinzuweisen, was insbesondere bei einer Klassifizierung anhand der Re-

tentionshöhe deutlich wird. In Abbildung 5-19 sind vergleichend die Unterschrei-

tungshäufigkeiten der hRet-Verteilungen für zwei unterschiedliche Vorglättungsvari-

anten am Beispiel des Untersuchungsgebiets 1 (Saarbrücken) dokumentiert. Zusätz-

lich sind die resultierenden Gefahrenklassenanteile gemäß Tabelle 5-9 dargestellt. 

Die beispielhaft gewählte Variante z10520 basiert auf einer Vorglättung von Senken 

mit einer Mindestausdehnung von AS,max > 20 m² und einem Mindesteinzugsgebiet 

von AE > 5.000 m² und ist damit wesentlich stärker ausgeprägt als Variante z10002. 

Durch die stärkere Vorglättung in Variante z10520 reduziert sich neben der Senken-

anzahl (von 4.375 auf 685) auch die Retentionshöhe für viele der verbleibenden Sen-

ken, sodass die Verteilungskurve deutlich weiter links liegt als bei der Vorglättungs-

variante z10002. Die Anteile der höchsten Gefahrenklasse steigen an von ca. 4 % auf 

25 %, sodass von den verbleibenden Senkenbereichen in Variante z10520 ein tenden-

ziell größeres Gefahrenpotenzial besteht als bei Variante z10002.  

Allerdings reduziert sich mit der Senkenanzahl auch deutlich die Anzahl der expo-

nierten Gebäude, sodass die Überflutungsgefährdung nach Variante z10520 der Vor-

glättung deutlich geringer ist als bei Variante z10002, wie in Abbildung 5-20 für drei 

Klassifizierungsansätze dokumentiert ist.  

Demnach führt eine zu weitreichende DGM-Vorglättung dazu, die Exposition und 

damit die Überflutungsgefährdung für Gebäude tendenziell zu unterschätzen.  
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Demnach führt eine zu weitreichende DGM-Vorglättung dazu, die Exposition und 

damit die Überflutungsgefährdung für Gebäude tendenziell zu unterschätzen.  
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Abbildung 5-19: Vergleich der Häufigkeitsverteilungen von hRet und Klassenanteile für die 

Vorglättungsvarianten z10002 und z10520, Untersuchungsgebiet 1 (Saar-

brücken) 

 

 

Abbildung 5-20: Auswirkungen der Vorglättungsvarianten z10002 und z10520 auf die Ge-

bäudeexposition für die Klassifizierungsansätze T1, R1 und TVR1, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 
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Die Untersuchungen zur Gefahrenklassifizierung im Bereich der Senken belegen, 

dass mit einer belastungsunabhängigen Methode der Gefährdungsanalyse große 

Festlegungs- und Interpretationsspielräume existieren, die für die Lokalisierung von 

Gefährdungszonen und die daraus resultierende Gebäudeexposition ein breites Er-

gebnisspektrum zulassen. Im Bewusstsein der damit verbundenen Unsicherheiten 

bei der Gefahrenklassifizierung lassen sich anhand der durchgeführten Variantenun-

tersuchung folgende Empfehlungen formulieren: 

 Ein einzelner Senkenparameter bildet als alleiniger Gefahrenindikator in der 

Regel die Überflutungsgefahr nicht hinreichend ab. Daher empfiehlt sich die 

Kombination mehrerer Einzelparameter, um die Gefahrenklassifizierung auf 

eine „breitere“ Parametergrundlage zu stellen und Risiken der Fehleinschät-

zung zu reduzieren.  

 Die verwendeten Klassifizierungsparameter sollten in einem engen kausalen 

Zusammenhang zur Überflutungsgefahr stehen und aussagekräftige Indikato-

ren darstellen. Hierzu zählen die Einstautiefe, das Vollfüllungsvolumen und 

die Retentionshöhe (vgl. Abschnitt 5.3.1) 

 Die Einteilung der Senken in abgestufte Gefahrenzonen (Senkenzonierung) ist 

sachgerecht und aufgrund des besseren und differenzierteren Gefahrenbildes 

zu empfehlen.  

Zusammenfassend wird empfohlen, die Gefahrenklassifizierung im Bereich der Sen-

ken nach Variante TVR1 vorzunehmen. 

5.3.4 Berücksichtigung von Senkenüberläufen 

Der in Abschnitt 5.3.1.5 vorgestellte Ansatz der Retentionshöhe hRet unterliegt inso-

fern einem methodischen Defizit, als mit dem Bezug des Senkenvolumens VS,max auf 

das direkte Senkeneinzugsgebiet AU keine Zuflüsse aus dem Überlaufen oberhalb 

liegender Senken (Oberlieger) berücksichtigt werden. Diese sind jedoch nur bei „An-

fangssenken“, die keine oberhalb liegenden Nachbarsenken aufweisen, auszuschlie-

ßen. Tatsächlich stellt sich im urbanen Raum bei Starkregen ein über die Fließwege 

und Überlaufpunkte (spill points) verbundenes Senkennetzwerk ein (siehe Abbil-

dung 5-21), in dem jede Senke individuelle Vollfüllungs- und Überlaufrandbedin-

gungen aufweist (Retentionshöhe, „Rang“ innerhalb der Netzstruktur). Diese Infor-

mationen erschließen sich dem Betrachter eines Fließwege- und Senkenplans in kei-

ner Weise, da sich nur Senkenausdehnungen und –einzugsgebiete unmittelbar visu-

ell verarbeiten lassen. Ohne eine gesonderte Generierung der Senkenüberlaufpunkte 

bereitet auch das Erkennen der Netztopologie mitunter große Schwierigkeiten, wie 

schon an dem bewusst einfach gewählten Beispiel in Abbildung 5-21 ersichtlich wird. 
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Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 5-21: Beispiel für die Netztopologie von Senken 

Dennoch soll mit der vorliegenden, belastungsunabhängigen Methode der Gefähr-

dungsanalyse eine möglichst zutreffende, allgemein gültige Beschreibung des Ge-

fährdungspotenzials möglich sein. Der Sachverhalt, dass ein erheblicher Anteil der 

Senken eines Untersuchungsgebiets (sehr) kleine Retentionshöhen aufweist, verdeut-

licht, dass Senkenüberläufe bei Starkregen eher weit verbreitete Regelfälle als zu ver-

nachlässigende Ausnahmen darstellen.  

Untersuchungen von Scheid und Schmitt (2016) am Projektgebiet Saarbrücken zei-

gen, dass das auftretende Überlaufvolumen in Relation zum aktivierten Senkenvo-

lumen bedeutsam ist. Für neun ausgewählte Starkregenereignisse der jüngeren Ver-

gangenheit wurden im Fallbeispiel Saarbrücken je Ereignis die Überlaufvolumina 

aller Senken bilanziert und in Relation zum abgeschätzten Gesamtniederschlagsab-

flussvolumen gesetzt. Dabei zeigte sich, dass bei allen Starkregenereignissen deutli-

che Anteile des Niederschlagsabflussvolumens nicht mehr von den jeweiligen Sen-

ken aufgenommen werden und als Überlaufvolumen bzw. weitere Zuflüsse für die 

unterhalb liegenden Nachbarsenken (Unterlieger) zum Tragen kommen. Die Über-

laufanteile lagen in dem genannten Beispiel je nach Ereignis zwischen 48 % und 57 % 

bei Vernachlässigung des Abflussbeitrags der Kanalisation. Aber auch wenn dieser 

durch pauschale Abschläge mit angesetzt wird (siehe Abschnitt 4.2.5.3), liegen die 

Überlaufanteile am gesamten oberirdischen Niederschlagsabflussvolumen in einer 

keinesfalls zu vernachlässigenden Größenordnung. Sie variieren je nach Ansatz des 

Kanalabflussbeitrags (zwischen 0 mm und 25 mm) von ca. 53 % bis ca. 35 % 

(Abbildung 5-22). 
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Abbildung 5-22: Überlaufvolumina und -anteile je Ansatz zum Abflussbeitrag der Kanalisa-

tion für neun ausgewählte Starkregenereignisse am Beispiel Saarbrücken 

(Scheid und Schmitt 2016) 

Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz der Retentionshöhe nach Gleichung (6) zu 

modifizieren und um den Aspekt des Senkenüberlaufs zu erweitern. Dieser ist auf 

das vorhandene Vollfüllungsvolumen einer Senke VS,max als Abzug anzurechnen, was 

eine Abminderung der Retentionshöhe zur Folge hat. Die Retentionshöhe unter Be-

rücksichtigung des Senkenüberlaufs hRet* ergibt sich damit zu: 

ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗ = (𝑉𝑆,𝑖,𝑚𝑎𝑥 −  ∑ 𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁

∗ )

𝑛

𝑘=0

) ∙
1

𝐴𝑈.𝑖
∙ 103 mm (7) 

mit:  ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗  = effektive Retentionshöhe der Senke i [mm] 

𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁
∗ ) =  Überlaufvolumen der Oberliegersenke k  

  für die maßgebliche Niederschlagshöhe hN* [m³] 

n = Anzahl der Oberliegersenken von Senke i 

 

Die maßgebliche Niederschlagshöhe hN*, die die Summe des zur Vollfüllung erfor-

derlichen Überlaufvolumens und damit die Retentionshöhe hRet* definiert, wird von 

den hRet*-Werten und -Verteilungen aller Oberliegersenken bestimmt. Die Bestim-

mung dieses Einflusses ist jedoch nicht unmittelbar aus den Standardprozessen der 

digitalen Geländeanalyse und Senkenberechnung möglich. Hierzu bedarf es der Ge-

nerierung eines Senkennetzwerkes, mit dem die Überlaufvolumina „nach unten“ 

weitergegeben und bilanziert werden können. Dies ist GIS-gestützt zwar grundsätz-

lich möglich (vgl. Zhang und Pan 2014), allerdings mit einem deutlichen Mehrauf-

wand in der GIS-Bearbeitung verbunden. Diesen Mehraufwand gilt es zu hinterfra-

gen angesichts des Anspruchs, mit der GIS-gestützten Auswertung der Topografie 

über ein einfach und schnell anwendbares Instrumentarium der Gefährdungsanalyse 

zu verfügen. Hinzu kommt, dass dies auch nur mit groben stationären Näherungen 

und Vereinfachungen möglich ist, indem bspw. unterstellt wird, dass ein auftreten-

des Überlaufvolumen unbegrenzt weit und an beliebig viele Unterliegersenken wei-

tergegeben wird.  

 

152 

 

Abbildung 5-22: Überlaufvolumina und -anteile je Ansatz zum Abflussbeitrag der Kanalisa-

tion für neun ausgewählte Starkregenereignisse am Beispiel Saarbrücken 

(Scheid und Schmitt 2016) 

Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz der Retentionshöhe nach Gleichung (6) zu 

modifizieren und um den Aspekt des Senkenüberlaufs zu erweitern. Dieser ist auf 

das vorhandene Vollfüllungsvolumen einer Senke VS,max als Abzug anzurechnen, was 

eine Abminderung der Retentionshöhe zur Folge hat. Die Retentionshöhe unter Be-

rücksichtigung des Senkenüberlaufs hRet* ergibt sich damit zu: 

ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗ = (𝑉𝑆,𝑖,𝑚𝑎𝑥 −  ∑ 𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁

∗ )

𝑛

𝑘=0

) ∙
1

𝐴𝑈.𝑖
∙ 103 mm (7) 

mit:  ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗  = effektive Retentionshöhe der Senke i [mm] 

𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁
∗ ) =  Überlaufvolumen der Oberliegersenke k  

  für die maßgebliche Niederschlagshöhe hN* [m³] 

n = Anzahl der Oberliegersenken von Senke i 

 

Die maßgebliche Niederschlagshöhe hN*, die die Summe des zur Vollfüllung erfor-

derlichen Überlaufvolumens und damit die Retentionshöhe hRet* definiert, wird von 

den hRet*-Werten und -Verteilungen aller Oberliegersenken bestimmt. Die Bestim-

mung dieses Einflusses ist jedoch nicht unmittelbar aus den Standardprozessen der 

digitalen Geländeanalyse und Senkenberechnung möglich. Hierzu bedarf es der Ge-

nerierung eines Senkennetzwerkes, mit dem die Überlaufvolumina „nach unten“ 

weitergegeben und bilanziert werden können. Dies ist GIS-gestützt zwar grundsätz-

lich möglich (vgl. Zhang und Pan 2014), allerdings mit einem deutlichen Mehrauf-

wand in der GIS-Bearbeitung verbunden. Diesen Mehraufwand gilt es zu hinterfra-

gen angesichts des Anspruchs, mit der GIS-gestützten Auswertung der Topografie 

über ein einfach und schnell anwendbares Instrumentarium der Gefährdungsanalyse 

zu verfügen. Hinzu kommt, dass dies auch nur mit groben stationären Näherungen 

und Vereinfachungen möglich ist, indem bspw. unterstellt wird, dass ein auftreten-

des Überlaufvolumen unbegrenzt weit und an beliebig viele Unterliegersenken wei-

tergegeben wird.  

 

152 

 

Abbildung 5-22: Überlaufvolumina und -anteile je Ansatz zum Abflussbeitrag der Kanalisa-

tion für neun ausgewählte Starkregenereignisse am Beispiel Saarbrücken 

(Scheid und Schmitt 2016) 

Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz der Retentionshöhe nach Gleichung (6) zu 

modifizieren und um den Aspekt des Senkenüberlaufs zu erweitern. Dieser ist auf 

das vorhandene Vollfüllungsvolumen einer Senke VS,max als Abzug anzurechnen, was 

eine Abminderung der Retentionshöhe zur Folge hat. Die Retentionshöhe unter Be-

rücksichtigung des Senkenüberlaufs hRet* ergibt sich damit zu: 

ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗ = (𝑉𝑆,𝑖,𝑚𝑎𝑥 −  ∑ 𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁

∗ )

𝑛

𝑘=0

) ∙
1

𝐴𝑈.𝑖
∙ 103 mm (7) 

mit:  ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗  = effektive Retentionshöhe der Senke i [mm] 

𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁
∗ ) =  Überlaufvolumen der Oberliegersenke k  

  für die maßgebliche Niederschlagshöhe hN* [m³] 

n = Anzahl der Oberliegersenken von Senke i 

 

Die maßgebliche Niederschlagshöhe hN*, die die Summe des zur Vollfüllung erfor-

derlichen Überlaufvolumens und damit die Retentionshöhe hRet* definiert, wird von 

den hRet*-Werten und -Verteilungen aller Oberliegersenken bestimmt. Die Bestim-

mung dieses Einflusses ist jedoch nicht unmittelbar aus den Standardprozessen der 

digitalen Geländeanalyse und Senkenberechnung möglich. Hierzu bedarf es der Ge-

nerierung eines Senkennetzwerkes, mit dem die Überlaufvolumina „nach unten“ 

weitergegeben und bilanziert werden können. Dies ist GIS-gestützt zwar grundsätz-

lich möglich (vgl. Zhang und Pan 2014), allerdings mit einem deutlichen Mehrauf-

wand in der GIS-Bearbeitung verbunden. Diesen Mehraufwand gilt es zu hinterfra-

gen angesichts des Anspruchs, mit der GIS-gestützten Auswertung der Topografie 

über ein einfach und schnell anwendbares Instrumentarium der Gefährdungsanalyse 

zu verfügen. Hinzu kommt, dass dies auch nur mit groben stationären Näherungen 

und Vereinfachungen möglich ist, indem bspw. unterstellt wird, dass ein auftreten-

des Überlaufvolumen unbegrenzt weit und an beliebig viele Unterliegersenken wei-

tergegeben wird.  

 

152 

 

Abbildung 5-22: Überlaufvolumina und -anteile je Ansatz zum Abflussbeitrag der Kanalisa-

tion für neun ausgewählte Starkregenereignisse am Beispiel Saarbrücken 

(Scheid und Schmitt 2016) 

Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz der Retentionshöhe nach Gleichung (6) zu 

modifizieren und um den Aspekt des Senkenüberlaufs zu erweitern. Dieser ist auf 

das vorhandene Vollfüllungsvolumen einer Senke VS,max als Abzug anzurechnen, was 

eine Abminderung der Retentionshöhe zur Folge hat. Die Retentionshöhe unter Be-

rücksichtigung des Senkenüberlaufs hRet* ergibt sich damit zu: 

ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗ = (𝑉𝑆,𝑖,𝑚𝑎𝑥 −  ∑ 𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁

∗ )

𝑛

𝑘=0

) ∙
1

𝐴𝑈.𝑖
∙ 103 mm (7) 

mit:  ℎ𝑅𝑒𝑡,𝑖
∗  = effektive Retentionshöhe der Senke i [mm] 

𝑉Ü,𝑘(ℎ𝑁
∗ ) =  Überlaufvolumen der Oberliegersenke k  

  für die maßgebliche Niederschlagshöhe hN* [m³] 

n = Anzahl der Oberliegersenken von Senke i 

 

Die maßgebliche Niederschlagshöhe hN*, die die Summe des zur Vollfüllung erfor-

derlichen Überlaufvolumens und damit die Retentionshöhe hRet* definiert, wird von 

den hRet*-Werten und -Verteilungen aller Oberliegersenken bestimmt. Die Bestim-

mung dieses Einflusses ist jedoch nicht unmittelbar aus den Standardprozessen der 

digitalen Geländeanalyse und Senkenberechnung möglich. Hierzu bedarf es der Ge-

nerierung eines Senkennetzwerkes, mit dem die Überlaufvolumina „nach unten“ 

weitergegeben und bilanziert werden können. Dies ist GIS-gestützt zwar grundsätz-

lich möglich (vgl. Zhang und Pan 2014), allerdings mit einem deutlichen Mehrauf-

wand in der GIS-Bearbeitung verbunden. Diesen Mehraufwand gilt es zu hinterfra-

gen angesichts des Anspruchs, mit der GIS-gestützten Auswertung der Topografie 

über ein einfach und schnell anwendbares Instrumentarium der Gefährdungsanalyse 

zu verfügen. Hinzu kommt, dass dies auch nur mit groben stationären Näherungen 

und Vereinfachungen möglich ist, indem bspw. unterstellt wird, dass ein auftreten-

des Überlaufvolumen unbegrenzt weit und an beliebig viele Unterliegersenken wei-

tergegeben wird.  



5 - Untersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse 

153 

Der Sachverhalt des Senkenüberlaufs wird beispielhaft an einem kleinen modellhaf-

ten Senkennetzwerk mit einfacher Topologie (Abbildung 5-23) erläutert. Weitere Er-

läuterungen zu diesem und einem weiteren Beispiel befinden sich in Anhang A-5. 

Das Modell besteht aus insgesamt fünf Einzelsenken mit unterschiedlichen Re-

tentionshöhen. Diese sind über zwei parallele Stränge (S1-S2) und (S3-S4) miteinan-

der verknüpft und können in Richtung Endsenke S5 überlaufen. In der Abbildung 

sind ferner die Auslastungsgrade der Einzelsenken für unterschiedliche Nieder-

schlagsabflusshöhen hN,a [mm] grafisch dargestellt. Definitionsgemäß überschreiten 

die Auslastungskennlinien den Wert 1,0 (Vollfüllung) bei der jeweiligen Retentions-

höhe hRet*. Die Auswirkungen des Überlaufeffekts auf die Endsenke S5 werden kurz 

erläutert. 

 

 

 

Abbildung 5-23: Modell zum Einfluss des Senkenüberlaufs auf die Retentionshöhe hRet* ver-

schiedener Senken 

Im Modell sind die hRet-Werte der Einzelsenken so gewählt, dass sie in Fließrichtung 

zunehmen und somit ein maximaler Überlaufeffekt stattfindet, weil jede Einzelsenke 

unter dem Überlaufeinfluss ihrer Oberliegersenke steht. Die Auslastungskennlinien 

verdeutlichen dies:  

Mit Ausnahme der Anfangssenken S1 und S3 weisen alle Auslastungskennlinien ei-

nen charakteristischen Knick mit anschließend steilerem Verlauf ab der Nieder-

schlagsabflusshöhe hN,a auf, die der Retentionshöhe hRet und dem Überlaufbeginn der 

Oberliegersenke entspricht. Aufgrund der Topologie wird der hRet*-Wert der Endsen-

ke S5 von den beiden Oberliegersenken S2 und S4 bestimmt. Im Zahlenbeispiel sind 
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die geringeren Retentionshöhen der Senkenkaskade S1 - S2 für die Auslastung der 

Endsenke S5 maßgeblich, deren Retentionshöhe sich unter Überlaufeinfluss auf 

hRet* = 11,35mm reduziert. Die Überläufe aus der Senkenkaskade S3 - S4 kommen erst 

nach Vollfüllung von S5 zum Tragen, erkennbar an den höheren hRet*-Werten 

13,64 mm und 15,15 mm) bzw. am zweiten Steigungsknick der Auslastungskennli-

nie S5 oberhalb des Vollfüllungsgrades bei hN,a = 15,15 mm (Abbildung 5-23).  

Die Erläuterungen der Modellzusammenhänge verdeutlichen einerseits, dass trotz 

leicht nachvollziehbarer Modellregeln bereits bei einer einfachen Netztopologie mit 

wenigen vernetzten Einzelsenken der Überlaufeffekt auf eine ausgesuchte Senke 

nicht mehr ohne weiteres bestimmbar ist. Die effektive Retentionshöhe hRet* einer 

Senke wird exakt von dem Teilabschnitt des oberhalb liegenden Senkennetzwerks 

definiert, für den die Summe der hRet*-Werte der Oberliegersenken minimal ist. Selbst 

für das einfache reale Beispiel der fünf Senken in Abbildung 5-21 ergeben sich für die 

Endsenke S5 bereits sieben Teilabschnitte, die für die hRet*-Berechnung in Frage 

kommen. 

Umgekehrt zeigen Beispiele, dass der Überlaufeffekt nicht immer signifikanten Ein-

fluss auf das tatsächliche Retentionsvermögen einer Senke hat. Je nach Konstellation 

kann er ggf. nur punktuell, d.h. für einzelne Senken relevant sein und natürlich auch 

in seiner Ausprägung, konkret in der Abminderung gegenüber der Retentionshöhe 

ohne Überlaufeinfluss (hRet), stark variieren. Hinzu kommt, dass man bei einer sol-

chen Modellierung die vorhandene zeitliche Dynamik dieses hydraulischen Prozes-

ses nicht adäquat abbilden kann. So ist bspw. davon auszugehen, dass über längere 

Zeiträume auch die Wechselwirkung mit der Kanalisation zum Tragen kommt, in-

dem die in urbanen Senken häufig angeordneten Einlaufpunkte (Straßen- und Hof-

einläufe, Kastenrinnen, etc.) einen Teil des Senkeneinstaus aufnehmen und unterir-

disch abführen. Insofern ist kritisch zu hinterfragen, ob ein solcher modellhafter 

Überlaufeffekt tatsächlich unbegrenzt weit für die unterhalb folgenden Senken in 

Erscheinung tritt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Überlaufeffekt maßgeblich die Wahr-

scheinlichkeit und das Ausmaß einer Senkenfüllung beeinflussen kann. Bei der nähe-

ren Quantifizierung dieses Effekts stößt man im Rahmen einer topografischen Ge-

fährdungsanalyse jedoch rasch an methodische Grenzen. Diese lassen sich durch den 

GIS-gestützten Aufbau bspw. eines geometrischen Netzwerks zur Abbildung der 

Senkentopologie mit anschließender hRet*-Berechnung zwar grundsätzlich überwin-

den. Dennoch muss man erkennen, dass sich bei einem Untersuchungsgebiet mit 

mehreren Hundert Senken ein unverhältnismäßig hoher Bearbeitungsaufwand 

ergibt, was die Praxistauglichkeit in Frage stellt. Bezüglich der Gefährdungsklassifi-

zierung von Senken wäre der Überlaufeffekt bei allen auf der Retentionshöhe beru-

henden Klassifizierungsansätzen (Varianten R0, R1 und TVR1, vgl. Abschnitt 5.3.3) 

zu berücksichtigen. Bei Senken, die vom Überlauf betroffen sind, kann es zu einer 

Unterschätzung der Überflutungsgefährdung kommen, weil sich kategorisch die Re-

tentionshöhe verkleinert (hRet ≥ hRet*). Dieser Sachverhalt ist bei der Auswertung der 
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ohne Überlaufeinfluss (hRet), stark variieren. Hinzu kommt, dass man bei einer sol-

chen Modellierung die vorhandene zeitliche Dynamik dieses hydraulischen Prozes-

ses nicht adäquat abbilden kann. So ist bspw. davon auszugehen, dass über längere 

Zeiträume auch die Wechselwirkung mit der Kanalisation zum Tragen kommt, in-

dem die in urbanen Senken häufig angeordneten Einlaufpunkte (Straßen- und Hof-
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Gefahrenkarte und Weiterverarbeitung der Information zu beachten. Als grobe Hil-

festellung zur räumlichen Eingrenzung des Überlaufeffekts können großvolumige 

Senken mit entsprechend hohen Retentionshöhen, die dementsprechend für die 

meisten Überflutungsereignisse als „Überlaufbarriere“ dienen, über eine Abfrage 

lokalisiert werden. Die Größenordnung der Zahlenwerte für VS,max und hRet sind ent-

sprechend der Gebietscharakteristik und hydrologischen Randbedingungen nach 

Ermessen festzulegen, bspw. mit VS,max ≥ 200 m³ und hRet ≥ 150 mm – 200 mm. Diese 

Senkenauswahl sollte konsequenterweise den Festlegungen zur Fließwegakkumula-

tion entsprechen und gleichzeitig die Endpunkte der Flutachsen und Hauptfließwe-

ge markieren.  

5.4 Überflutungsgefährdung entlang der Fließwege 

Zur Untersuchung der Überflutungsgefährdung entlang der Fließwege wird zu-

nächst kurz auf den Einfluss unterschiedlicher Algorithmen der Fließweggenerie-

rung eingegangen. Danach werden ergänzend zu den Ausführungen in Ab-

schnitt 4.2.5.2 die unterschiedlichen Randbedingungen und Parameter zur Ermitt-

lung oberirdischer Fließwege am Fallbeispiel untersucht und daraus Aussagen zur 

Klassifizierung der Überflutungsgefährdung entlang der Fließwege formuliert.  

Bei der Gefahrenklassifizierung der Fließwege ist generell ist zu bedenken, dass un-

abhängig vom angewendeten Akkumulationsalgorithmus die ausgewiesenen Fließ-

wege und Flutachsen nur „statische“ Ersatzgrößen für die hydrodynamischen Ab-

flussprozesse darstellen. Die tatsächliche, räumlich-zeitliche Ausprägung des oberir-

dischen Abflussgeschehens bei Starkregenüberflutungen können damit nicht adä-

quat wiedergeben werden. Insofern lassen sich die entlang der Fließwege einstellen-

den Gefährdungsbereiche methodisch bedingt nur eingeschränkt und stark verein-

facht darstellen, was sich auch in den Ansätzen zur Gefährdungsklassifizierung ent-

lang der Fließwege widerspiegelt.  

Aufgrund des belastungsunabhängigen Ansatzes beschränkt sich die Auswahl ge-

eigneter Indikatoren zur Beschreibung der Gefährdung entlang der Fließwege auf 

die rasterbezogene akkumulierte Einzugsgebietsgröße sowie die zugehörige Breiten-

festlegung zur Darstellung der räumlichen Fließwegausdehnung. Im Rahmen der 

Gefahrenklassifizierung sind für beide u. a. geeignete Mindestwerte zu definieren.  
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5.4.1 Einfluss unterschiedlicher Fließwegalgorithmen 

Am Beispiel des Untersuchungsgebiets 1 (Saarbrücken) wurden vergleichende Un-

tersuchungen zum Einfluss unterschiedlicher Fließwegalgorithmen (vgl. Ab-

schnitt 4.2.4) durchgeführt. Die Betrachtungen beziehen sich auf die beiden eindirek-

tionalen Algorithmen D8 (nach Mark 1984) und D (nach Tarboton 1997), die stan-

dardmäßig in den meisten GIS integriert bzw. als freie Applikation verfügbar sind.  

Im Vergleich der beiden Algorithmen ist zu erkennen, dass sich bei D in weiten 

Bereichen breitere Abflusskorridore einstellen, die insgesamt auch eine größere Rea-

litätsnähe widerspiegeln. Darüber hinaus ist jedoch bezogen auf das gesamte Unter-

suchungsgebiet eine sehr gute, weitreichende Übereinstimmung beider Fließwegver-

läufe vorhanden. Signifikante Abweichungen, die zu unterschiedlichen Gefähr-

dungsinformationen führen können, liegen nur vereinzelt vor, wie in Abbildung 5-24 

(gelbe Pfeile) dargestellt. Tendenziell ist feststellbar, dass der D-Algorithmus auch 

alle Fließwege gemäß D8 abbildet, sodass das resultierende Gefahrenbild nach D 

umfänglicher ist. Allerdings relativieren sich die Unterschiede etwas durch die ge-

sonderte Breitenfestlegung der Gefährdungszonen bei D8 (Abschnitt 5.4.4), sodass 

auch mit diesem Ansatz im Rahmen der Abbildungsgenauigkeiten zufriedenstellend 

gearbeitet werden kann.  

 

Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 5-24: Ausgewähltes Beispiel für abweichende Gefährdungsergebnisse aufgrund 

unterschiedlicher Fließwegalgorithmen, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrü-

cken) (D8: blau abgestuft und D: rot abgestuft) 
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Bereichen breitere Abflusskorridore einstellen, die insgesamt auch eine größere Rea-

litätsnähe widerspiegeln. Darüber hinaus ist jedoch bezogen auf das gesamte Unter-

suchungsgebiet eine sehr gute, weitreichende Übereinstimmung beider Fließwegver-

läufe vorhanden. Signifikante Abweichungen, die zu unterschiedlichen Gefähr-

dungsinformationen führen können, liegen nur vereinzelt vor, wie in Abbildung 5-24 

(gelbe Pfeile) dargestellt. Tendenziell ist feststellbar, dass der D-Algorithmus auch 

alle Fließwege gemäß D8 abbildet, sodass das resultierende Gefahrenbild nach D 

umfänglicher ist. Allerdings relativieren sich die Unterschiede etwas durch die ge-

sonderte Breitenfestlegung der Gefährdungszonen bei D8 (Abschnitt 5.4.4), sodass 

auch mit diesem Ansatz im Rahmen der Abbildungsgenauigkeiten zufriedenstellend 

gearbeitet werden kann.  

 

Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 5-24: Ausgewähltes Beispiel für abweichende Gefährdungsergebnisse aufgrund 

unterschiedlicher Fließwegalgorithmen, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrü-

cken) (D8: blau abgestuft und D: rot abgestuft) 
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5.4.2 Mindestwert der akkumulierten Einzugsgebietsgröße 

Die akkumulierte Einzugsgebietsgröße, die jedem Fließwegrasterfeld zugeordnet ist, 

steht als Indikator für die Größe des potenziellen Oberflächenabflusses bei einem 

Starkregenereignis. Hierfür ist ein geeigneter Mindestwert festzulegen, ab dem der 

Oberflächenabfluss eine signifikante Überflutungsgefahr darstellt und der Fließweg 

als Gefahrenzone „beginnt“. Da bei einem belastungsunabhängigen Verfahren wie 

der topografischen Analyse die vielfältigen Einflussparameter des Abflussprozesses 

unberücksichtigt bleiben, lässt sich dieser nur grob abschätzen. Der von Zhang und 

Pan (2014) vorgeschlagene Grenzwert von 1 % der maximalen Fließweglänge im Un-

tersuchungsgebiet zielt primär auf eine geeignete Darstellung im Kartenwerk ab, 

stellt jedoch keinen schlüssigen Bezug zur Abflussgröße her.  

Es wird stattdessen empfohlen, die Abschätzung der Starkregenabflüsse anhand der 

Niederschlagsbelastung vorzunehmen bzw. den mit der akkumulierten Einzugsge-

bietsgröße korrespondierenden Oberflächenabfluss bezogen auf eine Referenznie-

derschlagsbelastung zu bewerten. Dies sollte ortsbezogen erfolgen, da die in 

KOSTRA-DWD 2010 (DWD 2016) erfassten statistischen Niederschlagshöhen insbe-

sondere für seltene Starkregenereignisse deutschlandweit breiter streuen können. 

Die vorliegend betrachteten drei Untersuchungsgebiete weisen für eine festgelegte 

Referenzregendauer von 15 min für Tn = 10 a bis 100 a Regenspenden zwischen ca. 

200 l/(s·ha) und 300 l/(s·ha) auf (siehe Tabelle 5-12). Parallel dazu kann aus Wasser-

stands-Abfluss-Berechnungen anhand des empirischen Fließgesetzes nach Gauckler-

Manning-Strickler (vgl. Bollrich 2000, S. 246) vereinfacht abgeleitet werden, dass sich 

bei begrünten bzw. asphaltierten Oberflächen überflutungssignifikante Fließtiefen 

(ab 10 cm) erst für Abflüsse QR > 100 l/(s∙m) bzw. QR > 200 l/(s∙m) einstellen 

(Abbildung 5-25).  

Tabelle 5-12: Regenspenden ausgewählter Starkniederschläge nach (DWD 2016) für die 

Untersuchungsgebiete 1 bis 3 

Untersuchungsgebiet Rasterfeld Regenspenden [l/(s∙ha)] 

 KOSTRA-DWD r15,0.1 r15,0.05 r15,0.033 r15,0.02 r15,0.01 

1 - Saarbrücken S09 / Z78 203,3 232,4 249,5 270,9 300,0 

2 - Hamburg S36 / Z23 196,7 224,1 240,1 260,4 287,8 

3 - Neuwied S14 / Z72 195,6 222,6 238,5 258,5 285,6 
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(a) (b) 

Abbildung 5-25: Breitennormierte Abfluss-Wasserstands-Beziehungen nach Gauckler-

Manning-Strickler für verschiedene Neigungsstufen bei (a) Grün-

land / Vegetation und (b) Asphalt (eigene Darstellung) 

Auf Grundlage der genannten Wertebereiche lässt sich als sachgerechter Orientie-

rungswert für den „Beginn“ eines Fließwegs als Gefahrenzone eine akkumulierte 

Einzugsgebietsgröße von AU = 0,5 ha bis AU = 1,0 ha ansehen. Auch wenn sich die 

Überflutungsgefahr entlang eines Fließweges nicht einzig über einen pauschalen Ab-

flussbetrag beschreiben lässt, sondern das Resultat verschiedener Komponenten ist 

(vgl. Tabelle 4-1, Abschnitt 4.2.1), so ist diese Vorgehensweise dennoch im Rahmen 

der allgemein vorherrschenden Ungenauigkeiten gegenüber einer Pauschalfestle-

gung anhand der maximalen Fließweglänge des Untersuchungsgebiets (vgl. Zhang 

und Pan 2014) zu bevorzugen.  

Der vorgeschlagene Mindestwert der akkumulierten Einzugsgebietsgröße ist als gro-

ber Anhaltswert zu verstehen und sollte ergänzend anhand der Kartendarstellung in 

der Gefahrenkarte bewertet werden. Denn schließlich geht es bei dieser Festlegung 

auch um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer geeigneten Übersichtlichkeit 

der Fließwegplans und einer zutreffenden Gefährdungsdarstellung. Allerdings ist 

die Gefahr, bei (zu) groß gewählten Anfangswerten der Fließwege überflutungsge-

fährdete Bereiche zu übersehen, von untergeordneter Bedeutung, da diese lediglich 

mit der geringsten Gefahrenklasse belegt werden. 

5.4.3 Ansätze zur Gefahrenklassifizierung der Fließwege 

Neben dem Beginn der Fließwegdarstellung sind die weiteren Gefahrenklassen ent-

lang der Fließwege samt Grenzen festzulegen. Hierfür gibt es keine allgemeingülti-

gen Empfehlungen, denn es fehlen, ähnlich wie bei Beurteilung von Senkengrößen 

oder –volumen, eindeutige sachliche Festlegungskriterien. Tabelle 5-13 macht einen 

Vorschlag zur Festlegung der Gefahrenklassen über die akkumulierte Einzugsge-

bietsgröße, vergleichbar zu DWA-M 119 (DWA 2016). Je nach Charakteristik und 

Topografie des Untersuchungsgebiets kann die Klasseneinteilung angepasst werden, 

beispielsweise, wenn das Untersuchungsgebiet hohe Fließgefälle aufweist. In diesem 
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Abbildung 5-25: Breitennormierte Abfluss-Wasserstands-Beziehungen nach Gauckler-
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Falle wären hierfür kleinere Schwellenwerte angebracht, sofern dieser Aspekt nicht 

durch einen gesonderten Zuschlag auf die Gefahrenklasse verarbeitet wird. Umge-

kehrt ist die Klassenfestlegung im Sinne einer ausgewogenen, gleichmäßigen Vertei-

lung der Gefahrenklassen kritisch zu bewerten. Die Größe des Untersuchungsgebiets 

sollte keinen Einfluss auf die Festlegung der Klassengrenzen haben: Wenn man über 

die Anzahl der akkumulierten Rasterfelder einen qualitativen Zusammenhang zur 

Abflussstärke und der damit verbundenen Überflutungsgefahr herstellt, so ist es in 

Konsequenz sachgerecht, dass vergleichsweise kleine Plangebiete aufgrund tenden-

ziell kürzerer Fließwege auch geringere Fließweganteile mit „hoher“ Überflutungs-

gefahr aufweisen als große Untersuchungsgebiete. Ergänzend kann bei sehr großen 

Untersuchungsgebieten überlegt werden, das Gefahrenspektrum über eine weitere 

Klasse (z. B. Klasse 4 „sehr hoch“, siehe Tabelle 5-13) zu erweitern. Generell sollten 

die Klassifizierungsergebnisse der Fließwege mit der entsprechenden Ortskenntnis 

und eventueller Erfahrungen mit Überflutungsereignissen plausibilisiert werden.  

Tabelle 5-13: Vorschlag für Gefahrenklassen von Fließwegen GF anhand der akkumulier-

ten Einzugsgebietsgröße  

Gefahrenklasse  

GF 

Überflutungs 

gefahr 

Charakteristik / Beschreibung akkum. Einzugsge-

bietsgröße 

0 sehr gering abseits eines Fließwegs < 0,5 ha 

1 gering Nebenfließweg  0,5 ha bis < 2 ha 

2 mäßig Hauptfließweg  2 ha bis < 10 ha 

3 hoch Flutachse  10 ha (ggf. bis < 50 ha) 

(4) (sehr hoch) (Hauptflutachse) ( 50 ha) 

 

Wie bereits in Abschnitt 5.2.2 erläutert, beeinflusst die DOM-Vorglättung die Fließ-

wegcharakteristik und damit auch die Gefahrenklassifizierung entlang der Fließwe-

ge. Zur Bewertung dieses Sachverhalts wurde anhand des Untersuchungsgebiets 1 

für unterschiedliche Glättungsvarianten die jeweilige Gebäudeexposition entlang der 

Fließwege ermittelt. Der Auswertung liegt die Klassifizierung nach Tabelle 5-13 und 

eine einheitliche Fließwegbreite von drei Rasterfeldern zu Grunde.  

Die Auswertung (Abbildung 5-26) zeigt zwar einen erkennbaren Einfluss der Vor-

glättung auf die Anzahl der exponierten Gebäude. Dieser ist aber nur von nachran-

giger Bedeutung für das Gesamtbild der Überflutungsgefährdung entlang der Fließ-

wege, da der Anteil der exponierten Gebäude mit maximal ca. 4 % durchweg in ei-

nem sehr niedrigen Bereich liegt.  
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Abbildung 5-26: Anzahl exponierter Gebäude je Glättungsvariante und Fließweg-

Gefährdungsklasse (GF), Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

5.4.4 Breitenfestlegung der Gefahrenzone entlang der Fließwege 

Bei der GIS-gestützten Ausweisung von Gefahrenzonen entlang der Fließwege ist zu 

beachten, dass single-flow-Algorithmen (siehe Abschnitt 4.2.4) nur ein einziges Ras-

terfeld als Fließweg in Gefällerichtung ausweisen und damit keine Information über 

die Breite des sich einstellenden Abflussgerinnes vorliegt. Die Beobachtungen bei 

Starkregenüberflutungen und urbanen Sturzfluten belegen, dass sich die ausbilden-

den Oberflächenabflüsse bei entsprechend großen Abflüssen in der Regel über meh-

rere Meter Breite bzw. über die gesamte Breite des Straßenraums ausdehnen. Daher 

bedarf es einer sinnvollen methodischen Abbildung dieses Prozesses, indem mit Zu-

nahme von Fließweglänge und Oberflächenabfluss der dargestellte Gefahrenkorridor 

verbreitert wird. Die Auswirkungen dieses GIS-technisch sehr einfach realisierbaren 

Arbeitsschrittes auf die Gebäudeexposition werden anhand des Untersuchungsge-

biets 1 gezeigt. Für die beiden Extremvarianten der Glättungsuntersuchungen 

(c10000 und c10529) wurden die Fließwege nach Tabelle 5-13 klassifiziert und um 

jeweils ein, zwei und drei Rasterfelder verbreitert, woraus Gefahrenzonen von 3 m, 

5 m und 7 m resultieren (Abbildung 5-27). Es ist erwartungsgemäß eine deutliche 

Zunahme der Gebäudeexposition mit der Verbreiterung zu erkennen, was die Rele-

vanz dieses Aspekts für die Gefährdungsanalyse verdeutlicht. Gemessen an Be-

obachtungen realer Starkregenereignisse führen Fließwegverbreiterungen zu deut-

lich realitätsnäheren Gefährdungsabbildungen. Es wird daher empfohlen, eine kate-

gorische Verbreiterung, beispielsweise um drei Rasterfelder bzw. 3 m, vorzunehmen. 

Dennoch sollten die methodischen Einschränkungen der gesamten Vorgehensweise 

bei der Ausweisung von Gefahrenzonen entlang der Fließwege beachtet und insbe-
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sondere bei der Plausibilisierung der Ergebnisse bzw. der Gefahrenkarte berücksich-

tigt werden (siehe Abschnitt 7.2). 

 

Abbildung 5-27: Anzahl exponierter Gebäude je Fließweg-Gefährdungsklasse (GF) für un-

terschiedliche Fließwegbreiten, Varianten c10000 und c10529, Untersu-

chungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

5.5 Starkregen-Gefahrenkarte 

Wenn zur Ergebnisvisualisierung der Gefährdungsanalyse nach Merkblatt DWA-

M 119 von einer Starkregen-Gefahrenkarte gesprochen wird, so geschieht dies ohne 
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Wasserstände, Abflüsse und Fließgeschwindigkeiten für eine zugehörige Ereignis-

wiederkehrzeit ausweisen. Im Sinne eines einheitlichen, regelwerkskonformen 

Sprachgebrauchs wird jedoch auf die beschriebene Differenzierung vorliegend ver-

zichtet und der Terminus „Gefahrenkarte“ verwendet.  

Die Gefahrenkarte der vorgestellten Methodik ist ein klassifizierter Fließwege- und 

Senkenplan, d. h. sie beinhaltet die nach Abschnitt 4.2.5.4 zusammengeführten Er-

gebnisse der Senken- und Fließwegklassifizierung. Diese ist unterteilt in insgesamt 

sechs Einzelklassen (Klassenwerte 0 bis 5, siehe Abbildung 5-28), wobei die höchste 

Klasse 5 den möglichen Zuschlägen auf die Senken geschuldet ist (vgl. Ab-

schnitt 4.2.5.3). Mit sechs Klassen wird auch eine Unterteilungsqualität erreicht, die 
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sondere bei der Plausibilisierung der Ergebnisse bzw. der Gefahrenkarte berücksich-

tigt werden (siehe Abschnitt 7.2). 
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sich sowohl noch verbal einprägsam als auch darstellungstechnisch mit geeigneten 

Farbabstufungen umsetzen lässt. Es kann jedoch bei Bedarf auch eine weitere Aggre-

gation der Klassen vorgenommen werden. In einem weiteren Schritt empfiehlt es 

sich, mit der wahlweise binär oder klassifiziert ermittelten Gebäudeexposition (siehe 

Abschnitt 4.4) die Gefahrenkarte zu einer Expositionskarte zu erweitern.  

 

Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 5-28: Beispiel der Starkregen-Gefahrenkarte mit sechs Gefährdungszonen und 

der Gebäudeexposition, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

Auf Grundlage der angestellten Detailuntersuchungen zu den datenbezogenen und 

methodischen Einschränkungen ergeben sich folgende Darstellungsbesonderheiten 

und Empfehlungen: 

 Für eine sachgerechte, bestmögliche Gesamtdarstellung der belastungsunab-

hängigen Gefährdungslage ist es zwingend erforderlich, die Gefahrenklassifi-

zierungen senken- und fließwegspezifisch vorzunehmen, d. h. diese auf zwei 

unterschiedliche Glättungsansätze des DOM zu stützen (siehe Ab-

schnitt 5.2.2.3).  

 Im Rahmen der Darstellungsmöglichkeiten sind solche Bereiche in denen das 

DGM die stärksten methodisch erforderlichen Anpassungen aufweist, geson-

dert zu markieren. Einerseits sind dies Bereiche mit deutlich verminderter 

Punktdichte (ehemalige DGM-Lücken, siehe Abschnitt 5.2.1) und andererseits 

Senkenrandbereiche ohne Gefahrenrelevanz (siehe Abschnitt 5.3.3.3) 

Für die genannten ergänzenden Karteninhalte sollte eine zurückhaltende Darstel-

lungsart gewählt werden, um die primären Kartenaussagen nicht zu beeinträchtigen. 
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5.6 Fazit zur topografischen Gefährdungsanalyse 

Der Prozess der Gefährdungsanalyse verfolgt allgemein die beiden Hauptziele der 

Identifikation von signifikanten Gefahrenbereichen für Starkregenüberflutungen 

und darauf aufbauend der Bewertung und Klassifizierung dieser Bereiche für die 

anschließende Risikobetrachtung. Bezüglich dieser Zielsetzungen lassen sich für die 

topografische Gefährdungsanalyse anhand der Erkenntnisse aus den vorangegange-

nen Detailuntersuchungen die nachfolgenden Schlussfolgerungen ableiten.  

Die Identifikation vorhandener Gefahrenbereiche wird im Wesentlichen von der 

Qualität (Auflösung) des DGM und dessen Aufbereitung (Interpolation und Vorglät-

tung) bestimmt:  

 Mit den inzwischen bundesweit verfügbaren DGM1 steht für die Anwendung 

der topografischen Gefährdungsanalyse eine ausreichend hoch aufgelöste, gut 

geeignete Datengrundlage zur Verfügung. Sie ermöglicht im Rahmen des Ge-

nauigkeitsanspruchs die Erzeugung zuverlässiger Gefahreninformationen. 

Natürlich steigt mit zunehmender Auflösung auch die Abbildungsgüte an. 

Der subjektive Einfluss des Bearbeitenden ist dabei vergleichsweise gering 

und auf die Interpolation von DGM-Lücken und objektbezogene Einzelkor-

rekturen (z. B. Elimination von Brücken und Durchlässen) beschränkt.  

 Demgegenüber unterliegt die Weiterverarbeitung des DOM und die daraus 

generierten Ergebnisse sehr stark subjektiven Bearbeitungseinflüssen: Die Un-

tersuchungen zur Vorglättung (Abschnitt 5.2.2.3) verdeutlichen, dass bei der 

Ermittlung von Senken und Fließwegen unterschiedliche Glättungsrandbe-

dingungen gelten. Während für die Senkenevaluation eine schwache Vorglät-

tung ratsam ist, damit potenzielle Gefahrenbereiche nicht a priori verloren ge-

hen, bedarf es bei der Identifikation von wichtigen Fließwegen und zentralen 

Flutachsen einer stärkeren Vorglättung, die den bei vielen Starkregenereignis-

sen ausgeprägten Überlaufeffekt von Senken mit Fortsetzung des Fließwegs 

abbildet. Methodisch sollte die fließwegbezogene Vorglättung nur Senken mit 

einer sehr hohen Retentionshöhe (z. B. hRet > 200 mm) berücksichtigen.  

 Die methodische Berücksichtigung von Senkenüberläufen erfordert die Erstel-

lung einer Netztopologie, was je nach Gebietsgröße und eingesetztem GIS-

Produkt aufwändig sein kann und dem Anwendungsanspruch an die topo-

grafische Gefährdungsanalyse als schnelle und einfache Methodik wider-

spricht. Zur Abschätzung dieses Effekts können alternativ für größere Teilbe-

reiche die Senkenvolumen und zugehörigen Flächengrößen aggregiert werden 

oder abgestufte Auslastungsberechnung der Senken mit verschiedenen Ein-

zelniederschlagshöhen durchgeführt und bewertet werden. 
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 Die methodische Berücksichtigung von Senkenüberläufen erfordert die Erstel-

lung einer Netztopologie, was je nach Gebietsgröße und eingesetztem GIS-

Produkt aufwändig sein kann und dem Anwendungsanspruch an die topo-

grafische Gefährdungsanalyse als schnelle und einfache Methodik wider-

spricht. Zur Abschätzung dieses Effekts können alternativ für größere Teilbe-

reiche die Senkenvolumen und zugehörigen Flächengrößen aggregiert werden 

oder abgestufte Auslastungsberechnung der Senken mit verschiedenen Ein-

zelniederschlagshöhen durchgeführt und bewertet werden. 
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Bei der Bewertung der Überflutungsgefährdung ist ebenfalls eine große Bandbreite 

an Ergebnissen möglich. Dementsprechend sollten bei der Gefahrenklassifizierung 

die nachfolgenden Hinweise beachtet werden. 

 Zur Gefahrenklassifizierung der Senken kommen verschiedene, unterschied-

lich gut geeignete Parameter in Frage. Die topografische Gefährdungsanalyse 

als belastungsunabhängige Methode stellt dabei aufgrund des fehlenden Be-

zugs zu Eintrittswahrscheinlichkeiten gesonderte Anforderungen an die Ge-

fahrenklassifizierung. Die Gefährdung korreliert allgemein mit dem Ausmaß 

der Exposition, konkret der räumlich-zeitlichen und mengenmäßigen Überflu-

tungseinwirkung auf ein Risikoobjekt. Keiner der verfügbaren Gefahrenindi-

katoren (z. B. Tiefe, Volumen oder Ausdehnung einer Senke) ist hinreichend 

geeignet, dieses Expositions- bzw. Gefährdungsausmaß zu quantifizieren.  

 Insofern wird empfohlen, sowohl die Senkenauswahl als auch die Gefahren-

klassifizierung anhand einer Parameterkombination vorzunehmen. Damit 

werden die Bewertungsunsicherheiten einzelner Parameter, wie z. B. der nicht 

berücksichtigte Überlaufeffekt der Retentionshöhe hRet, ausgeglichen. Auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungen wird eine Kombination aus Re-

tentionshöhe und Senkengröße (definiert durch Volumen und Tiefe) als sach-

gerechter Klassifizierungsansatz angesehen (Variante TVR1, Abschnitt 5.3.3.5). 

 Für die Bewertung der Überflutungsgefahren entlang der Fließwege sind die 

Anwendungsspielräume etwas geringer als bei den Senken. Die für jede 

Fließwegrasterzelle ermittelte akkumulierte Einzugsgebietsgröße als Ersatz-

größe des Oberflächenabflusses bei Starkregen ist als Standardparameter der 

Klassifizierung obligatorisch. Subjektive Festlegungen können bei der Aus-

wahl des verwendeten Akkumulationsalgorithmus sowie für Beginn und Brei-

te der Gefahrenzone entlang der Fließwege getroffen werden. Multidirektio-

nale Algorithmen liefern gegenüber eindirektionalen zwar eine realitätsnähere 

Fließwegeermittlungen, sind jedoch nicht in allen GIS verfügbar. Aber auch 

für sie ist aufgrund der fehlenden Fließtiefe und Ausbreitung des Oberflä-

chenabflusses die Breite des Fließwegkorridors gesondert festzulegen. Insge-

samt unterliegt die Gefahrenbewertung entlang der Fließwege größeren me-

thodischen Unsicherheiten.  

 Die Aussagegrenzen der topografischen Gefährdungsanalyse sind erreicht, 

wenn hydrologische oder gar hydraulische Prozesse in ihrer räumlichen und 

vor allem zeitlichen Dynamik methodisch zu einer Gefährdungsinformation 

verarbeitet werden sollen. Daher ist vor allem die Aussagegüte zu den „dy-

namischen“ Gefahrenkomponenten (Fließwege, Senkenüberlauf) limitiert.  

Ein generelles Problem bei den subjektiven Anwendungsfestlegungen besteht in den 

unzureichenden Möglichkeiten der Ergebnisvalidierung, die daher noch durch ver-

gleichsweise grobe, qualitative Ergebnisplausibilisierungen ersetzt werden müssen. 

Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 7.2 näher beschrieben. 

 

164 

Bei der Bewertung der Überflutungsgefährdung ist ebenfalls eine große Bandbreite 

an Ergebnissen möglich. Dementsprechend sollten bei der Gefahrenklassifizierung 

die nachfolgenden Hinweise beachtet werden. 

 Zur Gefahrenklassifizierung der Senken kommen verschiedene, unterschied-

lich gut geeignete Parameter in Frage. Die topografische Gefährdungsanalyse 

als belastungsunabhängige Methode stellt dabei aufgrund des fehlenden Be-

zugs zu Eintrittswahrscheinlichkeiten gesonderte Anforderungen an die Ge-

fahrenklassifizierung. Die Gefährdung korreliert allgemein mit dem Ausmaß 

der Exposition, konkret der räumlich-zeitlichen und mengenmäßigen Überflu-

tungseinwirkung auf ein Risikoobjekt. Keiner der verfügbaren Gefahrenindi-

katoren (z. B. Tiefe, Volumen oder Ausdehnung einer Senke) ist hinreichend 

geeignet, dieses Expositions- bzw. Gefährdungsausmaß zu quantifizieren.  

 Insofern wird empfohlen, sowohl die Senkenauswahl als auch die Gefahren-

klassifizierung anhand einer Parameterkombination vorzunehmen. Damit 

werden die Bewertungsunsicherheiten einzelner Parameter, wie z. B. der nicht 

berücksichtigte Überlaufeffekt der Retentionshöhe hRet, ausgeglichen. Auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungen wird eine Kombination aus Re-

tentionshöhe und Senkengröße (definiert durch Volumen und Tiefe) als sach-

gerechter Klassifizierungsansatz angesehen (Variante TVR1, Abschnitt 5.3.3.5). 

 Für die Bewertung der Überflutungsgefahren entlang der Fließwege sind die 

Anwendungsspielräume etwas geringer als bei den Senken. Die für jede 

Fließwegrasterzelle ermittelte akkumulierte Einzugsgebietsgröße als Ersatz-

größe des Oberflächenabflusses bei Starkregen ist als Standardparameter der 

Klassifizierung obligatorisch. Subjektive Festlegungen können bei der Aus-

wahl des verwendeten Akkumulationsalgorithmus sowie für Beginn und Brei-

te der Gefahrenzone entlang der Fließwege getroffen werden. Multidirektio-

nale Algorithmen liefern gegenüber eindirektionalen zwar eine realitätsnähere 

Fließwegeermittlungen, sind jedoch nicht in allen GIS verfügbar. Aber auch 

für sie ist aufgrund der fehlenden Fließtiefe und Ausbreitung des Oberflä-

chenabflusses die Breite des Fließwegkorridors gesondert festzulegen. Insge-

samt unterliegt die Gefahrenbewertung entlang der Fließwege größeren me-

thodischen Unsicherheiten.  

 Die Aussagegrenzen der topografischen Gefährdungsanalyse sind erreicht, 

wenn hydrologische oder gar hydraulische Prozesse in ihrer räumlichen und 

vor allem zeitlichen Dynamik methodisch zu einer Gefährdungsinformation 

verarbeitet werden sollen. Daher ist vor allem die Aussagegüte zu den „dy-

namischen“ Gefahrenkomponenten (Fließwege, Senkenüberlauf) limitiert.  

Ein generelles Problem bei den subjektiven Anwendungsfestlegungen besteht in den 

unzureichenden Möglichkeiten der Ergebnisvalidierung, die daher noch durch ver-

gleichsweise grobe, qualitative Ergebnisplausibilisierungen ersetzt werden müssen. 

Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 7.2 näher beschrieben. 

 

164 

Bei der Bewertung der Überflutungsgefährdung ist ebenfalls eine große Bandbreite 

an Ergebnissen möglich. Dementsprechend sollten bei der Gefahrenklassifizierung 

die nachfolgenden Hinweise beachtet werden. 

 Zur Gefahrenklassifizierung der Senken kommen verschiedene, unterschied-

lich gut geeignete Parameter in Frage. Die topografische Gefährdungsanalyse 

als belastungsunabhängige Methode stellt dabei aufgrund des fehlenden Be-

zugs zu Eintrittswahrscheinlichkeiten gesonderte Anforderungen an die Ge-

fahrenklassifizierung. Die Gefährdung korreliert allgemein mit dem Ausmaß 

der Exposition, konkret der räumlich-zeitlichen und mengenmäßigen Überflu-

tungseinwirkung auf ein Risikoobjekt. Keiner der verfügbaren Gefahrenindi-

katoren (z. B. Tiefe, Volumen oder Ausdehnung einer Senke) ist hinreichend 

geeignet, dieses Expositions- bzw. Gefährdungsausmaß zu quantifizieren.  

 Insofern wird empfohlen, sowohl die Senkenauswahl als auch die Gefahren-

klassifizierung anhand einer Parameterkombination vorzunehmen. Damit 

werden die Bewertungsunsicherheiten einzelner Parameter, wie z. B. der nicht 

berücksichtigte Überlaufeffekt der Retentionshöhe hRet, ausgeglichen. Auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungen wird eine Kombination aus Re-

tentionshöhe und Senkengröße (definiert durch Volumen und Tiefe) als sach-

gerechter Klassifizierungsansatz angesehen (Variante TVR1, Abschnitt 5.3.3.5). 

 Für die Bewertung der Überflutungsgefahren entlang der Fließwege sind die 

Anwendungsspielräume etwas geringer als bei den Senken. Die für jede 

Fließwegrasterzelle ermittelte akkumulierte Einzugsgebietsgröße als Ersatz-

größe des Oberflächenabflusses bei Starkregen ist als Standardparameter der 

Klassifizierung obligatorisch. Subjektive Festlegungen können bei der Aus-

wahl des verwendeten Akkumulationsalgorithmus sowie für Beginn und Brei-

te der Gefahrenzone entlang der Fließwege getroffen werden. Multidirektio-

nale Algorithmen liefern gegenüber eindirektionalen zwar eine realitätsnähere 

Fließwegeermittlungen, sind jedoch nicht in allen GIS verfügbar. Aber auch 

für sie ist aufgrund der fehlenden Fließtiefe und Ausbreitung des Oberflä-

chenabflusses die Breite des Fließwegkorridors gesondert festzulegen. Insge-

samt unterliegt die Gefahrenbewertung entlang der Fließwege größeren me-

thodischen Unsicherheiten.  

 Die Aussagegrenzen der topografischen Gefährdungsanalyse sind erreicht, 

wenn hydrologische oder gar hydraulische Prozesse in ihrer räumlichen und 

vor allem zeitlichen Dynamik methodisch zu einer Gefährdungsinformation 

verarbeitet werden sollen. Daher ist vor allem die Aussagegüte zu den „dy-

namischen“ Gefahrenkomponenten (Fließwege, Senkenüberlauf) limitiert.  

Ein generelles Problem bei den subjektiven Anwendungsfestlegungen besteht in den 

unzureichenden Möglichkeiten der Ergebnisvalidierung, die daher noch durch ver-

gleichsweise grobe, qualitative Ergebnisplausibilisierungen ersetzt werden müssen. 

Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 7.2 näher beschrieben. 

 

164 

Bei der Bewertung der Überflutungsgefährdung ist ebenfalls eine große Bandbreite 

an Ergebnissen möglich. Dementsprechend sollten bei der Gefahrenklassifizierung 

die nachfolgenden Hinweise beachtet werden. 

 Zur Gefahrenklassifizierung der Senken kommen verschiedene, unterschied-

lich gut geeignete Parameter in Frage. Die topografische Gefährdungsanalyse 

als belastungsunabhängige Methode stellt dabei aufgrund des fehlenden Be-

zugs zu Eintrittswahrscheinlichkeiten gesonderte Anforderungen an die Ge-

fahrenklassifizierung. Die Gefährdung korreliert allgemein mit dem Ausmaß 

der Exposition, konkret der räumlich-zeitlichen und mengenmäßigen Überflu-

tungseinwirkung auf ein Risikoobjekt. Keiner der verfügbaren Gefahrenindi-

katoren (z. B. Tiefe, Volumen oder Ausdehnung einer Senke) ist hinreichend 

geeignet, dieses Expositions- bzw. Gefährdungsausmaß zu quantifizieren.  

 Insofern wird empfohlen, sowohl die Senkenauswahl als auch die Gefahren-

klassifizierung anhand einer Parameterkombination vorzunehmen. Damit 

werden die Bewertungsunsicherheiten einzelner Parameter, wie z. B. der nicht 

berücksichtigte Überlaufeffekt der Retentionshöhe hRet, ausgeglichen. Auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungen wird eine Kombination aus Re-

tentionshöhe und Senkengröße (definiert durch Volumen und Tiefe) als sach-

gerechter Klassifizierungsansatz angesehen (Variante TVR1, Abschnitt 5.3.3.5). 

 Für die Bewertung der Überflutungsgefahren entlang der Fließwege sind die 

Anwendungsspielräume etwas geringer als bei den Senken. Die für jede 

Fließwegrasterzelle ermittelte akkumulierte Einzugsgebietsgröße als Ersatz-

größe des Oberflächenabflusses bei Starkregen ist als Standardparameter der 

Klassifizierung obligatorisch. Subjektive Festlegungen können bei der Aus-

wahl des verwendeten Akkumulationsalgorithmus sowie für Beginn und Brei-

te der Gefahrenzone entlang der Fließwege getroffen werden. Multidirektio-

nale Algorithmen liefern gegenüber eindirektionalen zwar eine realitätsnähere 

Fließwegeermittlungen, sind jedoch nicht in allen GIS verfügbar. Aber auch 

für sie ist aufgrund der fehlenden Fließtiefe und Ausbreitung des Oberflä-

chenabflusses die Breite des Fließwegkorridors gesondert festzulegen. Insge-

samt unterliegt die Gefahrenbewertung entlang der Fließwege größeren me-

thodischen Unsicherheiten.  

 Die Aussagegrenzen der topografischen Gefährdungsanalyse sind erreicht, 

wenn hydrologische oder gar hydraulische Prozesse in ihrer räumlichen und 

vor allem zeitlichen Dynamik methodisch zu einer Gefährdungsinformation 

verarbeitet werden sollen. Daher ist vor allem die Aussagegüte zu den „dy-

namischen“ Gefahrenkomponenten (Fließwege, Senkenüberlauf) limitiert.  

Ein generelles Problem bei den subjektiven Anwendungsfestlegungen besteht in den 

unzureichenden Möglichkeiten der Ergebnisvalidierung, die daher noch durch ver-

gleichsweise grobe, qualitative Ergebnisplausibilisierungen ersetzt werden müssen. 

Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 7.2 näher beschrieben. 



6 - Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse 

165 

6 Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse 

Aufgrund der bereits thematisierten Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten bei der 

Identifikation, quantitativen Beschreibung und Bewertung potenzieller Schäden in 

ihrer Gesamtausprägung verbindet sich mit dem Begriff „Schadenspotenzialanalyse“ 

ein hohes Maß an Aussagequalität und Ergebnisverbindlichkeit, das sich methodisch 

nur unzureichend abbilden lässt. Stattdessen erfolgt durch die Verwendung von In-

dikatoren eine mehr oder weniger zutreffende Abschätzung mittlerer Schadenspo-

tenziale. Da sich der Begriff „Schadenspotenzialanalyse“ jedoch als methodisches 

Pendant zur Gefährdungsanalyse für Starkregenüberflutungen sprachlich etabliert 

hat, wird er auch hier verwendet.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse wird 

zunächst die verfügbare Datengrundlage für die Schadenspotenzialanalyse hinsicht-

lich ihrer Eignung zur Beschreibung der Schadenspotenzialindikatoren näher analy-

siert und dabei insbesondere auf die Bedeutung der wichtigsten frei verfügbaren Da-

tenquelle der amtlichen Liegenschaftsinformationen eingegangen.  

Daran anschließend wird die pauschale Abschätzung des Schadenspotenzials für 

Gebäude und gesonderte Risikoobjekte auf Grundlage der ALKIS®-Nutzungsdaten 

in drei abgestuften Untersuchungen mit unterschiedlich detaillierter Berücksichti-

gung der Datengrundlage näher analysiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 

mit der pauschalen Schadenspotenzialbewertung verbundenen Unsicherheiten der 

Klassifizierung.  

6.1 Analyse der Datengrundlage 

6.1.1 Einsatzbereiche und Ergebnisrelevanzen  

In Analogie zu Abschnitt 5.1 werden auch die Datengrundlagen, die zur Beschrei-

bung der Bewertungsindikatoren des Schadenspotenzials (Abschnitt 4.3.2) verwen-

det werden können, näher beschrieben. In Tabelle 6-1 sind diese hinsichtlich ihrer 

Bedeutung und Ergebnisrelevanz zusammengestellt. Es gilt dabei die in Ab-

schnitt 5.1 verwendete Kategorisierung von „essenziell“ bis „nachrangig erfor-

derlich“.  

Bereits die Zusammenstellung der Schadenspotenzialindikatoren in Tabelle 4-3 (Sei-

te 97) verdeutlicht, welche herausragende Bedeutung bei der flächendeckenden 

Schadenspotenzialanalyse den Informationen zur Gebäudegestaltung (Unterge-

schosse, etc.) und Gebäudenutzung, aber auch zur Flächennutzung zukommt. Inso-

6 - Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse 

165 

6 Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse 

Aufgrund der bereits thematisierten Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten bei der 

Identifikation, quantitativen Beschreibung und Bewertung potenzieller Schäden in 

ihrer Gesamtausprägung verbindet sich mit dem Begriff „Schadenspotenzialanalyse“ 

ein hohes Maß an Aussagequalität und Ergebnisverbindlichkeit, das sich methodisch 

nur unzureichend abbilden lässt. Stattdessen erfolgt durch die Verwendung von In-

dikatoren eine mehr oder weniger zutreffende Abschätzung mittlerer Schadenspo-

tenziale. Da sich der Begriff „Schadenspotenzialanalyse“ jedoch als methodisches 

Pendant zur Gefährdungsanalyse für Starkregenüberflutungen sprachlich etabliert 

hat, wird er auch hier verwendet.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse wird 

zunächst die verfügbare Datengrundlage für die Schadenspotenzialanalyse hinsicht-

lich ihrer Eignung zur Beschreibung der Schadenspotenzialindikatoren näher analy-

siert und dabei insbesondere auf die Bedeutung der wichtigsten frei verfügbaren Da-

tenquelle der amtlichen Liegenschaftsinformationen eingegangen.  

Daran anschließend wird die pauschale Abschätzung des Schadenspotenzials für 

Gebäude und gesonderte Risikoobjekte auf Grundlage der ALKIS®-Nutzungsdaten 

in drei abgestuften Untersuchungen mit unterschiedlich detaillierter Berücksichti-

gung der Datengrundlage näher analysiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 

mit der pauschalen Schadenspotenzialbewertung verbundenen Unsicherheiten der 

Klassifizierung.  

6.1 Analyse der Datengrundlage 

6.1.1 Einsatzbereiche und Ergebnisrelevanzen  

In Analogie zu Abschnitt 5.1 werden auch die Datengrundlagen, die zur Beschrei-

bung der Bewertungsindikatoren des Schadenspotenzials (Abschnitt 4.3.2) verwen-

det werden können, näher beschrieben. In Tabelle 6-1 sind diese hinsichtlich ihrer 

Bedeutung und Ergebnisrelevanz zusammengestellt. Es gilt dabei die in Ab-

schnitt 5.1 verwendete Kategorisierung von „essenziell“ bis „nachrangig erfor-

derlich“.  

Bereits die Zusammenstellung der Schadenspotenzialindikatoren in Tabelle 4-3 (Sei-

te 97) verdeutlicht, welche herausragende Bedeutung bei der flächendeckenden 

Schadenspotenzialanalyse den Informationen zur Gebäudegestaltung (Unterge-

schosse, etc.) und Gebäudenutzung, aber auch zur Flächennutzung zukommt. Inso-

6 - Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse 

165 

6 Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse 

Aufgrund der bereits thematisierten Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten bei der 

Identifikation, quantitativen Beschreibung und Bewertung potenzieller Schäden in 

ihrer Gesamtausprägung verbindet sich mit dem Begriff „Schadenspotenzialanalyse“ 

ein hohes Maß an Aussagequalität und Ergebnisverbindlichkeit, das sich methodisch 

nur unzureichend abbilden lässt. Stattdessen erfolgt durch die Verwendung von In-

dikatoren eine mehr oder weniger zutreffende Abschätzung mittlerer Schadenspo-

tenziale. Da sich der Begriff „Schadenspotenzialanalyse“ jedoch als methodisches 

Pendant zur Gefährdungsanalyse für Starkregenüberflutungen sprachlich etabliert 

hat, wird er auch hier verwendet.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen zur Schadenspotenzialanalyse wird 

zunächst die verfügbare Datengrundlage für die Schadenspotenzialanalyse hinsicht-

lich ihrer Eignung zur Beschreibung der Schadenspotenzialindikatoren näher analy-

siert und dabei insbesondere auf die Bedeutung der wichtigsten frei verfügbaren Da-

tenquelle der amtlichen Liegenschaftsinformationen eingegangen.  

Daran anschließend wird die pauschale Abschätzung des Schadenspotenzials für 

Gebäude und gesonderte Risikoobjekte auf Grundlage der ALKIS®-Nutzungsdaten 

in drei abgestuften Untersuchungen mit unterschiedlich detaillierter Berücksichti-

gung der Datengrundlage näher analysiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den 

mit der pauschalen Schadenspotenzialbewertung verbundenen Unsicherheiten der 

Klassifizierung.  

6.1 Analyse der Datengrundlage 

6.1.1 Einsatzbereiche und Ergebnisrelevanzen  

In Analogie zu Abschnitt 5.1 werden auch die Datengrundlagen, die zur Beschrei-

bung der Bewertungsindikatoren des Schadenspotenzials (Abschnitt 4.3.2) verwen-

det werden können, näher beschrieben. In Tabelle 6-1 sind diese hinsichtlich ihrer 

Bedeutung und Ergebnisrelevanz zusammengestellt. Es gilt dabei die in Ab-

schnitt 5.1 verwendete Kategorisierung von „essenziell“ bis „nachrangig erfor-

derlich“.  

Bereits die Zusammenstellung der Schadenspotenzialindikatoren in Tabelle 4-3 (Sei-

te 97) verdeutlicht, welche herausragende Bedeutung bei der flächendeckenden 

Schadenspotenzialanalyse den Informationen zur Gebäudegestaltung (Unterge-

schosse, etc.) und Gebäudenutzung, aber auch zur Flächennutzung zukommt. Inso-
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fern sind die amtlichen Liegenschafts- und Katasterinformationen (ALKIS®) als es-

senzielle Datengrundlage anzusehen, die im nachfolgenden Abschnitt gesondert 

beschrieben und ausgewertet werden. Die gleiche Bedeutung wird Digitalen Ortho-

photos (DOP) beigemessen. Diese liefern zusätzliche, wertvolle Erstinformationen 

zur Gebäude- und Flächennutzung, aber auch zu weiteren schadenspotenzialrele-

vanten Details, wie Zufahrten und Zugänge zu Untergeschossen oder unterirdischen 

Gebäuden (Tiefgaragen, Passagen, etc.). Es lässt sich damit neben den Visualisie-

rungsmöglichkeiten auch der erforderliche Umfang von Ortsbegehungen festlegen 

und eingrenzen. In diesem Zusammenhang sind auch die Erkundungsmöglichkeiten 

über webbasierte 3D-Kartendienste (z. B. Google Street View) zu nennen. Über sol-

che Onlinedienste lassen sich gewissermaßen als „virtuelle Ortsbegehung“ optional 

weitere Informationen zu den oben genannten Details gewinnen. Solche Dienste ste-

hen jedoch nicht flächendeckend zur Verfügung. Das Angebot von Google Street 

View beispielsweise umfasst nur die 20 größten Städte Deutschlands und wird auch 

seit 2010 nicht mehr aktualisiert (Heuzeroth 2015). Zudem sind die Informationen 

nicht unmittelbar GIS-gestützt verwertbar und gesondert zu erfassen. 

Tabelle 6-1: Datenpools der Schadenspotenzialanalyse mit Bewertung des jeweiligen Da-

tenbedarfs, verändert nach (Schmitt und Scheid 2014) 

Datenpool Datengrundlage Relevanz 

Informationen  

Projektgebiet 

Katasterinformationen (ALKIS®) zu Gebäuden und Flurstücksflächen,  

Nutzungsinformationen 

++++ 

Digitale Orthophotos (ATKIS®-DOP) ++++ 

Teilflächendaten zur Oberflächenbefestigung (z.B. Versiegelungskataster) +++ 

Webbasierte Kartendienste mit 3D-Bildmaterial ++ 

Stadtbiotoptypen, Biotopkartierungen  ++ 

Statistische Daten Einwohnerdichte + 

Boden- und Landnutzungsdaten (z. B. CORINE Land Cover) + 

Informationen  

Gewässer / 

Gräben 

Bestandsdaten Gewässerbauwerke (ALKIS®): 

Durchlässe, Einbauten, Hochwasserschutzanlagen 

++++ 

Bestandsdaten:  

Längs- und Querprofile 

++ 

Hydraulische Kenndaten:  

Bordvollabflüsse, Wasserspiegellagen, HQx-Linien 

+ 

Legende:  (++++)  essenziell: methodisch zwingend erforderlich, nicht gleichwertig ersetzbar 

(+++)  vorrangig: methodisch dringend erforderlich, mit maßgeblichem Ergebniseinfluss 

(++)  optional:  methodisch nicht zwingend erforderlich, jedoch ergebnisverbessernd 

(+)  nachrangig: geringe methodische Relevanz, ersatzweise für optionale Daten 
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Informationen zu Grundstücksteilflächen unterschiedlicher Nutzung und Beschaf-

fenheit (Wege- Hof- oder Grünflächen), wie sie beispielsweise in den Versiegelungs-

katastern der Kommunen zur gesplitteten Abwassergebühr vorliegen, erlauben eine 

differenziertere Bewertung des Schadenspotenzials auf Flurstücksflächen und soll-

ten, sofern verfügbar, als vorrangige Daten mit genutzt werden. Gegenüber Ortho-

photos, die diese Flächendifferenzierung ebenfalls und sogar bei noch höherem De-

taillierungsgrad ermöglichen, liegt der höhere Nutzwert in der besseren GIS-

Verarbeitung, da die Teilflächen vektorisiert vorliegen.  

Die über Biotopkartierungen erfassten „Stadtbiotoptypen“ (siehe Abschnitt 2.5.6.1) 

können als optionale Daten zur weiteren Differenzierung von Gebäude- oder Flä-

chennutzungen herangezogen werden. In Einzelfällen lassen sich daraus ergänzende 

Indizien für mögliche Schadensanfälligkeiten für Starkregenüberflutungen ableiten, 

beispielsweise, sofern darin ein besonderes Schutzbedürfnis städtischer Vegetations-

flächen ausgewiesen ist oder anhand der Biotoptypbeschreibung von Bebauung (sie-

he Tabelle 6-10, Seite 184). Die Boden- und Landnutzungsdaten (CORINE) erreichen 

aufgrund ihrer groben räumlichen und inhaltlichen Untergliederung (Nomenklatur) 

nicht die Informationsgüte der ALKIS®-Nutzungsdaten und lassen sich nur nachran-

gig, d. h. ersatzweise und unter Aussageverlusten in die Schadenspotenzialabschät-

zung der Siedlungsflächen einbinden. Die gleiche Einschätzung gilt für die Imple-

mentierung von Informationen zu Einwohnerdichten. Es wird dabei ein grundsätzli-

cher Zusammenhang unterstellt zwischen Siedlungsdichte und einer entsprechenden 

Akkumulation von Schadensobjekten und Sachwerten, aber natürlich auch von po-

tenziell überflutungsgefährdeten Personen. Über das Einwohnermeldewesen der 

Kommunen liegen entsprechende Informationen gebäudescharf zwar vor. Sie unter-

liegen jedoch hinsichtlich einer Verwendung auch dem Datenschutz, sodass oftmals 

nur auf Block-, Quartiers- oder Stadtbezirksebene aggregierte Einwohnerdichten 

verwertet werden können. Der Informationsmehrwert dieses Indikators gegenüber 

der Gebäudenutzung ist somit nicht einheitlich gegeben. 

Die in Tabelle 6-1 aufgeführten Informationen zu Fließgewässern und Gräben wer-

den bei der Indikation neuralgischer Punkte mit signifikant erhöhtem Überflutungs-

risiko, wie verklausungsanfällige Durchlässe oder Gewässereinbauten bedeutsam. 

Die entsprechenden Bestandsdaten sind ebenfalls in ALKIS® geführt. Ergänzend 

können nach Verfügbarkeit auch Gewässerquer- und Längsprofile in die Bewertung 

einbezogen werden. 

6.1.2 Auswertung der ALKIS®-Datengrundlage 

Aufgrund der hervorgehobenen Bedeutung der amtlichen Liegenschaftsinformatio-

nen (ALKIS®) für die Bewertung von Schadenspotenzialen für Starkregenüberflutun-

gen wird diese Datengrundlage vorliegend näher hinsichtlich ihrer Einsatzmöglich-

keiten untersucht. Wie in Abschnitt 2.5.5.1 beschrieben, lassen sich aus der Gesamt-

heit des ALKIS®-Objektartenkatalogs (ALKIS®-OK) verschiedene Objektwerte-
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cher Zusammenhang unterstellt zwischen Siedlungsdichte und einer entsprechenden 

Akkumulation von Schadensobjekten und Sachwerten, aber natürlich auch von po-

tenziell überflutungsgefährdeten Personen. Über das Einwohnermeldewesen der 

Kommunen liegen entsprechende Informationen gebäudescharf zwar vor. Sie unter-

liegen jedoch hinsichtlich einer Verwendung auch dem Datenschutz, sodass oftmals 

nur auf Block-, Quartiers- oder Stadtbezirksebene aggregierte Einwohnerdichten 

verwertet werden können. Der Informationsmehrwert dieses Indikators gegenüber 

der Gebäudenutzung ist somit nicht einheitlich gegeben. 

Die in Tabelle 6-1 aufgeführten Informationen zu Fließgewässern und Gräben wer-

den bei der Indikation neuralgischer Punkte mit signifikant erhöhtem Überflutungs-

risiko, wie verklausungsanfällige Durchlässe oder Gewässereinbauten bedeutsam. 

Die entsprechenden Bestandsdaten sind ebenfalls in ALKIS® geführt. Ergänzend 

können nach Verfügbarkeit auch Gewässerquer- und Längsprofile in die Bewertung 

einbezogen werden. 

6.1.2 Auswertung der ALKIS®-Datengrundlage 

Aufgrund der hervorgehobenen Bedeutung der amtlichen Liegenschaftsinformatio-

nen (ALKIS®) für die Bewertung von Schadenspotenzialen für Starkregenüberflutun-

gen wird diese Datengrundlage vorliegend näher hinsichtlich ihrer Einsatzmöglich-

keiten untersucht. Wie in Abschnitt 2.5.5.1 beschrieben, lassen sich aus der Gesamt-

heit des ALKIS®-Objektartenkatalogs (ALKIS®-OK) verschiedene Objektwerte-
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arten (OWA) identifizieren, mit denen sich Indikatoren der Schadenspotenziale bei 

Starkregenüberflutungen beschreiben lassen (siehe Tabelle 4-3, Seite 97). Im Wesent-

lichen sind dies Objektwertearten zur tatsächlichen Nutzung von Gebäuden und 

Flurstücksflächen, aber auch zur Bauweise oder Charakteristik von Gebäuden.  

Vorliegend wird eine systematische Auswertung der im ALKIS®-OK gemäß GeoIn-

foDok, Version 7.0.1 (AdV 2015d) aufgelisteten Objektwertearten (OWA) durchge-

führt. Dabei werden zunächst 1.819 OWA datenbankgestützt zur näheren Auswer-

tung erfasst8. Nach erster Sichtung werden ca. 1.500 Datensätze vorausgewählt, die 

als potenziell relevant einzustufen sind. Dis ist dann der Fall, wenn sich die in der 

Objektart hinterlegte Information hinsichtlich der Aufgabenstellung der Gefähr-

dungs- und Risikoanalyse verwerten lässt, wie es beispielsweise bei Informationen 

zur Oberflächenbeschaffenheit oder Nutzung gegeben ist. In einer zweiten Sich-

tungsphase wird diese Auswahl bezüglich ihrer Eignung zur Indikatorbeschreibung 

für das Schadenspotenzial bei Überflutungen überprüft. Dabei ist zu bewerten, ob 

und wie treffend eine ALKIS®-OWA in der nachfolgenden Schadenpotenzialanalyse 

quantifizierbar bzw. klassifizierbar ist. Es verbleiben nach dieser Prüfung insgesamt 

1.139 Objektwertearten, die in die indikatorbasierte Schadenspotenzialanalyse einbe-

zogen werden können. Diese Auswahl erstreckt sich über 55 Objektarten und 

38 Attributarten (vgl. Abbildung 6-1).  

 

 

Abbildung 6-1: Auswertesystematik zur Identifikation möglicher Schadenspotenzialindi-

katoren des ALKIS®-OK (eigene Darstellung)  

  

                                                 
8 Im Zuge der Datenbankerfassung wurden Objektart (OA), Attributart (AA) und Werteart (WA) zu 

„Objektwertearten“ (OWA) zusammengefasst und nach der Syntax OA-AA-WA eindeutig codiert 

(z. B. „42006-FKT-5250“ als Kombination „Weg“ – „Funktion“ – „Rad- und Fußweg“).  
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Für die weitere Verwendung dieser Auswahl gilt jedoch als wichtige Einschränkung, 

dass der über den Grunddatenbestand des ALKIS®-OK hinaus gehende Erfassungs-

grad der Liegenschaftsinformationen in den Bundesländern deutliche Unterschiede 

aufweist, weil der Datenmigration zu ALKIS® landesspezifisch verschiedene ALK- 

und ALB-Bestände zugrunde gelegt wurden. Eine Auswertung der AdV-Auflistung 

der länderspezifischen ALKIS®-Inhalte (AdV 2015a) bestätigt dies: In Abbildung 6-2 

ist je Bundesland die Anzahl der ausgewählten Objektwertearten dargestellt, die in 

(AdV 2015a) mit dem Status „wird eingeführt oder ist eingeführt“ markiert sind. Die 

Erfassungsgrade liegen mit 948 Objektwertearten in Mecklenburg-Vorpommern 

(MV) bei über 80%, während für Sachsen (SN) mit 33 Objektwertearten ein nur ge-

ringfügig erweiterter Grunddatenbestand zur Verfügung steht. Es sei ergänzend da-

zu erwähnt, diese Erfassungsgrade einerseits als Zwischenstände anzusehen sind; 

bspw. hat Bayern noch die Einführung und Erfassung weiterer OWA vorgesehen. 

Andererseits überlässt Nordrhein-Westfalen für einen erheblichen Teil der Objektar-

ten den Kommunen selbst die Entscheidung darüber, welche Objektwertearten ge-

führt und erfasst werden. Insofern existiert in Deutschland keine einheitliche Quali-

tät der ALKIS®-Datengrundlage für Fragestellungen der Schadenspotenzialanalyse, 

was sich anwendungsfallbezogen auch auf deren methodische Durchführung aus-

wirkt.  

 

 

Abbildung 6-2: Erfassungsgrade möglicher Schadenspotenzialindikatoren des ALKIS®-OK 

im Ländervergleich, Datengrundlage: AdV (2015a) (eigene Darstellung) 

 

Für die weiteren Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit wird mit Bezug auf das 

Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) auf die Datengrundlage von Rheinland-Pfalz mit 

insgesamt 301 Objektwertearten für Gebäude und Flurstücksflächen zurückgegriffen. 

Hinsichtlich der bewertungsrelevanten Informationen, die eine Objektwerteart bein-

haltet, wird zwischen verschiedenen Informationstypen unterschieden.  

Die methodische Einbindung der Objektwertearten in die Schadenspotenzialanalyse 

anhand verschiedener Klassifizierungsansätze wird in den nachfolgenden 

Abschnitten beschrieben.  
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Tabelle 6-2: Verschiedene Informationstypen von ALKIS®-Objektwertearten 

Informationstyp Beschreibung 

Merkmal Dieser Informationstyp beschreibt eine funktionale Eigenschaft, die sich bezüglich der 

Objekteigenschaft, hier des Schadenspotenzials, unmittelbar und eigenständig bewer-

ten lässt. Die Bewertung dient als Basiswert, der noch modifizierbar ist (OWA-

Beispiel: 31001-GFK-3024  - „Forschungsinstitut“) 

Modifikator Dieser Informationstyp dient der Modifikation eines Merkmals, indem er dessen 

Klassifizierung ersetzt. Beispielsweise korrigiert die OWA 31001-ZUS-2100 („außer 

Betrieb, stillgelegt, verlassen“) den Klassenwert des Merkmals auf Klasse 0. 

Faktor Dieser Informationstyp kann nicht unabhängig von einem Merkmal zur Bewertung 

verwendet werden. Er modifiziert dieses durch einen Faktor bei der Klassifizierung. 

Beispielsweise reduziert die OWA 31001-ZUS-1000 („in behelfsmäßigem Zustand“) 

als Faktor den Klassenwert des Merkmals auf 50%.  

Summand Dieser Informationstyp kann nicht unabhängig von einem Merkmal zur Bewertung 

verwendet werden. Er modifiziert dieses durch einen absoluten Zu- oder Abschlag bei 

der Klassifizierung. Beispielsweise erhöht die OWA 31001-OFL-1200 „unter der 

Erdoberfläche“ die Klassifizierung um eine Klasse. 

Zahlenwert Dieser Informationstyp beinhaltet einen Zahlenwert, der über eine Zuordnungsfunk-

tion in einen Modifikator, Summand oder Faktor des Bewertungsmerkmals zu trans-

ferieren ist, z. B. die Untergeschossanzahl (OWA 31001-AUG-0), sofern größer 

Null, als Summand (Zuschlag +1) oder das Baujahr eines Gebäudes (OWA 31001-

BJA-0) als möglicher Anpassungsfaktor.  

 

Tabelle 6-3: Informationstypen der bewertungsrelevanten ALKIS®-Objektwertearten für 

Rheinland-Pfalz (OWA-RP) 

Informationstyp OWA (Objekt) OWA (Fläche) Gesamt 

Merkmal 88 203 291 

Modifikator: 

Faktor 

Summand 

 

6 

3 

 

1 

0 

 

7 

3 

Zahlenwert 0 0 0 

Summe 97 204 301 
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6.2 Schadenspotenzialanalyse für Gebäude und Risikoobjekte 

Der Ansatz der flächendeckenden Schadenspotenzialbewertung anhand pauschal 

klassifizierter Nutzungsarten von Gebäude- und Flurstücksflächen wird als Stand 

der Technik bereits beschrieben und angewendet (siehe Abschnitt 2.3.2.3). Allerdings 

sind sowohl die methodische Umsetzung des Indikators „Nutzungsart“ als auch 

dessen Bewertung selbst nicht näher definiert oder gar standardisiert, sodass dieser 

ergebnissensitive Arbeitsschritt – er wirkt sich unmittelbar auf die erzeugte Risiko-

bewertung aus – in sehr hohem Maß von der subjektiven Einschätzung des Bearbei-

ters abhängt.  

Die vorliegenden Untersuchungen zielen darauf ab, die Klassifizierungssubjektivität 

der pauschalen Schadenspotenzialbewertung einzugrenzen und die genannten Defi-

zite dieses Teilprozesses zu reduzieren. Es werden drei methodische Ansätze zur 

Klassifizierung des Indikators Gebäudenutzung SGN, die zu einer jeweils besseren 

Objektivierung des Prozesses führen, vorgestellt und auf das Untersuchungsgebiet 3 

(Neuwied) angewendet. Da die Ansätze mit zunehmender Detaillierung aufeinander 

aufbauen, lassen sich im direkten Vergleich der Ergebnisse die jeweils vorangegan-

genen Methoden validieren. 

6.2.1 Pauschale Schadenspotenzialbewertung (Ansatz 1) 

Ansatz 1 beschreibt den Status quo der Schadenspotenzialbewertung anhand einer 

pauschalen Klassifizierung der Gebäudenutzungsart. Es ist zunächst über die Klas-

senanzahl der Grad der Differenzierung festzulegen. Die hierzu bereits bei der Ge-

fahrenklassifizierung formulierten Überlegungen (Abschnitt 5.3.2) gelten ebenso für 

die Schadenspotenzialbewertung, sodass wenige, d. h. drei bis fünf Schadenspoten-

zialklassen auch hier angemessen sind. Allerdings sind die hier als Entscheidungs- 

und Bewertungsgrundlagen ausgewählten Indikatoren aufgrund der Komplexität 

der Schadensbewertung mit größeren Unsicherheiten behaftet als bei der Gefähr-

dungsanalyse, sodass auch die Genauigkeitsansprüche an die Bewertung ggf. durch 

eine geringere Klassenanzahl anzupassen sind.  

Vorliegend werden fünf Schadenspotenzialklassen (0 bis 4)9 verwendet, die sich ana-

log zur Gefährdungsanalyse sprachlich von „sehr gering“ bis „sehr hoch“ erstrecken. 

Zusätzlich wird für Kritische Infrastrukturen die Schadenspotenzialklasse 5 geführt, 

um den Sonderstatus dieser Objekte und den obligatorischen Bedarf einer objektbe-

zogenen Vulnerabilitätsbetrachtung zu markieren (Tabelle 6-4). Sensible Einrichtun-

gen und Infrastrukturen werden ohne Sonderstatus geführt und bis maximal Scha-

denspotenzialklasse 4 eingestuft. In Ausnahmefällen können jedoch entsprechend 

bedeutsame Einrichtungen auch mit Schadenspotenzialklasse 5 geführt werden.  

                                                 
9 Die Klassenkennziffer 0 ist eine bewusste Festlegung, die Vorteile in der numerischen Verarbeitung 

bzw. Kartendarstellung bietet. Sie ist keinesfalls als „kein Schadenspotenzial“ zu interpretieren. 
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Tabelle 6-4: Vorschlag einer pauschalen Schadenspotenzialklassifizierung des Indikators 

Gebäudenutzung SGN 

Schadenspotentialklasse  

(Gebäudenutzung) SGN 

Beschreibung 

0 sehr gering 

1 gering 

2 mäßig 

3 hoch 

4 sehr hoch 

5 Sonderstatus Kritische Infrastrukturen 

 

Der Klassifizierungsschlüssel der pauschalen Schadenspotenzialbewertung basiert 

auf der Auswahl an ALKIS®-Objektwertearten (OWA), über die eine Beschreibung 

des Indikators Nutzungsart möglich ist (Abschnitt 6.1.2). Aus dem für Rheinland-

Pfalz hierfür identifizierten Datenbestand von 301 OWA sind dies 88 OWA, die klas-

sifizierungsrelevante Merkmale der Gebäudenutzung beschreiben und die nachfol-

gend als „OWA-RP“ bezeichnet werden.  

Die Methodik selbst umfasst zwei wesentliche Aspekte der Pauschalierung, die der 

Erläuterung bedürfen und die bei der Anwendung zu beachten sind: 

 Keine Differenzierung nach Vulnerabilitätsdimensionen und Schadensarten 

 Vernachlässigung spezifischer Objekteigenschaften  

Die pauschale Zuweisung der Schadenspotenzialklasse zur Objektwerteart (OWA), 

die die Nutzungsart beschreibt, erfolgt ohne Differenzierung nach verschiedenen 

Vulnerabilitätsdimensionen, Schadensarten und -ausprägungen. Demnach können 

ein Gebäude, in dem ein großer, u. U. mobilitätseingeschränkter Personenkreis einer 

Überflutungsgefährdung ausgesetzt ist (z. B. Senioren- oder Pflegeheim, Kinderta-
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Die Festlegung des Schadenspotenzials für eine Nutzungsart (ALKIS®-OWA) erfolgt 

ferner pauschal, d. h. ohne Unterscheidung nach unterschiedlichen Objekteigen-

schaften. Die „Höhe“ des Schadenspotenzials bezeichnet qualitativ, wie in Ab-

schnitt 4.3.1 dargelegt, den oberen Grenzwert aller möglichen Schäden innerhalb ei-

nes Ereignis- und Gefahrenspektrums bezogen auf ein Einzelobjekt. Dieser wird 

durch einen repräsentativen Klassenwert ausgedrückt. Tatsächlich ist jedoch inner-

halb einer Nutzungsart eine breite Vielfalt an Einzelobjekten vorhanden, deren Scha-

denspotenziale aufgrund objektspezifischer Eigenschaften und Details entsprechend 

stark streuen können und die zu Bewertungsunsicherheiten führen.  

Diese resultieren beispielsweise  

 aus der Größenabhängigkeit des Schadenspotenzials (höheres potenzielles 

Ausmaß an Sach- und Inventarschäden bei größeren Gebäuden),  

 aus zeitlich veränderlichen oder temporären Nutzungen (wechselnder Publi-

kumsverkehr bei öffentlichen Gebäuden, Frequentierung von Kultur- und 

Sportstätten, Veranstaltungsräumen, Parkräumen, etc.)  

 aus zu großer Verallgemeinerung der Nutzungsinformation (Überbegriffe 

und allgemeine Titelpositionen) bzw. zu unspezifischer Nutzungsbeschrei-

bung (z. B. „Gebäude für öffentliche Zwecke“) 

Die genannten Unsicherheiten sind bei der Klassifizierung angemessen, d. h. durch 

fallspezifische Festlegung zu berücksichtigen. Während bei zu unspezifischer Nut-

zungsinformation der Bewertung ein repräsentatives, „charakteristisches“ bzw. 

„mittleres“ Schadenspotenzial zugrunde gelegt werden sollte, ist bei zeitlich verän-

derlichen oder temporären Nutzungen zu differenzieren: Liegen gesicherte Informa-

tionen beispielsweise zu Aufenthaltshäufigkeiten und -dauern von Personen in über-

flutungsgefährdeten Gebäuden aufgrund der Nutzung vor10, so sollten diese „Nut-

zungswahrscheinlichkeiten“ in die Bewertung einbezogen werden. Ansonsten wird 

empfohlen, die Klassifizierung im Sinne einer Worst-Case-Bewertung vorzunehmen. 

Dazu ist jedoch zu beachten, dass bei einer kategorischen Worst-Case-Bewertung 

aller Nutzungsarten die Gefahr besteht, dass einzelne Schadenspotenziale zu stark 

überzeichnet werden und somit die erwünschte Differenzierung und Aussagekraft 

des Gesamtergebnisses eingeschränkt werden.  

Bei dem vorliegenden Ansatz 1 werden in Erweiterung der etablierten Schadenspo-

tenzialbewertung die Bewertungsunsicherheiten methodisch stärker berücksichtigt. 

Neben der Klassenzuweisung als Annahmewert des Schadenspotenzials werden da-

zu fünf verschiedene Qualitätskategorien (A bis E) eingeführt. Anhand dieser wird 

bewertet, wie gut der Indikator Gebäudenutzung das Schadenspotenzial anhand der 

jeweilige Objektwerteart qualitativ beschreibt (Tabelle 6-5). In diesem Zuge erfolgt 

auch eine Beurteilung darüber, in welchem Ausmaß die Objektcharakteristika und 

                                                 
10 Zur Auswertung können beispielsweise Belegungs- und Veranstaltungspläne von Versammlungs- 

und Sportstätten, aber auch Arbeits-, Öffnungs- und Dienstzeiten von Produktions-, Gewerbe-, 

Dienstleistungs- oder Verwaltungsobjekten herangezogen werden. 
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Bewertungsunsicherheiten bei einer OWA streuen. Die in der Tabelle gelistete fünfte 

Kategorie E dient nur der Komplettierung, wird jedoch aufgrund der ungenügenden 

Bewertungsrelevanz nicht bei den entsprechend vorausgewählten OWA vergeben. 

Umgekehrt ist darauf hinzuweisen, dass selbst bei einer sehr guten Indikatoreignung 

(Kategorie A) Bewertungsunsicherheiten hinsichtlich des Schadenspotenzials ver-

bleiben.  

Auch wenn bei der pauschalen Schadenspotenzialbewertung nicht nach Schadensar-

ten differenziert wird, so basiert die Bewertung dennoch auf verschiedenen Einzel-

beurteilungen, z. B. ob und in welchem Umfang Personenschäden oder Sachschäden 

möglich sind. Die Anwendung der Qualitätskategorien auf die einzelnen OWA zeigt, 

dass dabei ebenfalls zwischen Personenschäden und nutzungsbezogenen Sachschä-

den zu differenzieren ist. Das Beispiel der OWA „Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflege-

station“ (31001-GFK-3052) soll dies verdeutlichen: Das Schadenspotenzial dieser Ge-

bäudeart wird anhand des Indikators „Gebäudenutzung“ als „sehr hoch“ (Klasse 4) 

eingestuft. Die Einschätzung, dass bei Starkregenüberflutungen eine größere Anzahl 

von zumeist mobilitätseingeschränkten, hilfsbedürftigen Personen sowie größere 

Sachwerte (z. B . hochwertiges, medizinisches Inventar) gefährdet sein können, ist 
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B gut gut erkennbar gering hoch / 

zuverlässig 
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D schlecht schwach erkennbar hoch gering / unzuverläs-

sig 

E ungeeignet nicht erkennbar /  
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zu hoch 
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Tabelle 6-6: Absolute Häufigkeiten der Qualitätskategorien (A bis D) der OWA-RP je 

Schadenspotenzialklasse zur Beschreibung des Indikators Gebäudenut-

zung SGN  

  

(a) Personenschäden (b) Nutzungsbezogene Schäden 

 

Die Eignung des Indikators Gebäudenutzung SGN wird nach dieser Auswertung 

hinsichtlich der Abschätzung potenzieller Personenschäden insgesamt höher bewer-

tet als für nutzungsbezogene Schäden, was sich damit begründen lässt, dass diese 

Schadensfraktion allgemein unspezifischer und vielfältiger ist und damit schwieriger 

bewertbar. Es zeigt sich zudem, dass eine sehr gute Indikatoreignung (Kategorie A) 

vor allem bei eindeutiger Schadenspotenzialbewertung in den Randklassen (sehr 

gering, sehr hoch) gesehen wird. Umgekehrt nehmen die Unsicherheiten in der Be-

wertung bei mittleren Schadenspotenzialen zu.  

Die Anwendungsergebnisse des Klassifikationsansatzes 1 auf das Untersuchungsge-

biet 3 (Neuwied) sind in Abbildung 6-3 dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass 

aufgrund der Verteilungen der Nutzungsarten im Untersuchungsgebiet Neuwied 

der überwiegende Anteil der Gebäude nur mit einem geringen bzw. mittleren Scha-

denspotenzial bewertet ist. Es handelt sich dabei nahezu ausschließlich um Garagen 

(Klasse 1) und Wohngebäude (Klasse 2), die mit den entsprechend großen Anteilen 

im Projektgebiet vorhanden sind. Der Anteil an Gebäudenutzungen mit hohem 

Schadenspotenzial beträgt ca. 10 %, die weitestgehend aus der Nutzungsart „Gebäu-

de für Wirtschaft oder Gewerbe“ bestehen. Ein sehr hohes Schadenspotenzial wird 

für 132 Gebäude ausgewiesen und insgesamt 255 Gebäude sind mit dem Sondersta-

tus Kritische Infrastrukturen in Schadenspotenzialklasse 5 geführt. Für die Karten-

darstellung ist eine solche Häufigkeitsverteilung vorteilhaft, da die hohen Scha-

denspotenzialklassen nur mit einer begrenzten Objektanzahl vertreten sind, womit 

potenzielle Risikobereiche gut lokalisiert und pointiert dargestellt werden können. 

Da Wohngebäude und Nebengebäude, wie Garagen, allgemein den zahlenmäßig 

größten Gebäudebestand eines Siedlungsgebiets darstellen, findet sich die im Bei-

spiel Neuwied erkennbare Dominanz der Klassen 2 und 3 im Wesentlichen auch in 

anderen Untersuchungsgebieten wieder, wie der Vergleich mit den Untersuchungs-

gebieten Saarbrücken (Schmitt und Scheid 2014) und Hamburg (RISA 2014) bestätigt 

(hier nicht näher dokumentiert).  

 
A B C D Anzahl 

Klasse 0 1 1 0 0 2 

Klasse 1 10 2 0 0 12 

Klasse 2 0 5 6 0 11 

Klasse 3 2 18 10 1 31 

Klasse 4 5 4 4 0 13 

Klasse 5 11 5 3 0 19 

Anzahl 29 35 23 1 88 

 

 
A B C D Anzahl 

Klasse 0 1 1 0 0 2 

Klasse 1 5 6 1 0 12 

Klasse 2 0 5 6 0 11 

Klasse 3 0 17 11 3 31 

Klasse 4 1 8 4 0 13 

Klasse 5 4 9 4 2 19 

Anzahl 11 46 26 5 88 
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Klasse 2 0 5 6 0 11 

Klasse 3 0 17 11 3 31 

Klasse 4 1 8 4 0 13 

Klasse 5 4 9 4 2 19 

Anzahl 11 46 26 5 88 
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Abbildung 6-3: Schadenspotenzialklassifizierung des Indikators Gebäudenutzung SGN 

nach Ansatz 1, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) 

6.2.2 Schadenspotenzialbewertung nach Vulnerabilitätsdimensionen (An-

satz 2) 

Ansatz 2 erweitert die pauschale Schadenspotenzialbewertung nach Ansatz 1, indem 

bei der Klassifizierung differenziert wird nach den verschiedenen Vulnerabilitäts- 

und Schadensdimensionen (siehe Tabelle 4-3, Seite 97). Er liefert somit für die einzel-

nen OWA insgesamt fünf dimensionsbezogene Schadenspotenziale für  

 physische Schäden (human) SGNPH 

 physische Schäden (nicht-human, materiell) SGNPM 

 soziokulturelle Schäden SGNSK 

 ökonomische Schäden SGNW 

 ökologische Schäden SGNU. 

Die Klassifizierung selbst erfolgt wie bereits bei Ansatz 1 als Einteilung in 6 Klassen 

(siehe Tabelle 6-4). Zur weiteren Ergebnisverarbeitung können in Analogie zu An-

satz 1 die fünf Schadenspotenziale zu einem resultierenden Schadenspotenzial SGN2 

zusammengefasst bzw. kombiniert werden. Da sich in Überlagerung mit der Gefähr-

dung ein hohes Überflutungsrisiko bereits dann einstellt, wenn nur eines der bewer-

teten Schadenspotenziale hoch klassifiziert ist, ist die Maximumbildung nach Glei-

chung (8) als Überlagerungsregel anzuwenden. Ergänzend kann durch Summation 

der fünf Klassenwerte ein Kennwert SGN2 nach Gleichung (9) generiert werden, der 

für das gesamte Schadenspotenzial steht (Abbildung 6-4).  
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𝑆𝐺𝑁2 =  max (𝑆𝐺𝑁𝑃𝐻; 𝑆𝐺𝑁𝑃𝑀; 𝑆𝐺𝑁𝑆𝐾; 𝑆𝐺𝑁𝑊; 𝑆𝐺𝑁𝑈)  (8) 

∑ 𝑆𝐺𝑁2 = ∑ 𝑤𝑘 ∙ 𝑆𝐺𝑁𝑘 ;     𝑘 ∈ {𝑃𝐻; 𝑃𝑀; 𝑆𝐾; 𝑊; 𝑈}

𝑘

  (9) 

mit:  𝑤𝑘  = Wichtungsfaktor der Vulnerabilitätsdimension k (≥ 1) 

𝑆𝐺𝑁𝑘  = Schadenspotenzialklasse der Vulnerabilitätsdimension k 
 

 

 

Abbildung 6-4: Summenwerte des Gesamtschadenspotenzials SGN2 nach differenzierter 

Klassifizierung des Indikators Gebäudenutzung anhand verschiedener 

Vulnerabilitätsdimensionen, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) 

 

Durch die jeweilige Fokussierung auf die fünf genannten Vulnerabilitätsdimensionen 

bewegt sich der Bearbeitende mit dem Bewertungsansatz 2 in einem engeren und 

damit weniger komplexen inhaltlichen Entscheidungsfeld, was die Klassifizierung 

erleichtert und deren Unsicherheiten eingrenzt. Gleichzeitig liegt mit diesem Ansatz 

ein differenzierteres Gesamtbild der Schadenspotenzialanalyse vor, das auch in ent-

sprechenden Einzelkarten bereitgestellt werden sollte (vgl. Abschnitt 6.3).  
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So kann es im Rahmen des Risikomanagements bei der zielgruppenbezogenen 

Kommunikation mit unterschiedlichen Akteuren hilfreich sein, sich zur Konzeption 

von Vorsorgemaßnahmen nur auf bestimmte Schadenspotenziale zu fokussieren. 

Beispielsweise gilt es, bei signifikanten Risiken für Personenschäden („Leib und Le-

ben“), die auf Grundlage des Schadenspotenzialindikators SGPH identifiziert werden, 

möglichst umgehend Schutz- und Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Über den zu-

sätzlichen Summenwert des Schadenspotenzials kann eine Rangfolge erstellt wer-

den, die die Priorisierung von Vorsorgemaßnahmen erleichtert und unterstützt. 

Die Anwendungsergebnisse dieses Ansatzes auf das Untersuchungsgebiet Neuwied 

sind für alle OWA und Schadenspotenzialdimensionen tabellarisch in Anhang A-6, 

Tabelle A-2 dokumentiert. Darüber hinaus wurden die Klassifizierungsergebnisse 

der Ansätze 1 und 2 miteinander verglichen. Von den insgesamt 40 Objektwerte-

arten, die im Untersuchungsgebiet Neuwied vorliegen, werden 15 OWA gegenüber 

Ansatz 1 (Abschnitt 6.2.1) abweichend, meist um eine Klasse höher bewertet. Dies 

bestätigt, wenn auch nur auf Grundlage einer einzelnen Bewertung, den Einfluss des 

stärkeren Differenzierungsgrades auf das Gesamtergebnis. 

Bezüglich der Ergebnisvisualisierung bleibt anzumerken, dass sich die Gesamtscha-

denspotenziale SGN2 beispielsweise als Balkendarstellung (siehe Abbildung 6-4) 

nicht adäquat in einer Schadenspotenzialkarte umsetzen lassen. Es sollte daher eine 

parallele Nutzung getrennter Karten für die unterschiedlichen Vulnerabilitätsdimen-

sionen vorgesehen werden.  

6.2.3 Schadenspotenzialbewertung anhand charakteristischer Schadens-

typen (Ansatz 3) 

Der dritte vorgestellte Ansatz geht bezüglich der Differenzierung des Schadenspo-

tenzials noch einen Schritt weiter als Ansatz 2. Hier erfolgt die Schadenspotenzial-

bewertung ebenfalls getrennt nach Vulnerabilitätsdimensionen, jedoch auf Grundla-

ge einer Zuordnung charakteristischer bzw. für die Gebäudenutzung typischer 

Schadensbilder. Diese „Schadenstypen“ bedürfen zunächst einer näheren Erläute-

rung. Der Begriff wird hier in Abgrenzung zu den in Abschnitt 2.1.3.2 beschriebenen 

Schadensarten und im ausschließlichen Anwendungskontext zu der hier beschriebe-

nen Methode verwendet. Er ist als Überbegriff für ähnliche, auf vergleichbare Objek-

te und Objektkategorien einwirkende Schäden zu verstehen, beispielsweise Schäden 

an mobilem Inventar in Privateigentum oder Gesundheitsschäden von Personen. Die 

Methodik dieses Ansatzes ist in Abbildung 6-5 dargestellt und wird nachfolgend be-

schrieben. 
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Im zweiten Schritt der Bewertung werden den Objektwertearten (OWA) der Gebäu-

denutzung die jeweiligen Schadenstypen zugewiesen und festgelegt, mit welcher 

Relevanz REL bzgl. des Schadenseintritts der jeweilige Schadenstyp m bei einer 

OWA zu erwarten ist. Die Bewertungsspanne dieses Relevanzwertes liegt zwischen 

„0“ (nicht relevant), für Schadenstypen, die in der Regel nicht vorkommen, und „5“ 

(sehr hoch) für ausgesprochen typische, häufige Schadenstypen. Details hierzu sind 

Anhang A-6, Tabelle A-4 dokumentiert.  

Die Zahlenwerte für die Ausprägung der Schadensdimension ASG und die Rele-

vanz REL des Schadenstyps werden je Schadensbild multipliziert und getrennt nach 

Vulnerabilitätsdimensionen addiert, siehe Gleichung (10).  

Daraus ergeben sich für jede OWA fünf dimensionsbezogene Schadenspotenzial-

Kennwerte (KSGPH, KSGPM, KSGSK, KSGW und KSGU). Diese werden die gemäß Glei-

chung (11) zu einem Kennwert des Gesamtschadenspotenzials KSG3 zusammen-

gefasst. Hierzu ist es erforderlich, die relative Bedeutung der fünf Schadensdimensi-

onen bezüglich einer sachgerechten Bewertung des Überflutungsrisikos und der dar-

aus abzuleitenden Vorsorgemaßnahmen zu bewerten und über einen Wichtungsfak-

tor wk zu berücksichtigen. So wird der Schutz von „Leib und Leben“ im Allgemeinen 

wichtiger als andere Schutzbedarfe erachtet und damit SGNPH entsprechend stärker 

gewichtet.  

 

𝐾𝑆𝐺𝑘 = ∑ 𝑅𝐸𝐿𝑚,𝑂𝑊𝐴 ∙ 𝐴𝑆𝐺𝑘,𝑚

𝑚

  (10) 

∑ 𝐾𝑆𝐺3 = ∑ 𝑤𝑘 ∙ 𝐾𝑆𝐺𝑘

𝑘

  (11) 

 

mit:  k = Vulnerabilitätsdimension; 𝑘 ∈ {𝑃𝐻; 𝑃𝑀; 𝑆𝐾; 𝑊; 𝑈} 

m = Schadenstyp gemäß Tabelle 6-7 

𝑅𝐸𝐿𝑚,𝑂𝑊𝐴  = Relevanz des Schadenstyps m für OWA 

𝐴𝑆𝐺𝑘,𝑚  = Ausprägung der Vulnerabilitätsdimension k für  

     Schadenstyp m 

𝐾𝑆𝐺𝑘   = Schadenspotenzial-Kennwert der Vulnerabilitäts- 

     dimension k 

𝑤𝑘   = Wichtungsfaktor der Vulnerabilitätsdimension k (≤ 1) 
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Abbildung 6-6: Kennwerte des Gesamtschadenspotenzials KSG3 gemäß Ansatz 3 für un-

terschiedliche OWA, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied)  

Abbildung 6-6 dokumentiert die Anwendungsergebnisse für das Untersuchungsge-

biet 3. Darin sind für die vertretenen 40 OWA die Gesamtschadenspotenziale KSG3 

mit ihren Dimensionsanteilen dargestellt. Die sich dabei einstellende Relation zwi-

schen den OWA bestätigt grob die Einschätzungen der pauschalen Schadenspotenzi-

albewertungen der Ansätze 1 bzw. 2, liefert jedoch ein wesentlich differenzierteres 

Informationsbild zu Verteilung und Gewichtung der Schadensdimensionen.  

Dieses Ergebnis ist aus verschiedenen Gründen nicht unmittelbar mit denen der An-

sätze 1 und 2 vergleichbar. Der Kennwert des Gesamtschadenspotenzials KSG3 

stellt zunächst ein Summenwert dar, der sich aus der Gesamtheit der in Frage kom-

menden Schadenstypen ergibt und noch nicht klassifiziert ist. Hierzu sind die Scha-
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Abbildung 6-7: Summenwerte des Gesamtschadenspotenzials SGN3 nach differenzierter 

Klassifizierung des Indikators Gebäudenutzung anhand charakteristischer 

Schadenstypen, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied)  

6.2.4 Implementierung weiterer Gebäudeinformationen 

6.2.4.1 Textinformationen zum Gebäudebestand 

Neben den Informationen zur Gebäudenutzung sind in ALKIS® zusätzlich ergän-

zende Textinformationen zur näheren Objektidentifikation enthalten, wie sie bei-

spielsweise aus Webkartendiensten bekannt sind. Hierzu führt ALKIS® unter der 

Objektart „AX_GEBAEUDE“ die Attributart „name“ (Attributkennung NAM), der 

wiederum in weiterer Untergliederung unter den Wertearten optionale Texteinträge 

zugewiesen sind. Diese Texteinträge ermöglichen die nähere Spezifikation einzelner 

Gebäude, wodurch sich auch Ansätze einer detaillierteren Schadenspotenzialbewer-

tung ergeben (siehe Tabelle 6-8). Die Beispiele verdeutlichen die mögliche Diversität 

an Gebäudenutzungen innerhalb einer ALKIS®-Objektwerteart. Die Textinformatio-

nen können genutzt werden, um eine vorgenommene pauschale Schadenspotenzial-

klassifizierung im Einzelfall durch Klassenzuschläge oder –abminderungen zu korri-

gieren. Solche Einzelfälle liegen beispielsweise vor, wenn das Verwaltungsgebäude 

einer karitativen Einrichtung mit Behindertenwohnheimen und –werkstätten nicht 

als „Gebäude für soziale Zwecke“, sondern eher als „Verwaltungsgebäude“ klassifi-

ziert werden soll.  
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Tabelle 6-8: Beispiele für ergänzende Textinformationen der ALKIS®-Attribut-

kennung NAM zu den Objektwertearten (OWA) der Gebäudenutzung 

ALKIS®-OWA Beispiele von Textinformationen (31001-NAM-0) 

31001-GFK-3010:  

Verwaltungsgebäude 

„Agentur für Arbeit“ 

„Amt für Jugend und Soziales“ 

„Kreisverwaltung“ 

31001-GFK-3050:  

Gebäude für Gesundheitswesen 

„Rehabilitationszentrum für Körperbehinderte“ 

„Gesundheitsamt“ 

„Tierklinik“ 

31001-GFK-3060:  

Gebäude für soziale Zwecke 

„Behindertenwerkstatt“ 

 „Verwaltung“ 

„Pflegeheim“ 

 

Dem bedeutenden Zugewinn an Informationen, zumindest für einen Teil der Ge-

bäude, steht ein nicht unerheblicher Aufwand zur Verwertung der Textinformatio-

nen gegenüber. Es bedarf diverser GIS-gestützter Aufbereitungsschritte, u. a. für die 

Zusammenfassung mehrzeiliger Einträge, für Lagekorrekturen und Zuordnungen zu 

Gebäudepolygonen oder für Mehrfachzuweisungen. Ob der Implementierungsauf-

wand gerechtfertigt ist, muss fallspezifisch und anhand der angestrebten Aussagetie-

fe der Schadenspotenzialkarte entschieden werden. Entsprechende Nachjustierungen 

der Schadenspotenzialklassen für Einzelgebäude können und sollten durch ortskun-

dige Nutzer des Kartenwerks vorgenommen werden. Diese Informationen können 

erst im Zuge der anschließenden Risikobewertung verwertet werden.  

6.2.4.2 Überflutungsrelevante Gebäudedetails 

Der ALKIS®-Objektartenkatalog beinhaltet noch weitere Objekt- oder Attributarten, 

die überflutungsrelevante Gebäudedetails und -eigenschaften beschreiben, z. B. die 

Bauweise, den Zustand oder die ober- bzw. unterirdische Geschossanzahl (siehe Ta-

belle 6-9). Allerdings werden diese Objektwertearten nicht obligatorisch von allen 

Bundesländern geführt und nicht flächendeckend erfasst. Eine Implementierung in 

eine gebietsweite Schadenspotenzialbewertung ist somit nur in Einzelfällen möglich.  

Bei entsprechender Datenverfügbarkeit lassen sich diese Informationen als Modifika-

toren, Summanden oder Faktoren der Schadenspotenzialklasse SGN (vgl. Ab-

schnitt 6.1.2) verwenden. Tabelle 6-9 führt hierzu Beispiele an.  

Darüber hinaus werden in ALKIS® überflutungsrelevante Bauteile, wie z. B. Keller-

eingänge, Lichtschächte, Treppen oder Rampen geführt, die eine etwas differenzier-

tere Beurteilung vorhandener Gebäudeschwachstellen erlauben. Es ist jedoch anzu-

zweifeln, dass damit eine hinreichende Bewertung der Gebäudeanfälligkeit möglich 

wird, zumal diese zielführenderweise im Rahmen einer objektbezogenen Detailana-

lyse des Schadenspotenzials durch die Gebäudebesitzer und –verantwortlichen er-

folgen sollte (Abschnitt 4.3.3.5).  
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Tabelle 6-9: Beispiele für ALKIS®-Inhalte mit überflutungsrelevanten Gebäudedetails  

ALKIS®-Attributart ALKIS®-Werteart (Inhalt) Typus Effekt 

(Beispiel) 

anzahlDerOberirdischenGeschos-

se (AOG) 

 Z Z > 3: 

SB = +1 

anzahlDerUnterirdischenGeschos-

se (AUG) 

 Z Z > 0: 

SB = +1 

Bauweise (BAW) 4000 - Offene Halle M SGN = 5 

Beschaffenheit (BES) 1000 - Offene Gebäudelinie F SGN = 2·SGN 

lageZurErdoberflaeche (OFL) 1200 - Unter der Erdoberfläche 

1400 - Aufgeständert 

S 

M 

SB = +2 

SGN = 1 

Zustand (ZUS) 1000 - In behelfsmäßigem Zustand 

2000 - In ungenutztem Zustand 

2100 - Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen 

2200 - Verfallen, zerstört 

2300 - Teilweise zerstört 

F 

M 

M 

M 

M 

SGN = 0,5·SGN 

SGN = 1 

SGN = 0  

SGN = 0 

SGN = 1 

Legende: F (Faktor); M (Modifikator); S (Summand); Z (Zahl)   

 

Neben den ALKIS®-Informationen lassen sich, sofern verfügbar, auch aus den Bio-

topkartierungen der Länder einzelne „Stadtbiotoptypen“ mit differenzierteren Hin-

weisen zu Gebäude- oder Flächennutzungen verwerten. Deren Beschreibungen ge-

hen mitunter über die Aussagen der ALKIS®-Objektarten hinaus, beispielsweise zur 

Bebauungsstruktur, Gebäudesubstanz und deren Wertigkeit (siehe Beispiel Ham-

burg, Tabelle 6-10). Bei einer methodischen Implementierung in die Schadenspoten-

zialanalyse, beispielweise als Klassenzuschlag bei entsprechend hochwertiger Bau-

weise bzw. vermuteten hohen Sach- und Mobiliarwerten, ist sorgsam zu prüfen, ob 

die räumliche Ausdehnung dieser Biotope auf alle Gebäude übertragbar ist. 

Tabelle 6-10: Beispiele für Stadtbiotoptypen mit differenzierten Nutzungsinformationen, 

Biotopkartierung Hamburg (nach Brandt und Engelschall 2011) 

BB - Geschlossene Bebauung  

BBA - Altstadt 

BBG - Blockbebauung der Gründerzeit 

BBN - Blockbebauung mit vielen Neubauten 

BBV - Dichte Bebauung für Verwaltung u. Dienstleistung  

BN - Einzel- und Reihenhausbebauung 

BNA - Einzelanwesen und -gehöfte 

BNE - Lockere Einzelhausbebauung 

BNG – Reihenhausbebauung 

BNN - Reihenhausbebauung, verdichtet  

BNO - Einzelhausbebauung, verdichtet 

BNS - Stadtvillen 

BNV - Villenbebauung  

BR - Blockrandbebauung 

BRG - Blockrandbebauung der Gründerzeit *) 

BRM - Blockrandbebauung der 20er und 30er Jahre 

BRN - Neue Blockrandbebauung 

BRS - Stadthaus 

*) Erläuterung Typ BRG: Blockrandbebauung der Gründerzeit: „Blockrandbebauung großbürgerlicher 

Mietshäuser (sog. "Schlitzbauten"), 4 - 6 geschossig, mit offenem, gut begrüntem Blockinnenraum. 

Entstehungszeit fast ausschließlich 1880 - 1914, Schwerpunkt: meist nach 1900 (Jugendstil). Nutzung: 

fast nur Wohnen. Gebietsweise (z.B. Eimsbüttel) kommen Blöcke mit der beschriebenen Randbebau-

ung vor, die im Innenraum aber kleine Schuppen aufweisen. Die Größe der Blöcke und damit der In-

nenräume ist unterschiedlich.“ 
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6.3 Schadenspotenzialkarte  

In der Schadenspotenzialkarte werden die nach Abschnitt 4.3.3.4 zusammengeführ-

ten Ergebnisse der Schadenspotenzialbewertung dargestellt. Mit der hier gewählten 

Methodik wird eine Unterteilung des Schadenspotenzials, vorrangig des Gebäudebe-

stands, in insgesamt sechs Einzelklassen (Klassenwerte 0 bis 5) vorgenommen. Die 

höchste Klasse 5 markiert dabei Kritische Infrastrukturen oder wird aufgrund von 

Zuschlägen zugewiesen (vgl. Abschnitt 4.3.3.1). Wie in Abschnitt 6.3 ausgeführt, 

wird aufgrund der Bewertungsunsicherheiten eine differenzierte Schadenspotenzial-

bewertung nach Vulnerabilitätsdimensionen (Ansatz 3) empfohlen, die entsprechend 

auch im Kartenwerk visualisiert werden sollte (Abbildung 6-8).  

  
(a) Physische Schäden (human) SGPH (b) Physische Schäden (nicht-human) SGPM 

  
(c) Soziokulturelle Schäden SGSK (d) res. Schadenspotenzial SG (max.) 

 

Geodatengrundlage: © LUWG RP (2017) 

Abbildung 6-8: Beispiele für Schadenspotenzialkarten für Gebäude, differenziert nach 

Vulnerabilitätsdimensionen (a-c) und als resultierendes Maximum (d), Un-

tersuchungsgebiet 3 (Neuwied) 

 

Legende
0 - sehr gering 1 - gering 2 - mittel 3 - hoch 4 - sehr hoch 5 - KRITIS
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Die exemplarischen Darstellungen in Abbildung 6-8 (Teile a bis c) veranschaulichen 

sehr gut, dass damit für die weiteren Prozessschritte, u. a. die Risikokommunikation, 

zielgerichtete Mehrinformationen bereitgestellt werden können, auch im Vergleich 

zur standardmäßigen Darstellung des als Maximum zusammengefassten resultie-

renden Schadenspotenzials SG (Teil d der Abbildung). Diese ist für die weiterfüh-

rende Überlagerung zur Risikodarstellung erforderlich. 

Ähnlich wie bei der Gefahrenkarte sind auch hier mit der Unterteilung in sechs Klas-

sen die darstellungstechnischen Möglichkeiten ausgeschöpft, sodass auf eine geeig-

nete Farbwahl, die insbesondere die hohen Klassenwerte hervorhebt, zu achten ist. 

Darüber hinaus können in der Schadenspotenzialkarte die überflutungskritischen 

neuralgischen Punkte durch eine eigene Signatur ergänzt und markiert werden. 

6.4 Gesamtfazit zur Schadenspotenzialanalyse 

Die verfügbaren Methoden zur Bewertung des Schadenspotenzials für Überflutun-

gen auf mikroskaliger Ebene unterliegen deutlich größeren Unsicherheiten als die 

Gefährdungsanalyse. Dies resultiert aus dem Umstand, dass einer enormen Vielfalt 

und Heterogenität an Objekteigenschaften (Nutzung, bauliche Ausgestaltung, etc.) 

ein vergleichsweise begrenzter Pool an öffentlichen bzw. frei verfügbaren Daten und 

Informationen gegenüber steht. Mit den vorgestellten Methoden zur Klassifizierung 
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mationen untersucht und aufgezeigt, dass damit eine gebietsweite, grobe Erstab-

schätzung von Schadenspotenzialen möglich ist und dass potenzielle Schadens-

schwerpunkte identifiziert werden können.  

Allerdings werden diese Ergebnisse maßgeblich von der der subjektiven Bewertung 

des Bearbeitenden bestimmt. In diesem Kontext ist es wichtig, sich der Leitfragestel-

lung der Bewertung bewusst zu werden. Je nachdem, ob diese bezüglich der Scha-

denserwartung („Welches Schadensausmaß bzw. welche Schadenshöhe droht?“) o-

der bezüglich des Schutzbedarfs („Welches individuelle Schutzbedürfnis liegt wes-

halb vor?“) vorgenommen wird, können sich unterschiedliche Klassifizierungsresul-

tate ergeben, weil die Fragen auf konträre Aspekte (Folgen des Schadenseintritts vs. 

Eintrittsvermeidung) abzielen. Während die erste Frage einen unmittelbaren begriff-

lichen Bezug zum Schadenspotenzial hat, adressiert die Frage nach dem individuel-

len Schutzbedürfnis stärker die jeweilige Risikotoleranz bzw. –akzeptanz und be-

zieht gedanklich die Vulnerabilität und die Bewältigungskapazität des Objekts mit 

ein. Sicherlich prägen beide Fragestellungen den subjektiven Klassifizierungspro-

zess.  

Die Ansätze 2 und 3 gewährleisten mit der Bezugnahme auf die verschiedenen Vul-

nerabilitätsdimensionen oder einzelne charakteristische Schadenstypen einen enger 

geführten und ein Stück weit „objektivierten“ Bewertungsprozess. Wichtig ist in die-
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sem Zuge auch, dass weitere Katasterinformationen, wie textliche Zusätze oder Ge-

bäudedetails, sofern erfasst, implementiert oder nachträglich berücksichtigt werden.  

Angesichts der methodisch und datentechnisch bedingten Unsicherheiten ist die ka-

tegorische „Markierung“ Kritischer Infrastrukturen über die höchste Schadenspoten-

zialklasse ein wichtiger Schritt für die anschließende Risikobewertung. Dieser Son-

derstatus kann bedarfsweise auch auf überflutungssensible Infrastrukturen und Ob-

jekte“ (siehe Abschnitt 2.2.2) angewendet werden. Allerdings sind hier die Bewer-

tungsunsicherheiten aufgrund der ALKIS®-Objektwertearten etwas größer. Wie die 

Schadenspotenzialklassifizierung nach Ansatz 3 am Fallbeispiel Neuwied gezeigt 

hat, ergibt sich auch anhand der Bewertung charakteristischer Schadenstypen eine 

sachgerechte Kennzeichnung für sensible Infrastrukturen und Objekte. 

Im Übrigen ergeben sich bei der Anwendung im Fallbeispiel Neuwied erkennbare 

Unterschiede in der Klassifizierung der einzelnen Objektwertearten der Gebäude-

nutzung, wobei Ansatz 3 aufgrund des Detaillierungsgrades der Bewertungsgrund-

lage zu präferieren ist. Auch wenn aus Gründen der Visualisierung und Risikoüber-

lagerung (siehe Abschnitte 6.3 und 7.1.2) die Ergebnisreduktion auf eine maßgebliche 

(maximale) Schadenspotenzialklasse zweckmäßig ist, sollten unbedingt weiterfüh-

rende Vulnerabilitätsinformationen, beispielsweise anhand bewerteter Schadensty-

pen, mit berücksichtigt und dargestellt werden. 

Selbstverständlich bedürfen die hier vorgestellten Bewertungsansätze einer weiteren 

empirischen Absicherung. Dazu wäre eine größere Anzahl weiterer Expertenbeurtei-

lungen aus einem möglichst breiten Stakeholderkreis (kommunale Vertreter und 

Fachplaner verschiedener Ressorts) einzuholen. Es wäre insgesamt wünschenswert 

und zweckmäßig, über eine derartige Verbreiterung der Bewertungsgrundlage zu 

einer standardisierten Schadenspotenzialbewertung auf Grundlage der ALKIS®-

Objektwertearten zu kommen.  

Die ebenfalls erforderliche Validierung ist letztlich nur auf Grundlage realer Scha-

densinformationen, die im Nachgang zu eingetretenen Überflutungsereignissen er-

hoben wurden, möglich oder anhand eines ausreichend großen Datenpools objektbe-

zogener Detailanalysen. In diesem Zusammenhang wird der Verfügbarkeit von Ver-

sicherungsdaten, die bereits seit vielen Jahren im Fokus der Datenbeschaffung ste-

hen, eine weiter wachsende Bedeutung zukommen.  

Objektbezogene Detailanalysen sind als zweite Stufe der Schadenspotenzialbewer-

tung sinnvoll, wenn höhere Anforderungen an die Bewertungsgüte gestellt werden. 

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Erstbewertung anhand der nutzungs-

bezogenen Katasterinformationen offenkundig zu ungenau ist, weil überflutungsre-

levante Details nicht berücksichtigt sind oder wenn von einer Exposition des Gebäu-

des und damit möglicherweise von einem bestehenden Überflutungsrisiko auszuge-

hen ist. Durch den Bezug auf eine oder verschiedene Gefährdungssituationen (Was-

serstände, Zuflüsse) lässt sich die Betrachtung zu einer objektspezifischen Risikobe-

wertung erweitern.  
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Zuständigkeiten bei der objektbezo-

genen Analyse auf privater Seite liegen und in Eigenverantwortung und –regie des 

Eigentümers, ggf. durch externe Beauftragung von Experten, durchzuführen sind. 
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7 Risikobewertung 

Die Risikobewertung stellt den abschließenden Arbeitsschritt des Gesamtprozesses 

der Starkregen-Risikobeurteilung dar. Sie besteht im Kern aus der Zusammenfüh-

rung und Kombination der Ergebnisse von Gefährdungs- und Schadenspotenzial-

analyse. Trotz dieses vergleichsweise eng gefassten Arbeitsschwerpunkts ergeben 

sich hieraus verschiedene Detailfragen und Aspekte, die vorliegend diskutiert 

werden:  

 In welchen Anwendungsfällen ist eine formale Überlagerung von Gefährdung 

und Schadenspotenzial zu einem Überflutungsrisiko sinnvoll?  

 Wann reicht eine parallele Darstellung der beiden Risikokomponenten 

Gefährdung und Schadenspotenzial aus? 

 Wie sind die gesamten Bewertungsergebnisse sachgerecht und anschaulich als 

Risikokarte zu visualisieren? 

 Welche Möglichkeiten der Plausibilisierung können genutzt werden? 

7.1 Identifikations- und Überlagerungsansätze 

7.1.1 Visuelle Risikobewertung  

Da sich die topografisch bedingten Gefährdungsbereiche und die Schadenspotenzia-

le des Gebäudebestands nicht räumlich überlagern, sondern erst über die Kompo-

nente Exposition gekoppelt werden, ist eine gemeinsame Darstellung der beiden Ri-

sikokomponenten im Kartenwerk sehr anschaulich möglich (siehe auch Ab-

schnitt 7.2). Damit lässt sich auf visuelle Art eine Risikobewertung durchführen, in-

dem entweder ausgehend von einem Gefährdungsbereich die angrenzenden (expo-

nierten) Risikoobjekte anhand ihres Schadenspotenzials bewertet werden. Umge-

kehrt kann mit Fokus auf bestimmtes Gebäude die angrenzende Gefährdungssituati-

on zur Risikobeurteilung verwendet werden.  

Das Merkblatt DWA-M 119 führt diese Vorgehensweise als eine erste Option einer 

detaillierten Risikobewertung an, bei der keine gesonderte Risikokarte, sondern nur 

eine Gefährdungs- und Schadenspotenzialkarte erzeugt wird (vgl. Abschnitt 2.3.3.2). 

Sie wird dann empfohlen, wenn eine rechnerische Überlagerung der Risikokompo-

nenten zu unsicher ist, weil die jeweiligen Aussagetiefen zu unterschiedlich sind.  
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7.1.2 Risikobewertung auf Grundlage einer Überlagerungsmatrix 

Soll die Risikobewertung anhand eines Zahlenwertes oder einer Risikoklasse erfol-

gen, bedarf es einer geeigneten mathematischen oder verbalen Überlagerungsregel, 

mit der die die Klassifizierungen der Gefährdungsanalyse und der Schadenspotenzi-

alanalyse kombiniert werden. Diese Überlagerungsregel wird mit Hilfe einer Risi-

komatrix definiert, die auch als Grundlage der GIS-gestützten Risikokarte dient.  

Als ergebnisbestimmende Details zur Risikoabschätzung sind ferner die Gewichtung 

der Risikokomponenten, die Anzahl der gewählten Risikoklassen und die Definition 

der Klassengrenzen zu nennen.  

Die Überlagerung sollte nach einer möglichst einfachen mathematischen Regel, bei-

spielsweise durch Addition oder Multiplikation, durchgeführt werden. Beispiele für 

Überlagerungsmatrizen sind in Abbildung 7-1 unter Verwendung der in den voran-

gegangenen Abschnitten festgelegten Gefährdungs- und Schadenspotenzialklassen 

dargestellt.  

  

Multiplikationsansatz Additionsansatz (ohne Modifikation) 

Abbildung 7-1: Multiplikations- und Additionsansatz zur Risikobewertung als Überlage-

rung von Gefährdung G und Schadenspotenzial S 

Bei der Erstellung der Risikomatrix sind die spezifischen Auswirkungen der Opera-

toren auf das Ergebnis zu berücksichtigen: Der Multiplikationsansatz liefert über das 

Produkt G ∙ S eine wesentlich breitere Wertespanne als der Additionsansatz. Zusätz-

lich ergibt sich die Besonderheit, dass ein Klassenwert von Null sowohl für eine sehr 

geringe Überflutungsgefährdung abseits von Senken und Fließwegen als auch für ein 

sehr geringes Schadenspotenzial kategorisch zu einem Nullwert des Risikos führt 

(Abbildung 7-1 links). Bezogen auf die Gefährdung ist dies auch sachgerecht und 

methodisch gewollt; schließlich soll aus einer nicht signifikanten Gefährdung kein 
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Risiko resultieren. Bezüglich der Auswirkung einer Schadenspotenzialklasse 0 („sehr 

gering“) ist dies angesichts der dargelegten Bewertungsunsicherheiten und mögli-

cher Fehleinschätzungen zu hinterfragen. Soll für S = 0 das Risiko nicht kategorisch 

ausgeschlossen sein, wäre eine Klassifizierung des Schadenspotenzials von 1 bis 6 für 

diesen Ansatz besser geeignet.  

Eine weitere Herausforderung liegt ansatzunabhängig in der Zuordnung der resul-

tierenden Risikowerte R zu definierten Risikoklassen. Es gibt hierfür nur die allge-

meine Empfehlung, die das Spektrum der Risikowerte möglichst homogen und aus-

gewogen auf die gewählte Anzahl an Risikoklassen zu verteilen. In einem anschlie-

ßenden Schritt sind einzelne Kombinationen von G und S auf Plausibilität innerhalb 

benachbarter Zuordnungen zu prüfen. Ferner sind die Auswirkungen der Klassifi-

zierung anhand des Kartenwerks zu bewerten. So kann beispielsweise für bekannte 

Risikobereiche der Vergangenheit überprüft werden, ob die gewählten Klassenkom-

binationen zu sinnvollen und plausiblen Risikodarstellungen im Kartenwerk führen.  

Für das konkrete Fallbespiel Saarbrücken wurden vergleichende Untersuchungen zu 

den vorgenannten Überlagerungsansätzen der Risikobewertung durchgeführt und 

anhand der erzeugten Risikokarten miteinander verglichen. Die zugehörigen sind 

nachfolgend sowie ergänzend in Anhang A-8 dokumentiert. 

Es ergibt sich anhand des Multiplikationsansatzes im Gesamtbild eine differenzierte-

re Darstellung des Risikos als beim Additionsansatz. Der gesonderte Einfluss der 

Gefährdungsklasse 0 führt zu einer geeigneten Risikodarstellung im Kartenwerk, bei 

der nur die signifikanten Gefährdungsbereiche (Fließwege, Senken) und exponierten 

Gebäude hervorgehoben werden.  

Der Additionsansatz führt insgesamt mit einer geringeren Wertespanne zu einer 

homogeneren Verteilung der Risikoklassen (Abbildung 7-2 unten), erzeugt jedoch 

auch bei sehr geringer Gefährdung (Klasse 0) bereits eine mittlere Risikoeinstufung. 

Dies ist methodisch nicht erwünscht (s. o.) und würde zudem ein insgesamt kriti-

scheres Bild des Überflutungsrisikos erzeugen, was sich bereits aus dem direkten 

Vergleich der beiden Matrizen (Abbildung 7-1) anhand der absoluten Wertehäufig-

keiten erkennen lässt. Zur Korrektur dieses Sachverhalts wird vorgeschlagen, das 

Risiko bei Gefährdungsklasse 0 kategorisch auf R = 0 zu setzen. Mathematisch kann 

dazu der Additionsansatz über eine Multiplikation mit der Signumfunktion zu G 

entsprechend Gleichung (12) modifiziert werden. Die Auswirkungen dieser Modifi-

kation verdeutlicht Abbildung 7-3. 

𝑅 = (𝐺 + 𝑆) ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝐺)  (12) 

mit:  R = resultierender Risikowert 

G  = Gefährdungsklasse gemäß Gleichung (3)  

S  = Schadenspotenzialklasse gemäß Gleichung (4) 
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Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 7-2: Beispiel einer Risikokarte gemäß Multiplikationsansatz (oben) und Addi-

tionsansatz ohne Korrektur und Gewichtung (unten), Untersuchungsgebiet 1 

(Saarbrücken) 
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Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 7-3: Beispiel einer Risikokarte gemäß sgn(G)-modifiziertem Additionsansatz, 

Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

Die beiden Ansätze führen vor allem bei stark unterschiedlichen Klassifizierungen 

von Gefährdung und Schadenspotenzial (Kombination sehr gering – hoch) zu unter-

schiedlichen Risikobewertungen. Allgemein gültige Empfehlungen, mit welchem 

Ansatz das Überflutungsrisiko besser und zutreffender abgebildet wird, lassen sich 

nur sehr eingeschränkt formulieren. Liegen in einem Untersuchungsgebiet ver-

gleichsweise viele Gebäude mit hoher Schadenspotenzialklassifizierung vor, er-

scheint die gemäßigtere Überlagerung per Multiplikation eher geeignet zu sein als 

der Additionsansatz. Umgekehrt scheint die Additionsüberlagerung dann die geeig-

netere Risikodarstellung zu sein, wenn wenige hochgefährdete und hochvulnerable 

Bereiche vorliegen und vor allem wenn kritische, neuralgische Punkte hervorzuhe-

ben sind.  

Die Auswirkungen der hier diskutierten Überlagerungsansätze sind anhand einer 

Gebäudestatistik zur Risikoverteilung für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

abschließend in Abbildung 7-4 dokumentiert. Darin ist die gravierende Risikoüber-

schätzung eines nicht-modifizierten Additionsansatzes erkennbar. 
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Abbildung 7-4: Statistische Verteilung der Überflutungsrisiken für Gebäude nach ver-

schiedenen Überlagerungsansätzen von Gefährdung G und Schadenspo-

tenzial S, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

Die bisher vorgestellten Überlagerungsmatrizen basieren auf dem Grundsatz, dass 

Gefährdung und Schadenspotenzial jeweils gleichberechtigen Einfluss auf das resul-

tierende Risiko haben, sodass die jeweils kommutativen Klassenpaare (z.B. 1/5 und 

5/1) zur gleichen Risikoklasse führen. Diese Prämisse ist jedoch zu hinterfragen. 

Mit Blick auf die allgemeine Wahrnehmung von Starkregenüberflutungen in der Öf-

fentlichkeit und vor allem auf die Anliegen und Reaktionen betroffener Bürger liegt 

erwartungsgemäß ein sehr starker Fokus auf den erkennbaren Vulnerabilitäten und 

dem festgestellten Schadensausmaß. Die medialen Berichterstattungen stellen meist 

Schadensmeldungen („Anzahl vollgelaufener Keller“, „Feuerwehreinsätze“, etc.) in 

den Vordergrund. Auch potenziell Betroffene, die über ihre individuelle Risikolage 

informiert werden, stellen vorrangig Fragen nach dem möglichen Schadensausmaß 

(„Wo und wie stark kann ich geschädigt werden und wie kann ich mich dagegen 

schützen?“). Die Frage nach der Gefährdung als Überflutungsursache („Welcher Ge-

fährdung bin ich wie intensiv, wie lange ausgesetzt?“) steht eher an zweiter Stelle.  

Der Sachverhalt, dass in der allgemeinen Wahrnehmung die negative Auswirkung 

auf das Risikoobjekt das individuell empfundene Risiko wesentlich stärker prägen 

kann als die Gefährdung als Risikoursache wird auch von Hauger et al. (2006) vertre-

ten. Sie führen hierzu das Beispiel von Reisenden mit Flugangst an: Obwohl bei 

Flugreisen als der nachweislich sichersten Reiseform die geringste Gefahr besteht zu 

verunglücken, entscheiden sich die betreffenden Personen angesichts der ultimativen 

potenziell schädlichen Auswirkung (Absturz mit nahezu 100% Todeswahrschein-

lichkeit) für ein anderes „riskanteres“ Reisemittel (Pkw, Bahn). Diese Entscheidung 

treffen sie als bewusste, individuelle Risikoabwägung, obwohl sie damit objektiv be-

trachtet ein höheres Risiko eingehen zu verunglücken (Hauger et al. 2006, S. 442).  
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Entsprechend dieser Argumentation wäre es sachgerecht, bei der Risikobewertung 

ein stärkeres Gewicht auf die Vulnerabilität bzw. das Schadenspotenzial zu legen 

trotz der im Vergleich zur Gefährdungsanalyse deutlich größeren methodischen Un-

genauigkeiten. Eine entsprechende Umsetzung dieser Überlegung kann über Wich-

tungsfaktoren für die Gefährdung (aG) und das Schadenspotenzial (aS) erfolgen. Mit 

einer beispielsweise doppelten Gewichtung des Schadenspotenzials ergeben sich die 

in Abbildung 7-5 dargestellten Risikowerte und –klassen. Ein entsprechendes Kar-

tenbeispiel in Anhang A-8 dokumentiert. 

 

 

Abbildung 7-5: Modifikation des Additionsansatzes zur Risikobewertung als Überlagerung 

von Gefährdung G und Schadenspotenzial S 

7.2 Risikokarte  

Mit der Risikokarte für Starkregenüberflutungen wird das Endergebnis des Gesamt-

prozesses der Risikoanalyse visualisiert und eine fundamentale Arbeitsgrundlage für 

die anschließenden Schritte der Risikokommunikation und des Risikomanagements 

breit gestellt. Zuvor sollte auf ihrer Grundlage eine Plausibilisierung der Ergebnisse 

durchgeführt werden (Abschnitt 7.3).  

Entsprechend den vorangegangenen Anmerkungen zur Risikobewertung wird emp-

fohlen, die Risikokarte auf Grundlage einer Matrixüberlagerung von Gefährdung 

und Schadenspotenzial zu generieren. Es sollten darin standardmäßig die Risi-

koklassen der bewerteten Gebäude zusammen mit den Gefährdungsklassen der Sen-

ken und Fließwege dargestellt werden. Dies ermöglicht eine parallele und ergänzen-

de Sichtung der Gefährdung, was die Nachvollziehbarkeit erleichtert. Zusätzlich 

wird empfohlen, die Risikodarstellung durch die Markierungen der neuralgischen 

Punkte zu komplettieren (Abbildung 7-6).  
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Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung 7-6: Beispiel einer Starkregen-Risikokarte mit ergänzender Darstellung von 

Gefährdungsklassen und neuralgischen Punkten, Untersuchungsgebiet 1 

(Saarbrücken) 

Ergänzend können die bereits diskutierten vereinfachten Risikokarten als gemeinsa-

me Darstellung von Gefährdung und Schadenspotenzial exponierter Gebäude er-

zeugt und ausgewertet werden (Abschnitt 7.1.1). Ebenso sind Risikokarten für Ein-

zeldimensionen der Vulnerabilität denkbar und für gesonderte Fragestellungen auch 

sinnvoll.  

Gemessen an der ergebnisprägenden Bedeutung des Schadenspotenzials müsste die 

Risikobewertung dieses viel stärker und differenzierter, beispielsweise anhand der 

Vulnerabilitätsdimensionen oder der charakteristischen Schadenstypen, abbilden. 

Während analogen Risikokarten jedoch die hierzu erforderlichen Darstellungsmög-

lichkeiten fehlen, können digitale Kartenversionen in GIS hier verbesserte Visualisie-

rungsformen (Wertesäulen, Kreisdiagramme, etc.) bereitstellen.  
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7.3 Ergebnisplausibilisierung 

7.3.1 Vorbemerkungen 

Die gesamte Abfolge der hier thematisierten GIS-basierten Starkregen-Risikoanalyse, 

beginnend mit der Auswahl und Definition der Indikatoren, deren methodische Um-

setzung im Zuge der Gefährdungs- und Schadenspotenzialanalyse, aber auch die 

anschließende Risikobewertung unterliegen verschiedenen Freiheitsgraden und den 

Einflüssen subjektiver Festlegungen. Insofern ist es zur Bewertung der Methodik und 

ihrer Ergebnisse unbedingt erforderlich, die erzeugten und im Kartenwerk darge-

stellten Ergebnisse zu validieren bzw. auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Hierbei 

sind projektspezifisch u.a. folgende Aspekte zu bewerten:  

 Welche Datengrundlagen können zur Ergebnisplausibilisierung in welcher 

Form und Aussagegüte herangezogen werden?  

 Wie gut und umfänglich lassen sich insbesondere Feuerwehreinsätze und Be-

triebsmeldungen allgemein und mit Bezug auf Überflutungsereignisse der 

Vergangenheit anhand der Gefährdungspotenzial- und Risikokarte nachvoll-

ziehen und plausibel erklären? 

 Wo liegen methodisch bedingte Darstellungsgrenzen und -unschärfen des 

Kartenwerks, insbesondere der Risikokarte?  

Unabhängig davon, ob die Methodik der Risikoanalyse GIS-basiert oder simulati-

onsgestützt erfolgt, besteht das vorherrschende Problem bei der Ergebnisvalidierung 

darin, dass es hierfür nur wenige Optionen gibt, die sich vorrangig auf die Doku-

mentation historischer Ereignisse und/oder Ortsbegehungen stützen. Denn die für 

eine Validierung erforderlichen Parameter, wie Überflutungstiefen und –ausdeh-

nungen, Fließgeschwindigkeiten, etc. sind weder räumlich noch zeitlich bekannt und 

bestenfalls nur lokal begrenzt verfügbar. Da der Genauigkeitsanspruch einer Validie-

rung somit in der Regel nicht bedient werden kann, geht es um eine möglichst fun-

dierte Plausibilisierung der erzeugten Karteninhalte.  

Die Plausibilisierung kann sowohl ereignisübergreifend als auch bezogen auf ein 

einzelnes Überflutungsereignis erfolgen. Daneben kann die Plausibilisierung ge-

bietsweit oder fallbeispielbezogen vorgenommen werden. Die genannten Ansätze 

werden nachfolgend beschrieben. Sie sind vorzugsweise als aufeinander aufbauende 

bzw. zu kombinierende Prozessschritte anzusehen.  
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7.3.2 Ereignisübergreifende Plausibilisierung  

Bei einer belastungsunabhängigen Methode der Risikoanalyse erfolgt die Ergebnis-

plausibilisierung standardmäßig anhand einer allgemeinen Auswertung aller ver-

fügbaren Erfahrungen und Beobachtungen zur Überflutungshistorie. Diese umfasst 

die Informationslage zu den Gefährdungs- und Schadensausmaßen der in der jünge-

ren Vergangenheit aufgetretenen Überflutungsereignisse. 

Starkregenüberflutungen sind als kausale Ereignisse über entsprechende Ursachen 

und Wirkungen beschreibbar und erklärbar. Vor diesem Hintergrund ist die Analyse 

der Überflutungshistorie vorrangig der qualitativen Beschreibung der Wirkungsseite 

von Überflutungsereignissen zuzuordnen, während beispielsweise Niederschlagsda-

ten die Ursache von Überflutungen (mit)beschreiben.  

Es stehen in der Regel verschiedene Datenpools zur Verfügung, auf die sich die Ana-

lyse der Historie auch umfassend und möglichst breit stützen sollte. Diese umfassen: 

 Dienst- und Einsatzprotokolle von Feuerwehren und Technischen Hilfsdiens-

ten, 

 Dienst- und Betriebserfahrungen des kommunalen Entwässerungs- oder Ent-

sorgungsbetriebs, 

 Öffentliche und private Medienberichterstattungen (Presse, Rundfunk, TV, 

Social Media)  

 Objektbezogene Informationen, einzeln oder aggregiert (Auskünfte lokal Be-

troffener, Versicherungsdaten) 

Es ist eine große Heterogenität in den Dateneigenschaften erkennbar. Die Datenpools 

unterscheiden sich bzgl. ihrer räumlichen Ausdehnung, ihrer Aktualität, Objektivität 

und Vollständigkeit. Ebenso ist zu differenzieren, auf welche Risikokomponenten sie 

sich beziehen oder wie „zeitbeständig“ sie sind, d. h. ob sich die Informationsqualität 

mit zunehmendem Zeitabstand zu einem Ereignis verschlechtert. Tabelle 7-1 charak-

terisiert die genannten Datenpools nach diesen verschiedenen Merkmalen und zeigt 

deren Vielfalt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass damit nicht gleichbedeutend 

ein ausreichend großer Datenumfang verbunden ist. Es besteht vielmehr das Prob-

lem, dass die Gesamtheit der verfügbaren Ereignisinformationen oftmals sehr be-

grenzt ist. 

Mit der Auswertung vorhandener Dienst- und Einsatzprotokolle der zuständigen 

Feuerwehreinsatzkräfte und Technischen Hilfsdienste können erste belastbare Hin-

weise auf Gefährdungs- und Risikobereiche eines Untersuchungsgebiets gewonnen 

werden. In ähnlicher Form gilt dies für die Betriebserfahrungen des Kanalnetzbe-

treibers (Stadtentwässerungs- und Entsorgungsbetriebe). Für beide Datenquellen, die 

vorrangig die Gefährdungslage belegen, bedarf es einer möglichst zeitnahen Erfas-

sung und Auswertung nach einem Ereignis, um möglichst gut die Gefährdungsursa-

chen und Ereignisrandbedingungen zu identifizieren. 
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Tabelle 7-1: Verschiedene Daten- und Informationspools zur Ereignishistorie – Merkmale 

und Charakterisierung 
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Informationsgehalt Gefährdung + + o ++ + -- 

Informationsgehalt Schadenspotenzial - - o fallspez. ++ + 

Räumliche Ausdehnung ++ ++ o - - + 

Objektivität / Neutralität ++ ++ +/o +/o o/- ++ 

Vollständigkeit / Zuverlässigkeit +/o ++ o/- ++ + +/o 

Verfügbarkeit ++ ++ fallspez. fallspez. -- -- 

Beständigkeit +/o + ++ ++ - + 

Aktualität + + ++ ++ -- - 

Legende:  ++  sehr hoch;  +  hoch;  o  mittel;  -  gering;  -- sehr gering 

 

Die öffentliche Medienberichterstattung (lokale Presse, Rundfunk, Internet) über 

Starkregen- und Überflutungsereignisse stellt eine weitere Informationsquelle dar, 

deren Stellenwert in den letzten Jahren zugenommen hat, auch, weil die vielerorts 

subjektiv wahrgenommene Häufung von (extremen) Starkregenüberflutungen meist 

im Kontext eines stattfindenden Klimawandels interpretiert wird. Allerdings liefern 

Medienberichte bezüglich ihrer Beschreibungstiefe in der Regel nur ergänzende oder 

begrenzte Hinweise auf besondere Überflutungs- und Schadensschwerpunkte. Aus-

sagen zur gebietsweiten Ausprägung des Ereignisses sind in der Regel sehr allge-

mein und unspezifisch. 

Viel besser verwertbar sind demgegenüber Medienberichte auf privater Ebene, die 

über die zahlreichen Wege sozialer Netzwerke und Social Media bereits seit mehre-

ren Jahren und mit sehr hoher Wachstumsdynamik verfügbar sind. Die Vorteile die-

ser Informationsquelle bestehen in einer zeit- und meist sehr detailscharfen Erfas-

sung und Konservierung individueller, unmittelbarer Beobachtungen (Wasserstände, 

Wasserausdehnungen, Fließtiefen und –geschwindigkeiten), die kurzfristig in großer 

Breite über die Internetmedien verfügbar sind. 

Ergänzend ist es empfehlenswert, neben diesen weitgehend objektiven Informati-

onsquellen auch Anwohnerbefragungen durchzuführen. Dieser sind zwar aufgrund 

der persönlichen Betroffenheit oftmals von subjektiven Eindrücken und Wahrneh-

mungen des Ereignisablaufs geprägt. Dennoch können sie, insbesondere wenn das 

erlebte Starkregenereignis erst kurze Zeit zurückliegt, zusätzliche Erkenntnisse zu 

Ablauf und ggf. Ursachen eines Schadensereignisses liefern. Zu beachten ist jedoch, 

dass sich die Zuverlässigkeit von Anwohnerauskünften mit zunehmendem Zeitab-

stand zum Ereignis verringern kann.  
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Die Daten von Versicherungsunternehmen zu Schadensmeldungen spiegeln die 

Anwohnerinformationen ebenfalls wider, jedoch in aggregierter Form und begrenzt 

auf die monetäre Bewertung der Teilmenge an versicherten und gemeldeten Objek-

ten. Anhand der Schwierigkeiten, aus diesem Datenbestand Schadensfunktionen ab-

zuleiten (König et al. 2002; Zhou et al. 2012b) wird deutlich, dass es ungleich schwe-

rer ist, Ergebnisse der Risikobewertung damit zu plausibilisieren, da in der Regel die 

zu einer Schadensmeldung zugehörige Gefährdungslage nicht genau beschrieben ist. 

Auch wenn grundsätzlich möglichst viele der genannten Datenpools zur Plausibili-

sierung genutzt werden sollten, so sind diese je nach Untersuchungsgebiet sehr un-

terschiedlich verfügbar. Den breitesten Datenfundus bieten in der Regel die Einsatz- 

und Betriebsdaten der Feuerwehren, wobei die Social Media-Informationen auf-

grund ihrer zunehmenden Präsenz immer bedeutender werden, insbesondere in 

Stadträumen. Anwohnerbefragungen hingegen stehen zunächst nicht zur Verfügung 

und sind mit entsprechend hohem Aufwand gesondert zu erheben. 

Für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) wurden im Rahmen des Projek-

tes UVoSaar (Schmitt und Scheid 2014) die Ergebnisse der Risikoanalyse anhand re-

gistrierter Feuerwehreinsätze (75 Meldungen aus fünf Jahren) ausgewertet. Die 

Auswertung erfolgte als GIS-basierte Abstandsanalyse mit anschließender statisti-

scher Lageauswertung von Feuerwehreinsätzen und ermittelten Gefährdungszonen. 

Einzelheiten zur Vorgehensweise und zu den Ergebnissen sind in Anhang A-9 zu-

sammengefasst.  

Die Auswertung zeigt, dass ca. 80 % der registrierten Einsätze in einen eindeutigen 

kausalen Zusammenhang mit einer ausgewiesenen, erhöhten Gefährdungslage ge-

setzt werden können und dass demnach für den betreffenden Gefährdungsbereich 

eine hohe Plausibilität festgestellt werden kann. Es ist jedoch als methodische Ein-

schränkung zu beachten, dass Feuerwehreinsätze zwar Indizien eines hohen Über-

flutungsrisikos sind, sich jedoch bezogen auf die Risikodefinition definitionsgemäß 

nur zur Plausibilisierung einer hohen Gefährdungslage eignen, weil sie in der Regel 

keine umfassenden Detailinformationen zu den mit den Einsätzen verbundenen 

Schadensausmaßen beinhalten. 

7.3.3 Ereignisbezogene Plausibilisierung  

Oftmals sind konkrete Einzelereignisse mit meist außergewöhnlichen Überflutungs-

ausprägungen der Anlass, GIS-basierte Risikoanalysen durchzuführen und deren 

Ergebnisse anhand dieses „Referenzereignisses“ zu plausibilisieren. Diese Fragestel-

lung richtet sich natürlich zunächst an die belastungsabhängigen Verfahren der Ge-

fährdungsanalyse (2D- oder gekoppelte 1D/2D-Simulationen). Allerdings möchte 

man auch für eine GIS-basierte Risikokarte feststellen, ob und wie gut sich die real 

aufgetretenen Risikobereiche im Kartenwerk wiederfinden.  
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Methodisch sind für eine solche ereignisbezogene Plausibilisierung grobe hydrologi-

sche Abschätzungen des Niederschlagsabflussprozesses vorzunehmen und einfache 

Volumenbilanzen für das Referenzereignis zu erstellen. Das Merkblatt DWA-M 119 

(DWA 2016) führt diesen Ansatz als statische Volumenbetrachtung (siehe Ab-

schnitt 2.3.1.2). 

Für die Bilanzierung des Niederschlagsvolumens sind möglichst Radarmessungen 

zu verwenden, um die räumliche Diversität eines Ereignisses ausreichend abzubil-

den. Entsprechende Radardaten des Deutschen Wetterdienstes sind als RADOLAN-

Kompositprodukte11 (DWD 2018) kostenfrei mit einer räumlichen Auflösung von 

1 km² verfügbar.  

Da bei der Erstellung der Volumenbilanzen die zeitliche Dynamik des Nieder-

schlags-Abflussgeschehens nicht berücksichtigt wird, herrschen hierfür keine hohen 

Anforderungen an die zeitliche Auflösung der Radardaten, sodass beispielsweise 

1 h-Summenwerte, wie sie das Kompositprodukt RW liefert, ausreichen. Anders ver-

hält es sich, wenn es darum geht, kurzzeitige Überlastungsspitzen der Kanalisation, 

die zu schädlichem Überstau führen, zu bewerten. Hierfür sind auch zeitlich höher 

aufgelöste Radarinformationen sinnvoll.  

Zunächst sollte die räumliche Korrelation von radargemessenen Niederschlags-

schwerpunkten und Überflutungshotspots, die anhand der Feuerwehreinsätze er-

kennbar sind, untersucht werden. Die anschließende rasterbasierte Umrechnung der 

Niederschlagssummen liefert für alle (abflussgewichteten) Senkeneinzugsgebiete 

Abflussvolumina, die bilanziert und als Einstauhöhen der Senken und Überflutungs-

ausdehnungen in der Gefährdungskarte visualisiert werden. In diesem Kontext be-

zieht sich die Plausibilisierung auch auf verschiedene methodische Detailfragen, die 

bei der statischen Volumenbetrachtung bedeutsam sind. 

Erstens sind die Einflüsse des Abflussbeitrags der Kanalisation als entsprechende 

Abminderung der effektiven Gesamtniederschlagshöhe und damit der maximalen 

Senkenfüllung und –ausdehnung zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 2.3.1). Da ent-

sprechende Simulationsergebnisse nicht verfügbar sind, bedarf es einer ersten Ab-

schätzung, die je nach Verfügbarkeit anhand hydraulischer Parameter der Kanalisa-

tion (z. B. Auslastungsgrade aus GEP-Kanalnetzberechnungen) oder pauschal vor-

genommen werden können. Vorliegend für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrü-

cken) durchgeführte Analysen zeigen, dass sich pauschale Abzüge zwischen 5 mm 

und 25 mm, die statistisch im Bereich eines ein- bis zweijährlichen Niederschlagser-

eignisses der Dauerstufe D = 60 min einzuordnen sind, erhebliche Unterschiede im 

Senkeneinstau bedeuten können (Schmitt und Scheid 2014).  

                                                 
11 RADOLAN (Radar-Online-Aneichung) bezeichnet ein Routineverfahren, bei dem punktuell an Nie-

derschlagsstationen des DWD gemessene stündliche Niederschlagshöhen mit der räumlichen Nieder-

schlagserfassung der 17 C-Band-Wetterradare des DWD kombiniert werden zu flächendeckenden, 

räumlich und zeitlich hoch aufgelösten quantitativen Niederschlagsdaten (Einheit 1/10 mm pro Zeit-

auflösung) im Echtzeitbetrieb für Deutschland.  
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Zweitens hat zusätzlich der Senkenüberlauf nach Vollfüllung bei den meisten Über-

flutungsereignissen einen großen Einfluss auf die Senkenausdehnungen und das Ge-

samtbild der ereignisbezogenen Gefahrenlage, wie bereits in Abschnitt 5.3.4 darge-

legt. Es empfiehlt sich, die ermittelten Niederschlagsabflusshöhen hNA jedes einzel-

nen Senkeneinzugsgebiets für das Bezugsereignis statistisch über eine Häufigkeits-

verteilung auszuwerten (Abbildung 7-7). Auf dieser Grundlage kann der Anteil der 

überlaufenden Einzelsenken zumindest größenordnungsmäßig abgeschätzt werden. 

Beispielsweise zeigt die Häufigkeitsverteilung von hNA für das Ereignis vom 

03.07.2009, dass mit Niederschlagsabflusshöhen hNA zwischen 6,1 mm und 15 mm 

eine Größenordnung vorliegt, die als noch vollständig von der Kanalisation ableitbar 

anzusehen ist. Tatsächlich lagen bei diesem Überflutungsereignis die Ursachen nicht 

in einer unmittelbaren extrem starken Überregnung der Senkeneinzugsgebiete, son-

dern in enormen Außengebietsabflüssen und einer lokalen Hochwassersituation 

durch Ausufern eines urbanen Gewässers (siehe Schmitt und Scheid 2014). 

 

Abbildung 7-7: Häufigkeitsverteilungen der Niederschlagsabflusshöhen je Einzelsenke für 

ausgewählte Starkregenereignisse, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken), 

(Schmitt und Scheid 2014) 

Zur näheren Plausibilisierung sind die für ein Ereignis erzeugten räumlichen Sen-

kenausdehnungen wie vorangegangen beschrieben mit den aus den Feuerwehreins-

ätzen, Medienberichten und ggf. Betriebs- und Schadensmeldungen bekannten Über-

flutungsschwerpunkten zu vergleichen. Die Aussagegüte eines solchen Vergleichs 

wird dabei maßgeblich von der Anzahl, aber auch von der räumlichen Verteilung 

der aufgetretenen Einsätze eines Überflutungsereignisses bestimmt und ist ggf. ent-

sprechend limitiert. Es ist darüber hinaus wichtig, möglichst genaue Kenntnisse über 

die Einsatzursachen zu erhalten.  
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Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es zur GIS-technischen Realisierung des 

Teileinstaus der Senken für ein definiertes Überflutungsereignis korrekterweise einer 

Volumenintegration bedarf, bei der für ein bekanntes Einstauvolumen die korres-

pondierende Teilfüllungshöhe zunächst unbekannt ist. Entsprechende Untersuchun-

gen, die für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) durchgeführt wurden, bele-

gen, dass der vereinfachende Ansatz einer empirischen Speicherinhaltslinie gemäß 

Gleichung (13) zur näherungsweisen Berechnung der Einstauhöhe gerade bei größe-

ren bzw. weitläufigeren Senken zu erheblichen Höhenabweichungen (im Dezimeter-

bereich) führen kann (Scheid et al. 2014). Dies gilt insbesondere, wenn der Expo-

nent b der Speicherinhaltsgleichung auf einen Standardwert von beispielsweise b = 2 

gesetzt wird (Maniak 2010 empfiehlt ein Wertespektrum bei Hochwasserrückhalte-

becken zwischen b = 1,0 und b = 4,5). Insofern sollte bedarfsweise dort, wo sich weit 

ausgedehnte Senken als Gefahrenbereiche ergeben, trotz des erhöhten Arbeitsauf-

wands eine Volumenintegration durchgeführt werden. 

𝑆(𝐻) = 𝑎 ∙ 𝐻𝑏    (13) 

mit:  S(H) = Speicherinhalt (Einstauvolumen) in Abhängigkeit  

     von der Füllhöhe H 

H  = Füllhöhe (Teileinstau)  

a  = Anpassungsfaktor (standardmäßig a = 1) 

b  = Exponent zur Beschreibung der räumlichen  

     Senkengeometrie 

 

7.3.4 Einzelfallbezogene Plausibilisierung  

Während die vorgenannten Plausibilisierungsansätze sich auf das gesamte Untersu-

chungsgebiet beziehen, fokussiert dieser Ansatz ausgewählte Einzelbereiche, die 

entweder als gesonderte Gefährdungs- oder Risikobereiche aus der Vergangenheit 

bekannt sind oder aufgrund der Analyseergebnisse als solche ausgewiesen werden. 

Dies stellt die am häufigsten angewendete und auch fundierteste Methode dar, weil 

damit sowohl die Aussagegüte als auch die Aussagegrenzen der Gefährdungs- und 

Risikoanalyse in einem eng definierten und damit leicht handhabbaren Rahmen be-

wertet werden können.  

Als Informationsquellen werden dazu wie zuvor auch die Einsatzmeldungen der 

Feuerwehr, des Kanalbetriebs, Medienberichte und vor allem Ortsbegehungen her-

angezogen. Idealerweise wird diese Plausibilisierung zur Ergänzung der vorgenann-

ten ereignisbezogenen Betrachtung, also auf Grundlage eines konkreten Überflu-

tungsereignisses durchgeführt. Nachteilig ist dabei der vergleichsweise hohe Auf-

wand durch die Situationsbeurteilungen vor Ort, weil neben den lokal vorherr-

schenden Gefährdungsbedingungen auch die gebäudebezogenen Details zur Exposi-

tion oder zur Objektvulnerabilität zu analysieren sind.  
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schenden Gefährdungsbedingungen auch die gebäudebezogenen Details zur Exposi-
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Teileinstaus der Senken für ein definiertes Überflutungsereignis korrekterweise einer 

Volumenintegration bedarf, bei der für ein bekanntes Einstauvolumen die korres-

pondierende Teilfüllungshöhe zunächst unbekannt ist. Entsprechende Untersuchun-

gen, die für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) durchgeführt wurden, bele-

gen, dass der vereinfachende Ansatz einer empirischen Speicherinhaltslinie gemäß 

Gleichung (13) zur näherungsweisen Berechnung der Einstauhöhe gerade bei größe-

ren bzw. weitläufigeren Senken zu erheblichen Höhenabweichungen (im Dezimeter-

bereich) führen kann (Scheid et al. 2014). Dies gilt insbesondere, wenn der Expo-

nent b der Speicherinhaltsgleichung auf einen Standardwert von beispielsweise b = 2 

gesetzt wird (Maniak 2010 empfiehlt ein Wertespektrum bei Hochwasserrückhalte-

becken zwischen b = 1,0 und b = 4,5). Insofern sollte bedarfsweise dort, wo sich weit 

ausgedehnte Senken als Gefahrenbereiche ergeben, trotz des erhöhten Arbeitsauf-

wands eine Volumenintegration durchgeführt werden. 

𝑆(𝐻) = 𝑎 ∙ 𝐻𝑏    (13) 

mit:  S(H) = Speicherinhalt (Einstauvolumen) in Abhängigkeit  

     von der Füllhöhe H 

H  = Füllhöhe (Teileinstau)  

a  = Anpassungsfaktor (standardmäßig a = 1) 

b  = Exponent zur Beschreibung der räumlichen  

     Senkengeometrie 
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chungsgebiet beziehen, fokussiert dieser Ansatz ausgewählte Einzelbereiche, die 
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damit sowohl die Aussagegüte als auch die Aussagegrenzen der Gefährdungs- und 

Risikoanalyse in einem eng definierten und damit leicht handhabbaren Rahmen be-

wertet werden können.  

Als Informationsquellen werden dazu wie zuvor auch die Einsatzmeldungen der 
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Im Einzelnen sollte die Plausibilisierung insbesondere folgende Bewertungsaspekte 

beinhalten: 

 Vor-Ort-Sichtung der identifizierten Gefährdungsbereiche (Senkenlagen und 

Flutachsen mit Beurteilung der Nachvollziehbarkeit anhand der Örtlichkeit). 

 Identifikation ggf. vorhandener baulicher Details, die methodisch bedingt bei 

der Gis-basierten Risikoanalyse unzureichend oder fehlerhaft abgebildet wur-

den. 

 Visuelle, über die GIS-Informationen hinaus gehende Gesamtbeurteilung des 

Senkeneinzugsgebiets (Flächenbeschaffenheit, Gefälleübergänge, Nutzungs-

verhältnisse, gefährdungsverschärfende Details, etc.) 

 Vulnerabilitätsbeurteilung vorhandener Risikoobjekte (Wasserzutrittsmög-

lichkeiten, Gebäudeschwachstellen, Bauweise, etc.)  

Zu beachten ist, dass die Erkenntnisse dieser Plausibilisierung hinsichtlich der Aus-

sagefähigkeit der Risikoanalyse nicht auf die Gesamtsituation und andere Bereiche 

des Untersuchungsgebiets übertragbar sind. Es bedarf somit in jedem Falle einer 

breiteren Bewertungsgrundlage und Plausibilisierung mehrerer Überflutungshot-

spots, um die Ergebnisgüte der Risikoanalyse beurteilen zu können.  

Die für das Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) durchgeführten Einzelfallplausibi-

lisierungen sind im Detail in (Schmitt und Scheid 2014) beschrieben.  

7.4 Fazit 

Bei der Risikobewertung sind mit den Teilergebnissen der Gefährdungs- und Scha-

denspotenzialanalyse Informationen unterschiedlicher Aussagetiefe und Genauigkei-

ten gemeinsam zu verarbeiten. Bei einer Überlagerung der beiden Risikokomponen-

ten werden faktisch die größeren Bewertungsunsicherheiten der Schadenspotenzial-

analyse auf die Risikobewertung vererbt, in gleichem Zuge der relativ zuverlässige 

Informationsgehalt der Gefährdungsklassifizierung abgeschwächt.  

Insofern stellt sich grundsätzlich die Frage, ob mit einer Zusammenführung und 

Kombination der beiden Komponenten zu einem Risikowert eine geeignete Informa-

tions- und Arbeitsgrundlage für die weiterführenden Schritte des Starkregen-

Risikomanagements geschaffen wird und ob dieser methodische Schritt einen tat-

sächlichen Mehrwert bietet gegenüber der vergleichenden Einzelbetrachtung beider 

Komponenten. Bei der Beantwortung der Frage ist zwischen zwei verschiedenen 

Anwendungsfällen zu unterscheiden.  

Verzichtet man auf die Überlagerung zu einem Risikowert, beschränken sich die 

Anwendungsmöglichkeiten des Kartenwerks auf die objektbezogene Information 

und Aufklärung der Bürger bezüglich ihrer individuellen Gefährdungslage. Damit 
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steht vorrangig das exponierte Einzelobjekt im Fokus der Risikobetrachtung. In der 

weiteren Vorgehensweise hat der potenziell Betroffene durch eine eigene Vulnerabi-

litätsbetrachtung (siehe Objektanalyse Abschnitt 4.3.3.5) die individuelle Risikobe-

wertung zu vervollständigen. Die Verpflichtung zur finalen Risikobewertung wird 

somit auf den Bürger und Gebäudeeigentümer übertragen.  

Parallel zur objektbezogenen Information sollen jedoch für ein größeres Untersu-

chungsgebiet die potenziellen Risikobereiche und –schwerpunkte identifiziert wer-

den, um entscheiden zu können, wo mit welcher Priorität auf kommunaler Ebene 

Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder zumindest weiterführende Risi-

kountersuchungen durchzuführen sind. Daneben bedarf es auch im Sinne einer Ein-

zelobjektbewertung relativer Risikobetrachtungen für den großen Bestand an öffent-

lichen Gebäuden im Verantwortungsbereich der Kommune, um auch hierfür Hand-

lungsprioritäten festzulegen. Drittens sind für Fragestellungen der Betriebsführung 

auf kommunaler Ebene oder für präventive Einsatzplanungen der Feuerwehren häu-

fig gebietsweite Risikoinformationen erforderlich. Für solche Zielsetzungen bedarf es 

eines klar definierten Risikowertes aus der Überlagerung von Gefährdung und 

Schadenspotenzial.  

Dabei ist es zweitrangig, dass der Risikowert und die dargestellte Risikoklasse grö-

ßeren Unsicherheiten unterliegen als die Information zur Gefährdungslage. Diese 

Diskrepanz lässt sich dadurch etwas kompensieren, dass in der Risikokarte die Ge-

fährdungsklasse selbst mit dargestellt wird und somit als unmittelbare Information 

erhalten bleibt. Der große Vorteil der hier vorgestellten Methodik liegt zweifelsfrei in 

der einfachen Anwendung auf größere Untersuchungsgebiete bei vergleichsweise 

geringem Aufwand und der damit verbundenen Möglichkeit einen schnellen, ersten 

Gesamtüberblick über eine kommunale Risikolage zu erhalten. 

Die Plausibilisierung der Risikoanalyseergebnisse stellt in Ermangelung einer auf 

Messparametern gestützten Validierung einen wichtigen und obligatorischen Ar-

beitsschritt der topografischen Gefährdungs- und Risikoanalyse dar, der nach ver-

schiedenen Ansätzen durchgeführt werden kann und sollte. Die beschriebenen Vor-

gehensweisen sind nicht als Alternativkonzepte zu verstehen, sondern sollten auf-

grund ihrer unterschiedlichen Ausrichtung (ereignisbezogen – ereignisübergreifend; 

gebietsweit – einzelfallbezogen) in Kombination und gegenseitiger Ergänzung an-

gewendet werden.  

Die Erkenntnisse aus der Anwendung im Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

werden nachfolgend kurz bewertet.  

Bei der ereignisübergreifenden Plausibilisierung lässt sich festhalten, dass sich die 

lokalisierbaren Feuerwehreinsatzstellen bei Starkregenüberflutungen der Vergan-

genheit sehr gut bis zufriedenstellend anhand der Gefahrenkarte nachvollziehen und 

bestätigen lassen. Die Plausibilisierung ist jedoch beschränkt auf eine Bewertung der 

Gefährdungssituation. 
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wertung zu vervollständigen. Die Verpflichtung zur finalen Risikobewertung wird 

somit auf den Bürger und Gebäudeeigentümer übertragen.  

Parallel zur objektbezogenen Information sollen jedoch für ein größeres Untersu-

chungsgebiet die potenziellen Risikobereiche und –schwerpunkte identifiziert wer-

den, um entscheiden zu können, wo mit welcher Priorität auf kommunaler Ebene 

Vorsorge- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder zumindest weiterführende Risi-

kountersuchungen durchzuführen sind. Daneben bedarf es auch im Sinne einer Ein-

zelobjektbewertung relativer Risikobetrachtungen für den großen Bestand an öffent-

lichen Gebäuden im Verantwortungsbereich der Kommune, um auch hierfür Hand-

lungsprioritäten festzulegen. Drittens sind für Fragestellungen der Betriebsführung 

auf kommunaler Ebene oder für präventive Einsatzplanungen der Feuerwehren häu-

fig gebietsweite Risikoinformationen erforderlich. Für solche Zielsetzungen bedarf es 

eines klar definierten Risikowertes aus der Überlagerung von Gefährdung und 

Schadenspotenzial.  

Dabei ist es zweitrangig, dass der Risikowert und die dargestellte Risikoklasse grö-

ßeren Unsicherheiten unterliegen als die Information zur Gefährdungslage. Diese 

Diskrepanz lässt sich dadurch etwas kompensieren, dass in der Risikokarte die Ge-

fährdungsklasse selbst mit dargestellt wird und somit als unmittelbare Information 

erhalten bleibt. Der große Vorteil der hier vorgestellten Methodik liegt zweifelsfrei in 
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Gesamtüberblick über eine kommunale Risikolage zu erhalten. 

Die Plausibilisierung der Risikoanalyseergebnisse stellt in Ermangelung einer auf 

Messparametern gestützten Validierung einen wichtigen und obligatorischen Ar-

beitsschritt der topografischen Gefährdungs- und Risikoanalyse dar, der nach ver-

schiedenen Ansätzen durchgeführt werden kann und sollte. Die beschriebenen Vor-

gehensweisen sind nicht als Alternativkonzepte zu verstehen, sondern sollten auf-

grund ihrer unterschiedlichen Ausrichtung (ereignisbezogen – ereignisübergreifend; 

gebietsweit – einzelfallbezogen) in Kombination und gegenseitiger Ergänzung an-

gewendet werden.  

Die Erkenntnisse aus der Anwendung im Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

werden nachfolgend kurz bewertet.  
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Bei der ereignisbezogenen Plausibilisierung der Gefährdungsbereiche anhand eines 

Vergleichs der Feuerwehreinsätze eines historischen Ereignisses mit den Ergebnissen 

eines statischen Volumennachweises sind methodisch bedingte Unsicherheiten und 

Einschränkungen in Kauf zu nehmen, u. a.  

 aufgrund der fehlenden Berücksichtigung des tatsächlichen zeitlichen Nieder-

schlags- und Abflussgeschehens:  

Die Untersuchungen (Schmitt und Scheid 2014) haben gezeigt, dass Stunden-

werte des Gebietsniederschlags, wie sie aus den Radarmessungen vorliegen, 

meist nicht ausreichend aussagekräftig sind, da kurze Intensitätsspitzen in 

den Stundensummen zu stark geglättet werden. Es sind damit auch keine 

pauschalen Aussagen zu kurzzeitigen Überlastungen der Kanalisation 

ableitbar. 

 aufgrund der fehlenden Berücksichtigung des Kanalabflussbeitrags:  

Der gebietsweite, pauschale Verlustansatz in mm Abflusshöhe ist nur als gro-

be Näherung zu verstehen und offenbart große Ergebnissensitivitäten. Die 

Abflussbeiträge des Kanalnetzes müssten stattdessen sowohl ereignisspezi-

fisch als auch räumlich variabel festgelegt werden. Ohne die Ergebnisse aus 

Kanalnetzberechnungen, die als entsprechende Variantensimulationen durch-

geführt wurden, lassen sich solche Festlegungen aber nur schwer treffen. Pau-

schale Abflussbeiträge der Kanalisation sollten sich jedoch ungefähr an den 

Bemessungshäufigkeiten für Entwässerungssysteme orientieren und eher de-

fensiv gewählt werden (z.B. für n = 1,0 a-1 oder n = 0,5 a-1). Die Fragestellung, 

bis zu welchem Abflussbeitrag der Kanalisation die jeweiligen Feuerweh-

reinsätze noch plausibel auf das lokale Überflutungsbild zurückgeführt wer-

den können, lässt sich nur sehr grob beantworten, auch, weil nur einige weni-

ge Einsatzmeldungen für die Auswertung eines bestimmten Gefährdungsbe-

reichs zur Verfügung stehen.  

 aufgrund der nur unzureichenden Möglichkeiten zur methodischen Berück-

sichtigung des Senkenüberlaufs nach Vollfüllung:  

GIS-technisch lassen sich die Überlaufvolumina zwar einfach bilanzieren; eine 

methodische Umsetzung der Senkenvernetzung, mit der eine rechnerische 

Weitergabe des Überstauvolumens an die Unterliegersenken abgebildet wer-

den kann, ist ebenfalls grundsätzlich möglich. Dies ist jedoch nur mit einem 

erheblichen Mehraufwand in der Bearbeitung verbunden, was dem grund-

sätzlichen Ansinnen der GIS-basierten Analyse widerspricht. Aber selbst eine 

solche Berücksichtigung erlaubt nur eine grobe stationäre Annäherung an den 

tatsächlichen Prozess. 

 

Insgesamt ist die Aussagefähigkeit der ereignisbezogenen Plausibilisierung anhand 

von Feuerwehreinsätzen begrenzt und sollte nicht alleinig angewendet werden. 

Denn es fehlt neben den genannten, methodisch bedingten Unsicherheiten bzgl. der 
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historischen Ereignisse im Allgemeinen die notwendige, gebietsweite Detailkenntnis 

zur Ereignisausprägung. 

Hinsichtlich der einzelfallbezogenen Plausibilisierung zeigen Untersuchungen von 

drei unterschiedlichen Beispielbereichen des Untersuchungsgebiets 1, dass es wichtig 

ist, neben hinlänglich bekannten auch rein analytisch identifizierte Überflutungsbe-

reiche zu bewerten. Gerade solche Beispiele repräsentieren den typischen und am 

häufigsten anzutreffenden Fall, der auf Grundlage der topografischen Gefährdungs-

analyse und Risikobewertung ausgewiesen wird. Die Umstände, die dafür verant-

wortlich sind, dass es in diesen Bereichen bislang noch keine tatsächlichen Überflu-

tungsschäden gab, sind Gegenstand weiterer Analysen, ggf. auch im Rahmen von 

Modellierungen.  

Die Untersuchungen in (Schmitt und Scheid 2014) bestätigen, dass über die GIS-

basierte topografische Gefährdungsanalyse wertvolle Informationen gewonnen wer-

den können, allein schon hinsichtlich der Identifikation und Abgrenzung von Senken 

und ihren zugehörigen Einzugsgebieten, die sich in der Regel kaum oder nur unzu-

reichend allein anhand von Ortsbegehungen erkennen lassen. 

Umgekehrt zeigt die Plausibilisierung ausgewiesener Gefahren entlang von Flutach-

sen und Fließwegen, dass die Ergebnisse GIS-gestützter Analysen hier unscharf blei-

ben und nur durch entsprechende Ortsbegehungen oder entsprechend detaillierte 

1D/2D-Überflutungsberechnungen abgesichert werden können.  

Beispielsweise ergeben sich Überflutungsrisiken für einzelne Gebäude aufgrund der 

Gestaltung des Straßenraums und der angrenzenden Bebauungsstruktur, wenn diese 

etwa auf tieferem Geländeniveau als der Straßenraum liegt. Da solche Sachverhalte 

methodisch unberücksichtigt bleiben, sollte im Zuge der Plausibilisierung eine kate-

gorische Risikobewertung der gesamten Bebauung entlang von Hauptfließwegen 

oder Flutachsen, ungeachtet der ermittelten Expositionen, durchgeführt werden.  
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basierte topografische Gefährdungsanalyse wertvolle Informationen gewonnen wer-

den können, allein schon hinsichtlich der Identifikation und Abgrenzung von Senken 

und ihren zugehörigen Einzugsgebieten, die sich in der Regel kaum oder nur unzu-

reichend allein anhand von Ortsbegehungen erkennen lassen. 

Umgekehrt zeigt die Plausibilisierung ausgewiesener Gefahren entlang von Flutach-

sen und Fließwegen, dass die Ergebnisse GIS-gestützter Analysen hier unscharf blei-

ben und nur durch entsprechende Ortsbegehungen oder entsprechend detaillierte 

1D/2D-Überflutungsberechnungen abgesichert werden können.  

Beispielsweise ergeben sich Überflutungsrisiken für einzelne Gebäude aufgrund der 

Gestaltung des Straßenraums und der angrenzenden Bebauungsstruktur, wenn diese 

etwa auf tieferem Geländeniveau als der Straßenraum liegt. Da solche Sachverhalte 

methodisch unberücksichtigt bleiben, sollte im Zuge der Plausibilisierung eine kate-

gorische Risikobewertung der gesamten Bebauung entlang von Hauptfließwegen 

oder Flutachsen, ungeachtet der ermittelten Expositionen, durchgeführt werden.  
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8 Gesamtdiskussion 

Zu dem in Abschnitt 4 vorgestellten Gesamtkonzept einer GIS-basierten Starkregen-

Risikoanalyse wurden die wichtigsten Detailfragen der Gefährdungsanalyse, der 

Schadenspotenzialanalyse sowie der Risikobewertung an konkreten Anwendungs-

beispielen untersucht. Die Ergebnisse wurden jeweils am Ende der Abschnitte 4 bis 7 

zusammengefasst und im Detail bewertet. 

Vorliegend wird in Gesamtbetrachtung aller Untersuchungen zusammenfassend 

diskutiert, wie und im welchem Ausmaß das ermittelte Überflutungsrisiko von den 

beiden Einflussgrößen Gefährdung und Schadenspotenzial bestimmt wird. Dabei 

wird neben dem Einfluss der Methodik vor allem auf die Datenverfügbarkeit und 

die daraus resultierenden Aussagefähigkeiten eingegangen. 

Abschließend werden Handlungsempfehlungen und Hinweise für die Durchfüh-

rung einer Starkregen-Risikoanalyse formuliert. 

8.1 Einflussgröße Gefährdung  

Die Aussagefähigkeit der topografischen Gefährdungsanalyse wird maßgeblich von 

der Qualität des erzeugten DOM als zentraler Datenbasis für die Ermittlung von 

Senken und Fließwegen geprägt. Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen die 

hervorgehobene Bedeutung der Auflösung des Digitalen Geländemodells, aber auch 

seiner methodischen Weiterverarbeitung.  

Die mit dem bundesweit verfügbaren DGM1 verfügbare Auflösung wird als ausrei-

chend hoch angesehen, um eine im Rahmen der Genauigkeitsansprüche zuverlässige 

Gefährdungsanalyse zu ermöglichen. Selbstverständlich sind im Sinne der Ergebnis-

verbesserung je nach Verfügbarkeit höher aufgelöste DGM (beispielsweise DGM1L 

in Nordrhein-Westfalen) zu bevorzugen. Mit Rasterweiten von 0,5 m oder gar 0,25 m 

ließen sich vor allem im Grenz- und Übergangsbereich zwischen Gelände und Ge-

bäudebestand Verbesserungen erzielen: Einerseits bestehen eine bessere Chancen, 

kleinräumige Gebäudegeometrien (Treppenabgänge, Lichtschächte, etc.) höhenmä-

ßig zu erfassen. Andererseits vermeidet eine hohe DGM-Auflösung bei der Raste-

rung das „Verschmelzen“ eng benachbarter Gebäude zu einem einzigen Abfluss-

hindernis. 

In der weiteren DGM-Aufbereitung zum DOM (i. W. Interpolation, Gebäudeimple-

mentierung, Brückenelimination) und insbesondere der erforderlichen Vorglättung 

und Senkenevaluation liegen erhebliche Fehlerpotenziale für das Bewertungsergeb-
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nis. Diese lassen sich jedoch durch eine entsprechend sensible Festlegung der zuge-

hörigen Parameter und Einflussgrößen und kritische Überprüfung des erzeugten 

DOM vermeiden oder eingrenzen. Entsprechende Empfehlungen hierzu sind in Ab-

schnitt 5.2.2.3 formuliert.  

Bei der Aussagefähigkeit der auf dieser Grundlage ermittelten Gefahrenbereiche für 

Starkregenüberflutungen muss zwischen Senkenlagen und Fließwegen unterschie-

den werden.  

Die topografische Gefährdungsanalyse liefert methodisch bedingt keine adäquate 

Abbildung hydraulischer Prozesse und kann die räumliche und vor allem zeitliche 

Dynamik des Überflutungsprozesses methodisch nicht zu einer Gefährdungsinfor-

mation weiterverarbeiten. Dies betrifft in Konsequenz vor allem die Aussagegüte der 

dynamischen Gefahrenkomponenten, also der sich bei Starkregen ausbildenden 

Fließwege und Flutachsen, aber auch des Senkenüberlaufs nach Vollfüllung. Die 

ausgewiesenen Gefahrenbereiche entlang der Fließwege stellen unabhängig vom 

gewählten Akkumulationsalgorithmus oder der festgelegten Breitenausdehnung nur 

„statische“ Ersatzgrößen dar.  

Demgegenüber sind die Gefahreninformationen im Bereich der Senken zuverlässi-

ger. Sie sind zunächst nur auf das DOM zurückzuführen und als vergleichsweise 

„hydrostatische“ Gefahrenanteile, in denen sich das Oberflächenwasser sammelt und 

aufstaut, methodisch besser abbildbar. Unsicherheiten ergeben sich dafür eher bei 

der weiteren Differenzierung und Klassifizierung der Gefährdung. Aufgrund des 

fehlenden Lastfallbezugs über ein Referenzstarkregenereignis ist die Überflutungsge-

fahr im relativen Vergleich der Senken und als abgestufte Zonen innerhalb der Ein-

zelsenken anhand geeigneter Indikatoren (Senkenparameter) abzuschätzen.  

Insgesamt liefert die topografische Gefährdungsanalyse entsprechend der ihr zuge-

dachten Intention einer Ersterkundung (Screening) von Gefährdungsbereichen einen 

zuverlässigen und – je nach Umsetzungsgrad weiterer Analysen - essenziellen Bei-

trag zur Risikobewertung. Ihre Ergebnisse sind aufgrund der fehlenden Modellie-

rung und des fehlenden Bezugslastfalls sicherlich unspezifischer und mit größeren 

Unsicherheiten behaftet als simulationsgestützte Methoden. Es ist jedoch davon aus-

zugehen, dass sie in der Gefahrenkarte zumindest bezüglich der Senken einen Worst-

Case-Überblick geben, der den weiterführenden Gesamtprozess der Risikoanalyse 

und –kommunikation unterstützt und erleichtert. Die mögliche Überschätzung des 

Überflutungsrisikos durch zu viele, kleinräumige Senkenbereiche (aufgrund einer 

defensiven Vorglättung und Evaluation) wird als unproblematisch angesehen, da 

diese bei einer sachgerechten Gefahrenklassifikation auch nur als wenig relevant 

eingestuft werden. Es kann hierbei höchstens zu Darstellungsnachteilen im Karten-

werk kommen, wenn die dargestellte Senkendichte zu groß ist. 
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8.2 Einflussgröße Schadenspotenzial 

Eine der größten Herausforderungen bei der Bewertung von Starkregenrisiken liegt 

in einer sachgerechten und fundierten Analyse der Schadenspotenziale im Betrach-

tungsraum. Die Schwierigkeiten dieser Teilaufgabe ergeben sich vorrangig aus einer 

unzureichenden Daten- und Informationsgrundlage, aber auch aus dem Erfordernis, 

eine komplexe, nur ungenügend quantifizierbare Größe methodisch stark zu verein-

fachen und auf ein handhabbares Maß zu reduzieren. Erschwerend kommt hinzu, 

dass die Analysen auf mikroskaliger Ebene (Objektebene) erforderlich sind.  

Zunächst ist es wichtig festzuhalten, dass die Beschreibung eines Überflutungsrisikos 

definitionsgemäß über die Bewertung der Objektvulnerabilität erfolgen müsste. Ein 

alleiniger Bezug auf das mögliche Schadensausmaß, das eine einzelne oder die Ge-

samtheit an Starkregenüberflutungen verursacht, reicht nicht aus. Denn der einzelne 

Betroffene macht den Umgang mit seinen individuellen Überflutungsrisiken ebenso 

von seiner Schadensanfälligkeit und seiner Bewältigungskapazität, also seinem Ver-

mögen, sich von einem erlittenen Schaden zu erholen, abhängig. Zur Quantifizierung 

und Bewertung der beiden Komponenten fehlen jedoch geeignete Parameter und die 

zugehörige, adäquate Datengrundlage.  

Der Bezug auf das Schadenspotenzial stellt somit eine pragmatische Ersatzlösung 

dar, die sich methodisch vereinfacht umsetzen lässt, jedoch aufgrund der Vielschich-

tigkeit des Schadensbegriffs ebenfalls großen Unsicherheiten unterliegt. Der metho-

dische Ansatz, das Schadenspotenzial von Gebäuden anhand ihrer Nutzungsart zu 

bewerten, ist grundsätzlich sachgerecht, da mit der Nutzungsart eine Vielzahl scha-

densbestimmender Objekteigenschaften verbunden sind (Gebäudecharakteristik, 

Inventar, Personenaufenthalte, Verhaltensweisen, etc.). Mit den ALKIS®-

Objektwertearten ist zwar eine umfangreiche und auch objektive Datengrundlage 

zur Gebäude- oder Flächennutzung vorhanden. Dennoch kann diese nur in grober 

Annäherung zur Abschätzung von Schadenspotenzialen verwendet werden, weil 

ihre Kategorisierung der immensen Objektvielfalt innerhalb einer Nutzungsart nicht 

gerecht wird. Die Objektvielfalt ermöglicht zudem hohe, subjektive Freiheitsgrade 

bei der Bewertung und Klassifizierung des Schadenspotenzials.  

Die hier vorgestellten Ansätze zur Schadenspotenzialanalyse zeigen am konkreten 

Fallbeispiel, dass unter Einbeziehung weiterer Bewertungskriterien zumindest eine 

bessere Objektivierung des Bewertungsprozesses erreicht werden kann. Die hierzu 

vorgeschlagene differenzierte Bewertung des Schadenspotenzials nach verschiede-

nen Vulnerabilitätsdimensionen ist zu empfehlen, idealerweise anhand charakteristi-

scher Schadenstypen.  

Die Bewertungsunsicherheiten aufgrund der sehr breiten Streuung der Objekteigen-

schaften bei gleicher Nutzungsart verbleiben natürlich. Diese ließen sich nur über 

eine Verfeinerung und stärkere Differenzierung der Datengrundlage reduzieren. 

Hierzu wären neben der ALKIS®-Information weitere, detailliertere Datenbestände in 
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die Bewertung einzubeziehen, die jedoch bislang nicht flächendeckend und frei ver-

fügbar sind. Hierunter fallen beispielsweise georeferenzierte Verbraucherdaten, wie 

sie von kommerziellen Datenanbietern inzwischen mit großer Detailtiefe für die un-

terschiedlichsten Anwendungs- und Fragestellungen, meist jedoch zu Marketing- 

und Konsumforschungszwecken, bereitgestellt und vermarktet werden. Ihr Umfang 

und ihre Bedeutung nehmen im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung unter 

dem Schlagwort big data sehr schnell und stetig zu. Neben unmittelbar personenbe-

zogenen Informationen werden aus diesen Datenpools u. a. auch wirtschaftliche oder 

sozio-kulturelle Randbedingungen, Lebens- und Verhaltensweisen (Milieudaten) 

abgeleitet, die u. a. auch Hinweise auf Schadenspotenziale liefern und sogar Vulne-

rabilitäten näher beschreiben und quantifizieren könnten. Ihre praktischen Verwen-

dungsmöglichkeiten beschränken sich jedoch bestenfalls auf Forschungsfragestel-

lungen, da sowohl der Beschaffungs- als auch der Auswertungsaufwand für ge-

bietsweite Betrachtungen sehr hoch sind. Zudem steht eine damit einhergehende 

„Fremdbewertung“ individueller Vulnerabilitäten und Schadenspotenziale der 

grundsätzlichen Zielsetzung einer Risikoanalyse, potenziell Betroffene aufzuklären 

und zum aktiven, vorsorgenden Handeln zu bewegen, entgegen. 

Letztlich verbleiben bei der Schadenspotenzialbewertung größere Unsicherheiten als 

bei der Gefährdungsanalyse. Diese sind datentechnisch wie methodisch begründet 

und beeinflussen unmittelbar auch die generierte Risikoinformation. Es ist perspek-

tivisch auch äußerst schwierig, diese Defizite auszuräumen, da sich die hierfür not-

wendige Datenerhebung auf den privaten Bereich bezieht.  

8.3 Risikoanalyse 

Aus dem Vergleich der Aussagefähigkeiten und Relevanzen von Gefährdung und 

Schadenspotenzial ergibt sich eine gewisse Ambivalenz in der Risikobewertung. Die 

in (Hauger et al. 2006) formulierte Einschätzung, dass seitens der Betroffenen Über-

flutungsrisiken primär von der Schadens- und Auswirkungsseite her gedacht und 

bewertet werden, wird geteilt. Die Vulnerabilität bzw. das Schadenspotenzial sollte 

daher grundsätzlich die Risikobewertung für Starkregenüberflutungen stärker prä-

gen als die Gefährdung. Gleichzeitig sind auch die Handlungsspielräume des Ein-

zelnen zur Vulnerabilitätsminderung bzw. Resilienzverbesserung größer als zur Ge-

fährdungsreduktion. Schließlich vermindert eine Objektschutzmaßnahme nicht die 

Gefährdung, sondern primär die eigene Anfälligkeit. In Kombination dieser beiden 

Sachverhalte bedeutet dies, dass sich etwaige Vorsorge- und Schutzmaßnahmen bei 

einem eher vulnerabilitätsbetonten Risikoverständnis stärker und prägnanter als Ri-

sikominderung auswirken.  

Mit Blick auf die Datengrundlage ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, die prägende 

Risikokomponente Vulnerabilität am wenigsten greifbar und quantifizierbar ist. Dies 

bedeutet in Konsequenz, dass weitere Verbesserungen bei der Beschreibung der 
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grundsätzlichen Zielsetzung einer Risikoanalyse, potenziell Betroffene aufzuklären 

und zum aktiven, vorsorgenden Handeln zu bewegen, entgegen. 

Letztlich verbleiben bei der Schadenspotenzialbewertung größere Unsicherheiten als 

bei der Gefährdungsanalyse. Diese sind datentechnisch wie methodisch begründet 

und beeinflussen unmittelbar auch die generierte Risikoinformation. Es ist perspek-

tivisch auch äußerst schwierig, diese Defizite auszuräumen, da sich die hierfür not-

wendige Datenerhebung auf den privaten Bereich bezieht.  

8.3 Risikoanalyse 

Aus dem Vergleich der Aussagefähigkeiten und Relevanzen von Gefährdung und 

Schadenspotenzial ergibt sich eine gewisse Ambivalenz in der Risikobewertung. Die 

in (Hauger et al. 2006) formulierte Einschätzung, dass seitens der Betroffenen Über-

flutungsrisiken primär von der Schadens- und Auswirkungsseite her gedacht und 

bewertet werden, wird geteilt. Die Vulnerabilität bzw. das Schadenspotenzial sollte 

daher grundsätzlich die Risikobewertung für Starkregenüberflutungen stärker prä-

gen als die Gefährdung. Gleichzeitig sind auch die Handlungsspielräume des Ein-

zelnen zur Vulnerabilitätsminderung bzw. Resilienzverbesserung größer als zur Ge-

fährdungsreduktion. Schließlich vermindert eine Objektschutzmaßnahme nicht die 

Gefährdung, sondern primär die eigene Anfälligkeit. In Kombination dieser beiden 

Sachverhalte bedeutet dies, dass sich etwaige Vorsorge- und Schutzmaßnahmen bei 

einem eher vulnerabilitätsbetonten Risikoverständnis stärker und prägnanter als Ri-

sikominderung auswirken.  

Mit Blick auf die Datengrundlage ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, die prägende 

Risikokomponente Vulnerabilität am wenigsten greifbar und quantifizierbar ist. Dies 

bedeutet in Konsequenz, dass weitere Verbesserungen bei der Beschreibung der 
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Gefährdung, sei es durch weitere methodische oder technische Fortschritte (Modell- 

und Simulationstechnik, EDV-Systeme), nicht zwangsläufig und unmittelbar auch zu 

verbesserten Risikoinformationen führen. Damit ist in der Anwendungspraxis adä-

quat umzugehen. 

Dies führt zu der Fragestellung, wie eine Risikoanalyse grundsätzlich zu konzipie-

ren und hinsichtlich ihrer Ergebnisse aufzubereiten ist, damit sie ihrem praktischen 

Nutzen als fundamentale Informations- und Arbeitsgrundlage für die weiterführen-

den Prozesse des kommunalen Starkregen-Risikomanagements gerecht werden 

kann. In Abschnitt 7.4 wurde bereits thematisiert und erläutert, dass die Notwendig-

keit besteht, Risikoinformationen zielgruppenspezifisch bereit zu stellen und dass es 

hierfür unterschiedlicher Formen der Ergebnisdarstellung bedarf.  

Die Notwendigkeit einer gebietsweiten Risikokarte mit den Resultaten einer mathe-

matischen Synthese von Gefahr und Schadenspotenzial wird nur für „interne“ Ver-

wendungen auf kommunaler Ebene gesehen, wenn auf Grundlage eines Gesamt-

überblicks zur Risikosituation einzelne Risikoschwerpunkte zu identifizieren und 

vor allem zu priorisieren sind. Dies gilt beispielsweise für Feuerwehren und Einsatz-

kräfte, die zur Optimierung der Gefahrenabwehr und ihrer Einsätze eine geeignete 

Risikokarte benötigen. Aber auch für kommunale Planungsaufgaben, insbesondere 

für die Konzeption städtebaulicher oder freiraumplanerischer Beiträge zur Überflu-

tungsvorsorge, sind die Überflutungsrisiken des Planungsgebiets anhand einer Risi-

kokarte zu bewerten. Demnach sind nur auf dieser Ebene die unterschiedlichen Aus-

sagefähigkeiten von Gefährdungs- und Schadenspotenzialanalyse relevant.  

Für die Risikokommunikation mit privaten Adressaten oder mit der Öffentlichkeit ist 

das Erfordernis einer Risikosynthese nicht zwingend gegeben. Hier reicht es in der 

Regel aus, vorrangig Gefährdungsinformationen bereitzustellen, aus denen auf der 

privaten Adressatenebene individuelle Risikoinformationen abzuleiten sind.  

8.4 Empfehlungen und Hinweise 

In Zusammenfassung ergeben sich für die Durchführung einer Starkregen-

Risikoanalyse die nachfolgenden Handlungsempfehlungen und Hinweise. 

Topografische Gefährdungsanalyse 

 Die verwendete DGM-Auflösung sollte, sofern verfügbar, mehrere Daten-

punkte pro Quadratmeter aufweisen, mindestens jedoch dem deutschland-

weit verfügbaren Standard DGM1 entsprechen.  

 Der ergebnissensitive Prozess der DOM-Erstellung, insbesondere die Vorglät-

tung, ist hinsichtlich der Senkenevaluation und Fließwegidentifikation nach 

unterschiedlichen Kriterien und parameterfestlegungen durchzuführen.  
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 Die Senkenevaluation sollte auf Grundlage einer möglichst schwachen Vor-

glättung erfolgen. Es wird hierzu eine Mindestsenkentiefe von 10 cm und 

bzgl. der Senkenauswahl als Gefährdungszone ein Mindestvolumen von 2 m³ 

als sachgerecht angesehen. Allerdings sind diese Empfehlungen stets im An-

wendungsfall kritisch zu prüfen. 

 Die Fließwegidentifikation bedarf einer weitreichenden DOM-Vorglättung, 

die nur Senken mit ausreichend großer Retentionshöhe beibehält, um das me-

thodisch nicht abbildbare Überströmen vollgefüllter Senken adäquat zu be-

rücksichtigen. Als Orientierungwert kann hierfür eine Retentionshöhe von 

mindestens hRet = 200 mm angegeben werden. 

 Die Gefahrenklassifizierung sollte hinsichtlich der Senken über die Senken-

größe (Kombination aus Senkenvolumen und Retentionshöhe) und hinsicht-

lich der Fließwege über die angeschlossene abflusswirksame Fläche erfolgen. 

Es wird zusätzlich eine räumliche Differenzierung der Gefährdung durch 

Senkenzonierung sowie unterschiedlich breite Fließwegkorridore empfohlen. 

Schadenspotenzialanalyse 

 Der methodische Ansatz einer nutzungsartbezogenen Schadenspotenzialbe-

wertung ist sachgerecht und aufgrund der erzielbaren Informationstiefe für 

flächendeckende Erstbewertungen zu empfehlen. Er ist jedoch nur als Ersatz 

für die eigentlich erforderliche Vulnerabilitätsbewertung anzusehen und für 

eine Übertragung auf die Einzelobjektebene zu unsicher. Hierfür sind objekt-

bezogene Detailanalysen im Bedarfsfall erforderlich. 

 Der ALKIS®-Objektartenkatalog bietet eine umfangreiche Bewertungsgrund-

lage, die jedoch aufgrund der starken Aggregation vielfältiger Objekteigen-

schaften nur für grobe Schadenspotenzialabschätzungen nutzbar ist. Derzeit 

ist jedoch keine bessere flächendeckend verfügbare Datenbasis verfügbar. 

 Zur objektiveren SP-Bewertung sollte eine Differenzierung nach Vulnerabili-

tätsdimensionen (physisch-human, physisch-nonhuman, sozio-kulturell, öko-

nomisch, ökologisch) erfolgen, um auch eine differenziertere Risikobeurtei-

lung zu erhalten.  

 Der vorgestellte Ansatz 3 einer SP-Bewertung anhand definierter Schadensty-

pen (Abschnitt 6.2.3) wird zur Anwendung empfohlen, auch wenn dieser 

noch einer weiteren empirischen Absicherung bedarf. Er ermöglicht durch die 

systematische Einschätzung von Ausprägung und Aufkommensrelevanz cha-

rakteristischer Schadensbilder eine eng geführte und verlgeichsweise detail-

lierte Schadenspotenzialbewertung.  

 Kritische Infrastrukturen sollten kategorisch mit höchster Schadenspotenzial-

klasse eingestuft und so für die Risikobewertung gesondert markiert werden. 
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eine Übertragung auf die Einzelobjektebene zu unsicher. Hierfür sind objekt-

bezogene Detailanalysen im Bedarfsfall erforderlich. 

 Der ALKIS®-Objektartenkatalog bietet eine umfangreiche Bewertungsgrund-

lage, die jedoch aufgrund der starken Aggregation vielfältiger Objekteigen-

schaften nur für grobe Schadenspotenzialabschätzungen nutzbar ist. Derzeit 

ist jedoch keine bessere flächendeckend verfügbare Datenbasis verfügbar. 

 Zur objektiveren SP-Bewertung sollte eine Differenzierung nach Vulnerabili-

tätsdimensionen (physisch-human, physisch-nonhuman, sozio-kulturell, öko-

nomisch, ökologisch) erfolgen, um auch eine differenziertere Risikobeurtei-

lung zu erhalten.  

 Der vorgestellte Ansatz 3 einer SP-Bewertung anhand definierter Schadensty-

pen (Abschnitt 6.2.3) wird zur Anwendung empfohlen, auch wenn dieser 

noch einer weiteren empirischen Absicherung bedarf. Er ermöglicht durch die 

systematische Einschätzung von Ausprägung und Aufkommensrelevanz cha-

rakteristischer Schadensbilder eine eng geführte und verlgeichsweise detail-

lierte Schadenspotenzialbewertung.  

 Kritische Infrastrukturen sollten kategorisch mit höchster Schadenspotenzial-

klasse eingestuft und so für die Risikobewertung gesondert markiert werden. 
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Risikoanalyse 

 Die Ergebnisse der Risikobeurteilung für Starkregenüberflutungen sind ziel-

gruppenspezifisch aufzubereiten und zu visualisieren.  

 Eine Risikokarte als mathematische Überlagerung von Gefährdung und Scha-

denspotenzial wird nur als interne Arbeits- und Entscheidungsgrundlage der 

kommunalen Akteure und Planungsressorts benötigt. Hierzu wird der Addi-

tionsansatz empfohlen.  

 Die externe Aufklärungsarbeit und Kommunikation mit potenziell Betroffe-

nen sollte anhand einer Expositionskarte erfolgen, die auf Objektebene die Ge-

fährdungssituation und potenzielle Gebäudebetroffenheit visualisiert. Es be-

darf der ergänzenden Risikobeurteilung durch die Gebäudeeigentümer.  
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9 Schlussfolgerungen und Ausblick 

9.1 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen  

Erkenntnisse zur Anwendung der topografischen Gefährdungsanalyse  

Anhand der Detailuntersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse konnte 

gezeigt werden, dass es unbedingt erforderlich ist, sich eingehend mit den Freiheits-

graden bei der Festlegung der verschiedenen Eingangsgrößen, u. a. der Gefähr-

dungsindikatoren, zu befassen, um fallspezifisch sachgerechte Ansätze treffen zu 

können. Vor allem die Prozessschritte der DOM-Aufbereitung und der Senkenevalu-

ation beeinflussen maßgeblich die resultierenden Gefährdungsinformationen.  

Während der Einfluss unterschiedlicher Interpolationsansätze von eher untergeord-

neter Bedeutung ist, wirken sich die Festlegungen zur DGM-Vorglättung unmittelbar 

und teils gravierend auf die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse aus. Eine wichtige 

Erkenntnis dabei ist, dass es zwar sachgerecht erscheint, über Mindestwerte der Sen-

kentiefe und des Senkenvolumens Glättungen vorzunehmen, dass aber die zugehö-

rigen Glättungswerte nur anwendungsspezifisch festgelegt werden können. Als wei-

tere wichtige Empfehlung bleibt in diese, Zusammenhang festzuhalten, dass die Ge-

fährdungsbereiche von Senken und Fließwegen über unterschiedliche Vorglättungs-

ansätze zu generieren sind. 

Die Detailuntersuchungen zur topografischen Gefährdungsanalyse haben ferner ge-

zeigt, dass es diverse Teilprozesse und Aspekte gibt, wie z. B. der Senkenüberlauf 

nach Vollfüllung, Abflussbeiträge der Kanalisation oder die Einbindung weiterer 

geomorphologischer Kenngrößen (topografische Indices), die sich durch entspre-

chende GIS-Operationen in die Gesamtmethodik einbinden ließen. Allerdings ginge 

dies zulasten einer schnellen und einfachen Handhabung, was der generellen Inten-

tion der Methode widerspricht.  

Insgesamt gesehen steht mit der topografischen Gefährdungsanalyse ein Werkzeug 

zur Verfügung, das im Rahmen der ihr zugedachten Verwendung zur Identifikation 

und Erstbewertung von Gefährdungsbereichen für Starkregenüberflutungen verläss-

liche Aussagefähigkeiten ermöglicht. Trotz der im Vergleich zur Simulation geringe-

ren Aussagetiefe der GIS-gestützten topografischen Analyse und den qualitativen 

Gefährdungsinformationen steht zumindest für die ersten Prozessschritte des 

Starkregenrisikomanagements eine sachgerechte, wenn auch als Worst-Case-

Ergebnislage zu deutende Informations- und Kommunikationsgrundlage zur 

Verfügung.  
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Erkenntnisse zur Anwendung der Schadenspotenzialanalyse  

Die Bewertung von Objektvulnerabilitäten, wie sie definitionsgemäß für eine Risi-

koüberlagerung mit dem Gefährdungspotenzial benötigt wird, lässt sich aufgrund 

der öffentlich verfügbaren Daten nicht darstellen. Es fehlen hierfür vor allem quanti-

fizierbare Angaben zur Objektanfälligkeit und zur Bewältigungskapazität. Aber 

selbst die Bewertung des Schadenspotenzials, das als dritte Komponente der Vulne-

rabilität zur methodischen Ersatzgröße wird, lässt sich nur limitiert bewerten. Auf 

mikroskaliger Ebene (Einzelobjektebene) erfolgt dies aufgrund der verfügbaren Da-

tengrundlage derzeit und bis auf weiteres anhand einer pauschalen Klassifizierung, 

zu der liegenschaftsbezogene Nutzungsdaten herangezogen werden, die sich mit 

weiteren Objektinformationen, beispielsweise zur Bauweise oder Unterkellerung, 

modifizieren lassen. Die nutzungsbezogene Bewertung ist methodisch bedingt unsi-

cher, weil eine Vielzahl an Einzelobjekten mit zwar gleicher Nutzung, jedoch mög-

licherweise stark unterschiedlichen spezifischen Eigenschaften zusammengefasst 

wird. Somit besteht ein grundsätzlicher Bedarf an objektbezogenen Detailanalysen, 

die jedoch durch oder in enger Kooperation mit den Gebäudeeigentümern durchzu-

führen wäre. Eine weitere Schwäche dieser Bewertungsmethode liegt in der hohen 

Abhängigkeit von subjektiven Einschätzungen des Bearbeiters, der sich an Leitfragen 

beispielsweise nach dem zu erwartenden charakteristischen Schadenspotenzial und 

dem mittleren Schutzbedürfnis eines Objekts bzw. einer ALKIS®-Objektwerteart 

orientiert.  

Mit der hier vorgestellten Methode lässt sich zu einem gewissen Grad diese Bewer-

tung objektivieren. Sie beinhaltet eine nach Vulnerabilitätsdimensionen differenzierte 

Schadenspotenzialklassifizierung, die durch die Verwendung definierter, charakte-

ristischer Schadenstypen als Hilfsgrößen zusätzlich konkretisiert wird, womit die 

Bewertung enger geführt werden kann. Dieser Ansatz bedarf noch weiterer empiri-

scher Absicherung, etwa bezüglich der Kategorisierung der Schadenstypen und der 

allgemeinen Zuordnung von Relevanzen und Ausmaßen. Letztlich wäre es wün-

schenswert, in einem einmaligen Arbeitsprozess einen Katalog an ALKIS®-

Objektwertearten mit zugehörigen Schadenstypbewertungen zu erstellen und anzu-

bieten, der standardisierte Klassifizierungen ermöglicht.  

Insgesamt lässt sich über die ALKIS®-Objektwertearten verfügbare Datenqualität 

und mit den beschriebenen methodischen Ansätzen eine zufrieden stellende qualita-

tive Verbesserung der Schadenspotenzialbewertung erzielen. Die insgesamt verblei-

benden Unsicherheiten sind bei der weiteren methodischen Verarbeitung zum Risiko 

entsprechend zu berücksichtigen.  

Ungeachtet der Abbildungsdefizite der Vulnerabilität ist zu beachten, dass Risiko-

bewertungen möglichst vulnerabilitätsbezogen erfolgen sollten. Die Fragen nach 

dem möglichen Schadensausmaß, das man erleiden kann und den Präventions- und 

Schutzmaßnahmen stehen, zumindest auf Objektebene, im Vordergrund. Überflu-

tungsgefährdungen werden in diesem Kontext tendenziell als Konkretisierung einer 
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unweigerlichen Naturgefahr (Starkregenabfluss) mit potenziell schädlichen Wirkun-

gen als schwer abwendbar hingenommen. 

Schlussfolgerungen für das kommunale Risikomanagement 

Die festgestellte Diskrepanz in den Aussagefähigkeiten von Gefährdungs- und Scha-

denspotenzialanalyse und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in der Darstel-

lung konsistenter Risikoinformationen verdeutlichen das Erfordernis, die starkre-

genbezogene Überflutungsvorsorge als kommunalen Gemeinschaftsauftrag anzu-

nehmen und auf verschiedenen Handlungsebenen zu bearbeiten.  

Über eine zielgerichtete, sachgerechte Kommunikation müssen vor allem die poten-

ziell Betroffenen (Bürger, Gebäudeeigentümer und –nutzer) selbst zu Akteuren der 

Risikobewertung werden. Dies ergibt sich zum einen aufgrund bestehender Informa-

tionsdefizite zur individuellen Objektvulnerabilität (Anfälligkeiten, Schadenspoten-

ziale und Bewältigungskapazitäten), aber zum anderen und wesentlich auch auf-

grund der Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen für seinen Zuständigkeitsbereich. 

Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass die Risikovorsorge für Starkregenüber-

flutungen vorrangig dezentral und flurstückbezogen leistbar ist. Es bedarf natürlich 

des häufig eingeforderten Zusammenwirkens auf kommunaler und privater Ebene 

mit gemeinsamen Vorsorgebeiträgen, wovon allerdings die Maßnahmen auf dem 

Flurstück oder am gefährdeten Risikoobjekt zu Prävention und Objektschutz, aber 

auch zu wassersensibler Umgestaltung, Verhaltens- und Nutzungsanpassung, einen 

unmittelbar wirksamen, effektiven Beitrag leisten.  

Ein adressatspezifisch aufbereitetes Kartenwerk bildet hierfür die notwendige In-

formations- und Kommunikationsbasis und ermöglicht den Einstieg in ein präventi-

ves kommunales Risikomanagement. Die mit dem hier vorgestellten Gesamtkonzept 

einer Starkregen-Risikoanalyse erzeugten Kartendokumente, bestehend aus einer 

Gefährdungskarte mit Gebäudeexposition (Abschnitt 5.5), mehreren nach Vulnerabi-

litätsdimensionen differenzierenden Schadenspotenzialkarten (Abschnitt 6.3) und 

einer Risikokarte (Abschnitt 7.2) konkretisieren und ergänzen die in Merkblatt DWA-

M 119 formulierten Empfehlungen zur Ergebnisdarstellung. Sie werden der Intention 

und dem Genauigkeitsanspruch einer ersten Gefährdungs- und Risikoeinschätzung 

als Informationsschnittstelle zwischen Kommune und Bürger vollumfänglich ge-

recht.  

„Risikokommunikation“ darf in diesem Zusammenhang nicht verkürzt als kommu-

nal geführte Risikoinformation fehlinterpretiert werden, auch wenn sehr häufig da-

von die Rede ist, dass Bürger über die bestehenden Überflutungsrisiken aufzuklären 

sind. Mit der Feststellung, dass in erster Linie der potenziell Betroffene seine indivi-

duelle Vulnerabilität und damit Überflutungsrisiko, dem er ausgesetzt ist, bewerten 

kann, ist der von kommunaler Seite geführte Dialog zunächst eine Gefährdungs-

kommunikation, die sich durch entsprechende Beiträge und Antworten des adres-
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sierten Bürgers oder Gebäudeeigentümers zur Risikokommunikation weiterentwi-

ckeln muss. 

Eine kommunale Risikokarte kann Anspruch an eine Risikoinformation für private 

Adressaten nicht angemessen und sachgerecht bedienen, weil die darin enthaltene 

Risikoeinschätzung „von außen“ bezogen auf das private Einzelobjekt unsicher ist. 

Insofern ist eine Gefährdungskarte mit Informationen zur Gebäudeexposition hierfür 

das geeignetere Werkzeug und im Sinne dessen, was bereits vereinzelt an Aufklä-

rung und Information geleistet wird (geomer 2018; Lippeverband 2018; StEB 2018).  

Es ist sicherlich wichtig, dass das Kartenwerk verantwortungsvoll, d.h. möglichst 

ohne Überzeichnung von Risiken zur Information und Sensibilisierung eingesetzt 

wird. Daher bedarf es einer sachlich fundierten Ergebnisdarstellung durch verlässli-

che Karteninhalte. Dennoch lässt der Prozess der Risikokommunikation auch bis zu 

einem gewissen Grad qualitative Informationen zu, ohne dass die Zielverfolgung 

leidet. Der Risikodialog kann in einer Anfangsphase durch diese Unverbindlichkeit 

sogar befördert werden, weil der Adressat noch stärker sensibilisiert wird für die 

methodisch bedingten Bewertungsunsicherheiten und die Variabilität und Unvor-

hersagbarkeit Naturphänomens Starkregen und seiner Abflüsse im urbanen Raum.  

Schlussfolgerungen zu Datenerfordernissen und Aussagefähigkeiten 

In Gesamtschau und Zusammenfassung der oben erläuterten Erkenntnisse bleibt 

festzuhalten, dass die Bewertung der beiden methodischen Schwerpunkte Gefähr-

dungs- und Schadenspotenzialanalyse hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeiten deutlich 

unterschiedlich ausfällt. Bei der topografischen Gefährdungsanalyse wird die Aussa-

gegüte des Verfahrens sehr stark von den methodischen Randbedingungen und Ein-

schränkungen bestimmt, da es z. B. weiterer GIS-Operationen und -Algorithmen be-

dürfte, um den Effekt der Senkenüberläufe adäquat zu berücksichtigen. Natürlich 

bestehen auch hier datentechnisch bedingte Einschränkungen, die sich vor allem in 

mangelnden Optionen zur Validierung ausdrücken. 

Bei der Schadenspotenzialanalyse sind grundsätzlich andere Anwendungsrandbe-

dingungen vorherrschend: Hier besteht zu allererst ein Defizit an belastbaren Daten, 

die es ermöglichen, entweder Schadenspotenziale in deutlich differenzierterer Form 

abzubilden oder die gar eine methodische Erweiterung zu der eigentlich erforderli-

chen Vulnerabilitätsbewertung erlauben. Beides ist nicht der Fall, sodass auch darauf 

angewiesene methodische Verbesserungen ausbleiben müssen.  
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sierten Bürgers oder Gebäudeeigentümers zur Risikokommunikation weiterentwi-

ckeln muss. 

Eine kommunale Risikokarte kann Anspruch an eine Risikoinformation für private 

Adressaten nicht angemessen und sachgerecht bedienen, weil die darin enthaltene 

Risikoeinschätzung „von außen“ bezogen auf das private Einzelobjekt unsicher ist. 

Insofern ist eine Gefährdungskarte mit Informationen zur Gebäudeexposition hierfür 

das geeignetere Werkzeug und im Sinne dessen, was bereits vereinzelt an Aufklä-
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che Karteninhalte. Dennoch lässt der Prozess der Risikokommunikation auch bis zu 

einem gewissen Grad qualitative Informationen zu, ohne dass die Zielverfolgung 

leidet. Der Risikodialog kann in einer Anfangsphase durch diese Unverbindlichkeit 

sogar befördert werden, weil der Adressat noch stärker sensibilisiert wird für die 

methodisch bedingten Bewertungsunsicherheiten und die Variabilität und Unvor-

hersagbarkeit Naturphänomens Starkregen und seiner Abflüsse im urbanen Raum.  

Schlussfolgerungen zu Datenerfordernissen und Aussagefähigkeiten 

In Gesamtschau und Zusammenfassung der oben erläuterten Erkenntnisse bleibt 

festzuhalten, dass die Bewertung der beiden methodischen Schwerpunkte Gefähr-
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unterschiedlich ausfällt. Bei der topografischen Gefährdungsanalyse wird die Aussa-

gegüte des Verfahrens sehr stark von den methodischen Randbedingungen und Ein-

schränkungen bestimmt, da es z. B. weiterer GIS-Operationen und -Algorithmen be-

dürfte, um den Effekt der Senkenüberläufe adäquat zu berücksichtigen. Natürlich 

bestehen auch hier datentechnisch bedingte Einschränkungen, die sich vor allem in 

mangelnden Optionen zur Validierung ausdrücken. 

Bei der Schadenspotenzialanalyse sind grundsätzlich andere Anwendungsrandbe-
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9.2 Weiterer Forschungsbedarf und Ausblick 

Die Frage nach dem erkennbaren weiteren Forschungsbedarf und weiteren Optimie-

rungspotenzialen bei der Risikobewertung für Starkregenüberflutungen lässt sich 

unmittelbar aus den Schlussfolgerungen ableiten. 

Erfordernis verbesserter Datengrundlagen und methodischer Weiterentwicklungen 

Eine Verbesserung der Datengrundlage wird als allgemeine Voraussetzung für eine 

methodische Weiterentwicklung und Optimierung des Gesamtprozesses der Risiko-

bewertung angesehen.  

Hierzu ist zunächst der Bedarf an detaillierterer messtechnischer Erfassung urbaner 

Überflutungsereignisse zu nennen. Eine sehr einfache Form des Monitorings von 

bekannten Überflutungsschwerpunkten bei entsprechenden Starkregenereignissen 

würde (erste) Fortschritte bei der Ergebnisvalidierung zur Gefährdungsanalyse er-

möglichen. Dieses gilt zunächst methodenübergreifend, hat jedoch eine besondere 

Bedeutung für die simulationsgestützten Verfahren der Gefährdungsanalyse. 

Gleichermaßen muss das Monitoring des Überflutungsgeschehens als Ereignisnach-

sorge auch wertvolle Informationen zu Objektvulnerabilitäten und Schadenspotenzi-

alen liefern, um perspektivisch die Datengrundlage für künftige Risikobewertungen 

zu verbessern. Mögliche Potenziale zur Erfassung und Auswertung objektbezogener 

Vulnerabilitätsinformationen werden beispielsweise in folgenden Punkten gesehen: 

 Es sind die bereits verfügbaren Informationen objektbezogener Bewertungen, 

z. B. die starkregenbezogenen Detailangaben des Hochwasserpass (HKC o.J.; 

Hartmann und Scheibel 2016) systematisch zu sammeln und getrennt nach 

Gebäudeeigenschaften (Bauweisen, Nutzungsarten) auszuwerten, was zu-

mindest die Informationslage zur Objektanfälligkeit verbessern könnte. 

 Im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für Gebäude bzw. konkret bei der 

Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlagen könnten bereits präventiv 

Informationen zur objektspezifischen Überflutungsanfälligkeit bzw. zur Puf-

ferkapazität erfasst werden.  

Mit einer verbesserten Datengrundlage ließen sich auch der aktuell noch unzu-

reichende Handlungsrahmen bei der Schadenspotenzialanalyse fortentwickeln und 

zu einer Vulnerabilitätsanalyse erweitern.  

Resilienzverbesserung als Perspektive und Leitbild 

Die kommunale Überflutungsvorsorge muss mit den ihr obliegenden Maßnahmen 

mittel- bis langfristig eine geeignete ganzheitliche Strategie zur Verbesserung der 

Resilienz sowohl auf kommunaler als auch objektbezogener / privater Ebene verfol-

gen. Dies zeigt sich u. a. auch den Handlungsoptionen und Vorsorgemaßnahmen auf 

privater Ebene: Die meisten getroffenen Vorsorgemaßnahmen zielen als Schutzmaß-
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nahen auf eine Erhöhung der eigenen Widerstandsfähigkeit und Unempfindlichkeit 

gegenüber Wassereinwirkungen ab, dienen somit der Verbesserung der eigenen 

Resilienz, ohne dass dieser Begriff gebraucht wird. Seltener setzen objektbezogene 

Maßnahmen bei der Gefahrenabwehr oder -minderung an. Solche Strategien sind 

eher auf kommunaler, übergeordneter Ebene Erfolg versprechend. 

Auf konzeptioneller Ebene stellt sich jedoch die Frage, wie sich Resilienzverbesse-

rung anhand eines kommunalen Leitbilds beschreiben und mehr noch quantifizieren 

und bewerten lässt. Denn Resilienz ist begrifflich weiter zu fassen als das bloße Ge-

genteil der Vulnerabilität. Schließlich umfasst und beschreibt sie insbesondere auch 

Aktivitäten und Fähigkeiten eines Systems oder Objekts zur Verringerung der Vul-

nerabilität. Resilienz zeigt sich somit nicht nur in der Art und Form der Ereignisbe-

wältigung und dem Vermögen zur Schadenskompensation und Erholung, sondern 

beinhaltet auch Lernfähigkeit und die Fähigkeit zur Anpassung, damit die Anfällig-

keit und/oder das Schadensausmaß (Schadenspotenzial) bei künftigen Gefährdungen 

und Expositionen verringert wird.  

Angesichts der thematisierten Schwierigkeiten bei der Abbildung und Bewertung 

von Vulnerabilität steht man mit der Beschreibung oder gar Quantifizierung von 

Resilienz vor einer noch größeren Herausforderung. Die ersten Ansätze zur Quanti-

fizierung der Systemresilienz (siehe Abschnitt 2.1.2.5) erscheinen nur bedingt auf die 

Überflutungsvorsorge übertragbar, da beispielsweise die zeitliche Dimension der 

Leistungsstörung und damit die Schwere der Beeinträchtigung nicht greifbar ist. 

Hier sind weitere Forschungen und Erprobungen an konkreten Beispielen erfor-

derlich.  

Möglicherweise bedarf es zunächst einer noch stärkeren Vereinfachung des Resilien-

zbegriffs, auch wenn man damit zunächst der umfassenden Resilienzbedeutung 

nicht gerecht wird. Ein pragmatischer erster Ansatz zur Bewertung der Überflu-

tungsresilienz wäre es, ohne Zeitbezug schlicht die Anzahl von Schadensfällen (oder 

deren Schadenssummen) in Relation zur Stärke und Ausprägung eines Überflu-

tungsereignisses, beispielsweise bewertet durch den Starkregenindex, zu bewerten. 

Letztlich wird aber auch für ein solch einfaches Vorgehen das systematische Erfassen 

und Auswerten von Schadensinformationen und die Erschließung neuer Datenquel-

len erforderlich werden. 

Wie geht es methodisch weiter? Perspektiven der Gefährdungs- und Risikoanalyse 

Mit der einleitend formulierten Feststellung, dass das die gesamte Siedlungsentwäs-

serung und damit auch die Überflutungsvorsorge im Informationszeitalter ange-

kommen und verankert ist (Schlagworte Digitalisierung, Wasserwirtschaft 4.0, big 

data, smart cities), begründet sich die allgemeine Einschätzung, dass es künftig si-

cher bessere und vor allem umfänglichere Datengrundlagen auch für die Bearbei-

tung von Starkregen-Risikoanalysen geben wird.  
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Großes Entwicklungspotenzial wird unter anderem im Bereich der Mess- und Über-

wachungstechnik, insbesondere der Datenübertragungstechnik (low cost Sensorik, 

Niedrigenergiefunk LoRaWANTM) gesehen (Blumensaat et al. 2017). Mittelfristig 

werden sich sowohl Quantität als auch Qualität der Datengrundlagen deutlich ver-

bessern, wovon grundsätzlich und im Besonderen bezüglich der Ergebnisplausibili-

sierung alle Methoden der Gefährdungs- und Risikoanalyse profitieren können, da-

mit auch GIS-basierte Analysemethoden.  

Auch der Einbindung und Nutzbarmachung privater Datenquellen zu Objektvulne-

rabilitäten und –schadenspotenzialen kommt künftig eine Schlüsselrolle zu, um stär-

ker schadensbezogene Risikobewertungen durchführen zu können . In diesem Zu-

sammenhang bedarf es künftig auch geeigneter Konzepte zur koordinierten und 

standardisierten Ereignisnachsorge, in deren Rahmen sowohl Überflutungsschäden 

als auch deren Ursachen systematisch und ausreichend detailliert erfasst und ausge-

wertet werden. Hier mangelt es derzeit noch an Handlungsanleitungen für 

Kommunen. 

Insgesamt ist die Verbesserung der Datengrundlagen gewissermaßen als katalyti-

scher Prozess zu begreifen, der auch Verbesserungen der Methoden anregt und zu 

derzeit noch nicht absehbaren Weiterentwicklungen der Werkzeuge führt. Vor die-

sem Hintergrund werden die GIS-gestützten Verfahren, wie sie heute angewendet 

werden, sehr wahrscheinlich an Bedeutung verlieren, dafür aber durch weiterent-

wicklete GIS-Methoden, die neue Datengrundlagen in geeigneter Weise ausschöpfen, 

ersetzt werden. Insofern bietet der weitreichende und umfassende Digitalisierungs-

prozess vielfältige Entwicklungschancen auch für das Themenfeld der Starkregen-

Risikobewertung zur komunalen Überflutungsvorsorge.  
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Anhang 

A-1 Beschreibung der Untersuchungsgebiete 

Untersuchungsgebiet 1: Saarbrücken (SB) 

Das Untersuchungsgebiet 1 umfasst einen ausgewählten Innenstadtbereich von 

Saarbrücken, der sich über eine Gesamtfläche von ca. 30 km² nördlich der Saar er-

streckt. Verwaltungstechnisch beinhaltet er i. W. die Stadtteile Malstatt und Jägers-

freude sowie westliche Teile von St. Johann und nördliche Bereiche von Alt-

Saarbrücken. Es liegen mit den nördlich an das Stadtgebiet angrenzenden Ausläu-

fern des Saarkohlenwalds und dem Verlauf der Saar im Süden sowohl topografisch 

bewegte als auch flachere Geländebereiche und Reliefformen im Untersuchungsge-

biet vor. Die Siedlungs- und Bebauungsstruktur weist mit sowohl dichter Innen-

stadtbebauung als auch kleinstädtischen Bereichen eine hohe Heterogenität und 

Diversität auf (Abbildung A-1). Das Gebiet wurde bereits im Rahmen des For-

schungsvorhabens UVoSaar (Schmitt und Scheid 2014) bearbeitet. Es ist für die vor-

liegende Fragestellung der topografischen Gefährdungs- und Risikoanalyse bedeut-

sam, da für dieses Gebiet aus vergangenen Ereignissen mehrere Überflutungs-

schwerpunkte (u. a. Tallage des Fischbachs, Bereich Rußhütte, Ludwigsbergkreisel) 

bekannt sind und entsprechende Einsatzmeldungen der Feuerwehr verfügbar sind.  
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Abbildung A-1:  Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken): Oberflächenmodell 
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Untersuchungsgebiet 2: Hamburg (HH) 

Das Untersuchungsgebiet 2 (Abbildung A-2) erstreckt sich am östlichen Rand von 

Hamburg in den Stadtteilen Jenfeld, Billstedt und Horn. Es liegt nördlich der Elbe im 

Geestland und deckt mit einer Gesamtfläche von ca. 17,5 km² den Hamburgischen 

Teilbereich des hydrologischen Einzugsgebiets des Schleemer Bachs ab. Dieser mün-

det in Billstedt in die Bille, einem nördlichen Zufluss der Unterelbe.  

Die Siedlungs- und Bebauungsstruktur des Untersuchungsgebiets ist überwiegend 

kleinstädtisch geprägt mit wechselnden Anteilen an Einzel-, Reihenhaus- und Block-

bebauung mit ausgeprägten Vegetations- und Grünflächen. Die Gesamtstruktur des 

Gebietes weist eine heterogene Nutzungsverteilung auf. Während sich westlich des 

Jenfelder Bachs, einem Nebengewässer des Schleemer Bachs, die mit Wohn- und 

Mischnutzung bebaute Siedlungsfläche konzentriert ist, erstreckt sich im östlichen 

Bereich des Untersuchungsgebiets mit dem Friedhof Öjendorf und dem Öjendorfer 

See eine ausgedehnte Park- und Gewässerzone ohne nennenswerte Bebauungs-

anteile.  

 

Geodatengrundlage: © FHH-LGV (2018) 

Abbildung A-2:  Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg): Oberflächenmodell 
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Untersuchungsgebiet 3: Neuwied (NR) 

Das Untersuchungsgebiet 3 (Abbildung A-3) erstreckt sich mit ca. 86 km² Ausdeh-

nung nahezu über das gesamte Stadtgebiet Neuwied. Es wird südlich vom Rhein 

abgegrenzt und dehnt sich nach Norden bis zu den Höhen des Westerwaldes aus. Es 

umfasst neben dem Innenstadtbereich (Neuwied und Heddesdorf) und den an den 

Rhein angrenzenden Stadtteilen (Feldkirchen, Irlich und Engers) somit auch die 

nordwestlich und nordöstlich an den Westerwald angrenzenden Stadtteile und die 

dazwischen liegenden, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen des soge-

nannten Neuwieder Beckens.  

Die Wied als namensgebender Fluß durchströmt das Untersuchungsgebiet aus Nor-

den kommend und mündet in den Rhein. Das prägnanteste, wenn auch „künstliche“ 

topografische Merkmal des Untersuchungsgebiets besteht in der Eindeichung des 

südlichen Gebietsrandes, wo der Neuwieder Deich das Innenstadtgebiet vor Rhein-

hochwasser schützt. Für die topografische Gefährdungsanalyse ist die daraus resul-

tierende Polderlage der Kernstadt von Bedeutung.  

Die Siedlungs- und Bebauungsstruktur des Untersuchungsgebiets weist, ähnlich wie 

in Untersuchungsgebiet 1, eine hohe Heterogenität auf mit dichter Innenstadtbebau-

ung im Kernbereich und kleinstädtischen bis dörflichen Bereichen in den angrenzen-

den Stadtteilen. 

 

Geodatengrundlage: © LUWG RP (2017) 

Abbildung A-3:  Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied): Oberflächenmodell 
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tierende Polderlage der Kernstadt von Bedeutung.  

Die Siedlungs- und Bebauungsstruktur des Untersuchungsgebiets weist, ähnlich wie 

in Untersuchungsgebiet 1, eine hohe Heterogenität auf mit dichter Innenstadtbebau-

ung im Kernbereich und kleinstädtischen bis dörflichen Bereichen in den angrenzen-

den Stadtteilen. 
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A-2 Anwendungsuntersuchungen zu topografischen Indices 

In der Geomorphologie werden verschiedene topografische Indices verwendet, um 

Geländeeigenschaften, wie z. B. Neigungsverhältnisse oder die Erosions- und Sedi-

mentationsneigung qualitativ oder quantitativ zu beschreiben. Zu den wichtigsten 

Indices gehören nach (Moore et al. 1991) die Indices 

 Stream Power Index (SPI) 

 Compound Topographic Index (CTI) oder Topographic Wetness Index und 

 Topographic Position Index (TPI). 

Diese werden nachfolgend kurz vorgestellt und beschrieben. Üblicherweise werden 

die Indices auf natürliche und im geomorphologischen Sinne „geglättete“ (senkenbe-

reinigte) Einzugsgebiete angewendet, wobei die räumlichen Auflösungen mit mehre-

ren Metern entsprechend niedriger sind als bei der topografischen Gefährdungsana-

lyse im urbanen Raum. Insofern ist zunächst die Übertragbarkeit und Anwendbar-

keit der Indices auf Siedlungsräume mit vergleichsweise heterogener Topografie zu 

überprüfen. Dies erfolgt vorliegend anhand des Untersuchungsgebiets 1 (Saarbrü-

cken). Es wird überprüft, ob und wie sich die drei genannten topografischen Indices 

als Geländeattribute in die GIS-gestützte Gefährdungsanalyse urbaner Räume im-

plementieren und zur Gewinnung weiterer Gefährdungsinformationen verwenden 

lassen.  

Mit dem Stream Power Index (SPI nach Wilson und Gallant 2000b bzw.  nach 

Moore und Burch 1986) wird in der Geomorphologie und digitalen Geländeanalyse 

die potenzielle Abtragskraft des Oberflächenabflusses und damit die Erosionsnei-

gung des Geländes durch auftretenden Oberflächenabfluss abgeschätzt und quanti-

fiziert. Dieser Aspekt ist grundsätzlich auch für Gefährdungslagen durch Sturzfluten 

in ländlichen Siedlungsbereichen mit hohem Außengebietseinfluss relevant.  

Je nach Definition ergibt sich für ein Rasterfeld des DGM der Stream Power In-

dex SPI1 gemäß Gleichung (14) nach Moore und Burch (1986) bzw. zur Dämpfung 

von Extremwerten in logarithmischer Form als SPI2 gemäß Gleichung (15): 

SPI1:  = 𝐴𝑆 ∙ tan 𝛽 (14) 

SPI2: ln () = ln (𝐴𝑆 ∙ tan 𝛽) (15) 

mit:  AS =  spezifische Einzugsgebietsgröße in [m²m-1]  
 =  Hangneigung [°] 

 

 

Werden die beiden primären Geländeattribute Einzugsgebietsgröße AS und Gelände-

neigung  als Quotient gemäß Gleichung (16) verarbeitet, so ergibt sich daraus der 

Compound Topographic Index (Beven und Kirkby 1979; Moore et al. 1991) oder 
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„topographic wetness index“ W (Wilson und Gallant 2000b). Dieser beschreibt, wie 

stark ein Geländebereich durch Oberflächenabflüsse hydromorphologisch geprägt ist 

und dient als topografische Kennzahl zur Lokalisierung von Vernässungsbereichen 

bzw. von nach Niederschlägen wassergesättigten Zonen. Hohe CTI-Werte werden in 

schwach geneigten Bereichen mit gleichzeitig großen Einzugsgebieten ausgewiesen, 

wo sich dementsprechend Oberflächenwasseransammlungen konzentrieren. 

CTI: 𝑤 = ln (𝐴𝑆/ tan 𝛽) (16) 

mit:  AS =  spezifische Einzugsgebietsgröße in [m²m-1]  
 =  Hangneigung [°] 

 

 

Der Topographic Position Index (TPI) (Gallant und Wilson 2000; zitiert in Reu et al. 

2013) verarbeitet im Gegensatz zu den beiden vorgenannten nur Höheninformatio-

nen. Darin wird der absolute oder relative Höhenunterschied eines Punktes zu den 

Höhen seiner Umgebung berechnet (Gleichungen (17) und (18)), wobei die Ausdeh-

nung dieser Vergleichsumgebung festzulegen ist und variiert werden kann. Der TPI 

ist damit ein gut geeigneter Kennwert, um wechselnde Geländeverhältnisse, wie z. B. 

Böschungsabbrüche, Eintiefungen, aber auch rasche Übergänge von Berg- und Talla-

gen zu markieren.  

TPI  =  𝑧0 − 𝑧̅ (17) 

bzw.  TPIrel  =  (𝑧0 − 𝑧̅) / 𝑧̅ (18) 

mit:  𝑧0 =  Höhenwert des Bezugspunktes   

𝑧̅ =   Mittelwert der Umgebungshöhen  
 

 

Definitionsgemäß liefert der TPI negative und positive Werte. GIS-technisch können 

sowohl die Geometrie (Rechteck, Kreis, etc.) als auch die Entfernungen (Felderan-

zahl) festgelegt werden, was Einfluss auf den TPI hat.  

Die Anwendung der topografischen Indices auf das Untersuchungsgebiet 1 (Saar-

brücken) wird anhand der Kartenausschnitte in Abbildung A-4 dokumentiert und 

kurz beschrieben. Die Ergebnisse zeigen, dass die unmittelbare Anwendung des 

Stream Power Index SPI auf urbane Siedlungsräume ähnlich problematisch ist wie 

bei der Krümmungsbetrachtung, da auch hier sehr weite Wertespannen (hier zwi-

schen 11 und 322.260) auftreten, die eine zielführende methodische Berücksichtigung 

erschweren. Aus der Bebauungsstruktur ergeben sich viele unstetige Oberflächen-

übergänge und Bruchkanten mit entsprechend sehr hohen, kleinräumigen Gefällen. 

Insbesondere vorhandene fiktive „Bruchkanten“ aus der Brückenelimination weisen 

hohe Neigungsgrade (fast 90°) auf und liefern demnach bei dem Ansatz SPI1 maxi-

male SPI-Werte, was durch die tan-Funktion bei   90°verstärkt wird (SPI  ∞). Sie 
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male SPI-Werte, was durch die tan-Funktion bei   90°verstärkt wird (SPI  ∞). Sie 
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verzerren so die gewünschte Aussage des SPI. Der SPI sollte nach diesem Ansatz 

daher nur außerhalb des Siedlungsraumes, z.B. in den Außengebietslagen mit ho-

mogenerer Topografie oder einschränkend auf das DGM statt DOM angewendet 

werden. 

Der zweite, logarithmische Ansatz SPI2 liefert insgesamt homogenere Werte (zwi-

schen -9,33 und +12,683) und ist somit besser geeignet (Abbildung A-4, oben). Den-

noch gilt auch hierfür die Einschätzung, dass die Anwendung auf natürlich geprägte 

Außengebiete beschränkt werden sollte. Unabhängig davon ist auch für SPI eine 

räumliche Zusammenfassung der Rasterwerte zur Ergebnisglättung empfehlenswert.  

Die Berechnung des Compound Wetness Index CTI liefert für das Untersuchungs-

gebiet eine ähnliche Größenordnung an Werten wie der logarithmische SPI-Ansatz 

(zwischen -9,94 und +18,885). Es sind aufgrund urbaner Einzelstrukturen die glei-

chen Unzulänglichkeiten erkennbar wie bei der SPI-Anwendung: Dort, wo aufgrund 

eliminierter Brücken z. B. keine Gefälle vorliegen, werden die CTI-Werte maximal 

und sind daher nicht bewertungsrelevant. Im Übrigen zeichnen sich über den CTI 

die bekannten Fließwegstrukturen ab (Abbildung A-4, Mitte).  

Insgesamt gelten für den CTI die gleichen Anwendungseinschränkungen wie beim 

SPI. Sie liefern zumindest bezogen auf den urbanen Siedlungsraum keinen Informa-

tionsmehrwert gegenüber der konventionellen Fließwegdarstellung. Insofern sollte 

die Anwendung und methodische Implementierung der beiden Indices SPI und CTI 

beschränkt und gezielt auf die hydrologische Bewertung von Außeneinzugsgebieten 

angewendet werden. Eine kategorische Implementierung in die Gefährdungsklassi-

fizierung ist nicht zielführend. 

Anders sind die Resultate der TPI-Anwendung (Abbildung A-4, unten) zu bewerten. 

Hier werden sehr gut die im urbanen Raum vorhandenen Höhenversprünge (Bö-

schungen, Geländeeintiefungen, etc.) hervorgehoben und markieren. Diese Bereiche 

können als ergänzende Informationen zur Gefährdungsbeurteilung für Starkregen-

überflutungen herangezogen werden. 
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 Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung A-4:  Anwendung (a) des log. Stream Power Index (SPI), (b) des Compound 

Topographic Index (CTI) und (c) des relativen Topographic Position In-

dex (TPI) auf urbane Strukturen, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 
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A-3 Untersuchungen zur Vorglättung  

Auswertung der Vorglättung, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 

 

Abbildung A-5: Auswertung Vorglättungsvarianten c10000 – c10229, Untersuchungsge-

biet 1 (Saarbrücken) 
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Abbildung A-6: Auswertung Vorglättungsvarianten c10300 – c10529, Untersuchungsge-

biet 1 (Saarbrücken) 

 

Erläuterung zu Abbildung A-5 und Abbildung A-6: 

Max. Auffüllhöhe [m]: bezeichnet die im Zuge der Vorglättung größte, eliminierte 

Einzelsenkentiefe, damit die maximale Höhendifferenz 

zwischen dem DOM vor und nach der Vorglättung 

Senkenanteil [%]: Verhältnis von verbleibender Senkenanzahl / ursprüng-

licher Senkenanzahl 

Glättungsrate [%]: Verhältnis von eliminiertem Senkenvolumen / ursprüng-

lichem Senkenvolumen 
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Auswertung der Vorglättung, Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 

 

 

 

Abbildung A-7: Auswertung Vorglättungsvarianten c10000 – c10229, Untersuchungsge-

biet 2 (Hamburg) 
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Auswertung der Vorglättung, Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Auswertung der Vorglättung, Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Statistische Auswertung der Senken nach Vorglättung 

Tabelle A-1:  Wertespektren der Senkenparameter, Untersuchungsgebiete 1 bis 3 

Senkenparameter Dim. Untersuchungs-

gebiet 1 (SB) 

Untersuchungs-

gebiet 2 (HH) 

Untersuchungsge-

biet 3 (NR) 

  min max min max min max 

maximale Senkentiefe 

hS,max 

cm 10 1.079 10 719 10 1.666 

Höhenlage des Senken-

tiefpunkts zS,min 

m+NN 184,39 339,79 0,24 44,96 53,14 355,89 

Höhenlage des maxi-

malen Senkenfüllstands 

zS,max 

m+NN 185,96 341,27 1,59 45,38 56,64 356,01 

Flächenausdehnung 

der Senke AS,max 

m² 2 63.598 4 102.526 2 2.317.050 

Senkenvolumen  

VS,max 

m³ 2 95.882 2 86.680 2 8.245.226 

Einzugsgebietsfläche  

AE 

m² 4 724.282 16 400.610 3 2.877.529 

Undurchlässige  

Einzugsgebietsfläche 

AU 

m² 3 232.921 0 234.973 2 2.048.147 

Retentionshöhe hRet mm 0,006 2.990 ca.0 13.282 ca. 0 1.008.765 

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf die bewertungsrelevanten Senken, d. h. ohne Gewässer und Innenhöfe  
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Retentionshöhe hRet mm 0,006 2.990 ca.0 13.282 ca. 0 1.008.765 

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf die bewertungsrelevanten Senken, d. h. ohne Gewässer und Innenhöfe  
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A-4 Variantenvergleich zur Gefahrenklassifizierung von Senken 

Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 
Abbildung A-9: Flächenanteile der Gefährdungsklassen in den Senkenbereichen je 

Variante, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 
Abbildung A-10: Absolute Flächen der Gefährdungsklassen in den Senkenbereichen je Va-

riante, Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 
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Abbildung A-11: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 
Abbildung A-12: Anzahl exponierter Gebäude je Gefährdungsklasse und Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

  

 

260 

 
Abbildung A-11: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 
Abbildung A-12: Anzahl exponierter Gebäude je Gefährdungsklasse und Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

  

 

260 

 
Abbildung A-11: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 
Abbildung A-12: Anzahl exponierter Gebäude je Gefährdungsklasse und Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

  

 

260 

 
Abbildung A-11: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

 
Abbildung A-12: Anzahl exponierter Gebäude je Gefährdungsklasse und Variante, Unter-

suchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 

 

  



Anhang 

 

261 

Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 

 

 
Abbildung A-13: Flächenanteile der Gefährdungsklassen in den Senkenbereichen je 

Variante, Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 

 

 
Abbildung A-14: Absolute Flächen der Gefährdungsklassen in den Senkenbereichen je Va-
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Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Untersuchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Abbildung A-15: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 2 (Hamburg) 

 

 
Abbildung A-16: Anzahl exponierter Gebäude je Gefährdungsklasse und Variante, Unter-

suchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Abbildung A-15: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Abbildung A-15: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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Abbildung A-15: Gefährdungsklassenanteile der exponierten Gebäude je Variante, Unter-

suchungsgebiet 2 (Hamburg) 

 

 
Abbildung A-16: Anzahl exponierter Gebäude je Gefährdungsklasse und Variante, Unter-

suchungsgebiet 2 (Hamburg) 
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A-5 Untersuchungen zum Effekt des Senkenüberlaufs 

 

 

Senke: S1 S2 S3 S4 S5 

hRet [mm] 22,1 119,5 239,8 34,5 198,3 

hRet* [mm] 22,1 111,5 239,8 34,5 156,0 

Überlaufeffekt 0% -7% 0% 0% -21% 

Abbildung A-17: Auswirkungen des Überlaufeffekts auf die Retentionshöhe hRet, Beispiel 1 

Erläuterung 

 Die Endsenke S5 steht maßgeblich unter Einfluss des Überlaufs aus den Senken S2 

und S4. (Kritischer Teilstrang: S2-S4-S5) 

 S4 läuft zwar eher über, ist bzgl. ihrer alleinigen Auswirkungen auf S5 zu vernachlässi-

gen (kaum erkennbarer Knick von S5 bei 34,5mm), wie auch der Überlauf der sehr klei-

nen Senke S1 die Retentionshöhe von S2 nicht signifikant verändert.  

 Das Beispiel zeigt insgesamt, dass der Überlaufeffekt ggf. nur punktuell relevant sein 

und auch hinsichtlich seiner Ausprägung stark variieren kann. 

G
eo

d
at

en
g

ru
n

d
la

g
e:

 ©
 L

H
S

/L
V

G
L

 (
20

16
) 

Anhang 

 

263 

A-5 Untersuchungen zum Effekt des Senkenüberlaufs 

 

 

Senke: S1 S2 S3 S4 S5 

hRet [mm] 22,1 119,5 239,8 34,5 198,3 

hRet* [mm] 22,1 111,5 239,8 34,5 156,0 

Überlaufeffekt 0% -7% 0% 0% -21% 

Abbildung A-17: Auswirkungen des Überlaufeffekts auf die Retentionshöhe hRet, Beispiel 1 

Erläuterung 

 Die Endsenke S5 steht maßgeblich unter Einfluss des Überlaufs aus den Senken S2 

und S4. (Kritischer Teilstrang: S2-S4-S5) 

 S4 läuft zwar eher über, ist bzgl. ihrer alleinigen Auswirkungen auf S5 zu vernachlässi-

gen (kaum erkennbarer Knick von S5 bei 34,5mm), wie auch der Überlauf der sehr klei-

nen Senke S1 die Retentionshöhe von S2 nicht signifikant verändert.  

 Das Beispiel zeigt insgesamt, dass der Überlaufeffekt ggf. nur punktuell relevant sein 

und auch hinsichtlich seiner Ausprägung stark variieren kann. 

G
eo

d
at

en
g

ru
n

d
la

g
e:

 ©
 L

H
S

/L
V

G
L

 (
20

16
) 

Anhang 

 

263 

A-5 Untersuchungen zum Effekt des Senkenüberlaufs 

 

 

Senke: S1 S2 S3 S4 S5 

hRet [mm] 22,1 119,5 239,8 34,5 198,3 

hRet* [mm] 22,1 111,5 239,8 34,5 156,0 

Überlaufeffekt 0% -7% 0% 0% -21% 

Abbildung A-17: Auswirkungen des Überlaufeffekts auf die Retentionshöhe hRet, Beispiel 1 

Erläuterung 

 Die Endsenke S5 steht maßgeblich unter Einfluss des Überlaufs aus den Senken S2 

und S4. (Kritischer Teilstrang: S2-S4-S5) 

 S4 läuft zwar eher über, ist bzgl. ihrer alleinigen Auswirkungen auf S5 zu vernachlässi-

gen (kaum erkennbarer Knick von S5 bei 34,5mm), wie auch der Überlauf der sehr klei-

nen Senke S1 die Retentionshöhe von S2 nicht signifikant verändert.  

 Das Beispiel zeigt insgesamt, dass der Überlaufeffekt ggf. nur punktuell relevant sein 

und auch hinsichtlich seiner Ausprägung stark variieren kann. 

G
eo

d
at

en
g

ru
n

d
la

g
e:

 ©
 L

H
S

/L
V

G
L

 (
20

16
) 

Anhang 

 

263 

A-5 Untersuchungen zum Effekt des Senkenüberlaufs 

 

 

Senke: S1 S2 S3 S4 S5 

hRet [mm] 22,1 119,5 239,8 34,5 198,3 

hRet* [mm] 22,1 111,5 239,8 34,5 156,0 

Überlaufeffekt 0% -7% 0% 0% -21% 

Abbildung A-17: Auswirkungen des Überlaufeffekts auf die Retentionshöhe hRet, Beispiel 1 

Erläuterung 

 Die Endsenke S5 steht maßgeblich unter Einfluss des Überlaufs aus den Senken S2 

und S4. (Kritischer Teilstrang: S2-S4-S5) 

 S4 läuft zwar eher über, ist bzgl. ihrer alleinigen Auswirkungen auf S5 zu vernachlässi-

gen (kaum erkennbarer Knick von S5 bei 34,5mm), wie auch der Überlauf der sehr klei-

nen Senke S1 die Retentionshöhe von S2 nicht signifikant verändert.  

 Das Beispiel zeigt insgesamt, dass der Überlaufeffekt ggf. nur punktuell relevant sein 

und auch hinsichtlich seiner Ausprägung stark variieren kann. 

G
eo

d
at

en
g

ru
n

d
la

g
e:

 ©
 L

H
S

/L
V

G
L

 (
20

16
) 



 

264 

 

 

Senke: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

hRet [mm] 202,1 38,8 6,3 106,2 10,8 51,7 12,5 

hRet* [mm] 202,1 38,8 6,3 106,2 10,8 51,7 9,9 

Überlaufeffekt 0% 0% 0% 0% 0% 0% -21% 

Abbildung A-18: Auswirkungen des Überlaufeffekts auf die Retentionshöhe hRet, Beispiel 2 

Erläuterung 

 Die Endsenke S7 steht unter alleinigem Einfluss des Überlaufs aus Senke S3. 

 Alle anderen Senken weisen wesentlich höhere Retentionshöhen auf und laufen ent-

sprechend „später“, d. h. bei stärkeren Niederschlagsabflüssen über. Sie sind daher 

nicht relevant für die Betrachtung. 

 Das Beispiel zeigt insgesamt, dass der Überlaufeffekt ggf. nur punktuell relevant sein 

und auch hinsichtlich seiner Ausprägung stark variieren kann.   
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A-6 Schadenspotenzialanalyse für Gebäude 

Schadenspotenzialanalyse nach Ansatz 2, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) 

Die nach Bewertungsansatz 2 durchgeführte Schadenspotenzialklassifizierung der 

Objektwertearten (OWA) getrennt nach Vulnerabilitätsdimensionen SGN2 dokumen-

tiert Tabelle A-2. Darin sind auch die Vergleichswerte gemäß Ansatz 1 (SGN1) enthal-

ten. 

 

Dokumentation der Schadenstypen nach Bewertungsansatz 3 

Die für den Bewertungsansatz 3 definierten Schadenstypen mit Ausprägungszuord-

nung der Vulnerabilitätsdimensionen sind in Tabelle A-3 zusammengestellt. 

 

Tabelle A-4 dokumentiert die Zuordnung der Relevanzen typischer Schadensbilder 

zu Objektwertearten (OWA) der Gebäude nach Bewertungsansatz 3. 

 

Tabelle A-5 listet den Vergleich der resultierenden Schadenspotenzialklassifizierung 

nach den Bewertungsansätzen 1 bis 3 auf. 
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Tabelle A-2:  Schadenspotenzialklassifizierung der OWA nach Vulnerabilitätsdimensionen 

SGN2 (Ansatz 2) mit Vergleich zu SGN1, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) 

OWA Gebäudefunktion SGNPH SGNPM SGNSK SGNW SGNU SGN2,max SGN1 

31001-GFK-1000 Wohngebäude 2 1 0 0 0 2 2 

31001-GFK-2000 Geb. für Wirtschaft/Gewerbe 2 2 0 3 1 3 3 

31001-GFK-2461 Parkhaus 0 3 0 0 0 3 3 

31001-GFK-2462 Parkdeck 0 3 0 0 0 3 3 

31001-GFK-2463 Garage 0 1 0 0 0 1 1 

31001-GFK-2465 Tiefgarage 3 2 0 0 0 3 4 

31001-GFK-2513 Wasserbehälter 5 1 5 5 0 5 5 

31001-GFK-2523 Umformer 3 3 3 5 1 5 5 

31001-GFK-3010 Verwaltungsgebäude 2 2 5 3 0 5 5 

31001-GFK-3012 Rathaus 2 2 5 1 0 5 5 

31001-GFK-3013 Post 1 3 4 3 0 4 3 

31001-GFK-3015 Gericht 2 3 4 1 0 4 4 

31001-GFK-3020 Geb. für Bildung / Forschung 3 3 4 2 1 4 3 

31001-GFK-3021 Allgemein bildende Schule 3 2 4 1 0 4 4 

31001-GFK-3022 Berufsbildende Schule 2 2 3 1 0 3 3 

31001-GFK-3031 Schloss 1 3 4 0 0 4 3 

31001-GFK-3032 Theater, Oper 3 3 4 0 0 4 3 

31001-GFK-3034 Museum 2 4 4 1 0 4 4 

31001-GFK-3036 Veranstaltungsgebäude 3 2 3 1 0 3 3 

31001-GFK-3040 Gebäude für religiöse Zwecke 3 1 3 0 0 3 3 

31001-GFK-3041 Kirche 3 1 3 0 0 3 3 

31001-GFK-3043 Kapelle 2 1 2 0 0 2 2 

31001-GFK-3045 Gotteshaus 3 1 3 0 0 3 3 

31001-GFK-3050 Geb. für Gesundheitswesen 3 2 3 1 1 3 3 

31001-GFK-3051 Krankenhaus 5 3 3 1 1 5 5 

31001-GFK-3052 Heil-, Pflegeanstalt, P.station 4 3 3 1 1 4 4 

31001-GFK-3060 Gebäude für soziale Zwecke 3 2 3 0 0 3 2 

31001-GFK-3061 Jugendfreizeitheim 3 2 3 0 0 3 2 

31001-GFK-3062 Freizeit-, Vereinsheim, etc. 3 2 3 0 0 3 2 

31001-GFK-3063 Seniorenfreizeitstätte 4 2 3 0 0 4 3 

31001-GFK-3065 Kindergarten, Kita 4 2 3 0 0 4 4 

31001-GFK-3070 Geb. für Sicherheit / Ordnung 4 2 5 0 0 5 5 

31001-GFK-3071 Polizei 4 2 5 0 0 5 5 

31001-GFK-3072 Feuerwehr 4 3 5 0 0 5 5 

31001-GFK-3080 Friedhofsgebäude 2 1 2 0 0 2 1 

31001-GFK-3081 Trauerhalle 2 1 2 0 0 2 1 

31001-GFK-3090 Empfangsgebäude 4 2 3 2 0 4 3 

31001-GFK-3091 Bahnhofsgebäude 4 2 3 2 0 4 3 

31001-GFK-3211 Sport-, Turnhalle 3 2 3 1 0 3 2 

31001-GFK-3221 Hallenbad 3 3 3 1 0 3 3 

(Klassifizierung SG:  0 – sehr gering;  1 - gering;  2 - mäßig;  3 – hoch 4 – sehr hoch  5 – KRITIS; 

Abweichungen SG1 – SG2 grau hinterlegt) 
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31001-GFK-3015 Gericht 2 3 4 1 0 4 4 

31001-GFK-3020 Geb. für Bildung / Forschung 3 3 4 2 1 4 3 
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Abweichungen SG1 – SG2 grau hinterlegt) 
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Tabelle A-5: Vergleich der resultierenden Schadenspotenzialklassifizierung nach den An-

sätzen 1 bis 3, Untersuchungsgebiet 3 (Neuwied) 

OWA Gebäudefunktion SGN1 SGN2,max SGN3,max 

31001-GFK-1000 Wohngebäude 2 2 2 

31001-GFK-2000 Gebäude für Wirtschaft und Gewerbe 3 3 2 

31001-GFK-2461 Parkhaus 3 3 2 

31001-GFK-2462 Parkdeck 3 3 2 

31001-GFK-2463 Garage 1 1 2 
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A-7 Schadenspotenzialklassifizierung neuralgischer Punkte 

Tabelle A-6: Schadenspotenzialklassifizierung neuralgischer Punkte SKP (verändert nach 

Schmitt und Scheid 2014) 

Code Typ Medium überquert / mündet in: SKP 

111 Brücke Straße Straße 3 

112 Brücke Straße Bahn 4 

113 Brücke Straße Straße u. Bahn 4 

114 Brücke Straße Weg 2 

115 Brücke Straße Gewässer 1 

117 Brücke Straße Straße u. Bahn u. Gewässer 4 

121 Brücke Bahn Straße 3 

122 Brücke Bahn Bahn 4 

125 Brücke Bahn Gewässer 1 

141 Brücke Weg Straße 1 

142 Brücke Weg Bahn 1 

143 Brücke Weg Straße u. Bahn 1 

144 Brücke Weg Weg 1 

145 Brücke Weg Gewässer 1 

212 Kreuzungspunkt Straße Bahn 4 

301 unterirdischer Zugang Bahn, U-Bahn   5 

302 unterirdischer Zugang Keller, UG   5 

303 unterirdischer Zugang Bunker, Stollen   3 

401 unterirdische Zufahrt Tiefgarage   5 

550 Gewässerdurchlass Gewässer Gelände 3 

551 Gewässerdurchlass Gewässer Straße 5 

552 Gewässerdurchlass Gewässer Bahn 5 

553 Gewässerdurchlass Gewässer Straße u. Bahn 5 

554 Gewässerdurchlass Gewässer Weg 4 

559 Gewässerdurchlass Gewässer Gebäude 5 

601 Einleitstelle Kanal Gewässer 1 

608 Einlauf, Sandfang, Geröllfang Gewässer/ Außengebiet Kanal 5 

711 Unterführung, Tunnel Straße Straße 4 

712 Unterführung, Tunnel Straße Bahn 4 

713 Unterführung, Tunnel Straße Straße u. Bahn 4 

714 Unterführung, Tunnel Straße Weg 4 

715 Unterführung, Tunnel Straße Gewässer 4 

720 Unterführung, Tunnel Bahn Gelände 4 

721 Unterführung, Tunnel Bahn Straße 4 

722 Unterführung, Tunnel Bahn Bahn 4 

724 Unterführung, Tunnel Bahn Weg 4 

725 Unterführung, Tunnel Bahn Gewässer 4 

731 Unterführung, Tunnel Straße u. Bahn Straße 4 

741 Unterführung, Tunnel Weg Straße 3 

742 Unterführung, Tunnel Weg Bahn 3 

744 Unterführung, Tunnel Weg Weg 3 

745 Unterführung, Tunnel Weg Gewässer 3 

(Klassen SP:  1 – sehr gering;  2 – gering; 3 - mäßig;  4 – hoch 5 – sehr hoch) 
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A-8 Risikobewertung 

Darstellungsvarianten von Risikokarten 

 

 
Geodatengrundlage: © LHS/LVGL (2016) 

Abbildung A-19:  Beispiel einer Risikokarte gemäß sgn(G)-modifiziertem Additionsansatz, 

G und S gleichgewichtet (oben) und mit 2-fach gewichtetem Schadenspo-

tenzial S (unten), Untersuchungsgebiet 1 (Saarbrücken) 
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A-9 Risikoplausibilisierung 

Plausibilisierung anhand ausgewerteter Feuerwehreinsätze 

Zur statistischen Lageauswertung von registrierten Feuerwehreinsätzen wurden für 

das Untersuchungsgebiet 112 GIS-gestützte Abstandsberechnungen durchgeführt, bei 

denen die räumliche Nähe, idealerweise die räumliche Überlagerung, von Feuerweh-

reinsätzen auf der einen Seite und generierten Gefährdungszonen auf der anderen 

Seite analysiert werden. Dabei sind jedoch Lageungenauigkeiten in den Informatio-

nen zu den Feuerwehreinsätzen zu berücksichtigen, indem die Lageauswertungen 

über einen definierten Untersuchungsradius (z.B. 10 m oder 20 m) um die Punktda-

ten zu den Einsatzstellen vorgenommen werden. Es wird dann ausgezählt, wie sich 

die Flächenanteile der unterschiedlichen Gefährdungsklassen innerhalb der Auswer-

teradien statistisch verteilen, wobei grundsätzlich unterstellt wird, dass innerhalb 

der Auswertezone eines Feuerwehreinsatzes die Flächenanteile mit höherer Gefähr-

dung signifikant häufiger sind als bei einer Vergleichsanalyse mit zufällig platzier-

ten, gleichmäßig verteilten Auswertebereichen. Eine solche Vorgehensweise eignet 

sich vor allem zur flächendeckenden Plausibilisierung zahlreicher Einsatzdaten für 

großräumige Untersuchungsgebiete, birgt jedoch auch methodische Unsicherheiten. 

Beispielsweise erstrecken sich die Auswerteradien im Einzelfall auch über Senken-

einzugsgebietsgrenzen, womit dann Wasserscheiden fälschlicherweise unberücksich-

tigt bleiben.  

Im vorliegenden Fall ist für das ausgewählte Untersuchungsgebiet mit insgesamt 

75 Einsatzmeldungen aus fünf Jahren (2009 – 2013) die Datenmenge noch ausrei-

chend gering, um eine Einzelüberprüfung der Einsatzmeldungen durchzuführen 

und diese auf ihre Signifikanz und Plausibilität zu überprüfen. Dazu wurde für jede 

Einsatzmeldung die räumliche Nähe zu einer Gefährdungszone (Fließwege und/ o-
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