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Summary of the Second Forum "Disaster Reduction: Extreme Natural Disasters
- Impacts, Mitigation, Tools", September 24-26, 2001, Leipzig, Germany
Aim of the Conference
Damage caused by earthquakes, volcanic eruptions, flooding, storm, droughts, fire, avalanches and
movements of earth masses have increased worldwide, and the expected global environmental changes
give cause to believe that the world population's vulnerability to extreme natural events will increase
even more in the future.
With its forum the Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. – DKKV (German Committee
for Disaster Reduction), aims to create public awareness of the issue of natural disasters and disaster
reduction. It aims to promote a dialogue between science, practical action and politics at national and
international levels, and to set up and maintain interdisciplinary networks for disaster reduction across
various subjects and different institutions. The forum is staged annually by institutions represented in
the scientific committee of the DKKV.
The 2nd forum took place in the University of Leipzig. Apart from the DKKV, other active participants
were the Institute for Meteorology at the University of Leipzig, the Postgraduate College of the
University of Karlsruhe and the Deutsche Forschungsnetz Naturkatastrophen, GeoForschungsZentrum
Potsdam (German Research Network for Natural Disasters). Members of the Institute for Meteorology
were in charge of the local organisation of this event.
As the follow-up event to the 1st forum, that took place in 2000 in Freiburg, the 2nd forum dealt with
the following issues, which were also the general titles of the seven specialist meetings:
• Early Warning,
• Planning and Disaster Reduction,
• Vulnerability,
• Results from the Postgraduate College "Natural Disasters",
• Results from the German Research Network for Natural Disasters (DFNK),
• Disaster Awareness,
• Remote Surveillance and Natural Disasters.
There were 200 registered participants for the 2nd forum, and they delivered more than 60 speeches
and presented more than 30 posters. This enabled the participants to exchange a wide range of detailed
information. The event also met with a remarkable response from the press in the context of the events
of September 11, 2001.
Contents of the meeting
The first meeting dealt with the topic Early Warning. The report by BÖTTGER points out the
increasingly important role played by national weather forecasting services in providing storm
warnings. The standard achieved by numeric weather forecasts in recent years is above all due to the
4-dimensional variation analysis of the input data and the ensemble weather forecasting technique. For
storm forecasting the model resolution above all plays an important role. In particular, an improved
forecast of unusual weather events can only be achieved in close cooperation with the users. With
regard to flood water damage the report by HOMAGK, shows that punctual disaster reduction measures
can be effective in preventing immense damage when flood waters start to rise. This requires punctual
information for those affected, and this information can be drawn up on the basis of reliable flood
forecasts. However, the possibilities and limits of flood forecasts must be taken into consideration.
The report by AICHINGER examines the creation of a database for the routes taken by tropical
cyclones, based on a method using geographical information systems (GIS). Monte-Carlo simulations
enable the development of every storm event to be modelled with a broad spectrum of variations
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regarding route, area affected and intensity. According to the report by MÜLLER-NAVARRA,
procedures have recently become available which enable a punctual and realistic forecast of the
maximum water levels for forecasting severe storm floods on the German North Sea coast. Numerical
stimulation models have enabled decisive progress to be made in short-term forecasting of hurricanes
and storm floods. However, there is still uncertainty about the physical magnitude of possible storm
floods. In future research projects the results of hurricane and storm flood simulations must be linked
with extremal value statistics. The report by GRITZNER AND FASOULAS examines disasters which are
caused by the impact of asteroids and comets. It points out that the relevance of the danger to our
planet has only been fully comprehended during the past ten years. With respect to this issue, the
points Collision Probabilities, Impact Consequences, Prevention of Impact and Cost Estimation are
examined.
The meeting in Leipzig on Planning and Disaster Reduction attempted to pragmatically draw together
the disciplines of disaster reduction and spatial planning/regional planning, which had previously been
more or less separated. DAMS referred to this in the introductory speech. Interested parties from both
disciplines were called upon to present their projects and working results at the 2nd forum in a form
which allowed existing deficits to be detected and new questions to be formulated. The report by
KARL examines the rational, spatially-oriented risk management and preventative measures to be taken
in order to reduce the impact of extreme natural events. Regions and their locations on the one hand
offer social and economic advantages, but on the other hand are exposed to the dangers of extreme
natural events. The cost-benefit analysis is presented here as a basis for rational risk management. The
contribution by HEIDLAND outlines the possibilities of spatial planning for preventative measures to
reduce the impact of flood risks. It explains the term spatial planning and the possibilities for different
levels of spatial action planning in protection against flooding. In particular public relations work is
intended to heighten the awareness of policymakers for protection against flood waters. The
contribution by BRÜGGEMANN explains the area of tension between protection and risk, which has
always epitomised the history of the Land of Schleswig-Holstein. Disaster reduction planning in the
current sense of the term describes disaster reduction with respect to protective measures against
existing risks. However, up to now there is no disaster protection planning incorporating futureoriented planning. MARKAU AND REESE address the problem of natural hazard and risk assessment
with respect to the danger of storm floods in the coastal lowlands of Schleswig-Holsteins. The
integrated coast protection management of Schleswig-Holstein is explained, where it will become
increasingly important in future to encourage the participation and awareness of the local population.
In addition the authors come to the conclusion that there is still need for further investigations on risk
evaluation and risk management. VON LIEBERMAN AND MAI treat the storm flood risk in the coastal
region as a decisive criterion in spatial planning. The integration of the investigation results in the risk
analysis presents the opportunity of ascertaining the possible consequences of climate changes and the
related rise in the water level. KORTENHAUS AND OUMERACI report on concepts, problems and
challenges of a risk-based design for coastal flood defences. They stress that the implementation of the
risk analysis requires the prediction of flood risk, the evaluation of the acceptable flood risk, and the
evaluation of a flood risk scale obtained by comparison of the latter two risks. MUDELSEE ET AL.
present an analysis of historical data of the rivers Elbe and Oder to predict catastrophic flood events
employing kernel functions to estimate time-dependent occurrences rates. Future developments will
include differentiation of winter versus summer floods, magnitude classification and an extension of
the data coverage from 1851 to the present. In their contribution SCHAEF AND STEURER examine the
reduction of disaster risks within the framework of technical cooperation, using the example of
disaster reduction for El Niño. In Latin America disaster risk management is now theoretically fairly
widespread and is used in Piura at least. However, it is necessary for this concept to be transferred to
other partner countries. This process has only just begun and must be consistently further pursued.
GREIVING reports about using procedures and organisational rules for linking planning and disaster
reduction. Spatial planning has the potential to be an important factor for reducing disaster
vulnerability. To achieve this potential, the coordination of the aims of spatial planning and several
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sectoral planning divisions with spatial tasks is required. BOSTENARU DAN reports on the economic
effectiveness and feasibility of building-strengthening measures for earthquake resistance as an
integral part of disaster reduction. A framework for an environment for evaluating information and
decision-making and a methodology for supporting the setting of priorities are being developed. The
contribution by KOCH ET AL. discusses immediate measures for citizens and local authorities to be
taken within seconds after an earthquake occurs, that can be used for increasing the chances of
survival in the case of a disaster.
The first contribution of the meeting on Vulnerability is by VAN DILLEN and examines the issue of
natural risk research and the concept of social vulnerability. In particular the concept of social
vulnerability is placed in the context of interdisciplinary natural risk research, and attention is drawn to
conceptional and methodical issues that are important in the development of vulnerability indices and
in the sphere of risk mapping. WEICHSELGARTNER reports on the capacity to be wounded and the need
to link disaster mitigation and sustainable development. Two examples of recent vulnerability
assessment activities - the UNDP World Vulnerability Report and a local approach of flood
vulnerability assessment in northern Spain - are portrayed underlining the necessity for a holistic
sustainable disaster mitigation. The report by SCHLUCHTER deals with the interdisciplinary debate on
the term vulnerability. Here the socio-economic aspect, the psychosocial aspect, the politico-societal
aspect and a visionary aspect of vulnerability are examined. The speech by RAU discusses the terms
vulnerability and food in the context of the seasonal crises and budget-specific problem situations that
jeopardise the attempts by certain population groups to secure their own existence. To support the
vulnerable groups it is important to improve their coping strategies for access to common property,
better education, access to health services and water, improvement of caring capacities and
construction of solid houses. VOSS AND HIDAJAT discuss vulnerability as a component for natural risk
assessment. Due to the fact that vulnerability is a relative term its valuation necessarily requires
convincing components for its assessment. HIDAJAT AND VOSS examine a concept for vulnerability for
the Merapi in Indonesia, that is one of the most dangerous volcanoes in the world. It is the very
ambivalence of the favourable location and the natural hazard that makes the region around the Merapi
a highly vulnerable location. This underlines the necessity for a comprehensive approach in disaster
research and for operational tools in disaster management. Finally HUBRIG presents a tornado and
downburst damage scale for woody plants, which is based on TORRO and adapted for Central Europe.
For assessing storm damage the most accurate possible knowledge of the stability characteristics, the
resistance and possible damage scenarios of woody plants in the case of strong storms are therefore
necessary.
In the meeting on Results from the Postgraduate College "Natural Disasters" CZURDA presents the
postgraduate college of the University of Karlsruhe, that deals with the problem issues of danger
forecasting, risk assessment, insurance damage and disaster management. The contribution by
MUKOLWE reports on the tasks of the World Meteorological Organisation (WMO) with respect to
disaster reduction. Because of the high level of interdependence, the existing widening gap between
the level of relevant services for reducing vulnerability as provided by the developed countries and the
developing countries is a major concern for WMO. It is of crucial importance that governments
provide appropriate funding to support the basic national meteorological and hydrological
infrastructure and the delivery of services, in particular for reduction of vulnerability to extreme
events. The Postgraduate College Natural Disasters is discussed by JAYA ET AL., providing
information on this interdisciplinary cooperation which links natural sciences like physics, hydrology
and meteorology as well as geosciences, all of which contribute to the understanding of the basic
mechanisms causing natural disasters. KUNZ AND KOTTMEIER present a model that can be used for
simulating intense precipitation in Mittelgebirge (middle uplands). This model can be used for
compiling climatological precipitation statistics that can be used for ascertaining probabilities for
extreme events in high spatial resolution and identifying areas with increased danger potential. In the
speech by NOPPEL a model is introduced that can be used for simulating the areal and spatially
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structured determination and representation of extreme wind speeds in combination with the
probability of their incidence in topographically structured terrain. In future this map can be used, for
instance, for creating maps of the annual extreme wind speeds which are required in the forestry
industry for determining the danger of windbreakage. The contribution by SCHEUERMANN AND
BRAUNS focuses on the throughflow of river dykes depending on preconditions. Impounding tests
were carried out on a model dike built to a natural scale by varying the initial conditions with respect
to the antecedent moisture distribution. It is shown that the impounding after a long period of rainfall
may result in a measurable, more rapid seepage of the phreatic line through the model dike.
FERNÁNDEZ-STEEGER AND CZURDA examine the recognition of landslide areas with the aid of
neuronal networks. Different types of neural nets have been developed for landslide recognition and
several training methods have been tested. It is shown that neuronal networks, as procedures based on
data, are extremely sensitive to the quality and quantity of the input data. The contribution by PLAPP
examines the everyday perception and assessment of risks caused by extreme natural events. The
initial results of a study on risk perception and assessment show that damage experiences also play a
role in the estimation of the danger of the natural risks of storms, flooding and earthquakes. WAGNER
presents a model for risk quantification based on fuzzy calculations. It shows that fuzzy probabilities
are a suitable means, particularly for estimating probabilities for extreme events. In particular
recurring periods can be recognised that would, however, otherwise remain hidden in a simple
statistical analysis. A contribution by ENDER discusses the stochastic modelling of disaster damage.
The stochastic model is illustrated by the example of the economic and insured losses caused by great
natural disasters. The final contribution by BERZ examines the problem of trends and damage
potentials for natural disasters in the 21st century. Despite unfavourable damage trends, the insurance
industry still offers a broad range of insurance to cover elementary damage. Here, however, special
importance is also attached to motivating the customer to increasingly take preventative action against
damage.
In their introductory speech for the meeting on Results from the German Research Network for
Natural Disasters (DFNK) MERZ AND FRIEDRICH present the structure of the DFNK. The DFNK is
structurally organised in partners and subprojects, that examine the five thematic clusters Risk
Analysis of Flooding, Risk Analysis of Earthquakes, Risk Analysis of Storms, Simulation System
Forest Fires, and Databases and Information Systems. The report by DISSE ET AL. explains the
contribution made by the DFNK to precautionary flood defence in the Rhineland. Scenario
calculations are presented that can be used for illustrating the effects breaches in dykes have on the
hinterland and on downstream sections of the river. Together with probabilities for dyke failures and
with a simplified description of the breaching process, the DFNK delivers important and new
contributions to the precautionary flood defence at the river Rhine. The contribution by MENZEL ET
AL. discusses the results of a DFNK study in the Rhine area on the issue of climate change and
flooding, in order to investigate the effects of global climate scenarios on the regional hydrology with
respect to the future development of flooding. An investigation of flooding probabilities, differentiated
according to summer and winter, shows that events with short recurrence periods of just a few years
that are based on different climate scenarios, show a tendency towards significantly higher flow
volumes. The paper by CHUA ET AL. deals with the results of an engineering study on river inundation
modelling for risk analysis. The computed results for inundation depths, flood arrival times and flood
duration can be used to assist agencies for developing emergency and evacuation plans and for
analysing the risk potential in the event of flooding due to dyke breaching. THIEKEN ET AL. discuss a
probabilistic model to estimate the damage caused by flood disasters for the city of Cologne. The risk
curves derived from this show, for example, a basis for evaluating flood protection measures.
However, efforts should also be made to be able to make more soundly-based estimates of the
uncertainty of the damage function. PAROLAI ET AL. discuss measurements of the fundamental
resonance frequency of the sedimentary cover in the Cologne area as a contribution to seismic
microzonation. The construction of a map of the fundamental resonance frequency allows the
identification of buildings which could suffer increased damage due to the coincidence of resonances
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of the soil column and the vibrations of the building. The paper by RICHWALSKI ET AL. presents the
combination of a semi-analytical method for modelling seismic wave propagation in a layered half
space with a two-dimensional finite difference method. With this new hybrid method the authors were
able to include realistic source mechanisms, crustal background models and laterally varying nearsurface models for simulating ground motion scenarios. GRÜNTHAL AND WAHLSTRÖM present the
sensitivity of parameters for probabilistic seismic hazard using a logic tree approach. The calculations
were performed for peak ground acceleration at a site near Aachen in the Lower Rhine Embayment.
HOLLNACK AND WENZEL assess the influence of geological factors on the damage effect of
earthquakes in the Rhineland. The investigations are based on a geological 3D-modelling and a
database which allows a spatial correlation between geotechnical as well as physical parameters and
lithographical units. The contribution by GÖBELL ET AL. presents a German-wide GPS-based
deformation analysis. Results from recent neotectonic and paleoseismologic studies are used to test the
plausibility of deformation results and to create input data for improved fault and block models for the
intraplate setting considered. SCHWARZ ET AL. implement a case study for East Thuringia for the
seismic risk mapping on the basis of EMS-98. Seismic risk maps indicate the degree of damage to
existing buildings and enable the realistic quantification of the anticipated damage potential. The
related need for coordination with local authorities and decision-makers is discussed. The contribution
by FÄCKE ET AL. presents a vulnerability analysis for buildings with increased risk potential for
earthquakes. The earthquake vulnerability of sensitive buildings within the lifelines like bridges and
high-rise buildings is determined. The results of the vulnerability analysis are collected in a GIS
database for a further application in disaster management. RADTKE AND TETZLAFF discuss the
modelling of a storm cyclone employing the 'Lokal Modell' of the German Weather Service using the
example of the cyclone Ginger. The forcing data for the simulations were generated by a global
circulation model. Several scenarios were run to study the consequences for the pressure field and its
resulting velocity fields. FRIEDRICH ET AL. present a synopsis of the natural hazards for the City of
Cologne. This research has been carried out within the DFNK and assesses the risk of earthquakes,
floods and storms. It was found that Cologne exhibits a high damage potential together with a high
hazard. Probable damaging events and their likelihood are investigated with the help of scenarios and
the analysis of hazards. The application of a Metaserver and GeoLocator gazetteer system within the
GIS system of the DFNK is presented by BRAUNE ET AL. The GeoLocator enables the spatial-thematic
assignment of geographic terms for spatial retrieval in metadata database systems. Future
developments should consider the browser assisted visualization of geoinformation as well as the
incorporation of new features demanded by users. The role of Meteosat data and products for an
integrated approach to disaster mitigation is illuminated by WILLIAMS. It is stressed that
EUMETSAT's long-term satellite programmes will help to provide necessary observations for disaster
management and that new satellites will enhance the observational capacities significantly.
In the meeting on Disaster Awareness the contribution by RENN examines the problem of the
sociology of disasters with respect to awareness, organisation and social processing. Greater
settlement density, the increasing technologisation of the environment and increased vulnerability of
social systems are the central reasons why increasing numbers of people are exposed to natural
dangers and environmental risks. The contribution proposes specific measures aimed at being better
prepared for natural disasters in the future. HEINRICHS AND PETERS present a conceptual and
methodological approach to enable a comprehensive analysis of the development of interpretations
regarding climate change and natural hazards in the public sphere. The expected results may lead to a
better understanding of the dynamic processes between experts, journalists and the public. DEUTSCH
AND PÖRTGE discuss the history of flood-warning services in central Germany using the example of
the flood-warning decree of 1889. On the whole, the decree of 1889 represents a successful
culmination of over 100 years of state effort to develop an effective flood-warning service. 17 gauging
stations provided the main basis for this service which effectively reduced flood damages after 1889.
LINNEWEBER ET AL. treat the social representation of the endangering of the island of Sylt with respect
to possible climate changes. In an explorative study semi-structured open interviews were used to
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record psychological concepts on aspects of global change, that can be used for determining the
environmental awareness of the interviewees.
In an introductory speech for the meeting on Remote Surveillance and Natural Disasters STEINBORN
reports on the role of remote surveillance as a help in making decisions on the assessment of disaster
situations from space. It shows that an operational supply of information is an important task for the
future, since up to now there is no surveillance system with a sufficient number of satellites for civil
uses similar to the model used for weather forecasting. In their contribution KAHABKA ET AL. examine
the damage recording for the storm Lothar on the basis of optical remote surveillance data from a
forestry point of view. It is demonstrated that the usage of already available digital information in
combination with high resolution optical remote sensing images opens up new possibilities of
detecting and analysing forest damages. KOTTMEIER AT AL. present an analysis of the damages and a
risk assignment of the storm Lothar from a meteorological perspective. It is shown that the damage
pattern is significantly affected by orographic factors. The spatial distribution of damages appeared to
be very complex and can be more fully explained only by a combined analysis which takes the
characteristics of both the forest canopy as well as the site into account. ROESSNER ET AL. discuss
satellite remote sensing for the regional assessment of the landslide hazard in Kyrgyzstan. Because of
the high number of landslides and their relative inaccessibility in mountainous terrain the potential of
remote sensing in combination with GIS-based analysis plays an important role for regional
assessments. Future work will exploit the potential of the most recent and upcoming satellite
missions, such as SRTM, ENVISAT and ASTER, for landslide analysis. VAN WESTEN AND HOFSTEE
report on the role of remote sensing and GIS in risk mapping and damage assessment for disasters in
urban areas. The increased vulnerability of many urban areas, especially in developing countries, is a
major reason for concern. Most of the data required for disaster management has a spatial component
and is changing over time. Therefore, the use of remote sensing and GIS has become essential in urban
disaster management. MUELLER AND KAUFMANN present a satellite-based characterization and
inventory of disaster-sensitive elements of the natural and anthropogenic environment. Advanced
methods for the classification of surface cover types are developed. Furthermore, the potential of highresolution satellite images to precisely detect houses and to extract vulnerability parameters is
examined. In the last contribution of the Second Forum RAMMINGER ET AL. present the investigation
of forest damages based on radar data. It is shown that already existing digital information in concert
with satellite radar data can be used to detect and analyse forest damages, and to extract information
regarding the quality and the type of the damage.
The main outcome of the Second Forum and the need for further actions may be summarized as
follows:
•
•
•
•
•

Research on catastrophe events hitherto has been a topic within a rather specialised community. In
future research efforts and accomplishments should be made available to the public as a vital
subject.
In general there is the necessity to develop mitigation planning in the industrialised countries.
Especially for the developing countries efficient strategies for catastrophe mitigation and planning
must be worked out.
There are deficits in the raising of the fundamental informational data related to vulnerability,
resilience as well as interdependence of natural circumstances and socio-economic conditions.
There are deficits in the area spanning from basic research to practical application. First and
foremost, however, deficits with respect to the transfer of research results into practice should be
eliminated.
In general, the flow of information has been improved for the transmission of warnings. In
particular, in the case of a catastrophe event this flow of information has to be improved between
victims and rescue organisations/teams.
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Vorwort zum 2. Forum Katastrophenvorsorge in Leipzig
„Extreme Naturereignisse – Folgen, Vorsorge, Werkzeuge“
Mehr als 200 Teilnehmern bot das 2. Forum zur Katastrophenvorsorge umfassende Informationen und
die Möglichkeit zu einem breiten Austausch. Die Sitzungen mit ihren mehr als 50 Vorträgen und etwa
30 ausgestellten Postern zeigten das breite Spektrum von Aufgaben bei der Katastrophenminderung
und schafften die Gelegenheit, sich über neueste Entwicklungen zu informieren. In den lebhaften
Diskussionen wurden viele der vorgestellten Ergebnisse vertieft und in eine erweiterte Umgebung
eingeordnet. In den Vortragspausen wurden Kontakte geknüpft und weitere fachliche Belange
ausgetauscht.
Die Unterteilung in sieben Hauptsitzungen ergab sich in der Vorbereitung nahezu von selber, werden
doch darin die vorhandenen Kapazitäten reflektiert. Damit war denn auch gesichert, daß nahezu alle
wichtigen Belange angesprochen werden konnten und sich auch die Aktivitäten des DKKV abbilden.
Das große Interesse der Mitglieder des DKKV zeigte sich auch in der Bereitschaft, bei der
Tagungsvorbereitung mitzuwirken und die Rolle von Sitzungsorganisatoren und Sitzungsleitungen zu
übernehmen. Ergänzt wurden die Sitzungen durch Beiträge aus wichtigen nationalen und
internationalen Organisationen.
Die Veranstaltung wurde von der Öffentlichkeit wahrgenommen, das Presseecho war bemerkenswert.
Dies ist um so wichtiger, als Katastrophenvorsorge keineswegs nur ein Feld für einige wenige
Spezialisten sein darf. Nur wenn es gelingt, noch mehr als bislang in die öffentliche Wahrnehmung zu
gelangen und dort zu bleiben, werden auch die erforderlichen Schlußfolgerungen gezogen werden und
die Katastrophenminderung systematischer als bisher betrieben werden.
Damit die Vorträge und Poster des 2. Forums mit ihren sehr interessanten und wichtigen Inhalten als
Grundlagenmaterial auch weiterhin zugänglich und verwendbar bleiben, wurde vereinbart, einen
Tagungsband zusammenzustellen und möglichst zeitnah nach der Tagung herauszugeben. Dank der
hervorragenden Unterstützung durch die Autoren und die Sitzungsleiter liegen nunmehr die
gesammelten Beiträge vor. Dank dem Engagement des Sekretariats des DKKV ist es nunmehr
möglich, diesen Tagungsband in den Druck zu geben. Im Namen der Herausgeber und des DKKV
bedanke ich mich für die vielfältige Unterstützung und wünsche dem Band eine gute Aufnahme!

G. Tetzlaff
Leipzig im Januar 2002
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Grußwort
Aus einer Initiative des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge
(DKKV) entstand der Gedanke der jährlichen Durchführung eines Forums „Katastrophenvorsorge“.
Im vergangenen Jahr hat die Arbeit des DKKV durch die erstmalige Veranstaltung dieses Forums
„Katastrophenvorsorge“ beim Global Fire Monitoring Center in Freiburg/Br. neue Impulse gesetzt.
Neben deutschen Teilnehmern nahmen auch Experten aus dem internationalen Umfeld der
Katastrophenvorsorge teil. Wir möchten an dieser Stelle dem GFMC in Freiburg nochmals für die
Durchführung des Forums danken.
In diesem Jahr hat sich die Universität Leipzig, Institut für Meteorologie, bereit erklärt, das Forum
abzuhalten. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Professor Dr. Gerd Tetzlaff, Dekan der Fakultät für
Physik und Geowissenschaften der Universität Leipzig und seine Mitarbeiter und an Herrn Professor
Dr. Helmut Papp, Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität Leipzig.
Das Auswärtige Amt unterstützt finanziell die Ausrichtung dieses Forums und die Arbeit des DKKV.
Ihm sei an dieser Stelle besonders gedankt. Die zunehmende Bedeutung der internationalen
Verknüpfung und Einbindung der Arbeit des Komitees wird durch die Veranstaltung eines solchen
Forums unterstrichen.
Die Zunahme von Naturkatastrophen und der durch sie verursachten Schäden zeigen die
Notwendigkeit das Thema der Katastrophenvorsorge fachlich zu stärken in Politik und Gesellschaft zu
verankern und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei einer Fortsetzung der
derzeitigen Entwicklung gehen Hochrechnungen von Schäden in Höhe von 300 Mrd. US-$ und
100.000 Toten jährlich ab dem Jahr 2050 aus. Dieser Entwicklung kann nur mit massiven Maßnahmen
der Katastrophenvorsorge entgegengewirkt werden.
Uns alle führt dieses Anliegen zusammen. Wir müssen, um es einfach auszudrücken, den „Brunnen
abdecken, bevor das Kind hineingefallen ist“.
Ich wünsche dem Forum einen positiven Verlauf und hoffe, dass wir hier in Diskussion miteinander
neue Anregungen erhalten, um die Thematik der Katastrophenvorsorge auf allen Ebenen weiter
vorantreiben zu können.

Dr. Norbert Blüm
Vorsitzender des
Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge e.V.
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Opening Statement
UN INTERAGENCY SECRETARIAT FOR THE INTERNATIONAL
STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (UN/SDR)
In the field of disaster reduction, there have been major advances in scientific and technical
knowledge, as well as in interdisciplinary and multi-sectoral cooperation. Around the world, a global
community is working ever more cohesively to reduce the negative impact of natural disasters,
especially on the most vulnerable communities in developing countries.
However, the challenge posed by natural disasters to our socio-economic development and the hitherto
related human suffering is greater than ever today.
During the 1990s there was a ten per cent annual increase in the economic losses due to disasters.
Looking towards the future, it is clear that without aggressive disaster reduction interventions, this
trend will continue and the costs of disasters will represent increasing proportions of the affected
countries’ GDP. This sad fact is due to a dangerous combination of increasingly degraded natural
environments, which contributes to the disastrous impact of natural events, and ever-larger population
and economic assets moving into disaster-prone areas.
In recognition of this fact, the United Nations General Assembly, at it fifty-fourth session, established
the International Strategy for Disaster Reduction, ISDR, which builds on the experience gained during
the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR, 1990-1999), a decade which set out
to raise awareness on the need for a conceptual shift from a culture of response to a culture of
prevention. The International Strategy for Disaster Reduction is premised on the need to proceed from
the protection against hazards to the management of risk through the integration of disaster reduction
into sustainable development.
Germany has been and continues to be a major actor in support of disaster reduction efforts at the
national and at the international level. The German Committee for Disaster Reduction is the official
National Platform of the ISDR in Germany. Significant progress has been made in certain fields, such
as Early Warning, thanks to initiatives backed by Germany. As you may know, the laureate of this
year’s United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction is the Global Fire Monitoring Centre
of Freiburg, for its outstanding achievements and contributions to the wide field of disaster reduction.
Dr Johann Goldammer will receive the award in Geneva on the International Day for Disaster
Reduction, the 10th of October this year.
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Ladies and Gentlemen,
The ISDR Secretariat is currently in the development phase of a global report on disaster reduction
initiatives which will be published in the early spring of 2002. The German Committee for Disaster
Reduction is already actively engaged in this process. We are also in the process of establishing
regional offices which will enable us to tailor our activities more closely to the needs of specific
regions. We are very much supported by the German Government in this endeavour, especially as
related to development of an outreach programme covering the African continent. For this support,
and for even wider support from Germany in the furtherance of thematic working groups linked the
Inter-Agency Task Force for Disaster Reduction, I wish to express our most sincere gratitude.
I wish you an informative and stimulating time over the next two days and look forward to interacting
with you.
Ich bedanke mich bei Ihnen.

Sálvano Briceño, Director
ISDR, Geneva

Dank
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Sponsoren des Forums
Die Durchführung des Forums konnte durch folgende Sponsoren sichergestellt werden:
•
•
•
•
•

Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) / Auswärtiges Amt
Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“, Karlsruhe
Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK)
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Dresden

Dank
Ferner danken wir der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft e. V., Zweigverein Leipzig, für die
Unterstützung bei der Durchführung der Tagung.
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Datenkataloge Naturkatastrophen:
DKKV-Internetdatenbanken zu Forschung und
Projekten der Katastrophenprävention
M. Hövel1, R. L. Herrmanns2
1
DKKV Geschäftsstelle, Bonn, 2Sekretär des Wissenschaftlichen Beirats des
DKKV, GeoForschungsZentrum Potsdam

Zusammenfassung
Zur Nutzung von Synergieeffekten und zur Vermeidung von Dopplungen ist es wichtig, einen aktuellen internationalen
Überblick über Stand und zukünftige Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im Bereich der Katastrophenvorsorge zu haben. Das
DKKV hat sich die Aufgabe gestellt, Projekte und Akteure der Katastrophenvorsorge und Forschung in diesem Sektor in
zwei gekoppelten Datenkatalogen zu erfassen. Sie bieten Organisationen und Einrichtungen durch vielerlei Abfrageoptionen
die Möglichkeit, zentral gebündelt Zugang zu aktuellen internationalen Informationen zu erhalten.

Abstract
In order to take profit of effects of synergy and to avoid redupliaction in the field of disaster reduction programs it is
important to have an overview of the state of art and the fields of activity and their key aspects. Therefore, the German
Committee for Disaster Reduction aims to document the projects and institution of disaster prevention and related sciences in
two data bases. These will allow to get quick, concentrated information on multiple international projects.

Art der Datenbanken und ihre Nutzungsmöglichkeiten
In der Erforschung von Naturkatastrophen und in der operativen Prävention ist es wichtig, einen
aktuellen internationalen Überblick über Stand, zukünftige Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im
Bereich der Katastrophenvorsorge zu haben. So können Synergieeffekte genutzt und Dopplungen der
Arbeiten vermieden werden. Durch die starke räumlich-fachliche Verzweigung der Forschung
einerseits und die Vielzahl der Akteure in der Katastrophenvorsorge andererseits ist jedoch ein solcher
Überblick nicht leicht zu erhalten. Zusammenfassende Übersichten sind derzeit nicht erhältlich. Das
Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV) erstellt deshalb zwei Datenbanken zu
Projekten und Forschung in der Katastrophenprävention.
Die Datenbank „Projekte“ erfasst weltweit alle Konzepte und operativen Aktivitäten zur
Katastrophenprävention (Tabelle 1 und 2). Die Datenbank „Forschung“ erfasst zunächst alle
Forschungsarbeiten zum Thema Naturgefahren (siehe Tabelle 3). In einer zweiten Phase (etwa ab
Anfang 2002) wird die Erfassung auf den gesamteuropäischen Raum ausgedehnt.
Erfassungstiefe und Fortlauf der Datenbanken
Erfasst werden neben den Projekten in Praxis und Forschung jeweils auch die zugehörigen Akteure.
Sie werden weiter nach finanzierenden und durchführenden Akteuren getrennt aufgenommen. Die
Rohdaten werden bei der Erfassung teilweise klassifiziert. Beide Datenbanken sollen international
einsetzbar und abfragbar sein und werden deshalb in englischer Sprache erstellt. Informationen über
zurückliegende Forschung bzw. Projekte werden soweit erfasst, wie die Daten bei der Recherche
anfallen. Durch eine fortlaufende Datenaktualisierung werden im Laufe der Jahre über
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Zustandsabfragen auch zeitlich vergleichende Analysen möglich, die es erlauben, Trends in der
Katastrophenvorsorge zu erkennen.
Datenqualität
Zur Zeit werden die Projekte über das Internet erfasst. Die Informationen, die dabei erhalten werden
können, sind sehr unterschiedlich in ihrer Art und Qualität. Wir sind somit auf weitere Informationen
der Akteure angewiesen, die über Fragebögen oder durch direkte Kontaktaufnahme erfasst werden
sollen und somit gleichwertige Informationen zu allen Projekten liefern werden.
Nutzungsmöglichkeiten
Ebenfalls über das Internet wird die Auswertung der Daten möglich sein. Der Gesamtdatensatz kann
nach verschiedenen Parametern (Projekttyp, Akteur, Land, Art der Naturgefahr etc.) sortiert
ausgewertet werden. Darüber hinaus wird es die Möglichkeit multipler Abfragen geben, bei denen
nach mehreren frei wählbaren Parametern gleichzeitig sortiert werden kann. Die Parameter sind
hierbei identisch mit den erfassten Daten (siehe Tabelle 1-3). Neben den Projekten an sich können
auch die Akteure ausfindig gemacht werden; sowohl ihre Kontaktadressen als auch die Adressen ihrer
Internetpräsentationsseiten werden abfragbar sein. Die in einigen Parametern vorgenommene
Datenklassifizierung ermöglicht zudem eine effektivere Suche. Gezielt können so Projektpartner
gefunden, räumliche Schwerpunkte identifiziert oder thematische Lücken aufgespürt werden.
Die Daten werden in GIS-verwendbarer Form erhoben. Die klassifizierten Daten können somit
räumlich graphisch veranschaulicht und ausgewertet werden. So können beispielsweise räumliche
Cluster in der Forschungslandschaft ausgemacht oder Projekthäufungen bzw. -mangel in einzelnen
Ländern identifiziert werden. Im letzteren Fall ergibt ein Vergleich mit einer Naturgefahrenkarte
Aussagen zum Handlungsbedarf.

Unterstützung gesucht
Da nicht alle Daten über das Internet erfassbar sind, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wir bitten
Sie daher, uns Ihre Projektdaten mit dem beigefügten Formular (Tab. 1-3) zuzusenden. Dies
ermöglicht eine gleichwertige Qualität der Daten und vermeidet die mögliche Übernahme veralteter
Daten aus dem Internet. Weiterhin stellt diese Datenbank ein knappes Repräsentationsforum für Ihre
Projekte/Institution dar und ermöglicht es Dritten, Sie und Ihre Projekte gezielt ausfindig zu machen.
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Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)
German Committee for Disaster Reduction
within the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

Um einen umfassenden internationalen Überblick über Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte
im Bereich Katastrophenvorsorge zu erhalten, baut das DKKV zwei Datenbanken auf. Diese
sollen ein breites Spektrum an Informationen enthalten, um eine vielseitige Nutzung zu
ermöglichen. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir bitten Sie, dieses Formular oder
das Formular auf der Rückseite auszufüllen und den Bogen an die jeweils genannte Adresse
zu senden. Damit erleichtern Sie uns die Aufnahme Ihrer Daten in die betreffende
Datenbank und sichert die gleichwertige Datenqualität.

Formular für Projekte und Konzepte der Naturkatastrophenvorsorge
Bitte senden an: DKKV, z. Hd. Malte Hövel, Postfach 12 06 39, 53048 Bonn

Projekte

Tabelle 1

Projektname

Kurzbezeichnung
Land
Kurzbeschreibung
Projektbeginn
Projektende (Datum)
Kommentar
Webadresse
Erfassungsdatum
Art der Finanzierung
Höhe der
Währung

Akteure
Name
Kurzbezeichnung
Unterorganisation
Anschrift
PLZ
Ort
Land
Telefon
eMail-Adresse
Webadresse

Tabelle 2
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Formular zur Naturkatastrophenforschung

Bitte senden an: Dr. Reginald Hermanns, GeoForschungsZentrum, Telegrafenberg, 14473
Potsdam, dkkv_wb@gfz-potsdam.de

Forschung
project name or institute
identification code
project description
sponsor
sub projects
hazard type
scientific discipline
regional restriction
regional focuses
project start
project end
number of sponsored co-workers
number of non-sponsored co-workers
budget
training
degree
spokesman
academic title
first name
family name
institute
institution /company
address
place
postcode
Bundesland/ province
country
contact person
fax
phone
email
www
comments

Tabelle 3

Kapitel
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Planung und
Katastrophenvorsorge
Mitherausgeber und Sitzungsleiter:
T. Dams
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Planung und Katastrophenvorsorge:
Erklärung der Problemstellung und
Linienführung ihrer Behandlung
T. Dams
Universität Freiburg i.Br.
Zusammenfassung
Katastrophenvorsorge und Raumordnung/Landesplanung sind bisher mehr oder weniger getrennte Wege gegangen. Das heisst
nicht, dass bei der Katastrophenvorsorge nicht "geplant" worden wäre; jedoch war es weitgehend eine Fach-/Ressortplanung,
ohne den umfassenderen Ansatz der Raumordnung und Landesplanung zu nutzen. Das "2. Forum Naturkatastrophen" hat in
Leipzig - vielleicht zum ersten Mal- die beiden Bereiche pragmatisch zusammen zu führen versucht, indem über einen "Call
for Papers" Interessierte beider Disziplinen aufgefordert wurden, ihre Projekte und Arbeitsergebnisse vorzustellen.- Dieser
Weg sollte systematisch mit der Zielsetzung der koordinierten oder integrierten Vorgehensweise weiter gegangen werden.

Abstract
Natural disasters mitigation one hand and regional planning on the other hand have been developed more or less seperately
following different ways. No doubts, natural disasters mitigation has been "planned"; but this work has been based on specific
sectoral approaches in a narrow sense. The broader context of regional planning - within the natural disasters prevention - has
been more or less neglected , and both disciplines are far away to look for an integrated common frame of reflection and action.
Maybe for the first time, the "2nd Forum :Natural Disasters - Impacts, Mitigation, Tools" at Leipzig has realized efforts to
bridge these two fields and bring them together: Today in a more pragmatic way by a Call for Papers procedure inviting engaged people in science and administration of both disciplines; and in future, hopefully, in a systematically coordinated or
integrated concept.

Vorbemerkung
Katastropenvorsorge und Raumordnung/Landes-/Regionalplanung sind "zwei Seiten einer Medaille" so sollte man meinen! Beide Bereiche sind nämlich zum Schutz bzw. dem Ausbau der Lebens- und
Einkommensgrundlagen verpflichtet, und beide Ansätze benutzen den Begriff der "Nachhaltigkeit". In
der Praxis scheint die Verbindung nicht gesehen zu werden. Nur ein Hinweis: Die Gefährdungsanalyse
Katastrophenschutz für das Land Hessen (September 2000) greift nicht auf die Landespla nung zurück;
die Entwurfsfassung des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg (l999) bezieht nicht die Katastrophenvorsorge ein. So gesehen scheint es ein Novum - wie hier in Leipzig- zu sein, nach einer Koordinierung oder Integration beider Bereiche Ausschau zu halten. Diese Feststellung der Parallelität des
Arbeitsvorgehens bedeutet nicht, dass Katastrophenbehebung und -vorsorge nicht "geplant" würden;
jedoch beschränken sich diese mehr oder weniger auf die Sektor- und/oder Fachplanung einzelner Ressorts. Es scheint jedoch der Ansatz der integrierten Einordnung in die Raumordnung und Landespla nung nicht verfolgt zu werden; wohlverstanden dort, wo diese sich aus den Zielsetzungen und dem
Einsatz der Instrumente ableiten lässt. Inzwischen haben sich - nach jahrelangen Hinweisen- sowohl
die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), als auch das Deutsche Komitee für
Katastrophenvorsorge (DKKV) in getrennten Arbeitskreisen dieser Problematik angenommen. Die
Leipziger Tagung, an der Vertreter beider genannten Institutionen aktiv mitwirken, bietet die Chance,
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Möglichkeiten und Grenzen, jedoch auch die Notwendigkeit einer Verbindung auszuloten. Die Leipziger
Tagung trägt einen pragmatischen Ansatz bei der Verfolgung die ser Zielsetzung. Es wurde ein "Call for
Papers" ausgeschrieben, um engagierte Persönlichkeiten in Wissenschaft und Administration aufzufordern, Ergebnisse ihrer Arbeiten in der jeweiligen Disziplin vorzulegen. Mit diesem Ansatz der "offen
gehaltenen" Bewerbung konnte keine verbindliche Linienführung - auf der Grundlage einer geschlossenen Konzeption - "diktiert" werden. Das pragmatisch-praktische Vorgehen sollte jedoch als ein erster
Schritt verstanden werden, die ausgewiesene Fragestellung systematisch in ihren verschiedenen Lösungsansätze in Zukunft zu verfolgen.

Definitionen und Theorien
Eine erste Klammer für die bisher getrennt verfolgten Bereiche könnte eine verbindende und verpflichtende Definition von "Nachhaltigkeit" sein. Nachhaltigkeit ist ein vager und komplexer Begriff
(Weltbankbericht l999/2000), wie immer wieder betont wird. Es wurde bereits gesagt, dass beide
Bereiche dem Schutz und dem Ausbau der Lebens- und Einkommensgrundlagen verpflichtet sind. In
der Anwendung auf Katastrophenvorsorge und Raumordnung gewinnt dieser Begriff jedoch einen
konkreten und operationalen Inhalt. Das veranschaulicht das beigefügte Diagramm "Nachhaltige Entwicklung auf Projekt-, Programm- und Regionsebene: Wirtschaftswachstum - Verteilung der Einkommen/des Wohlstands und Umweltschutz sind das "Magische Dreieck". Die Anwendung technischer
Massnahmen in katastrophengefährdeten Gebieten gehört weiterhin dazu. Wichtigstes Element ist je doch die Motivierung der Bevölkerung und der Aufbau leistungsfähiger Trägerstrukturen im staatlichen
und nichtstaatlichen Bereich. Weitere Einzelheiten enthält das genannte Diagramm (Anlage). Es gibt neben einer operationellen Definition - eine Grundlage tragfähiger Theorien für beide Bereiche, die
aufeinander abgestimmt werden sollten. Um nur einen Hinweis zu geben: Bereits l990 hat die OECD,
Paris, in ihrem "Observer" eine Differenzierung des Kapitalstocks vorgenommen: Die Unterscheidung
in "künstliches (artificial) Realkapital" und "Naturkapital" (erneuerbar und nichterneuerbar) sowie in
"Humankapital" (Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit und Entwicklung funktionierender
Trägerstrukturen). Hier müsste den unterschiedlichen theoretischen Ansätzen in den
Wirtschaftswissenschaften nachgegangen werden: Der "rein ökonomische" Ansatz der Neo-Klassik
mit der vollen Substituierbarkeit der einzelnen - oben ausgewiesenen - Elemente des Kapitalstocks; der
reine ökologische Ansatz der Ökonomie; die ökologische Ökonomie.- Mit dem letztgenannten Ansatz,
der sowohl zur Katastrophenvorsorge als auch zur Raumordnung enge Beziehungen ausweist, gibt es
bereits eine weitere Klammer zwischen den beiden Bereichen. Bei der ökologischen Ökonomik sind
"eindeutige, allgemein akzeptierte , auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basie rende Restriktionen
im Sinne von 'kritischen' Minimalbeständen" (des Naturkapitals) unter Risikoabwägungen zu Grunde zu
legen (ARL, P. Klemmer, l994). Diese definitorischen Inhaltsbestimmungen und theoretischen
Grundlagen sollten in einer zukünftigen Sitzung diskutiert werden; dazu fehlt heute die Zeit, um die
Praktikabiltät zu überprüfen.

Linienführung der Veranstaltung
Die Verbindung von Raumplanung und Katastrophenvorsorge stellt sich als eine Herausforderung für
Wissenschaft und Praxis auf verschiedenen Ebenen (H. Spehl, ARL, l994). Dabei wird auch die globale Dimension angesprochen: Der Zusammenhang zwischen Armut - Entwicklung - Umwelt (Katastrophen) -Nexus. Dazu wird in den Beiträgen der heutigen Veranstaltung nur begrenzt eine Aussage
gemacht. Die Problematik soll mit einem Hinweis auf ein Diagramm belegt werden, das von der Asian
Development Bank (K.F. Jalal, l993) vorgelegt wurde. Diese Abbildung (Anlage) verdeutlicht die
Interdependenz zwischen Ereignissen in den hochentwickelten Industriestaaten ("Teufelskreis II") und
den weniger entwickelten Staaten der sog. Dritten Welt ("Teufelskreis I"). Elemente bei der Verursachung von Naturkatastrophen gehen von beiden "Verkopplungskreisen" aus und ihre Wechselwirkungen zeigen auch die gemeinsame Verantwortung einer Weltgesellschaft. Auch die Akademie für
Raumforschung und Landesplanung ist diesen Zusammenhängen in ihrer Veröffentlichung
"Nachhaltigkeitsprinzip in der Regionalplanung : Handreichung zur Operationalsierung" , Hannover
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(2000), nachgegangen. Danach sollen die Auswirkungen internationaler Verflechtungen in die Landesund Regionalplanung einbezogen werden. Die "Handreichungen" hierzu sind formal stark, inhaltlich
jedoch schwach formuliert. Daher wird hinzugefügt, es wäre schwierig, die "Effekte mit vertretbarem
Aufwand und verlässlich abzuschätzen". - In jüngster Zeit hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ein Arbeitspapier vorgelegt mit dem Titel "The Sustainability Geoscope: A Proposal for a
Global Observation Instrument for the Anthropocene" (W.Lucht u. C.C. Jaeger, Potsdam, 200l). Hier
sollen naturwissenschaftliche Erkenntnisse und sozialökonomische Fakten in einem Weltmodell
eingebracht werden, um die Katastrophenanfälligkeit besser erfassen zu können. Die theoretische Fundierung und die Praktikabilität sollten kritisch hinterfragt werden. Diese Hinweise, die noch verdichtet
werden könnten, sollen auf mögliche Forschungsdefizite auf globaler Ebene und regionaler Verwendbarkeit aufmerksam machen. Diese Thematik steht heute nicht zur Diskussion. Das Schwergewicht
dieser Tagung liegt beim "2.Forum" auf der Landes- und Regionalebene. Zuerst stellt sich die Frage
nach den rechtlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung bei einem Zusammengehen von Raumordnung und Katastrophenvorsorge. Die Novellie rung des Raumordnungsgesetzes (ROG
l998) hat die nachhaltige Raumentwicklung als neue Leitvorstellung aufgenommen. Sie soll "die sozialen
und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringen
und zu einer dauerhaften grossräumig ausgewogenen Ordnung führen" (§ l, Abs.2, Satz l ROG). F.
Heidland hat in seinem Beitrag die "Aufgaben und Funktion der Regional- und Raumplanung im
Zusammenhang mit Hochwasserrisiken" behandelt. Er verweist dabei auch auf die grenzüberschreitende Problematik hin (EU, Interreg II C-Programm); hier wird gesagt, dass eine "Strategie des
vorbeugenden Hochwasserschutzes die Raumordnung als Instrument zur Steuerung der Raumnutzung
besonders herausfordert". Als übergeordnete koordinie rende Planung hat sie die verschiedenen raumwirksamen Fachplanungen aufeinander abzustimmen und zusammen zu führen".- Hieran schliesst sich
der Beitrag von H. Brüggemann "Im Spannungsfeld zwischen Risiko und Schutz : Möglichkeiten und
Grenzen der Planung am Beispiel des Landes Schleswig-Holstein " an. H. Karl geht der Frage nach,
wie ein rationales raumorientiertes Risikomanagement als Vorsorge gegenüber extremen
Naturereignissen eingesetzt werden kann. Die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen der
Katastrophenvorsorge liefert Orientierungspunkte für die Raumordnung, die dafür zu sorgen hat, dass
sich Risiken und Chancen nicht entkoppeln. Eine wichtige Konkretisierung auf regionaler Ebene bietet
das Referat N. von Liebermann und S. Mai an: "Sturmflutrisiko im Küstenraum". Die Ausführungen
werden durch den Kurzbeitrag von A.Kortenhaus/H. Oumeraci ergänzt: "Risiko-basierte Bemessung
von Hochwasserschutzwerken im Küstenraum". Das Autorenteam um M.Byene stellt den
"Hochwasseraktionsplan - ein Wegweiser zur Katastrophenvorsorge" vor. Der Beitrag von M.
Mudelsee u.a. bringt die historische Komponente, die wichtig für die Planung ist, ein:
"Hochwasserkatastrophen der Oder - Variabilität der Häufigkeit in den letzten 600 Jahren". Planung
und Katastrophenvorsorge ist insbesondere eine Herausforderung für Entwicklungsländer. R.F. Steurer
versucht diesen Zusammenhang in einer Fallstudie für die Region Piura/Peru aufzuzeigen. Auf die
Aufgabe der Raumordnung als übergeordnete koordinierte Planung wurde eingangs hingewiesen. Die
ganzheitlichen Vorstellungen der Raum-/Regionalplanung mit denjenigen der Fachplanungen in
Übereinstimmung zu bringen, ist eine schwierige Aufgabe. Über Lösungsansätze erwarten wir
Aufschluss vom Referat S. Greiving "Planung und Katastrophenvorsorge - Verknüpfung über
Verfahren und organisatorische Regelungen". Wie bereits gesagt, es handelt sich auf dieser Tagung um
einen ersten Versuch, Raumordnung und Katastrophenvorsorge einander näher zu bringen. Wir sollten
uns daher dieser Herausforderung bewusst sein und uns auch nicht scheuen, Defizite aufzudecken und
neue Fragestellungen auszuweisen, die zukünftig dann zu diskutieren wären.
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Rationales raumorientiertes Risikomanagement
und Vorsorge gegenüber extremen
Naturereignissen
H. Karl
LS für Wirtschaftspolitik, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Zusammenfassung
Regionen und ihre Standorte offerieren einerseits zahlreiche soziale und ökonomische Vorteile (Einkommen,
Beschäftigung etc.), denen andererseits jedoch auch die Gefahr extremer Naturereignisse gegenüberstehen können.
Deshalb sollte eine rationale Standortwahl ebenso wie die Vorsorge gegenüber extremen Naturereignissen die
verschiedenen Standortvor- und Nachteile reflektieren. Die Kosten-Nutzen Analyse bietet hierzu eine Basis, die ein
rationales Risikomanagement zur Vorsorge gegenüber extremen Naturereignissen ermöglicht. Der Anreiz, rational über die
Risikovorsorge zu entscheiden, hängt von den institutionellen Anreizstrukturen in der Gesellschaft ab. Deshalb sollten
Individuen für Vorsorge verantwortlich sein, wenn es sich um individuelle Risiken und Schäden handelt, während
regionale Gebietskörperschaften Vorsorgeverantwortung tragen sollten, wenn ihre Einwohner von extremen
Naturereignissen bedroht sind (Kongruenzprinzip). Interregionale Risiken erfordern Kooperation zwischen den
Gebietskörperschaften. Unter diesen Bedingungen entscheiden sich Wirtschaftssubjekte für Standorte, an denen die
persönliche Zahlungsbereitschaft für öffentliche Sicherheit den angebotenen Leistungen bei der Katastrophenvorsorge
entspricht. Außerdem setzt diese föderalistische Zuweisung von Verantwortung Anreize, effiziente Maßnahmen der
räumlichen Risikovorsorge (Zonierung, Standortwahl für Katastrophenschutzinfrastruktur) zu ergreifen.

Abstract
Regions and their locations offer on one hand a wide range of social and economic benefits (income, employment opportunities etc.). On the other hand some locations have specific natural hazard risks. Therefore location decisions as well as
decisions about precaution should reflect the advantages and disadvantages of different locactions. The cost-benefit analysis offers a framework for a rational riskmanagement to prevent extreme nature hazards and to reduce the magnitude of
their damages. However, the incentive to make a rational choice depends on the institutional structure of the society. Due
to this individuals should be responsible for precaution, if they are damaged individually, and a regional administrativ
body (jurisdictions) should responsible for prevention measures, if their inhabitants are threatened by natural hazards; as
well interregional hazard risks need co-operation between the involved jurisdictions (congruence principle). Under these
circumstances individuals vote by the feet and they select a jurisdiction where the willingness to pay for public security
corresponds with the offered desaster prevention. In addition, on the background of such a federal allocation of responsibilities the jurisdiction has effective incentives to take efficient specific spatial measures like zoning, site selection for
desaster control infrastructure.

Extreme Naturereignisse – eine ökonomische Sicht
Extreme Naturereignisse beruhen auf Prozessen in der natürlichen Umwelt, die zu Schäden beim
Human-, Real- und Naturkapital führen. Zu ihnen zählen etwa Stürme, Hochwasser, Erdrutsche und
Lawinen sowie Hochwasser, die regelmäßig nicht nur Einzelne, sondern zahlreiche Menschen
erfassen. Die Höhe des Schadens ergibt sich dabei aus der Differenz des Einkommens und des
Vermögens im Schaden- und Nichtschadenzustand. Dabei muss ein breit angelegter Einkommensund Vermögensbegriff zugrunde gelegt werden; denn es reicht nicht aus, lediglich monetär exakt
bewertbare oder materielle Schäden zu erfassen, da extreme Naturereignisse auch mit
nichtmonetarisierbaren und immateriellen Schäden einhergehen.
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Extreme Naturereignisse sind als „Naturereignisse“ einerseits sogenannte „nature-made risks“. Andererseits - und das ist aus sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht bedeutender - sind extreme Naturereignisse auch „man-made risks“, weil sie von der Vorsorge und der Risikoakzeptanz
der Menschen beeinflusst werden:
•
•

Vorsorgeinvestitionen wie Deichbau, Hochwasserschutz oder andere technische Sicherungssysteme können die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Höhe des Schadens reduzieren. Sie
konkurrieren mit anderen Investitionsmöglichkeiten.
Das individuelle Risiko extremer Naturereignisse kann in vielen Fällen durch die Standortwahl
beeinflusst werden. Hier wägen Individuen ab, welche Gefahren sie im Interesse welcher
Chancen freiwillig akzeptieren. Höhere Einkommen oder andere Vorteile können größeren
Naturrisiken gegenüberstehen. So genießt den schönen Ausblick in Bergtälern nur der, der
bereit ist, mit der Gefahr von Schneelawinen und Erdrutschen zu leben.

Unabhängig davon, ob ein Schaden primär anthropogen bedingt ist oder wie bei bestimmten Umweltrisiken davon unabhängig sein kann, verbindet sich mit beiden aus sozialwissenschaftlicher
Sicht immer ein spezifisches Abwägungs- und Bewertungsproblem, wenn das Risiko in irgendeiner
Form beeinflussbar ist: Welchen Wert hat Überschwemmungsvorsorge in Gestalt von Deichen,
lohnt es sich, aus Regionen mit spezifischen „natürlichen“ Risiken wie etwa Los Angeles fortzuziehen? Soll die Produktion eines Gutes auch dann aufgenommen werden, wenn selbst durch Vorsorge ein möglicher Umweltschaden nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann?

Individuell rationale Vorsorge
Wie können Individuen rational über alternative Risiko-Chancen-Bündel entscheiden? Rationale
Entscheidungen beruhen auf Abwägung, die von der Eintrittswahrscheinlichkeit (bzw. deren Verteilung) für den Schadenzustand und die Höhe des möglichen Schadens (bzw. dessen Verteilung)
ausgehen:
•

•

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Schäden informieren über ihre stochastische Verteilung.
Sie hängen von der Vorsorge, dem Aktivitätsniveau sowie den Vorbelastungen ab und sind
unter Aufwendung von Ressourcen beeinflussbar. Daten über statistische oder objektive Wahrscheinlichkeiten sind als relative Schadenhäufigkeiten von Konsum- und Produktionsprozessen
begrenzt verfügbar, d.h. die Akteure sind gezwungen, subjektive Erwartungen unter Berücksichtigung des vorhandenen Wissens zu bilden.
Die Höhe des Schadens hängt vom Wert der bedrohten Vermögensgüter und ihrer geographischen Ausbreitung ab. Besondere Aufmerksamkeit ziehen dabei katastrophale Schäden auf sich,
die sich dadurch auszeichnen, dass Einzelschäden in starkem Maße miteinander korrelieren und
dadurch schadensteigernde Kumulationseffekte auftreten.

Rationale Entscheidung berücksichtigt dabei, dass den Kosten der vermiedenen Schäden die Kosten
der Prävention gegenüberzustellen sind. Dazu kann der Nutzen des Einkommens im Schadens- und
Nichtschadenszustand ermittelt werden. Unter günstigen Informationsbedingungen kann der Nutzen
des Einkommens im Schaden- und Nichtschadenzustand als mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten
gewichtetes Mittel erfasst werden. Werden die Erwartungen über alle als möglich erkennbaren
Ereignisse und die mit ihnen verbundenen Konsequenzen (Schadenhöhe, Einkommen etc.) mit den
Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet und gemittelt, ergibt sich der Erwartungswert des Einkommens. Entscheiden sich die Akteure für eine risikoreiche Aktivität, wenn deren Einkommen (Gewinn) gegenüber den Alternativen den höchsten Erwartungswert aufweist, werden sie als risikoneutral charakterisiert. Diese Verhaltensweise beruht darauf, dass ein sicheres Einkommen in Höhe
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des Erwartungswertes eines wahrscheinlichkeitsbestimmten Einkommens für das Individuum denselben Nutzen stiftet. Typisch für diese indifferente Risikoeinstellung ist, dass etwa eine Pferdesiegwette mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 50 vH und einer Auszahlung von 200 Euro einem
sicheren Geldbetrag in Höhe von 100 Euro gleichgeschätzt wird. Die auf Daniel Bernoulli zurückgehende (1738) Theorie des Erwartungsnutzens geht hingegen davon aus, dass nicht der Erwartungswert eines Spiels (oder der Erwartungswert des Einkommens) den Nutzen determiniert und die
Höhe des Einsatzes bestimmt. Vielmehr wird der Nutzen des Einkommens betrachtet und der Erwartungsnutzen als ein mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichteter Nutzen des Einkommens
im Schaden- und Nichtschadenzustand ermittelt (Risikonutzen, Bernoulli-Nutzenfunktion). Für
diese Risikonutzenfunktionen können sogenannte Sicherheitsäquivalente ermittelt werden. Sie informieren darüber, welches sichere Einkommen einem verteilungsbestimmten gleichgeschätzt wird.
Vor diesem Hintergrund wird von Risikoaversion gesprochen, wenn das Sicherheitsäquivalent kleiner ist als der Erwartungswert der Einkommensverteilung für den Schaden- und Nichtschadenzustand. Ein sicherer Geldbetrag in geringerer Höhe als 100 Euro stiftet denselben Nutzen wie der
Erwartungswert der oben beispielhaft geschilderten Pferdewette. Umgekehrt verhält es sich bei
risikofreudigem Verhalten. Verglichen mit den Vorsorgaktivitäten bei Risikoneutralität fällt die
Prävention bei Risikoaversion höher und bei Risikofreude geringer aus. Dieses Entscheidungsmuster gilt zwar für alle rational strukturierten Abwägungsentscheidungen, aber dies bedeutet nicht,
dass verschiedene Individuen Risiko-Chance-Bündel stets identisch beurteilen. Divergierende Urteile können zunächst auf subjektiv unterschiedliche Risikoeinstellungen zurückgeführt werden.
Diese sind nicht irrational, sondern Ausdruck unterschiedlicher rationaler Bewertungen und Präferenzen. Vor diesem Hintergrund ist der Wunsch nach mehr oder weniger Sicherheit nicht als „richtig“ oder „falsch“, sondern als subjektives Werturteil zu interpretieren. Fehlt das Wissen, um
Wahrscheinlichkeiten und mögliche Schäden überhaupt abzuschätzen, können die skizzierten Abwägungsentscheidungen nicht oder nur unter sehr schlechten Informationsbedingungen getroffen
werden. Diese Wissens- und Beurteilungsdefizite führen dazu, dass Überraschungen nicht auszuschließen sind. Erhebliche Probleme treten zudem auf, wenn die Schäden nicht monetär bewertbar
sind.
Im wohlverstandenen Eigeninteresse wird jemand möglichen Schaden durch extreme Naturereignisse beachten, wenn er diesen tragen muss. Er wird deshalb die Vorteile der Standortwahl mit
möglichen Nachteilen abwägen, d.h. die Risiken folgen den Chancen. Ist dies nicht der Fall, kommt
es zu Fehlanreizen. Wird beispielsweise das Lawinenrisiko in Bergtälern oder das Überschwemmungsrisiko in Stromtälern allein von der Allgemeinheit getragen, fallen die Besiedlung und damit
die Schäden höher und die Vorsorge der Betroffenen zu gering aus. Die im Interesse eines rationalen Umgangs mit Risiken gewünschte Abwägung zwischen Risiko und Chance wird verzerrt und
nur vermieden, wenn analog zur Schadenersatzpflicht eine Vorsorgepflicht existiert.
Vorsorgeanreize und eine individuelle Abwägung von Risiko und Chance sind vor allem dann leistungsfähig, wenn die Risiken überschaubar und deshalb vom Einzelnen richtig bewertet werden
können und sie zudem monetarisierbar sind. Dies trifft aber auf extreme Naturereignisse meist
nicht zu. So sind etwa Schäden nicht völlig monetarisierbar, weil Schutzgüter der Raumordnung
wie Biodiversifität, bestimmte Tier- und Pflanzenarten kaum monetär bewertet werden können.
Darüber hinaus werden in der Regel große Gruppen kollektiv geschädigt, d.h. der Wert der Vorsorge geht über den Vorsorgenutzen eines einzelnen Individuums hinaus.

Kollektiv rationaler Umgang mit extremen Naturereignissen
Erstrecken sich Risiken auf Gruppen, handelt es sich in vielen Fällen um sogenannte kollektive
Risiken. Realisieren sich diese, werden alle Mitglieder und nicht Einzelne eines Kollektivs simultan
geschädigt, weil die Schadenwahrscheinlichkeiten perfekt miteinander korrelieren. Mit Kollektivrisiken geht stets eine spezifisch räumliche Dimension einher, da die räumliche Ausdehnung
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der von ihnen betroffenen Gruppen unterschiedlich groß ausfällt. Sie können sich auf einzelne
Stadtteile bis hin zu Erdteilen und die gesamte Welt erstrecken. Bei ihnen ist Vorsorge ein öffentliches Gut, da alle im Kollektiv als potenzielle Opfer davon profitieren. Da von den Vorteilen dieser
öffentlichen Güter (hier: Sicherheit vor extremen Naturereignissen) kein Wirtschaftssubjekt in der
betreffenden Gebietskörperschaft ausgeschlossen wird, leistet niemand in Höhe seiner wirklichen
Zahlungsbereitschaft einen Beitrag zur Deckung der Vorsorgekosten. Aufgrund von Freifahrerverhalten wird öffentliche Sicherheit nicht ausreichend bereitgestellt. Folglich muss kollektiv über das
in der Gemeinschaft erwünschte Sicherheitsniveau entschieden werden. Dabei ist wie bei individuellen Risiken zu beachten, dass die Vorsorge- und Sicherheitsvorstellungen der Individuen in einer
Gemeinschaft divergieren, je nachdem, ob sie mehr oder wenig risikoavers oder risikoneutral sind
und welche subjektiven Schadenwahrscheinlichkeiten sie erwarten.
Kollektiventscheidungen werden im politischen Raum getroffen. Sie stehen vor dem Problem, dass
bei fehlender Einstimmigkeit die Minorität mehr oder weniger starken Nutzeneinbußen unterliegt.
Deshalb könnte im Sinne eines vertragstheoretischen Ansatzes (Buchanan/Tullock 1962) gefordert
werden, dass die Akteure einen Konsens darüber erzielen, welches Vorsorgeniveau gewünscht wird.
Der Vorteil von tatsächlichen Konsensentscheidungen ist, dass niemand einem wie auch immer
legitimierten Diktat folgen muss und die Freiheit des Einzelnen gesichert ist. Soweit die Einstellungen und Einschätzung der Individuen unterschiedlich ausfallen, kann Konsens gänzlich ausbleiben
oder mit hohen Aushandlungskosten verbunden sein. Insofern ist mit einem Konsens eher in Hinblick auf die Verfahren der Vorsorgeentscheidungen (z.B. Entscheidung im Rahmen von Gerichtsoder Gutachterverfahren etc.) zu rechnen. Individuen können sich auf ein Verfahren verständigen,
wenn es fair ist, d.h. im Verlauf des Verfahrens Risiken und Chancen abgewogen und nicht einseitig Gruppeninteressen berücksichtigt werden. Als ein solches Verfahren kann auch die Raumordnung und Landesplanung interpretiert werden.

Regionalisierte und föderalistische Entscheidungsstrukturen
Weder in Hinblick auf die Sach- noch in Hinblick auf die Verfahrensentscheidungen kann ausgeschlossen werden, dass ein Konsens nicht realisiert wird. Dies ist insbesondere dann denkbar, wenn
unverhandelbare Positionen deklariert werden und unabhängig von Gruppeninteressen die
subjektiven Risikoeinstellungen und –bewertungen zwischen den Individuen zu stark divergieren.
Entscheidet man sich in dieser Situation dafür, Sach- und Verfahrensentscheidungen auf der Basis
einfacher oder qualifizierter Mehrheiten zu treffen, können die damit verbundenen Nutzeneinbußen
bei der Minorität normativ akzeptiert werden, wenn sich Individuen durch Abwanderung Majoritätsentscheidungen in einer Gebietskörperschaft entziehen können. Abwanderung ist möglich, wenn
der Schaden geographisch beschränkt ist. Bei einem lokalen oder regionalen Kollektivrisiko besteht
die Möglichkeit, von der Gebietskörperschaft A zur Gebietskörperschaft B zu wechseln. Mobilität
lässt sich dabei als eine „Abstimmung mit den Füßen“ (Tiebout 1956; Breton 1965) interpretieren.
Dabei wählen die Akteure die Gebietskörperschaft, deren Produktion kollektiver Sicherheit den
persönlichen Präferenzen am nächsten kommt. Dies führt tendenziell dazu, dass sich die Wertvorstellungen in den verschiedenen Gebietskörperschaften homogenisieren, der Anteil überstimmter
Individuen abnimmt und Selbstblockaden vermieden werden.
Überträgt man den Grundsatz, dass das Risiko der Chance folgen soll, von Individuen auf Gruppen
bzw. auf Regionen, sind auch auf regionaler Ebene Risiken und Chancen nicht zu entkoppeln, weil
ansonsten Vorsorgeanreize entfallen. Bezogen auf Regionen wie Flusstäler oder Bergräume treten
zahlreiche Risiken als Kollektivrisiken auf. Sicherheit ist hier ein regional öffentliches Gut, das
durch kommunale Vorsorge bereitgestellt wird. Die Gebietskörperschaften können dabei das Trittbrettfahrerproblem des Kollektivrisikos lösen, weil „Sicherheit“ innerhalb von Gebietskörperschaften zu einem exklusiv nutzbaren und standortgebundenem Gut wird. Je bedeutender die Sicherheitspräferenzen bei den Wirtschaftssubjekten sind, desto stärker werden neben anderen Leis-
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tungen auch die Sicherheitsleistungen der Gebietskörperschaften berücksichtigt. Dies kann beispielsweise Hochwasserschutzmaßnahmen oder Infrastruktureinrichtungen des Katastrophenschutzes betreffen, die Produktions- und Wohnstätten schützen. Bei divergierenden Risiko-ChancenPräferenzen in der Gesellschaft werden dabei die Standorte präferiert, die den individuellen Wünschen nach Schutz vor Kollektivrisiken am nächsten kommen. Dann werden unterschiedliche Gemeindesteuern und –abgaben sowohl divergierende Gefahrenpotenziale als auch unterschiedliche
Sicherheitsleistungen reflektieren, denn in Abhängigkeit von den Vorsorgeaufwendungen variieren
auch die Gebühren und Steuern in den Gebietskörperschaften.
Entscheiden diejenigen, die von der Vorsorge gegenüber extremen Naturereignissen profitieren,
über die Prävention, verbinden sich damit eine Reihe von Vorteilen:
•

•

Zunächst begünstigt eine föderalistische Struktur die Berücksichtigung unterschiedlicher Präferenzen in der Bevölkerung einer Volkswirtschaft. Divergierende Zahlungsbereitschaften für
Sicherheit können auf Einkommensdifferenzen sowie auf unterschiedliche kulturelle Traditionen und Wertschätzungen zurückgeführt werden. Vor diesem Hintergrund haben Bürger und
Unternehmen insbesondere bei regionalen Risiken die Möglichkeit, zwischen einer breiten
Palette unterschiedlicher Angebote öffentlicher Sicherheit zu wählen. In Abhängigkeit von ihrer
Mobilität können sie dort ihren Standort platzieren, wo das Verhältnis zwischen fiskalischer
Belastung und Bereitstellung von öffentlicher Sicherheit gegenüber extremen Naturereignissen
aus ihrer Sicht optimal ist.
Divergieren die Kosten der Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit bzw. die Vorsorgekosten
regional, so bietet eine dezentrale Kompetenzverteilung die Chance, dies zu reflektieren. Dabei
kann etwa die räumlich verschieden ausfallende Höhe der Vorsorgekosten auf unterschiedliche
Ausgangsbelastungen bzw. auf topographische, geologische, hydrologische oder andere Faktoren zurückgeführt werden. Sind im Übrigen die Schutzgüter im Raum unterschiedlich verteilt
oder divergieren Risiken sowie Assimilationspotenziale der natürlichen Umwelt regional, können die Vorsorgemaßnahmen entsprechend den regionalen Anforderungen optimiert werden.

Fasst man zusammen, verbinden sich mit dem Wettbewerb zwischen den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zwei Anreizsysteme: Zum einen kommt es zu einer Abstimmung mit den Füßen, denn mobile Faktoren können Gebietskörperschaften wechseln. Dabei
dürfte schon die Drohung mit Abwanderung disziplinierend auf die politischen Akteure
wirken. Zum anderen erhöht die Möglichkeit der Abwahl politischen Druck innerhalb einer
Gebietskörperschaft. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sowohl Mobilität als auch
Vorsorge nicht nur präferenz-, sondern auch einkommens- und vermögensabhängig sind. Dies
kann dazu führen, dass z.B. in Entwicklungsländern die von extremen Naturereignissen bedrohten
Einwohner weder dem Risiko durch Standortverlagerung noch – mangels fehlender finanzieller
Ressourcen – durch Vorsorge begegnen können. Deshalb werden durch Entwicklungshilfe
finanzierte Vorsorgemaßnahmen notwendig bleiben. Dies sind letztlich normativ politische Entscheidungen und der Grad der Hilfe wird maßgeblich vom Entwicklungsrückstand abhängen, d.h. in
Industrieländern werden Transferzahlungen für Vorsorge in Risikoregionen geringer als in Entwicklungsländern ausfallen. Aus ökonomischer Sicht ist allerdings zu bedenken, dass Hilfsmaßnahmen nicht kontraproduktiv wirken sollten. Dies ist etwa dann der Fall, wenn sie mangelnde Vorsorge in den Gebietskörperschaften induzieren..In diesem Fall kann der erwartete Schaden sogar
noch zunehmen, weil die Zuwanderung in die betreffenden Räume zu hoch und die Abwanderung
aus ihnen zu gering ausfällt. Vor diesem Hintergrund ist es statt der (bedingungslosen) Schadenkompensation sinnvoller, z.B. Vorsorgeinvestitionen finanziell zu fördern oder Schadenkompensation vom Grad der Eigenvorsorge in den Regionen abhängig zu machen.
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Raumordnungspolitische Präventionsaufgaben
Aufgabe der Raumordnung ist es einerseits, regionalisierte Präventions- und Sicherheitsstrategien
zu unterstützen, indem sie mit dazu beiträgt, die hier geschilderten notwendigen Voraussetzungen
für eine räumliche Kopplung von Risiken und Chancen zu schaffen. Andererseits soll sie ergänzend
zum Haftungsprinzip Rahmenbedingungen für die Raumnutzer schaffen, Umweltrisiken bei ihren
Aktivitäten ausreichend zu reflektieren. Deshalb sind an die Raumordnung eine Reihe von „Forderungen“ zu stellen, die darauf hinauslaufen, dass ihren Aktivitäten zu Grunde liegen:
•
•
•
•

die Abwägung von Nutzen und Kosten bzw. Chance und Risiken,
der Versuch der Zurechnung von Verantwortung für die Schadenprävention auf der Basis der
Abgrenzung des Kreises der Nutznießer von Chancen sowie öffentlicher Sicherheit,
eine regionalisierte, d.h. die räumliche Ausbreitung von Chancen und Risiken berücksichtigende Konzeption,
der Grundsatz fiskalischer Äquivalenz, nach dem die Nutznießer von öffentlicher Sicherheit
auch äquivalent zu ihrer Finanzierung (z.B. über Gebühren) herangezogen werden.

Dies gilt zum einen für die Akteure des privaten Sektors. So kann etwa die klare Ausweisung von
Räumen, die vor dem Hintergrund verschiedener Kriterien als „risikoreich“ eingestuft werden, der
Versicherungswirtschaft und den Standortnutzern helfen, angepasste Präventions- und Versicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Zum anderen werden neben den Privaten auch die Gebietskörperschaften aktiv, die ebenfalls zur Schadenprävention beitragen. Die Raumordnung geht von den
Daseinsgrundfunktionen Wohnen, Arbeit, Verkehr und Freizeit aus, die im Raum so verteilt und
Flächen zugeordnet werden sollen, dass an den Standorten eine effiziente Allokation und ein hierarchisch strukturiertes, über Verkehrs- und Versorgungsachsen verflochtenes Netz regionaler
Subsysteme realisiert werden. Ausschließlich wettbewerbsbestimmte Suchprozesse (Standortwahl)
unterliegen hier Grenzen, sobald
•
•
•

öffentliche Ressourcen interregionale Leistungen übernehmen,
Infrastrukturgüter sowohl interregionale Leistungen erbringen als auch über den Standortwettbewerb in der Volkswirtschaft mitentscheiden,
von Standort- und Raumnutzungen ein- oder wechselseitige Einflussnahmen in Form externer
Effekte auftreten.

Alle drei Aspekte betreffen auch die Vorsorge gegenüber extremen Naturereignissen. Zum einen
nehmen Infrastrukturgüter des Katastrophenschutzes interlokale und interregionale Funktionen
wahr. Dies gilt auch für öffentliche Ressourcen, wie beispielsweise Flussauen, deren Speicherkapazität beim Hochwasserschutz interregionale Leistungen erbringen. Hier handelt es sich in der
Regel um positive externe Effekte oder sogenannte öffentliche Güter. In den skizzierten Situationen
werden in der Regel Spielräume für eine Wohlfahrtsverbesserung erwartet, die nicht allein, aber
auch durch Raumordnung ausgeschöpft werden können:
•

•

Raumordnung kann durch die ex-ante räumliche Trennung inkompatibler sowie Zusammenfassung verträglicher Flächennutzungen externe negative Effekte vermeiden und Risiken begrenzen. Diese Form der Prävention bietet sich in Hinblick auf die Standortsuche bei technischen Anlagen an, wenn andere Vorsorgemaßnahmen mit höheren Kosten verbunden sind.
Der Ausweis von Vorranggebieten und Schutzzonen kann den erwarteten Schaden bei bestimmten Umweltrisiken reduzieren (z.B. Retentionsräume) und die Standortwahl und -nutzung
so beeinflussen, dass die Produktion öffentlicher Sicherheit ausreichend hoch ausfällt. Zudem
kann eine Zonierung von Räumen vor dem Hintergrund ihrer Schadenpotenziale die Standortwahl und die nach Zonen differenzierten Präventionsbedingungen optimieren.
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Raumordnung sichert den räumlichen Zugang in Regionen, in denen sich ein Risiko realisiert.
Sie stellt damit sicher, dass zum einen Hilfsmaßnahmen Zutritt finden und zum anderen Schadenopfer aus den gefährdeten Regionen transportiert werden können.

Diese Funktionen werden von der Raumordnung heute nur teilweise abgedeckt, insbesondere vermag sie es nicht (u.a. aufgrund fehlender Finanzmittel), die Fachpolitik ausreichend zu koordinieren. Dies kann dazu führen, dass die regionale Dimension von Infrastruktureinrichtungen und
Vorsorgemaßnahmen sowie von Gefahren nicht ausreichend berücksichtigt wird. Eine – wie oben
beschriebene – allokativ ausgerichtete Raumordnung könnte sowohl mit ihren spezifischen Verfahren als auch mit effizienzorientierten Grundsätzen die Leistungsfähigkeit der Risikovorsorge und
Schadenbegrenzung forcieren. Dies setzt allerdings voraus, dass sie einerseits ihre verteilungsorientierte Zielsetzung begrenzt (i.S.v. Mindestsicherheitsstandards) und andererseits diese mit
Anreizen durchsetzt, die den erwarteten Schaden nicht noch erhöhen.

Literatur
Breton, A., 1965: A Theory of Government Grants. The Canadian Journal of Economics and
Political Science, 31. 175-187.
Buchanan, J. M. und G. Tullock, 1962: The calculus of consent. Logical foundations of
constitutional democracy, Ann Arbor.
Karl, H., 1996: Föderalismus und Umweltpolitik, Institutionelle Probleme der Umweltpolitik. Hrsg.
v. E. Gawel, Zeitschrift für angewandte Umweltforschung, Sonderheft 8/1996, S. 139-156.
Tiebout ,C. M., 1956: A pure theory of local expenditures, Journal of Political Economy, Vol. 64, S.
416-424.

Heidland

65

Aufgaben und Funktion der Regional- und
Raumplanung im Zusammenhang mit
Hochwasserrisiken∗
F. Heidland
Regierungspräsidium Freiburg

Zusammenfassung
Die extremen Hochwasserereignisse der letzten Jahre haben die Notwendigkeit erkennen lassen, den Hochwasserschutz mit
allen Mitteln zu betreiben. Dazu gehören auch die Möglichkeiten der Raumordnung, denn die räumlichen Nutzungen haben
Auswirkungen auf das Hochwasser. Nach einer kurzen Einführung über den Begriff der Raumordnung und ihre Organisation
werden die Möglichkeiten der einzelnen Handlungsebenen der Raumordnung beim Hochwasserschutz dargelegt. Nicht nur
auf Bundesebene, sondern insbesondere auf Landes- und Regionalebene sind über die augenblicklichen Regelungen hinaus
Reglungen denkbar und machbar, die einen besseren Hochwasserschutz gewährleisten könnten. Außerdem sollte durch
Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein auch der politischen Akteure für den Hochwasserschutz geschärft werden. Schließlich
wird eine Beteiligung der Versicherer angemahnt, da durch Prävention Schaden zumindest vermindert werden kann.

Abstract
Extreme flooding during the past years has demonstrated the necessity to operate flood protection with all available means.
Possibilities of area planning have to be included, because spatial uses have effects on flooding. After a short definition of the
term “area planning” and its organisational structure, the possibilities of different action levels of area planning with regards
to flood protection will be explained. It will be further shown that it is possible to regulate flood protection in a more
comprehensive and effective way, not only at federal level, but in particular at the level of the “Länder” and regions, than is
done by existing regulations. Additionally, the awareness for flood protection, especially of political participants, should be
heightened through improved public relations. Finally, a participation of insurers themselves is required since damage can be
at least reduced by prevention.

Die folgenden Ausführungen haben nicht nur die handelnden Organe der Raumordnung und die
Gemeinden im Auge, sondern wollen auch die Versicherungswirtschaft in die Risikovorsorge
einbeziehen.
Die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren haben dem Thema Hochwasserschutz eine besondere
Aktualität verliehen. Der Umweltminister, Jürgen Trittin, hat dies zum Anlass genommen, die
Raumordnungspolitik der Länder und der Kommunen zu kritisieren. Für den Bund sah er jedoch
wegen des “sehr komplexen Bereichs der Zuständigkeiten” wenig Einflussmöglichkeiten in dieser
Hinsicht. Das Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, das sich mit Perspektiven für die
Oderregion nach der Hochwasserkatastrophe gutachterlich befasst hat, schreibt, dass eine
umweltpolitische Konsequenz eine umfassende Förderung und Umsetzung einer Entsiegelung - und
Wasserrückhaltestrategie in der gesamten Oderregion sein muss. Dies könne aber nicht nur Aufgabe
des Umweltschutzes sein, sondern stelle auch neue Anforderungen an Raum- und Fachplanungen bei
der Prioritätensetzung und -abwägung räumlicher Nutzungen. In der Einführung zum lnterreg II C
Programm der europäischen Union wird ausgeführt, dass in einer Strategie des vorbeugenden
∗

Überarbeitete Fassung eines Vortrags vor dem Gesamtverband Deutscher Versicherer am 16.11.1998
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Hochwasserschutzes die Raumordnung als Instrument zur Steuerung der Raumnutzung besonders
gefordert sei. Als übergeordnete koordinierende Planung habe sie die verschiedenen raumwirksamen
Fachplanungen aufeinander abzustimmen und zusammenzuführen.
Schon aus diesen wenigen Zitaten ist zu erkennen, dass das Thema “Raumordnung” und die
Problematik Hochwasserschutz eng zusammenhängen. Insofern ist es sinnvoll, auch im Rahmen des
Versicherungsschutzes den Bereich der Raumordnung mit einzubeziehen.
Zunächst wird eine Einführung in das Thema “Raumordnung” mit ihren Handlungsfeldern und
Handlungsebenen gegeben. Danach werden im zweiten Teil die Möglichkeiten der Raumordnung auf
den einzelnen Handlungsebenen aufgezeigt. Schließlich wird eine mögliche Rolle der
Versicherungswirtschaft bei der Planung angesprochen und damit das Thema etwas ausgeweitet.

Begriff der Raumordnung und Regionalplanung, ihre Handlungsfelder und
Handlungsebenen
1.
Zunächst zum Begriff der Raumordnung: Es gibt die Raumordnung des Bundes und der Länder. Im
Rahmen der Länder wird Raumordnung auch Landesplanung genannt, beide Begriffe werden
insoweit mit gleichem Inhalt verwendet. Die Regionalplanung wiederum ist Teil der Landesplanung
auf der Ebene der Regionen. In diesem Beitrag wird der übergeordnete Begriff Raumordnung
verwendet, sofern es nicht ganz speziell um eine Regelung eines bestimmten Planungsträgers wie das
Land oder die Region geht.
2.
Die Planungsorganisation in der Bundesrepublik Deutschland ist vielschichtig und soll anhand eines
Schaubildes erläutert werden: Die graue Säule auf der linken Seite stellt die - im weitesten Sinne. Naturschutzplanung dar, die selbstverständlich auch mit dem Hochwasserschutz zu tun hat. Sie
verhindert Bebauung, Flächenversiegelung oder Denaturierung von Wasserläufen usw. Diese
Naturschutzplanungen sind einmal Voraussetzungen für die anderen Planungen und können und sollen
auch Bestandteil von diesen werden. Man kann sie gut beim Landschaftsrahmenprogramm, beim
Landschaftsplan und beim Grünordnungsplan übernehmen. Diese Pläne sind sozusagen die grüne
Grundlage der anderen rechtlich verbindlichen Pläne. Rechts außen ist in Grau die Fachplanung
dargestellt. Darunter fallen zum Beispiel die wasserwirtschaftlichen Planungen, die ein Hochwasser
vermeiden oder reduzieren sollen. In der Mitte befindet sich die Säule der Raumplanung mit den
Handlungsebenen des Bundes, des Landes und der Regionen. Die Planungen der Städte und
Gemeinden gehören rechtlich nicht in diesen Bereich der Raumordnung, ihre Handlungsform ist die
im Baugesetzbuch geregelte Bauleitplanung, also Flächennutzungspläne und Bebauungspläne. Der
Flächennutzungsplan ist inhaltlich eine Mischung aus Raumordnungs- und Fachplan.
Auf der Ebene des Bundes gibt es das Raumordnungsgesetz. Auf der Ebene der Bundesländer die
Landesplanungsgesetze mit den Landesentwicklungsplänen oder Landesrahmenprogrammen und auf
der Ebene der Regionen die Regionalpläne.
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Planungsorganisation: BUND-LAND-REGION-GEMEINDE

BUND

BNatschG

Raumordnungsgrundsätze

Landschaftsrahmenprogramm

Fachpläne
BUND

Fach
Gesetze
LAND

LplG

Fachpläne
LAND

LEP

Erfordernisse
der Raumordnung
und
Landesplanung

Landschaftrahmenplan

Landschaftsplan
Grünordnungsplan

z.B. BBauG/ BauNVO

REGION

LAND

NatschG

GEMEINDE

Fach
Gesetze
BUND

ROG
ROG

Regionalplan

Erfordernisse
der Raumordnung
und
Landesplanung

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan
Kro-Pla-Org

Die Pfeilrichtungen der verschiedenen Säulen und Handlungsebenen zeigen, dass auf der untersten
Ebene die Planungen bei den Bauleitplänen der Gemeinden zusammenlaufen und zwar zunächst im
Flächennutzungsplan, der ja die Grundlage für den ins Detail gehenden Bebauungsplan darstellt. Der
Flächennutzungsplan muss also Raumordnung, Naturschutz und Fachplanung berücksichtigen. Daher
ist er eigentlich ein raumordnerischer Plan. Er ist deshalb für das Thema von großer Bedeutung und
muss mit einbezogen werden. Daraus ergibt sich die besondere Verantwortung der Gemeinden. Sie
haben alle diese Planungen zu berücksichtigen und in ihrem Flächennutzungsplan abzuwägen oder
auch durchzuführen. In der Praxis erweist sich das als ein äußerst schwieriges Geschäft, bei dem die
Gemeinderäte von kleineren Gemeinden leicht überfordert werden können. Auf die nicht einfache
Rolle der Gemeinden wird später noch eingegangen.
Inzwischen gibt es auch Ansätze für eine europäische Ebene der Raumordnung und es ist auch schon
ein Europäisches Raumordnungskonzept (EUREK) fertiggestellt worden. Dort wird das
Hochwasserproblem zwar angesprochen, aber keine konkreten Regelungen vorgegeben. Allerdings
wird die Europäische Union über das schon erwähnte Interreg II C Programm fördernd tätig und sieht
das als Maßnahme zur Entwicklung des EUREK an.
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3.
Aufgabe der Raumordnung ist es nach § 1 Raumordnungsgesetz, den Gesamtraum der Bundesrepublik
Deutschland und seine Teilräume durch zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne und
durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu
sichern. Die Raumordnung hat also eine Planungs- und eine Abstimmungsaufgabe. Dabei sind
auftretende Konflikte auszugleichen und Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen
zu treffen. Die Leitvorstellung bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist eine nachhaltige
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen
ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen
Ordnung führt. Diese sehr hehren Ziele, die der Gesetzgesetzgeber so festgelegt hat, zeigen, welch
hohen Anspruch die Raumordnung in ihrem Selbstverständnis hat. Ob sie dem auch nur annähernd
gerecht werden kann, soll
hier nicht näher erörtert werden. Raumordnung hat also mit
Raumfunktionen und Raumnutzungen zu tun. Die Raumordnung müsste damit eine zentrale Aufgabe
bei der Risikovorsorge wahrnehmen, denn die räumliche Lage von Siedlungen und die räumlichen
Vorkehrungen zum Hochwasserschutz sind zu einem großen Teil auch raumordnerische
Planungsaufgaben. Sie zielen drauf ab, die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens und/oder die
Höhe des Hochwasserschadens zu reduzieren. Damit ist eine Hochwasservorsorge ohne die
Raumordnung wenig sinnvoll.

Möglichkeiten der einzelnen Handlungsebenen der Raumordnung beim
Hochwasserschutz
1.
Auf der europäischen Ebene gibt es das Interreg II C Programm zum vorbeugenden Hochwasserschutz
im Rhein-Maas Einzugsgebiet. In dem Programm ist u.a. folgendes ausgeführt: ”Als übergeordnete
koordinierende Planung hat die Raumordnung die verschiedenen raumwirksamen Fachplanungen
aufeinander abzustimmen und zusammenzuführen. Einfluss auf das Hochwassergeschehen nimmt die
Raumordnung durch den Einsatz ihrer Planungs- und Sicherungsinstrumente sowie durch
Nutzungsvorschriften im Rahmen ihrer Koordinations- und Abstimmungsfunktion.” Es werden dann
die einzelnen Maßnahmen wie Erhaltung und Wiederherstellungen des natürlichen Laufs von
Nebenflüssen und ihrer Auen, indirekter Abfluss des Regenwassers von Grundstücken durch
Versickerung, Schaffung von Rückhaltebecken in Überschwemmungsgebieten, Erhalt und
Erweiterung der noch vorhandenen Überschwemmungsgebiete usw. aufgezählt. Dieses bis Ende 1999
laufende Programm wurde sehr gut angenommen und ist erneut aufgelegt worden.
2.
Auf der Ebene des Bundes hat man in dem neuen Raumordnungsgesetz in § 2 Abs. 2 Nr. 8 einen
Grundsatz mit folgendem Wortlaut eingefügt: Für den vorbeugenden Hochwasserschutz ist an der
Küste und im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor allem durch Sicherung oder Rückgewinnung
von Auen, Rückhalteflächen und überschwemmungsgefährdeten Bereichen.
Diese Grundsätze sind nach § 7 des ROG von den Ländern umzusetzen und zu konkretisieren. Der
Bund ist damit einer Bitte der Ministerkonferenz für Raumordnung nachgekommen, die diese mit
einer Entschließung vom 29.03.1996 geäußert hat. Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)
hatte bereits am 08.03.1995 eine Überprüfung der bisherigen Hochwasserschutzstrategien für
erforderlich gehalten, insbesondere zum Schutz von Siedlungen und Verkehrswegen vor
Überschwemmungen und zur Vermeidung volkswirtschaftlicher Kosten sowie weiterer nachhaltiger
ökologischer Schädigungen unserer Flusssysteme. Dabei hat sie auch Vorschläge für einen wirksamen
Beitrag der Raumordnung und Landesplanung zur Erreichung eines vorbeugenden
Hochwasserschutzes gemacht. Sie hält eine enge Kooperation zwischen Raumordnung,
Wasserwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie dem Städtebau
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erforderlich (Von Versicherern ist nirgendwo die Rede!). Dabei sei die integrierende Funktion der
Raumordnung mit ihrer die sektoralen Fachplanungen übergreifenden Koordinations- und
Abstimmungsfunktion von besonderer Bedeutung.
3.
Die Bundesländer können in ihren raumordnerischen Plänen (meist Landesentwicklungspläne oder
Landesentwicklungsprogramme genannt) ebenfalls Festlegungen treffen. So hat beispielsweise BadenWürttemberg in seinem Plansatz 2.7.7 festgelegt, dass der Schutz vor Schäden durch Hochwasser
weiter zu verbessern ist. Dazu sind insbesondere Siedlungen und Verkehrsanlagen nur in
hochwasserfreiem Gelände zu errichten, Hochwasserrückhalteräume im Bereich des Rheins in
ausreichender Anzahl und Größe zu sichern, der Erosion von Gewässern mit Wildbachcharakter
entgegenzuwirken und anderes mehr. Außerdem sind Vorkehrungen zu treffen für ausgeglichene
Abflussverhältnisse, die Erhaltung der natürlichen Überschwemmungsgebiete, eine naturhafte
Gestaltung der Gewässer und für die Sicherung ihrer natürlichen Funktionen.
4.
In den einzelnen Regionalplänen werden dann diese Ziele und Grundsätze der Raumordnung weiter
präzisiert und ausgeformt. So werden beispielsweise im Regionalplan für die Region HochrheinBodensee schutzbedürftige Bereiche für die Wasserwirtschaft festgelegt. In diesen
Überschwemmungsgebieten hat der Hochwasserschutz Vorrang vor anderen konkurrierenden
Raumnutzungen. Nutzungen und Maßnahmen, die die Überflutung durch Hochwasser, die
Hochwasserrückhaltung und den Hochwasserabfluss beeinträchtigen können, sind nicht zulässig.
Derartige Festlegungen sind planerisch von großer Wirksamkeit. Es handelt sich bei ihnen um
sogenannte Ziele der Raumordnung, die sowohl von allen Planungsträgern, insbesondere von den
Gemeinden, als auch von Behörden und Privaten strikt beachtet werden müssen. Sie unterliegen
insoweit keiner Abwägung. Die Normierung dieser Ziele ist nicht einfach. Es müssen intensive
Untersuchungen vorausgehen, die Zeit und Geld kosten. Man kann und soll nicht einfach die
wasserwirtschaftliche Fachplanung übernehmen, sondern muss mehr Flächen ausweisen. Es geht vor
allem um die Verbesserung der gegenwärtigen Situation und nicht nur darum, diese nicht zu
verschlechtern. Raumordnerisch ist also z.B. der Bau von Dämmen nur ”ultima ratio”, vorbeugende
Maßnahmen sind raumordnerisch zuerst geboten. Bisher haben sich nicht viele Regionen so viel Mühe
gemacht; hier müsste man also weiterarbeiten.
Betrachtet man diese raumordnerischen Möglichkeiten, könnte eigentlich sehr viel für den Bereich des
Hochwasserschutzes getan werden. Leider fehlt es jedoch z. T. noch an den entsprechenden
raumordnerischen Festlegungen und an deren notwendiger Umsetzung. D.h. die Instrumente sind
scharf und an sich auch wirkungsvoll, sie müssen jedoch eingesetzt und umgesetzt werden.
5.
Dies führt zu der Ebene, auf der die raumordnerischen Vorgaben und die entsprechenden
Fachplanungen der Wasserwirtschaft einwirken, die Ebene der Gemeinden. Damit die oben erwähnten
raumordnerischen Vorgaben wirksam werden können, müssen sie auch verwirklicht werden. Dafür ist
häufig Voraussetzung, dass sie von den Gemeinden in ihren Bauleitplänen übernommen und später
dann auch in die Tat umgesetzt werden. Insofern hat Trittin recht, wenn er sagt, der Bund habe hier
nur wenig Einflussmöglichkeiten. Dies gilt beispielsweise für die Flächenversiegelung, für die
Versickerung von Niederschlägen auf den eigenen Grundstücken, für das Freihalten von Talauen oder
für die Planung von Rückhalteräumen. All diese Maßnahmen sind ohne die Gemeinden oder gegen
ihren Willen nur schwer durchzusetzen, obwohl das Instrumentarium dazu da wäre. Es passt jedoch
nicht in die politische Landschaft, wenn Aufsichtsbehörden Gemeinden zu irgendeinem Handeln
zwingen, das diese nicht selbst wollen. Es muss deshalb darüber nachgedacht werden, wie man hier
am besten vorgeht. Gemeinden sind ja nicht von sich aus uneinsichtig, man muss sie eben überzeugen
- davon wird noch die Rede sein.
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Möglichkeiten der Raumordnung und der Versicherungswirtschaft
Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass das notwendige Instrumentarium zum
vorbeugenden Hochwasserschutz und zur Eindämmung von Hochwasserschäden vorhanden ist. Auch
bestehen genügend wasserwirtschaftliche Konzepte, die Auswirkungen von Hochwasserereignissen
vermeiden oder vermindern helfen würden. Wie jedoch jüngst der Leiter des Aueninstituts des WorldWide-Found for Nature (WWF) in Rastatt sagte - und so war es auch in einem Kommentar der
Süddeutschen Zeitung zu lesen -‚ fehle dazu der politische Wille. Dies läge häufig an den
Widerständen der betroffenen Kommunen.
Um diese Situation zu ändern, müssen Maßnahmen auf allen Ebenen ergriffen werden. Es sollen hier
einige genannt werden:
1.
Man muss durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit einen Bewusstseinswandel herbeiführen. Es darf
nicht sein, dass ein finanziell abgesichertes Risiko einfach in Kauf genommen wird. Sonst kommt es
zu dem in der Risikoforschung allgemein bekannten Phänomen, dass die Einstellung des Einzelnen
gegen Risiken geringer wird, für die Gesellschaft insgesamt das Haftungsvolumen jedoch immer
größer wird und damit auch die allgemein konstatierte Zunahme der Schäden sich weiter
fortentwickelt.
Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat in ihrem Bericht vom 05.05.1998 dazu folgende, wie sie
es formuliert “einprägsame, sektorübergreifende Grundsätze” im Zusammenhang mit
Hochwasserschutz formuliert, die wiederum auf einem Konzept der transnationalen Arbeitsgruppe
”Raumordnung und vorbeugender Hochwasserschutz Rhein-Maas” beruhen. Sie könnten für eine
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Wenn die Versicherungswirtschaft bessere Ideen hat, wäre
das sicher von Nutzen.
Wasser gehört dazu - Wasser ist auf allen Flächen integraler Bestandteil der Raumstruktur und muss
von allen raumrelevanten Planungen berücksichtigt werden.
Wasser rückhalten - Wasser muss so lang wie möglich im gesamten Einzugsgebiet festgehalten
werden.
Raum für den Fluss - Die Abflusskapazität und die Ausbreitungsmöglichkeiten der Flüsse bei
Hochwasser müssen erhalten und vergrößert werden; hier muss Raum für einen verzögerten,
gefahrlosen Abfluss gegeben werden.
Wissen um die Gefahr - Trotz aller Anstrengungen bleibt immer ein Restrisiko: Das Bewusstsein für
die Hochwassergefahren muss geschärft und in den gefährdeten Gebieten durch angepasste Nutzungen
umgesetzt werden.
Integriert und solidarisch handeln - Integriertes und solidarisches Handeln im gesamten Einzugsgebiet ist die Voraussetzung für den Erfolg.
Die beiden zuletzt genannten Punkte führen zur zweiten Maßnahme:
2.
Es muss insbesondere den Gemeinden klar gemacht werden, dass sie insgesamt eine
Solidargemeinschaft sind. So hat eine oberhalb liegende Gemeinde durchaus auch eine Verantwortung
für die flussabwärts liegenden Gemeinden und nicht nur für eigenes Gemeindegebiet. Sie muss alle
Maßnahmen vermeiden, die einem Hochwasser Vorschub leisten könnten. Sie muss auch diejenigen
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Maßnahmen durchführen, die ein Hochwasser zu vermeiden oder zu vermindern helfen. Es sei noch
einmal betont, dass es nicht um eine einseitige ”Verurteilung” von Gemeinden geht. Zum Glück gibt
es viele Fälle, bei denen Solidarität erfolgreich praktiziert wird. Man muss die schwierige Situation der
Gemeinden, die vorhin erwähnt worden ist, berücksichtigen und deshalb in - man möchte beinahe
sagen - einfühlsamer Weise auf sie zugehen. Dabei spielt natürlich die Verteilung der Lasten eine
besondere Rolle. Es ist nämlich einer einzelnen Gemeinde nicht überzeugend darzulegen und auch
nicht zuzumuten, dass sie die Lasten dieser Maßnahmen allein zu tragen hat, wenn sie davon keinen
Nutzen haben wird. Solidargemeinschaft bedeutet, dass dann auch z.B. die Kosten aufgeteilt oder
Kompensationen gesucht werden müssen.
3.
An diesem Punkt scheitern häufig auch die vorhandenen Fachplanungen, für die nicht genügend Mittel
bereitstehen.
Dies gilt ebenso für die finanziellen Mittel der Raumordnung. Da in Deutschland von der
Raumordnung im Gegensatz beispielsweise zu Frankreich keine investieven Maßnahmen gefördert
werden, muss generell festgestellt werden, dass der Raumordnung in allen Bundesländern nur sehr
knappe Mittel für Studien z.B. der Akademie für Raumforschung, Veranstaltungen,
Veröffentlichungen usw. zur Verfügung stehen. Der von der Raumordnung zum vorbeugenden
Hochwasserschutz zugesagte Beitrag der MKRO kann nur gewährleistet werden, wenn die Mittel
aufgestockt werden.
Man müsste deshalb überlegen, inwieweit auch eine finanzielle Hilfe durch die Versicherer möglich
ist. Dies gilt sowohl für die Planungen als auch für die Durchführung von Maßnahmen. Nach einer in
den Vereinigten Staaten vorgenommenen Schätzung (US-AID, 1992) würden etwa 10% der
Schadenssumme für vorbeugende Maßnahmen ausreichen, um die Schäden um rund 70% zu senken.
Man sollte also durchaus diesem Gedanken näher treten und nicht die ständig steigende
Schadenssumme mit ständig steigenden Versicherungsleistungen abdecken, was dann wiederum zu
der oben bezeichneten Einstellung führt.
4.
Es müssen auf allen Planungsebenen die Träger der Planung, also die gewählten Politiker
insbesondere auf der Ebene der Regionen und Gemeinden, noch mehr sensibilisiert werden. Sofern
Versicherer sich nicht nur als reine Dienstleister ansehen, sondern auch bewusst zur Vermeidung von
Schäden beitragen wollen, müssen sie diese Rolle auch aktiv betreiben. Das würde bedeuten, dass sie
alle Planungsträger in diesen Prozess mit einbeziehen. Sie müssten sich an Städte- und Gemeindetage
wenden. Sie müssten sich - bei der Aufstellung der Landesentwicklungspläne und
Landesentwicklungsprogramme - beteiligen. Die Entwürfe von Regionalplänen und Bauleitplänen
werden öffentlich bekannt gemacht. Jedermann, also auch die Versicherer, ist aufgefordert,
Anregungen dazu vorzubringen. Diese müssten deshalb bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen
der Regionalpläne und der Bauleitpläne ihr Augenmerk auf die Hochwasserrisiken richten und sich
mit entsprechendem Nachdruck dem Planungsträger gegenüber äußern. Die planenden Gremien sind
dann gezwungen, sich mit diesen Anregungen auseinander zu setzen. Eine ablehnende Haltung wird
ihnen nicht so leicht fallen!
Diese hier genannten Möglichkeiten, die natürlich nicht abschließend sind, würden sicherlich den
Organen der Raumordnung die Schaffung von Vorschriften zur Vermeidung von Hochwassern
erleichtern und ihre Durchsetzung nicht nur rechtlich, sondern auch politisch vereinfachen.
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Im Spannungsfeld zwischen Schutz und Risiko:
Möglichkeiten und Grenzen der Planung am Beispiel
des Landes Schleswig-Holstein
G. Brüggemann
Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein

Zusammenfassung
In der Landesgeschichte Schleswig-Holsteins ist das Spannungsfeld zwischen Risiko und Schutz immer auch Bestandteil des
Lebens gewesen. Die Landgewinnung an der Westküste hat seit dem Mittelalter den Wirtschaftsraum des Menschen
erheblich vergrößert, jedoch mit der großen Manndränke1 etwa 100.000 Menschenleben gefordert, und wird heute vorrangig
unter dem Gesichtspunkt des Küstenschutzes weitergeführt.
Die Träger öffentlicher Belange sind in Schleswig-Holstein2 durch die Gemeinde möglichst frühzeitig an der Bauleitplanung
zu beteiligen. Die Kreise und die kreisfreien Städte sind als untere Katastrophenschutzbehörden Träger öffentlicher Belange
und können somit Einfluss auf die Bauleitplanung nehmen.
Dieser Einfluss berührt nicht die Landesplanung, in die Elemente der Katastrophenschutzplanung als eigenständige
Planungsbeiträge bisher nicht eingeflossen sind.
Katastrophenschutz baut auf (kleinmaßstäblichen) Schutzzielen der allgemeinen Gefahrenabwehr auf. Die bauliche und
betriebliche Sicherheit von Einrichtungen und Anlagen, der Sicherheitsstandard von Produktions- und Transportprozessen
sowie die Erteilung von Umgangsgenehmigungen richtet sich nach Bau- und Betriebsgenehmigungen der jeweils zuständigen
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden einschließlich den (unabhängigen) Überwachungssystemen.
Angesichts der Unfälle von Bophal und Mexico City ... haben der Rat und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen
der Mitgliedstaaten ... die Kommission aufgefordert, in die Richtlinie 82/501/EWG3 Bestimmungen für die Überwachung der
Flächennutzungsplanung im Fall der Genehmigung neuer Anlagen und des Entstehens von Ansiedlungen in der Nähe
bestehender Anlagen aufzunehmen.
In Schleswig-Holstein sind 1996 in einer landesweiten Gefahrenanalyse die Risiken aus den Bereichen von Natur und
Technik sowie durch die Verkehrsträger erfasst und bewertet worden. Für die Planungsaufgaben liegen vor:
•
•

exemplarische Erfahrungen für den 25-Kilometer-Bereich des Katastrophenschutzes in der Umgebung
kerntechnischer Anlagen sowie
erste Erfahrungen für die Umsetzung externer Notfallpläne als Bindeglied der Katastrophenschutzplanung und
der betrieblichen Gefahren- und Abwehrpläne.

•
Katastrophenschutzplanung im derzeit gültigen Sinn beschreibt Katastrophenvorsorge in Bezug auf Schutzmaßnahmen vor
bereits bestehenden Risiken. Katastrophenschutzplanung als Katastrophenvorbeugung mit einer planerisch
zukunftsorientierten Ausrichtung gibt es in Schleswig-Holstein heute nicht.

1

Sturmflut, die im Januar 1362 schätzungsweise 100.000 Menschenleben gefordert hat
Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren; Erlass des Innenministeriums vom 27.
Oktober 1987; in Fassung vom 21. Januar 1998
3
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen; umgesetzt in: Gesetz über den
Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (Landeskatastrophenschutzgesetz - LKatSG -) i.d.F.d.B. vom 10.
Dezember 2000, Gl.-Nr.: 215-2, Fundstelle: GVOBl. Schl.-H. 2000 S. 664
2
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Abstract
At the history of the state there has always been an area of conflict between risk and protection of the population. The
drainage and population of landscapes along the west coast has enlarged the district for agriculture and economic growth. In
1362 a dramatic flood (called “Manndränke”) has killed ~ 100.000 people and ever since the protection of the coast line has
gained prime importance.
The state administration should be involved in the planning of constructions at early stages. Countries and cities are
responsible for the disaster management and can therefore have influence on the planning stage and permission.
Finally it has not had influence on the regional developments.
Disaster management is based on the protection against single threats and accidents. The security of buildings and processes,
as well as the safety regulations for production and transport processes depend on operating permissions given by the
respective authority and independent surveillance agencies.
After the accidents in Bophal and Mexico City the EU council and the government representatives of the member states have
asked the commission to include into the regulation 82/501/EWG new instructions about regional development, the
permission of industrial plants and of housing estates within the areas of plants.
In a risk analysis for the state of Schleswig-Holstein in 1996 we have analysed the current risks in nature, technology and
traffic. For the planning tasks there are:
•
•

limited experiences with the 20 Mile-area of disaster management in the surrounding of nuclear plants and
single experiences with the application of the external tactical plans providing a link between disaster management
an operating plans within the companies.

At present times disaster management means disaster prevention referring to protection against existing risks. Disaster
management in the sense of disaster prevention with a protective aspect does not exist in the state of Schleswig-Holstein of
today.

Auf der Ebene des Bundes wurde 1967 die Ministerkonferenz für Raumordnung gebildet. In diesem
Gremium treffen sich regelmäßigen die für Raumordnung zuständigen Ministerinnen und Minister der
Bundesländer sowie des Bundes. Dieses Gremium stellt ein wichtiges Koordinations- und
Informationsgremium zwischen dem Bund und den Bundesländern dar.
Raumordnung beinhaltet die zusammenfassende,
überörtliche und sonstige Planung zur Ordnung des
Begriffsbestimmungen
Raumes, in der die vielfältigen Fachplanungen
Raumordnung
Katastrophenvorbeugung
Katastrophenvorbeugung
zusammengefasst und aufeinander abgestimmt werden.
vorwegnehmende Koordination
Herstellung eines dauerhaften
Bereits in dieser frühen Phase ist sowohl die Analyse als
von raumwirksamen HandlungsSchutzes vor Katastrophen im
trägern und deren Steuerung
technischen, ökonomischen
auch die Bewertung der raumwirksamen Faktoren in
über längere Zeit
und gesellschaftlichen Bereich
ihrem künftigen Bezug zum Planungsraum und deren
Katastrophenvorsorge
Katastrophenvorsorge
voraussichtliche Entwicklung erforderlich.
Maßnahmen zum
Durch Katastrophenvorbeugung soll unter dem
Vermeiden von Katastrophen
bzw. Mildern von
Gesichtspunkt der Prognostik ein dauerhafter Schutz
Auswirkungen der
Katastrophenfolgen einschließlich
vor Katastrophen in technischen, ökonomischen und
der planerischen Vorbereitungen
gesellschaftlichen Bereichen hergestellt werden.
Fehlentwicklungen wie beispielsweise in Mexico City, wo sich - ungeplant aber auch
unwidersprochen - Wohnbebauung und ein gewaltiges Flüssiggaslager ohne räumliche Distanz und
entsprechende Sicherheitsplanungen zu einer engen Einheit verbunden haben, können durch ständige
planerische Interaktion minimiert oder ausgeschlossen werden. Katastrophenvorbeugung als
eigenständige Fachplanung in der Auseinandersetzung mit der Raumordnung gibt es derzeit in
Schleswig-Holstein nicht. Die Aufgaben der Katastrophenvorsorge umfassen strategische, taktische
und operative Planungen zur Minimierung beispielsweise anlagenspezifischer Risiken auch in ihrer
möglichen Umgebungswirkung. Der Rückbezug aus der Katastrophenvorsorge zur Raumordnung
ergibt sich aus der vorbereitenden oder handelnden Katastrophenabwehr nur mittelbar.
Katastrophenvorsorge beinhaltet in einem erheblichen Anteil Maßnahmen der Gefahrenabwehr, die
sich auf eine Vielzahl behördlicher und fachlicher Zuständigkeiten verteilen, so dass ein geschlossener
Vertretungsanspruch aus der Sicht des Katastrophenschutzes nur schwer durchsetzbar ist.
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Die Intensität und Akzeptanz vorbereitender Katastrophenabwehr steht in der politischen,
gesellschaftlichen und administrativen Diskussion unter verschiedenen, zum Teil auch kurzfristig
wechselnden Vorzeichen. Dies erschwert den Ansatz, die Katastrophenvorbeugung als anerkannte
und gleichberechtigte Fachplanung bereits als Bestandteil der Raumordnung einzurichten. Festgestellt
wurde, dass die Katastrophenvorbeugung keine
eigenständige Fachplanung darstellt. Im UrsachenUrsachen-Raum-Zeit-Bezug
Raum-Zeit-Bezug wird erkennbar, dass insbesondere
RAUM
bei mobilen Risikopotentialen der planerische Aspekt
besonderen Problemstellungen unterliegt, der durch den
damit verbundenen hohen wirtschaftlichen Aufwand
NATUR
erschwert wird. Bei den Verkehrsträgern Straße,
Schiene, Wasser und Luft ist der räumliche und
zeitliche Eintritt von Ereignissen auch in den möglichen
und unvorhersehbaren Dominoeffekten planerisch nicht
abzuschätzen. Ableitend aus Statistiken (beispielsweise
ZEIT
Luftverkehr)
oder
anderen
Risikomomenten
(beispielsweise Unfallschwerpunkte) können mögliche räumliche Konzentrationen erkannt sowie
erforderliche Maßnahmen vorbereitet werden. Allerdings werden so nur Teile der bestehenden Risiken
erfasst und durch Maßnahmen der Katastrophenvorsorge abgedeckt.
NICHT ZUORDBAR

VORHERSEHBAR

MENSCH

TECHNIK

ZUORDBAR

NICHT VORHERSEHBAR

Die Landgewinnung an der Westküste hat seit dem Mittelalter den Wirtschaftsraum des Menschen
erheblich vergrößert, jedoch mit der großen
Beispielhaftes Beziehungsgefüge bei
Manndränke etwa 100.000 Menschenleben
Industrieansiedlungsprojekten
gefordert und wird heute vorrangig unter dem
Gesichtspunkt des Küstenschutzes weitergeführt.
Unternehmerische
Staatliche oder kommunale
Die Eingriffe des Menschen in seinen Lebensraum
Forderungen
Angebote durch Ausweisung
haben in Gestaltungsumfang und Komplexität
an einen Standort
von Gewerbeflächen
erheblich zugenommen. Bundesweit gibt es viele
Beispiele, in denen über Jahrzehnte Industrie- und
Lebensräume eng zusammengewachsen sind.
Bau- und
Daraus ergeben sich neue Formen der
Genehmigungsverfahren;
Sicherheitsplanungen
Risikopotenzierung. Der Raumordnung kommt die
Betriebsgenehmigungen
besondere Bedeutung zu, den Ausgleich zwischen
räumlichen, ökonomischen, ökologischen und
gesellschaftlichen Ansprüchen in ihrem aktuellen Bezügen herzustellen und gleichzeitig die
Planungsräume auch in ihrer langfristigen Entwicklung zu bewerten. Künftiger Anspruch der
Katastrophenvorbeugung muss es sein, die Erfahrungen der nationalen und internationalen
Katastrophenvorsorge mit ihren daraus abzuleitenden grundlegenden Planungsanforderungen für die
Raumordnung verfügbar zu machen. Darüber hinaus kann durch ein integratives System der
Katastrophenvorbeugung für die Fachplanungen der vielen beteiligten Behörden des Bundes und der
Länder eine wichtige Katalysatorwirkung übernommen werden.
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In der Auseinandersetzung mit dem Thema, in welchem Verhältnis Raumordnung und
Katastrophenschutz zueinander stehen, fällt auf,
dass sowohl den räumlichen Erfordernissen der
Grundsätze der Raumordnung
zivilen als auch denen der militärischen
Verteidigung Rechnung zu tragen ist. Dem Bund
l (Ausgewählte) Grundsätze
obliegen nach dem Grundgesetz die Aufgaben zum
der Raumordnung sind:
– ... In den jeweiligen
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall
Teilräumen sind
ausgeglichene,
und deshalb ist es auch naheliegend, in § 2 Ziffer
wirtschaftliche,
infrastrukturelle, soziale,
ökologische und kulturelle
15 des Bau- und Raumordnungsgesetzes von 1997
Verhältnisse anzustreben.
diesen Grundsatz aufzunehmen. Allerdings ist es
– ....
– Den räumlichen
erstaunlich, dass die für den Katastrophenschutz
Erfordernissen der zivilen
und militärischen
verantwortlichen Länder nicht ausdrücklich
Verteidigung ist Rechnung
zu tragen.
verpflichtet werden, Planungsmaßnahmen unter
den Gesichtspunkten der Katastrophenvorbeugung
durchzuführen.
Beachtenswert ist, dass in einem Gesetz aus dem Jahre 1997 der Anspruch erhoben wird, die
räumlichen Anforderungen aus der zivilen Verteidigung zu berücksichtigen. Das Konzept der Zivilen
Verteidigung mit der zentralen Achse des Zivilschutzes ist seit Anfang der 90er Jahre mit einer
Neubewertung der Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland überdacht worden. Im Ergebnis
wurde in den nachfolgenden Neuordnungsverfahren die Zivile Verteidigung inhaltlich und finanziell
drastisch reduziert.
Allerdings wirken hier die Ereignisse des 11. September 2001 in New York und Washington nach.
Eine weitere, die Raumordnung bestimmende Grundforderung ist, dass in den jeweiligen Teilräumen
ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und kulturelle Verhältnisse
anzustreben sind. Die Darstellung der Karte zeigt die Verteilung des Bruttolohns je Steuerpflichtigen
auf der Basis des Jahres 1992. Aus der Karte ist erkennbar, dass im Bereich der Nordseeküste und der
daran angrenzenden mittleren Landesteile die Verteilung des Bruttolohnes deutlich geringer ist als in
den übrigen Gebieten. Werden die Forderungen nach ausgeglichenen Teilräumen schlicht übertragen,
müssen planerisch die so betrachteten Räume einer besonderen Planungsanstrengung unterliegen.
Ein Vergleich zwischen den Karten mit der Summe der Baufertigstellungen von 1987 bis 1996 und
mit der Verteilung des Bruttoeinkommens, ergibt auf den ersten Blick eine Schlüssigkeit, da vielfach
in den Bereichen mit einem geringeren Anteil am Bruttoarbeitslohn ein höherer Anteil an
Baufertigstellungen erfolgt ist.
Dabei fällt auf, dass eine Vielzahl der
Entwicklung der Wohnraumbebauung im
Baufertigstellungen unmittelbar an der
Westküstenbereich
Nordseeküste erfolgt ist, also in jenem
• Nach zur Zeit geltender Rechtslage
Bereich, der naturgeographisch ein
besteht keine Möglichkeit,
Hochwasservorsorge hinter festen
Risikogebiet darstellt.
Schutzeinrichtungen mit
landesgesetzliche vorgeschriebener
Aktuell lässt der Stand des KüstenBemessungshöhe durch Instrumente des
Wasserrechts zu betreiben. (...)
schutzes und der Deichverteidigung die
• Damit verbietet sich derzeit der Einsatz
Risiken überschaubar erscheinen. Für
des Instruments „Überschwemmungsgebiet gemäß § 32 WHG hinter
die Betrachtung der konkurrierenden
Deichen. (...) Die Ausweisung von
Überschwemmungsgebieten kann die
Interessen an diesem Beispiel ist es
Wirkung eines enteignungsgleichen
Eingriffs in das Eigentum Dritter
zunächst unerheblich, dass es sich bei
entfalten. (...)
den Baufertigstellungen im erheblichen
• Umso begründeter stellt sich hier die
Aufgabe der Raumordnung, durch den
Umfang um Ferien- und ZweitEinsatz ihrer Instrumente einer
Erhöhung des Schadenspotentials
wohnungen handelt. An diesem verkürzt
entgegenzuwirken und eine aktive
Risikovorsorge zu betreiben.
dargestellten
Beispiel
soll
die
Schwierigkeit einer auf Interessenausgleich angelegten Raumordnung ansatzweise dargestellt werden.
aus:Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung zum
vorbeugenden Hochwasserschutz, 14. Juni 2000
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Für den Bereich der Landesplanung obliegt der Ministerpräsidentin, dem Ministerpräsidenten oder den
Bürgermeistern eine besondere Koordinierungsfunktion. Die administrative Zuordnung der
Landesplanung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Schleswig-Holstein
war die Landesplanung Bestandteil der Staatskanzlei und ist heute dem Ministerium für ländliche
Räume, Landwirtschaft, Ernährung und
Tourismus zugeordnet. Für die zu betrachtende
Koordinierungsfunktion der Landesplanung
Aufgabe der Katastrophenabwehr kommt
Bundes- und
Landesregierung
innerhalb des Beteilungsverfahrens im
Ministerkonferenz
Landesgesetzgeber
RichtlinienBundesraumordnungsgesetz
für Raumordnung
entscheidungen
Planungs- wie im Umsetzungsverfahren den
Landesplanungsgesetz
Bund-Länder
LandesentwicklungsBeratungsgremium
Kreisen und kreisfreien Städten eine besondere
grundsätze
Ministerpräsidenten
Bedeutung zu.
als Landesplanungsbehörde

Ministerien

Aufstellung von
Raumordungsplänen

Aufstellung von
Fachplanungen

Koordinierung

Öffentliche und
private Planungsträger
Anmeldung wichtiger
Raumbedeutender
Einzelvorhaben

Beteiligung von Trägern öffentlicher
Belange im Bauleitverfahren

Bundeswehr

Kreise und kreisfreie Städte
Aufstellung der Kreisbzw. Stadtentwicklungspläne

Gemeinden
Aufstellung der
Bauleitpläne

Anmeldung wichtiger
Raumbedeutender
Einzelvorhaben der
Landesverteidigung

(...) Behörden und Stellen, die als Träger
öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 BauGB in
Betracht kommen
Ziffer 3 Kreise

Im Bauleitverfahren sind die Träger öffentlicher
für alle vom Kreis wahrzunehmenden
Belange, z. B.:
Belange beteiligt. Dies sind in Schleswig-Holstein
(...), Gesundheitswesen einschließlich
unter anderem die Kreise und kreisfreien Städte,
gesundheitlicher Umweltschutz, (...)
Brandschutz, Katastrophenschutz,
die für ihren Zuständigkeitsbereich auch untere
Wasserwirtschaft
Katastrophenschutzbehörde
sind.
In
den
Gemeinden wird die bauliche und sonstige Nutzung
von Grundstücken durch Bauleitpläne vorbereitet.
In diesen von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufgestellten Plänen (Flächennutzungsplan und
Bebauungsplan) wird die Verteilung der Bodennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehrsflächen, etc.)
im Gemeindegebiet festgelegt. Innerhalb dieses Beteilungsverfahrens kann der Kreis oder die
kreisfreie Stadt ihre jeweiligen Bedenken als untere Katastrophenschutzbehörde äußern und auf
Unverträglichkeiten oder unzureichende Planungen im Bereich der Infrastruktur hinweisen und diese
einfordern. Allerdings ist diese Stufe eher als ein Instrument der Katastrophenvorsorge denn als eines
der Katastrophenvorbeugung anzusehen, da überregionale Aspekte auch auf einer höheren Ebene der
Planungshierarchie vorgezeichnet werden. Die Sichtweise der Beurteilung von Gefährdungsrisiken
erfolgt somit überwiegend auf der Stufe der kleinmaßstäblichen Betrachtung der Gefahrenabwehr als
unter den übergeordneten Gesichtpunkten einer überregionalen Katastrophenschutzplanung.

Zur Neuordnung des Katastrophenschutzes in Schleswig-Holstein wurde eine Gefahrenanalyse
entwickelt, um auf dieser Grundlage sowohl die erforderlichen fachlichen Anforderungen als auch die
Mengengerüste zu ermitteln. Nach definierten Standards
wurden aus den Bereichen Natur, Technik und Schifffahrt
Gefahrenanalyse Schleswig-Holstein (1996)
Ereignisklassifizierungen erfasst. Dadurch konnten
landesweit die Risikopotentiale in ihrer Anzahl und
Verteilung aber auch ihrer räumlichen Konzentration erfasst
werden.
Schlussfolgernd aus dieser Erfassung konnten über den
potentiellen Quell- und Zielverkehr Rückbezüge zu den
Verkehrsachsen und ihrer Belastungsdichte gezogen
werden. Die erfassten Daten wurden von den jeweils
zuständigen Fachressorts auf ihre Plausibilität geprüft.
Zusätzlich haben die anderen Aufgabenträger wie beispielsweise die Bundeswehr, die Deutsche Bahn
AG und die Betreiber von Pipelines ihre planungsrelevanten Daten in die Gefahrenanalyse eingestellt.
Ableitungen aus
bekannten
Schadenereignissen

Festlegung von
Ursachenkategorien

Einschätzungen
denkbarer
Schadenereignisse

Beschreiben
allgemeingültiger
Risikobereiche nach
definierten Standards

Ergänzende und
modifizierende
Einschätzung spezifischer
Risikobereiche durch die
Fachressorts

Entwickeln einer
landesweiten
Gefahrenanalyse

Ergänzende und
modifizierende
Einschätzung spezifischer
Risikobereiche durch
Andere Aufgabenträger
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Aus der Gefahrenanalyse lassen sich allerdings
zunächst keine Forderungen beispielsweise an
Gefahrenanalyse Schleswig-Holstein (1996)
die Raumordnung oder Landesplanung ableiten.
Landesweite
Gefahrenanalyse
Dazu ist es erforderlich, qualifizierte Daten zu
erheben, die das Gefahrenrisiko auch in den
Risikoeinschätzung
Auswirkungsbereichen hinreichend beschreiben.
Erfassen der räumlichen
auch eines zeitgleichen
Konzentrationen
Darüber hinaus besteht der Konflikt, dass die
oder sich potenzierenden
relevanter Risikobereiche
Eintretens
bauliche und betriebliche Sicherheit von
Gefahrenanalyse mit
Einrichtungen
und
Anlagen,
der
räumlich
qualitativer und
Sicherheitsstandard von Produktions- und
quantitativer Bewertung
Transportprozessen sowie die Erteilung von
Beschreiben der
erforderlichen
Umgangsgenehmigungen sich nach Bau- und
KatastrophenschutzBetriebsgenehmigungen
der
zuständigen
Vorsorge
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden richten.
Vorrangige Zielsetzung der Gefahrenanalyse war, Planungsdaten für die Katastrophenschutzvorsorge
zu erhalten. Eine besondere Schwierigkeit bestand darin, auf die jeweilige Ereignisklassifizierung
bezogen, einen Wirkungsabstand zu definieren. Dafür lagen 1996 keine gesicherten Daten vor. Somit
waren über allgemeine Einschätzungen hinaus auch keine Aussagen zu Dominoeffekten innerhalb
eines Wirkungsabstandes möglich. In dieser Frage gibt es innerhalb der Gefahrenanalyse
Ungenauigkeiten, da mögliche Dominoeffekte beschrieben worden sind, aber, ob dies zur einer
Erhöhung des Potentials innerhalb der Katastrophenvorsorge führt, musste als Prüfauftrag an die
untere
Katastrophenschutzbehörde
zurückgegeben werden. Im Bereich der
Gefahrenanalyse Schleswig-Holstein (1996)
Katastrophenschutzvorsorge konnten auf
der Grundlage der Gefahrenanalyse ein
KatastrophenschutzVorsorge
Basismodell des Katastrophenschutzdienstes in seiner materiellen und
GefahrenabwehrRessortspezifische
Abwehrpotentiale
personellen Zusammensetzung, aber auch
potentiale der
Abwehrpotentiale
Anderer Aufgabenträger
Grundversorgung
dessen Mengengerüst ermittelt werden.
Die Gefahrenanalyse konnte ermitteln,
Quantitatives
Qualitatives
Defizit
Defizit
welche Kreise und kreisfreien Städte als
Komplementärkreise im Rahmen der
Basismodell Katastrophenschutz
gebietsübergreifenden
Hilfeleistung
Ergänzende zivilschutzbezogene Komponenten
planerisch
den
Austausch
von
materiellen
Additive Systeme Anderer Aufgabenträger
und personellen Ressourcen vorbereiten
Potentiale der Industrie
können, ohne dass dies zu nicht
vertretbaren Sicherheitsdefiziten führt.
Darüber hinaus wird die Aufgabe des Katastrophenschutzdienstes in Schleswig-Holstein konsequent
als Bestandteil eines integrativen Hilfeleistungssystems verstanden, dass sich aus den Elementen der
Gefahrenabwehr, den Abwehrpotentialen der Fachressorts und anderer Aufgabenträger
zusammensetzt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Katastrophenschutzplanung im derzeit gültigen Sinn
eine Katastrophenvorsorge in Bezug auf Schutzmaßnahmen vor bereits bestehenden Risiken
beschreibt. Katastrophenschutzplanung als Katastrophenvorbeugung mit einer planerisch
zukunftsorientierten Ausrichtung gibt es in Schleswig-Holstein heute nicht. Die verfügbaren
Instrumente einer funktionsfähigen Katastrophenvorsorge sind ausreichend. Allerdings wird diese
Stückwerk bleiben, solange sie darauf angewiesen ist, auf Gegebenheiten zu reagieren, ohne bereits im
Planungsstadium über die Katastrophenvorbeugung Einfluss nehmen zu können.
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Naturgefahr und Risikobetrachtung:
Sturmflutgefährdung in den Küstenniederungen
Schleswig-Holsteins
H.-J. Markau, S. Reese
Forschungs- und Technologiezentrum Westküste

Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund einer Neuorientierung im Küstenschutz Schleswig-Holsteins wurde das Forschungs- und
Technologiezentrum Westküste mit der Pilotstudie MERK (Mikroskalige Evaluation der Risiken in überflutungsgefährdeten
Küstenniederungen) zur mikroskaligen Risikoevaluation in ausgesuchten Küstenniederungen an der Nord- und Ostsee
beauftragt. In diesem Rahmen wird ein Instrumentarium zur Ermittlung der Sturmflutschadenspotentiale entwickelt, mit
dessen Übertragbarkeit auf den gesamten Küstenraum des Landes zukünftig kosten- und zeitintensive Studien ersetzt werden
sollen. Die Studie basiert auf einem Konzept zur „Naturgefahren und Risikobetrachtung“, welches die Segmente der
Risikoanalyse, der Risikobewertung und des Risikomanagements umfaßt. Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf der
Risikoanalyse. Während die Risikobewertung in einem zusätzlichen Projekt bearbeitet werden soll, werden für ein
zukünftiges Riskomanagement Grundlagen und Empfehlungen geschaffen. Für verschiedene Untersuchungsgebiete an Nordu. Ostseeküste wird auf der Basis der hydrologischen und morphologischen Rahmenbedingungen zunächst eine
Gefährdungsanalyse durchgeführt. Hierbei wird die jeweilige Überflutungs- bzw. Deichbruchwahrscheinlichkeit in den
potentiellen Überflutungsräumen ermittelt. Daraufhin wird in einer Vulnerabilitätsanalyse das Schadenspotential erhoben, um
dann mit Hilfe von verschiedenen Szenarien die zu erwartenden Schäden zu evaluieren. Aus der Kombination von
Auftretenswahrscheinlichkeit und Schäden läßt sich somit für die verschiedenen Untersuchungsgebiete das spezifische Risiko
ermitteln.

Abstract
The Research and Technology Centre Westcoast (FTZ) is carrying out a micro-scale risk evaluation study for selected coastal
lowlands along the German North Sea and Baltic Sea coasts. This work is within a framework of a reorientation in the
German coastal defence policies of Schleswig-Holstein. The methodology developed here is cost-effective and can be applied
to other coastal zones. A generic concept of Risk Handling & Natural hazards developed in the early phase ensures generality
to different administrative and political levels. The method includes the three interlinked segments of risk analysis, risk
evaluation and risk management. A hazard determination is carried out for the different study areas on the coasts of the North
and Baltic Sea on the basis of the given hydrological and morphological conditions. The specific flooding- and dike breach
probability is computed. In parallel, the damage potential is assessed through a vulnerability analysis. The expected damages
can then be evaluated through an examination of different scenarios. The specific risk can be calculated for the different
study areas on the basis of a combination of occurence probability and damages. Out of these results strategies and measures
for preparedness and mitigation shall be diverted in the frame of the subsequent risk management.
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Einleitung
Mit einer Fläche von ca. 3.730 km2 ist nahezu 1/4 der Landesfläche Schleswig-Holsteins potentiell
sturmflutgefährdet. Hier leben und wirtschaften ca. 344 Tsd. Menschen mit einem Sachwertvolumen
von ca. 92 Mrd. DM (Colijn et al, 2000). Küstenschutz ist daher für den Lebens- u. Wirtschaftsraum
Küste unerläßlich.

Abb. 1. Potentielle Überflutungsräume in Schleswig-Holstein.

Konkrete Küstenschutzplanungen erfordern die genaue Kenntnis der sozio-ökonomischen Strukturen
und der morphologischen und hydrologischen Rahmenbedingungen auf lokaler Ebene. Somit ist
zukünftig die Ermittlung des Überflutungsrisikos insbesondere unter dem Aspekt sich ändernder
hydrologischer Rahmenbedingungen (z.B. Meeresspiegelanstieg) und der Optimierung des Einsatzes
der knappen Finanzmittel erforderlich.
Aus diesem Grund wird am Forschungs- und Technologiezentrum Westküste (FTZ) vom April 2000
bis Dezember 2002 das Forschungsprojekt "Mikroskalige Evaluation der Risiken in überflutungsgefährdeten Küstenniederungen - MERK“ bearbeitet. Mit den Erkenntnissen einer Risiko-analyse in
ausgesuchten Untersuchungsräumen werden, neben einem lokal anwendbaren Planungsinstrument zur
Abschätzung des Schadenspotentials, Grundlagen und Empfehlungen für ein zukünftiges
Risikomanagement in den potentiellen Überflutungsräumen geschaffen.

Küstenschutz in Schleswig-Holstein
In der Vergangenheit war der Küstenschutz in Schleswig-Holstein eher durch eine eindimensionale
und sektorale Betrachtungsweise geprägt. Die zunehmende Konzentration der unterschiedlichen Ansprüche im Küstenraum und veränderte gesellschaftliche Wertvorstellungen erfordern zukünftig einen
multisektoralen, kontinuierlichen und teils iterativen sowie partizipativen Planungsprozeß.
Das Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein (MlR) hat aus diesen Gründen in Anlehnung an das Konzept eines „Integrierten
Küstenzonenmanagements (IKZM)“ das „Integrierte Küstenschutzmanagement (IKM)“ entwickelt.
Wesentliche Komponenten dieses handlungsorientierten Konzeptes sind die Artikulation der
Küstenschutzziele unter Berücksichtigung der differenten Zielvorstellungen aller Akteure sowie die
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Schaffung eines Instrumentariums zur Partizipation der Öffentlichkeit. Zudem werden Strategien zur
Berücksichtigung eines möglichen Klimawandels und daraus resultierender Veränderungen der
physikalischen Belastungen im Küstenraum entwickelt (Hofstede und Probst, 1999).
Die Planungspraxis im schleswig-holsteinischen Küstenschutz stützt sich auf den „Generalplan
Deichverstärkung, Deichverkürzung und Küstenschutz in Schleswig-Holstein“, der 1963 erstmals
aufgestellt und 1977 und 1986 fortgeschrieben wurde. Gegenwärtig wird an einer Neuaufstellung
gearbeitet.
Während dieser den rechtlichen Status eines Sonderplanes und damit für Planungsträger wie
Gemeinden nicht verbindlich ist, sind den Küstenschutz betreffende Rechtsvorschriften im
Landeswassergesetz zusammengefaßt. Hierbei obliegt der Küstenschutz demjenigen, der dadurch
einen Vorteil erzielt (Vorteilsprinzip). Eine Einschränkung dieses Prinzips wurde vorgenommen durch
die Übernahme der Instandhaltung und Wiederherstellung der Landesschutzdeiche und anderer den
Küstenschutz betreffender Strukturen durch das Land Schleswig-Holstein in den Jahren 1971 und
1991 (MLR, 2001). Insbesondere in zahlreichen ungeschützten Küstenniederungen an der Ostseeküste
obliegt heute noch den Gemeinden die Verantwortung und Finanzierung des Küstenschutzes.
Das MlR als oberste und die Ämter für ländliche Räume (ÄlR) als untere Küstenschutzbehörden in
Schleswig-Holstein sind als Küstenschutzverwaltung zuständig für die Planfeststellung und –genehmigung der vom Land übernommenen Küstenschutzanlagen. Die Finanzierung der Küstenschutzinvestitionen erfogt im Wesentlichen über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“, in der Bund und Länder staatliche Baumaßnahmen anteilig in Höhe von 70
bzw. 30% fördern. Nichtstaatliche Maßnahmen z.B. einzelner Gemeinden oder Wasser- und
Bodenverbände können je nach Lage des Einzelfalls bei Übernahme eines Eigenanteils durch Bund
und Land gefördert werden. Obwohl das Vorteilsprinzip eine Kostenbeteiligung der durch die
Maßnahme geschützten Grundstückseigentümer vorsieht, ist dieses in der Vergangenheit noch nicht
umgesetzt worden (MlR, 2001).

MERK
Grundlage des MERK-Projektes ist das Konzept „Naturgefahren und Risikobetrachtung“. Hierbei
fokussiert die Studie das naturwissenschaftlich orientierte Teilsegment der Risikoanalyse, die sich in
eine Gefährdungs- und eine Vulnerabilitätsanalyse gliedert. Mit diesem Instrument wird das
spezifische Risiko ermittelt. Dabei wird zum einen die Gefährdung bestimmt, welche die von einem
spezifischen Ereignis ausgehende Bedrohung der natürlichen Sphäre darstellt.
Zum anderen wird für den Fall eines spezifischen Extremereignisses auf der Basis der Schadenspotentiale die Schadenserwartung und somit die Vulnerabilität der sozio-ökonomischen Sphäre
ermittelt. Mit dem Produkt der Vulnerabilität (Schäden) und der Gefährdung (Eintrittswahrscheinlichkeit) wird abschließend das spezifische Risiko berechnet und räumlich differenziert
ausgewertet.
Für die Risikoanalyse gilt es zunächst, die Untersuchungsebene festzulegen. Dabei lassen sich die drei
Betrachtungsskalen Makro-, Meso- und Mikroebene unterscheiden. Da andere Untersuchungen gezeigt
haben, daß meso- und makroskalige Ansätze für konkrete Küstenschutzplanungen ungeeignet sind,
wurde erstmals in Schleswig-Holstein ein mikroskaliger d.h. objektbezogener Bewertungsansatz
gewählt.
In den Untersuchungsgebieten St. Peter-Ording, Kaiser-Wilhelm-Koog (Nordseeküste) sowie
Timmendorfer Strand / Scharbeutz, Fehmarn und Kiel (Ostseeküste) wurden auf der Basis der
morphologischen und hydrologischen Rahmenbedingungen die potentiellen Überflutungsgebiete als
engere Untersuchungsräume selektiert in denen dann die Gefährdungsanalyse durchgeführt wurde.
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Abb. 2. Konzept der Risikoanalyse.

Gefährdungsanalyse
Mit der Gefährdungsanalyse werden spezifische Sturmflutereignisse mit verschiedenen Überflutungsbzw. Deichbruchwahrscheinlichkeiten betrachtet. Die Modellierung dieser Extremereignisse sowie die
Annahmen zu verschiedenen Szenarien und Deichbrüchen sind unter Berücksichtigung der hydrologischen und morphologischen Rahmenbedingungen sowie den vorhandenen Küstenschutzanlagen in
Absprache mit der Küstenschutzverwaltung des MlR und der ÄlR entwickelt worden.

Vulnerabilitätsanalyse
Mit dem Instrument der Vulnerabilitätsanalyse werden die zu erwartenden Sturmflutschäden bei
bestimmten Extremereignissen evaluiert. Sie gliedert sich in eine Wertermittlung und eine
Schadensanalyse. Ergebnisse der Wertermittlung sind in Tab. 1 exemplarisch für die Gemeinde
Timmendorfer Strand dargestellt.
Für die Darstellung der räumlichen Werteverteilung und der Konzentrationsunterschiede wurde ein
GIS-gestütztes Rasterverfahren entworfen (s. Abb. 3).
Da Vermögenswerte bei einer Überflutung nicht zwangsläufig einen Totalschaden erleiden, kann das
gesamte Schadenspotential nicht als Maß für die Schäden gelten. Daher wird die monetäre
Schadenserwartung für verschiedene Überflutungsszenarien evaluiert. Da es für die zu untersuchenden
Räume bislang keine direkt anwendbaren bzw. unmittelbar übertragbaren Grundlagen diesbezüglich
gibt, werden im Rahmen einer Delphibefragung vorhandene Wasserstands-Schadensbeziehungen auf
ihre Eignung bzw. ihren Anpassungsbedarf hin diskutiert.
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Schadenskategorie

0 bis 1 m

1 bis 2 m

2 bis 3 m

3 bis 4 m

Überflutungsgebiet

Einwohner (HW u. NW)

801

1727

2021

483

5.032

Beschäftigte

43

421

1135

250

1.849

Gästebetten

96

1517

2851

1061

5.525

Gebäude

116.485.800 DM

415.582.000 DM

749.967.500 DM

213.674.000 DM

1.495.709.300

Gebäudeinventar

57.205.200 DM

131.382.200 DM

174.019.400 DM

42.192.200 DM

404.799.000

Kraftfahrzeuge

3.778.100 DM

9.405.300 DM

10.446.600 DM

2.667.200 DM

26.297.200

Bruttowertschöpfung

1.481.000 DM

46.708.000 DM

64.005.600 DM

13.813.700 DM

126.008.300

Bruttoanlagevermögen

929.400 DM

60.136.700 DM

130.847.600 DM

39.039.700 DM

230.953.400

Vorratsvermögen

64.200 DM

4.542.100 DM

10.004.800 DM

1.260.600 DM

15.871.700

Verkehrsflächen

20.150.700 DM

26.332.100 DM

25.234.100 DM

8.496.700 DM

80.213.600

Landwirtschaftl. Nutzflächen

1.636.600 DM

204.700 DM

221.600 DM

204.800 DM

2.267.700

Viehvermögen

949.000 DM

75.300 DM

57.500 DM

40.600 DM

1.122.400

Waldflächen

790.800 DM

79.400 DM

137.900 DM

59.100 DM

1.067.200

89.228.500 DM

238.227.400 DM

433.230.900 DM

101.114.400 DM

861.801.200

226.200 DM

1.149.800 DM

211.100 DM

289.400 DM

1.876.500

933.825.000 DM 1.598.384.600 DM

422.852.400 DM

3.247.987.500 DM

Bodenwerte im Siedlungsraum
Freizeit- u. Erholungsflächen
Gesamtwert

292.925.500 DM

Tab. 1. Schadenspotential in der Gemeinde Timmendorfer Strand.

Daraufhin wird mit der Risikoabschätzung das Spezifische Risiko als Produkt aus der Gefahr und der
Vulnerabilität berechnet. Da das Risiko entlang der Küste je nach Ausprägung der Rahmenbedingungen (z.B. Exposition, Küstenschutzsituation, Schadenspotential etc.) sehr unterschiedlich sein
kann, werden die Ergebnisse mittels räumlich differenzierten Risikokarten ausgewertet.
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Abb. 3. Rasterkarte der Werteverteilung in der Gemeinde Timmendorfer Strand.

Risikomanagement
Wie erläutert wurde, installiert die schleswig-holsteinische Küstenschutzverwaltung gegenwärtig mit
dem IKM ein Instrument zum Gefahren- und Risikomanagement in überflutungsgefährdeten
Küstenräumen. Aufgrund der begrenzten Projektressourcen können im Rahmen der Untersuchung
hierfür lediglich Grundlagen und Empfehlungen ausgesprochen werden.
In der Idealvorstellung eines solchen Prozesses formulieren alle Akteure in einem Netzwerk ihre
unterschiedlichen Leitbilder und erarbeiten eine konsensuelle Zielvorstellung. Aus der Beschreibung
kurzfristiger Handlungs- und langfristiger Entwicklungsziele können dann konkrete Maßnahmen zur
Vor- und Nachsorge entwickelt werden. Nach erfolgter Umsetzung der Maßnahmen wird in einem
Monitoringprozess das Restrisiko hinsichtlich sich ändernder Rahmenbedingungen kontrolliert.
Zunehmende Bedeutung erlangt hierbei die Sensibilisierung und Partizipation der Bevölkerung. Nur
die Kenntnis des vorhandenen Risikos ermöglicht eine Sensibilisierung der potentiell betroffenen
Akteure und dementsprechend eine angepaßte Handlungsweise. So könnte z.B. in Zukunft die noch
immer anhaltende Siedlungstätigkeit in stark überflutungsgefährdeten Gebieten reduziert werden.
Zudem erfordert die Konzentration der unterschiedlichen Ansprüche im Küstenraum die Entwicklung
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konsensueller Entwicklungsziele auch für den Küstenschutz. Ein solches partizipatives Verfahren ist
in Schleswig-Holstein erstmals im Jahr 2000 mittels einer „Sensitivitätsanalyse“ in den Gemeinden
Timmendorfer Strand und Scharbeutz mit Erfolg durchgeführt worden (Kaul und Reins, 2000).

Fazit
Mit dem „Integrierten Küstenschutzmanagements (IKM)“ ist in Schleswig-Holstein ein innovatives
Planungsinstrument der raumbezogenen Risikobetrachtung eingeführt worden. Insbesondere die
Partizipation und Sensibilisierung der Bevölkerung erlangt hierbei zukünftig eine zunehmende
Bedeutung.
Desweiteren hat sich gezeigt, dass mikroskalige Untersuchungen für konkrete Küstenschutzmaßnahmen notwendig sind. Die Ergebnisse der Risikoanalysen, die im Rahmen des MERK-Projektes
bis Ende des Jahres 2002 durchgeführt werden, erlauben es, standardisierte Instrumentarien zu
entwickeln, die eine Übertragbarkeit auf andere Räume ermöglichen. So können die Aufwendungen
insbesondere für die kosten- und zeitintensive Evaluation des Schadenspotentials minimiert werden.
Sowohl die Projektarbeiten als auch die konzeptionellen Grundlagen der „Naturgefahren und
Risikobetrachtung“ zeigen darüber hinaus insbesondere hinsichtlich der Risikobewertung und dem
Risikomanagement weiteren Untersuchungsbedarf auf.

Anmerkungen
Förderer des Projektes MERK sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und
das Ministerium für Ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein (MlR).
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Sturmflutrisiko im Küstenraum ein Entscheidungskriterium in der Raumplanung
N. von Lieberman, S. Mai
Franzius-Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen,
Universität Hannover

Zusammenfassung
Die Raumplanung für das Küstengebiet stellt einen wesentlichen Bestandteil des sogenannten Integrated Coastal Zone Management (ICZM) dar. Ihre Festlegungen definieren nicht nur die möglichen Nutzungen, sondern auch die zukünftig notwendige Unterhaltung, speziell der Küstenschutzanlagen. Dennoch findet der Küstenschutz in der aktuellen Raumplanung nahezu
keine Berücksichtigung, auch das tidebeeinflusste Gebiet vor den Küstenschutzanlagen ist zur Zeit nicht Bestandteil der
Raumplanung. Letzteres stellt insbesondere bei den zunehmenden Nutzungsinteressen für den Offshore-Bereich, speziell für
die Anlage von Windparks, ein Problem dar. Die Beplanung des küstennahen Festlands ist eine integrative Aufgabe unter
Beteiligung der Fachdisziplinen Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Rechtswissenschaften, Biologie/Ökologie und Küsteningenieurwesen. Die Grundlagen dieser interdisziplinären Planung werden seit 1997 in den BMBF-Projekten „Klimaänderung und Unterweserregion“ (KLIMU, 1997 – 2000), „Risiko einer Küstenregion bei Klimaänderung“ (RISIKO, 1998 –
2000) und „Klimawandel und präventives Risiko- und Küstenschutzmanagement an der deutschen Küste“ (KRIM, 2001 –
2004) am Beispiel der Küstenregion zwischen Jade und Weser erarbeitet. Als geeigneter Bewertungsmaßstab zur Interessenabwägung wird die Risikoanalyse eingeführt. Hier werden durch das Küsteningenieurwesen die bei Sturmflut gefährdeten
(Überflutungs-)Flächen hinter den Deichen sowie die Belastung der Flächen vor den Deichen ausgewiesen. Für diese Flächen
wird einerseits von Seiten der Wirtschaftswissenschaften eine monetäre Bewertung resultierender Sachschäden, andererseits
von Seiten der Biologen eine Bewertung möglicher Schäden an hoch sensiblen Naturflächen, wie Salzwiesen (Vorland) und
Mooren (im Hinterland), vorgenommen. Die Rückwirkung dieser Schäden auf die Gesellschaft, wie z. B. die Berücksichtigung bei Standortentscheidungen der Industrie bzw. bei der Ausweisung von Wohngebieten, wird durch Soziologen untersucht. Die Einbettung der Untersuchungsergebnisse in die Risikoanalyse eröffnet die Chance, mögliche Konsequenzen von
Klimaänderungen und dem damit einher gehenden Wasserstandsanstieg abzuleiten. Sie stellt damit die Grundlage eines
zukünftigen Katastrophenmanagements dar. Als integratives Werkzeug für ein Küstenzonen- und Katastrophenmanagement
wurde in den o. g. Projekten das Geographische Informationssystem BASIS erarbeitet, welches derzeit zu einem sogenannten
Entscheidungshilfesystem (Decision Support System) weiterentwickelt wird.

Abstract
Urban and regional planning for the coastal zone is an essential part of an Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Its
regulations do not only define possible areas for certain land uses, but they also prescribe the necessary maintenance of the
coastal defences. Nevertheless coastal protection is not implemented into today`s regional planning of coastal zones. Besides
that the part of the coastal zone affected by tides is not part of the regional planning. This is a problem especially because the
offshore zone is now focused by economy, e. g. for offshore wind farms. Future planning within the coastal zone has to take
into account several disciplines, like economics, sociology, biology/ecology and coastal engineering. The basis for an interdisciplinary planning have been developed within the research projects “Assessment of Climate Change Impact on the Weser
Estuary Region” (KLIMU, 1997 – 2000), „Risk of a Coastal Region due to Climate Change“ (RISIKO, 1998 – 2000) and
“Climate Change Impact and Preventive Risk- and Coastal Protection Management at the German North Sea Coast” (KRIM,
2001 - 2004) for the coastal region between the estuaries Jade and Weser since 1997. As an applicable measure for the consideration of different demands the risk analysis is introduced, allowing also the analysis of the impact of climate change on
coastal zones. Within this framework of the risk analysis the hinterland endangered by inundation in case of storm surges but
also the load on areas directly affected by tides, e. g. salt marshes and tidal flats, is the coastal engineering aspect focused in
this paper, while the monetary evaluation of the property damage in case of inundation is the economic input. Besides that the
biological as well as the sociological impact has to be taken into account. As an integrated tool for Coastal Zone and Catastrophe Management the Geographic Information System BASIS was developed and will be extended to an decision support
system.
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Risikoanalyse – ein Element der Raumplanung
Die Raumplanung in einem Küstengebiet ist durch die starke Unterscheidung des marinen (nicht vor
Hochwasser geschützten) und des terrestrischen (vor Hochwasser geschützten) Gebiets gekennzeichnet, d. h. ein integriertes Küstenzonenmanagement ist zur Zeit noch nicht realisiert. Während für den
marinen Teil derzeit erst der Planungsablauf, speziell seit dem Nutzungsinteresse für OffshoreWindenergieanlagen, entwickelt wird (Dahlke, 2001), findet für den terrestrischen Teil das übliche
subsidiäre Vorgehen der Landesplanung mit den Teilen Regionalplanung, Bauleitplanung, Kommunale Bauleitplanung Anwendung, ohne dabei auf die regionalen Besonderheiten, z. B. die Sturmflutgefährdung, Rücksicht zu nehmen (Buchholz et al., 2001). Als Bestandteil eines späteren (für den marinen und den terrestrischen Bereich) integrierten Küstenzonenmanagements oder Integrated Coastal
Zone Management (ICZM) ist daher eine Weiterentwicklung der bestehenden Raumplanung auch für
den terrestrischen Bereich notwendig. So kann die Berücksichtigung der Überflutungsgefährdung infolge Sturmfluten, z. B. mit Hilfe der Methode der Risikoanalyse, erfolgen. Diese ermöglicht ein integriertes Management verschiedener Ansprüche an die Raumnutzung, wie z. B. Küstenschutz, Naturschutz, Ökonomie, Tourismus.

Methode der Risikoanalyse im Küsteningenieurwesen
Die Grundlage der Risikoanalyse bildet die Definition des Begriffs Risiko. Während sie in den Sozialwissenschaften, aber auch der Biologie noch diskutiert wird, besteht im Küsteningenieurwesen folgender Konsens zum Risikobegriff (Plate, 2000):
Risiko =

Versagenswahrscheinlichkeit

x

von Küstenschutzsystemen

Folgeschaden =

Schadenpotenzial

Folgeschaden

(1)

bei Überflutung des Hinterlands

x

Schädigungsgrad

(2)

im Hinterland (gesamt)

Die Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit stellt in diesem Zusammenhang ein rein naturwissenschaftlich-technisches Problem dar, während die Ermittlung des Folgeschadens neben der Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Aspekte, wie der Ausweisung der überfluteten Fläche,
auch eine Integration sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen erfordert.
Bei der Ermittlung der Versagenswahrscheinlichkeit eines Küstenschutzsystems sind die verschiedenen parallel angeordneten Schutzelemente, wie z. B. Deiche, Sturmflutsperrwerke, Siele und Schöpfwerke, zu berücksichtigen. Während für die punktuellen Schutzelemente, wie Sturmflutsperrwerke,
eine Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit aufgrund der technischen Komplexität eher
schwierig ist, bestehen für den Deich als linienhaftem Schutzelement bereits veröffentlichte Berechnungsansätze (CUR, 1990). In diesen werden üblicherweise verschiedene Formen des Versagens unterschieden, z. B. Versagen durch Überströmen und/oder Wellenüberlauf, Versagen durch Schiffstoß,
Versagen durch rückschreitende Erosion (siehe auch Kortenhaus und Oumeraci, 2001). Da vergangene
Sturmfluten ausgewiesen haben, dass der Wellenüberlauf in der Regel einem Deichversagen vorausgeht (vgl. Abb. 1), kann dieser zur Zeit als maßgebender Mechanismus angesehen werden (von Lieberman und Mai, 2001). Dies hat den Vorteil, dass die mathematische Beschreibung dieses
Versagensmechanismus`, als Vergleich von Deichhöhe und der Summe von Wasserstand und Wellenauflauf, vergleichsweise einfach ist (Mai und von Lieberman, 2000). Jedoch stehen auch für die statistische Analyse dieses Versagensmechanismus` keine ausreichenden Zeitreihen von Wasserstands- und
speziell Seegangsmessungen zur Verfügung. Daher wird die gemeinsame Statistik von Wasserstand
und Seegang in der Regel aus der gemeinsamen Statistik von Wasserstand und Wind unter Zuhilfenahme numerischer Seegangsmodelle abgeleitet (Mai und von Lieberman, 2000), was insbesondere
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die Berücksichtigung der vor dem Deich liegenden Schutzelemente, wie Lahnungen, Sommerdeiche
und Vorländer, ermöglicht (Mai et al., 1997).

Wiederkehrintervall [Jahre]

Abb. 1: Stufen eines Deichbruchs infolge Wellenüberlauf:Wellenüberlauf, Erosion der Binnenböschung und Deichbruch (Husum-Verlagsgesellschaft 1993, Kramer, 1997, Wieland, 1990).
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Abb. 2: Wiederkehrintervalle des Wellenüberlaufs an den Deichen Butjadingens.

Auf dieser Grundlage ist beispielhaft für die Küste Butjadingens in Abbildung 2 das Wiederkehrintervall, also das Reziproke der Wahrscheinlichkeit, des Wellenüberlaufs dargestellt. Derzeit beträgt das
Wiederkehrintervall etwa 1.000 Jahre. Bei Berücksichtigung eines Anstiegs der Tidehochwasser von
0,50 m reduziert sich das Intervall auf etwa 400 Jahre. Eine Intensivierung der Winde um 10%, als
weitere Folge möglicher Klimaänderungen, führt hingegen nur zu einer geringen Änderung des Wiederkehrintervalls um weniger als 10% (Mai und von Lieberman, 2000).
Wie nach der EU-Rahmenrichtlinie für Flussgebiete gefordert, ist neben der Ermittlung der Sicherheit
von Küstenschutzanlagen auch die Ermittlung der Überflutungsflächen im Falle ihres Versagens als
grundlegender Bestandteil einer Raumplanung notwendig. Während im Binnenland häufig die Bestimmung der Überflutungsflächen durch Verschneiden eindimensionaler Wasserspiegellagen mit der
Geländehöhe erfolgt (Kleeberg, 2001), ist im sehr von der Tidedynamik geprägten Küstenraum ein
derartiges Vorgehen nicht möglich. So zeigen numerische Untersuchungen von Überflutungsvorgängen, dass ein Überflutungsgefährdung bis zu einer Entfernung von etwa 10 km von der Deichbruchstelle gegeben ist. Abbildung 3 verdeutlicht dieses am Beispiel einer Überflutung bei Deichversagen
bei Waddensersiel in Butjadingen.
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Abb. 3: Ermittlung der Überflutungsflächen bei Deichversagen bei Waddensersiel (rechts) und Vergleich mit der Ausdehnung tiefliegender Gebiete (links).

Integration anderer Fachdisziplinen in die Risikoanalyse
Für die Risikoanalyse ist neben der Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Versagens von
Küstenschutzbauwerken und der resultierenden Überflutungsflächen das Schadenpotenzial im durch
die Schutzbauwerke geschützten Hinterland zu untersuchen. Hierbei ist zwischen Vermögensschäden,
Schäden an Kulturgütern, dem Produktionsausfall, den Aufwendungen für den Katastrophenschutz
und Personenschäden zu unterscheiden (Schmidtke, 1995). Grundlage einer Bewertung auftretender
Schäden ist zunächst die Erhebung der Flächennutzungen. Abbildung 4 zeigt beispielhaft den Anteil
der Wohnbebauung an der Gesamtnutzung des Raums Butjadingen. Dabei ist insbesondere auf die
starke Verdichtung der Bebauung in Küstennähe hinzuweisen.
Während für die Sachwerte eine Bewertung, wenngleich zeitaufwendig, mit Hilfe auf Gemeinde-,
Landes- und Bundesebene vorhandener Statistiken möglich ist (Kiese und Leineweber, 2001), erscheint die Bewertung ökologischer (Schuchardt und Schirmer, 1999) und soziologischer Schäden
(Heinrichs und Peters, 2001) aus heutiger Sicht schwierig. Neben dem Problem der Werterhebung
besteht zudem die Schwierigkeit, den Grad der Schädigung bei Überflutung infolge des Versagens der
Küstenschutzanlagen zu bestimmen. Für Sachwerte erfolgt dies näherungsweise auf der Grundlage
von Dokumentationen vergangener Sturmfluten. Abbildung 5, links, zeigt den funktionalen Zusammenhang zwischen der Überflutungshöhe und dem Schädigungsgrad anhand von Daten der Hollandsturmflut von 1953. Für das Binnenland existieren wegen der größeren Anzahl von Überflutungsereignissen umfangreichere Informationen, wie z. B. die HOWAS-Datenbank (Beyene, 1992), deren
Übertragbarkeit auf den Küstenraum jedoch wegen der Salinität des Meerwassers erschwert wird.
Mögliche Bewertungsansätze sind beispielsweise in Abbildung 5, rechts, dargestellt. Im Gegensatz zu
den Sachwerten ist der Anteil der bei Überflutung körperlich betroffenen Bevölkerung stark abhängig
von der vorhandenen Infrastruktur und der Qualität der Katastrophenvorsorge. Außerdem ist der Grad
der indirekten Betroffenheit schwer zu beurteilen (Dombrowsky, 2001).
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Abb. 4: Anteil der Wohnbebauung an der Gesamtnutzung des Raums Butjadingen und dessen Bewertung.
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Abb. 6: Verfahren zur ökonomisch optimalen Festlegung der Deichhöhe am Beispiel Butjadingens
links), akzeptables Risiko von Verlusten an Menschenleben (nach: Göttle et al., 1999) (rechts).
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Abb. 7: RISK – ein GIS zur Integration verschiedener Fachdisziplinen (Mai und von Lieberman,
2001).

Ähnlich stellt sich die Problematik für die Beurteilung des akzeptablen Risikos dar. So zeigt Abbildung 6 (links) beispielhaft für die Deiche Bujadingens (siehe Abb. 2) die Festlegung des zu tolerierenden Risikos als ökonomisches Optimierungsproblem. Für Butjadingen ergibt sich ein zu tolerierendes
Risiko von ca. 750 TDM/a. Die optimale Deichhöhe beträgt für diesen Fall 8,20 mNN, was etwas
geringer ist als die im Generalplan festgelegte Deichhöhe von 8,50 mNN. Während für Sachwerte
diese Optimierung allgemein akzeptiert wird, ist ein derartiges Vorgehen bei der Festlegung der noch
tolerierbaren Verluste an Menschenleben nicht akzeptabel. Ein Ansatz der Festlegung des akzeptablen
Risikos für den Verlust von Menschenleben findet sich bei Nielson und Hatford (1994) oder Göttle et
al. (1999), welche die tolerierbare Zahl von Verlusten an Menschenleben als Funktion des Wiederkehrintervalls eines Katastrophenereignisses aus Befragungen ermittelt haben (Abb. 6, rechts).
Zur Integration der fachspezifischen Auffassungen zum Risiko eignen sich Geographische Informationssysteme (GIS). Diese bieten die Möglichkeit einer übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse für
Planer und Entscheidungsträger und ermöglichen die Verknüpfung der Ergebnisse der verschiedenen
Fachdisziplinen. Als ein Beispiel für ein zur Integration genutztes Geographisches Informationssystem
wurde das Risikoinformationssystem Küste (RISK, Abb. 7) im Rahmen der Projekte KLIMU, RISIKO
und KRIM entwickelt (Mai und von Lieberman, 2001). Zur Integration der Küstenschutzplanung und
der Raumplanung wird dieses zur Zeit zu einem Decision Support System (DSS) weiterentwickelt,
welches dem Nutzer bei Vorgabe der Nutzungsansprüche im Hinterland Hinweise zur optimalen
Ausgestaltung des Küstenschutzes liefert.
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Schlussfolgerung und Ausblick
Mit dem Risikoinformationssystem Küste (RISK) wurde für den Küstenbereich zwischen Wilhelmshaven und Bremerhaven ein Instrument entwickelt, welches die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur
Reduktion des Sturmflutrisikos im Küstenraum ermöglicht. Entgegen der bislang üblichen Bemessungspraxis für Küstenschutzanlagen werden hier erstmals Belastung und Widerstand der Bauwerke
als auch das Schadenpotenzial im Hinterland im Fall eines Versagens des Schutzsystems berücksichtigt und in der Risikoanalyse vereint. So liefert das RISK einen Beitrag für ein zukünftiges Integriertes
Küstenzonenmanagement als Bestandteil der Raumplanung, welches Entscheidern und Planern erlaubt, sowohl den marinen als auch den terrestrischen Bereich des Küstenraums in die Planung einzubinden. In der Weiterentwicklung werden in das RISK auch Aspekte der Ökologie und der Sozialwissenschaften einfließen, so dass auch deren Ansprüche an die Raumordnung Berücksichtigung finden
können.
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Kortenhaus und Oumeraci

Risk-based Design of Coastal Flood Defences:
Concept, Problems and Challenges
A. Kortenhaus, H. Oumeraci
Leichtweiss-Institute, Technical University of Braunschweig

Zusammenfassung
Ein konzeptionelles Rahmenprogramm für die Bemessung von Küstenschutzbauwerken wird vorgeschlagen, das auf
einer probabilistischen Risikoanalyse basiert und den Nachhaltigkeitsgrundsätzen genügt. Das Rahmenprogramm
beinhaltet das Management des Restrisikos als einen integralen Bestandteil des Bemessungsprozesses. Die Umsetzung
der Risikoanalyse erfordert (i) die Vorhersage des Überflutungsrisikos, (ii) die Bewertung des akzeptablen
Überflutungsrisikos und (iii) die Ermittlung einer Risikoskala, die durch den Vergleich zwischen berechnetem und
akzeptablem Überflutungsrisiko entsteht. Diese drei Punkte werden im vorliegenden Beitrag vorgestellt und diskutiert.

Abstract
A conceptual framework based on probabilistic risk analysis (PRA) is proposed for the design of coastal flood defences
which meets the sustainability requirements. The overall framework includes the management of the remaining risk as
an integral part of the design process. The implementation of the risk analysis requires (i) the prediction of the flood
risk, (ii) the evaluation of the acceptable flood risk and (iii) the evaluation of the flood risk level which is obtained
through comparison of the predicted and acceptable flood risk. These issues are introduced and discussed in this paper.

Necessity of New Design Approach for Coastal Flood Defences
Coastal flood defences have a long tradition worldwide. In spite of the variety of design methods
and safety standards adopted in each country, the design criteria for flood defence structures are
still essentially based on design water levels associated with specific exceedance frequencies.
This is exemplary shown in Figure 1 for the design of sea dikes as it is presently practised in
Northern Europe.
The specified exceedance frequency is implicitly interpreted as a failure probability which is
again equated to a flooding probability. This approach is too simplistic, as it may lead for instance
to:

1) too high and expensive dikes, because the dike must not necessarily fail when the
design water level is exceeded (modern dikes have generally a substantial safety
margin), so that the catastrophic water level might certainly be much higher than
the design water level,
2) an incorrect safety assessment, because the dike may also fail, even if the design
water level will not be exceeded (seaward slope and toe failure, piping etc.), thus
leading to a dike breach and subsequent devastating damages in the protected
area.
Moreover, the present design practice is not only inconsistent with sustainable flood protection of
coastal zones, but is also lacking rationality and transparency which constitute both an
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indispensable basis for a wide acceptability and thus for the unification and harmonisation of
safety standards of coastal flood defences.

Present practice based on design water level (hDWL)
Water level h with exceedance frequency P(h>hDWL)

Implicit Assumption:
P(h > hDWL) = P

Dike failure

= PFlooding

Too simplistic and may lead to:

Too high dikes:

Incorrect safety assessment:

• dike must not necessarily fail if
hDWL is exceeded (h > hDWL)
• modern dikes have substantial
safety margin, so that catastrophic water level may be
higher than hDWL

• a dike may also fail for h < hDWL
• further failure modes like piping,
erosion of seaward slope and toe
cannot be ruled out for h < hDWL

Necessity to develop new approach based on dike failures and
associated flooding probabilities and risks
Figure 1: Present design practice for coastal flood defences and necessity of new approach.

Further reasons pleading for a probabilistic risk analysis (PRA) as the sole candidate framework
the following are noteworthy: (i) the large variety of the involved aspects, together with their
uncertainties which have to be addressed explicitly in the analyses, (ii) the integrated nature and
the high complexity of the design problem, as well as (iii) the necessity to harmonise design and
safety standards in various fields (coastal engineering, dam engineering, transportation, nuclear
power plants, etc.).
Moreover, the new direction forward should provide a detailed scientific and technical integrated
framework which will (i) explicitly address the uncertainties through a comprehensive reliability
based approach, (ii) help to bridge the gap between technical and non technical decision makers
through the introduction of the risk concept and a new risk scale and (iii) build a sound basis for a
broader and a more general framework for the management of coastal flood risks, including
strategies for monitoring, inspection, maintenance, repair, review and safety evaluation updates as
well as for emergency measures.

The New Conceptual PRA-Based Framework as a Response to the
Sustainability Challenge: A Brief Outline
Based on the recently completed MAST III-Project of the European Union on "Probabilistic
Design Tools of Vertical Breakwaters (PROVERBS)" (Oumeraci et al. 2000) the conceptual
PRA-based framework shown in Figure 2 has been developed for the design of coastal flood
defences. One of the key features of this design framework is the incorporation of the risk
management as an integral part of the design process. In fact, no design optimisation would be
possible without the knowledge of the remaining risk and its management.
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1. Flood Risk Prediction

2. Flood Risk Evaluation

Inventory of Defence Components & Hazards

Inventory of Inhab., Infrastruct., Assets & Ecosystems

Data Collection & Analysis

Valuation & Analysis, Acceptable Criteria

Predicted Failure Probability (Pfc)s of System

Acceptable Failure Probability (Pft)s of System

Evaluation of Expected Damage E(D)

Acceptable Damage A(D)

Predicted Flood Risk Rfc = (Pfc)s· E(D)

Acceptable Flood Risk Rfa = (Pft)s· A(D)

Mapping of Predicted Flood Risk

Mapping of Acceptable Flood Risk

Sensitivity Analysis; Cost-Benefit Analysis; Comparative Risk Analysis; Risk Level;
Remaining Risk
Mapping of Risk Level / Remaining Risk

4. (Remaining) Risk Management
Monitoring & Inspection
Strategy

Repair & Maintenance
Strategy

Emergency & Evaluation
Strategy

Iteration & Updating

Iteration & Updating

3. Decision Making

Risk Management Plans

Figure 2: Probabilistic Risk Analysis Based Framework for the Design of Coastal Flood
Defences.

In the following sections particular focus will be put on the methodologies related to three aspects
illustrated by Figure 3, including (i) the prediction of flood risk, (ii) the evaluation of acceptable
risk and (iii) the calculation of the flood risk level (remaining risk).

1.1

1.3

Predicted Flood Risk (Calculated)

2

1.2

2.1

Expected
Flood Damage E(D)

Probability
of Flood Pfc

Acceptable Flood Risk (Target)
2.2

Target Freq.
of Flood Pft

2.3

Predicted Flood Risk
Rfc = Pfc · E(D)

Acceptable
Flood Damage A(D)

Acceptable Flood Risk
Rft = Pft · A(D)

Comparison

3

Flood Risk Level G =

Asymptotic Target
Rfc = 0
(No Risk !)

Penalty of
overdesign

Costs
Losses
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R cf − R tf
⋅100%
R tf

Penalty of
underdesign
Rfc = 2· Rft
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GIS-Mapping of
Predicted Flood
Risk Rfc

G=0

GIS-Mapping of Risk
Level G
(Risk Scale -1 to +1)

+100%

GIS-Mapping of
Acceptable Flood
Risk Rft

Figure 3: Methodology for the Assessment of the Remaining Risk.
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Prediction of Flood Risk
The prediction of the flood risk requires the knowledge and associated uncertainties of (i) the
morphological, topographic, hydraulic and other boundary conditions, (ii) the failure modes of the
defence components, their interactions and related limit state equations and (iii) the breaching of
the defence structures as well as the flood wave propagation and the subsequent damages which
would result in the protected area.

Topographic, Hydraulic and Further Boundary Conditions
First, the flood defence scheme, including the foreshore topography and the entire chain of flood
defence structures, must be described together with the protected areas, facilities and
infrastructures (socio-economic aspects). The description must be performed at different scales
and levels of detail, depending on the purpose under consideration. Basically, both a cross
sectional representation and a plan view representation are needed. The former is particularly
important for the analysis of the hydraulic boundary conditions (water levels and waves) and the
effect of the interaction between the various failures of the components (high foreshores, dikes,
dunes etc.) of the defence chain on the flooding probability. The plan view representation is
relevant for the analysis of the overall failure of defence components (spatial correlation), the
subsequent flood wave propagation and its damaging effects in the protected area (see Oumeraci,
2001).
Second, the hydraulic boundary conditions must be reliably assessed. This particularly includes
(i) the joint probability of water levels and waves and (ii) transformations of waves propagating
over the shallow foreshore to obtain the design waves at the defence structures. In fact, both water
levels and associated wave conditions at the structure belong to the input parameters which are
vital for any design. Small errors in these inputs may lead to much larger errors for outputs such
as wave loads, overtopping and structure stability. Therefore, the most important source of
uncertainty is due to the lack of knowledge and appropriate data on the joint probability of water
levels and waves.

Analysis of Failure Modes, Breach Initiation and Flood Wave Propagation
Once the topographic, hydraulic, structural and socio-economic boundary conditions have been
determined, the next step consists in the systematic identification and analysis of all relevant
failure modes likely to lead to flooding, including the associated hydraulic loading. In the case of
a dike for instance, flooding may be induced as a result of a dike breaching which can be
initiated:
1) from the seaward side through repeated wave impacts progressively eroding the structure,
through wave uplift displacing revetment elements and through shear stresses induced by
run up/down velocity,
2) from the landward side through infiltration, overflow, wave overtopping or a combination
of both which may lead to piping, sliding of the rear slope revetment and sliding failure.
Most of the dike breaches which occurred during the catastrophic surges of 1953 in the
Netherlands and of 1962 in Germany were initiated from the landward side - essentially by wave
overtopping (Oumeraci and Schüttrumpf, 1999; Oumeraci, 2001).
When simulating flood wave propagation and its devastating effects in the protected area, one of
the major uncertainties arises from assessing the initial conditions of the flood wave which are
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essentially governed by the development of the dike breach. The large experience available in
dam engineering with dam-break flood wave models cannot be simply extrapolated to coastal
flood defences, due to several reasons such as (i) the initial conditions of the flood wave which
interacts with the breach growth, (ii) the limited breach width along the defence line and (iii) the
3D-character of the flood wave in a coastal plain. Therefore, substantially new knowledge
towards the physical understanding and proper modelling of the breaching process must be
generated before embarking into the numerical modelling of flood wave propagation and its
effects on typical obstacles in the protected areas.
Since the growth of a breach initiated from the seaward side and that initiated from the landward
side may differ, both cases must be experimentally examined. Based on the experimental results,
numerical models to simulate both cases must be developed which are essential to obtain the
initial conditions for the simulation of the flood wave propagation in the protected area. Once
these initial conditions are properly determined, suitable numerical models exist which can be
used for the simulation of the flood wave propagation. However, further research is also needed
to incorporate in these models the destructive effects of the flood wave propagating in the
protected area.

Integration Methodology for Flood Risk Prediction
The existing methods for the evaluation of the most relevant failure probabilities of individual
components of a flood defence system must be further developed.
Much more work remains to be done with respect to the flooding probability due to the failure of
the entire defence systems. The same applies for the assessment of the expected damages in the
protected area. Therefore, the general methodology schematically illustrated by Figure 4 is
proposed for this purpose. It integrates all the data and information resulting from the analysis of
failures and their interactions, as well as from the subsequent flood wave propagation and its
damaging effects in the protected area. Figure 4 shows that both cross sectional and plan view
consideration of the flood defences and the protected area are indispensable.
The methodology requires the use of component reliability models as well as models for the
reliability of the entire flood defence scheme which consists of components with given material,
cross sections and lengths. Links between the flood defence scheme components and between the
protected areas with various vulnerability levels must be taken into account.
The effect of spatial correlation to account for the effect of influencing factors such as the
longshore segmentation of the defence components is also important. The segmentation of the
defence may become a crucial step. The degree of spatial correlation between components will
depend upon the respective distance along and across shore between the defence components and
on how they are tied to each other in plan view (links, bonds, etc.). Therefore, due consideration
of both cross sectional representation and along shore representation of components are necessary
to formulate an appropriate correlation function. As an overall result of the first step shown in
Figure 3, the flood risk associated with the area protected by a given flood defence scheme is
obtained (Figure 4). The next step, i.e. the evaluation of the acceptable flood risk, is addressed in
the following section.
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Flood defence in cross section
Subdivide defence system S in
j defence components
(cross-section)

Flood defence in plan view

Subdivide each defence component j
in segments i having some
load/resistance characteristics

Subdivide protected zone
in distinct areas
with different vulnerability

Failure probability for each failure mode k for cross-section
of segment i of component j: (Pfki)j
Fault tree analysis for correlation between failure modes k
and their contribution to failure prob. of segment i: [(Pfi)j]
Failure prob. for segment i of defence component j: (Pfi)j

Modelling of flooding level and evolution due to
segment failure with (Pfi)j

Failure probability of defence component j: (Pf)j

Spatial correlation between segments i of
component j (length effect)

Fault tree analysis for correlation between component
failure probability and relative contribution to overall
failure probability of defence system

Failure probability of defence system (flooding probability)
(Pf)S

Modelling of flooding levels and evolution due to
component failure with (Pf)j
Spatial correlation between components j (area
effects)
Expected damage (material and immaterial)
E(D)

Predicted flood risk Rfc = ( Pf )S · E(D)

Figure 4: Integration Methodology for the Prediction of Flood Risk.

Evaluation of Acceptable Flood Risk
General Methodology and Framework for Acceptable Flood Risks
Since the ALARP principle (As Low As Reasonably Practicable) is a widely accepted concept
across most disciplines for the evaluation of acceptable risk, it is also recommended for the
design and safety assessment of flood defence systems. However, further developments and
extensions are necessary to overcome the disadvantages of the conventional ALARP approach.
Candidate issues for such extensions and further developments are for example:
(i) introduction of uncertainty: this is in fact very important as a high uncertainty of the risk
may be caused by a high uncertainty of the probability of the event under consideration
of/and by a high uncertainty in the consequences of that event. A high uncertainty in a very
low risk is more acceptable than a comparably lower uncertainty in a very high risk (Figure
5);
(ii) introduction of weight factors: this is important to account for differences in the
acceptance/penalisation of certain risks as compared to others and to achieve a better
consensus on the acceptable risk across many disciplines (car traffic risk more accepted than
the risk with the same value for a dike breach and 1000 hazard events with 1 fatality/event
are more accepted than 1 hazard event with 1000 fatalities).
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Unjustifiable risk
(extraordinary case)

ALARP Zone

Unacceptable risk

1, 2: Unacceptable Risk
3...6: Acceptable Risk
according to ALARP
7:
Acceptable Risk

1

2

Acceptable risk (only if risk
reduction impracticable or
cost grossly disproportionate)

Tolerable reference value

3

4

Acceptable risk (only if risk
reduction exceed improvement)

5

6

Broadly acceptable risk
(part of daily life)

No need for demonstrating
ALARP, but maintain
assurance that risk remains
at this level

7

Uncertainty distribution and
confidence interval

Figure 5: Introduction of Uncertainty into the ALARP Concept.

Evaluation of Tangible and Intangible Losses
In order to achieve a wide consensus on the acceptable flood risk in accordance with acceptable
risks in other disciplines (e.g. dam engineering, offshore engineering, transportation, nuclear
power plants), it is indispensable that the various methods, rules and tools to be developed in the
advanced ALARP framework are robust and transparent. To increase this transparency and to
enable a better comparison with the acceptable risks in other disciplines, the acceptable (target)
flood risk Rft is defined as a product of the acceptable (target) flooding probability Pft and the
acceptable (target) damages or losses A(D).
If the damages are expressed in monetary terms the target flooding probability Pft may be
formulated as a cost optimisation problem. In addition, however, the uncertainties resulting from
the assumptions and cost calculations must explicitly be taken into account within the overall
probabilities framework.
Most of the difficulties arise when trying to evaluate the so-called intangible losses such as
human injury, loss of life, environmental and cultural losses caused by flooding.
Although the valuation of human life is questionable from the ethical view point, the problem is
often formulated in terms of the amount society is willing to pay for saving life. Values between 1
to 10 million US$, depending on considerations associated with aversion of risk, have been
reported. Various methods to evaluate intangible losses are available in the literature which can
systematically be analysed to derive the approach most appropriate for coastal flooding.
Integration of Method for Acceptable Risk Evaluation
The general procedure for the evaluation of the acceptable flood risk within an advanced ALARP
framework is tentatively summarised in Figure 6. It includes seven steps requiring the use of
techniques and tools which exist already in Cost-Benefit-Analysis (CBA), Reliability Theory and
Multi-Criteria Decision Theory or needs new/further development.
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- Flood defence scheme, associated boundary conditions and
assumption statements, incl. existing laws and regulations
- Advanced ALARP framework

Define acceptance criteria and assign adequate value. Add

(*)

Select set of adequate attributes for each class (safety,

(*)

Evaluate sub-utility function for each attribute class by putting

(*)

2 translated constraints for optimisation

3 environment, etc.) and express them as random variables

4 relative weight on attributes in Step 3 and include simple risk
aversion function if necessary

5 Evaluation of overall utility function by tradeoff analysis and add

(*)

sub-utility functions from Step 4

Select set of appropriate measures having risk-reduced effects

(*)

6 on the attribute from Step 3 and model these effects (e.g. fault
tree)

Select set of best risk-reducing measures by maximising the

7 expected utility functions from Step 5 under the constraints
listed in Step 2

(*)

(*) New / further developments necessary !

Select Focused Undesirable Events (FUE) for which acceptance

1 criteria are to be defined

- Extensive use of techniques and tools of decision theory, cost-benefit
analysis and reliability analysis in accordance with existing laws and
regulations and with the ALARP framework
- Extensive use of influence diagrams as tools for communication
during the entire evaluation process
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Acceptable Flood Risk Rft
(Possibly incl. a behaviourally relevant scale of risk acceptability with clear implications for regulatory actions)

Figure 6: Flow Diagram for Acceptable Flood Risk Evaluation.

The major problems with most of these methods is that they are very complex and hardly
understandable for most prospective users. The greatest challenge will therefore consist in
simplifying as much as reasonably practicable, i.e. without loosing the important aspects.

Risk Scale and Suggestions for Research
Once the predicted flood risk (Rfc) and the acceptable flood risk (Rft) are obtained, a measure of
the flood risk level which is appropriate for the decision making under consideration can be
formulated as a function of costs and further intangible losses. For instance, a risk scale G = (Rfc Rft) / Rf is tentatively proposed in Figure 3, showing that optimum risk level is obtained for
G = 0. Negative G-values mean overdesign while positive G-values mean underdesign. In both
cases, penalty curves provide the costs or losses associated with every over- and underdesign (see
Figure 3).
In addition to the suggestions provided in the previous sections, the following questions must be
answered:
(i)

(ii)

How to simplify the developed methods (As Simple As Reasonably Practicable); without
loosing the important aspects? This is a very important issue towards facilitating the
transition from the older era - where conservatism, local tradition and local authorities
prevailed - to a new era of quantitative analysis methods for design and management
which are very sophisticated in their essence and background, but should made simple in
their application.
How to conduct efficiently and cost-effectively a quantitative risk assessment including
two steps: a preliminary approach under the constraints of the available (usually very
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

limited) data to identify the focus points and to optimise the next more detailed and costly
step, namely the new proposed comprehensive PRA-approach.
How to demonstrate the superiority of the new approach as compared with the present
approaches and with pseudo-risk assessment and management approaches, which ignore
or grossly simplify the underlying physics of the processes involved, particularly those
associated with extreme situations like breaching? For this purpose indicators to measure
the benefits of the new methods must be developed.
How to apply the new proposed PRA framework to estimate the threshold between
sustainable and non-sustainable flood protection? This may particularly be made possible
through the high level of integration, including the evaluation of direct and indirect costs,
loss of life, environmental, cultural and further intangible losses?
How the new PRA-Approach can be used as a meaningful yardstick for determining
priorities in design, management and maintenance as well as in scientific research
designed to held developing coastal protection schemes meeting sustainability criteria?
How to make best use of the new PRA framework towards the implementation of a new
transparent and unified safety concept for the design of coastal flood defences which also
includes the management of the remaining risk (monitoring and inspection strategy,
review and safety evaluation update strategy, maintenance and repair strategy and
emerging strategy) as an integral part of the design processes?

Concluding Remarks
Although there is still a long way to go and many mountains to climb, the proposed PRA-based
framework and the prospective methodologies that would result are expected to help moving
sustainable design of coastal flood defences from an academic debate into the realm of concrete
work, performance and return. It will also help to overcome the conservatism of isolated
national/regional safety cultures which typify the past and present situation in the design of
coastal flood defences. Moreover, the proposed PRA-based framework has the capability to ignite
the awareness of the coastal engineering community that time is ripe for a synergetic
transnational partnership to forge the transition to a more integrated systematic and transparent
design framework which is based on a physically, socio-economically and environmentally sound
ground to meet the sustainability requirements.
One of the key features of the proposed framework is the focus on the underlying physics of the
processes likely to lead to devastating damages (e.g. breach initiation, breach growth, flood wave
propagation and its damaging effects) as well as on the explicit account of all uncertainties. This
indeed makes all the difference with the newly emerging pseudo-risk assessment procedures
which ignore or grossly simplify these important aspects.
Since the new proposed framework is intended to also provide a robust and transparent
methodology to evaluate the acceptable risk, taking into account tangible and intangible losses
associated with coastal flooding, the results will have clear implications for regulatory actions. In
fact, the results will help developing unified safety concepts and thresholds between sustainable
and non-sustainable flood protection schemes.
Besides further challenges associated with methodological (e.g. linkage of elicited expert
opinions and calculations, linkage of failure modes across and along the defence line, integrated
method for acceptable flood risk) and the modelling aspects (e.g. breaching, damaging effects of
flood wave), the greatest challenge will certainly be to simplify as much as reasonably practicable
(e.g. without loosing relevant aspects), so that the methods will be comprehensible and affordable
by most prospective end users.
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Towards predicting catastrophic flood events: an
analysis of historical data of rivers Elbe and Oder
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Abstract
Planning and taking precautionary measures against catastrophic flood events can be notably improved by deciphering their
meteorological/climatological causes. For that purpose, analysing documentary data is undeniable. On the basis of Weikinn’s
Quellentexte, chronologies of flood events of rivers Elbe and Oder are constructed and critically tested, ranging from
approximately 1021 and 1270, to 1851, respectively. Time-dependent occurrence rate is estimated using kernel functions.
Pseudodata reduce boundary bias. Bootstrap confidence bands and a statistical test of hypothesis “constant occurrence rate”
allow to assess the significance of results. Long-term socio-cultural signals (e. g., document loss) can be strongly reduced by
a normalization. First results are presented. Elbe and Oder exhibit similar occurrence rates (increase until 1600, significant
decrease until 1700–1750, new increase). Future research will include differentiation (winter versus summer floods),
magnitude classification and extending data coverage from 1851 to the present.

Zusammenfassung
Planungs- und Vorbeugemaßnahmen gegenüber katastrophalen Hochwasserereignissen können durch ein kausales
Verständnis deren meteorologischen/klimatischen Ursprungs deutlich verbessert werden. Hierzu ist eine Analyse historischer
Daten unerlässlich. Für die Flüsse Elbe bzw. Oder werden auf Grundlage der Weikinnschen Quellentexte kritisch geprüfte
Chronologien der Hochwasserereignisse von ca. 1021 bzw. 1270, bis 1851 erstellt. Die zeitabhängige Auftrittsrate wird mit
Kernfunktionen geschätzt. Pseudodaten reduzieren systematische Randfehler. Bootstrap-Konfidenzbänder und ein
statistischer Test der Hypothese „konstante Auftrittsrate“ erlauben eine Beurteilung der Signifikanz der Ergebnisse.
Langfristige sozio-kulturelle Einflüsse auf die Daten (z. B. Dokumentenverlust) lassen sich durch eine Normierung deutlich
reduzieren. Es werden erste Ergebnisse vorgestellt. Elbe und Oder zeigen ähnliche Verläufe der Auftrittsrate (Anstieg bis
1600, signifikanter Abfall bis 1700–1750, erneuter Anstieg). Zukünftig geplant sind: Differenzierung in Winter- und
Sommerhochwässer, Stärkeklassifizierung sowie Datenanschluss von 1851 bis heute.

Introduction
Floods have a considerable damage potential. Analysing factors (climate, human) which influence
their rate of occurrence is a prerequisite for building climate models aimed to predict such extreme
events—an essential tool for planning and taking precautionary measures.
In the years following the Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (Houghton et al. 1996) speculations grew that the
occurrence rate of floods may have changed in the past decades, and that this change be related to a
change of global climate (e. g., Olsen et al. 1998, Easterling et al. 2000). It is further currently being
realized that the nonstationary character of a climate change has to be considered when analysing
extreme events and their occurrence rates in meteorology and climatology (Olsen et al. 1998). Finally,
it seems that the understanding is growing that, in a world of limited climate data and coarse climate
models, estimated quantities without error bars or confidence intervals have little use for assessing
results and evaluating consequences (Allen et al. 2000).
To analyse a relation between climate and flood occurrence rate it is of essential importance to use
documentary data since these range back several hundreds of yearslonger than any river gauge
measurement. However, analysis of such data has to take into account certain aspects such as
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perception bias or loss of documents. Analysis and interpretation of historical flood data is thus multidisciplinary: history, meteorology and statistics.

Data material
Basis of the data used are the source texts of Curt Weikinn [1888 to 1966] (1958 ff). In this work
Weikinn collected reports about, amongst many other meteorological/climatological elements,
inundation, floods and freezing of rivers, with emphasis on central Europe. The texts consist of
excerpts of contemporary scientific literature, chronicles and other publications on local history and
geography. It was important to Weikinn that “his” authors themselves used original documents.
We restricted the construction of our flood-event database to the Middle Elbe (from Litoměřice to
Magdeburg) and the Middle Oder (from Racibórz to Kostrzyn) since these parts are well documented
and further exhibit good spatial correlations of flood events along the affected river courses (e. g.,
Fischer 1907). The most important sources in Weikinn for our purpose were: in case of the Elbe,
Pötzsch (1784–1800) and Schäfer (1848) (both consulted also in original), Katzerowsky (1883, 1895),
Pohle (1886), Bertram (1865), Schmidt (undated), Kleber (1909); in case of the Oder, Matthias (1849),
Pol (1813/24) and Schmidt (1922).
Spacious and grave floods are characterized by a large number of (usually dramatic) descriptions.
From such sources even the whole course of flooding may be deduced. A good example is the Oder
flood of 1736 (Militzer et al. 1999). Minor events, on the other side, may have been captured by only a
few reports, increasing the risk that they become lost or that a wrongly noted year is not identified. To
minimize the risk of including such false reports we therefore checked the Weikinn texts for
supporting meteorological reports (preferably from a different source) such as precipitation, floods in
tributaries, freezing etc. In case of the Elbe, we excluded 34 from 288 events, in case of the Oder 36
from 146. All excluded events were of minor magnitude. Reliable reports about Elbe floods date back
about 980 years; in case of the Oder about 730 years.

Elbe

1000

Oder

1200

1400
year AD

1600

1800 1200

1400

1600

1800

year AD

Figure 1: Data material: flood events in rivers Elbe (n = 254, observation interval: t1 = ca. A.D.
1021, t2 = A.D. 1851) and Oder (n = 110, observation interval: t1 = ca. A.D. 1270, t2 = A.D. 1851).
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Method
The advantages of using a kernel estimate of occurrence rate instead of a histogram are well known in
statistics and demonstrated by Mudelsee et al. (2001) in case of flood events of river Oder. The
problems of using histograms are illustrated by asking the following questions:
•
•
•

Why does a decade start at, say, 1810, and not at, say, 1813?
Why not use a, say, 22-year binning instead of decades?
The histogram produces an unsmooth estimate of occurrence rate. Is that likely to reflect the true
natural behaviour?

Kernel occurrence rate estimation uses a smooth kernel function, K (here: a Gaussian), to weigh
observations. The occurrence rate, ly, can be calculated over a pre-defined grid of points, lx, at arbitrary
spacing:
n

ly (lx ) = å Kh(lx − t (i )),

Kh(⋅) = K (⋅ / h) / h,

i =1

where t(i) are the extreme event dates, n is the number of events and h is the kernel bandwidth.
A major problem is choice of kernel bandwidth. However, this can be solved using cross validation
(Brooks and Marron 1991), that is, the cross-validated bandwidth, hCV, yields an optimally balanced
(bias/variance) estimate. hCV thus minimizes the cross validation function,
t2

CV (h) = ò ly (lx ) 2
t1

n

− 2å ly , h, i (t (i )),
i =1

where
n

ly , h , i (lx ) = å Kh(lx − t ( j ))
j =1,
j ≠i

is the leave-one-out estimator. t1 is the lower bound of the interval over which the observations where
made, and t2 is the upper bound.
Of considerable interest is to have a confidence band around the estimated occurrence rate (see
Introduction). This paper adopts standard bootstrap simulations to achieve that aim: From the original
set of points (extreme event dates), draw (with replacement) a sample of same size. Estimate the
occurrence rate for simulated data. Repeat the procedure, say, 10 000 times in total. The variability of
estimated occurrence rates allows to construct confidence bands (level α) using percentiles.
Kernel occurrence rate estimation and confidence band estimation used here closely follow the
methods developed by Cowling et al. (1996), implemented into the Fortran 90 computer program
XTREND (Mudelsee (in press)).
It is further possible to test the null hypothesis
H0: constant occurrence rate over time
versus the alternative hypothesis
H1: decreasing (increasing) occurrence rate,
using the test of Cox and Lewis (1966). Under H0, the variable
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n

å t (i) / n − (t1 + t 2) / 2
i =1

(t 2 − t1) ⋅ [1 /(12 ⋅ n)]
tends rapidly to normality which enables a simple and efficient test.

Results
Elbe and Oder exhibited cross validation functions (Figure 2) with hCV similar in value (Elbe: 25.5
years, Oder: 59.6 years). That allowed using the same kernel bandwidth (h = 40.0 years) for
occurrence rate estimation (Figure 3), that is, both curves show the same amount of smoothing.
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Figure 2: Cross-validation functions.
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Figure 3: Occurrence rates (heavy lines) with α = 90 % confidence bands (light lines), estimated
using h = 40 years. Number of bootstrap simulations: 10 000.
Both rivers exhibit similar occurrence rate curves (Figure 3). A strong increase until about A.D. 1600,
a significant (at 90 % confidence level) decrease until about A.D. 1700 to 1750, followed again by an
increase. Whereas in case of the Oder this increase seems to persist, the Elbe shows a further decrease,
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from about A.D. 1800 onwards. The Elbe floods, in general, have a higher occurrence rate (about
twice) as the Oder.
The most likely cause for the strong increase until about A.D. 1600 seems to be socio-cultural and not
climatic. Perception of floods may have changed over time, the interest to note such events thereby
increasing after humanism and the scientific revolution of, say, Nicholas of Oresme, Copernicus,
Galileo and Kepler. Second, old documents simply have worse chances than newer to survive in the
course of time and find entrance in secondary sources. It is reasonable to assume that the timescale of
socio-cultural changes is longer (a few hundred years) than that of short-term weather/climate changes
(Pfister et al. 1999). With this assumption it is possible to extract the socio-cultural signal from the
occurrence rates and use it for normalization.
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Figure 4: Occurrence rates, estimated using h = 150 years.
Figure 4 shows the socio-cultural signal of occurrence rate, estimated by using a large kernel
bandwidth (150 years). We use this curve for normalization, that is, we divide the curves in Figure 3
(occurrence rates, estimated using h = 40 years) by their respective counterparts in Figure 4. The
resulting normalized curves (Figure 5) consist mainly of shorter-term variability and should ideally be
free of socio-cultural influences. The negative but inevitable aside of this normalization is that also
long-term climatic changes have been removed. (Nearly identical results are obtained using h = 100 or
h = 200 years for normalization.)
For the Elbe, a local maximum in occurrence rate results at around A.D. 1100 (Figure 5). However,
due to the sparse data there, the confidence band is rather large. The „trough” in occurrence rate at
around A.D. 1200 to 1250 seems to reflect a real feature although we remain sceptical about its
duration. Adding a single hypothetical flood event at A.D. 1225 resulted in low normalized occurrence
rates from around A.D. 1200 to 1400 (results not shown). Thus, estimation results in that part of the
curve are rather susceptible to recording errors. The other features (high around A.D. 1600, low
around A.D. 1700, high around A.D. 1800, followed by a decrease) occur similarly as in Figure 3.
For the Oder, the increase in occurrence rate until about A.D. 1600 has been drastically reduced by the
normalization (Figure 5). The general shape since then (high around A.D. 1600, low around A.D.
1750, followed by an increase) is similarly as that in Figure 3.
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Figure 5: Normalized occurrence rates (heavy lines) with 90 % confidence bands (light lines), using h
= 40 years (estimation) and 150 years (normalization).

Pseudodata
Since the extreme event times, t, are restricted to the observation interval, [t1; t2], boundary effects
(that means, reduced occurrence rate) will result near (within ≈ 3 · h) the boundaries. This bias may be
severe in case of occurrence rate estimation (in contrast with density estimation) because the observed
process may continue outside the observation interval.
A computationally efficient method to reduce boundary effects is to generate pseudodata outside of
[t1; t2]. The simplest pseudodata generation method is reflection of data at the boundaries. Evidently,
the reflection method fails to take into account a nonzero slope of ly. The advanced pseudodata method
of Cowling and Hall (1996) overcomes this problem by extrapolating the empirical distribution
function of t. Cowling and Hall (1996) found via a Monte Carlo simulation study that their pseudodata
method outperforms other methods devised to reduce boundary effects. The occurrence rate
estimations here use Cowling and Hall’s (1996) method. Figure 6 demonstrates the superiority of that
method over reflection method which fails to reproduce the slope (Elbe: decrease; Oder: decrease) of
ly at t2.
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Figure 6: Comparison of pseudodata generation methods, h = 40 years. Advanced method
(„threepoint” in Mudelsee (in press)) (solid lines; cf. Figure 2) versus reflection method (dashed).
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Future research
The aim of our research is to infer the climatological forcings of extreme flood events in rivers Elbe
and Oder. These factors could then force climate models designed to predict flood events in future,
providing invaluable information to protect life and economy in the affected areas. To achieve the aim,
however, the following points have to be taken into account.
Winter versus summer floods. Winter floods in both Elbe and Oder are mainly directly caused by
strong winter precipitation, freezing and subsequent thawing; summer floods by long and heavy
rainfall (e. g., Fischer 1907). This was also our finding when analysing the Weikinn texts. The above
occurrence rate estimations will therefore also be carried out for winter and summer floods separately.
Magnitude classification. It is useful to respect the varying strength of flood events. Since
documentary data as Weikinn’s are mostly qualitative, only a few magnitude classes can be used. We
follow Brádzil et al. (1999) and use three classes. It is expected that for stronger flood events (class 2
or 3) perception bias or document loss is weaker than for class-1 events.
Data extension. Weikinn’s data end with 1850. It is obvious that extending flood event data up to the
present is important. In case of the Elbe we use river gauge data from the Königliche ElbstromBauverwaltung (1893) which cover the interval 1851 to 1891, daily runoff data for Dresden from the
Global Runoff Data Centre (GRDC) (Koblenz, FRG) which cover the interval 1852 to November
1999 and press releases of the Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden
(http://www.dresden.de/rootger/pmindex/03/e34.html) which start in June 1998. Conversion of runoff
data into river gauge data is achieved using the flood data for Dresden (runoff, gauge level) of the
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (1999) (Figure 7). (Data from these
sources in overlapping segments agree extremely well.) Similar work for the Oder is in progress.
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Figure 7: Conversion of runoff data (Q) from the GRDC into gauge levels (L), Elbe (Dresden).
Magnitude classification follows that of Weikinn’s documentary data. The square root of reduced chisquared is approximately 15 cm, that is, not larger as the uncertainty expected for a gauge
measurement. Thus, the fit is of good quality.
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Reduzierung von Katastrophenrisiken im Rahmen
Technischer Zusammenarbeit
Katastrophenvorsorge
“El Niño” - Piura/Peru
T. Schaef, R. F. Steurer
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH1

Zusammenfassung
Seit Dezember 1997 unterstützt die GTZ im Auftrag des BMZ die Menschen und die Verwaltung im Departement Piura im
Norden Perus dabei, ihr Katastrophenrisiko gegenüber dem regelmäßig wiederkehrenden Naturereignis El Niño zu
reduzieren. 1997/98 nahm El Niño solche Ausmaße an, dass es zu Schäden und Verlusten führte, die Peru noch über Jahre
belasten werden.
Unter Katastrophenrisikomanagement wird die umfassende Reduzierung des Katastrophenrisikos verstanden, das sich aus
einer Bedrohung (hier: El Niño) und der Katastrophenanfälligkeit der Bevölkerung bzw. der Region ergibt.
Katastrophenrisikomanagement beinhaltet Maßnahmen der Risikoanalyse, Vorbeugung und Vorbereitung auf den
Katastrophenfall. Diese Elemente müssen ebenfalls beim Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe berücksichtigt werden.
Die in Piura lebenden Menschen sind aus einer Reihe von Gründen gegenüber El Niño sehr katastrophenanfällig. Zu den
Ursachen gehören die Ausdehnung der Siedlungen und der Landwirtschaft in traditionelle Überschwemmungsgebiete, ein
unzureichend ausgestatteter und koordinierter Katastrophenschutz, fehlende oder ungenaue Risikoanalysen und fehlende
Strategien und Instrumente zum Wassereinzugsgebietsmanagement.
Das Projekt reagierte auf dieses Risikoprofil mit einer doppelten Strategie:
Maßnahmen zum Wassereinzugsgebietsmanagement und Hochwasserschutz (partizipative Risikoanalyse, Anpassung der
Landwirtschaft, Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems) und
Maßnahmen zur Verbesserung der institutionellen Kapazitäten zur Katastrophenvorsorge (Präventionspläne für Gemeinden
sowie den Gesundheits- und Landwirtschaftssektor, Etablierung eines Frühwarnsystems und Verbesserung der
Landnutzungsplanung, Ausbildung und Organisationsberatung).
Die Beratungstätigkeit des Projektes setzt sowohl auf der lokalen, munizipalen, als auch auf der regionalen Ebene an. Partner
sind dabei die Gemeindeverwaltungen und Vertreter der staatlichen Verwaltung, aber auch Nichtregierungs- und
Basisorganisationen.
Das Konzept Katastrophenrisikomanagement ist in Lateinamerika mittlerweile theoretisch weit verbreitet, in der Praxis wird
es zumindest in Piura zunehmend von lokalen Politikern und Meinungsführern angewandt. Notwendig ist nun eine
Übertragung des Konzeptes auch auf andere katastrophengefährdete Partnerländer der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit, u.z. im Vorfeld und nicht erst im Nachhinein einer Katastrophe. Dieser Prozess hat gerade erst
begonnen und muss konsequent weiterverfolgt werden.

Abstract
Since December 1997, on behalf of the BMZ, the GTZ has been assisting the people and the administration of the department
of Piura in Northern Peru to reduce their vulnerability to the regularly recurring natural disaster El Niño. The trail of
destruction and loss left by El Niño in 1997/98 was so great that the effects will be felt in Peru for years to come.
The term disaster risk management is used to mean the comprehensive reduction of the disaster risk as a result of a natural
hazard (in this case: El Niño) and the vulnerability of the population or the region to disasters. Disaster risk management
includes measures to analyse risks and to prevent and prepare for disasters. These elements also have to be taken into account
during reconstruction in the aftermath of a natural disaster.

1
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The population of Piura is very vulnerable to El Niño for a variety of reasons. These include the expansion of settlements and
agriculture in traditional flood areas, poorly equipped and poorly coordinated disaster preparedness procedures, insufficient
or inaccurate risk analyses and a lack of strategies and instruments for water catchment area management.
The project responded to this risk profile using a dual strategy:
•
•

water catchment area management and flood protection measures (participatory risk analysis, adaptation of the
agricultural sector, elaboration of a flood protection concept using a Geographical Information System) and
institutional capacity-building measures for disaster risk management (prevention plans for communities and the
health and agricultural sector, setting up an early warning system and improving land use planning, training and
organisational consultancy).

The project’s consultancy activities are provided at a local, municipal and regional level. Its partners are the local
administrations and representatives of the state administration, but also non-governmental and grassroots organisations.
In theory, the concept of disaster risk management is now widespread in Latin America, and in practice it is increasingly
being used, at least in Piura, by local politicians and opinion leaders. The concept now needs to be transferred to other partner
countries of German development cooperation that are threatened by natural disasters too – in advance and not merely once a
disaster has already occurred. This process has only just begun and must be consistently pursued.

Situation EX-ANTE
Als die amerikanische Klimabehörde (NOAA2) im Frühsommer des Jahres 1997 eine allgemeine
Warnung für das Auftreten eines Super-Niños aussprach, hat die peruanische Regierung die
Bundesregierung gebeten, ein Projekt der Technischen Zusammenarbeit zu fördern, das auf die
Notsituation vorbereiten, den sich anschließenden Wiederaufbauprozess in dem nördlichen
Departement Piura beratend begleiten und dies mit Maßnahmen zur Reduzierung der
Katastrophenanfälligkeit verbinden sollte. Das Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beauftragte die GTZ daraufhin mit diesem Vorhaben und
nach einer kurzen Vorbereitungsphase wurde das Projekt im Dezember 1997 – 2 Monate vor den
ersten schweren Regenfällen - begonnen.
Das im Norden Perus gelegene Departement Piura ist mit ca. 1.5 Mio. Einwohnern nach Lima die
bevölkerungsreichste Region Perus. Die Gesamtfläche umfasst ca. 36.000 km2, das entspricht 13 %
der Gesamtfläche Perus. Piura erstreckt sich von der Pazifikküste bis zur Andenhochkette auf etwa
3000müNN und weist eine ökonomische, sozio-kulturelle und ökologischen Zweiteilung zwischen
Küstentiefebene und Andenhochland auf. Die wirtschaftliche Basis der Region sind die
Bewässerungslandwirtschaft, die Fischerei sowie die Ausbeutung der Öl- und Phosphatvorkommen.
Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es eine klare Trennung zwischen den marktorientierten
Produktionssystemen der Küstenebene und den meist subsistenzorientierten Betrieben der Sierra.

Das Projektkonzept „Katastrophenrisikomanagement“
Das Projektkonzept basiert auf dem Ansatz der “Gestión de Riesgos”, des Risikomanagements.
Demnach ergeben sich Katastrophen erst aus dem Zusammentreffen von natürlichen extremen
Ereignissen, den Bedrohungen, und den Ihnen gegenüberstehenden Anfälligkeiten, die durch die
bestehenden ökologischen, ökonomischen, institutionellen und kulturellen Bedingungen hervorgerufen
werden.
Katastrophenrisikomanagement zielt auf die umfassende Reduzierung des Katastrophenrisikos
insbesondere durch den Abbau der Katastrophenanfälligkeit. Um dies zu erreichen, sind in der Regel
Maßnahmen der Risikoanalyse, der Vorbeugung sowie der Vorbereitung auf den Katastrophenfall und
die Soforthilfe notwendig.

2

NOAA= National Oceanic and Atmospheric Administration
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Da es sich bei El Niño um ein periodisch wiederkehrendes und auf den Raum bezogenes klimatisches
Extremereignis handelt, müssen die einzelnen Elemente des Katastrophenrisikomanagements unter
Beteiligung der relevanten Akteuren mit den räumlich wirksamen Planungen verknüpft werden. Dies
bedeutet in Peru die Kooperation mit der kommunalen (Munizipien) und regionalen Ebene
(Department) sowie mit den wichtigen sektoralen Institutionen aus Landwirtschaft, Gesundheit,
Transport etc.

Die Bedrohung und ihre Folgen
El Niño, genauer gesagt die “El Niño Southern Oscilation – ENSO” beschreibt eine komplexe
Veränderung von Oberflächenwassertemperatur, Wasserdruck und Windverhältnissen im Bereich des
äquatorial-pazifischen Beckens. Die Wirkungen von ENSO in der Projektregion konnen in drei Phasen
unterschieden werden, die dem Zyklus der ausgelösten klimatischen Veränderungen entsprechen.
1.Phase: Tropikalisierung (Juni ’97 bis November ’97):
Der kurzfristige Anstieg von Temperatur und Luftfeuchtigkeit begann in Piura etwa im Juni 1997 und
führte zu erheblichen Veränderungen im vegetativen Prozess der Anbaukulturen, vor allem bei den
Exportfrüchten (Mango, Bananen, Limonen, Kaffee, Reis und Baumwolle). Der Ertrag dieser
Produkte in der Saison 1997/98 ging um 67% zurück. Einkommensverluste für die Bauern und
Arbeitslosigkeit der Landarbeiter waren die Folge. Auch die Fischerei litt unter den veränderten
Wassertemperaturen.
2. Phase der Starkregen: (Dezember ´97 bis April 98)
In El-Niño-Jahren steigen die Niederschläge um über 1000% an. Die stärkste prozentuale Veränderung
ist in einer Höhe zwischen 350m bis 1800müNN festzustellen, wo gleichzeitig die
Absorbtionskapazität der Böden am geringsten ist. In dieser Zone werden etwa zwei Drittel der
Wassermassen produziert, die später die dicht besiedelten Tallagen und Küstenregionen bedrohen.
Sintflutartige Regenfälle führten so 1998 zu hohen Oberflächenabflüssen, Erosion der oberen,
fruchtbaren Bodenhorizonte und hoher Sedimentlast der Flüsse, die Überschwemmungen in den
Ebenen, Hangrutschungen sowie die Erosion von Deichen, Brückenbauten, Bewässerungskanälen und
landwirtschaftlichen Flächen verursachten. Insgesamt wurden 1998 in Piura ca. 11.000 ha
landwirtschaftlicher Nutzfläche von den Wassermassen überflutet oder erodiert. Die Erosion der
oberen Bodenschichten bewirkte außerdem mittelfristig eine stark abnehmende Bodenfruchtbarkeit
und die weitere Reduzierung der Wasserrückhaltekapazität der flachgründigen Böden.
In den Städten wurden Stadtviertel unter Wasser gesetzt, brachen Trink- und Abwasserrohre
zusammen und wurden die Straßendecken durch den hohen Grundwasserspiegel aufgedrückt. Die in
den ärmeren Vierteln zumeist aus Lehmziegeln gefertigten Wände der Wohnhäuser saugten sich voll
Wasser und kollabierten.
3. Phase: “Normalisierung” des Klimas – indirekte Schäden:
Etwa 2-4 Wochen nach den Niederschlägen traten die indirekten Effekte El Niños auf. Die Pflanzen
auf den Feldern begannen zu verfaulen oder wurden von Krankheiten und Schädlingen, die sich in
dem ungewohnt feucht-heißen Klima schnell vermehren konnten, zerstört. Malaria und Dengue
konnten sich rasend schnell verbreiten. Die Kleintiere, die eine wichtige Einnahmequelle der
bäuerlichen Familien vor allem in Notlagen darstellen, verendeten aufgrund der hohen
Bodenfeuchtigkeit an Klauen- und Parasitenkrankheiten. Da die Bewässerungskanäle versandet oder
zerstört waren, konnten viele Felder in der Küstenebene nicht bestellt werden. Dort wo Wasser
vorhanden war, mussten teure Traktoren eingesetzt werden, um das mannshoch gewachsene Unkraut
zu beseitigen. In den Bergen bestand große Saatgutknappheit. Da die Bauern ihr Saatgut immer aus
den vorausgegangen Ernten einbehalten, diese aber aufgrund der starken Regenfälle nur sehr gering
ausgefallen waren, konnte nur wenig Saatgut eingelagert werden. Das verbleibende Saatgut wurde nun
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zusätzlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit in den traditionellen Lagerräumen von Schimmel und
Schädlingsbefall zerstört.
Diese im Überblick geschilderten Auswirkungen von El Niño haben zu erheblichen ökonomischen
Kosten geführt. Allein in Piura beliefen sich die direkten Schäden 1997/98 auf über 230 Millionen
Dollar. In ganz Peru wird der gesamte Schaden auf 3.5 Mrd. Dollar geschätzt. El Niño 1997/98 ist
damit das teurste Katastophenereignis Lateinamerikas3.
El Niño wird Peru noch über Jahre belasten. Da Instrumente des Risikotransfers, wie Versicherungsund Rückversicherungssysteme sie in Europa und den USA im Falle von Naturkatastrophen anbieten,
in Peru kaum verbreitet sind, muss der Staat durch zusätzliche Kreditaufnahmen die gesamten Kosten
übernehmen; eine enorme Bürde für ein bereits vor ENSO hochverschuldetes Land, in dem mehr als
50% der Bevölkerung in absoluter Armut leben.

Die Anfälligkeiten
Die sozio-ökonomischen Anfälligkeiten
Landwirtschaft in den traditionellen Überschwemmungsgebieten: Die landwirtschaftliche Basis
der Region hat sich durch den staatlich geförderten Ausbau der Bewässerungssysteme immer weiter in
die Tallagen und trockenen Küstengebiete ausgedehnt, die traditionell die Überschwemmungsgebiete
der Flüsse darstellen. Schutzzonen existieren nicht und eine Landnutzungsplanung ist zumindest in
ländlichen Gebieten nicht bekannt.
Ausweitung der landwirtschaftlichen Aktivitäten mit erosiven Methoden und Kulturen in der
Sierra: Bedingt durch Armut und unzureichende Beratung wird an den steilen Hanglagen mit
unangepassten traditionellen Methoden vor allem Mais angebaut, der gerade in den Monaten der
Regenzeit die Erosion beschleunigt. Auch die Ausweitung der Weiden führt zu einer Abholzung ,
geringer Bodenbedeckung und nachfolgender Bodenerosion. So steigt die Bodendegradierung ständig
an und verringert die Wasserspeicherkapazität der Böden.
Ausweitung von Siedlungen in die Überschwemmungsgebiete: Vor allem die größeren Dörfer und
Städte der Täler dehnen sich wegen der starken Bevölkerungszunahme bei gleichzeitiger fehlender
Planungsgrundlage immer mehr in die Nähe der Flüsse, in Überschwemmungsgebiete oder in
abflusslose Senken aus und erhöhen so das Risiko der Überschwemmungen von Siedlungen. Da die
Häuser zumeist in der einfachen Lehmbauweise und ebenerdig gebaut werden, saugen sich die Ziegel
schnell voll Wasser und die Gebäude kollabieren.
Fehlende Ressourcen für Schutzmaßnahmen: Vor allem in den Küstenstädten ist die Instandhaltung
und der Ausbau von Drainagesystemen äußerst kostspielig und durch die ohnehin unzureichenden
Gebühren für Trink- und Abwasser nicht zu finanzieren. Es existiert derzeit kein
Hochwasserschutzkonzept und die bisher angewendeten baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen sind
für den gesamten Bereich des Rio Piura nicht zu finanzieren.
Fehlende finanzielle Risikotransfermechanismen: Im Gegensatz zu vielen der Industrieländern hat
sich in Lateinamerika und insbesondere Peru bisher kein privates finanzielles Risikotransfersystem
etablieren können. Im Gegensatz zu Asien, wo mittlerweile über 20% aller Schäden versichert sind,
liegt diese Quote für Lateinamerika bei nur 1,5%.
Politisch-Institutionelle Anfälligkeit
Unzureichende Risikoanalyse auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene: Im gesamten System
der Katastrophenvorsorge in Peru ist eine unzureichende Analyse des eigentlichen Risikos
festzustellen. Erst mit der Ankündigung von El Niño wurde in den einzelnen Ministerien und
3

Die Gesamtkosten von ENSO in Ecuador, Peru und Argentinien beliefen sich auf ca. 6,6 Mrd. USD
(Charveriat, C., 2000: Natural disaster risk in Latin America and the Caribbean, Interamerican Development
Bank, Washington D.C.).
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regionalen Gebietskörperschaften eine sehr oberflächliche Analyse der zu erwartenden Effekte
durchgeführt. Auf kommunaler Ebene wurde dies in der Regel überhaupt nicht getan. Eine historische
Analyse des Verlaufs und Auftretens von El Niño und die Analyse der bestehenden Anfälligkeiten
wurde weder auf nationaler noch auf regionaler Ebene durchgeführt. Gefährdungskarten lagen bei
keinem Ministerium vor.
Zwischen den auf nationaler Ebene für die Frühwarnung zuständigen Institutionen, dem Wetterdienst,
dem Meeresinstitut und dem Geophysischen Institut, gab es keinerlei Abstimmung. Ein
Frühwarnsystem für die Hauptflüsse und ihre Wassereinzugsgebiete existierte nicht.
Fehlende Mittel zur Aufrechterhaltung von permanenten Katastrophenschutzstrukturen: Die
Ausstattung und Ausbildung im Bereich Katastrophenschutz ist auf der regionalen und lokalen Ebene
vollkommen unzureichend. Aufgrund der relativ weit auseinander liegenden Ereignisse von El Niño,
(im historischen Rückblick etwa alle 10-15 Jahre), ist die permanente Aufwendung für
Katastrophenschutz angesichts immer knapper werdender Ressourcen oftmals keine unmittelbare
Priorität. So sind hydrologische und meteorologische Stationen, die für Frühwarnsysteme dienen
könnten, in den vergangen Jahren wegen Finanzmangels nicht instand gehalten worden.
Fehlende Sensibilität gegenüber El Niño: Bei fast allen Akteuren wird El Niño nicht als
wiederkehrendes Ereignis und damit als ein für die Region “normaler” Entwicklungsfaktor betrachtet.
Dies liegt zum Teil an den mangelhaften Informationen über El Niño selbst, an der fehlenden
Wahrnehmung der mit El Niño verbundenen wirtschaftlichen Kosten, aber auch an der mangelnden
personellen Ausstattung und Ausbildung der Mitarbeiter der verschiedenen Institutionen.
Zentralisierung und schwache lokale Kommunalverwaltung in Peru: Die aufgrund der ausgeprägt
zentralistischen Struktur des peruanischen Staates unterentwickelten kommunalen Strukturen sind in
Krisenzeiten kaum in der Lage, auf Katastrophen zu reagieren bzw. eine umfassende Risikoanalyse
vorzunehmen, um rechtzeitig Maßnahmen des Risikomanagements einzuleiten. So wurde den
Kommunen bis Dezember 1997 nicht gestattet, eigene Haushaltsmittel für Maßnahmen der
Katastrophenvorsorge einzusetzen.
Mangelnde Koordination zwischen den Sektoren: Die Analysen und Maßnahmen wurden von jeder
einzelnen nationalen Organisation separat durchgeführt. Eine Abstimmung und ein Vergleich der
Analysen und Maßnahmen fanden nicht statt.
Fehlende langfristige Strategien und Instrumente zum Management der Wassereinzugsgebiete:
Für die äußerst kritische Aufgabe des Managements der Wassereinzugsgebiete existiert keine klare
institutionelle Grundlage. Planungsinstrumente, Verantwortlichkeiten und Verfahren der
Bodenordnung sind nicht bekannt oder werden nicht angewandt.

Die Projektstrategie
Abgeleitet aus der dargestellten Risikoanalyse wurden vor allem die durch die aktuelle Landnutzung
verstärkten Anfälligkeiten sowie die institutionell unzureichende Berücksichtigung von El Niño als
Maßnahmenbereiche identifiziert. Das Projekt konzentriert sich daher auf:
•
•

Maßnahmen des Wassereinzugsgebietsmanagements und Hochwasserschutzes
Maßnahmen zur Verbesserung der institutionellen Kapazitäten zur Katastrophenvorsorge

Maßnahmen des Wassereinzugsgebietsmanagement und Hochwasserschutz
In zwei ausgewählten Wassereinzugsgebieten, die insgesamt 7 Munizipien mit ca. 90.000 ha.
umfassen, wurde eine partizipative Problemanalyse und Zonierung des Wassereinzugsgebiets mit den
lokalen Akteuren durchgeführt, die anschließend durch eine detailliertere Analyse und Planung auf
Dorfebene sowie durch ergänzende hydrologische und bodenkundliche Untersuchungen ergänzt
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wurden. Auf dieser Grundlage wurde gemeinsam mit den relevanten lokalen Akteuren, den
Kommunen, Basisorganisationen und NROs eine Priorisierung von Maßnahmen zur Anpassung der
agro-silvo-pastoralen Betriebssysteme vorgenommen.
Diese Maßnahmen beinhalten immer eine Verknüpfung von zwei Zielen:
(i)
(ii)

die Erhöhung der Einkommen bzw. der Produktion für die Familien und
die Verbesserung der Wasserspeicherung in Böden oder Vegetation.

Nur durch die Kombination beider Zielfunktionen ist die nachhaltige Anwendung von
bodenschützenden Maßnahmen in den Wassereinzugsgebieten durch eine ausreichende Anzahl
kleinbäuerlicher Familien zu erwarten. Dies ist Bedingung, um eine signifikante Verringerung von
Erosion und Überschwemmungen in den Tallagen zu erreichen. In den vergangenen 2 Jahren wurden
in den beiden Gebieten gemeinsam von den Technikern des Projekts, den beteiligten NROs und der
Bevölkerung traditionelle und neue agro-silvo-pastorale Verfahren getestet und angepasst, welche in
Zukunft weiter verbessert und verbreitet werden. Gleichzeitig wurden die Gemeinden bei der
Erarbeitung von Entwicklungs- und Haushaltsplänen unterstützt, in denen die Förderung der
technischen Maßnahmen mit kommunaler Finanzierung festgelegt wurde. In fast allen Gemeinden
wurden eigene Beratungsdienste gegründet und finanziert, die die entwickelten Konzepte weiter
verbreiten und umsetzen sollen.
In Verbindung mit der Anwendung hydrologischer und ökonomischer Modelle4 erlaubt ein vom
Projekt und der Universität Piura erarbeitetes Geographisches Informationssystem eine genauere
Analyse der physisch-geographischen Faktoren, die Bestimmung von Kosten und Nutzen des
Wassereinzugsgebietsmanagements und damit eine Konzentration auf kritische Gebiete innerhalb der
Wassereinzugsgebiete. Diese Modelle, deren Ergebnisse immer mit der Bevölkerung analysiert
werden, erlauben außerdem die Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes für den Rio Piura. So
können
Maßnahmen
wie
Wasserrückhaltebecken,
natürliche
Überflutungsgebiete
und
Flussverbauungen geplant und dimensioniert werden. Überflutungsgebiete können je nach
Niederschlägen simuliert werden. Dies erlaubt eine genauere Ausweisung von Risikozonen im Bereich
der Tallagen des Rio Piura – eine wichtige Voraussetzung für eine effektivere Landnutzungsplanung.

Maßnahmen zur Verbesserung der institutionellen Kapazitäten zum
Katastrophenrisikomanagement
Die vom Projekt in diesem Bereich durchgeführten Maßnahmen zielen auf die Anwendung von
Instrumenten des Katastrophenrisikomanagements bei den relevanten regionalen Akteuren ab. Hierzu
zählen insbesondere Agrarsektor, der Gesundheitsbereich, der Erziehungssektor sowie die für
Vorbeugung, Vorbereitung und Nothilfe zuständigen Behörden der Regionalverwaltung (CTARs) und
Zivilverteidigung (INDECI). Darüber hinaus werden die Kommunen bei der verbesserten
Wahrnehmung ihrer Risikomanagementfunktionen unterstützt.
Erarbeitung von Methoden und deren Umsetzung zur Erarbeitung von Risikoanalysen und
Präventionspläne auf Gemeindeebene sowie für die Sektoren Landwirtschaft und Gesundheit
El Niño hat wie oben dargelegt eine räumliche Ausprägung. Die Wirkungen des ursächlichen
Naturereignisses und die Anfälligkeitsfaktoren sind daher ebenfalls räumlich zu definieren und in die
Planungen auf sektoraler und räumlicher Ebene zu integrieren. Hierzu wurde im Projektverlauf eine

4

Angewendet werden sogenannte Niederschlags-Abflussmodelle wie NAXOS (entwickelt vom
Leichtweißinstitut der Universität Braunschweig sowie SWAT entwickelt von der Universität Texas) sowie
Methoden der Linearen Programmierung (angepasst von Consorcio para el Desarrollo Sostenible para las Zonas
Andinas, CONDESAN)
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Methodik entwickelt, in der partizipative Methoden mit dem Einsatz technischer Analyseinstrumente
gekoppelt werden.
Gemeinsam mit der "Mesa de Agricultura", einem vom Projekt geförderten Koordinierungsgremium
der im landwirtschaftlichen Sektor tätigen Institutionen (NROs und staatliche Institutionen) versucht
das Projekt, die Auswirkung von El Niño auf diesen Sektor in den verschiedenen ökologischen Zonen
zu analysieren und Vorschläge für entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Neben der
Anpassung des Designs der Bewässerungsinfrastruktur geht es dabei hauptsächlich um die Anpassung
und Diversifizierung der Fruchtfolge an die in El Niño Jahren veränderten klimatischen
Rahmenbedingungen, die Lagerhaltung von Saatgut und Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung.
Das vom Projekt gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium entwickelte geographische
Informationssystem erlaubt eine Vorausplanung der für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen
Medikamente in den lokalen Gesundheitsposten. Aufbauend auf den Daten der vergangenen NiñoJahre ermittelt das GIS derzeit die voraussichtlichen Herde von Malaria, Cholera und
Dengueepidemien, deren zeitliche Ausdehnung im Raum sowie die zur Behandlung notwendigen
Medikamente.
Bedingt durch den zentralistischen Staatsaufbau und die bisherige Regierungspolitik sind in Peru die
Kommunen und Basisorganisationen der Bevölkerung extrem schwach. Nur 3% der öffentlichen
Ausgaben erfolgen durch die Provinzen und Gemeinden. Erst seit kurzem sind die Kommunen
verpflichtet, ihren jährlichen Haushalt auf der Basis von Entwicklungsplänen aufzustellen. Das Projekt
hat daher die Gemeinden bei der Erarbeitung von Entwicklungsplänen unterstützt, die die möglichen
Auswirkungen von El Niño berücksichtigen. Dies beinhaltet die Erstellung von Risikoanalysen und
Risikokarten sowie die Erarbeitung und Umsetzung von spezifischen Projekten zur Risikoreduzierung.
Die Kommunen werden vom Projekt außerdem bei der Erarbeitung spezieller Vorbereitungspläne für
El Niño unterstützt. Die für die Soforthilfe notwendige logistische Planung wird mit der Bevölkerung
vorbereitet und Kommunikationsstrukturen, Einsatzpläne und Verantwortlichkeiten festgelegt. Dabei
bezieht sich die Planung nicht nur auf die ersten – und häufig entscheidenden - 72 Stunden, sondern
auch auf die Vorbereitung der ersten Wiederaufbauphase.
Etablierung eines Frühwarnsystems und Verbesserung der Landnutzungsplanung
Derzeit wird vom Projekt mit Mitteln des Auswärtigen Amtes ein Frühwarnsystem für Hochwasser
und Überschwemmungen für das gesamte Einzugsgebiet des Rio Piura (ca. 800.000 Einwohner)
implementiert. Durch die Verknüpfung bestehender und die Errichtung insgesamt 20 neuer
hydrologischer und meteorologischer Messstationen ist damit eine Vorhersage von Hochwasserwellen
für Piura von 50 Stunden möglich. Dies erlaubt die rechtzeitige Evakuierung von Menschen und
Tieren sowie die zumindest partielle Verstärkung von Brückenbefestigungen und
Bewässerungskanälen. In das System sind das Gesundheitsministerium, das Landwirtschaftsministerium, die Universität Piura, der staatliche Wetterdienst sowie die Regionalverwaltung eingebunden.
Die Messstationen werden von den Gesundheitsposten betrieben, die über eine ständige
Personalbesetzung verfügen. Die Übertragung erfolgt über automatische und manuelle Funkgeräte.
Mit der Inbetriebnahme des kostengünstigen Systems wird in Piura landesweit das erste regionale
Frühwarnsystem funktionieren.
Sensibilisierung durch Aktivitäten der formalen und non-formalen Ausbildung
Das Projekt hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Seminaren zur Information über das Thema
Katastrophenrisikomanagement und El Niño durchgeführt. Zielgruppe dieser Aktivitäten, die
gemeinsam mit einem Netzwerk5 aus interessierten Institutionen durchgeführt wurden, waren
Entscheidungsträger staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen sowie der Gemeindeverwaltungen.
Es wurden Materialien erarbeitet, in denen die Auswirkungen von El Niño sowie die “Best Practices”
5

Die “Grupo Interinstitucional para la Gestión de Riesgos” besteht aus Universität Piura, Diario El Tiempo,
NROs: CIPCA, CARE-Piura, Plan Internacional, PIDECAFE, dem Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium sowie Defensa Civil und Regionalverwaltung (CTAR).
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des schnellen Wiederaufbaus dokumentiert sind. Außerdem wurde ein Serie von Ausbildungsheften
für den Unterricht an den Grundschulen der Region sowie eine Serie von Publikationen für die lokale
Presse erarbeitet. Auch durch den gemeinsam mit anderen Institutionen sowie dem lokalen
Radiosender organisierten Schulwettbewerb wurde versucht, das Thema durch greifbare Beispiele
auch bei der ländlichen und städtisch-marginalen Bevölkerung zu promovieren. Gemeinsam mit der
im schulischen Bereich tätigen NRO Plan International und dem Erziehungsministerium findet derzeit
ein erster Schulversuch zur Integration des Themas in den Lehrplan der Schulen statt.
Ausbildung und Organisationsberatung der Katastrophenschutzbehörde, bei Bewässerungskomitees,
Regionalverwaltung, Ministerien, NROs und Zivilverteidigung
Das Projekt arbeitet in der Region eng mit den für die Zivilverteidigung zuständigen Behörden
zusammen. Es bildet die Gemeinden im Wassereinzugsgebiet auch im Bereich der
Katastrophenvorbereitung aus und unterstützt sie, wie oben geschildert, bei der Erarbeitung von
lokalen und regionalen Risikoanalysen. Auf allen Ebenen der Regionalverwaltung sowie bei
zivilgesellschaftlichen Gruppen und NROs wird das Thema Risikomanagement eingebracht, um eine
höhere Sensibilisierung für eine Präventionskultur zu erreichen.

Konsequenzen
Das Konzept des KRM ist mittlerweile im lateinamerikanischen Kontext als theoretisches
Grundlagengebäude für technische Programme und Projekte sowie für die politische Diskussion
anerkannt. Das bedeutet selbstverständlich noch lange nicht, dass es im Rahmen einer kohärenten
nationalen oder regionalen Politik der Prävention von Naturkatastrophen auch umgesetzt wird.
Hiervon ist die Realpolitik noch weit entfernt. Allerdings wird in Zukunft sicherlich die Verknüpfung
von Krediten und Zuschüssen der großen Entwicklungsbanken (IDB, ADB, CAF, Weltbank) zu einer
zunehmenden Anwendung des Konzeptes und einer institutionellen Verankerung führen.
Heute ist das Konzept des Katastrophenrisikomanagements wenigstens bei vielen lokalen Politikern
und Meinungsführern der Region Piura bekannt und wird mehr und mehr aktiv vertreten. Insbesondere
die Integration des Themas in die Curricula der formalen und non-formalen Ausbildung ist
zukunftsweisend. Derzeit sind Diskussionen in Lima im Gange, um das Thema
Katastrophenrisikomanagement auf der Grundlage der Erfahrungen Piuras in landesweit gültige
Konzepte des Katastrophenschutzes und der munizipalen Entwicklungsplanung zu integrieren.
Die GTZ ist im Auftrag des BMZ derzeit mit diesem Ansatz nach den guten Erfahrungen in
Lateinamerika (Peru und Zentralamerika) erstmals in Mozambique und in Zukunft auch in der
Mekong-Region aktiv mit Projekten der technischen Zusammenarbeit zum Thema
Katastrophenvorsorge vertreten. Wir wünschen uns, dass in Zukunft nicht erst eine Katastrophe
weltweites Aufsehen erregen muss, um ex-post mit Vorsorgeprogrammen aufzutauchen. Die Hälfte
der 70 offiziell als Kooperationsländer deklarierten Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind auf Grundlage unserer Analysen stark bis extrem katastrophengefährdet und in
lediglich 11 Ländern sind wir derzeit mit - teilweise sehr kleinen - Vorsorgeprojekten vertreten. Diese
Situation verlangt nach rascher Anpassung.
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Planung und Katastrophenvorsorge - Verknüpfung
über Verfahren und organisatorische Regelungen
S. Greiving
Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund

Zusammenfassung
Räumliche Planung kann einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Vulnerabilität gegenüber Katastrophen leisten. Die
Vielzahl beteiligter Akteure auf horizontaler (Raumplanung, Fachplanungen) und vertikaler Ebene (Bund, Länder,
Kommunen) erfordert jedoch einen hohen Koordinationsaufwand, um zu konsistenten Aussagen zu kommen. Eine
Gesamtintegration über die vertikalen und horizontalen Planungsebenen bzw. alle raumrelevanten Risiken in einem Konzept
bis hin zu abgestimmten Maßnahmen muss aufgrund begrenzten Informationsverarbeitungskapazitäten und dem
Komplexitätsproblem scheitern. Daher wird empfohlen, die wünschenswerte Integration über eine Ausrichtung an einem
gemeinsamen Leitbild (Katastrophenresistenz) und Zielen herzustellen. Da die Raumplanung nicht in der Lage ist, die
erforderliche Zielintegration zu gewährleisten, hat sie doch relativ wenig Einfluss auf die Fachplanungen und
Entscheidungen autonom handelnder Akteure, wird ein alternatives Organisationsmodell vorgestellt: eine Matrixorganisation
mit erweitertem Funktionsmanagement, wobei die vertikalen Ebenen von den einzelnen Planungsträgern und die horizontalen
Ebenen (die raumrelevanten Gefahrenbereiche) einer Einrichtung übertragen werden, die originär für das
Katastrophenmanagement zuständig ist und vornehmlich Koordinationsaufgaben übernehmen soll, wie dies die FEMA in den
USA praktiziert. Die Zielkonkretisierung und Maßnahmenumsetzung verbleiben bei den einzelnen Planungsträgern.

Abstract
Spatial planning can be potentially an important factor for reducing disaster vulnerability. However, to achieve this potential,
there is a great necessity for co-ordination of the aims of spatial planning and several sectoral planning divisions whith spatial
tasks, e.g. water resource planning, landscape planning. A co-ordination over several vertical and horizontal levels is so
complex, that it could be appropriate to concentrate the co-ordination on the strategic level and common aims. In order to
promote this process of co-ordination and interaction, a new organisation concept could be useful: a matrix-organisation in
which the know-how in risk assessment and disaster management is to be concentrated in a co-ordination bureau like the
Federal Emergency Management Agency in the U.S.A. Meanwhile, within the common goals, measure development and
implementation remain in the competence of the several planning authorities, which are responsible for their special hazard.
It can be proved, over an ex-post evaluation process, whether the common goals are achieved or not.

Einführung
Der Raum ist nicht nur Gegenstand der Raumplanung, sondern auch anderer raumbedeutsamer
Planungen und Maßnahmen weiterer Planungsträger. Mithin besteht ein konkurrierender Zugriff auf
die Ressource Raum. Während die Aufgabenstellung der Raumplanung überfachlich ist, dienen
Fachplanungen der planerischen Bewältigung fachlicher Aufgaben unter medienbezogenen
Gesichtspunkten. Entsprechend eng ist die Sichtweise von Risiko. Da der Zugang zum Umgang mit
Gefahren traditionell technisch, hin auf die „Abwehr“ von Bedrohungen ausgerichtet gewesen ist,
mithin in erster Linie auf die Beeinflussung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Gefahren und weniger
auf die Beeinflussung des Schadenspotenzials, war Gefahrenabwehr in erster Linie eine
fachplanerische und weniger raumplanerische bzw. städtebauliche Aufgabe.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um Nachhaltigkeit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
eine nachhaltige Entwicklung vorsorgeorientiert sein sollte. Dies gilt auch im Hinblick auf die
Vermeidung von Risiken, deren Eintritt katastrophale Folgen für die Gesellschaft bzw. die Erde als
Ökosystem haben könnte. Damit verbunden ist ein Paradigmenwechsel von der Gefahrenabwehr hin
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zum Risiko- bzw. Katastrophenmanagement. Zudem sind der Gefahrenabwehr Grenzen des technisch
Machbaren und ökonomisch Finanzierbaren gesetzt, die den Blick stärker auf den Bereich
Vermeidung von Schadenspotenzialen richten läßt. Und hier ist die Raumplanung der maßgebliche
Akteur, da sie für die Raum- bzw. Flächennutzung verantwortlich ist, die letztendlich für das
Schadenspotenzial die bestimmende Größe darstellt.

Gegenwärtige Aufgabenverteilung zwischen Raumplanung und Fachplanungen
Zwischen Raumplanung und den Fachplanungen besteht ein Abstimmungsbedarf. § 14 ROG schreibt
entsprechende rechtliche Koordinationsmöglichkeiten in den einzelnen Gesetzen vor, verlangt also
Vorgaben, die die Planungsträger zusammenführen, ihre Planungsvorstellungen deutlich werden
lassen und eine Einflußnahme auf jeweils andere Planungen ermöglichen. Zu unterscheiden sind dabei
grundsätzlich die formelle bzw. verfahrensrechtliche Koordination durch wechselseitige Beteiligung
im jeweiligen Planungsverfahren und die materielle Koordination durch Berücksichtigungspflichten.
Bisher übernimmt die Aufgabe der Katastrophenvorsorge dabei primär eine Fachplanung, wie im Fall
des Hochwasserschutzes die Wasserwirtschaft. Katastrophenvorsorge wird dabei nicht als planmäßige
Aufgabe im Rahmen einer Konzeption verstanden, sondern als Abfolge von Maßnahmen in Form
konkreter Handlungen begriffen, die in erster Linie reaktiv auf bestimmte Ereignisse ausgerichtet sind.
Dies entspricht dem sektoral verfügbaren Fachwissen. Die Koordination zwischen den Fachplanungen
sowie mit der räumlichen Gesamtplanung erfolgt über verfahrensrechtlichen Regelungen sowie
informelle Kontakte und temporär geltende Koordinationsabsprachen wie die Einrichtung von
Projektgruppen. Je nach Art der Gefahr (und dann einschlägigen rechtlichen Grundlagen) übernimmt
eine andere Behörde die Koordinationsaufgabe (z.B. Planfeststellung). Die Raumplanung widmet sich
vornehmlich dem Flächenaspekt (d. h. der Reduzierung der Exposition) je nachdem ob ihr die Risiken
bekannt sind und welcher Stellenwert ihnen im ROG und BauGB eingeräumt wird.
Eine gefahrenübergreifende, raumbezogene Betrachtung im Sinne einer Risikokultur erfolgt dabei
jedoch nicht. Dies sind klassische Nachteile funktionaler Organisationen, die Kommunikation und
Koordination zwischen den Funktionsbereichen erschweren und das Kriterium Spezialisierung
überbetonen. In der Regel fehlt eine Gesamtsicht und das Verständnis für andere Funktionsbereiche.
Der Einfluss fachfremder Belange trifft dabei auf eine versäulte Sonderverwaltung, die sich einer
direkten demokratischen Kontrolle entzieht. Auch neuere Ansätze wie Hochwasseraktionspläne, die
immerhin über rein technische Ansätze hinausgehen, zwischen Flächenvorsorge, Bauvorsorge,
Verhaltensvorsorge und Risikovorsorge differenzieren, ändern nichts am Primat der Fachplanung
(LAWA 1999). Aufgrund der Unterschiede der materiellen Zwecksetzung in Verbindung mit
unterschiedlichen Organisationsstrukturen kommt es in der planerischen Praxis zu Abstimmungs- und
Kompetenzproblemen zwischen Raumplanung und den Fachplanungen. Daher ergibt sich die Frage
nach Organisation und Aufgabenverteilung bei der Katastrophenvorsorge.

Materielle Anforderungen der Aufgabe Katastrophenvorsorge
Die Raumplanung hat den Anspruch, alle Nutzungsinteressen an einem Raum ausgleichend zu
koordinieren und zu optimieren. Daher ergibt sich die Frage nach einer raumbezogenen Integration der
Risiken aus allen Gefahrenquellen. Dies ist deshalb angezeigt, weil zwischen den einzelnen Gefahren
erhebliche Wechselwirkungen bestehen. Ein praktisches Beispiel ist die raumbezogene Betrachtung
von Risiken in Gebirgsräumen, wie sie etwa die Plattform Naturgefahren in der Schweiz vorsieht. Die
Komplexität einer solchen Aufgabe und die damit verbunden Anforderungen an die
Informationsverarbeitungskapazität der beteiligten Akteure sind nicht zu unterschätzen. Eine
Gesamtintegration bis hin zur Abstimmung auf der Maßnahmenebene muss dabei aus zwei
prinzipiellen Gründen scheitern: Zum einen ist die Problemlösungskapazität dieser zentralen Instanz
(begrenzte Ressourcen) und zum anderen die Problemlösungskompetenz (verfügt nicht für alle
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Problemsituation über das erforderliche Fachwissen) beschränkt. Die dezidierte Auseinandersetzung
mit einer prozessorientierten Katastrophenvorsorge würde die ohnehin hohen methodischen
Anforderungen an die planerische Abwägung weiter erhöhen. Folglich ist es für die Problemlösung
unverzichtbar, Aufgaben und Handlungskompetenzen nachgeordneten Ebenen zuzuweisen, womit
sich wieder das Koordinationsproblem ergibt.
Daher wird dafür plädiert, eine raumbezogene Gesamtintegration von vornherein auf die Ebene eines
gemeinsamen Leitbildes und daraus abgeleiteter Rahmenziele zu beschränken. Es wird also keine
umfassende Konzeption, die für das Bundesgebiet oder eine Region über alle Risiken bis hin zur
Maßnahmenplanung und Umsetzung Vorkehrungen treffen würde. Der stattdessen zu wählende Weg
der Delegation von Aufgaben ist durchführbar und muss nicht zu einer insgesamt mangelhaften
Koordination von Planungen und Maßnahmen gegen einzelne Gefahren führen, weil die von den nach
ihrer Funktion zuständigen Akteuren ausgewählten und umgesetzten Maßnahmen sich an
gemeinsamen Zielen ausrichten. Hier wird auf das Leitbild einer katastrophenresistenten Gesellschaft
abgestellt (Vgl. Burby 1998). Dies bedarf natürlich, angepasst an die jeweiligen regionalen und
kommunalen Strukturen, einer hinreichenden Konkretisierung und Operationalisierung in Form
konkreter Ziele und eines Konzeptes für die Umsetzung der für erforderlich gehaltenen Maßnahmen,
auf das aber an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann (Vgl. dazu Greiving 2001).
Organisationen sind soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine formale Struktur
aufweisen, mit deren Hilfe die Aktivitäten der Mitglieder auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet
werden sollen (Kieser und Kubicek 1992, S. 4). Organisationen sind gleichzeitig
Entscheidungssysteme, in denen Entscheidungen zur Erreichung der Organisationsziele getroffen und
koordiniert werden müssen. Dies ist der Grund, warum hier dafür plädiert wird, das Augenmerk in der
Katastrophenvorsorge auf die Konfigurierung einer Organisationsstruktur zu richten. Unterschiedliche
Organisationsstrukturen bei der Behandlung unterschiedlicher Risiken wären allerdings einer
Ausrichtung an gemeinsamen Zielen abträglich. Daher wird eine einheitliche übergeordnete
Organisationsstruktur entwickelt. Organisationen sind gleichzeitig Entscheidungssysteme, in denen
Entscheidungen zur Erreichung der Organisationsziele getroffen und koordiniert werden müssen. Das
Ziel dieser Organisationsstruktur ist die Herstellung von Rationalität im Planungsprozess über
Verfahrensregelungen – Verfahrensregelungen, auf die man sich geeinigt hat und die somit einen
Verfahrenskonsens darstellen. Über diese Verfahrensregeln sollen die Chancen verbessert werden, im
vorgesehenen Diskurs zu einem faktischen Konsens zu gelangen, der de lege lata mit den formal
vorgesehenen Koordinationsregelungen generell nicht erzielt werden kann.

Organisatorische Lösungswege
Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausführungen stellt sich die Frage der Trägerschaft der
Aufgabe Katastrophenvorsorge. Zunächst ist die Überlegung, dass die Instanz, die von ihrem Wesen
her übergeordnet und fachlich neutral ist, die Koordinationsaufgabe wahrnehmen sollte, naheliegend.
Damit wäre man bei der Raumplanung. Dies stimmt auch mit dem im Raumordnungsgesetz
angelegten Koordinationsauftrag überein, demnach die Raumplanung die Funktion der Koordination
aller beteiligten Planungsträger und Belange übernehmen sollte. Im Falle der Federführung der
Raumplanung würden die Fachplanungen für ihre Zuständigkeitsbereiche die Ermittlung von
Schadens- und Gefahrenpotenzial sowie die Maßnahmenplanung zu übernehmen haben, während die
Raumplanung die Konzeption für ein Katastrophenvorsorge unter Koordination aller beteiligten
Akteure für einen Raum zu entwickeln hat. Dies entspricht dem normativen Anspruch des ROG.
Dem stehen jedoch eine Reihe formaler und materieller Probleme entgegen: Vorbeugung ist in erster
Linie eine planerische Aufgabe, die in sich wiederum eine Reihe von Planungsträger berührt, während
das akute Katastrophenmanagement und die Wiederaufbauanstrengungen Gegenstand anderer
Programme und Träger sind (z. B. Zivilschutz, THW, Feuerwehr, Finanzministerium). Zudem
erscheint es zweifelhaft, ob die Koordinationskraft der Raumpalnung für eine Querschnittsaufgabe wie
Katastrophenvorsorge, das unmittelbar auch mit Maßnahmenplanung, Finanzierung und Umsetzung

123

Greiving

verbunden ist, ausreicht, bzw. ihr Instrumentarium überhaupt dafür geeignet ist. Obwohl sie formal
den Auftrag dazu besitzt, sprechen doch die Beobachtungen der Praxis dagegen. Zu stark erscheinen
die privilegierten Fachplanungen mit ihrem Projekt- und Umsetzungsbezug und ihren investiven
Mitteln. Der Koordinationsauftrag des ROG umfasst zudem keinen Auftrag zur Koordination
investiver Mittel, deren Verteilung, die Verwirklichung von Maßnahmen, die Überprüfung von deren
Zielkonformität und Zuständigkeiten für das Katastrophenmanagement. Das heißt, Raumplanung kann
nicht kurzfristig handeln. Raumplanung kann bestehende Nutzungen nicht oder kaum und neue
Nutzungen (fast) nur im Hinblick auf deren räumliche Einordnung und mit nur sehr geringem Einfluss
auf die spezifischen Wirkungen der Nutzungen, etwa durch Einfluss auf deren Lage und Größe,
beeinflussen. Die skizzierten Koordinationsaufgaben können im Rahmen förmlicher
Planaufstellungsverfahren oder vorhabenorientierten Raumordnungsverfahren nicht geleistet werden.
Angesichts des Ressortdenkens auf Länderebene ist es auch fraglich, ob die fachlich zuständigen
Minister überhaupt bereit sind, ein Primat der Landesplanung für Fragen der Landesentwicklung
zuzulassen. Im Endeffekt ist die Raumplanung daher nicht als neutraler Akteur anzusehen.
Im Folgenden wird dafür das alternative Organisationsmodell einer Matrixorganisation vorgeschlagen
(Vgl. für die Matrixorganisation Vahs 1997, S. 139ff). Innerhalb dieser Organisation, die auf Ebene
der Bundesländer zu implementieren wäre, weil die berührten Aufgabe in die Landeskompetenz fallen.
Eine originär für Katastrophenvorsorge zuständige Stelle repräsentiert die horizontale Objektebene.
Aus Gründen der Richtlinienkompetenz sollte diese Stelle bei der Staatskanzlei eingerichtet werden.
Damit können Objekt- und Entscheidungsbezug beim Verständnis von Risiken miteinander verbunden
werden. Die vertikale Ebene bzw. die Funktionsebenen stellen Raumplanung wie auch Fachplanungen
sowie weiteren regionalen Akteuren (inklusive autonom handelnder Gruppen) dar. Die Einrichtung
einer explizit für Katastrophenvorsorge zuständigen Stelle ist dabei keine grundsätzlich neue Idee,
sondern z. B. in den USA im Rahmen der Aktivitäten der FEMA bewährte Praxis (Vgl. Godschalk et
al. 1999). Allerdings gilt es, die bestehende Kritik zu beachten (Vgl. Burby 1998) und für eine
angemessene Verknüpfung mit der Raumordnung wie auch der kommunalen Ebene zu sorgen.
Staatskanzlei

M inisterien

Raum ordnung

Fachplanungen

Koordinationsstelle

Hochwasser

W eitere ( auton .)
Akteure

Arbeits gruppe
M atrixteam s

G roßtechnische
Anlagen

Arbeits gruppe

W eitere
Gefahren

Arbeits gruppen

Abb. 1: Vorgeschlagene Organisationsstruktur in der Katastrophenvorsorge.
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Im Endeffekt führt das Modell einer Matrixorganisation dazu, dass das Primat der Fachplanungen
aufgegeben wird. An dessen Stellte tritt aber kein Primat der Raumplanung, das nicht
durchsetzungsfähig und auch nicht praktikabel wäre, sondern ein gleichberechtigtes Nebeneinander,
bei dem jeder Akteur für diejenigen Teilaufgaben zuständig ist, für die er fachlich am besten geeignet
erscheint. So würde die Fachplanung weiterhin projekt- bzw. objektbezogene Gefahrenabwehr
betreiben und die Raumplanung Aspekte der Raumnutzung behandeln, sich also auf die
Flächenvorsorge konzentrieren. Gleichzeitig soll die Einbindung der Fachplanungen der Tendenz zu
einseitigen Betrachtungen bzw. der Dominanz des eigenen Mediums entgegenwirken, die als
Charakteristikum für Sonderverwaltungen ermittelt wurde. Zudem können weitere, autonom
handelnde Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft hinzugezogen und in den Zielfindungsprozess
einbezogen werden, die ansonsten durch hoheitliches Handeln häufig nicht erreicht werden können. In
Erweiterung des Matrixkonzeptes wird empfohlen, neben einzelnen Matrixteams aus Vertretern der
Koordinationsstelle und des jeweiligen Planungsträgers zur Klärung von bilateralen Fragen, auch eine
übergreifende Arbeitsgruppe zur konsensorientierten Abstimmung des Gesamtkonzeptes zu bilden.
Bei einer so komplexen Fragestellung erscheint es nicht sinnvoll, der Koordinationsstelle die
Gesamtintegration aller Belange zu überlassen, ohne dass sich die Funktionsbereiche im
Zusammenspiel daran beteiligen könnten. Außerdem sollte der Tendenz einer zentralen Einrichtung,
Entscheidungskompetenzen auf die obere Ebene zu verlagern bzw. die Autonomie dezentraler
Einheiten einzuschränken, entgegengewirkt werden. Das Manko der Matrixorganisation im Hinblick
auf eine Gesamtkoordination wird auch in der Ökonomie gesehen und hat zur Entwicklung des
sogenannten Funktionsmanagements als einer Art Sekundärorganisation geführt (Vgl. Vahs 1997, S.
154f). Das Funktionsmanagement soll zur Harmonisierung divergierender Zielsetzungen der
Funktionsbereiche bzw. einer Gesamtkoordination der Matrixstellen beitragen. Ihm obliegt die
Überprüfung der Zielerreichung in der Realisierungsphase. Die übergreifende Arbeitsgruppe bleibt
dauerhaft bestehen, während die Matrixteams nur bei Bedarf (vgl. dazu das folgende Kapitel) aktiviert
werden und ihre Mitglieder ansonsten ihrer eigentlichen Tätigkeit in den Funktionsbereichen
nachgehen.

Ablauforganisation eines Katastrophenvorsorgeprozesses
Neben der Frage, wie eine Organisation aufgebaut sein sollte, die das Ziel Katastrophenresistenz
befördern kann, stellt sich auch die Frage nach dem Ablauf einer Planung, die die Ziele räumlich
umsetzen soll. Am Beginn steht die Risikoabschätzung auf Grundlage einer Gefahrenanalyse und der
Ermittlung der Schadenspotenziale (zusammen als Risikoanalyse bezeichnet) sowie der Ermittlung der
Risikowahrnehmung. Bei der Risikoanalyse handelt es sich um objektive Feststellungen von
Tatsachen, nicht um die normative Festlegung von Zielen, Werten usw. Daher ist die Risikoanalyse
eine administrative Fachaufgabe der zuständigen Fachplanung. Bei der Ermittlung der
Schadenspotenziale ist eine Zusammenarbeit mit der Raumplanung erforderlich, die Informationen
über die Raumnutzung zur Verfügung stellt. Zur Risikoanalyse tritt die Wahrnehmung der Risiken
durch die Betroffenen hinzu; Risikowahrnehmung ist ebenfalls eine Feststellung von Tatsachen,
allerdings mit Hilfe anderer (sozialwissenschaftlicher und sozialpsychologischer) Methoden als bei der
Risikoanalyse. Diese Aufgabe kann solange nicht von einer Fachplanungsinstanz wahrgenommen
werden, wie dort keine entsprechenden Methodenkenntnisse vorhanden sind und sollte dafür
ausgebildeten Experten der Koordinationsstelle übertragen werden.
Auf der Grundlage von Risikoanalyse und der ermittelten Risikowahrnehmung erfolgt eine
Risikobewertung. Am Ende des Risikobewertungsprozesses sollte ein Oberziel formuliert werden
können, das festlegt, was mit der Katastrophenvorsorge eigentlich erreicht werden soll: Konkret geht
es darum, welche Schutzziele für welches Naturereignis angestrebt werden. Welches Restrisiko soll
noch akzeptiert werden? Wie viel Schutz können/wollen wir uns überhaupt leisten? Folglich ist eine
der Naturgefahr und den räumlichen Gegebenheiten angepasste Konzeption (Oberziel) zu entwickeln,
die zu differenzierten Aussagen (Schutzziele) kommt. In jedem Fall sollten die Schutzziele den
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gefährdeten Nutzungen angepasst werden. Es macht ökonomisch wenig Sinn, jede landwirtschaftlich
genutzte Fläche bis zum maximal überhaupt möglichen Naturereignis zu schützen.
Die Festlegung der Schutzziele im konkreten Fall ist das Ergebnis eines Iterationsprozesses, bei dem
die postulierten Schutzziele aufgrund der Bewertung der dafür erforderlichen Schutzmaßnahmen
hinterfragt werden. Das heißt, auf der Grundlage der normativ festgesetzten Schutzziele wird der Weg
zur Zielerfüllung festgelegt. Dafür sind Rahmenziele zu formulieren, die sich thematisch gliedern
lassen und Handlungsgrundsätze für die Maßnahmenwahl enthalten. Für diese Fragen gibt es keine
objektive, optimale, einzig richtige Lösung, sondern nur mehr oder weniger geeignete Lösungen.
Diese Präferenzen sollten in einem konsensorientierten Diskursprozess unter Berücksichtigung der in
einer Risikoabschätzung ermittelten Parameter festgelegt werden.
Auf der Basis der Rahmenziele werden dann dezentral Maßnahmen ausgewählt. Die erwünschte
Wirkung kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden, deren Auswahl und Gestaltung
jeweils eine sektorale, von der Art der Maßnahme abhängige, nach den jeweiligen sektoralen Regeln
(z. B. die der Wasserwirtschaft) durchzuführende Aufgabe ist. Auf der Ebene der Maßnahmenplanung
findet mithin eine Fragmentierung von Zuständigkeiten statt – jeder Planungsträger ist im Rahmen
seiner instrumentellen Möglichkeiten gehalten, die gemeinsam vereinbarten Rahmenziele umzusetzen.
Dabei wählt er die räumlich und situativ passenden Maßnahmen aus dem Baukasten aus. Die
Maßnahmen sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien zu bewerten.

Element

Baustein

Aufgabenträger

Risikoabschätzung

Ermittlung des Gefahrenpotenzials

Matrixteam
Koordinationsstelle/Fachplanung

Ermittlung des Schadenspotenzials

Matrixteam Koordinationsstelle/
Raumplanung

Risikowahrnehmung

Koordinationsstelle

Normative Festsetzung von
Schutzzielen

Arbeitsgruppe unter Orientierung an
gesetzlichen Vorgaben

Thematisch gegliederte Rahmenziele

Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit
Matrixteams

Risikobewertung

Maßnahmenwahl
Umsetzungsprogramm
Evaluierung

Alle relevanten Planungsträger mit
ihrem Instrumentarium
Ergebnisorientierte Vereinbarung mit Arbeitsgruppe
Land
Koordinationsstelle

Tabelle 1: Schritte bei der Entwicklung einer Katastrophenvorsorgestrategie.

Für das Umsetzungsprogramm, über das zwischen den Akteuren ein Konsens hergestellt werden
sollte, bedarf es dann operationalisierbarer Zielaussagen, die sich zur zeitlichen, räumlichen und
thematischen Umsetzung der Rahmenziele äußern. Die Tragfähigkeit bzw. der Erfolg einer
Organisationsstruktur, wie hier entwickelt, wird letztendlich an den Ergebnissen gemessen, die von ihr
produziert werden. Außerdem stellt sich die Frage einer effizienten Verwendung investiver Mittel.
Mögliche Wege der Umsetzung werden im Folgenden diskutiert. Auch hier gilt, dass auf die
Bedeutung dieser Aspekte aufmerksam gemacht werden soll, ohne abschließende Lösungen offerieren
zu wollen. Auch das in eine Konzeption zu integrierende Umsetzungsprogramm selber sollte
angesichts prinzipieller Flexibilitätsprobleme (Prognoseunsicherheiten) bereits vom Ansatz her
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flexibel angelegt sein. Die Ziele sind auf der Zeitachse zu differenzieren in kurzfristig, mittelfristig
und langfristig zu verwirklichende Ziele und mit Prioritätsstufen zu versehen, die in erster Linie auf
die Wirksamkeit der Maßnahmen abzielen. Regelmäßige Kontrollen der Prognosegrundlagen und
Erfahrungen aus bereits umgesetzten/angelaufenen Maßnahmen können zu Korrekturen des
Umsetzungsprogramms und ggf. einzelner Maßnahmen führen. Vorgegeben werden sollten Ziele bzw.
beabsichtigte Wirkungen für den Gesamtraum der Konzeption und seine Teilräume, nicht aber
konkrete Einzelmaßnahmen mit Terminierungen. Dies bleibt den dafür zuständigen (Fach-)
planungsinstanzen vorbehalten, die dafür ohnehin fachlich kompetenter als eine zentrale Instanz sind.
Dabei sollten zwischen Staat und zuständigem Planungsträger eine ergebnisorientierte Vereinbarung
getroffen werden. Im Kern geht man damit von einer inputorientierten Subventionierung einzelner
Projekte zu einer ergebnisorientierten Steuerung im Rahmen von Globalbudgets über.
Leistungsvereinbarungen verbunden mit quantifizierten Wirkungs- und Leistungsvorgaben werden
damit an die Stelle von Einzelprojekten gesetzt. Der Staat als Vertragspartner kauft vom
Planungsträger für eine bestimmte Summe Leistungen, für die bisher projektbezogene Fördergelder
geflossen sind, ohne dass bestimmte Wirkungen garantiert worden wären. Die folgende Abbildung
bietet einen entsprechenden Vorschlag für den Beispielbereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes:
Programmteil

Ziel

Indikator

Retentionsraum

Erhöhung des Speichervolumens des Inhalt in m³
Speichers Gewässer

Schadenspotenzial

Mittels Flächenvorsorge/Bauvorsorge ist Jetztwert der Risikoverminderung in
eine Risikoverminderung von X Mio. DM
DM zu erreichen

Hochwasservorhersage

Eine zusätzliche Risikoreduktion soll Anzahl beurteilter Gefahrenpunkte,
durch X Beobachtungsstationen und Stationen und Messpunkte, Warndienste,
Warndienste erreicht werden
Längen der kontrollierten Gewässernetze

Tabelle 2: Indikatoren für ergebnisorientierte Vereinbarungen, Quelle: eigene Darstellung in
Anlehnung an Baumann und Haering (2000).

Prinzipiell ist dafür zu sorgen, dass die ausführenden Stellen, d. h. die Fachplanungen, sich an die
beschlossenen Ziele halten, ihre Maßnahmen also durchführen und diese zielerfüllend sind. Bei
informellen, im Konsens beschlossenen Konzeptionen dürfte es relativ sicher sein, dass alle
Beteiligten im Wege der freiwilligen Selbstverpflichtung an der Zielerfüllung mitwirken. Werden
diese als Ziele der Raumordnung normativ festgelegt, ist es schon fraglicher, ob sich die
Fachplanungen trotz entsprechender Raumordnungsklauseln an die Vorgaben der räumlichen
Gesamtplanung halten. Dies gilt insbesondere dann, wenn ihre Planungen ebenfalls Gesetzesrang
haben (z. B. Bundesverkehrswegeplan). In diesen Fällen dürfte nur eine politische Willensbekundung,
etwa in Form eines Kabinettsbeschlusses, für die nötige Durchsetzungskraft der mit einer
Katastrophenvorsorgestrategie verbundenen Maßnahmen sorgen können.
Ergänzt werden sollte das Umsetzungsprogramm immer um einen Katastrophenplan für den
Eventualfall des Versagens von Schutzeinrichtungen. Hier sind die Einrichtungen des
Katastrophenschutzes hinzuzuziehen bzw. die kreisweiten und kommunalen Katastrophenpläne
abzustimmen. Das heißt, eine Strategie zur Katastrophenvorsorge zielt auf die inhaltliche und
organisatorische Integration aller Elemente von eher langfristiger Vorsorgekonzepte und bis hin zu
kurzfristigem Katastrophenschutz (also der Schritte mitigation, preparedness, response und recovery),
die bisher weitgehend ohne Verknüpfung nebeneinander existiert haben. Katastrophenvorsorge ist ein
ständiger Prozess. Mit diesem Umsetzungsprogramm ist sie nicht abgeschlossen, sondern laufend
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durch Erfahrung zu konkretisieren bzw. zu ändern. Eine regelmäßige Fortschreibung sollte daher
vereinbart werden. Über Erfolgskontrollen durch die Koordinationsstelle ist zu überprüfen, inwieweit
die Ziele bzw. Maßnahmen umgesetzt worden sind und die beabsichtigte Wirkung erreicht wurde. Die
Ergebnisse dieser Kontrolle können – im Zusammenspiel mit sich ändernden Rahmenbedingungen –
zu einer Überarbeitung von Schutzzielen und/oder Maßnahmen führen und sind als
Feedbackkoordination zu verstehen.

Fazit
Mit der erläuterten Aufbau- bzw. Ablauforganisation wird nicht der Weg über die unmittelbare
Programmierung von Ausführungsaufgaben mit detaillierten Zielvorgaben in Verbindung mit
formalisierten Koordinationsprozessen gewählt, sondern es erfolgt eine Steuerung über die Programmierung von Planungsprozessen unter der Federführung einer zentralen Institution. Dies ist wesentlich
flexibler und daher einer Katastrophenvorsorge, die sich mit einem Gutteil Ungewissheit auseinander
zu setzen hat, angemessener. Außerdem erlaubt die Programmierung des Planungsprozesses die
Delegation von Planungsaufgaben an Spezialisten. Damit wird das Fachwissen und die Kompetenz der
einzelnen Planungsträger abgerufen und gleichzeitig in ein Gesamtkonzept eingebunden. Der
Raumplanung wird dabei die Gelegenheit eingeräumt, über die Flächenvorsorge eine größere Rolle als
bislang bei der Katastrophenvorsorge zu spielen, ohne dass ihre Koordinationskraft überstrapaziert
werden würde.
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Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit von
Gebäudeverstärkungsmaßnahmen zur
Erdbebenertüchtigung
M. Bostenaru Dan
Institut für Maschinenwesen im Baubetrieb, Universität Karlsruhe
Zusammenfassung
Die Reduzierung seismischer Risiken durch Verstärkung vorhandener Bauten zur Erdbebenertüchtigung ist Teil der
Katastrophenvorsorge. Die Planung von Eingriffen in bestehende Bauwerke unterscheidet sich von der Neuplanung durch eine
wichtige Randbedingung: das vorhandene Bauwerk ist Grundlage für alle Planungs- und Bauleistungen. Soziale Aspekte spielen
dabei eine besondere Rolle.
In dieser Arbeit wird ein strategisches Planungssystem für die Reduzierung des seismischen Risikos entwickelt. Dieses schliesst
die Planimplementation mit ein und bezieht sich dabei auf ökonomische, soziale und verwaltungsbezogene Richtlinien. An der
Umsetzung von Verstärkungsmaßnahmen sind verschiedene Akteure beteiligt. Die Kosten-Nutzen-Analyse wird nicht mit den
gewöhnlichen Mittel des Nutzwertes erfolgen, sondern als eine multikriterielle Entscheidung. Es wird ein Rahmenwerk für eine
Umgebung zur Auswertung der Informationen und Entscheidungsfindung und eine Methodik, die die Experten bei der
Prioritätensetzung konzeptionell unterstützt, entwickelt. Die unterschiedlichen Instrumente, Ziele, Szenarien, die
Interventionsebenen mit bestimmter Tiefe charakterisieren, werden mit einbezogen und in Kriterien für die Abwägung
ausgedrückt.

Abstract
The reduction of seismic risk due to retrofit of existing buildings is part of catastrophe prevention. The planning of interventions
on given buildings differs from new planning through an important condition: the existing building is basis for all planning and
construction performances. Social aspects play an important role, too.
In this work a strategic planning system for the reduction of seismic risk has been developed. This includes the implementation of
the plan and refers therefore to economic, social and administrative guidelines. There are different actors implied in the realization
of retrofit measures. The Benefit-Costs-Analysis will not be made with the usual utility value means, but as multicriteria decision.
A framework for an environment of evaluation of the information and decision making as well as a methodology which supports
the experts conceptually in the priority setting process will be developed. The different instruments, goals, scenaria which
characterise intervention layers with certain depth, will be included and expressed as criteria for the appreciation of values.

Einführung
Das Kerngebiet Bukarests, der Hauptstadt Rumäniens, ist charakterisiert durch eine Verflechtung der
Bausubstanz: Bauten aus verschiedenen Epochen, mit unterschiedlichen Tragstrukturen, Alter, Zustand
und Grösse stehen nebeneinander. Verstärkungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden wurden bisher nur
selten durchgeführt. Das Konzept der Erdbebenertüchtigung, so wie die Fachleute es kennen, reduzierte
sich meistens auf die Planung vor allem neuer, erdbebensicherer Gebäude. In den bereits durchgeführten
Bestandsbewertungen wurde darauf verzichtet, die breite Palette der Gebäude des Vor-StahlbetonZeitalters nach ihren Besonderheiten zu gliedern. Selbst die wenigen Ansätze, alte meist
denkmalgeschützte Bauten zu konsolidieren, greifen im Regelfall auf die eine Lösung "Stahlbeton"
zurück.

129

Bostenaru Dan

Diese Situation wird bald der Vergangenheit angehören. In den letzten Jahren zeichnet sich eine
Verschiebung des Forschungsschwerpunktes in Richtung Erdbebenertüchtigung ab. Das Phänomen ist
nicht singulär. Überall in der Welt, selbst in Ländern, die nicht direkt von den immensen Verlusten durch
Erdbeben betroffen sind, widmen sich immer mehr Wissenschaftler der schwierigen, aber spannenden
Aufgabe der Sicherung von Bauten und der darin lebenden Menschen. Die Ansätze reichen von der
Entwicklung von Gesamtmethoden bis hin zu detaillierten Eingriffen, und genau darin liegt der
Schwerpunkt dieser Arbeit: ein Konzept für ein Rahmenwerk zu entwickeln, in dem vereinzelte
Instrumente, Szenarien, Aktionspläne integriert werden können. Der Überbegriff dieses Konzepts heisst
"strategische Planung".

Abwägungsmodell
Das Bau- und Entwicklungsvorhaben hat sich seit den 80er Jahren geändert. Zahlreiche Akteure, die
unterschiedliche Interessen vertreten, sind daran beteiligt. In einer schematischen Darstellung können
diese unter den Begriffen "Öffentlichkeit", "Experten" und "Betroffene" zusammengefasst werden.
Die breite Öffentlichkeit wird durch die Wahrnehmung "bildlicher" Merkmale angesprochen. Die
Experten bedienen verschiedene Planungs-, Simulations- und Bau"maschinen" als Werkzeuge um
Bauoperationen umzusetzen. Den von der konkreten Baumaßnahme Betroffenen wird Partizipation unter
Einbezug verschiedener Methoden angeboten.

OPERATIONsWerkzeug

BILDWahrnehmung

BAUWERK

PROZESSPartizipation

KNOTENFLÄCHENELEMENTE
ELEMENTE LINEARE
ELEMENTE

Abb. 1: Akteure und Verfahren bei einer Ertüchtigungsmaßsnahme – angepasst nach Fingerhut und Koch
(1996).

Spätestens durch den Einbezug dieser Akteure wird die Entscheidung über die geeignete
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Ertüchtigungsmaßnahme zu einer multikriteriellen Gruppenentscheidung und ersetzt damit die
gewöhnliche Nutzen-Kosten-Abwägung. Die Aufgabe der multikriteriellen Entscheidungsmethodik ist die
Ordnung der Optionen anhand mehrerer Kriterien. Es wurden bisher, auch auf dem Gebiet der räumlichen
Planung, verschiedene Ansätze zur Technik der multikriteriellen Entscheidung entwickelt. Jedoch
basieren die meisten auf der von mathematischen Mitteln unterstützten Anordnung von Kriterien anhand
von Gewichten. In dieser Arbeit wird angestrebt eine andere Art entscheidungstechnischer
Problemstellungen zu lösen. Es handelt sich hierbei um das Abwägungsmodell bei multikriteriellen
Entscheidungen, das von Strassert (1995) entwickelt wurde.
In diesem Modell werden bis zu der letzten Abwägungsstufe die Kriterienausprägungen in der Sachebene
gehalten. Verglichen werden nicht deren gewichtete, normalisierte Aufsummierungen, sondern die
Vorteile und Nachteile jeder Option werden gegenübergestellt. Dadurch entsteht ein interaktives
Abwägungsverfahren, in dem die relative Bedeutung der Kriterien stets berücksichtigt wird.
Dieses Verfahren eignet sich für den Fall, dass die Baumaßnahme Erdbebenertüchtigung ist, besser als die
traditionelle Nutzwertmethode. Der "Nutzen" der Erdbebenertüchtigung ist, wenn es um Menschenleben
und nicht mehr um finanziell ausdrückbare Werte geht, nicht zu gewichten und zu normalisieren.

Charakterisierung des Systems
Ein System ist sowohl eine Gesamtheit von materiellen oder idealen Elementen, die in einer
Interaktionsbeziehung zu einander stehen und wie ein organisiertes Ganzes funktionieren, als auch die
Organisationsart eines Prozesses, einer Aktivität.
Das systemische Verständnis ist ein Ergebnis des strategischen Verständnisses im Rahmen der Planung.
Da an Bauoperationen systematisch herangegangen werden muss, soll ein optimales System für jedes
Kriterium gefunden werden. Das kybernetische Analyse-Synthese Herangehen setzt die Bildung eines
Systems nach seiner Beschreibung unter Benutzung der besten Erkenntnisse voraus. Sie setzt auch
Modellbildung voraus. Es gibt verschiedene Modelle im Hinblick auf ihrem Gültigkeitstypus. Die hier
gewählte Entwicklungsmodellkategorie ist das Dynamikmodell (Verhaltenmodell). Es ist ein
mathematisches Modell (Sandu, 1994).
Idee

Entwurf

Gebäude

Bild

Abb. 2: Stufen der Akzeptanz einer Veränderung in der Umwelt.

Bei einer solchen Betrachtungsweise wird davon ausgegangen, dass Wertesysteme verschiedener
Personen zu unterschiedlicher Maßnahmenakzeptanz führen können[4] und verschiedene Entwurfsstufen
für die Zustimmung nötig sind. Die am meisten entwickelten Systeme sind mittels ihrer Entropie ,
Rückkopplung und Selbstregelung anpassungsfähig. Das Gleichgewicht eines Systems ist dadurch
sichergestellt, dass jede Änderung neue Funktionen des Systems auslöst. Manche Funktionen dienen der
Erhaltung des aktuellen Systemzustandes, während andere eine Änderung anstreben. Ein flexibles System
erlaubt durch seine Vielfalt von Stabilitätszuständen die positive Aktion solcher Funktionen . Seine
Entropie ist hoch (Sandu, 1994).
Ein Bauwerk mit seinen Bewohnern bildet ebenfalls ein System. Jede neue Intervention benötigt erheblich
mehr Zeit zum Erklären als Nutzen, um akzeptiert zu werden. Das sogenannte „Bild“ kennzeichnet die
Stufe der Gewohnheit. In systemtheoretischen Begriffen könnte es in folgender Graphik abgebildet
werden:
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ursprünglicher
Moment 1

Verwirklichungsperiode

ursprünglicher
Moment 2

Aktualisierungsperiode

EndMoment

uM0
eM0
uM1
eM1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uMn
eMn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entwurfskonzept
Abb. 3: Stufenweises Entwerfen, um Feedback einbeziehen zu können (Sandu, 1994).


Systemtheoretische Ansätze können jenseits soziologischer Aspekte auch für die rein konstruktive
entwerferische Betrachtungsweise angewandt werden. Mit wenigen Ausnahmen hat jede
Verstärkungsmaßnahme Auswirkungen auf das gesamte baudynamische Verhalten des Gebäudes. Eine
Reihe von Simulationen ist notwendig, um zu entscheiden, wodurch die ideale Antwort auf die zu
erwartenden Beanspruchungen im Fall eines Erdbebens zu erreichen ist.
Bauten können auf viele Arten „erdbebensicherer“ für ihre Bewohner werden. Wenn in die Struktur kein
Eingriff mehr möglich ist, sind Alternativstrategien nötig. Dazu zählen Nutzungsänderung, aber auch
Verbesserungen auf der Ebene der architektonischen Elemente (Pao et al., 2001). Die Maßnahme muss
außerdem von den Bewohnern unterstützt werden.

Interventionsbedarf

Interventionshypothese

Intervention an
der Funktion

Intervention an
den Räumen

auslösende
Hypothese

auslösende
Aktivität

auslösender
Raum

bewusste
Intervention
Abb. 4: Interventionsreihe an einem bestehenden Bauwerk.

Intervention an
sozialer Ebene
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Strategische Planung
Die strategische Planung ist eine neue Art des Entwerfens neuer Strukturen. Dabei wird das Prozessartige
beim Entstehen eines Bauwerks berücksichtigt. Statt alle Teilgebiete in der gleicher Detailierungsstufe zu
bearbeiten, werden durch die Planungsstrategie Interventionsebenen miteinander verbunden. Es wird
zwischen alleinstehenden Merkmalen und homogenen Zonen unterschieden, zwischen Kanten und
Polarisierungszentren, um die Sprache von Lynch (1960) zu verwenden. Intensivgebiete stehen neben
Gebieten, die lediglich global umschrieben werden. Diesen werden die entsprechenden Operationen, wie
Aktionspläne, Modellentwürfe oder Demonstrationen, zugeordnet. Zum Instrumentarium zählen
verschiedene Arten von Plänen, verschiedene Mittel der Bildformung und der Konsensbildung.
Ein besonderer Schwerpunkt des strategischen Planungssystems liegt in der Strukturierung der
Schnittstellen zwischen verschiedenen Planungsebenen, was die Prioritätensetzung bei der Umsetzung der
Verstärkungsmaßnahmen zur Erdbebenertüchtigung erleichtert. Die oberste Ebene entspricht der Auswahl
von Gebieten. Auf dieser Ebene würde die Prioritätensetzung wie in der allgemein anerkannten HAZUS
99 (2000) Methode erfolgen. Die mittlere Ebene entspricht der Auswahl von Gebäuden, die für
Pilotentwürfe, anhand von voraussehbarer Ausstrahlungskraft der Ansätze, geeignet wären.
Gebietsanalyse unter Verwendung von GI-Systemen wird gegenwärtig an der Universität Karlsruhe (Baur
et al., 2001) entwickelt. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Auswahl von Ertüchtigungsstrategien für die
untere Ebene: das Gebäude selbst.
Die Ebenen selbst bilden jeweils räumliche Datenbanken. Solch eine räumliche Datenbank ist als ein
gewisses Modell der realen Welt zu verstehen. Für jede Ebene werden die räumlichen Informationen nach
der klassischen GIS Methode in Daten-Layer organisiert. Jedoch bietet sich für den Komplex der Ebenen
eine andere Annäherung an Malczewski (1999). Die Ebenen können, aufgrund der unterschiedlichen
Maßstäbe, nicht mehr als aufeinander gestapelte Layer verstanden werden. Bei den unteren zwei Ebenen
handelt sich jeweils um einen "Zoom" eines ausgewählten Elementes der darüberliegenden Ebene.

- Kennzeichen
- Ansichten
- Stoffe

EXPERTEN
- Vision
- Entwurf
- Simulation

BETROFFENE
- Netzwerk
- Forum
- Werkstatt

GEBIET A
GEBIET C
GEBIET B

besteht aus

ÖFFENTLICHKEIT

GEBÄUDE X
GEBÄUDE Z
GEBÄUDE Y

BAUTEIL Ñ
BAUTEIL Ô
BAUTEIL Ò

Abb. 5: Strategische Planungs- und Interventionsebenen mit Darstellung ihrer Elemente.
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Die Art der Strukturierung der Betrachtungsebenen in einer urbanen Zone bildet die Grundlage für
strategische Planungsansätze. Mathematisch gesehen kann von einem objektorientierten Ansatz
gesprochen werden. Die Elemente (Objekte) werden entsprechend den Operationen, die an ihnen
durchgeführt werden, definiert. Jede Ebene ist ein aus getrennten, interagierenden Elementen bestehendes
System. Die Stadt besteht aus Zonen, die Beziehungen zueinander aufweisen. Die Zonen bestehen aus
Gebäuden, die ebenfalls gegenseitig in Beziehung stehen. Und schließlich besteht jedes Bauwerk aus
interagierenden Bauteilen.
Ein paralleles Verhältnis von Programmen und Zielen, Verfahren und Situationen soll den ständigen
Einbezug neuer Ideen/Daten/Erkenntnisse ermöglichen. Dazu dient auch Modularisierung der
Planungseinheiten.
Die Bauteile wurden für die weitere Verwendung in der Kostenschätzungsmethodik in "punktuelle",
"lineare" und "Flächen-"Elemente klassifiziert (Bostenaru Dan, 2001).

Flächenelement (Decke)

Lineares Element (Stütze)

Flächenelement (Wand)

Abb. 6: „Ertüchtigungselemente„ – geändert nach Bourlotos (2001).

Grundkonzept der Strategie
Ausgegangen wird von einer holistischen Annäherung an das Katastrophenmanagement. Dies
berücksichtigt sowohl die natur- und sozialwissenschaftlichen Grundlagen als auch die
Ingenieurmaßnahmen in einer übersektoriellen Weise. Kapazitäten und Schwächen gegenüber den
Naturereignissen werden abgeschätzt, und es werden Maßnahmen entwickelt, um die Schwächen zu
beseitigen und die Kapazitäten zu verstärken. Statt allen Teilgebieten gleiche Bedeutung zu verleihen und
sie dementsprechend zu bearbeiten, verbindet die Planungsstrategie Interventionsebenen miteinander und
weist Intensivgebiete aus, für die detaillierte Lösungsvorschläge gemacht werden, während andere Gebiete
global umschrieben werden. Vielfalt der Bausubstanz, Untersuchungsmöglichkeiten, Dringlichkeit der
Maßnahmenergreifung sind einige der Kriterien, wonach die Prioritäten für die Tiefe der Planung für ein
Gebiet oder eine Klasse von Gebäuden gesetzt werden. In detaillierten Demonstrationsentwürfen wird
eine Auswertung mit einem computergestützten Informationstool gemacht, wodurch die Gesamtkosten,
die Nutzungsausfälle, die neuen und alten Gebäudedaten usw. dokumentiert und laufend aktualisiert
werden können. Untersuchung der Bedingungen für verschiedene Finanzierungsprogramme und
Alternativlösungen mit Kosten-Nutzen-Vergleich sind die weiteren Schritte in diesem Fall.
In der Periode des Ceausescu-Regimes wurden 1977-1989 Gebäude von ungefähr einem Fünftel der
Stadtfläche südlich der Dâmbovita abgerissen. Die letzten zehn Jahren haben sich als eine doch zu kurze
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Zeitspanne erwiesen, um die Wunden im Bewusstsein der Bevölkerung zu heilen. Obwohl das Kerngebiet
nur geringfügig von diesen Maßnahmen betroffen war, sind auch hier die Bewohner sensibilisiert. Jede
Umzugsmaßnahme wird zunächst misstrauisch aufgenommen. Durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse
und die daraus resultierenden verschiedenen Intentionen der neuen Eigentümer wird jede Intervention an
den Gebäuden zusätzlich erschwert oder sogar verhindert.
Staatliche Unterstützung zur Ertüchtigung der Bauten wird nur in sehr bescheidenem Rahmen
gewährleistet. Sie begrenzt sich auf einige ausgewählte Bauten, die besonders gefährdet oder kulturell
repräsentativ sind. Ausserdem liegt die Wiederholungsperiode von Starkbeben in Rumänien bei dreissig
Jahren, was die Gefährdung in der Wahrnehmung der Bevölkerung verblassen lässt. Auch sind viele der
Bauten in kollektivem Eigentum, was die Umsetzung einer Massnahme, die das gesamte Gebäude betrifft,
nur schwer möglich macht. Daher erweist es sich als nötig, öffentliche Ideen zu bilden, die Grundlage für
die Entstehung lokaler Partnerschaften sind, die sich gemeinsam an der Umsetzung von
Ertüchtigungsmaßnahmen beteiligen und sich gemeinsam um Unterstützung bemühen.

Festlegung des Budgets

Festlegung von Forschungsrichtlinien

Entwerfen der Ertüchtigungsansätze
Strategische Planung
Informationskommunikation

Festlegung neuer Mittel für

Festlegung der beteiligten Akteure

Beratung
Partizipation

Reevaluierung der strategischen Optionen

Erziehung

Festlegung der ökonomischen Instrumente

Gründung öffentlicher Ideen

Umsetzung

Evaluierung

Die zweite Phase der Umsetzung

Verwirklichung der Verbindung Erziehung

-Forschung

Die zweite Phase des Informationsumlaufes

Abb. 7: Mögliches Szenario für eine von den Bewohnern getragene Maßnahmenumsetzung.
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Zusammenfassung
Die Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit von Erdbebenertüchtigungsmaßnahmen
entwickeln sich hauptsächlich in zwei Richtungen. Es muss eine zuverlässige Methode entworfen werden,
um die anfallenden Kosten abzuschätzen. Diese Untersuchungen sind nicht Teil dieses Beitrags. Der
„Nutzen“ solcher Maßnahmen muss auch geschätzt werden können. Hier wurde versucht, einen Überblick
über einige der dabei zu berücksichtigenden Aspekte zu geben.
Gebäudeverstärkungsmaßnahmen zur Erdbebenertüchtigung sind nach völlig anderen Kriterien zu
bewerten als sonstige Baumaßnahmen. Die „Nutzenskala“ der Bauerneuerung überschneidet sich mit der
durch die seismische Ertüchtigung erreichten Rehabilitation, weist aber völlig eigene Werte und Kriterien
auf. Um diese in Beziehung zu den gewöhnlichen Kostenwerten sowie sonstigen Modernisierungswerten
oder Konservierungswerten zu stellen, müssen anstelle der Nutzwertanalyse spezielle Verfahren der
multikriteriellen Entscheidungstechnik benutzt werden.
Die Gebäudeverstärkung muss an bereits bestehenden und vor allem bewohnten Bauobjekten erfolgen.
Vor allem durch begrenzte finanzielle Mittel, aber manchmal auch spezielle lokale Situationen wie in
Bukarest, ist die Umsetzung der Maßnahmen auf breite Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen.
Derzeit ist die Methode der strategischen Planung auch für partizipative Baumaßnahmen am meisten
verbreitet; mögliche Ansätze in diesem besonderen Fall wurden ebenfalls in diesem Beitrag untersucht.
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Sekundenmaßnahmen für Bürger und Kommunen
im Falle eines Erdbebens
M. Koch, M. Özeker, Y. Demirdag, A. Manger, B. Domres
Arbeitsgruppe Katastrophenmedizin, Krisenmanagement und Humanitäre Hilfe
– AGKM, Universitätsklinikum Tübingen

Zusammenfassung
Erdbeben, die durch plötzliche Verschiebungen der Erdkruste verursacht werden, fordern seit Menschengedenken viele
menschliche Opfer und materielle Schäden. So starben allein zwischen 1970 und 1994 weltweit mehr als 540.000 Erdbebenopfer. 1995 erschütterten 19 größere Beben mit 7.611 Todesfällen und 44.898 Verletzten. Trotz großer wissenschaftlicher
Anstrengungen ist es bislang nicht möglich, Erdbeben mittel- bis langfristig vorherzusagen. Lediglich mittels einer Frühwarnung wird es möglich, die im folgenden genannten Sekundenmaßnahmen anzuwenden, welche insgesamt die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen.

Abstract
Earthquakes, which are mainly caused by shifting of earth surface, show an increasing amount of deaths, impacts and financel losses. Between 1970 and 1994 the number of deaths were more than 540.000 victims. 1995 disrupted 19 great eartquakes
with 7.611 deaths and 44.898 injured persons. Scientists differ in their opinions whether earthquakes are entirely predictable
or just extremly difficult to predict. Today is only rapid forecasting available. Early warning systems, preparedness, discipline, quick rapid measurement and trained disaster management personal increases the propability of survival.

Erdbeben und ihre Konsequenzen
Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben treffen die Menschen meist plötzlich und unerwartet. Besonders
hart trifft es unterentwickelte Regionen mit armen Menschen, weil oft dort keine erdbebensicheren
Behausungen existieren bzw. die Menschen sie sich nicht leisten können.
Erdbeben sind Naturereignisse, die man nicht verhindern kann, bei denen man aber durch bestimmte
Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen die Auswirkungen auf die Menschen verringern kann.
Die Arbeitsgruppe Katastrophenmedizin, Krisenmangement und Humanitäre Hilfe (AGKM) beschäftigt sich seit Jahren mit Katastrophenmanagement, medizinischen Sofortmaßnahmen und Erdbebenverletzungen. Es zeigte sich, daß viele Verletzungsursachen durch bestimmte Vorsorgemaßnahmen
und Verhaltensregeln – vor, während und nach Erdbeben – vermieden werden können. Die folgenden
Empfehlungen bzw. Verhaltensregeln bei Erdbeben wurden im Rahmen einer Dissertation evaluiert
und analysiert.
Häufigkeit
50.000
6.000
800
100
15
1–2

Magnitude (Ms)
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
5,0 – 5,9
6,0 – 6,9
7,0 – 7,9
≥8

Tabelle 1: Jährliche Erdbebenhäufigkeiten in bestimmten Magnitudenklassen (Berckheimer, 1990).
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Vorsorgemaßnahmen für einen sicheren Erdbebenschutz
Allen Vorkehrungsmaßnahmen voraus hat eine erdbebensichere Bauweise den Vorrang.:
1) Sorge ist dafür zu tragen, daß das Haus in einem guten Bauzustand gehalten wird.
2) Regelmäßige Kontrollen der Mängel und deren rechtzeitige Aufhebung sollten selbstverständlich
sein.
(besonders Elektrizitäts-, Wasser-, und Gasanlagen).
3) Sichere und unsichere Plätze in der Wohnung festlegen, um im Falle eines Erdbebens die sicheren
Orte aufzusuchen und die unsicheren Orte zu meiden bzw. sofort zu verlassen (siehe Tabelle 2).

Sichere Orte
Unter Türrahmen
Neben tragenden Wänden
Unter stabilen Tischen
Neben großen Einrichtungsgegenständen
(z.B. Kühlschrank) in Kniestellung

Unsichere Orte
Balkone
Neben Fenstern
Treppenhaus
Neben Gas-, Wasser-, Elektrizitätsleitungen, Öfen
Aufzüge

Tabelle 2: Sichere und unsichere Orte in Gebäuden.

4) In der Wohnung sollten schwere Möbel und Regale mit schweren Inhalten in der Wand gut verankern werden.
5) Über den Schlafstätten sollten keine schweren Regale oder Bilder aufgehängt sein.
6) Die Lage des Hauptschalters für den elektrischen Strom und die Absperrventile für Gas und Wasser einprägen und gut lesbar markieren.
7) Die weiteren Familienmitglieder bzw. Verwandte und auch die Nachbarn darüber informieren.
8) Sinnvoll ist auch eine regelmäßige Schulung bzw. Übung über die Verhaltensweisen – vor, während und nach einem Erdbeben. In diese Übung sollten alle Familienmitglieder bzw. Verwandten
und Nachbarn involviert sein.
9) Einen sogenannten „DISASTER SURVIVAL KIT“ (siehe Tabelle 3) und die wichtigsten Dokumente an sicheren und schnell erreichbaren Stellen verwahren (z.B. unter den Schlafstätten).
Die Arbeitsgruppe Katastrophenmedizin, Krisenmangement und Humanitäre Hilfe (AGKM) befasst
sich unter anderem auch mit Entwicklung von Schutzvorrichtungen in Wohnungen zur Vermeidung
von Erdbebenverletzungen. Im Sinne der Notwendigkeit für Schutzvorrichtung in Wohnungen während eines Erdbebens wurde ein Schutzkäfig in Form eines Stahlgerüstes um das Bett entworfen. Konstruktionstechnisch besteht dieser „DISASTER SURVIVAL CAGE“ aus vier überrollähnlichen Vorrichtungen, die das Bett längs und quer umgeben.
Da es bei Katastrophenfällen wie z.B. Erdbeben eine Latenzzeit von bis zu drei Tagen geben kann, bis
nationale und/oder internationale Hilfe eintrifft, ist es ratsam - um in dieser Zeit die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Verschüttung zu erhöhen - ein sogenanntes „DISASTER SURVIVAL KIT“ bereitzustellen. Dieses „DISASTER SURVIVAL KIT“ sollte an einem sicheren und schnell erreichbaren
Ort im Haus verwahrt werden (z.B. unter den Schlafstätten).
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Spezieller Sender für die Ortung
Selbstrettungswerkzeug
Feuerlöscher
Wasservorrat und lange haltbare Verpflegung
Taschenlampe mit zusätzlichen Batterien
Verbandskasten
Radio mit zusätzlichen Batterien
Trillerpfeife, um die Ortung zu erleichtern
Mobilfunktelefon
Schwamm, um Tauwasser aufzusaugen
Bedienungsanleitung mit Verhaltensregeln z.B.
Strom, Gas, Wasser abschalten usw.
Tabelle 3: Inhalte des sogenannten „DIASTER SURVIVAL KIT“.

Verhaltensregeln während eines Erdbeben
Menschen erleiden während eines Erdbebens Verletzungen durch Gebäudeeinsturz, fallende Gegenstände in der Wohnung, fallende Ziegelsteine bzw. Kaminteile, Verputzteile aus Zimmerdecken bzw.
Zimmerwänden, Brandverletzungen, Explosionsverletzungen, Staubeinwirkungen usw.
Da die Menschen bei einem Erdbeben ca. noch eine Minute von der ersten Erschütterung an Zeit haben sich in „Sicherheit“ zu bringen, sind deshalb die Durchführung der folgenden Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln von besonderer Wichtigkeit für das Überleben. Auch für Kommunen und
Städte können besondere Sekundenmaßnahmen, die im Falle eines Erdbebens zügig durchgeführt
werden sollten, festgelegt werden:
1) Oberstes Gebot ist die Bewahrung von Ruhe. Keine Panik entwickeln. Bewußt werden, daß es sich
um ein Erdbeben handelt.
2) Falls man sich in der Wohnung bzw. in einem Gebäude aufhält, ist es nötig so schnell wie möglich, wie man es in den durchgeführten Übungen praktiziert hat, die sicheren Plätze aufzusuchen
und auch dort zu bleiben, bis das Schütteln aufhört. Auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen,
im Treppenhaus, in Aufzügen, neben nicht verankerten Möbelstücken oder Regalen Schutz suchen. Nicht aus höheren Lagen aus dem Fenster oder Balkon runterspringen. Ratsam bei Personen,
die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, ist das zügige Verlassen des Gebäudes. An
den „DISASTER SURVIVIAL KIT“ denken.
3) Falls man sich in der Küche befindet ist beim ersten Anzeichen eines Erdbebens das Gasherd abzustellen.
4) Wenn man in einem Raum mit vielen Menschen ist, ist der Drang zu Türen nicht ratsam, da die
Menschenmenge reflektorisch das selbe machen würde.
5) Wenn man sich im Freien befindet oder dahin fliehen konnte, dann ist ein Sicherheitsabstand von
Gebäuden, Mauern, Elektrizitätsleitungen, Gas- und Wasserleitungen zu halten. In engen Straßen,
wie z.B. in Stadtzentren, ist es am Besten, wenn man den nächsten Hauseingang aufsucht, um
nicht durch herabfallende Gebäudeteile verletzt zu werden. In Fußgängertunnels und Brücken zügig diese verlassen.
6) Falls man sich in Kraftfahrzeugen befindet ist das Kraftfahrzeug am sicheren Straßenrand zu parken. Nicht unter oder auf Brücken, in Tunnels, neben Gebäuden oder unter Elektrizitätsleitungen
parken. Solange im Auto bleiben, bis das Erdbeben vorüber ist. Danach weiterhin Brücken und
Tunnels meiden.
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Verhaltensregeln nach einem Erdbeben
1) „DISASTER SURVIVAL KIT“ anwenden.
2) Bei Einklemmung oder Verschüttung mit der Trillerpfeife um Hilfe rufen.
3) Falls möglich sofort offene Feuer löschen. Feuergefahren (z.B. Benzinkanister) aus der Gefahrenzone bringen.
4) Hauptschalter für elektrischen Strom ausschalten.
5) Haupthähne für Gas und Wasser schließen. Öfen ausschalten.
6) Verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen.
7) Bauschäden überprüfen und bei Einsturzgefahr mit Notgepäck und wichtigsten Dokumenten das
Gebäude umgehend verlassen. Dabei keine Aufzüge benutzen.
8) Im Freien Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten, weil Nachbeben weitere Schäden verursachen können. Tunnels und Brücken meiden.
9) Radio einschalten und Instruktionen über das weitere Verhalten abwarten.
10) Anderen Menschen Hilfe leisten.
11) Privatfahrten mit Kraftfahrzeugen und unnötige Telefonate (insbesondere Mobilfunk) möglichst
unterlassen, damit die Hilfsdienste nicht behindert werden.

Sekundenmaßnahmen für Kommunen bzw. Städte: (Fuchs und Wenzel, 2000)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kernkraftwerke runterfahren und aussschalten.
Pipelines bzw. Gasleitungen schließen.
Biologisch – Chemische Industrien müssen die Produktionen stoppen.
Brücken und Tunnels sind zu sperren.
Flughäfen sind für private Linienflüge zu sperren.
Züge sind zu stoppen.
Feuerwehren, technische Hilfsdienste und Krankenhäuser sind zu benachrichtigen.
Stromnetze sperren und Notstromgeneratoren für Feuerwehr, technische Hilfsdienste und
Krankenhäuser einsetzen.
9) Bevölkerung durch Radiosendungen durchgehend informieren.
10) Aufzüge in öffentlichen Gebäuden sind in sicherer Position zu belassen.
11) Datensicherung in Personalcomputern sind durchzuführen.

Literatur und Anlagen
Berckheimer, H., 1990: Grundlagen der Geophysik, S. 201. Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Darmstadt.
Fuchs, K. und F. Wenzel, 2000: Erdbeben – Instabilität von Megastädten. Springer-Verlag Berlin,
Heidelberg.
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2. Planung und Katastrophenvorsorge

Se k u n d e n m a ß n a h m e n f ü r B e v ö lk e r u n g
u n d K o m m u n e n w ä h r e n d e i n e s E r d bebens
1

1,

1

2

1

M. Koch , M. Özeker Y. Demirdag A. Manger , B. Domres .
Arbeitsgruppe Katastrophenmedizin (AGKM) - Eberhard-Karls-Universität Tübingen
1
2
Chirurgische Klinik (Ärztl. Direktor: Prof. Dr. H.D. Becker), Anästhesiologische Klinik (Ärztl. Direktor: Prof. Dr. K. Unertl)
Erdbeben, die durch plötzliche Verschiebungen der Erdkruste verursacht werden, fordern seit Menschengedenken viele menschliche Opfer und materielle Schäden.
So starben allein zwischen 1970 und 1994 weltweit mehr als 540.000 Erdbebenopfer. 1995 erschütterten 19 größere Beben mit 7.611 Todesfällen und 44.898
Verletzten. Trotz großer wissenschaftlicher Anstrengungen ist es bislang nicht möglich Erdbeben mittel - bis langfristig vorherzusagen. Lediglich eine Frühwarnung, die den in Sekunden messbaren Zeitabstand zwischen dem Epizentrum und der Ankunft der Erdbebenwelle misst, ist derzeit möglich. Mittels dieser
Frühwarnung wird es möglich, die im folgenden genannten Sekundenmaßnahmen anzuwenden, welche sinsgesamt die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht.

UNSICHERE GEBÄUDE
ORTE
•
•
•
•
•
•

Balkone
Fenster-Umgebung
Treppenhaus
Gas-, Wasser-, oder Elektrizitäts-leitungen und Öfen
Aufzüge
Kellerräume

VORSORGEMAßNAMEN
•
•
•
•
•

•

VERHALTENSREGELN WÄHREND EINES ERDBEBENS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
Oberstes Gebot ist Bewahrung von Ruhe,
keine
Panik
Schnelle Flucht aus dem Gebäude falls möglich
Falls schnelle Flucht nicht möglich, sofort sichere Orte
im Gebäude aufsuchen
Unsichere Orte meiden bzw. sofort verlassen
Nicht aus höher gelegenen Fenstern oder Balkonen
springen
In der Küche den Gasherd abstellen
Hauptschalter für elektrischen Strom und Absperrventile für Gas und Wasser abstellen
Im Freien Sicherheitsabstand zu Gebäuden (mindestens
½ Gebäudehöhe), Mauern, Elektrizitätsleitungen, Gasund Wasserleitungen einhalten
In engen Straßen, z.B. Stadtzentrum, den nächsten
Hauseingang aufsuchen, um nicht durch herabfallende Gebäudeteile verletzt zu werden
Fußgängertunnels und Brücken zügig verlassen
Bei Aufenthalt in Kraftfahrzeugen am sicheren
Straßenrand halten. Nicht unter Elektrizitätsleitungen
oder neben Gebäuden halten. Brücken und Tunnels
meiden. Im Auto bleiben.

Erdbebensichere Bauweise hat Vorrang
Regelmäßige Mängelkontrollen und Wartungsarbeiten
durchführen
Sichere und unsichere Plätze in der Wohnung festlegen
Schwere Möbel in der Wohnung gut verankern
Über den Schlafstätten keine schweren Regale oder
Bilder aufhängen
„Disaster Survival Kit“ an einer sicheren und
schnell erreichbaren Stelle verwahren
Hauptschalter für elektrischen Strom und Absperrventile für Gas und Wasser einprägen und
gut markieren
Regelmäßige Übungen mit der Familie und
Nachbarn für den Katastrophenfall durchführen

PRINZIP DER FRÜHWARNUNG AM BEISPIEL FÜR
BUKAREST
<1 sec

25 sec

SICHERE GEBÄUDEORTE
•
•

Unter Türrahmen
Neben tragenden Wänden im Inneren des
Gebäudes
Unter stabilen Tischen
Neben großen Einrichtungsgegen-ständen
(z.B. Kühlschrank) in Kniestellung

•
•

SEKUNDENMAßNAHMEN FÜR STÄDTE BZW.
KOMMUNEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kernkraftwerke abschalten
Gasversorgung abschalten
Ölraffinerien abschalten
Öl-Pipelines abschalten
Chemische + biologische Industrie abschalten
Präzisionsindustrien abschalten
Stromversorgung umleiten
Produktionsindustrie abschalten
Notfallgeneratoren anwerfen
Operationsräume in Krankenhäusern warnen
Feuerwehrtore öffnen
Züge anhalten
Brücken und Tunnels sperren
Unterbrechung der Flugplatzoperationen
Aufzüge in sicheren Stellungen anhalten
Computer abschalten
Plattenspeicher abschalten
Radio-Alarm aussenden
In Anlehnung an: Wenzel F, Achauer U, Enescu D;
EOS TAGU (1998)

Quelle:Wenzel F, Oncescu MM;
Seismol. Res. Letters (1999)

„DISASTER SURVIVAL
KIT“
„DISASTER SURVIVAL
CAGE“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selbstrettungswerkzeug
Wasservorrat und lange haltbare Verpflegung
Taschenlampe mit zusätzlichen Batterien
Verbandskasten mit Erste-Hilfe-Anleitung
Feuerlöscher
Radio mit zusätzlichen Batterien
Trillerpfeife, um die Ortung zu erleichtern
Mobilfunktelefon
Schwamm, um Tauwasser aufzusaugen
Bedienungsanleitung mit Verhaltensregeln z.B.Strom, Gas, Wasser
abschalten usw.
Wichtige Dokumente
Gegebenfalls Sender für die Ortung

