Information der Öffentlichkeit gemäß § 79 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
über die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
(Richtlinie 2007/60/EG) in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten nach § 74 WHG
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg, 22. Dezember 2013

Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Hamburg

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten nach § 74 Wasserhaushaltsgesetz
Hintergrund

Die Hochwassergefahren- und Risikokarten stellen den zweiten Umsetzungsschritt der Europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie dar. Mit der
Veröffentlichung der Gefahren- und Risikokarten am 22.12.2013 wird dieser
Schritt nun abgeschlossen.

Die Gefahren- und Risikokarten dienen dazu, die Öffentlichkeit über Hochwassergefahren und
Hochwasserrisiken zu informieren. Sie basieren auf dem ersten Umsetzungsschritt der Europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, der Bewertung der Hochwasserrisiken aus dem
Jahr 2011. Die Karten bilden die Grundlage für den anschließenden dritten Umsetzungsschritt,
die Entwicklung eines Hochwasserrisikomanagementplans bis Ende 2015.

Risikobewertung

Im ersten Schritt der Umsetzung der Richtlinie wurde bereits für alle relevanten hamburgischen Gewässer eine Risikobewertung durchgeführt. Diese
wurde Ende 2011 unter folgender URL veröffentlicht:
http://www.hamburg.de/risikobewertung/
Insgesamt ergaben sich für Hamburg 17 Risikogebiete. Diese sind namentlich
die Alster, Ammersbek, Berner Au, Brookwetterung, Dove-Elbe, Este, Falkengraben, Gose-Elbe, Kollau, Mittlere Bille, Moorbek/Lottbek, Obere Bille/
Dove-Elbe, Osterbek, Tarpenbek, Wandse sowie die Tideelbe inklusive Neuwerk.
Auch wenn alle Gebiete einheitlich als Risikogebiete bezeichnet werden, unterscheiden sich die Hochwasserereignisse, durch die die Gefährdung entsteht, sehr stark voneinander. Es lassen sich drei Bereiche voneinander abgrenzen:

Drei Bereiche

Der gesamte Bereich der Tideelbe inklusive Neuwerk ist durch Sturmfluten
aus der Norddeutschen Bucht gefährdet und dementsprechend durch die
öffentliche Hochwasserschutzlinie geschützt. Der Bereich der HafenCity in
Hamburg, der ebenfalls im Tidebereich, jedoch vor der Öffentlichen Hochwasserschutzlinie liegt, ist u.a. durch Warften geschützt. Dieses Konzept
wurde in einer eigens hierfür geschaffenen Flutschutzverordnung verankert.
An den Binnengewässern können Überschwemmungen auftreten, wenn bei
länger anhaltenden Regenfällen die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern und zurückzuhalten, erschöpft ist. Oder von stark versiegelten Flächen
(z.B. Parklätzen oder dichte Bebauung) gelangen große Wassermengen so
schnell ins Gewässer, dass das Gewässer überlastet ist und über die Ufer tritt.

2

Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Hamburg

Außerdem gibt es in Hamburg Gebiete, in denen es durch langanhaltende
hohe Wasserstände in der Elbe zu Problemen mit der Entwässerung kommen
kann. Dies gilt für die Vier- und Marschlande und für die Este. In diesen Bereichen kommt es zu Überschwemmungen, wenn ein Binnenhochwasser mit
so genannten Sperrtiden zusammentrifft, also über mehrere Tiden nicht abgeführt werden kann.
Drei Hochwasserereignisse

Für die Erstellung der Gefahren- und Risikokarten werden drei maßgeblichen
Hochwasserereignisse zugrunde gelegt und in den Karten dargestellt: Ein
Ereignis mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit und eines mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Nach
den Festlegungen in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe ist ein häufiges Ereignis eines, das etwa alle 10 bzw. 20 Jahre eintritt. Ein mittleres Ereignis tritt
alle 100 Jahre und ein seltenes Ereignis alle 200 Jahre oder seltener auf.
Im Gebiet der sturmflutgefährdeten Bereiche an der Tideelbe wurde für das
seltene Ereignis ein Extremereignis angesetzt, bei dem davon ausgegangen
wird, dass bei Eintritt eines seltenen Wasserstandes alle Deiche und Hochwasserschutzwände ohne Wirkung sind. Dadurch können – wie vom Gesetzgeber gewollt – auch potenziell betroffene Bereiche hinter Hochwasserschutzanlagen in die Risikobetrachtung einbezogen werden.

Die Gefahren- und Risikokarten werden für je drei Hochwasserereignisse erstellt:
1.

Ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (200-jährlich) oder
ein Extremereignis (seltener als 200-jährlich)

2.

Ein Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (100-jährlich)

3.

Ein Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (10- bzw. 20-jährlich)

Beschreibung der Karteninhalte – Hochwassergefahrenkarten

Abbildung 1:
Legende Wassertiefen

In den Hochwassergefahrenkarten wird dargestellt, welche Flächen bei dem
jeweiligen Hochwasser überschwemmt sind und wie tief. Die Wassertiefen,
d.h. wie viele Zentimeter oder Meter das Wasser über der Oberkante des
Geländes steht, sind in verschiedene Klassen eingeteilt und durch unterschiedliche Blautöne dargestellt.
Hieraus können Bürgerinnen und Bürger ablesen, ob und wie stark sie von
dem Hochwasser betroffen wären. Zusätzlich ist für jeden Pegel am Gewässer
der jeweilige Wasserstand in Metern über Normalnull angegeben.
Weiterhin sind in den Gefahrenkarten verschiedene Bauwerke eingezeichnet,
an denen es unter Umständen bei Hochwasser zu Problemen kommen kann
oder die im Hochwasserfall für ein Hochwassermanagement genutzt werden
können wie z.B. Brücken, Durchlässe oder Rückhaltebecken.
Um die verschiedenen Hochwasserereignisse miteinander vergleichen zu
können, ist außerdem in jeder Karte in rot die Umrandung des Risikogebiets
dargestellt. Dieses basiert auf dem Hochwasserereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit bzw. dem Extremereignis.
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Beschreibung der Karteninhalte – Hochwasserrisikokarten

Im Gegensatz zu den Gefahrenkarten beziehen sich die Risikokarten nicht auf
das Ausmaß des auftretenden Hochwassers, sondern darauf, wer oder was
von dem Hochwasser betroffen ist.
In den Karten wird dargestellt, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner auf
den überschwemmten Flächen wohnen und somit von dem Hochwasser betroffen sein können. Die betroffene Wohnbebauung ist rot gekennzeichnet.
Lila Flächen verweisen auf die Betroffenheit von Gewerbe oder Industrie, in
Einzelfällen können hierunter aber auch sogenannte Flächen funktionaler
Prägung fallen wie etwa Kulturdenkmäler oder Schulen. Die Kennzeichnung
von Industriebetrieben mit dem Ausrufezeichen auf gelbem Grund bezieht
sich auf Anlagen, die aufgrund der Europäischen Richtlinie über Industrieemissionen (IED) erfasst werden müssen. Sie sind extra aufgeführt, da von
diesen Anlagen unter Umständen bei Überschwemmungen eine Gefahr für
Mensch und Umwelt ausgehen kann. Weiterhin sind in den Karten auch
Schutzgebiete wie Wasserschutzgebiete oder Naturschutzgebiete etc. dargestellt.

Abbildung 2:
Ausschnitt aus der
Legende einer Risikokarte

Als Grundlage für die Gefahren- und Risikokarten wurden die jeweils aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten und Informationen verwendet.

Im Zusammenhang mit dem nun anschließenden dritten Schritt der Umsetzung der Europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie – der Aufstellung des Risikomanagementplans –
werden geeignete Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten gezogen. Ziel ist die
Ableitung von angemessenen und an das gefährdete Gebiet angepassten Maßnahmen, mit denen die Hochwasserrisiken reduziert werden können. Der Plan ist bis Ende 2015 zu erarbeiten.

Weitere
Informationen

www.hamburg.de/hwrm-rl
www.fgg-elbe.de
www.ikse.de
Die insgesamt 270 Einzelkarten sind im pdf-Format auf der Internetseite
www.hamburg.de/gefahren-risiko-karten veröffentlicht.
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