
Saarbrücken, den 12.12.2018 

 

Überprüfung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos und der Risikogebiete 
im Saarland durch das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

 

1. Veranlassung und Zielsetzung 

Nach § 73 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist durch die zuständigen Behörden der 

Länder das Hochwasserrisiko zu bewerten und danach sind die Gebiete mit signifikantem 

Hochwasserrisiko (Risikogebiete) zu bestimmen. Diese Bewertung erfolgte erstmalig zum 

22.12.2011.  

Das „Hochwasserrisiko“ ist dabei gemäß der Definition in § 73 Absatz 1 WHG die Kombinati-

on der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den möglichen 

nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 

und wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte. 

Die Signifikanz ist grundsätzlich für die Gebiete anzunehmen, in denen infolge von Über-

schwemmungen ein hohes Schadenspotenzial besteht. Dies ist insbesondere in Siedlungs-

gebieten der Fall. 

Nach § 73 Absatz 6 WHG sind die Risikobewertung und die Bestimmung der Risikogebiete 

sowie die Entscheidungen und Maßnahmen nach § 73 Absatz 5 Satz 2 WHG bis zum 

22.12.2018 und danach alle sechs Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisie-

ren. Dabei ist den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochwasserri-

siko Rechnung zu tragen. 

2. Vorgehen zur Überprüfung der Risikobewertung  

Nach § 73 Absatz 2 WHG i.V.m. Artikel 4 Absatz 2 der HWRM-RL soll die vorläufige Bewer-

tung auf Grundlage vorhandener oder leicht abzuleitender Informationen durchgeführt wer-

den (z.B. Topographie, Flächennutzung, Beschreibung von Hochwasserereignissen der Ver-

gangenheit und ihren Auswirkungen). Da die HWRM-RL explizit vorgibt, dass für die vorläu-

fige Risikobewertung vorhandene Daten genutzt und nicht neue produziert werden sollen, 

sind entsprechende Unterschiede zwischen den Ländern systemimmanent und damit richtli-

nienkonform. Die Ausgestaltung der Risikobewertung erfolgt in der Zuständigkeit der Bun-

desländer. Sie wird koordiniert über die Flussgebietsgemeinschaften und die LAWA (Bund-

/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser). Die gewählten Methoden müssen an unterschiedlichen 

flussräumlichen und wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten, vorhandener Datenlage und 
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regionalen Randbedingungen ausgerichtet werden. Bei grenzüberschreitenden Gewässern 

sind die Bewertung des Hochwasserrisikos und die Bestimmung der Risikogebiete zwischen 

den Ländern abzustimmen. 

Im 2. Zyklus wurde auf den Ergebnissen des 1. Zyklus unmittelbar aufgebaut. Die ermittelten 

Risikogebiete (gem. § 73 WHG) des 1. Zyklus wurden als Grundlage für die Überprüfung und 

Aktualisierung im 2. Zyklus beibehalten; die Risikokulisse blieb im Folgenden als Ausgangs-

punkt bestehen. 

Die Überprüfung der Risikogebiete erfolgte grundsätzlich durch Analyse solcher Gewässer-

abschnitte, für die seit der ersten vorläufigen Bewertung neue risiko- oder schadensrelevante 

Erkenntnisse und Daten vorlagen. Dies betrifft signifikante Änderungen bezüglich der Risiko-

situation aufgrund der Risikobewertungen in den Hochwassergefahren- / Hochwasserrisiko-

karten oder im Zuge der Hochwasserrisikomanagement-Planung. Weiterhin einzubeziehen 

sind neue signifikante Schadensereignisse oder wesentliche Veränderungen der Schadens-

potentiale. Anhand dieser neuen Erkenntnisse und Daten wurden die bisherigen Risikogebie-

te hinsichtlich ihrer Signifikanz überprüft. 

Für die Gewässer, die außerhalb der Risikogebiete des 1. Zyklus liegen, gibt es i.d.R. keine 

Daten und Erkenntnisse, da sie im 1. Zyklus nicht weiter bearbeitet wurden. Hier war zu prü-

fen, inwieweit zwischenzeitlich eingetretene Schadensereignisse oder neue Betroffenheiten 

mit Bezug zu den Schutzgütern (menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe, wirtschaftli-

che Tätigkeiten) eine Neubewertung der Risiken angezeigt erscheinen lassen. 

3. Ergebnis der Überprüfung der Risikobewertung im Saarland 

3.1 Überprüfung der Risikogebiete des 1. Zyklus hinsichtlich neuer signifikanter Scha-

densereignisse oder wesentlicher Veränderungen der Schadenspotentiale 

Für den Zeitraum ab 2011 waren in den Risikogebieten des 1. Zyklus weder neue signifikan-

te Schadensereignisse aufgetreten, noch waren wesentliche Veränderungen der Schadens-

potentiale zu verzeichnen, die eine abweichende Einstufung bezüglich des signifikanten 

Hochwasserschadenspotentials zur Folge gehabt hätten. 

 

3.2 Überprüfung der Gewässer, die außerhalb der Risikogebiete des 1. Zyklus liegen 

Auch hier waren zwischenzeitlich keine signifikanten Schadensereignisse oder neue Betrof-

fenheiten mit Bezug zu den Schutzgütern festzustellen, die eine Neubewertung der Risiken 

angezeigt erscheinen ließen. Zwar traten infolge von Starkregenereignissen in den Jahren 

2016 und 2018 lokal begrenzt kurzzeitig an einigen Gewässern erhöhte Pegelstände auf, 

diese sind jedoch nicht als signifikantes Hochwasserrisiko im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG 

einzustufen. 

Der Grund hierfür liegt darin, dass 
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• konvektive Niederschlagsereignisse mit hohen Niederschlagshöhen und hohen In-

tensitäten grundsätzlich überall in Deutschland auftreten können. 

• Starkregenereignisse auf lokaler Ebene stattfinden und sich räumlich stark begrenzt 

auswirken. 

Je nachdem, wo sich einzelne oder mehrere Gewitterzellen entladen sowie in Abhängigkeit 

von der geomorphologischen und städtebaulichen Beschaffenheit, besteht auch fernab von 

Flüssen die Gefahr von Überflutungen. 

Um vergangenen Starkregenereignissen Rechnung zu tragen, werden präventive Maßnah-

men zum Starkregenmanagement – insbesondere die, die Synergien beim Umgang mit 

Flusshochwasser aufweisen – im Rahmen der Überprüfung und Aktualisierung der Hoch-

wasserrisikomanagementpläne für die kommunale Ebene angeregt. 

Eine Erforderlichkeit zur Änderung der Risikogebiete ergibt sich jedoch nicht aus starkregen-

induzierten abschnittsweise erhöhten Abflusswerten an Gewässern. 

 

3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der aktualisierten Risikobewertung 

Als Ergebnis der Überprüfung der Risikobewertung im Saarland ist festzuhalten, dass die im 

Rahmen des 1. Umsetzungszyklus der EG-HWRM-RL ermittelte Risikokulisse, die im Saar-

land ca. 620 Kilometer Gewässer umfasst, beibehalten werden konnte. 

4. Grenzüberschreitende Abstimmung bei Änderung der Risikogebiete in den Nachbar-

ländern 

Obwohl sich im Saarland keine Änderung der Risikogebietskulisse ergab, war es dennoch 

erforderlich, bei grenzüberschreitenden Gewässern die Bewertung des Hochwasserrisikos 

und die Bestimmung der Risikogebiete zwischen den Ländern abzustimmen. Da diese Ab-

stimmung bereits zum 1. Zyklus durchgeführt worden war, war es im Rahmen der erneuten 

Überprüfung der Risikogebiete lediglich notwendig, die Gewässer, bei denen sich im Nach-

barland Änderungen der Einstufung ergeben haben, abzustimmen. 

Der Abstimmungsprozess wurde hierbei im Rahmen der Tätigkeiten der IKSMS 

/Internationale Kommissionen zum Schutz der Mosel und der Saar, sowie Wallonien/ im Jahr 

2018 durchgeführt. Hierbei erfolgt ein Vergleich der jeweils beidseits der Verwaltungsgren-

zen ausgewählten Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko an Grenzgewässern und 

grenzübergreifenden Gewässern mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km2. Aus der 

Tabelle ergeben sich die Änderungen an den Grenzgewässern vom 1. zum 2. Bewirtschaf-

tungszyklus der HWRM-RL und das jeweilige Datum, zu dem die Abstimmung der Beteiligten 

durchgeführt wurde. 

Die Auswertung im Rahmen des Abstimmungsprozesses hat ergeben, dass sich in erster 

Linie Unterschiede in der Klassifizierung (Risikogebiet/Nichtrisikogebiet beim gleichen Ge-
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wässer) dort ergeben, wo der Oberlauf eines Gewässers (geringes Schadenspotential) wei-

testgehend im Nachbarland liegt, wohingegen sich im weiteren Verlauf durch die Erhöhung 

der Schadenspotentiale ein Risikogebiet ergibt. 

5. Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels 

Erwartet wird, dass der Klimawandel zu einer Hochwasserverschärfung führt. Generell ist 

jedoch festzustellen, dass belastbare Prognosen zu den Auswirkungen des Klimawandels 

umso schwieriger sind, je größer das betrachtete Hochwasserereignis ist; insbesondere ist 

beispielsweise die Abschätzung eines HQextrem, das im Bereich eines 500- bis 1000-

jährlichen Hochwasserereignisses angesetzt werden kann, nicht nur aus statistischen Grün-

den mit großen Unsicherheiten behaftet, sondern auch methodisch äußerst schwierig. Dies 

betrifft die sehr heterogenen Aussagen verschiedener Klimaprojektionen aufgrund methodi-

scher Unsicherheiten. Des Weiteren bilden die bereits vorliegenden Ergebnisse eine enorme 

Bandbreite, die insbesondere bei Betrachtung der fernen Zukunft sehr groß ist. Auf dieser 

Grundlage ist eine belastbare statistische Einordnung extremer Hochwasserereignisse un-

möglich. 

Im Zuge der vorläufigen Risikobewertung werden die Auswirkungen des Klimawandels inso-

fern berücksichtigt, dass die angewendeten Szenarien in allen Analysen die jeweils zum 

Zeitpunkt der Ermittlung bekannten zukünftigen Entwicklungen einbeziehen. Da die vorläufi-

ge Risikobewertung überwiegend von den Nutzungen in Risikogebieten ausgeht, ist ein 

maßgeblicher Einfluss des Klimawandels auf die Abgrenzung bzw. Überprüfung von Risiko-

gebieten nicht zu erwarten. Insofern ergab sich hieraus nicht die Erforderlichkeit einer Aktua-

lisierung der festgestellten Risikogebiete. 

 


