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1 Einführung 

 

Das Projektgebiet umfasst die rezente Überschwemmungsaue, d.h. das 

Deichvorland vor den rheinland-pfälzischen Rheinhauptdeichen. In der 

folgenden Ausarbeitung werden vorrangig die Flächen zwischen Gewäs-

serbett des Rheins und Rheinhauptdeich betrachtet, die unmittelbar von 

der Abflussdynamik des Rheins betroffen sind und die unmittelbar auch 

Auswirkungen auf die Abflussdynamik des Rheins haben. Nur kurz auf-

gezeigt werden zudem die Auswirkungen der Überschwemmungen quer 

zur Flussachse über die Rheinhauptdeiche hinaus, wie die Auswirkungen 

auf die Grundwasserverhältnisse hinter dem Deich und damit auf die 

Nutzungen hinter dem Deich, sowie die Problematik von extremen 

Hochwassern, Katastrophenhochwassern (Überschwemmung der gesam-

ten Rheinniederung bis zum Hochgestade infolge Überströmen des 

Rheinhauptdeichs oder/und Deichbruch). Eine differenziertere Betrach-

tung dieser Problemstellungen erfolgt in einer späteren Projektphase 

 

Überschwemmungen sind der Motor der Auenentwicklung. In Ab-

hängigkeit der Abflussdynamik im Rhein tritt Rheinwasser je nach der 

vorhandenen Geländestruktur (Höhenverhältnisse) aus dem Gewässerbett 

aus, strömt in Gewässer in der Rheinaue, überschwemmt mehr und mehr 

die seitliche Flächen. Mit steigendem Wasserstand wird schließlich der 

Raum bis zum Rheinhauptdeich überschwemmt, durchströmt. Die Ge-

ländestruktur prägt die Überschwemmungsbedingungen (Strömungs-

verhältnissse), wie die Strömungsverhältnisse wiederum die Gelände-

struktur prägen. Gestaltende Teilaspekte der Strömung sind die Häufig-
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keit, die Höhe, die Dauer und der Zeitpunkt der Überschwemmung sowie 

die Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit den Schubspannungen, 

die ab einer bestimmten, vom Material abhängigen Größe, Feinstkörner, 

Sand, Kies bis zu ganzen Steinen abtragen (erodieren), transportieren und 

bei Unterschreiten dieser Größe wieder ablagern (sedimentieren). 
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Abb. 1:  Überschwemmungen 

 

Die rezente Überschwemmungsaue ist einerseits Naturraum, ein Lebens-

raum für Flora und Fauna von aussergewöhnlicher Artenvielfalt und an-

dererseits ein vom Menschen genutzter und im Sinne der Nutzungen um-

gestalteter Kulturraum, ein Lebens- und Wirtschaftsraum für den Men-

schen. Heute ist der Rhein die wichtigste internationale Binnenwasser-

straße in Europa, am Rhein liegen Häfen (für die Berufs-, andere für die 

Sportschiffahrt) sowie Kraftwerke. In der rezenten Überschwemmungs-

aue in Rheinland-Pfalz wird Land- und Forstwirtschaft betrieben, es fin-

den sich vereinzelt Einzelhäuser, einige Campingplätze und Wochenend-

haussiedlungen für den erholungssuchenden Menschen, Kieswerke und 

eine Vielzahl von Infrastruktureinrichtungen wie Wege und verschiedene 

Leitungstrassen. Die verschiedenen Nutzungen beschränken den Natur-
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raum „Überschwemmungsaue“ auf wenige Flächen und sie behindern 

zudem auch seine natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten.  
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Abb. 2:  Von Überschwemmungen Betroffene 

 

Überschwemmungen sind der Motor der natürlichen Auendynamik, sie 

lassen überhaupt erst einen derartigen Naturraum entstehen. Über-

schemmungen bringen zudem den verschiedenen anthropogenen Nutzern 

Nutzen, aber auch Schaden, wobei in der Vergangenheit der Rhein im 

Sinne eines verbesserten wirtschaftlichen Nutzens durch den Menschen 

ausgebaut wurde. Heute finden sich demnach die Nutzungen in der 

rezenten Überschemmungsaue, bei denen, die einzelnen Nutzungen für 

sich betrachtet, der materielle Nutzen den Schaden überwiegt. Hierbei 

wird jedoch lediglich der monetäre Bewertungsmaßstab betrachtet und 

anderer, nicht monetär bewertbarer Nutzen, z.B. der Gewinn an Lebens-

qualität, bleibt unberücksichtigt. 

 

Als wesentliches Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der rezenten Über-

schwemmungsaue aus Sicht des Umgangs mit Überschwemmungen gilt 

es, möglichst viele räumliche Situationen zu entwickeln mit einem deut-
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lichen gesamtheitlichen Nutzen (ökologisch, ökonomisch und sozial) für 

alle Nutzer, also einem nachhaltigen Gewinn an Lebensqualität. Ziel 

muß es sein, die vorhandenen Potentiale effektiv zur zukunftsgerichteten 

Entwicklung/Förderung der vom Wasser geprägten Region mit seinen 

typischen Besonderheiten zu nutzen. Hierbei muß immer im Sinne der 

AGENDA 21 der Grundsatz der Nachhaltigkeit und die damit verbunde-

nen Anforderungen an die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

im Vordergrund stehen. Der Nutzer bzw. der Nutznießer ist hierbei nicht 

nur der vor Ort lebende und wirtschaftende Mensch, sondern es ist auch 

der Oberlieger und es ist der Unterlieger, es ist die Solidargemeinschaft 

der Gewässeranlieger am rheinland-pfälzischen Rhein sowie auch am 

Mittel- und am Niederrhein. 

 

In den folgenden Ausführungen werden auf der Basis einer Literaturre-

cherche und Gesprächen mit Fachleuten Leitgedanken/Visionen für einen 

zukünftigen Umgang mit Überschwemmungen entworfen. Anschließend 

erfolgt eine Analyse, wie aktuell mit Überschwemmungen im Projektge-

biet umgegangen wird und welche Verbesserungsmöglichkeiten es vor 

dem Hintergrund der Visionen gibt, im Hinblick auf eine Verminderung 

von Schäden und einem Zugewinn an sowohl einzelnem, wie auch insbe-

sondere ganzheitlichen Nutzen. Abschließend erfolgen Hinweise auf wei-

terführende Literatur und auf Experten (Institutionen, Personen). 
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2 Visionen für den zukünftigen Umgang mit Überschemmungen 

 

Die rheinland-pfälzische Oberrheinebene gehört zur Mäanderzone des 

Rheins, in der dieser in weit ausholenden Schlingen floß und seinen Lauf 

ständig verlegte. Die maximale Ausdehnung der Mäander- und Über-

schwemmungszone bildete die Rheinniederung, die vom Hochgestade 

begrenzt wird. Die Rheinniederung war ursprünglich ein sehr dynami-

scher Landschaftstyp, in dem natürliche Veränderungen vergleichsweise 

schnell abliefen. Das erforderte eine hohe Anpassungsfähigkeit, durch 

die sich Auenlebensräume mit ihren typischen Überschwemmungsgebie-

ten in einzigartiger Weise auszeichnen.  

 

Erst die Anpassung des Rheins an die anthropogenen Nutzungsansprüche 

durch die Rheinkorrektur und die Deichsysteme Tullas und Honsells im 

18. Jahrhundert ermöglichte die dauerhafte Besiedlung durch den Men-

schen. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hat der Mensch die Rheinniede-

rung weitgehend seinen Zwecken und Bedürfnissen angepaßt. Heute ist 

die Oberrheinebene ein vom Wasser geprägter Kulturraum mit allen dar-

aus resultierenden Besonderheiten, Eigenheiten, Vor- aber auch Nachtei-

len. Der eigentliche, standorttypische, dynamische Naturraum Aue exis-

tiert nur noch fragmentarisch, Deiche trennen die rezente Aue von der 

alten Aue, in der sich unter den neuen Standortbedingungen anthropoge-

ne Nutzungen etabliert und z.T. wertvolle Biotope entwickelt haben. 

Hochwasser gefährden die von Menschen angesammelten Werte in den 

Überschwemmungsgebieten (vor allem an Mittel- und Niederrhein, z.B. 

immense Hochwasserschäden in Köln 1993 und 1995) aber auch in den 

potentiellen Überschwemmungsgebieten, der ausgedeichten, ehemaligen 

Aue bis zum Hochgestade.  

 

Renaturierung der Fließgewässer, Aufwertung der Auen am Rhein und 

eine Verbesserung des Schutzes vor Gefahren durch Hochwasser sind 

heute gesamtgesellschaftlich erklärte, nachhaltige Entwicklungsziele 

(siehe z.B. § 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Aktion Blau, Aktionsplan 
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Hochwasser für den Rhein von der Internationalen Kommission zum 

Schutz des Rheins: IKSR), die unter Berücksichtigung des Wohls der 

Allgemeinheit angestrebt werden. Diesen Entwicklungszielen stehen 

auch zukünftig einzelne Nutzungsanssprüche entgegen, mit denen in je-

dem Einzelfall diskutiert und nach zukunftsfähigen Kompromißlösungen 

gesucht werden muß. 

 

Innerhalb des europäischen Wasserstraßennetzes stellt der Rhein heute 

und zukünftig die wichtigste Nord-Süd-Verbindung dar. Aus ökonomi-

scher und sozialer Sicht ist die Funktion des Rheins als Bundeswasser-

straße langfristig zu sichern. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs auf dem Rhein muß bei allen geplanten Maßnahmen berücksichtigt 

werden und gewährleistet bleiben.  

 

Überschwemmungen sind der Motor der (Landschafts)entwicklung 

der rezenten Überschwemmungsaue, so ist es der wichtigste Leitge-

danke für die nachhaltige Entwicklung dieser Landschaft, möglichst 

naturnahe Überschwemmungsbedingungen zu entwickeln, indem 

anthropogene Ausbaumaßnahmen überall dort, wo es irgendwie 

möglich ist, (zumindest teilweise) rückgängig gemacht werden. Das 

Wasser soll sich wieder früher, länger und auch weiter in die Über-

schwemmungsaue rein bewegen können. Hierdurch werden Gewäs-

serentwicklungen initiiert und der Abfluß wird im Abflußprofil zu-

rückgehalten, was sich wiederum positiv auf den Hochwasserschutz 

unterhalb auswirken kann. 

 

Extreme Hochwasserstände sollen gemindert werden, die Hochwas-

sersituation entlang Ober-, Mittel- und Niederrhein soll entschärft 

werden. 

 

Unter dem Begriff der Gewässerentwicklung werden alle Vorgänge und 

Maßnahmen verstanden, die darauf ausgerichtet sind, die ökologische 

Struktur und Funktionsfähigkeit eines Gewässers nachhaltig zu verbes-
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sern (siehe LFW, 1999 A und B). Die Maßnahmen bestehen einerseits 

darin, vorhandene technische Schadstrukturen zu entfernen oder so um-

zugestalten, dass sie ihre ökologische Schädlichkeit verlieren. Die Maß-

nahmen bestehen andererseits auch darin, günstige Voraussetzungen für 

eine rasche Wiederentstehung der fehlenden natürlichen Wertstrukturen 

zu schaffen. 

 

Man kann die fehlenden natürlichen Gewässerstrukturen nicht mit 

Baumaschinen anfertigen und nicht mit Gewalt herbeiführen. Sie 

müssen auf natürliche Weise durch natürliche Regenerationsprozes-

se, durch naturnahe Überschwemmungen wiederentstehen. Der Bei-

trag des Menschen muß sich im wesentlichen darauf beschränken, die 

natürlichen Regenerationsprozesse wieder möglich zu machen, sie zu 

schützen und nach Kräften zu fördern, d.h. naturnahe Überschemmungs-

bedingungen regenerieren. 

 

Die natürliche Wiederentstehung der fehlenden Gewässerstruktur basiert 

im wesentlichen auf den Erosions- und Schleppkräften der Über-

schwemmungen bei höheren Wasserständen sowie auf der natürlichen 

Entwicklung der Ufervegetation und der Ufergehölze. Wichtige morpho-

logische Entwicklungsprozesse sind die Ufererosion, die Geschiebefüh-

rung, die Totholz- und Treibholzführung sowie die Bank- und die Kolk-

bildung. 

 

Der natürliche Regenerationsprozess der Gewässer kann durch fol-

gende Maßnahmen initiiert, gefördert und geschützt werden (LFW, 

1999): 

 

 

Neuentstehung von Auengewässern 

Durch die gezielte Bündelung von Hochwasserabflüssen und durch die 

Duldung der dabei auftretenden Erosionserscheinungen ist eine morpho-

logische Entwicklung ausgewählter Auenbereiche möglich. Sedimente 
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können erodiert, transportiert und an anderer Stelle sedimentiert werden. 

Als Folge entstehen neue Hohlformen und Bänke mit terrestrischen, am-

phibischen und aquatischen Rohbodenflächen. Sturzbäume, hinterspülte 

Wurzelteller und Totholzansammlungen erhöhen die strukturelle Vielfalt 

solcher Flächen im Wasser und an Land gleichermaßen. Neben der ge-

zielten Öffnung oder Neuanlage der Ingestion und der Beseitigung von 

abflußbegrenzenden Querbauwerken wird die Lenkung des Hochwasser-

abflusses durch Leitstrukturen empfohlen. 

 

Durchflossene Auengewässer mit kiesig-sandigem Grund können wert-

volle Lebensräume für Fließgewässerarten sein, wenn neben dem Durch-

fluß bei Hoch- und Mittelwasser auch eine Mindestspende bei Niedrig-

wasserbedingungen sichergestellt ist. 

 

Reaktivierung der Erosionsdynamik in durchströmten Gewässern 

Wie bei der vollständigen Neuentstehung von Gewässern kann bei vor-

handenen und durch Verlandung weitgehend degradierten Gewässern 

durch die Bündelung von Hochwasserabflüssen eine strukturelle Revita-

lisierung erreicht werden. Dies bietet sich in erster Linie bei annähernd 

rheinparallel verlaufenden Gewässern an, in denen sich bei Hochwasser 

die für eine morphologische Entwicklung notwendigen Schleppkräfte 

ausbilden können. 

 

 

Sicherung des Mindestwasserzuflusses in durchströmten Gewässern 

Sollen neu entstehende Gewässer oder Gewässerteile als Fließgewässer 

funktionsfähig sein, muß eine ausreichende Mindestwasserversorgung 

gewährleistet werden. Die meisten Fließgewässerorganismen sind auch 

über kurze Zeiträume nicht in der Lage, stagnierende Verhältnisse mit 

deutlichen Sauerstoffabnahmen zu tolerieren. Bei Mittelwasserbedingun-

gen sollten in Abhängigkeit vom Profilquerschnitt des Auengewässers 

Strömungsgeschwindigkeiten von 0,2 – 0,4 m/s ermöglicht werden. 
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Verlandungsschutz für strömungsarme Gewässer 

Ein Teil der Auengewässer kann nicht in dem Umfang durchströmt wer-

den, wie es zu einem Sedimentexport notwendig wäre. Sie liegen entwe-

der zu weit vom Rhein entfernt oder sind oberstromig durch irreversible 

bauliche Anlagen hochwasserfrei gestellt, so daß eine eigendynamische 

gewässermorphologische Entwicklung nicht möglich ist. Diese Gewässer 

sind unterschiedlich stark verlandet und funktional als Stillgewässer ein-

zuordnen. In Abhängigkeit vom Grad der Verlandung ist die Notwendig-

keit einer Gewässerentschlammung in Kombination mit Maßnahmen 

zum Verlandungsschutz zu prüfen. Die wichtigste Maßnahme zur Redu-

zierung der Verlandungsgeschwindigkeit (Verlandungsschutz) ist die 

Verhinderung von Nährstoff- und/oder Schwebstoffeinträgen. Die nach-

haltige Sicherung von wasserpflanzen- und nährstoffreichen, aber nicht 

übermäßig eutrophierten Stillgewässern ist die Voraussetzung, die Le-

bensbedingungen pflanzenlaichender Fischarten zu verbessern und auf 

hohem Niveau zu bewahren. 

 

Verbesserung der Wasserqualität 

Wie in den Vorgaben des Landes zur Gewässerreinhaltung gefordert, 

sollte die Gewässergüte der Fließgewässer aus dem Hinterland nicht 

schlechter als die Güteklasse II (mäßig belastet) sein. Direkteinleitungen 

aus der Mischwasserkanalisation und diffuse Einleitungen aus Nutzflä-

chen sollten unterbleiben. Dies gilt nicht nur für fäulnisfähige Substan-

zen, sondern auch für mineralisierte Nährstoffe, toxische Substanzen und 

Schwebstoffe. 

 

 

Erhöhung der gewässerstrukturellen Vielfalt in Baggerseen 

Der strukturelle Mangel von Baggerseen kann auf zwei Wegen reduziert 

werden. Entweder kann durch geeignete Maßnahmen die Gewässerent-

wicklung initiiert werden oder die gewünschten morphologischen Ände-

rungen werden durch technische Maßnahmen herbeigeführt. Die meisten 

Baggerseen sind steilufrig und haben eine Tiefe von durchschnittlich 10 
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m. Durch Einfüllung von Spülsand, Überkorn oder Feinsediment aus der 

Gewässerentschlammung könnten die Baggerseen partiell verfüllt wer-

den, so daß durch das Abschieben der Auenlehmdecke von Land aus 

neue Flachuferbereiche entstehen können. Je nach Anbindungsgeschehen 

an den Rhein werden dadurch unterschiedliche Lebensräume entwickelt. 

 

Wiederherstellung der Vernetzung Fluß – Auengewässer 

Für die Entwicklung durchströmter Auengewässer ist die Wiederherstel-

lung und Sicherung ausreichend dimensionierter Ingestions- und Egesti-

onsöffnungen eine grundlegende Voraussetzung. Dabei wird in der Regel 

zumindest über die Egestion neben dem Wasseraustausch auch die Zu- 

und Abwanderung von Wasserorganismen möglich. Nicht durchströmte 

Altarme, Altwässer, Schluten und Tümpel sind hingegen auch dann funk-

tionsfähig, wenn keine dauerhafte Verbindung zum Rhein besteht. Diese 

natürlicherweise flachen und pflanzenreichen Auengewässer werden be-

vorzugt von spezialisierten Stillwasserarten zur Fortpflanzung genutzt. 

Gerade in naturnahen, zeitweise isolierten Auengewässern ist ein hoher 

Fortpflanzungserfolg von Spezialisten zu verzeichnen. Die Anbindung 

zum Rhein sollte jedoch bereits bei kleineren Hochwässern gewährleistet 

sein, so daß ein entsprechend häufiger Organismenwechsel ermöglicht 

wird. Über die Frage der dauerhaften Anbindung naturnaher Flachgewäs-

ser sollte daher fallweise entschieden werden. 

 

Grundsätzlich anders zu beurteilen ist die Frage der Anbindung von 

Baggerseen. Diese meist großen und tiefen Gewässer bieten für die 

Fischfauna Rückzugsmöglichkeiten zur Überwinterung oder Schutz bei 

Hochwasser- und Katastrophhenereignissen. Auch treten bei nährstoff-

reichen Baggerseen während der sommerlichen Stagnationsphasen in tie-

feren Wasserschichten Sauerstoffdefizite auf. Mobile Tierarten könnten 

sich bei einer Anbindung diesen ungünstigen Lebensbedingungen entzie-

hen. Baggerseen sollten daher grundsätzlich über mindestens eine dauer-

hafte Verbindung zum Rhein verfügen. Darüber hinaus sind zwei Anbin-

dungsmöglichkeiten mit einer entsprechenden Durchströmung für stark 
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eutrophe Gewässer empfehlenswert, um einen Nährstoffexport zu ermög-

lichen und um die Folgen von Sauerstoffmangelsituationen in den Som-

mermonaten zu minimieren. 

 

Für die in den rezenten Auen vorkommenden Gewässertypen, den durch-

strömten, dauerhaft wasserführenden und beidseitig angebundenen Sei-

tenarm, den einseitig angebundenen, nicht durchströmten und wasser-

pflanzenreichen Altarm, den ökologisch hochwertigen Baggersee mit na-

turnah entwickelter Uferzone und die naturnahe Weiterentwicklung be-

stehender Schluten resp. die Neubildung von nicht verlandungsgefährde-

ter Seitenarme sind in LFW (1999) spezifische Entwicklungsleitbilder 

erarbeitet worden. 

 

Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang dem Rhein.  

 Vom ehemaligen Überschwemmungsgebiet am Rhein stehen heute nur 

noch Reste zur Verfügung. Daraus ergeben sich Hochwasserverschärfun-

gen. Zur Verbesserung der Hochwassersituation können Erweiterungen 

der Flussretention sowie Rückhaltungen neben dem Fluss beitragen. Die 

naturräumlichen Gegebenheiten der einzelnen Rheinabschnitte lassen 

jeweils nur bestimmte Maßnahmen zu. Die gesamte Rheinstrecke wird 

von der IKSR auf diese Möglichkeiten der Retention überprüft. 

Am Oberrhein stehen heute von ehemals 1.400 km² Überschwemmungs-

gebiet nur noch ca. 450 km² zur Verfügung. Letztmals wurde in den Jah-

ren 1955 bis 1977 durch den Ausbau des südlichen Oberrheins mit Stau-

stufen eine Fläche von 130 km² ausgedeicht. Die sich daraus ergebenden 

Hochwasserverschärfungen sollen durch Rückhaltungen im Flussbett und 

in Poldern neben dem Strom ausgeglichen werden. Der ursprüngliche 

Retentionsbedarf wurde 1978 mit etwa 220 Mio. m³ ermittelt (deutsch-

französcher Vertrag vom 6.12.1982). 

 

Die Änderung des Konzeptes unter Beachtung ökologischer Randbedin-

gungen wie Begrenzung von Wassertiefen und Vermeidung von Stand-

zeiten in Poldern hat das erforderliche Rückhaltevolumen auf zur Zeit 
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290 Mio. m³ erhöht. Neben den Aktivitäten zum Ausgleich der Hochwas-

serverschärfung aus dem Staustufenbau im Rhein wurden auch die Mög-

lichkeiten zur Rückgewinnung weiterer stromab ausgedeichter Auenbe-

reiche untersucht. Dabei ist das Ziel, die Hochwassersituation für die 

Unterlieger zusätzlich und allgemein zu verbessern.  

 

Die erforderliche Rückhaltewirkung wird i.w. durch die gesteuerten 

Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein in Frankreich, in Baden-

Württemberg und in Rheinland-Pfalz erreicht. Der Einsatz dieser Hoch-

wasserrückhaltungen erfolgt temporär nach einem vertraglich festgeleg-

ten Flutungskonzept. Der temporäre Einsatz dieser Hochwasserrückhal-

tungen bedeutet immer eine Abflussumverteilung während des Hoch-

wasserereignisses. Dies bedeutet, dass die zur Erzielung einer Abminde-

rung des Hochwasserscheitels am Ort der Maßnahme zurückgehaltene 

Volumina (möglichst frühzeitig) wieder abzugeben sind. In Einzelfällen 

wird zu Erhöhung der Effizienz solcher Maßnahmen auch Retentions-

raum vorentleert. Alle Entleerungen führen zur Erhöhung der Wasser-

stände stromabwärts. Es besteht die Gefahr, dass diese Erhöhungen flu-

ßabwärts sensible Wasserstandsbereiche treffen. 

 

Am Oberrhein existieren vor den Rheinhauptdeichen Sommerdeichsys-

teme. Zwischen der Neckarmündung und Bingen umfassen diese einen 

geschätzten Retentionsraum von rd. 70 Mio. m³. Die Sommerpolder kön-

nen mittlere Hochwasser gegenüber den Hauptdeichen – im Mittel ca. 1 

m geringere Deichhöhe – deutlich reduzieren. So wäre der am Pegel 

Kaub etwa 15-jährliche bzw. am Pegel Andernach ca. 20-jährliche 

Hochwasserscheitel von Mai/Juni 1983 um etwa 150 m³/s höher aufge-

laufen, wenn die Sommerdeiche zwischen Worms und Bingen nicht be-

standen hätten.  

 

Die Änderung der Scheitelabflüsse am Pegel Kaub infolge Aufgabe 

sämtlicher Sommerdeiche zugunsten natürlicher Ausuferungsflächen 

wurde anhand von 120 Modellhochwasser (Wirkungsabschätzung von 
 
           



Multifunktionale Entwicklung von Überschwemmungsauen: Umgang mit Überschwemmungen    12 

Wasserrückhalt im Einzugsgebiet des Rheins; IKSR, März 1999) quanti-

fiziert: die Berechnungen machen deutlich, dass sich die abflussreduzie-

rende Wirkung der zwischen Worms und Bingen liegenden Sommerpol-

der auf einen weiten Bereich der Hochwasserscheitel auswirkt. Sie be-

ginnt im Mittel bereits bei Hochwasserscheiteln mit einem Wiederkehrin-

tervall am Pegel Kaub von etwa 10 Jahren, und das Optimum kann bei 

Wiederkehrintervallen des Scheitelabflusses von rund 20 bis 25 Jahren 

mit im Mittel rund 100 m³/s (entspricht etwa 10 cm) angegeben werden. 

 

Eine große Streuung der Wirksamkeit ist bedingt durch den jeweils un-

terschiedlich hohen Mainzufluss. Unterhalb der Moselmündung wird die 

Wirkung der Sommerpolder durch das zeitliche Zusammentreffen von 

Rhein und Moselscheitel beeinflußt. Die Sommerpolder bewirken aber 

auch unterhalb der Moselmündung noch eine deutliche Reduzierung der 

Rheinscheitel. 

 

Sommerpolder sollten demnach möglichst wieder naturnah an die 

Rheindynamik angebunden werden. 

 

Einen, zumindest örtlich spürbar, wirksamen Beitrag zur Hochwasser-

rückhaltung wird mit der Reaktivierung von Überschwemmungsgebieten 

erzielt. Die Zielvorstellung der IKSR ist die Reaktivierung von Über-

schwemmungsgebieten in der Größenordnung von 5 km² bis 2000, 20 

km² bis 2005 und 160 km² bis 2020 (siehe Aktionsplan Hochwasser-

schutz der IKSR). Neben der geringen hydraulischen Wirkung haben die-

se Maßnahmen jedoch auch zusätzliche positive Effekte im Hinblick auf 

eine Grundwasseranreicherung und in der Schaffung neuer auetypischer 

Lebensräume. 

 

Bei gleichbleibenden Abflussprofil, also ohne Deichrückverlegung im 

betrachteten Rheinabschnitt, führt die Entwicklung von Auewald auf 

Grün- oder Ackerflächen zu höheren Fließwiderständen, die Hochwas-

serwelle wird gebremst, staut aber auch nach Oberwasser hin auf. Die auf 
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ein bestimmtes Bemessungshochwasser (BHW) konzipierten Rhein-

hauptdeiche können hierdurch überlastet werden. 

 

Das erforderliche Abflussprofil für die Bemessungshochwasser muß 

nachhaltig gesichert werden. 

 

Überschwemmungsdynamik ist nur in Freiräumen möglich. Siedlungen, 

Gewerbe- und Industrieflächen in der Rheinniederung hinter den Deichen 

müssen auch weiterhin vor Hochwasser geschützt werden. 

 

Daher steht an erster Stelle für die Gestaltungsentwürfe der Zukunft ein 

kombiniertes Konzept, das erstens Räume mit besonderen Anforderun-

gen an den Hochwasserschutz festlegt und höher als bisher sichert und 

zweitens mehr Dynamik in den übrigen Flächen der Rheinniederung er-

möglich (vor und insbesondere auch hinter dem Rheinhauptdeich). 

 

Flächen mit hohem Schadenspotential, insbesondere hochwertige Sied-

lungen und Industrieanlagen, erfordern einen höheren Hochwasserschutz. 

Die Flächen dazwischen sind so zu gestalten, daß hier bei Überflutung 

ein geringes Hochwasserschadenspotential besteht. Bisher ist der Hoch-

wasserschutz in der Rheinniederung für alle Flächen auf die gleiche 

Hochwassersicherheit ausgelegt. Aber muß das auch in Zukunft so blei-

ben? Sollen z.B. landwirtschaftlich genutzte Flächen wie auch Siedlungs-

räume den gleichen Schutz erhalten? Können nicht vielmehr Flächen mit 

geringerem Hochwasserschadenspotential bereits überflutet werden, 

wenn Siedlungsbereiche noch hochwasserfrei sind? 

 

Sicherung von Räumen mit besonderen Anforderungen an den 

Hochwasserschutz und Erhöhung der Auendynamik. Erhöhung der 

Sicherheit, Veringerung des Risikos von Schäden durch Über-

schwemmungen 
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Das Konzept zur Sicherung von Räumen mit besonderen Anforderungen 

an den Hochwasserschutz und zur Erhöhung der Hochwasserdynamik 

sieht daher abgestufte Hochwassersicherheiten für Flächen mit hohem 

und mit geringerem Hochwasserschadenspotential vor. Die Siedlungsbe-

reiche und Industrie- und Gewerbeflächen werden als besonders schutz-

würdig eingestuft. Abhängig vom Hochwasserschadenspotential sollten 

diese Flächen gegen seltenere Hochwasserereignisse geschützt werden. 

Die Freiflächen dazwischen können wie bisher geschützt oder aber einen 

niedrigeren Hochwasserschutz erhalten, auch in Abhängigkeit vom was-

serwirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungspotential. Die Rhein-

niederung wird mit einem System aus bestehendem Rheinhauptdeich 

(abschnittsweise geschlitzt bzw. abgesenkt) und ans Hochgestade anbin-

denden Riegeldeichen ausgestattet, um die höhere Hochwassersicherheit 

der zukünftig zu erhaltenden Siedlungsbereiche zu gewährleisten. 

 

Unterstützt wird das Konzept des schadenspotentialabhängigen Hoch-

wasserschutzes durch die jahreszeitlich unterschiedlichen Nutzungsfre-

quenzen der Flächennutzungen hinter den Deichen. Während Wohnen 

und Arbeiten (Flächennutzung Siedlung, Gewerbe und Industrie) ganz-

jährig in gleicher Intensität die bebaute Fläche beanspruchen, sind flä-

chenintensive Freizeitaktivitäten in den Freiräumen zwischen den Sied-

lungen überwiegend an die Sommermonate gebunden. Landwirtschaftli-

che Flächennutzung findet ebenfalls überwiegend von Frühjahr bis 

Herbst statt. Die Nutzungsfrequenz der Freiflächen mit geringerem 

Hochwasserschadenspotential ist im Winter niedrig. Ein weiterer Aspekt, 

einem differenziertem Hochwasserschutz den Vorrang zu geben. 

 

Eine ausgeprägte, struktureiche Auelandschaft ist ein Anziehungspunkt 

für Freizeit- und Erholungssuchende. Eine ökologische Aufwertung die-

ser Landschaft birgt auch unmittelbar eine Aufwertung ihrer Freizeit- und 

Erholungsfunktion. Bei Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung sind 

demnach auch Aspekte wie Zugänglichkeit (Wanderer, Fahrradfahrer, 
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Inline-scater, Boote: wie z.B. Kanus und Kajaks) und Rast- und Ver-

weilmöglichkeiten zu berücksichtigen. 

 

Verbesserung der Attraktivität der Landschaft,  des Landschaftsbil-

des. Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes 
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Wie werden wir vorgehen ... 
 

Traditionelles bewahren und bei Bedarf verbessern, 

Bewährtes verbessern 

 

Neben Ansprüchen, von denen alle Landnutzer profitieren – wie der Er-

halt der Vielfalt der Kulturlandschaft - , gilt es sektorale Ansprüche, die 

gegenseitig konkurrieren und im Extremfall eine Mehrfachnutzung der 

Flächen ausschließen. Hier wird es die Aufgabe sein, aufzuzeigen, wie 

Nutzungsverträglichkeiten zum Mehrfachnutzen optimiert werden kön-

nen oder Verträglichkeit ohne gravierende Nachteile hergestellt werden 

kann. Wenn Mehrfachnutzungen nicht – oder aber nur mit erheblichem 

finanziellen Aufwand – möglich sind, haben die Nutzungsprioritäten in 

den Überschwemmungsgebieten Vorrang. 

 

Für die Zukunft sind Traditionen und Erfahrungen aus der Vergangenheit 

genauso notwendig wie Modernität. Traditionelles ist zu bewahren und 

bei Bedarf zu restaurieren. Traditionell sind alle rheinauentypischen E-

lemente, deren Entstehung und Bestand unabdingbar an die Flußauen-

landschaft, an die Überschwemmungen geknüpft sind. Neben Elementen, 

die unabdingbar an die Rheinniederung gebunden sind, haben sich im 

Lauf der Flußauenentwicklung weitere Elemente bewährt. Bewährtes ist 

zu verbessern. Insbesondere gilt es aufzuzeigen, wie sich verschiedene 

bewährte Flächenbeanspruchungen zum Nutzen aller systematisch ver-

bessern lassen. 

 

Zur Entwicklung neuer und Verbesserung vorhandener Elemente braucht 

es Raum. Raum als nicht vermehrbares Gut ist heute – und noch mehr in 

Zukunft – kostbar. Der Raum muß so effektiv wie möglich genutzt wer-

den. Aber auch restriktives Flächenmanagement hat Grenzen. Sind die 

Grenzen erreicht, besteht nur die Möglichkeit, das Überholte zu entrüm-

pel, um Raum für Veränderungen zu schaffen. Welche Zukunftsberechti-
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gung haben Elemente der Kulturlandschaft Aue, die sich bereits in der 

Gegenwart selbst überholt haben? „Entrümpeln“ schafft die Vorausset-

zungen für zukunftsfähige Alternativen, deren Etablierung kurzfristig mit 

Mehraufwand verbunden sein kann. „Entrümpeln“ fällt schwer – wie je-

der aus eigener Erfahrung weiß. „Entrümpeln“ stellt Weichen für die Zu-

kunft und ist keine Rauswurfkategorie. In der zukünftigen Auelandschaft 

muß Altes weichen, um Neuem Platz einzuräumen. Die Übergänge müs-

sen ökonomisch und sozialverträglich ausgestaltet werden. 

 

Um Traditionelles zu bewahren und bei Bedarf zu restaurieren, Be-

währtes zu verbessern und Überholtes zu entrümpeln sind Entflech-

tungen von konkurrierenden Nutzungsansprüchen und Verflechtun-

gen von sich ergänzenden Nutzungsansprüchen nötig. Elemente und 

Funktionen, die sich gegenseitig unterstützen, sollten miteinander räum-

lich und in ihrer Ausgestaltung verknüpft werden. Elemente, deren Funk-

tionserfüllung durch unsachgemäße Nutzung beeinträchtigt wird, sind 

räumlich zu entflächten und ihre Ausgestaltung auf Schutz und langfris-

tigen Erhalt der gewünschten Funktion auszulegen. 

 

Halten wir fest: eine weitere Verdichtung der Nutzungen in der Rhein-

niederung ist nicht wünschenswert. Statt Expansion der Flächen für Sied-

lung und Gewerbe muß die Devise für die Zukunft effektive Flächennut-

zung und Innenverdichtung sein. In der Aue widerspricht die weitere 

Ausdehnung der Siedlungstätigkeit den Zielen einer nachhaltigen und 

zukunftsfähigen Entwicklung. 

 

Raum für zukünftige Entwicklungen schaffen 

Etwas ganz wichtiges dürfen wir bei unserer Zukunftsplanung natürlich 

nicht vergessen: Neben dem Initiieren von Neuem müssen wir Raum für 

zukünftige Entwicklung lassen. Neue Trends und Tendenzen sollen sich 

integrieren lassen. Die Planungen müssen anpassungsfähig und flexibel 

sein und bleiben. Wir wollen Dynamik und Kreativität zulassen. Dazu 

müssen alle Beteiligten in einen fortwährenden Dialog treten, der durch 
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Kritikbereitschaft und –fähigkeit, Kommunikation, Verständnis und Sen-

sibilität, Kreativität, Lernbereitsschaft und Zukunftsorientierung gekenn-

zeichnet ist. Nur so können Freiräume für innovatives Denken entstehen, 

Konzepte Gestalt annehmen und Konsens gefunden und Veränderungen 

herbeigeführt werden. 

 

Wir sind den kommenden Generationen im Sinne der AGENDA 21 

von Rio verpflichtet, ihnen nicht nur eine leistungsfähige Schif-

fahrtsstraße, sondern auch ein intaktes Ökosystem und eine attrakti-

ve Gewässerlandschaft zu hinterlassen. 
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3 Überschwemmungen und das Auenökosystem 

 

In den Überschwemmungsauen richten Überschwemmungen in der Regel 

keine Schäden an. Im Gegenteil, Auenökosysteme benötigen das durch-

strömende Wasser, um zu entstehen und zu überleben. Speziell angepaßte 

Pflanzen und Tiere verkraften selbst monatelange Überflutungen. Sie 

brauchen keinen Schutz vor Überschemmungen. Die Überschemmungen 

halten das Leben in der Überschwemmungsaue in Gang und strukturieren 

den Raum (der vom Wasser geprägte Raum). Immer wieder wird Materi-

al (Geschiebe, Geschwemmsel bis zu ganzen Bäumen) von der Strömung 

mitgenommen, transportiert und wieder abgelagert. Nur so können über-

haupt die vielfältigen, reich strukturierten Gewässerstrukturen, Lebens-

räume neu entstehen, in denen sich Pflanzen und Tiere ansiedeln können. 

 

Der Raum – die Überschwemmungsaue – ist eine dynamische Land-
schaft, die ständig im fluss ist (panta rhei, alles fließt). Tritt das Wasser 
aus dem Hauptbett des Rheins über die Ufer, werden die Vorländer über-
strömt, so wird der Boden durchtränkt, das Grundwasser wird angerei-
chert. Die Überschwemmungen bringen zudem feine Schweb- und 
Schwimmmstoffe auf die Böden der Überschwemmungsaue, die hier-
durch natürlich gedüngt und dadurch fruchtbare Standorte werden. Zeit, 
Häufigkeit, Dauer, Intensität (Fließgeschwindigkeit) und maximale Höhe 
von Überflutungen sind von besonderer Bedeutung für die Lebensfähig-
keit der natürlich in der Aue vorkommenden Flora und Fauna. Änderun-
gen in dieser Strömungsdynamik bringen keinen Schaden sondern neue 
Entwicklungen in der Überschemmungsaue. 
 

Natürliche und naturnahe Gewässerstrukturen sind nicht nur für die öko-

logische Funktionsfähigkeit des Gewässerökosystems notwendig, sonder 

sie machen im besonderen Maße auch die Vielfalt, die Eigenart und die 

Schönheit der Gewässerlandschaft aus.  
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Menschliche Eingriffe am Rhein haben die hydrologischen Gegebenhei-

ten für die Überschemmungsaue verändert und damit Veränderungen der 

Artenzusammensetzung von Flora und Fauna bewirkt. 

Im nördlichsten Teil des Oberrheins, zwischen den Mündungen des Ne-

ckars und des Mains, hat eine starke Sohleneintiefung stattgefunden, die 

am Pegel Worms nach der Korrektion etwa 1,80 m erreicht hat. Die 

durch diese Sohlenerosion bedingten hydrologischen Veränderungen be-

einflussen im hohem Maße die Ökosysteme der Aue. So zum Beispiel 

sind die am tiefsten gelegenen und lang überschemmten (bis zu 90 Tage 

im Jahr) Hartholzauenwälder gänzlich verschwunden. Ihre ehemaligen 

Standorte sind nur noch etwa zwei Wochen im Jahr überschwemmt und 

haben die Verbindung zum Grundwasser sogar zeitweise verloren. Für 

Hartholzauenwälder geeignetet Standorte befinden sich heute tiefer und 

sind von Pappeln und Röhricht besiedelt. Außerdem haben sie aufgrund 

der ungleichmäßigen Eintiefung an Fläche abgenommen. Die natürliche 

Wiederbesiedlung mit typischen Hartholzauengewächsen schreitet nur 

zögerlich voran (DISTER, 1999). 

 

Die langfristige Sicherung, Verbesserung und Aufwertung der Auenland-

schaften am Rhein zum Nutzen der zukünftigen Gesellschaft läßt sich nur 

durch die Umsetzung der aufgezeigten Visionen/Leitgedanken erreichen. 
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4 Umgang mit Überschwemmungen 

  ...   aus Sicht der verschiedenen Akteure 

 

Die Binnenschiffahrt: Aufgabe der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 

des BUNDES (WSV) ist die Gewährleistung von Sicherheit und Leich-

tigkeit der internationalen Binnenschiffahrt auf der Bundeswasserstraße 

Rhein.  

 

Die der Schiffahrt zur Verfügung stehende Fahrrinnentiefe wird an ei-

nem definierten Niedrigwasserstand gemessen. Dies ist der „Gleichwer-

tige Wasserstand“ (GlW), der im langjährigen Mittel einem Wasserstand 

entspricht, wie er an 20 eisfreien Tagen/Jahr erreicht oder unterschritten 

wird. Dies bedeutet nach gegenwärtigem Ausbauzustand, das unter dem 

Wasserspiegel bei GlW eine Fahrrinnentiefe von 2,10 m von Iffezheim 

bis Mainz zur Verfügung steht. 

 

Wird der Wasserstand bei geringen Abflüssen im Rhein durch frühe  Ü-

berschwemmungen/Ausleitungen in Gewässer der Aue reduziert, ergeben 

sich unter Umständen Behinderungen der Schiffahrt, die nicht mehr voll 

abladen und somit nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. 

 

Die Schiffahrt ist auf dem Rhein bis zum HSW I (Höchster schiffbarer 

Wasserstand) mit voller Geschwindigkeit, zwischen HSW I und HSW II 

für die Talfahrer mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit (20 km/h) zugelas-

sen. Bei Wasserständen über den HSW II hinaus wird die Schiffahrt auf 

dem Rhein eingestellt. Der Wellenschlag durch die Schiffe würde sonst 

Böschungen und Deiche beschädigen. Für die Binnenschiffer bedeutet 

dies Verdienstausfall, für die Gesamtwirtschaft eine Verlagerung von 

Transportgütern auf Schiene und Straße, in Verbindung mit allen Prob-

lemen, die hiermit zusammenhängen. Das Entleeren der gesteuerten 

Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein kann dazu führen, dass der 
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HSW II über eine längere Zeit überschritten ist und somit die Ausfallzei-

ten für die Binnenschiffer künstlich verlängert werden. 

 

Ein früheres Ausufern des Rheins aus seinem Hauptgewässerbett mit ei-

nem früheren Einströmen in die Gewässer der rezenten Aue und über die 

Vorlandflächen wirkt sich für extreme Hochwasserereignisse nicht aus, 

bei kleineren Hochwasserereignissen werden die Wasserstandsschwan-

kungen im Rhein gedämpft, was sich durchaus auch in bestimmten Be-

reichen positiv auf die Schiffahrt auswirken wird, wenn dadurch die 

Dauer der zulässigen Schiffahrt verlängert wird. Die Binnenschiffer, die 

Privatwirtschaft verbüßt geringere Ausfallzeiten, die Verlagerung von 

Transportgütern auf die weniger ökologischen Transportarten Schiene 

und Straße wird weniger häufig erforderlich. 

 

Durch Überschwemmungen der rezenten Überschwemmungsaue wird 

Geschwemmsel und Geschiebe in den Rhein eingetragen. Die Schiffahrt 

ist hierdurch unter Umständen betroffen. Ablagerungen von Geschiebe 

müssen gebaggert werden sofern die Fahrrinne betroffen ist. 

Geschwemmsel lagert sich u.U. an den Ketten der Tonnen, an den An-

kern der, z.T. privaten, Steiger (Anlegestellen) an und muß entfernt wer-

den, da diese Ablagerungen zu lokalem Aufstau in Verbindung mit turbu-

lenten Strömungen und zu Auskolkungen führen können, die die Standsi-

cherheit der Verankerung bzw. der Fundamente bis hin zu ganzen Anla-

gen gefährden können. Der Eintrag von Geschwemmsel und Geschiebe 

in den Rhein verursacht also einen Unterhaltungsaufwand („Schaden“), 

der zunehmen wird, wenn zukünftig Überschwemmungen in der rezenten 

Überschwemmungsaue früher, häufiger und länger auftreten werden. 

Dieser Unterhaltungsmehraufwand ist vor dem Hintergrund der Visionen 

für die Zukunft nicht zu vermeiden. 

 

Der Leinpfad begleitet das Hauptbett des Rheins beidseitig. Über-

schwemmt der Rhein seine Ufer, wird der Leinpfad überströmt. Zur 

Vermeidung von Schäden durch rückschreitende Erosion, ist der Lein-
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pfad über weite Abschnitte befestigt. Über den Leinpfad betreut die WSV 

die Wasserstraße, unterhält die für die Navigation wichtigen Sichtzeichen 

an Land, unterhält die Böschungssicherungen und hat die Möglichkeit 

bei Havarien den Havaristen von Land aus zu unterstützen. 

Sollen Überschwemmungen früher stattfinden, muß unter Umständen der 

Leinpfad abgesenkt werden. Dies führt zu höheren Belastungen des 

Leinpfads beim Überströmen und erfordert einen stabileren Ausbau wie 

auch eine erhöhten Unterhaltungsaufwand für die WSV. 

 

Es könnte auch eine Anbindung unterhalb der Leinpfadhöhe geschaffen 

werden, z.B. mit einem Durchlaß: z.B. Hamco-Profile (1,80 * 2,54; 

M4/M5), mit einer Sohlenlage auf GlW + 0,50 m. In diesem Fall sind die 

Strömungsbedingungen und Entnahmemengen mit deren Auswirkungen 

auf die Wasserstände im Rhein insbesondere bei Niedrigwasser einge-

hender zu analysieren, da sie unter Umständen die Sicherheit und Leich-

tigkeit der Schiffahrt gefährden. Im Falle einer solchen Anbindung sind 

zudem Brückenbücher für die Durchlässe gem. DIN 1076 anzulegen und 

es ist die Frage der Unterhaltung (wer wird Unterhaltungsträger und wer 

trägt die Kosten) zu klären.  

 

Für die privatwirtschaftlich betriebene Binnenschiffahrt kann sich dem-

nach durch im Sinne der Leitgedanken veränderte Überschwemmungs-

verhältnisse ein Nutzen ergeben, für die WSV ergibt sich ggf. ein erhöh-

ter Unterhaltungsaufwand („Schaden“). Es bleibt zu klären, ob die Ge-

sellschaft bereit ist, diesen Mehraufwand zu tragen. 

 

Häfen für die Berufssschiffahrt sind auf hohe Hochwasserstände bemes-

sen. Ihre Einrichtungen liegen oberhalb des Bemessungshochwassers und 

sind demnach durch Überschwemmungen ungefährdet. Für extreme 

Hochwasserstände sind Häfen i.d.R. nicht ausgelegt, hier kann es durch-

aus zu Schäden durch Überschwemmungen kommen. Abhilfe kann hier 

die Anwendung von Methoden der hochwasserangepaßten Bauweise 

 
           



Multifunktionale Entwicklung von Überschwemmungsauen: Umgang mit Überschwemmungen    24 

bringen, die ausführlich in der im Folgenden aufgeführten Hochwasser-

handbücher beschrieben ist: 

Hochwasserfibel: Planen und Bauen von Gebäuden in hochwasserge-

fährdeten Gebieten; Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen 

und Städtebau, Bonn, Dez. 1996. 

• 

• 

• 

Hochwasserhandbuch: Leben, Wohnen und Bauen in hochwasserge-

fährdeten Gebieten; Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-

Pfalz, Landesamt für Wasserwirtschaft, Architektenkammer Rhein-

land-Pfalz, Kammer der Beratenden Ingenieure des Landes Rhein-

land-Pfalz, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz, 

1998. 

Hochwasserfibel: Bauvorsorge in hochwassergefährdeten Gebieten; 

Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Lan-

des Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Dez. 1999. 

 

Sportboothäfen sind in der Regel hochwasserangepaßt gebaut. Ihre 

Schwimmstege folgen dem Wasserstand des Rheins, bei extremen 

Hochwasserständen sind die Anlagen unter Umständen nicht mehr be-

nutzbar, da sie unter Wasser stehen. Schäden entstehen hierbei kaum, es 

wird auch kaum zu Ausfällen in der Nutzung der Sportboothäfen durch 

Freizeitskipper kommen, da die extremen Hochwasserereignisse selten 

mit ihrer Hauptsaison zusammenfällt. 

 

Kraftwerke nutzen das Rheinwasser für ihren Betrieb, sie sind von Ü-

berschwemmungen i.d.R. kaum betroffen, sie sind hochwasserfrei ange-

legt. Überschwemmungen bringen jedoch Geschwemmsel mit sich, das 

sich an den Einlaufrechen an den Entnahmebauwerken ablagert. Durch 

veränderte Überschwemmungsverhältnisse kann ein erhöhter Unterhal-

tungsaufwand zur häufigeren Freiräumung der Einlaufrechen verursacht 

werden. 
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Bei Häfen und Kraftwerken sind einzelne unter Umständen bei Umset-

zung der Leitgedanken von einem geringfügigen Unterhaltungsmehrauf-

wand betroffen, demgegenüber steht jedoch der gesamtgesellschaftliche 

Gewinn an Lebensqualität in der Aue. 

 

Durch Überschemmungen der Vorländer entstehen für die Landwirt-

schaft wertvolle Böden. Die im Deichvorland wirtschaftenden Landwirte 

haben sich auf die spezifischen Bedingungen eingestellt, sie leben mit 

den Überschwemmungen und passen ihre Nutzungsform den Gegeben-

heiten an. Im Deichvorland sind die Landwirte auch i.d.R. die Grund-

stückseigentümer, sie bewirtschaften ihre Flächen auf eigenes Risiko. 

Durch an die Rheindynamik angepaßte Nutzungsformen wird das Risiko 

eines Ernteausfalls durch Überschwemmungen minimiert. 

 

Nutzung als Ackerflächen: eine Bewirtschaftung erfolgt vorrangig durch 
die Eigentümer der Grundstücke. Es wird eine ökonomische Nutzung 
angestrebt und diese wird auch erreicht, durch Wahl von verträglichen 
Standorten. Konventionell wird eine normale Getreidefruchtfolge (evtl. 
Hackfrüchte und Zuckerrüben) angebaut. Die Aussaat erfolgt immer nach 
den Winterhochwassern mit Abgang der Welle. Die Gefahr besteht im-
mer im Winter überflutet zu werden, deswegen wird evtl. Wintergetreide, 
kein Winterspinat, vorrangig Sommergetreide u.ä. angebaut. Die Nut-
zungsform erfolgt in Abhängigkeit von Bodenart (Versickerung), Hang-
neigung (Entwässerung), Höhenlage (keine Staunässe). Jedes Jahr acker-
bauliche Nutzung ist vor allem im Bereich Bobenheim-Roxheim, 
Worms, Frankenthal zu finden. 
 
Nutzung als Dauergrünland: es erfolgt eine extensive Grünlandnutzung 
z.B. im Raum Speyer, d.h. einmal im Jahr erfolgt eine Mahd, der Schnitt, 
geringwertiges Gras, findet in der Rinderaufzucht Verwendung. Die Flä-
chen sind meist nicht im Eigentum der Landwirte, die Pachtpreise sind 
gering, so dass sich die Bewirtschaftung als extensives Grünland lohnt, 
der Nutzen ist höher, als der Schaden durch Überschemmungen. 
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Schäden durch Überschwemmungen in der Landwirtschaft lassen sich 
weiter minimieren, indem, wenn überhaupt, lediglich die höchsten Flä-
chen im Deichvorland bewirtschaftet werden. Vor dem Hintergrund der 
Leitgedanken zu dem zukünftigen Umgang mir Überschemmungen ist 
jedoch der gesamtgesellschaftliche Nutzen der Überschwemmungen im 
Hinblick auf die Auenentwicklung und den Zugewinn an Qualität des 
Landschaftsbildes und damit dem Zugewinn an Lebensqualität weitaus 
größer einzuschätzen, als der ökonomische Nutzen der vor dem Rhein-
hauptdeich wirtschaftenden einzelnen Landwirte.  
 

Das Ziel der Forstwirtschaft ist die naturnahe, standortgerechte Wald-

wirtschaft. Bei der naturnahen Forstwirtschaft in der rezenten Über-

schwemmungsaue überwiegt der Nutzen der Auewälder bei weitem den 

Schaden (Beschädigungen des Holzes durch die Strömungskräfte), da nur 

an diesen Standorten die standorttypischen und für die Wirtschaft auf 

lukrativen Hölzer entstehen. Eine Ausweitung der standortgerechten 

Auewälder in der rezenten Überflutungsaue bringt der Forstwirtschaft 

einen nachhaltigen Nutzen.  

 

Einzelhäuser sind nur vereinzelt im Projektgebiet vorhanden, sie sind 
hochwasserangepaßt gebaut und erleiden durch Überschwemmungen nur 
geringen Schaden. Maßnahmen zur Verminderung von Schäden sind un-
ter Umständen im Einzelfall möglich. Hinweise liefern die drei oben an-
gegebenen Handbücher. 
 

Campingplätze/Wochenendhäuser in der Überschemmungsaue sind 

hochwasserangepaßt angelegt. In der Regel werden die Plätze nur im 

Sommer, also in weniger hochwassergefährdeten Zeiten, genutzt und mit 

Zelten und Wohnwagen besetzt. Das Risiko eines Schadens durch Über-

schwemmungen ist gering. Zur Vermeidung von Schäden sollten sich 

diese Anlagen aus der Überschwemmungsaue zurückziehen. Vor dem 

Hintergrund des zunehmenden Stellenwertes von Freizeit und Erholung 

ist jedoch davon auszugehen, daß die bestehenden Plätze auch zukünftig 

intensiv genutzt werden. 
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Die Kieswirtschaft in der rezenten Überschwemmungsaue hat sich auf 

die spezifischen Verhältnisse mit den Überschwemmungen eingestellt 

und arbeitet auf Schwimmpontons. Schäden durch Überschwemmungen 

entstehen u.U. bei extremen Hochwasserständen. 

 

Infrastuktureinrichtungen: Eine große Anzahl von Leitungen (Gas, 

Wasser, Abwasser, Öl) liegen im Deichvorland vergraben. Zudem ver-

laufen innerhalb bzw. queren verschiedene Stromleitungen die rezente 

Überschemmungsaue. Die Leitungen sind gegen Auftrieb gesichert und 

so den Gegebenheiten der Überschwemmungsaue angepaßt. Gleiches gilt  

für die Strommasten. Schäden erleiden diese Infrastruktureinrichtungen 

durch Überschwemmungen nicht, sie können jedoch im Hinblick auf die 

Umsetzung der Leitgedanken zu einem Entwicklungshindernis werden. 

Unter Umständen müssen Leitungen im Rahmen von Maßnahmen der 

Gewässerentwicklung verlegt werden. Im Sinne einer nachhaltigen Ent-

wicklung sollten neue Leitungen nicht oder zumindest so in die rezente 

Überschemmungsaue verlegt werden, dass sie nicht zu Entwicklungshin-

dernissen werden können. Sind bestehende Leitungen zu sanieren bzw. 

zu ersetzen, sollte ihre Verlegung aus der Überschemmungsaue in Be-

tracht gezogen werden. Zahlreiche Wege verlaufen neben dem Leinpfad 

in der rezenten Überschwemmungsaue (unbefestigte Forstwege, befestig-

te Fuß- und Fahrradwege, Straßen z.B. zu den Fähranlegern). 

 

Wege werden bei Überschwemmungen überströmt, der Übergangsbe-

reich von einer Oberflächenbefestigung (z.B. Asphalt) zur unbefestigten 

Oberfläche ist hierbei durch rückschreitende Erosion gefährdet, bei der 

entgegen der Strömungsrichtung die befestigte Oberfläche zerstört wird. 

Dies kann zu einem maximalen Schaden führen, indem Straßen- und 

Wegedämme in der rezenten Überschemmungsaue brechen. Abhilfe 

können hier ausreichende Befestigungen der Übergangsbereiche, Bö-

schungen bieten. Zudem entsteht üblicherweise ein Schaden in Form von 

Mehraufwand bei Straßenreinigungsarbeiten durch Schlammablagerun-
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gen auf den Wegen nach Abklingen der Überschwemmungen. Vor dem 

Hintergrund der Visionen der Entwicklung der Überschwemmungsaue in 

Verbindung mit einer ausgeprägten Nutzung durch den erholungssuchen-

den Menschen ist davon auszugehen, dass sich Wege auch zukünftig in 

der rezenten Überschwemmungsaue befinden werden und das Unterha-

lungsarbeiten für diese erforderlich bleiben.  

 

Stehen Zäune in der Überschwemmungsaue, sammelt sich an ihnen Ge-

schwemmsel und Müll. Diese Ansammlung von Materialien ist nach 

Trockenfallen der Flächen für den Erholungssuchenden ein unattraktives 

Element im sonst so schönen Landschaftsbild. Zudem kann eine derartige 

Ansammlung von Material auch zu einem erhöhten Strömungsangriff auf 

den Zaun führen und ihn zerstören. Schaden entsteht hierbei durch die 

erforderlichen Reinigungs- bzw. Aufbauarbeiten. In der zukünftigen Ü-

berschemmungsaue können derartige Schäden z.B. dadurch verhindert 

werden, indem auf Zäune verzichtet wird.  

 

In der Überschwemmungsaue sind auch Brunnen für die Trinkwasser-

versorgung zu finden. Diese sind i.d.R. so angelegt, dass kein Oberflä-

chenwasser in die Brunnen bei Überschemmungen eindringen kann. Ge-

fährdungen für die Wasserbeschaffenheit des gewonnenen Rohwassers 

können hier unter Umständen entstehen, wenn im Oberflächenwasser er-

höhte Konzentrationen an Schad- und Nährstoffen enthalten ist. Die 

Rheinwasserbeschaffenheit wird sich zukünftig weiter verbessern, durch 

häufigere Überschwemmungen der Auen wird das Grundwasserreservoir 

angereichert, wodurch das Dargebot für die Wasserversorgung nachhaltig 

verbessert und gesichert wird. 

 

Durch eine naturnähere Entwicklung der Überschwemmungsdynamik 

und dadurch iniitierter Auenentwicklung werden in den vermehrten Was-

serflächen in der Rheinniederung jedoch auch verbesserte Entwick-

lungsmöglichkeiten für Stechmücken/Schnaken geschaffen, die für die 

in der Rheinniederung siedelnden und die erholungssuchenden Menschen 
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äußerst lästig sind. Diese Minderung der Lebensqualität kann nur mit ge-

zielten, umfassenden und kostenintensiven biologischen Schnakenbe-

kämpfungsmaßnahmen reduziert werden. 

 

Hinter dem Rheinhauptdeich machen sich Überschwemmungen u.U. 

auch deutlich bemerkbar. Insbesondere bei lang anhaltenden Hochwas-

serständen – wie im Mai 1999 – steigt das binnenseitige Grundwasser 

extrem an, tritt zum Teil auch als Qualmwasser an die Oberfläche. Bei 

extremen Ereignissen kann es dadurch zu erheblichen Schäden bei den 

Flächennutzern hinter dem Rheinhauptdeich kommen. 

 

Historisch in der Rheinniederung gewachsene Siedlungen waren auf die-

se Ereignisse vorbereitet, Häuser wurden generell in den Höhenlagen der 

Niederung gebaut. Inzwischen wurden jedoch auch vielerorts Flächen 

bebaut, die tiefer liegen und somit häufiger mit Druckwasser Probleme 

bekommen. Schäden werden hier vermindert durch Geländeaufschüttung 

oder, besser, angepaßte Bauweisen (Verzicht auf Keller, Weiße oder 

Schwarze Wanne, hochliegende Kellerfenster, mobile Verschlüsse vor 

Öffnungen u.ä.; siehe hierzu die Handbücher zur Hochwasservorsorge). 

Im Zusammenhang mit den Visionen eines differenzierten Hochwasser-

schutzes und einer nachhaltigen Auenentwicklung könnten die Schäden 

durch Druckwasser zukünftig u.U. mit einer verbesserten Binnenentwäs-

serung gemindert werden. Die – auf kleinere Flächen beschränkten - 

Räume mit den erhöhten Anforderungen an den Hochwasserschutz könn-

ten mit einem leistungsfähigen Entwässerungssystem (Gräben, Brunnen, 

Schöpfwerk) ausgestattet werden, mit dessen Hilfe kleinräumig die 

Grundwassersituation entspannt und die Lebensqualität in den Ortschaf-

ten in der Rheinniederung nachhaltig verbessert werden. Den unabding-

bar an die Rheinniederung gebundenen Ortschaften könnte hierdurch ei-

ne qualitative Entwicklungschance für die Zukunft geboten werden, wo 

doch ihre quantitative Flächenentwicklung durch die Vorgaben der Rau-

mordnung (siehe z.B. RAUMORDNUNGSVERBAND RHEIN-

NECKAR et al., 1986), wie „Siedlungsentwicklungen in der Rheinniede-
 
           



Multifunktionale Entwicklung von Überschwemmungsauen: Umgang mit Überschwemmungen    30 

rung sind grundsätzlich zu vermeiden“ und „es sollten nach Möglichkeit 

nur mehr solche Nutzungen vorgesehen werden, die unabdingbar an die 

Rheinniederung gebunden sind“, stark eingeschränkt sind. 

 

Bei Deichbruck infolge extremer Hochwasserereignisse kann kurzfristig 

die gesamte Rheinniederung bis zum Hochgestade überschwemmt wer-

den. (Alte) Riegeldeiche bieten hier für einige Teilräume einen letzten 

Schutz vor den Fluten. Potentiell sind Vermögenswerte von mehreren 

Milliarden DM in der Rheinniederung betroffen. Das Risiko des Eintre-

tens von Schäden durch Katastrophenhochwasserereignisse läßt sich 

durch die konsequente Umsetzung der Vision eines vom Schadenspoten-

tial abhängig, gestuften Hochwasserschutzes nachhaltig herabsenken. 

 

Beim Extremereignis im Mai 1999 entstanden der Landwirtschaft im 

Deichhinterland in Qualmwassergebieten umfangreiche Schäden. Im 

Landkreis Ludwigshafen belaufen sich Schätzungen auf Schäden in Höhe 

von 1 bis 2 Mio. DM. Es waren u.a. auch weite Flächen der Hördter 

Rheinniederung von Ernteausfall in Qualmwassergebieten betroffen. Bei 

üblichen Hochwasserereignissen hat sich die Landwirtschaft an diese 

Gegebenheiten hinter, genauso wir vor dem Deich, angepaßt. In beson-

ders gefährdeten Gebieten findet keine Bewirtschaftung statt. Derartige 

Schäden lassen sich zukünftig dadurch vermeiden, dass  die betroffenen 

Flächen vorrangig aus der Nutzung genommen und die Flächen für die 

Umsetzung der Visionen zur Verfügung gestellt werden.  

 

In den Waldgebieten hinter dem Rheinhauptdeich haben sich durch 

die verschiedenen Ausbaumaßnahmen am Rhein die Standortbedingun-

gen für das Ökosystem verändert, der ehemalige Auewald hat ehemals 

standortgerechte Arten verloren, neue Arten haben sich etabliert bzw. 

wurden durch die Forstwirtschaft gezielt aufgebaut. Extrem lange Hoch-

wasserstände vor dem Deich führen auch zu extrem hohen, nicht mehr 

üblichen Grund- bzw. Qualmwasserständen in diesen Waldgebieten. Dies 

kann zu umfassenden Schäden mit größeren Verlusten an Bäumen füh-
 
           



Multifunktionale Entwicklung von Überschwemmungsauen: Umgang mit Überschwemmungen    31 

ren. Eine Veringerung des Risikos eines solchen Schadensfalls kann vor 

dem Hintergrund der entwickelten Visionen einer auf Nachhaltigkeit an-

gelegten Entwicklung der Rheinniederung nur durch die Reaktivierung 

auenähnlicher Verhältnisse und der Ansiedlung standortgerechter Arten 

in diesen Waldgebieten erfolgen. 

 

Vor dem Hintergrund der gesamtpolitischen und –wirtschaftlichen Ent-

wicklung in Europa und der Welt sollte die Form der anthropogenen 

Nutzung in der rezenten Überschwemmungsaue und ihre Standorte neu 

bewertet werden. Die Neubewertung der Standorte wird z.B. ergeben, 

dass sich für gewissen Nutzungen vor dem Hintergrund der neuen, zu-

künftigen gesamtwirtschaftlichen Gegebenheiten kaum noch ein monetä-

rer Nutzen erzielen lassen wird. Es wird sich zeigen, das andere Nut-

zungsformen in den Fordergrund treten, die gesamtheitlich und nachhal-

tig betrachtet, mehr Nutzen für mehr Nutzer erbringen werden. Einen 

ganz wesentlicher Nutzer dieser Region wird z.B. der freizeit- und erho-

lungsuchende Mensch sein, den die besondere Attraktivität der Aueland-

schaft anzieht, er will sie durchwandern, mit dem Fahrrad oder dem Boot 

durchfahren, will in ihr verweilen und ihre Besonderheiten aufspüren. 

 

Die vielen hier jeweils nur kurz aufgezeigten Nutzer und von Über-

schwemmungen Betroffenen deuten die Komplexität des Themas „Um-

gang mit Überschwemmungen“ nur an, weiterführende Informationen 

sind der Vielzahl von Veröffentlichungen der unterschiedlichsten Fach-

fragen zu entnehmen. Nachfolgend sind lediglich ein paar ausgewählte 

Literaturhinweise gegeben, die eine weitergehende Recherche erlauben. 

 

Die vorliegende Ausarbeitung ist als Diskussionsgrundlage für den zu-

künftigen Umgang mit Überschwemmungen zu verstehen. Für jeden ein-

zelnen Teilraum der Rheinniederung sind sicherlich umfassende Diskus-

sionen mit den regionalen und lokalen Akteuren zu führen um eine nach-

haltige Entwicklung in Gang zu setzen ..... 
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6 Experten 

Ansprechpartner und Experten für den rheinland-pfälzischen Oberrhein 

sind zu finden bei den Kammern und Verbänden der Ingenieure und Ar-

chitekten und den Wasserwirtschaftlichen Fachbehörden. Eine Liste mit 

den einzelnen Behörden mit ihren Adressen ist im Hochwasserhandbuch 

für Rheinland-Pfalz enthalten. 
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