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WaReLa – Introductory Remarks

J. HILL
Trier University, Remote Sensing Department; Coordination Team

Developing de‐centralised flood prevention
and mitigation schemes does not only re‐
quire specific expertise in designing envi‐
ronmental management strategies and im‐
plementing adequate technical measures.
Additionally, stream and channel networks
in watersheds connect across political bor‐
ders, and setting up teams which can suc‐
cessfully cope with the trans‐national di‐
mension of the problem is of essential im‐
portance for efficiently serving the civil soci‐
ety in Europe. The INTERREG IIIB Project
WaReLa has been carefully designed in
compliance to these priorities and provided
a work and development platform for ex‐
perienced experts from different countries
in the project area.
Quite understandably, this type of project
design makes high demands on the coordi‐
nating mechanisms which are needed to fa‐
cilitate intense interaction of work groups as
well as smooth execution of project tasks.
Although coordinating experience from pre‐
vious RTD projects formed a sound basis for
WaReLa, it soon became evident that the
multi‐disciplinary structure of the project
posed a particular challenge. Coming to
terms with this challenge was only possible
because of the far above‐average commit‐
ment of the financial administration at the
Research Institute for Forest Ecology and
Forestry as well as the project management
staff at the Trier University. A special mark
of recognition is owed to Stephan Seeling
and Inga Gellweiler who also have been in
charge for compiling this volume which
makes major project outcomes and results
available to a wider audience.

This publication will thus have a key role in
transmitting major findings of the project to
decision makers in policy, public admini‐
stration and economy. They might find the
booklet useful in providing information on
natural ecosystem functioning, interacting
processes involved in run‐off generation
and distribution as well as the design and
efficiency of appropriate measures to reduce
flood peaks and inundation. It is already
evident that the developments and strategic
perspectives presented herein will soon be
seen in competition with a further accentua‐
tion of precipitation‐runoff mechanisms in‐
curred in the course of the ongoing climate
change and its manifestation on regional
level. In the near future, the persistent risk
of local flooding will be increasingly supple‐
mented by summerly dry spells and
drought periods – a new dimension of envi‐
ronmental risks is already casting its
shadow on the design of environmental
management options and strategies. In this
line of argument WaReLa was not more that
a first building stone and should be fol‐
lowed by similar initiatives. Given the trans‐
national character of the forthcoming envi‐
ronmental challenges it is obvious that
European initiatives are of utmost impor‐
tance.
The complexity of environmental change
processes ahead of us also implies that the
design and implementation of strategies and
measures is not solely a question of trans‐
mitting technical intervention and engineer‐
ing solutions to public planning. Scientific
guidance and expertise will become increas‐
ingly important, not only for shedding light
1
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on the manifold interactions that drive eco‐
system processes but for designing future
management strategies and supporting de‐
cision processes on the political level.
WaReLa has paved the way for this vision
by intentionally associating practical inter‐
vention strategies with scientific expertise
developed in universities and other research
institutions. Of course, in the rational of
INTERREG programs this is only justified
when the resulting expertise and strategies

2

will be made available for designing future
actions which are beyond the scope and life‐
time of particular projects. WaReLa has cho‐
sen the option of establishing a web‐based
Content Management System as prime op‐
tion for documenting results and the conclu‐
sion derived there from. This printed sum‐
mary of contributions from WaReLa is a sec‐
ond major component for disseminating
knowledge.

Das INTERREG IIIB NWE Projekt WaReLa—
Verminderung der Hochwassergefahr durch Landnutzung

G. SCHÜLER
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland‐Pfalz, Trippstadt; Projektleiter

Überschwemmungen entlang der Mittelge‐
birgsbäche und Nebenflüsse verursachen
zumindest in ihrer Summe ebenso große
Schäden wie die großen Hochwasser der
Ströme in Mitteleuropa. Sturzfluten in oft
eng begrenzten Gebieten entstehen meist
unerwartet mit nur kurzer Vorwarnzeit.
Auch ist das Gefahrenbewusstsein der An‐
rainer kleinerer Bäche und Flüsse weniger
ausgeprägt als das der Uferbewohner an
großen Flüssen, die nahezu regelmäßig je‐
des Jahr mit dem Frühjahrshochwasser kon‐
frontiert werden. Es kommt hinzu, dass die
Überflutungsgebiete der Mittelgebirgsbäche
und Nebenflüsse selten ausreichend durch
technische Hochwasserschutzeinrichtungen
geschützt sind. Die Hochwassergefahr gera‐
de entlang der Mittelgebirgsbäche und Ne‐
benflüsse wird dadurch verschärft, dass die
Landnutzung dem Aspekt des Wasserrück‐
haltes zu wenig Rechnung trägt. Der Versie‐
gelungsgrad der Landschaft nimmt stetig
zu, so bei der Ausweisung von zusätzlicher
Siedlungsfläche oder beim Ausbau des Stra‐
ßennetzes. Aber auch die Landwirtschaft
und selbst die Forstwirtschaft verringern
durch den zunehmenden Einsatz schwerer
Maschinen bei der Bewirtschaftung und
Ernte die Wasserrückhaltekapazität der Bö‐
den und Standorte. Die Folge ist ein deut‐
lich höherer und beschleunigter Wasserab‐
fluss aus allen kleineren Einzugsgebieten.
Schon 1995 haben die Umweltminister von
Frankreich, Belgien, Luxemburg und
Deutschland bei ihrer Konferenz in Arles
betont, dass neben technischen Schutzmaß‐
nahmen insbesondere Maßnahmen der
räumlichen Ordnung und der Landnutzung

der Hochwasservorsorge dienen. Hochwas‐
servorsorge in diesem Sinne bedeutet, dass
Abflussspitzen aus den Einzugsgebieten
gebrochen und zeitlich verzögert werden
müssen. Da Flüsse und deren Einzugsgebie‐
te nicht an politische und administrative
Grenzen gebunden sind, besitzen solche
vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnah‐
men transnationale Bedeutung. Zur Förde‐
rung der Akzeptanz von Landnutzungs‐
maßnahmen zum transnationalen Hochwas‐
serschutz kooperieren in dem europäischen
INTERREG IIIB NWE Projekt WaReLa
(Wasser‐Retention durch Landnutzung) ins‐
gesamt 11 Partnerorganisationen aus Frank‐
reich, Luxemburg, Deutschland und der
Schweiz mit jeweils sich ergänzenden und
z.T. aufeinander aufbauenden Aufgaben
(Abb. 1): SERTIT – Université de Louis Pas‐
teur de Strasbourg aus Frankreich, Centre
de Recherches Public Gabriel Lippmann aus
Luxemburg, Universität Trier (Projekt‐
koordination), Fachhochschule Trier, Lan‐
desamt für Umweltschutz, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht Rheinland‐Pfalz, Um‐
weltministerium des Saarlandes, Fa. ihg,
Universität Freiburg – Institut für Forstöko‐
nomie, Landesforsten Rheinland‐Pfalz, die
Forschungsanstalt für Waldökologie und
Forstwirtschaft Rheinland‐Pfalz (Projekt‐
leitung) aus Deutschland sowie die ETH
Zürich aus der Schweiz.
In den WaReLa‐Untersuchungs‐ und De‐
monstrationsgebieten werden Maßnahmen
zum Wasserrückhalt und zur Abflussverzö‐
gerung durchgeführt und deren Auswir‐
kungen überprüft (Abb. 2). Maßnahmen,
welche sich als wirksam erweisen, werden
3
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Abbildung 1: Die Projektbereiche und Arbeitsaufgaben von WaReLa

mit den dazugehörigen Arbeitsblättern in
einen Katalog aufgenommen, der wiederum
zentraler Bestandteil eines Expertensystems
ist. Mit Hilfe eines integrierten Geographi‐
schen Informationssystems (GIS) können
sogenannte ʺHotspotsʺ der Abflussentste‐
hung eingegrenzt werden, um dort gezielt
mit wasserrückhaltenden und abflussverzö‐
gernden Maßnahmen anzusetzen. Auch
werden in dem GIS die von der Land‐
schaftsmorphologie und von der Landnut‐
zung abhängigen Hochwasser‐ und Rück‐
haltepotentiale dargestellt. Auf Standorts‐
ebene aber auch für das jeweilige Flussein‐
zugsgebiet wird die Effizienz von solchen
vorsorgenden Landnutzungsmaßnahmen
im Hinblick auf die Verminderung von
Hochwasserschäden, auf ihre ökologischen
Auswirkungen und unter Berücksichtigung
der entstehenden Kosten beurteilt. Diese
Beurteilungsmechanismen werden in ein
digitales Bewertungssystem integriert, so
dass sie auch für spätere Anwendungen in
dem Expertensystem zur Verfügung stehen.
Dieses Expertensystem dient der Entschei‐
4

dungsunterstützung für die grenzübergrei‐
fende, transnationale räumliche Planung
und damit die künftige Landnutzung. Da
mit dem Expertensystem die unterschiedli‐
chen Auswirkungen einerseits auf die Land‐
nutzer, andererseits auf die von Hochwas‐
serkatastrophen Betroffenen aufgezeigt wer‐
den können, ist es ein raumpolitisch wichti‐
ges Instrumentarium.
Im WaReLa‐Projekt werden auch die Unter‐
schiede der national zuständigen Verwal‐
tungen und deren Planungsinstrumente
analysiert, um im Sinne der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie und der Europäi‐
schen Hochwasserschutzrichtlinie Anleitun‐
gen zu geben, wie und wo Wasserrückhalte‐
maßnahmen und ‐möglichkeiten der Land‐
nutzung in die Raumplanung integriert
werden können.
Insbesondere unter den wahrscheinlichen
Bedingungen der künftigen Klimaentwick‐
lung mit extremen örtlich und zeitlich be‐
grenzten Niederschlagsereignissen in an‐
sonsten ausgedehnten Trockenperioden ge‐
winnen dezentrale Maßnahmen des Wasser‐
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rückhaltes und die Ausnutzung des natürli‐
chen, landschaftsabhängigen Retentionspo‐
tentials immer größere Bedeutung. Gerade
unter diesen Vorzeichen muss Vorsorge ge‐
genüber den erheblichen Folgen von Sturz‐
fluten getroffen werden. Für eine nachhalti‐
ge Landnutzung unter der Berücksichtigung
der möglichen Schutzfunktionen müssen
daher bereits heute alle Wasserrückhalte‐

möglichkeiten konsequent ergriffen und
ausgenutzt werden.
Weitere Informationen zu dem Projekt und
zu den Projektergebnissen sind auf den ak‐
tuellen Internet‐Seiten des WaReLa‐
Projektes unter www.warela.eu und im Por‐
tal der Europäischen Union unter
www.nweurope.org zu finden.

Abbildung 2: Übersicht über das WaReLa-Projektgebiet

The INTERREG IIIB NWE Project WaReLa –
Mitigating of Floods by Land‐Use
Flash floods of smaller rivers in the low‐
mountain ranges of Europe cause at least as
huge damages as the large floods along ma‐
jor streams. Flash floods often occur unex‐
pectedly after torrential rains in small de‐

limited areas. Hence the warning times are
short. In these regions technical flood pro‐
tection is less optimised and the safety
awareness of the riparian is lower than that
at the watersides of large rivers. In addition
5
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the land‐use management in the Mid‐
European low‐mountain ranges does not
consider sufficiently its protection functions
within the landscapes. The increase of the
economic benefit mostly has still the top pri‐
ority. Each day new additional settlement
areas and roads as well as new agricultural
technologies decrease the spatial water re‐
tention capacity. As a result of this the
amount of water discharge increases and the
water discharge itself accelerates. Even in
forests the management using heavy ma‐
chines for wood harvesting and logging
supports a fast run‐off.
Already in 1995 the environment ministers
of France, Belgium, Luxembourg and Ger‐
many pointed out in their declaration of Ar‐
les, that not only technical flood protection,
but also precautionary spatial planning and
adapted land‐use are necessary to mitigate
flood disasters. Hence it is necessary to re‐
duce and to delay discharge peaks. Within
the European INTERREG IIIB NWE project
“WaReLa” (Water Retention by Land‐Use)
all spatial management disciplines – forestry
and agriculture, settlement management
and road network planning – contribute to a
precautionary flood protection (fig. 1). At
river basin level, this concept has transna‐
tional significance by the reduced and de‐
layed discharge from tributaries into higher
order rivers. Eleven partner organizations
from France, Luxembourg, Germany and
Switzerland are cooperating within these
objectives.
Effective land‐use measures to retain water,
wherever it was possible, were explored and
implemented in the WaReLa‐test‐sites (fig.
2). With the help of a geographic informa‐
tion system (GIS)‐based tool flood genera‐
ting areas can be visualized as “Hotspots”
for run‐off mitigating and delaying meas‐
ures. Also the spatial flood and retention
potential within the low‐mountain range
landscapes can be seen in GIS‐maps. For this
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the very different land‐use options as well
as the various landscape features were ana‐
lysed by remote sensing methods. The effi‐
ciency of precautionary land‐use measures
to mitigate flood damages was evaluated
exemplarily on a process‐controlled basis at
plot scale and at river basin scale, taking pe‐
dological and geological factors as well as
landscape features into account. Building on
this a digital tool was developed to evaluate
the eco‐efficiency, the economical conse‐
quences and the sustainable benefit of pre‐
cautionary flood mitigating land‐use meas‐
ures to support the decision process. The
methods and results of the WaReLa‐project
will be integrated in an expert spatial plan‐
ning system. Spatial planning is an impor‐
tant instrument to reconcile the various in‐
terests in a catchment area. Hence the
WaReLa‐project elaborates a range of trans‐
nationally applicable decision‐making in‐
struments for the spatial planning and the
future land‐use. Considering the different
national administrations and the different
national planning instruments recommen‐
dations will be made by WaReLa to harmo‐
nize land‐use regarding flood mitigation
within a transnational river basin manage‐
ment for the purpose of the European Water
Framework and Flood Directive.
Regarding the probable future development
of climate with extreme local torrential rain
within drought periods decentralized water
retention measures and the natural retention
potential of the landscape features will get
more and more important and they have to
be consequently implemented and used to
take precautions against the terrible conse‐
quences of flash floods.
More information about the WaReLa‐project
and about the project results are to be found
on the project website www.warela.eu and
also on the INTERREG IIIB NWE pro‐
gramme website www.nweurope.org.

Wasserrückhalt im Wald –
Ein Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz

G. SCHÜLER
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland‐Pfalz

Kurzfassung
Eine Waldbedeckung wirkt ausgleichend auf den Wasserabfluss aus der Landschaft. Diese ausgleichende
Wirkung des Waldes kann jedoch durch eine intensive forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes gestört
werden. Das Ausmaß dieser Störung hängt entscheidend von den Standortbedingungen und der Ein‐
griffsintensität ab. Es ist das Ziel von WaReLa, Maßnahmen, die aufgrund der forstlichen Nutzung unum‐
gänglich sind, so weiterzuentwickeln, dass der Wasserabfluss aus dem Wald zumindest nicht beschleu‐
nigt wird oder dass sie sogar einem zusätzlichen Wasserrückhalt dienen. Auf der Grundlage einer Stand‐
ortbewertung im Hinblick auf dessen Abflusssensitivität wird daher eine Waldbewirtschaftungsstrategie
empfohlen, die im Einklang mit der Zielsetzung des vorbeugenden Hochwasserschutzes steht. Bausteine
dieser Strategie sind: ein naturnaher Waldbau und die kontinuierliche Erhaltung einer Vegetationsbede‐
ckung; die frühzeitige natürliche Waldverjüngung und intensiv strukturierte Wälder; die Aufforstung zur
Abflusshemmung in ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen; die Förderung und Erhaltung der Bo‐
denporenstruktur durch Schutzkalkung versauerter Wälder und durch Förderung von ökologisch stabi‐
len Mischwäldern; bodenschonende Holzernte‐ und Bringungstechnologien; geringstmögliche Waldwe‐
gedichte; Wasserableitung von Waldwegen in benachbarte Waldflächen; Vermeidung von Linienstruktu‐
ren, Schließen von Entwässerungsgräben; Schaffung und Erhaltung von naturnahen Wasserrückhalteräu‐
men im Wald sowie Renaturierung der Waldbäche, der Uferbereiche und Bachauen sowie von Feuchtge‐
bieten.
Abstract
The forest vegetation cover supports delaying and mitigating water discharge from landscapes. But this
adjusting function of forests can be disturbed by intensive forestry management. The extent of this distur‐
bance depends on the site conditions and also on the intensity of the forestry measures. Hence it is one of
the objectives of WaReLa to refine those measures, which are essential for forest management, in view of
the avoidance of additional discharge or even to support water retention in forests. Based on a site assess‐
ment in view of runoff sensitivity WaReLa recommends a forestry management, which is in line with a
precautionary flood protection. Parts of this strategy are: a close‐to‐nature silviculture and a continuous
vegetation cover; a forest promptly regenerated and intensively structured forests; the afforestation of ex‐
tended agricultural areas; promoting a stable soil pore structure by liming acidified forest soils and by
supporting ecological stable mixed forests; timber harvesting and logging technologies in consideration of
the soil structure; forest road density as low as necessary; water drainage from forest roads into adjacent
forest areas; avoiding linear structures and closing drainage ditches; implementation and preservation of
close‐to‐nature retention basins in forests as well as renaturation of forest creeks, flood plains and wet‐
lands.
Résumé
Une couverture végétale forestière a un effet équilibrant sur l’écoulement des eaux d’un paysage. Cet
équilibre peut être rompus par une exploitation intensive de la forêt. La dimension de cette destruction
d’équilibre dépend d’une manière décisive des conditions du site et de l’intensité de l’exploitation fores‐
tière.C’est le but de WaReLa, de développer les mesures nécessaires, incontournables pour une exploita‐
tion forestière de manière à ce que l’écoulement des eaux ne soit au moins pas accéléré ou bien même
qu’elles servent à une rétention supplémentaire des eaux. Sur base d’une évaluation du site en ce qui
concerne l’intensité d’écoulement des eaux, une stratégie d’exploitation forestière en harmonie avec les
buts de la protection préventive contre les inondations est conseillée. Les éléments de cette stratégie sont
les suivant : une sylviculture proche de la nature et une couverture végétale permanente; une régénération
rapide de la forêt et des forêts intensivement structurées; le reboisement de surfaces agricoles extensives
dans le but de freiner l’écoulement des eaux; encourager et maintenir une structure poreuse du sol par une
calcification des forêts acides par l’encouragement de forêts mixtes écologiquement stables; récolte et
transport du bois par des technologies protégeant les qualités du sol; une densité de chemins forestiers
réduite autant que possible; déviation des eaux d’écoulement des chemins forestiers dans les espaces fo‐
restiers avoisinant; eviter des structures linéaires et combler les fossés de drainage; réaliser et entretenir
dans la forêt des bassins de rétention des eaux approchant la nature; rénaturer les ruisseaux de forêt, les
rives, les espaces inondables ainsi que les étendues humides.
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1. Einleitung
Im europäischen INTERREG IIIB NWE Pro‐
jekt „WaReLa“ (www.warela.eu) werden
effektive Wasserrückhalte‐ und abflussver‐
zögernde Maßnahmen im Wald entwickelt
und bewertet. Die Effizienz dieser Vorbeu‐
gemaßnahmen hängt in großem Maße von
den jeweiligen Landschaftsstrukturen und
von den Standorteigenschaften im Hinblick
auf das jeweilige Wasserspeichervermögen
ab. Dazu wurde in WaReLa eine GIS‐
Anwendung (GIS = Geographisches Infor‐
mationssystem) entwickelt, um die Abfluss‐

sensitivität aus der aktuellen Standortkartie‐
rung herzuleiten. In Abhängigkeit von den
Standorteigenschaften wurden Maßnahmen
des vorbeugenden Hochwasserschutzes aus
dem im IRMA‐Programm erarbeiteten, für
die Umsetzung der Europäischen Wasser‐
rahmenrichtlinie empfohlenen (SCHÜLER
2001, SCHÜLER 2005a und b) und von
GALLUS im Laufe des WaReLa‐Projektes
verfeinerten Maßnahmenkatalog (Übersicht
1) in verschiedenen WaReLa‐Testgebieten
umgesetzt.

Übersicht 1: Katalog von Maßnahmen, die dem Wasserrückhalt im Wald dienen

Waldbau
1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Waldbegründung auf abflussproduzierenden Flächen
Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen
Neuanlage von Auewald
Erstaufforstung von Acker‐, Brach‐ oder Grünlandflächen
Anbau von wurzelintensiven und/oder stockausschlagfähigen Baumarten
Alternative, (hangparallele) Pflanzverfahren
Anlage von Wald‐ und Strauchgürtel in landwirtschaftlich geprägten
Landschaften
Entwicklung naturnaher Standorts‐ und Mischwälder (naturnaher Waldbau)
Entnahme standortswidriger Bestockungen
Einbringung standortsheimischer Laubbäume/Gehölze
Vorausverjüngung von standortsheimischen Laubbäumen
Selektive Förderung vorhandener, standortsheimischer Baumarten und Ge‐
hölze
Entwicklung kleinräumiger vertikaler u. horizontaler Waldstrukturen
Künstliche Vorausverjüngung von Schattbaumarten, v.a. Buche
Initiierung natürlicher standortsgerechter Verjüngung
Selektive Strukturdurchforstung
Entwicklung vertikal strukturierter Waldränder v.a. im Übergang zu
abflussproduzierenden landwirtschaftlichen Flächen
Förderung und aktive Erhaltung der Boden‐ und Strauchvegetation

Bodenschutz
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.2
8

Wiederherstellung und Förderung der biologischen Aktivität im Boden und
Humus
standortdifferenzierte Bodenschutzkalkung
Förderung von Laubbäumen in nadelbaumgeprägten Wäldern
Bodenpflegliche Holzernte
Alternative, Nutzungs‐ und Bringungstechniken
Seilkraneinsatz
Befahrungsverbot für Maschinen
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Wasserschutz
1.
2.

Kalkung der Gewässerumgebung
Standortsdifferenzierte Bodenschutzkalkung

Natur‐ und Gewässerschutz
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.3

Verbesserung und Strukturentwicklung gestörter Oberflächengewässer
Künstliche Gewässerprofilierungen
Anhebung der Sohle
Anlage von Mäandern
Herstellung der Durchgängigkeit durch Umgestaltung von Durchlässen
Furt
U‐Profil
Erhöhung der Abflussrauigkeit in Oberflächengewässern
Erhaltung naturnaher Oberflächengewässer
Renaturierung von Feuchtbiotopen und Auen
Reaktivierung, Wiedervernässung von Bruch‐, Moor‐ und Feuchtgebieten
Verschließen von Entwässerungsgräben und ‐linien
Entfichtung von Bachauen
Neuanlage von Auewald

Wasserbau
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Unterbrechung linearer Abflüsse
Verschließen von Entwässerungsgräben/‐linien
Rückbau von Drainagesystemen
Anlage von Sammelmulden
Schaffung von Retentionsräumen
Anlage von naturnahen Kleinrückhalteräumen
Umbau von Fischteichen in Kleinrückhalteräume
Entwicklung von Bachauen zu Retentionsräumen
Wasserableitung in retentionsfähige Waldbestände

Waldwegebau
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.3.1
1.4
1.5
1.6

Wasserableitung von Waldwegen
Wegekonstruktion und Entwässerung
Talseitige Neigung der Wege
Häufige Querableitungen (Abschlagsmulden)
Häufige Durchlässe
Verschluss von Dolen
Anlage von talseitigen Versickerungs‐ und Verdunstungsmulden
entlang von Wegen und notwendigen Wegebegleitgräben
Rückbau von Wegen
Verfüllen von stark ausgefahrenen Wegen mit tiefem Geländeeinschnitt
Verschluss von Wegegräben
Sicherung von Durchlässen
Ausreichende Dimensionierung von Durchlässen
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Walderschließung
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.1.1
2.2

Extensivierung der Walderschließung
Auflassen bzw. Rückbau von Erschließungswegen (z.B. durch neues
Erschließungskonzept)
Vergrößerung der Abstände zwischen Walderschließungslinien
Verzicht auf die Neuanlage von bachbegleitenden Talwegen
Auflassen/Rückbau von bachbegleitenden Wegen
völliger Verzicht auf Erschließungsstrukturen
Bodenpflegliche Holzernte und ‐bringung
Alternative Nutzungs‐ und Bringungstechniken
Seilkraneinsatz
Befahrungsverbot für Maschinen

Nutzungskonzepte
1.

Verzicht auf Kahlschläge
1.1
Entwicklung standortgerechter Dauerbestockung
2.
Zurückstellen der Nutzfunktion
Forstplanung
1.
Standortkartierung
1.1
Abgrenzung abflusssensibler Standorte
2.
Forsteinrichtung
2.1
Abgrenzung abflusssensibler Standorte als eigene Bewirtschaftungseinheiten
3.
Waldfunktionsplanung
3.1
Ausscheidung von Zonen mit Wasserrückhaltefunktionen

2. Der Einfluss des Waldes auf den Wasserabfluss
Das Verständnis der standörtlich unter‐
schiedlichen Abflussprozesse stellt eine
Grundvoraussetzung für die Planung und
Durchführung des dezentralen Hochwasser‐
schutzes dar. Soweit die Speicherkapazität
eines Waldstandortes noch nicht überschrit‐
ten ist, wird die Abflussmenge reduziert
und der Abfluss selbst zeitlich verzögert.
Die Abflussmenge und Abflussgeschwin‐
digkeit aus dem Wald sind daher in hohem
Maße von den Eigenschaften des jeweiligen
Waldstandortes abhängig (SCHÜLER 2006).
Aufgrund der hohen Speicherkapazität und
der Verdunstungsverluste in den Baumkro‐
nen (Interzeption), der Verdunstung durch
die Waldpflanzen (Transpiration) in der Ve‐
getationsperiode und des Bodens (Eva‐
poration), aber in Abhängigkeit der jeweili‐
gen physikalischen Eigenschaften der Bo‐
denstreuauflage, des Bodens und der darun‐
10

ter liegenden geologischen Schichten wird
der Wasserabfluss aus dem Wald ohnehin
bereits gehemmt und verzögert (BENNECKE
1992, HOFFMANN 1980, HOFFMANN 1982,
PECK & MAYER 1996). Durch das Wurzelsys‐
tem der Bäume entwickelt sich ein Makro‐
porensystem in Waldböden, durch welches
das Wasser präferentiell in den Boden gelei‐
tet wird (MOSLEY 1979, WHIPKEY 1965).
Zahlreiche Untersuchungen belegen den
günstigen Einfluss des Waldes auf die Ab‐
flussverzögerung und die Verminderung
der jährlichen maximalen Scheitelabflüsse
(z.B. HIBBERT 1967, MENDEL 2000, MOESCH‐
KE 1998, MOLTSCHANOV 1966, ROSEMANN
1988, VORONKOV et al. 1976).
Durch Waldböden mit hohem Infiltrations‐
vermögen und ohne die Porenkontinuität
unterbrechenden Schichtgrenzen über
durchlässigen geologischen Schichten versi‐
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ckert das Wasser überwiegend in die Tiefe
(DP) (Abb. 1). Tiefgründige, durchlässige
und unvernässte Waldböden besitzen daher
ein großes Rückhalte‐ und Verzögerungspo‐
tenzial für Wasser. In diesen Poren‐
Kluftsystemen kommt es insbesondere im
Winter, wenn die Verdunstung einge‐
schränkt ist, wenn die Pflanzen nur wenig
Wasser verbrauchen und wenn die Böden
wassergesättigt sind, bei rasch in die Tiefe
voranschreitender Versickerung in einem
dominierenden Porensystem vorwiegend
über hydraulischen Druck, in einem domi‐
nierenden Kluftsystem vorwiegend durch
unmittelbare Einspeisung zu erhöhter
Quellschüttung und damit zu anhaltend
höherer Abflussmenge in den Bächen
(SCHENK et al. 2001).
Häufiger fließt Wasser in bewaldeten Hang‐
lagen lateral im Boden ab (DSSF) (Abb. 1).
Dieser unterirdische Abfluss erfolgt als prä‐
ferentieller Fluss in Wurzelkanälen, Pipes
oder in durchlässigen Schichten mit höheren
Fließgeschwindigkeiten (BEASLEY 1976,
MOSLEY 1979, WHIPKEY 1965). Auch in

staunassen Böden und in Böden mit Schicht‐
grenzen fließt das Wasser lateral oberhalb
der Schichtgrenzen ab (FEYEN 1998). Hierbei
kann der Zwischenabfluss oder sogenannte
Interflow durch hydraulische Fenster, das
sind z.B. Klüfte im geologischen Unter‐
grund, ein Wechsel der geologischen
Schichten oder Verwerfungen von Tiefensi‐
ckerung unterbrochen werden.
Oberflächenabfluss entsteht im Wald nur
unter ungünstigen Bedingungen, in sehr
steilen Hanglagen und bei einem schlechten
Infiltrationsvermögen des Oberbodens, bei
oft gleichzeitig extremen Niederschlagser‐
eignissen (SCHOBEL 2004). Viele künstliche
Beregnungsversuche zeigen jedoch, dass die
Waldböden selbst i.d.R. ein gutes Infiltrati‐
onsvermögen für Wasser besitzen (DVWK
1985, WEILER et al. 2000). Ist die Wasserspei‐
cherkapazität im Oberboden begrenzt und
ist der Oberboden nach unten durch tonige
oder lehmige Schichten abgedichtet, so kann
es nach der Aufsättigung des Oberbodens
zu Sättigungsoberflächenabfluss (SOF)
(Abb. 1) kommen (SCHENK et al. 2001).

Abbildung 1: Übersicht über die verschiedenen Abflussprozesse im Gelände
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Erhebliche Bedeutung für einen raschen
Wasserabfluss aus dem Wald besitzt aller‐
dings der Oberflächenabfluss, welcher in
abflussverschärfenden Linien nicht nur ent‐
steht, sondern der hier insbesondere kon‐
zentriert wird. Dies sind Drainagegräben,
Waldwege mit häufig wegbegleitenden Ent‐
wässerungsgräben und Wegedurchlässen,
das für die flächige Waldbewirtschaftung
notwendige Feinerschließungsnetz mit Ma‐
schinen‐ und Rückewegen, Rückegassen
und Seiltrassen, außerdem Abflusslinien
und Erosionsspuren im Gelände.

3. Sicherung der Wasserrückhaltefunk‐
tion durch naturnahen Waldbau
Während Kahllagen insbesondere auf
Standorten mit stauendem Untergrund den
oberflächennahen Abfluss aus Wäldern
deutlich erhöhen und beschleunigen können
(BOTT 2002), verbessern Wälder mit klein‐
räumigen vertikalen Strukturen und zeitlich
gestaffelten horizontalen Strukturen mit ei‐
nem hohen Anteil an dienenden und nach‐
wachsenden Bäumen in der Unter‐ und Mit‐
telschicht, wie sie bei einer naturnahen
Waldbewirtschaftung entstehen, ihre hydro‐
ökologische Wirksamkeit (MÜLLER 1996).
Wenn die Ernte der Bäume über lange Zeit‐
räume und je nach Bestandesstruktur mög‐
lichst einzelstamm‐, trupp‐ oder gruppen‐
weise oder allenfalls kleinflächig erfolgt,
überschneiden sich Nutzungs‐ und Verjün‐
gungsphasen zeitlich. Damit kann der Was‐
serabfluss in dieser hydroökologisch emp‐
findlichen Phase der Waldentwicklung auf
möglichst geringem Niveau gehalten wer‐
den. Wird die Verjüngung der Waldbestän‐
de schon in Altbeständen vorbereitet und
die Nutzung reifer Bestände erst dann ein‐
geleitet, wenn ausreichende (Voraus)‐
Verjüngungsvorräte selbst kleinflächige
Kahllagen verhindern, so können auch im
Katastrophenfall, z.B. nach Sturmwurf, Bo‐
denvegetation und Vorausverjüngungsvor‐
räte den Waldboden bedeckt halten und da‐
12

mit den Abfluss verzögern.
Laubbaumreiche Mischbestände werden
dauerhaft ihren Wasserschutzfunktionen
gerecht, da die natürliche Bodenfruchtbar‐
keit und Bodenstruktur erhalten bleiben.
Unter dem Gesichtspunkt der Wasserreten‐
tion und der Abflussverzögerung haben a‐
ber auch Nadelbäume durch ihre ganzjähri‐
ge Benadelung und der daraus resultieren‐
den ganzjährigen Interzeption (und Trans‐
piration) eine besondere Bedeutung
(HOFFMANN 1980, PECK & MAYER 1996).
Nur sind Nadelholzreinbestände ökologisch
weniger stabil als gut strukturierte Misch‐
bestände.
Insbesondere die im naturnahen Waldbild
vorhandene Artenvielfalt der begleitenden
Kraut‐ und Straucharten, so auch Weich‐
holz‐Laubbaumarten mit reichlicher, aber
leicht zersetzlicher Streu (LEDER 1996), för‐
dert die biologische Aktivität der Böden
und damit auch die bodenstruktur‐
schaffende Makrofauna. Die durch Grobpo‐
ren strukturierten Makrofaunaböden und
die dadurch erhöhte Wasserspeicherkapazi‐
tät tragen der Wasserrückhaltefunktion in
besonderem Maße Rechnung. Die biologi‐
sche Aktivität im Boden wird auch geför‐
dert, wenn bei Hiebs‐ und Pflegemaßnah‐
men möglichst viel organische Substanz
(Derbholz, Reisig, Blätter, Nadeln) auf der
Fläche bleibt. So wird der Mineralboden
durch organische Substanz geschützt und es
werden die Grundvoraussetzungen zur Ha‐
bitaterhaltung der Bodenmakrofauna und
damit zur Erhaltung der Bodenmakroporen
geschaffen.
In Fichtenreinbeständen zerstört das
„Stampfen“ des flachen Wurzelsystems der
Fichte bei Windbewegungen auf schluffrei‐
chen, zwei‐ oder mehrschichtigen und oft
staunassen Standorten das Bodenmakropo‐
rengefüge (RASTIN 1991, SCHMIDT 1992) mit
der wahrscheinlichen Folge erhöhter und
beschleunigter Wasserabflüsse. Auch sind
Fichtenreinbestände deutlich anfälliger ge‐
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genüber katastrophalen Waldzerstörungen
als Mischbestände. Auf durch Sturm oder
Borkenkäfer verursachten Kahllagen ist die
Gefahr des raschen und hohen Oberflächen‐
abflusses deutlich und über längere Zeit
hinweg erhöht.

4. Bedeutung von Nassstandorten für
den Wasserrückhalt
Die Moor‐ und Torfflächen in den Mittelge‐
birgen haben eine große Wasserrückhalteka‐
pazität. Sie sind in der Lage nach Trocken‐
perioden plötzlich auftretende Starkregen‐
fälle zeitlich abzupuffern und so lange zu
mindern bis ihre Wasserspeicherkapazität
wieder voll aufgefüllt ist. Eine hydrophobe
Phase, wie sie auf unbewachsenem Mineral‐
boden oder auf Auflagehumus zu beobach‐
ten ist, gibt es in Bruchflächen wegen der
permanenten Durchfeuchtung nicht. Die
Wasserspende aus diesen standortgerecht
bestockten Flächen ist relativ gleichmäßig.
Die hoch sensiblen Bruchstandorte in den
Waldgebieten der Mittelgebirgslagen spie‐
len für die Holzproduktion keine große Rol‐
le (MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT,
WEINBAU UND FORSTEN RHEINLAND‐PFALZ
1990), dennoch wurden in der Vergangen‐
heit, meist zu Beginn des 19. Jahrhunderts,
teilweise auch bereits davor, umfangreiche
Netze von Entwässerungsgräben in Kultu‐
ren und Beständen angelegt und unterhal‐
ten (HOFFMANN 1957), um diese stark ver‐
nässten und häufig auch devastierten
Bruchflächen forstwirtschaftlich nutzen zu
können. Die Eigenschaften und Funktionen
der Bruchstandorte als Retentionsflächen
für Wasser können sich jedoch nur entwi‐
ckeln, wenn diese Drainagesysteme aufge‐
lassen und sogar zurückgebaut werden.

5. Schutz der Waldbodenstruktur und
strukturelle Eingriffe
Im Hinblick auf den Wasserrückhalt sollen
Waldböden eine möglichst hohe – pflanzen‐
verfügbare – Wasserspeicherkapazität, d.h.

ein möglichst großes Makro‐ und Mesopo‐
rengefüge aufweisen. Wasser muß ungehin‐
dert in den Waldboden einsickern können.
Auf vielen versauerten Waldstandorten ist
es notwendig, zum Schutz gegen die Aus‐
wirkungen von Luftschadstoffeinträgen Bo‐
denschutzkalkungen durchzuführen. Diese
fördern durch die Abpufferung von Säuren
die Aktivität der Bodenstruktur schaffenden
Bodenmakro‐ und –megafauna. Auch bei
der durch die Kalkung ausgelösten Zunah‐
me der Wurzelintensität bis in tiefere Bo‐
denhorizonte, wird durch sich bildende
Wurzelkanäle mittelfristig die Wasser‐
speicherkapazität erhöht (SCHÜLER 2002).
Intensive mechanische Eingriffe in die Bo‐
denstruktur, z.B. zur Lockerung verdichte‐
ter tieferer Bodenhorizonte oder zur Ein‐
bringung von Basen in tiefgründig versauer‐
te Bodensubstrate, bergen insbesondere auf
schluffreichen und gefügelabilen Standorten
das Risiko, Bodenstrukturen zu zerstören.
Die Gefahr ist besonders hoch einzustufen
bei feuchten oder nassen Böden und bei
knetender Bearbeitung (HORN & LEBERT
1992). Gelingt es dagegen, verdichtete Un‐
terböden zu lockern, den Wasser‐ und Gas‐
haushalt hier zu verbessern und damit den
Wurzelraum zu vertiefen und stabilere
Waldmischbestände zu erziehen, so dienen
diese Maßnahmen durch die erhöhte Reten‐
tionsleistung zugleich auch dem Hochwas‐
serschutz (SCHNEIDER et al. 1997).

6. Wege als wasserführende Linien‐
strukturen im Wald
Über die Wegedichte und gleichzeitig die
Art der Wegeentwässerung kann der Was‐
serabfluss entscheidend gesteuert werden
(BOTT 2002). Zur Entschärfung der Abfluss‐
situation aus dem Wald ist das vorhandene
Wegenetz auf seine Notwendigkeit zu über‐
prüfen und ggf. aufzulassen, denn GRUNERT
& KÖNIG (2000) haben gezeigt, dass der
Oberflächenabfluss von einem befestigten,
aber bereits vollständig wieder begrünten
13
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Weg durch die Verdunstung und den Was‐
serverbrauch des Pflanzenbewuchses bis
zur Hälfte reduziert ist. Weitere Beiträge zur
Verminderung und Verzögerung des Was‐
serabflusses aus dem Wald können durch
eine vorausschauende Wegebauplanung
und Wegebau‐ sowie Wegeentwässerungs‐
technik geleistet werden (LANDESFORSTEN
RHEINLAND‐PFALZ 2002, PEICHL 1998).

7. Holznutzung und Walderschließung
Waldbewirtschaftung ist eine Flächenbe‐
wirtschaftung und dies heißt auch
„Inanspruchnahme” der Flächen, u.U. mit
schweren Holzernte‐ und Rückefahrzeugen.
Bei der Befahrung von Waldböden werden
diese in einer Linienstruktur verdichtet, das
Volumen der wasserleitenden Makroporen
darunter wird verringert und die Porenkon‐
tinuität zerstört (HILDEBRAND 1983). Um ö‐
konomische Zwänge, d.h. den Einsatz mo‐
derner Prozessor‐, Harvester‐ und Rücke‐
technologie in Einklang mit den Forderun‐
gen nach dem größtmöglichen Schutz der
Bodenstruktur zu bringen, ist es notwendig,
diese schweren Maschinen nur von einem
permanent festgelegten Rückegassen‐
netzwerk aus arbeiten zu lassen
(HILDEBRAND 2002). Dabei verlieren zwar
die Rückegassen ihre Funktion zur Wasser‐
retention und tragen als Linienstruktur in
der Fläche zur Erhöhung des Abflusses und
der Abflussgeschwindigkeit von Wasser aus
dem Wald bei (GRUNERT & KÖNIG 2000), ein
unkontrolliertes flächiges Befahren hätte
jedoch ungleich gravierendere Auswirkun‐
gen.
Die technische Befahrbarkeit des Feiner‐
schließungsnetzes ist durch die Einsatzpla‐
nung, z.B. keine Befahrung im durchnässten
Bodenzustand, und durch die Maschinen‐
technik, wie Breitreifen, geringer Luftdruck
oder gute Gewichtsverteilung auf mehrere
Achsen, zu gewährleisten. Außerdem kann
sie durch die Armierung mit Ast‐ und Kro‐
nenreisig verbessert werden (LANDES‐
14

RHEINLAND‐PFALZ 2002).
Als Alternative zur Rückegassenschließung
kommt die Flächenerschließung durch Seil‐
trassen und der Transport des Holzes an die
Waldwege mittels Seilkräne in Frage
(GAUMITZ 1991). Seiltrassen werden nicht
befahren, damit unterbleibt die schädliche
Bodenverdichtung (Abb. 14). Der Wasserab‐
fluss nach Starkregenereignissen kann so
gegenüber einer Rückegassenerschließung
deutlich gemindert werden (BOTT 2002).
FORSTEN

8. Naturnahe Versickerungs‐ und Ver‐
dunstungsbecken im Wald
Hydrologen erachten es als außerordentlich
effektiv, wenn überschüssiges Oberflächen‐
wasser aus Wege‐ und Kulturgräben in na‐
turnahe Rückhalteräume eingeleitet und
gesammelt wird und wenn diese Rückhalte‐
räume antizyklisch zum jeweiligen Wasser‐
anfall entleert werden können (ASSMANN &
GÜNDRA 1999). Zum Wasserrückhalt sollten
naturnahe Auffangbecken terrassenförmig
hintereinander miteinander in einem Ver‐
bundsystem vernetzt sein, wie es in engen
V‐ oder Trogtälern durchaus möglich ist.
Eine solche Anlage bietet sich insbesondere
im Bereich ehemaliger Feuerlösch‐ und
Fischteiche an. Die Anlage künstlicher
Rückhaltebecken im Haupt‐ und Neben‐
schluss mit Fliessgewässern bedarf auch bei
naturnaher Ausgestaltung der Abstimmung
mit den zuständigen Wasser‐ und Natur‐
schutzbehörden.

9. Bachauen als Retentionsraum bei
Hochwasser
Zur Erhaltung und Förderung des Retenti‐
onsvermögens von Bachauen in hochwas‐
serträchtigen Situationen müssen Linienfüh‐
rung, Gestaltung des Bachbettes, Uferbe‐
schaffenheit und Bewuchs möglichst den
natürlichen Verhältnissen angepasst werden
(KOEHLER 1998). Vom Menschen nicht ver‐
änderte Bäche zeichnen sich durch einen
unregelmäßig gewundenen Verlauf, ein
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reich strukturiertes Gewässerbett und eine
Ufergehölzzone aus. Das volle natürliche
Retentionsvermögen von Bach und Aue für
Hochwasserwellen ist gegeben, wenn sich
die Dynamik der Gewässerstände in der
Aue dem jeweiligen Wasserangebot anpas‐
sen kann. In Auen mit nicht zu schweren
Auenlehmen können alleine durch die Kraft
des Wassers Sandbänke, Auskolkungen und
Ufererosionen entstehen. Staubereiche
durch belassenes Treib‐ und Totholz oder
Geröll im Bachbett fördern die Vernässung
in der angrenzenden Uferregion und damit
die natürliche Sukzession in Richtung einer
standortgerechten Auenentwicklung. Tech‐
nische Renaturierungsmaßnahmen mit dem
Ziel, einen naturnahen Zustand wiederher‐
zustellen und damit die Bachaue als Retenti‐
onsraum wiederzugewinnen, sind z.B. der
Lebendverbau mit Weidenstecklingen, das
Einrammen von Weidenpfählen und Ein‐
flechten von Weidenruten in Längs‐ und
Querbuhnen. Diese Maßnahmen sind insbe‐
sondere dann angezeigt, wenn die standört‐
lichen Voraussetzungen eine natürliche Au‐
enentwicklung aufgrund der Gewässerdy‐
namik nicht zulassen.

summiert sich die begrenzte Wirkung einer
Vielzahl von Einzelmaßnahmen zu einem
deutlich spürbaren Rückhaltevolumen.
Wird allerdings dieses Rückhaltevolumen
überschritten, sind ingenieurtechnische
Maßnahmen zum Hochwasserschutz ange‐
zeigt (SCHÜLER 2006). Diese standortabhän‐
gigen und ereignisbezogenen Wirksamkeits‐
schwellen müssen im Einzelfall hergeleitet
werden.
Um Erfahrungen damit zu sammeln, wur‐
den im WaReLa‐Projekt verschiedene Test‐
und Demonstrationsgebiete eingerichtet,
indem wasserrückhaltende und abflussver‐
zögernde Maßnahmen ergriffen wurden.

11. Die WaReLa‐Test‐ und Demonstra‐
tionsgebiete mit Schwerpunkt der
Hochwasservorsorge im Wald
Testgebiet Johanniskreuz
Bei diesem Testgebiet handelt es sich um ein
Einzugsgebiet im Quellbereich des Schwarz‐
bachs im inneren Pfälzerwald (Abb. 2).
Auf den Verebnungen auf den Höhen und

10. Schlussfolgerungen
Die Gefahr insbesondere der Entstehung
von Sturzfluten in den Einzugsgebieten von
kleineren Fließgewässern kann durch eine
vorsorgende Waldbewirtschaftung verrin‐
gert werden, sofern die Landschaftsstruktur
und die Waldstandorteigenschaften ausrei‐
chend berücksichtigt werden. Die Effizienz
der Rückhaltemaßnahmen variiert, denn sie
hängt auch von der Intensität und Menge
des oder der jeweiligen Niederschlagsereig‐
nisse und von der momentanen Wassersätti‐
gung der Waldböden ab. Auch wenn die
Effizienz vorsorgender Wasserrückhalte‐
maßnahmen im Wald für den Einzelfall
nicht überbewertet werden darf (GRANT
2005), so wird die Abflusswelle unter Um‐
ständen entscheidend verzögert. Außerdem

Abbildung 2: Im Quellgebiet des Schwarzbachs
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in den steilen Hanglagen der Kerbtäler be‐
finden sich überwiegend Laubmischwälder
mit beigemischten Kiefern. In den Tallagen
um den Schwarzbach herum wird die Ent‐
wicklung eines naturnahen Bachauenwaldes
gefördert. Die Standortbedingungen sind
gekennzeichnet durch die Verwitterungs‐
produkte des Mittleren Buntsandsteins.
Wasser versickert hier überwiegend in die
Tiefe. Zum Teil tritt es kurz oberhalb der
Tallagen aus Quellen wieder an die Oberflä‐
che. In der Bachaue selbst kann es bei ent‐
sprechenden Witterungsbedingungen zu
gesättigtem Oberflächenabfluss mit hydrau‐
lischer Anbindung an den Grundwasserab‐
fluss kommen.
Auf solchen Waldböden mit vorherrschen‐
der Tiefensickerung ist die Waldbewirt‐
schaftung nur von untergeordneter Bedeu‐
tung. Allerdings kann eine Störung der ei‐
gentlich günstigen Bedingungen, z.B. die
Befahrung mit schweren Forstmaschinen
oder ein zu dichtes Waldstrassennetz, einen
raschen Abfluss verursachen. Daher wurde
hier ein Schwerpunkt auf die Anpassung
der Wegebautechnik an die Vorgaben der
Hochwasservorsorge gesetzt (vgl. BACKES et
al. 2007, in diesem Band).

Testgebiet Frankelbach
Das Quelleinzugsgebiet des Frankelbaches
befindet sich im Glan‐Alsenz‐Berg‐ und Hü‐
gelland. Es ist typisch für Mittelgebirgsla‐
gen mit für die Landwirtschaft günstigen
Flächen auf der Höhe und mit Wald an den
z.T. sehr steilen Flanken der tiefeingeschnit‐
tenen Bach‐ und Flusstäler und Siedlungs‐
strukturen in der Talaue (Abb. 3).
Auf den landwirtschaftlich genutzten Flä‐
chen in den Höhenlagen entsteht der Ober‐
flächenabfluss, der über die steilen Hänge
als Sturzflut in z.T. tiefeingeschnittenen Ero‐
sionsrinnen den Ort Frankelbach bedroht
(Abb. 4). In den bewaldeten Hanglagen
kommt es zu einem Zwischenabfluss von
versickertem Oberflächenwasser, welcher
oft oberhalb der dichtlagernden geologi‐
schen Schichten des Rotliegenden wieder an
die Oberfläche austritt (vgl. SCHOBEL et al.
2007, in diesem Band). Bedeutsam ist auch
der schnelle Abfluss entlang von Forststra‐
ßen und wegbegleitenden Gräben. Schwer‐
punkte der wasserrückhaltenden und ab‐
flussverzögernden Maßnahmen sind hier
die Aufforstung abflussproduzierender ehe‐
mals landwirtschaftlich genutzter Flächen
und ein angepasster Wegebau (vgl. GALLUS

Abbildung 3: Übersicht über typische Landschaftsmorphologie des Frankelbach-Einzugsgebietes

Abbildung 4: Erosionen, ausgehend vom Oberflächenabfluss aus oberhalb gelegenen landwirtschaftlichen Flächen
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et al. 2007 sowie BACKES et al. 2007, beide in
diesem Band).

cherkapazität und der Glättung von Ab‐
flussspitzen aus dem Quellgebiet (vgl. GAL‐
LUS et al. 2007, in diesem Band).

Testgebiet Holzbach
Das Quelleinzugsgebiet des Holzbaches be‐
findet sich im Schwarzwälder Hunsrück.
Dieses Einzugsgebiet ist typisch für bewal‐
dete Mittelgebirgslagen im Rheinischen
Schiefergebirge. Aufgrund der Bodeneigen‐
schaften, ein pleistozäner Decklehm über
Quarzit bzw. Tonschieferverwitterung, do‐
miniert der Zwischenabfluss als Abflusspro‐
zess. Auf den oft stau‐ bzw. grundnassen
Standorten dominieren Fichtenwälder
(Abb. 5), welche insbesondere nach der
künstlichen Entwässerung über systema‐
tisch angelegte Drainagegräben die Sukzes‐
sion von Birken unterdrücken. Typisch für
diese Standorte und hydrologisch interes‐
sant sind die sogenannten Hangbrücher, die
sich aus den Quellmooren des Holzbaches
entwickelt haben. Schwerpunkt der Hoch‐
wasservorsorge in diesem Testgebiet ist da‐
her der Rückbau der Drainagegräben und
die Renaturierung der Hangbrücher mit
dem Ziel einer verbesserten Wasserspei‐

Testgebiet Zemmer
Das Testgebiet Zemmer, als Einzugsgebiet
des Grundsbaches, befindet sich auf der
Schleidweiler Hochfläche in der Eifel. Die
landwirtschaftliche Landnutzung dominiert
gegenüber der Forstwirtschaft. Aufgrund
der standörtlichen Ungunst mit pleistozä‐
nen Decklehmen über oberem Buntsand‐
stein kommt es neben dem überwiegenden
Zwischenabfluss zu gesättigtem Oberflä‐
chenabfluss, selbst aus dem Wald auf da‐
runter liegende Ackerflächen. Hochwasser‐
vorsorgende Maßnahmen in diesem Testge‐
biet werden sich darauf konzentrieren,
Oberflächenwasser in mikromorphologisch
erkennbaren Geländevertiefungen zu leiten,
damit es hier zur langsamen Versickerung
bzw. Verdunstung kommt. Um diese zu er‐
kennen und systematisch auszunutzen, ist
eine entsprechend feine Analyse der Gelän‐
deoberfläche mit der Laserscanning‐
Methode notwendig.

Abbildung 5: Fichten auf stau- und grundnassen
Standorten mit Oberflächenabfluss
im Holzbacheinzugsgebiet

Abbildung 6: Ausnutzung von Vertiefungen im Gelände
zum Rückhalt von Oberflächenabfluss im
Testgebiet Zemmer
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Kurzfassung
Im Frühjahr 2006 wurde damit begonnen, im Testgebiet Holzbach exemplarisch drei anthropogen
gestörte Hangbruchflächen zu renaturieren. Ziel der Maßnahmen ist die schrittweise Wiedervernäs‐
sung der Fläche. In der Folge soll sich die natürliche Torfmoosvegetation regenerieren, ausweiten
und neu aufbauen. Außerdem soll sich ein naturnaher Moorbirkenwald etablieren. Durch die puf‐
fernde Wirkung der immer mächtiger werdenden wasserspeichernden organischen Auflage sollen
Abflussspitzen gebrochen werden. Der Moorbirkenwald als stabile Waldgesellschaft soll großflächi‐
gen Katastrophen, wie sie im derzeitigen Fichtenwald auf Torfauflage nicht ausgeschlossen werden
können, vorbeugen. Zur Einleitung der Renaturierung wurden abflussrelevante Entwässerungsgrä‐
ben sowie durch Holzerntemaschinen entstandene Abflusslinien punktuell durch Bretter‐ oder Erd‐
dämme verschlossen. Der aufstockende Fichtenwald wurde saumweise mit Hilfe eines Seilkrans bo‐
denschonend geerntet. Die entstandenen Freiflächen wurden in den weniger nassen Partien punktu‐
ell in Form von Klumpen mit Moorbirken aufgeforstet. Der Waldumbau soll in einem Zeitraum von
ca. 30 Jahren vollzogen werden. Die waldbauliche Konzeption sieht neben der ökologischen Zielset‐
zung die Produktion und Nutzung einzelner wertvoller, starker Birken vor.
Abstract
In the spring 2006 we started to regenerate three drained former wetlands in the forest test site Holz‐
bach. It was our objective to rewet these areas and to support the spreading of peat moss in succes‐
sion. In addition a close‐to nature White‐Birch stand should become established. The buffering effect
of the growing organic layer with a big water storage capacity should level out runoff peaks. A stable
stand of White‐Birch can avoid spatial destructions much better than an unstable spruce stand. To
initiate the renaturating all runoff relevant drainage ditches and runoff supporting linear structures,
for example driving lines from harvesters, were closed by earth or wooden dams. The actual spruce
stand was felled stripwise and logged by a cable crane to avoid soil damages. These parts were punc‐
tally reafforestated with groups of White‐Birch. This change in silvicultural treatment should be fin‐
ished within 30 years. The forestry management follows now ecological objectives, but also besides
them the objective of production and harvesting of singular worthful and stout birches.
Résumé
On a commencé à renaturer sur le terrain d´essai de Holzbach trois aires en pente de perturbation
anthropogène. Le but de cette mesure est la ré‐humidification des surfaces par étape. Ensuite la végé‐
tation des tourbes marécageuses doit s´étendre et se reconstituer. En plus une forêt de bouleaux ma‐
récageux doit s’établir. Par l’effet amortissant des couches organiques qui deviennent de plus en plus
épaisses et qui retiennent l´eau, les crêtes d´écoulement peuvent être brisées. La forêt de bouleaux
marécageux comme communauté sylvicole stable doit préventivement éviter des catastrophes de
grande surface, comme elles sont actuellement possible dans les forêts d´épicéas. Pour débuter la
renaturation, ont a comblé ponctuellement les fossés de drainage primordiaux pour l’écoulement
ainsi que les lignes d´écoulement d´origine dues aux engins de récolte de bois par des digues de
planches et des levées de terres. La récolte des épicéas surélevés fût réalisée rangée par rangée avec
ménagement du sol à l´aide d´un câble‐grue. Les surfaces libres qui en résultèrent furent reboisées
dans les parties un peut moins humides ponctuellement par blocs de bouleaux marécageux. La trans‐
formation de la forêt devrait être accomplie dans une période de 30 ans. La conception de la forêt
prévoit en plus d´une vision écologique, la production et l’utilisation de bouleaux de spécimens par‐
ticulièrement vigoureux et de valeur.
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1. Bedeutung von Nassstandorten für den Wasserrückhalt
Moore besitzen eine entscheidende Funk‐
tion für die Regulierung des Wasserhaus‐
halts einer Landschaft, indem der äußerst
wasserspeicherfähige Torfkörper die aufge‐
nommenen Niederschlagsmengen erst deut‐
lich zeitlich verzögert wieder abgibt (WWF
SCOTLAND). Aufgrund ihres großen Wasser‐
speichervermögens und des gleichmäßigen
Abflusses vermindern naturnahe Moore im
Vergleich zu entwässerten Mooren das Risi‐
ko extremer Hochwasserscheitel.
„Durch die Verlängerung der Fließstrecken,
den Anstau von Gräben und die damit ver‐
bundene Verflachung von hydraulischer Gra‐
dienten, die Entwicklung Wasser speichern‐
der und den Oberflächenabfluss dämpfender
Vegetation wirken Renaturierungsmaßnah‐
men abflussverzögernd und damit retentions‐
steigernd“ (aus Leitfaden der Nieder‐
moorrenaturierung in Bayern, BAYRI‐
SCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ
2003).
Im ungestörten oder nur wenig gestörten
Zustand sind die hoch sensiblen Bruch‐
standorte bedeutungsvolle Habitatflächen
für spezialisierte Faunen‐ und Florengesell‐
schaften (REICHERT 1975). Um diese stark
vernässten Bruchflächen forstwirtschaftlich
durch die Anzucht der Fichte nutzen zu
können, wurden in der Vergangenheit,
meist zu Beginn des 19. Jahrhunderts, teil‐
weise auch bereits davor, umfangreiche
Netze von Entwässerungsgräben in den
Wäldern angelegt und bis in die jüngste
Vergangenheit unterhalten (HOFFMANN
1957). Die Eigenschaften und Funktionen
der Bruchstandorte als Retentionsflächen
für Wasser können sich jedoch nur entwi‐
ckeln, wenn diese Drainagesysteme aufge‐
lassen und sogar zurückgebaut werden.
Da sich Fichten auf diesen nassen Standor‐
ten sehr intensiv verjüngen, aber nur flach
in der mehrere Dezimeter starken Torfaufla‐
ge wurzeln, sind sie mit fortschreitendem
Alter nur wenig sturmfest. Hinzu kommt,
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dass die Fichten in Trockenperioden, in de‐
nen die Torfauflage austrocknet, starke Vita‐
litätsverluste erleiden und in Folge dessen
extrem anfällig gegenüber Borkenkäferschä‐
den sind. Daher müssen die Fichtenaltbe‐
stände frühzeitig auf möglichst kleinen Flä‐
chen unter Ausnutzung der räumlichen
Ordnung und unter Beachtung ihrer Stabili‐
tät genutzt werden, wobei die Nutzung
(Holzernte, Holzbringung) mit größtmögli‐
cher Schonung des Bodens und des sich re‐
generierenden Torfes erfolgen muss
(SCHÜLER 2003).

2. Die Hangbrücher im Hunsrück und
im Testgebiet Holzbach
Die Hangbrücher des Hunsrücks stellen
hinsichtlich des Moortyps Übergangs‐ oder
Zwischenmoore in Form von Quellmooren
in den mittleren und oberen Hanglagen des
langgezogenen Höhenrückens dar. Dies
sind Mittelgebirgs‐Moorbildungen wie sie
auch im Harz und im Erzgebirge vorkom‐
men. Hangabwärts entwässern sie meist in
kleine Bäche. Auch das namensgebende
Hauptfließgewässer des Testgebiets Holz‐
bach wird durch solche Quellmoore ge‐
speist.
Die Brücher befinden sich in einer Höhe von
550 bis 600 m über NN. Die Niederschläge
können hier bis zu 1.200 mm pro Jahr errei‐
chen. Das Klima ist subatlantisch getönt. Die
ökologische Wärmestufe reicht von sub‐
montan bis montan. Geologisch handelt es
sich um einen Teil des südwestlichen Rhei‐
nischen Schiefergebirges.
Im jüngeren Paläozoikum wurde das ehe‐
mals Rheinische oder Rhenoherzynische
Becken aufsedimentiert, die Füllung aus me‐
tamorphen Gesteinen besteht aus mächtigen
Serien des Unterdevon (ca. 290 Mio. Jahre).
Landschaftsbeherrschendes Schichtglied ist
der Taunusquarzit aus bis über 1.000 m
mächtigen Quarz‐Bankfolgen.
Die Bodenbildung fand in den periglazialen
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Deckschichten aus solifluidal hangabwärts
verlagerten Verwitterungsprodukten des
anstehenden Gesteins statt. Diese sind über‐
wiegend mit äolischem Material unter‐
schiedlicher Sedimentationszeiträume ver‐
mischt und bilden sogenannte Lockerge‐
steinsdecken. Die Hauptlage im Testgebiet
„Holzbach“ enthält überwiegend lößbürtige
Komponenten der Jungtundrenzeit und
lässt sich stratigrafisch durch Bimsanteile
des Laacher See‐Vulkanausbruches (vor ca.
11.000 Jahren) sehr gut belegen. Infolge der
Aufwehungen dominieren schluffbestimmte
Bodenarten wie toniger Schluff, tonig‐
sandiger Schluff und Schlufflehm, daneben
finden sich bei stärkerem Einfluss der ge‐
steinsbürtigen Verwitterungsprodukte auch
lehmiger Sand und tonige bis tonig‐sandige
Lehme.
Die verschiedenen Lagen haben für die
Hydrogeologie, den Abflusstyp und die Ab‐
flussprozesse jeweils entscheidende Bedeu‐
tung. Aus der Standortskarte wurden im
Anhalt an den von SCHÜLER (2005) entwi‐
ckelten Forstschlüssel die überwiegenden
Abflussprozesse abgeleitet. Die Bruchflä‐
chen erweisen sich dabei als besonders sen‐
sitiv.
SCHOLTES (2002) weist für das Verständnis
der Grundwasserverhältnisse auf die ent‐
scheidende Bedeutung der Wasserführung
in den beiden unterschiedlichen Wasserlei‐
tern Quarzit und Hangschutt hin. Den
Kluftwasserleiter Taunusquarzit durchzie‐
hen kammparallele Längsklüfte und quer
zur Kammlinie angeordnete Querklüfte, die
untereinander in Verbindung stehen. Die
Grundwasserneubildung im Einzugsbereich
der Moore findet überwiegend in diesen
Quarzitzügen statt. Wahrscheinlich spielen
die tertiären Restdecken oberhalb des anste‐
henden Quarzits für die Grundwasserbil‐
dung ebenfalls eine große Rolle. Die Quar‐
zitklüfte entwässern in hangparallelen Ver‐
ebnungsbereichen und Geländekanten in
den (vergleichsweise) gering wasserleiten‐

den Hangschutt. Die dadurch bedingte dau‐
erhafte Vernässung sichert zusammen mit
versickerndem Niederschlagswasser die
Wasserversorgung der Moore.
„Bei Hang‐ und Quellmooren wirkt sich die
Pflanzendecke und der von ihr abgelagerte,
stets ja durch eine relativ geringe hydrauli‐
sche Leitfähigkeit ausgezeichnete Torf stark
auf die Wasserstände aus, so dass mit zuneh‐
mender Torfablagerung auch die Obergrenze
des Katotelms in eine absolut immer höhere
Lage gelangt. Hier liegt also eine positive
Rückkoppelung zwischen Moorwachstum
und Wasseranstieg vor.“ (G ROSSE ‐
BRAUCKMANN in GÖTTLICH 1990).
Derselbe Autor betont, dass eine Torfakku‐
mulation nur möglich ist durch das Unter‐
brechen der Zersetzungsprozesse.
Die für den Wasserrückhalt entscheidende
Auflage organischen Materials reicht im
Testgebiet von unter 10 cm bis über 1 m, im
Hunsrück werden bis zu 2 m Torfmächtig‐
keit erreicht (SCHOLTES 2002). Jahrzehntelan‐
ge Entwässerung und die Bodenschutzkal‐
kungen der vergangenen Jahre haben jedoch
zu der höchsten Zersetzungsstufe (z 5 laut
„Bodenkundlicher Kartieranleitung“, sehr
stark, entspricht dem Zersetzungsgrad H10
nach VON POST) und nicht mehr erkennba‐
ren Pflanzenstrukturen im Torf geführt. Mit
Zunahme der Zersetzung reduzierte sich
auch die Wasserhaltefähigkeit des Torfkör‐
pers.
Verschiedene bodentypbestimmenden Bo‐
denbildungsprozesse überlagern sich in den
vernässten Bereichen in unterschiedlich aus‐
geprägter Form. Während an der Grenze
der verschiedenen Lagen und über dem an‐
stehenden Grundgestein laterale Wasser‐
flüsse mit Gley‐Morphologie auftreten, wir‐
ken Porensprünge und Wasserführung bzw.
‐sättigung des tieferen Bereiches wasser‐
stauend und führen als Folge des hohen
Feinbodenanteiles trotz Hanglage zu (Hang‐)
Pseudogley‐ und Stagnogley‐Merkmalen.
Auch unter den Torflagen findet über der
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Hauptlage ein deutlich sichtbarer lateraler
Wasserabfluss statt.
In den obersten Zentimetern des Mineralbo‐
dens tritt in den entbasten Decklehmen, be‐
sonders jedoch dort, wo die Zersatzproduk‐
te des sehr sauren basenarmen Quarzits die
Bodenart prägen, eine vertikale Sauerblei‐
chung zu der vorhandenen Nassbleichung
hinzu.
Bodentypologisch handelt es sich bei den
hydromorphen Böden um die Zwischen‐
moor‐Böden (z.B. Übergangsmoor, HNu,
und Moorstagnogley, SGo) und entspre‐
chende vielfältige Übergangs‐Bodentypen
wie z.B. Gley‐Braunerde (GG‐BB) und
Hangpseudogley‐Hangmoorgley (SSg‐
GHg).
Alle mineralischen Horizonte sind sehr
stark nassgebleicht und weisen keine Oxida‐
tionsmerkmale auf. Sie zeigen durchweg
Humuseinwaschungen entlang von Wurzel‐
röhren. Der Skelettanteil an Grusschutt be‐
trägt in allen Bodenhorizonten 20 %.
Petrographisch handelt es sich um Lößlehm
über Quarzit. Der Bodentyp ist durch
schwache Podsoligkeit und äußerst ausge‐
prägte Grundnässe gekennzeichnet. Die ef‐
fektive Durchwurzelungstiefe beträgt 50 cm.
Insgesamt ist der Standort sehr arm an
Nährstoffen und Pufferkapazität. Die poten‐
tielle natürliche Waldgesellschaft ist ein
Vaccinio‐uliginosi‐Betuletum pubescentis
oder Moorbirkenbruch. Als überwiegende
potentielle natürliche Waldgesellschaft der

Abbildung 1: Profil Nr. 06: Übergangsmoor, Testgebiet
Holzbach

Hunsrückbrücher ist ohnehin der Birken‐
Bruch‐ und Moorwald (Betuletum pubes‐
centis u. Vaccinio uliginosi‐Betuletum) an‐
zusehen (SCHÖNERT 1994). Dieser Biotoptyp
gliedert sich in eine torfmoosreiche Ausprä‐
gung auf intakten Moorböden und eine torf‐
moosarme bzw. ‐freie Ausprägung auf
Moorböden mit gestörtem Wasserhaushalt.
Mit einer untergeordneten Bedeutung sind
auch Erlen‐(Birken‐)Bruchwälder (Carici‐
laevigata‐Alnetum und Alnion glutinosae‐

Tabelle 1: Profilübersicht, Profil Nr. 06
Tiefe
0-42

Horizont

Feinboden

uHw

Humus
Torf

Feinwurzeln

Grobwurzeln

Gefüge

Sehr stark

Stark

42-47

II AeHGr

Lu

h4

Mittel

Mittel

sub

47-72

II (Sew)Gr

Lu

h1

Schwach

Sehr schwach

sub

72-102

III (Sew)Gr1

Uls

102-132

III (Sewd)Gr2

Uls

Sehr schwach

sub
sub

Bemerkungen: schwach podsolig, äußerst grundnass, effektive Durchwurzelungstiefe: 50 cm
Bodentyp: Übergangsmoor
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Höhe: ca. 550 m ü NN

Exposition: SW

Hangneigung: 7°
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Basalgesellschaft) in einer armen sicker‐
feuchten Ausprägung als natürlich anzuse‐
hen (SCHOLTES 2002). Schwarzerlen dürften
jedoch nur in den stärker wasserzügigen
und mineralischeren Bereichen günstigere
Bedingungen vorfinden. Sowohl die Wald‐
gesellschaften mit der Leitbaumart Moorbir‐
ke als auch die mit der Leitbaumart
Schwarzerle besitzen nur wenige Differenti‐
alarten (WERNER 2006, mündlich). Die Zent‐
ren der Hangbrücher dürften jedoch der
Moorbirke als der mit größerer Wahrschein‐
lichkeit ursprünglichen Baumart zuzuord‐
nen sein.

3. Inventur der Abflusslinien und Gräben
Die Bruchflächen im Testgebiet wurden bis
zuletzt durch ein System von künstlichen
Gräben entwässert, um eine Waldbewirt‐
schaftung mit der Baumart Fichte zu ermög‐
lichen. Die Gräben wurden bis in die siebzi‐
ger Jahre offen gehalten, sich ansiedelnde
Torfmoose aktiv aus den Gräben entfernt,
um die Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Trotzdem zeigte sich die Fichte auf diesen
Standorten wenig stabil und anfällig gegen
Windwurf und Käferbefall.
Die Grabensysteme und Abflusslinien wur‐
den mit Hilfe von GPS eingemessen und
digitalisiert. Abbildung 2 zeigt die Gräben
und Linien im Kernbereich des Testgebiets
Holzbach.
Die Sohle der Gräben schneidet die Stau‐
schicht an, so dass das Bodenwasser seitlich
in die Gräben fließt, sich hier konzentriert
und bei stärkerem Gefälle und größeren
Wassermengen eine erodierende Wirkung
hat. Auffällig ist, dass die Gräben dann an‐
satzweise mit Torfmoosen bedeckt sind,
wenn sich der Wasserfluss verlangsamt und
eine für Torfmoose ausreichende Belichtung
vorliegt. Allerdings sind die Torfmoosde‐
cken sehr dünn und auf die Grabensohle
konzentriert. Darüber hinaus gibt es zahlrei‐
che Stellen mit Torfmoosvorkommen, vor
allem dort, wo durch Befahrung mit schwe‐
ren Rückefahrzeugen kleine feuchte Mulden
und Lachen entstanden sind. Sehr kritisch

Abbildung 2: Netzwerk von Drainagegräben zur Entwässerung von Feuchtgebieten im Testgebiet Holzbach
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einzuschätzen sind jedoch die tief einge‐
furchten, in Falllinie durchgängigen Rücke‐
linien. Sie wirken ebenso entwässernd wie
die Drainagegräben. Dort, wo diese Linien
hangparallel gekreuzt wurden, entstanden
kleine Erdwälle, die den Oberflächenabfluss
wirkungsvoll abbremsen.

4. Maßnahmen zur Renaturierung
4.1 Verschluss der Gräben/technische
Maßnahmen
Kernpunkt der Maßnahmen ist die Unter‐
brechung der Entwässerungsgräben durch
Querriegel an Stellen, wo ein effektiver
Rückstau und Ableitungen in die Fläche
möglich sind. Hierzu wurden mit Unterstüt‐
zung eines Kleinbaggers Nut‐ und Feder‐
bretter aus Douglasie in den mineralischen
Untergrund und seitlich bis zu 1 m in den

Torf eingebaut und talseitig mit Eichenpfos‐
ten stabilisiert. Die Bretterwand wurde
beidseitig mit dem anstehenden lehmig‐
tonigen Bodenmaterial innerhalb des Akti‐
onsradius des Baggers angefüllt. Wo mög‐
lich, bildet eine organische Lage aus Torf
den Abschluss. Die entstandenen Ausbuch‐
tungen und Mulden konnten als zusätzliche
Kleinretentionsräume mit eingebunden
werden. Querabschläge hinter den Bauwer‐
ken entlasten und leiten das angestaute
Wasser bei starkem Wasserfluss seitlich in
die umgebende Fläche ab. Die Konstrukti‐
onsmerkmale der Bretterdämme sind in Ab‐
bildung 3 und 4 dargestellt.
Die Höhe der Bretterdämme variiert zwi‐
schen 0,5 Meter und 1,50 Meter, die Breite
beträgt maximal 4 Meter, bedingt durch die
Reichweite des Kleinbaggers. Flache Zu‐

Zeichnungen: D. Weber

Abbildung 3 & 4: Draufsicht auf einen Bretterdamm (links), Längsschnitt eines Bretterdammes (rechts)

Abbildung 5: Bau eines Bretterdamms in Abt. 159a1,
Forstamt Saarburg, Revier Klink

26

Abbildung 6: Wasserrückhalt durch Bretterdämme
im Frühjahr 2006
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bringergräben und Rückefurchen wurden
mit anstehendem Bodenmaterial punktuell
verfüllt. Diese Erddämme erwiesen sich bei
stärkerem Wasserfluss nach der Schnee‐
schmelze im Frühjahr 2006 als weniger dicht
und müssen in Zukunft breiter angelegt
werden. Die Abstände der Sperren sind ab‐
hängig vom Gefälle und der Tiefe der Grä‐
ben und variieren zwischen 6 und 15 Meter.
Die Arbeiten erfolgten im Februar und März
2006 während einer längeren Periode mit
starkem Bodenfrost. So konnten Befah‐
rungsschäden durch den Bagger vermieden
werden. Die durchschnittlichen Kosten für
Material, Maschine und Löhne betrugen je
Bretterdamm insgesamt ca. 200 Euro.
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen den Bau
eines Bretterdamms im Februar 2006 und
die Wirkung der Barrieren im Frühjahr
2006.
Hauptziel dieser Maßnahmen ist es, den
Wasserfluss in den Gräben und auf den Li‐
nien zu unterbrechen und zurückzuhalten.

Dadurch sollen Abflussspitzen verhindert
werden. Der damit angehobene Wasserspie‐
gel ist für das weitere Wachstum der vor‐
handenen Torfmoose und die Etablierung
neuer Torfmoose ebenso förderlich wie die
gezielte seitliche Ableitung von angestau‐
tem Wasser in die Umgebung. Die vorhan‐
denen Sphagnenpolster dürfen durch diese
Eingriffe in ihrer Struktur natürlich nicht
zerstört werden. Wertvolle Hinweise für die
technische Umsetzung finden sich auch im
„Leitfaden der Niedermoorrenaturierung in
Bayern“ des Bayerischen Landesamtes für
Umweltschutz (WAGNER & WAGNER 2003),
bei STAUBLI (2004) und in der Vorstudie
zum Landesschwerpunktprojekt Erzgebirgi‐
sche Moore.
4.2 Holzernte mit Seilkran
Die waldbauliche Planung auf den Bruchflä‐
chen sieht eine streifenweise Nutzung der
noch verbliebenen älteren Fichtenwälder
gegen die Hauptwindrichtung von Ost nach

Abbildung 7: Bodenschonende Holzbringung mit Starkholzseilkran
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West über einen Zeitraum von 30 Jahren
vor, verbunden mit dem sukzessiven Um‐
bau in Richtung des Standortwaldes. Ein
schnellerer, großflächiger Abtrieb der Fich‐
ten führt zu einer Verschärfung der Abfluss‐
situation. Einerseits ist es wichtig, dass die
hohe Interzeptions‐ und Transpirationsleis‐
tung der alten Nadelwälder für den Wasser‐
rückhalt erhalten bleibt. Andererseits ist die
Stabilität dieser Wälder auf Dauer nicht ge‐
währleistet, denn das Risiko großflächiger
Kahllagen infolge Windwurf‐ oder Käferka‐
lamitäten ist sehr hoch. Nach BOTT (2002) ist
der oberflächennahe Abfluss auf staunassen
Kahlflächen vergleichsweise hoch. Die Nut‐
zungen am Saum gewährleisten eine ausrei‐
chende Belichtung der Folgevegetation.
Die Ernte der betroffenen Fichtenwälder
erfolgte in einem kombinierten Verfahren
mit Seilkrantechnik und Bagger. Zum Ein‐
satz kam ein Starkholzkran der Firma Hoch‐
leitner mit einer Tragkraft bis zu 4,5 Tonnen

Abbildung 8: Pflanzung von Moorbirken
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und einer Tragseillänge von 1.000 Meter.
Die zugefällten Fichten wurden als Vollbäu‐
me oder Rohschäfte auf Seiltrassen oder ent‐
lang der festen Wege durch einen zu forstli‐
chen Zwecken umgebauten Bagger boden‐
frei aus der Fläche transportiert, am Wald‐
weg motormanuell (Starkholz) oder durch
einen Harvester (Schwachholz) aufgearbei‐
tet und in verkaufsfähige Sortimente einge‐
teilt. Befahrungsschäden und neue Linien‐
bildungen konnten so vermieden werden,
gleichzeitig wurde auf diese Weise verdäm‐
mendes und für die Entwicklung der Torf‐
moosvegetation hinderliches Kronen‐, Ast‐
und Reisigmaterial weitestgehend beseitigt
und entlang der Wege konzentriert. Dieses
Material konnte zeitnah und kostenneutral
als „Energieholz“ entsorgt werden und barg
somit kein Käferrisiko. Die Holzerntekosten
betrugen insgesamt 40 Euro je Festmeter,
die Deckungsbeiträge lagen mit ca. 3 Euro je
Festmeter noch im positiven Bereich. Beson‐
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ders negativ wirkten sich die hohen Faul‐
und C‐Holzanteile von 60 Prozent aus.
4.3 Künstliche Etablierung von Moor‐
birken
Waldbauliches Ziel auf den Hangbrüchern
ist eine naturnahe, stabile, von Moorbirken
und Torfmoosen geprägte Standortsgesell‐
schaft. Um die Entwicklung in diese Rich‐
tung anzustoßen, wurden im Frühjahr 2005
und 2006 auf den geräumten Flächen im Ab‐
stand von 10 – 15 Meter Klumpen mit je‐
weils 30 Moorbirken aus dem Herkunftsge‐
biet „Hunsrück“ gepflanzt. Extrem nasse
Bereiche wurden ausgespart. Die Pflanzen‐
zahlen je ha lagen bei ca. 750 Stück. Alterna‐
tiv blieben Teilflächen zur Beobachtung der
natürlichen Sukzession offen. Um den Ein‐
fluss des Wildes zu bewerten wurden so‐
wohl Teile der bepflanzten Fläche als auch
der Sukzessionsfläche eingegattert. Die
Schäl‐ und Verbissschäden im Untersu‐
chungsgebiet durch Rot‐ und Rehwild sind
erheblich.

Die punktuelle Ausbringung der Zielbaum‐
arten in Klumpen in Kombination mit na‐
türlicher Verjüngung hält die Option offen,
unaufwändig Wertholz zu erzeugen
(MINISTERIUM FÜR UMWELT, FORSTEN UND
VERBRAUCHERSCHUTZ 2004). Deshalb ist die
Waldbaustrategie nicht nur ökologisch aus‐
gerichtet. Potentielle Wertbäume und quali‐
tativ schlechtere Ökobäume werden in den
Pflegephasen im Hinblick auf Kronenaus‐
bau und Einzelbaumstabilität gleichrangig
gefördert bei deutlich reduziertem Flächen‐
input.

5. Effizienz der Maßnahmen
Zur Einschätzung der Maßnahmeneffizienz
werden entlang einer Hangkatena kontinu‐
ierlich Stauwasserpegel und Bodenfeuchte
erfasst. Ebenso wird überprüft, ob sich
durch den Wasserrückstau in den Gräben
die Wasserqualität verändert. Zum Ver‐
gleich wird in einem offen gelassenen Ver‐
gleichsgraben der ungehinderte Abfluss ge‐
messen.
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Kurzfassung
Der Fokus des dezentralen Hochwasserschutzes im europäischen WaReLa‐Projekt (INTERREG IIIB
NWE, „Water Retention by Land‐Use“) liegt auf der Wiederherstellung und Ausnutzung von Was‐
serretentionspotenzialen in der Landschaft, die durch die Landnutzung maßgeblich beeinflusst wer‐
den. Der planerischen Umsetzung steht jedoch ein Defizit an Standortinformationen entgegen. Im
WaReLa‐Projekt wurde ein automatisiertes GIS‐gestütztes Expertensystem entwickelt, das abfluss‐
sensitive Flächen ausweist, um effektive Maßnahmen zum Wasserrückhalt und damit zum Hoch‐
wasserrisikomanagement ergreifen zu können. Hierfür liefert die forstliche Standorterkundung bo‐
denkundliche, geomorphologische und forsthydrologische Basisinformationen. Die Identifikation
von Abflussbildungsprozessen am Ort ihrer Entstehung erfolgt entkoppelt von einer Wasserhaus‐
haltbilanzierung oder einer Ausweisung aktiv beitragender Flächen an der Abflusskonzentration
und wird durch ein Fallbeispiel erläutert. Von Maßnahmen, die schnelle Abflussprozesse verhin‐
dern, unabhängig von ihrer räumlichen Entfernung zum Vorfluter, werden positive Synergieeffekte
für ein gemindertes Hochwasserrisiko erwartet.
Abstract
The main objective of a decentralized flood mitigation management is the rehabilitation of the water
retention potential by the landscape features, which were significantly influenced by the intensity of
land‐use. But if the data about site conditions are lacking the prospects of an effective precautionary
flood management are reduced substantially. The forest site surveying supplies that base informa‐
tion about the soil, geomorphological and forest hydrological conditions which can be transferred
into a decision support system to identify local run‐off processes and hydrological response units.
The application of the developed GIS‐extension will be explained by a case study within the Euro‐
pean INTERREG IIIB NWE project WaReLa (“Water Retention by Land‐Use”). The target is explicit
not to identify active layers or to model a discharge hydrograph, but rather to put precautionary
measures into practice.
Résumé
L´essentiel de la protection décentralisée des crues dans le projet européen INTERREG IIIB NWE,
« Water Retention by Land‐Use » se trouve dans le rétablissement et l’utilisation des potentiels de
rétention des eaux dans les paysage, influencé principalement par l´exploitation du territoire. À l’ef‐
ficience de la réalisation s’oppose un manque de données spatiales sur les sites. Dans le projet WaRe‐
La on a développé un système expert automatisé‐supporté par GIS‐ qui identifie les surfaces d’écou‐
lement sur base de surveillance de sites forestiers, afin de prendre des mesures efficaces pour la ré‐
tention d’eau et par là établir un management des risques d’inondations. L’identification de la for‐
mation des processus d’écoulement à leur lieu d’origine se fait découplée d’un bilan économique de
l’eau ou d’une identification des surfaces contribuant activement à la concentration des écoulements
et est traitée par un cas d’espèce. Des effets positifs de synergie avec le risque amoindri d’inondation
sont attendus des mesures empêchant les écoulements rapides.

1. Einleitung
Ergänzend zu technischen Hochwasser‐
schutzmaßnahmen liegt im dezentralen
Hochwasserschutz ein weiteres Potenzial
zur Vorbeugung und Minimierung von
Schäden durch Hochwasserereignisse. Da‐
bei wird unter anderem die gegenwärtige

Intensität der Landnutzung mit einem ver‐
ringerten Retentionsvermögen der Land‐
schaft in Verbindung gebracht. Der Einfluss
der Landnutzung auf das Abflussgeschehen
wird anhand der Nutzungsformen in fol‐
gende Reihenfolge abnehmender flächen‐
31

Wasserrückhalt im Wald – Ein Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz

spezifischer Hochwasserabflüsse gebracht:
Acker > Grünland > Wald (DVWK 1999).
Durch Extensivierungsmaßnahmen und
Landnutzungswechsel sollen die potenziel‐
len Retentionskapazitäten der Böden wie‐
derhergestellt und genutzt werden, um zur
Verminderung von Hochwasserrisiken bei‐
zutragen.
Das Verständnis, die Identifikation und die
Bewertung der standörtlich unterschiedli‐
chen Abflussprozesse stellen eine Grund‐
voraussetzung für die Planung und Durch‐
führung des dezentralen Hochwasserschut‐
zes dar. Dabei ist zu beachten, dass einer‐
seits hydrologische Simulationsmodelle zur
Bewertung möglicher Landnutzungsszena‐
rien eingesetzt werden, andererseits aber
auf wissenschaftlicher Seite Defizite beim
grundlegenden Erkenntnisstand über Ab‐
flussbildung und ‐konzentration festzustel‐
len sind. Neben bestehenden Unsicherheiten
bei Modellanwendungen werden die Mög‐
lichkeiten der heutigen Informationsverar‐
beitung durch ein Defizit an bodenkundli‐
chen, geomorphologischen und forsthydro‐
logischen Flächeninformationen weiter limi‐
tiert. Die Perspektiven einer Inwertsetzung
der forstlichen Standortkartierung als Da‐
tengrundlage zur Ausweisung abflussrele‐
vanter Flächen sollen an dieser Stelle disku‐
tiert werden.

2. Abflussbildungsprozesse
Neben der Vegetation ist es vor allem der
Boden, der das Niederschlagswasser zwi‐
schenspeichert, mit Verzögerung wieder
abgibt und den jeweiligen Abflussbildungs‐
prozess initiiert. Davon grundsätzlich zu
unterscheiden ist die Sammlung des ab‐
flusswirksamen Niederschlags, dargestellt
durch die Abflussganglinie aus einem Ein‐
zugsgebiet, die als Abflusskonzentration
bezeichnet wird und als Wirkung der Ab‐
flussbildung angesehen werden muss. Da‐
bei ist nicht das gesamte Einzugsgebiet für
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den Abfluss verantwortlich, weshalb die
einzelnen Teilflächen nach ihrem Einfluss
auf den Gesamtabfluss gewichtet werden
müssen. Die hydrologisch aktivsten Teilflä‐
chen sind in der Nähe des Vorfluters zu fin‐
den (MENDEL 2000, SYMADER 2001, WOHL‐
RAB et al. 1992).
Bei einer hohen Niederschlagsintensität und
gering durchlässigen Böden kann bereits
kurz nach Niederschlagsbeginn kaum mehr
Wasser infiltrieren, so dass absoluter HOR‐
TON´scher Oberflächenabfluss (HOF) auftritt
(MENDEL 2000). Wird die Speicherkapazität
eines Bodens durch Sättigung erschöpft,
fließt jede weitere Wasserzugabe unabhän‐
gig von der Niederschlagsintensität ober‐
flächlich ab. Randbedingungen für das Auf‐
treten des gesättigten Oberflächenabflusses
(SOF) sind eher gute Infiltrationseigenschaf‐
ten sowie eine geringe Speicherkapazität
und ein geringes laterales Transportvermö‐
gen des Bodens. Sättigungsoberflächenab‐
fluss tritt bevorzugt in Vorfluternähe, Mul‐
den und am Hangfuß auf. (UHLENBROOK &
LEIBUNDGUT 1997, ZUIDEMA 1985). Unter
Subsurface Flow (SSF) werden laterale
Fließprozesse im Boden zusammengefasst.
Er tritt auf, wenn die hydraulische Leitfä‐
higkeit mit der Tiefe sprunghaft oder konti‐
nuierlich abnimmt. Perkolierendes Wasser
wird mit wachsender Tiefe gehemmt und
fließt lateral ab, wobei es dem geringeren
Fließwiderstand in den oberen Bodenhori‐
zonten folgt. Bevorzugte Fließwege bilden
sekundäre Makroporen, die durch Wurzeln,
Bodentiere oder physikalische Prozesse ent‐
standen sind (GERMANN 1980, PESCHKE
2001). Davon unterschieden wird der tiefe
Zwischenabfluss (DSSF), bei welchem das
Wasser über einem dichten geologischen
Untergrund abfließt (SCHÜLER 2006). Die
Versickerung in einen durchlässigen geolo‐
gischen Untergrund wird als Tiefensicke‐
rung (DP) bezeichnet (SCHERRER 2004).
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3. Abflussbildung von Waldstandorten
Unter forstlicher Nutzung sinkt im Ver‐
gleich zur landwirtschaftlichen Flächennut‐
zung die Abflussspende als Folge geringerer
Sickerwasserraten, da deutlich höhere Ver‐
dunstungsraten erreicht werden. Oberflä‐
chenabfluss (HOF) tritt in der Regel nicht
auf; nur in Verbindung mit extremer Nie‐
derschlagsbelastung, sehr flachgründiger,
vernässter oder steiler Standorte, Wind‐
wurf‐ oder Kahlschlagflächen, im Rückebe‐
reich und auf Waldwegen kann nennens‐
werter Oberflächenabfluss beobachtet wer‐
den (DVWK 1999, LEHNARDT 1985, TOLDRI‐
AN 1974). Die Infiltrationsraten von Waldbö‐
den sind in der Regel höher als bei ver‐
gleichbaren Böden unter landwirtschaftli‐
cher Nutzung, da bewirtschaftungsbedingte
Oberbodenverdichtungen seltener auftreten
und eine Verschlämmung der Bodenoberflä‐
che durch das Kronendach und die Humus‐
auflage verhindert wird. Durch das Wurzel‐
system der Bäume und die Aktivität von
Bodentieren (v.a. Lumbriciden) entwickelt
sich ein kontinuierliches und weit verzweig‐
tes Makroporensystem, durch welches das
Wasser präferentiell in den Boden geleitet
und dort sowohl vertikal als auch lateral
transportiert werden kann (BUTTLE & MC‐
DONALD 2002, GERMANN 1980). Ist auch das
liegende geologische Substrat wasserdurch‐
lässig trägt die Tiefenversickerung (DP) zur
Grundwasserneubildung bei. Tiefgründige,
durchlässige und unvernässte Waldböden
besitzen daher ein großes Rückhaltepotenzi‐
al für Wasser. Zahlreiche Untersuchungen
belegen den günstigen Einfluss des Waldes
auf die Abflussverzögerung und die Ver‐
minderung der jährlichen maximalen Schei‐
telabflüsse (MENDEL 2000).
Die bestehenden Waldflächen können aber
nicht pauschalisierend als hochwassermin‐
dernd eingestuft werden. Ihre räumliche
Verteilung in einem Landschaftsausschnitt
ist oft an Ungunststandorte gekoppelt, die
für die landwirtschaftliche Nutzung zu

flachgründig, zu tonig, zu staunass oder zu
stark geneigt sind. Als Folge dieser Stand‐
orteigenschaften sind deshalb auch Waldge‐
biete durch Subsurface Flow (SSF) und Sätti‐
gungsoberflächenabfluss (SOF) am Hoch‐
wasserabfluss beteiligt. Die Abflussmenge
und ‐geschwindigkeit sind in hohem Maße
von den Eigenschaften des jeweiligen Wald‐
standortes abhängig. (BENECKE & VAN DER
PLOEG 1978, HENDRIKS 1993, HEWLET 1982).

4. Herleitung der Abflusssensitivität aus
der forstlichen Standortkartierung
Ein Ziel des europäischen INTERREG IIIB
Projektes WaReLa ist es, hochwasserrele‐
vante Flächen zu identifizieren, um effekti‐
ve Maßnahmen zur Verringerung des Hoch‐
wasserrisikos ergreifen zu können. Maßnah‐
menkataloge wurden bereits im Rahmen
des IRMA‐Programmes vom LANDESAMT
FÜR WASSERWIRTSCHAFT RHEINLAND‐PFALZ
(2001a, b) erarbeitet. Um jedoch räumliche
Einheiten vergleichbarer Abflussprozesse zu
bilden, werden flächendifferenzierte Infor‐
mationen über die Standorteigenschaften
benötigt. Der Mangel an aussagekräftigen
Flächeninformationen (insbesondere an Bo‐
denparametern) beschränkt aber derzeit die
Möglichkeiten, die sich aus einem geogra‐
phischen Informationssystem (GIS) und ei‐
ner hydrologischen Einzuggebietsmodellie‐
rung ergeben (PESCHKE 1999, LAHMER et al.
1999). Die forstliche Standortkartierung, so‐
weit sie für Waldflächen in Rheinland‐Pfalz
vorliegt, liefert bodenkundliche, geomor‐
phologische und forsthydrologische Basisin‐
formationen, die hinsichtlich der Bewertung
von Abflussbildungsprozessen interpretiert
werden können. Aufbauend auf dem Be‐
wertungsansatz von SCHERRER (2004) wurde
ein Entscheidungssystem entwickelt, um
Flächen homogener Abflussprozessbildung
und –intensitäten durch ein GIS abzuleiten
und zu visualisieren (Abbildung 1; Erläute‐
rungen hierzu in SCHÜLER 2006). Der Ent‐
33

Wasserrückhalt im Wald – Ein Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz

ja

mittel – hoch (> 5 cm/d)

nein
(Sande, Lehmsande,
Sandlehme, Schluffe)

ja

Geologie
durchlässig

ja

DP

HOF2

nein

Standorte mit dichten Zwischenlagen
(Wasserleitfähigkeit gering, < 10 cm/d)
ohne Klüfte
ja

nein

ja

ja

Staunässestufe s6
Grundnässestufe g6
Grundform X
HangAbflussneigung prozess
< 2°
SOF2
2-40°
SOF1
> 40°
HOF1

ja

Stau-/Grundwasser
im Oberboden
> 10 Monate/Jahr

nein

Staunässestufe s5
Grundnässestufe g5
Grundform IX/X
HangAbflussneigung prozess
< 5°
SOF2
5-40°
SOF1
> 40°
HOF1

Staunässestufe s 3/4
Grundnässestufe
g3/4
Grundform VIII/
IX
HangAbflussneigung prozess
< 2°
SOF3
2-5°
SOF2
5-40°
SOF1
> 40°
HOF1

nein

Stau-/Grundwasser
im Oberboden
> 7 Monate/Jahr

Standorte mit hydromorphen Merkmalen

mittel – hoch (> 10 cm/d)

Infiltrationsvermögen / Wasserleitfähigkeit im Oberboden

ja

nWSK

nein

nWSK

(Grob- und Mittelporen
0,2-50 µm)

(Sande, Lehmsande,
Sandlehme, Schluffe)

(Grob- und Mittelporen
0,2-50 µm)

gering (< 50 l/m2)
HangAbflussneigung prozess
< 2°
SOF3
2-20°
SSF2
20-40°
SSF1
> 40°
HOF1

(Tone, Tonlehme,
Lehmtone ohne Humusauflage,
ohne Vegetationsbedeckung)

gering (< 50 l/m2)
HangAbflussneigung prozess
< 2°
SOF3
2-20°
SOF2
20-40°
HOF2
> 40°
HOF1

mittel, hoch
Abflussprozess
SSF3
SSF2
SSF1
HOF1

(50-200 l/m2)

Hangneigung
< 2°
2-20°
20-40°
> 40°

(> 50 l/m2)

Abflussprozess
SSF3
SSF2
HOF2
HOF1

mittel, hoch, sehr hoch
Hangneigung
< 2°
2-20°
20-40°
> 40°

sehr hoch (> 200 l/m2)
Hang- Abflussneigung prozess
< 2°
SSF3
2-40° SSF2
> 40°
HOF1

Abbildung 1: Expertensytem zur Herleitung von Abflussprozessen im Wald (SCHÜLER 2006)

Infiltrationsvermögen / Wasserleitfähigkeit im Oberboden

(Tone, Tonlehme,
Lehmtone, Felsflächen ohne Humusauflage,
ohne Vegetationsbedeckung)

nein

DSSF

porös
nein

nWSK

ja

Felsflächen

nein

Geologie
durchlässig

nWSK

(Grob- und Mittelporen
0,2-50 µm)

HOF1

(Grob- und Mittelporen
0,2-50 µm)

gering (< 50 l/m2)
Hang- Abflussneigung prozess
< 2°
SOF3
2-20°
SOF2
20-40°
HOF2
> 40° HOF1

ja

gering (< 50 l/m2)
Hang- Abflussneigung prozess
< 2° SOF3
2-20° SOF2
20-40° HOF2
> 40° HOF1

mittel, hoch, sehr
hoch (> 50 l/m2) :
Hang- Abflussneigung prozess
< 20°
DP
20-40° HOF2
> 40° HOF1

nein

mittel, hoch, sehr
hoch (> 50 l/m2) :
Hang- Abflussneigung prozess
< 20° DSSF
20-40° HOF2
> 40° HOF1

nWSK = nutzbare Wasserspeicherkapazität (= nFK We)
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Wasserspeicherkapazitäten) sowie Zusatzin‐
formationen (digitales Höhenmodell, Geolo‐
gie). Die Datenverarbeitung erfolgt in einem
neu entwickelten, automatisierten Verfah‐
scheidungsbaum nutzt die vorhandenen
Daten und Raumeinheiten aus der forstli‐
chen Standortkartierung (u.a. Bodenarten,
Lagerungsdichten, hydromorphe Merkmale,
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ren, in dem die Abflusstypen für ein Ein‐
zugsgebiet in einer benutzerfreundlichen
Extension für ArcView/ArcGIS abgeleitet
werden (Abbildung 2). Wie bei jeder auto‐
matisierten Datenverarbeitung müssen je‐
doch verbindliche Regeln definiert werden,
die sich in diesem konkreten Beispiel, an
Kennwertklassifikationen der boden‐/
standortkundlichen Kartieranleitung sowie
Erkenntnissen aus der Fachliteratur orientie‐
ren und nicht auf Gelände‐ oder Laborun‐
tersuchungen basieren. Der Frage nach der

generellen Gültigkeit und regionalen Über‐
tragbarkeit dieser Kennwerte muss sich die‐
se Vorgehensweise allerdings ebenso stellen
wie ihre Anwendung in der hydrologischen
Modell‐ und Szenarienbildung.
Bei der Geodatenverarbeitung wird eine
umfangreiche Auswertung des Geländemo‐
dells durchgeführt. In Abhängigkeit von der
nutzbaren Wasserspeicherkapazität und der
jeweiligen Hangneigungsklassen werden
Abflusstypen für unterschiedlich reagieren‐
de hydrologische Einheiten abgeleitet.

Abbildung 2: Programmablauf der ArcView/ArcGIS-Tools zur automatisierten Ausweisung von flächendistributiven Abflusstypen (VASEL 2005)

5. Abflusssensitivitätskarte des WaReLa‐Testgebietes Frankelbach
Das Untersuchungsgebiet liegt ca. 15 km
nordwestlich von Kaiserslautern und um‐
fasst ein Wassereinzugsgebiet von ca. 8 km2.
Naturräumlich zählt es zu den Oberen Lau‐
terhöhen des Saar‐Nahe‐Berg‐ und Hügel‐
landes mit Höhenlagen zwischen 210 m bis
430 m. Die Jahresniederschläge liegen bei ca.
680 mm und die Jahresmitteltemperatur be‐
trägt 8 – 9 °C (UHLIG 1964). Aktuell werden
ca. ⅓ der Fläche als Wald und ⅔ landwirt‐

schaftlich genutzt. Alte Mischwälder aus
Eichen, Buchen und Hainbuchen aus ehe‐
maliger Mittelwaldwirtschaft prägen die
forstliche Nutzung. Die ackerbauliche Nut‐
zung ist auf den weniger steilen Kuppenla‐
gen im Bereich der Wasserscheide konzent‐
riert, während in den Steillagen Wald und
Grünland verbreitet sind. Durch die Vergrö‐
ßerung der landwirtschaftlichen Bewirt‐
schaftungseinheiten und den großflächigen
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Anbau von Mais kam es in der Vergangen‐
heit nach größeren Niederschlagsereignis‐
sen zu verstärktem oberflächennahen Ab‐
fluss und im Anschluss daran zu linearen
Abflüssen, die zuletzt im Jahre 2002 in der
am Unterlauf des Frankelbaches gelegenen
Ortschaft beträchtliche Hochwasserschäden
anrichteten. Der geologische Untergrund
besteht aus dünnbankigen Sandsteinen,
Sandschiefern und Schiefertonen der Leba‐
cher Schichten des Unterrotliegenden
(SPUHLER 1957). Der Leitbodentyp ist eine
(Norm‐)Braunerde aus schuttführendem
Lehm über Schuttschluff, begleitet von Kol‐
luvisolen und Rankern, wobei die Textur
aufgrund des heterogenen geologischen
Substrates stark variiert.
Im Jahr 2004 erfolgte durch SEGATZ und
SCHOBEL eine forstliche Standortkartierung,
die auf die landwirtschaftlich genutzten Flä‐
chen ausgedehnt wurde, um die Standorte
des Testgebietes nach einheitlichen Kriterien
bewerten zu können. Da der Entscheidungs‐
baum für den Wald entwickelt wurde,
musste er verifiziert werden. Dies betrifft
vor allem die Eigenschaften der Bodenober‐
fläche und des Oberbodens unter landwirt‐
schaftlicher Nutzung und greift Erkenntnis‐
se aus Beregnungsversuchen auf (Abb. 3;

vgl. SCHOBEL 2001, 2005a, b).
Als gebietstypischer Abflussprozess wurde
der SSF2 identifiziert, der sich auch mit Ge‐
ländebeobachtungen deckt (Abb. 4). Das
Niederschlagswasser kann in den Waldbö‐
den rasch infiltrieren und fließt überwie‐
gend lateral in den mit zunehmender Tiefe
dichter werdenden periglazialen Schuttde‐
cken ab.
Das Expertensystem definiert in der unmit‐
telbaren Umgebung der Fließgewässer sen‐
sitive Flächen, die eine spezielle Retentions‐
funktion besitzen und in der Maßnahmen‐
planung besonders berücksichtigt werden.
Als besonders abflusswirksame Flächen
wurden Ackerflächen mit einer hohen Ver‐
schlämmungsneigung sowie verfilzte Grün‐
landstandorte ausgewiesen, die sich im Be‐
reich der südwestlichen Wasserscheide des
Einzugsgebietes konzentrieren. Sie produ‐
zieren rasch einsetzenden HORTON´schen
Oberflächenabfluss. Innerhalb dieser Flä‐
chen wurden Hangmulden als „Hotspots“
gesondert hervorgehoben in denen der
Oberflächenabfluss konvergiert und linear
wirksam wird. Hier sollten prioritär abfluss‐
mindernde Maßnahmen ergriffen werden
(vgl. GALLUS et al., in diesem Band).
Ihre Bedeutung für das Abflussregime wird
durch ihre Fortsetzung als Ero‐
sionsrinnen und tiefe Gräben
in den Wald – mit Anschluss
an den Vorfluter – morpholo‐
gisch manifestiert. Ebenso
problematisch wird das Wege‐
netz bewertet, das in den Be‐
reichen der landwirtschaftli‐
chen Nutzung den Oberflä‐
chenabfluss in Hangrichtung
abführt. Wegebaumaßnahmen
sollen diesen Abfluss gezielt
unterbrechen und in den Wald
zur Infiltration leiten oder in
wegebegleitenden Retentions‐
mulden zwischenspeichern
(vgl. BACKES et al., in diesem
Abbildung 3: Ergänzungs-Entscheidungsbaum für landwirtschaftliche
Band).
Nutzflächen (Entwurf: SCHOBEL)
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Abbildung 4: Ablusssensitivitätskarte des Einzugsgebietes Frankelbach (SCHÜLER 2006)

6. Schlussbetrachtung
Die forstliche Standortkartierung erweist
sich als probate Quelle bodenkundlicher
Basisinformationen zur Identifikation und
Regionalisierung von Abflussbildungspro‐
zessen. Aussagen über den Beitrag der Flä‐
chen auf die Abflusskonzentration im Vor‐
fluter werden nicht getroffen, sondern sind
fokussiert auf Tope vergleichbarer Abfluss‐
entstehung, um Eingriffsmöglichkeiten zum
Hochwasserrisikomanagement flächendist‐
ributiv aufzuzeigen. Für das vorgestellte
Einzugsgebiet konnte dokumentiert wer‐
den, dass von vorfluterfernen Arealen das
größte Risiko zur raschen Abflussbildung
ausgeht und kausal auf die Landnutzung
zurückzuführen ist. Bei einer mehr auf die
Abflusskonzentration orientierten hydrolo‐
gischen Bewertung würden diese Flächen
aufgrund ihrer räumlichen Lage als gering
bis gar nicht beitragend eingestuft werden,
weil sie auf die Bilanzierung aktiver Teilflä‐
chen in Vorfluternähe – als Wirkung der
Abflussbildung – fokussiert ist. Da jedoch
von wissenschaftlicher Seite, trotz großer

Bemühungen und Fortschritte, die Wege
des Niederschlagswassers in der Landschaft
bis zum Vorfluter im Detail nicht bekannt
sind und Modellergebnisse nach wie vor
mit Unsicherheiten behaftet sind (GRAYSON
et al. 1992, MENDEL 2000, UHLENBROOK
2005), wird erwartet, dass durch die Sum‐
mation, der durch die Maßnahmen eingelei‐
teten Abflussverzögerung am Ort seiner
Entstehung, ein Beitrag zur Minimierung
katastrophaler Ausmaße von Hochwasser‐
ereignissen geliefert werden kann.
Den Möglichkeiten der Einflussnahme
durch dezentrale Hochwasserschutzmaß‐
nahmen sind aber in Abhängigkeit von der
Niederschlagssumme und ‐intensität (z.B.
B5‐Wetterlagen, Jahrhundertereignisse)
Grenzen gesetzt (KLEEBERG 1995). Das Re‐
tentionsvolumen von Einzugsgebieten vari‐
iert auch unter natürlichen Bedingungen in
Abhängigkeit von deren Naturraumausstat‐
tung sowie der Bodenvorfeuchte und ist
durch eine systemimmanente Belastungs‐
grenze limitiert. Die Maßnahmen zur Reha‐
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bilitation des Retentionsvermögens eines
Landschaftsausschnittes zielen aber auf eine
bodenschonende und naturnahe Nutzung,
wodurch positive Synergieeffekte für den
gesamten Landschaftshaushalt erwartet
werden können (vgl. u.a. BBodSchG, EU‐
WRRL, BNatSchG, BWaldG, FFH‐RL,
BArtSchVO, EU‐Agrarreform). Gerade im

Hinblick auf eine globale Klimaerwärmung
mit einer zu erwartenden Häufung sommer‐
licher Extremniederschlagsereignisse wer‐
den dezentrale Wasserrückhaltemaßnah‐
men durch vorsorgende Landnutzung
(SCHÜLER 2003) immer bedeutungsvoller
und müssen konsequent umgesetzt werden.
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Kurzfassung
Im WaReLa‐Testgebiet Frankelbach wurde, aufbauend auf den Ergebnissen der Standortkartierung,
eine abflusssensible, brachliegende, ehemalige Schafweide unter den Aspekten des Wasserrückhalts
und der Wertholzproduktion mit standortstypischen Baumarten aufgeforstet. Hierbei wurde zwi‐
schen einem Edellaubbaumtyp und einem Eichentyp unterschieden. Auf den befahrbaren Lagen
kam eine Pflanzmaschine zum Einsatz, die in der Lage ist, die Pflanzen in hangparallelen Riefen aus‐
zubringen. Dadurch werden in Falllinie verlaufende Abflussbahnen durchkreuzt und der Oberflä‐
chenabfluss gebremst. Im Abstand von 4 Metern wurden Erlen bzw. Winterlinden reihenweise als
ablaufbremsendes Füllholz eingebracht. Die weiteren Pflanzungen wurden in 60 Kleinstgruppen je
Hektar, sogenannten Klumpen, bestehend aus Eschen, Bergahorn oder Eichen konzentriert. Insbe‐
sondere die Erlen schließen durch ihre hohe Wurzelenergie den Boden auf und erhöhen das Grob‐
und Mittelporenvolumen durch den Feinwurzel‐Turnover. Damit wird bereits mittelfristig die Was‐
serspeicherkapazität der Böden deutlich erhöht. Die Fähigkeit der Erlen und Linden zum Stockaus‐
schlag sowie die Schattentoleranz der Linden ermöglichen den Aufbau geschichteter und struktu‐
rierter Wälder mit höherer Interzeption und Verdunstung. Dies unterstützt die abflussreduzierende
Wirkung dieser Erstaufforstungsflächen.
Abstract
Based on the results of the forest site survey a fallow meadow for sheep was identified as run‐off ge‐
nerating plot in the test site Frankelbach. This meadow was afforestated to mitigate the runoff with
site‐adapted tree species. Supporting the production function of the future forest two types of stands
were afforestated: a stand with Ash‐, Small‐leaved Linden‐ and Sycamore Maple‐trees on one hand
and on the other hand Sessile Oak‐, Small‐leaved Linden‐ and Hornbeam‐trees. The trees were plan‐
ted in 60 groups per hectare. To fill the space between these groups Black Alder‐ and Small‐leaved
Linden‐trees were planted by a machine in rows parallel to the slope with a distance of 4 m to each
other. Due to this fact the runoff should be crossed and delayed. The intensively growing roots of the
alder‐trees should open up the soil and increase the water storage capacity in the medium‐term by
developing soil‐pores. The nature of alder‐ and linden‐trees with their possibility to vegetative repro‐
duction and their tolerance towards a lack of sun‐light are important conditions to develop vertically
and horizontally structured forests with improved interception and transpiration. Hence these mea‐
sures also support the mitigation of run‐off.
Résumé
Dans le terrain d´essai Frankelbach de WaReLa basé sur les résultats de levés cartographiques, une
ancienne prairie à moutons, sensible à l´écoulement et avec terres incultes, a été reboisée sous
l´aspect de la rétention des eaux et de la production de bois de valeur. Une différence entre des types
d´arbres à feuillus nobles et des types de chênes a été faite. Sur les couches fréquentables une ma‐
chine à cultiver a été mise en œuvre, capable de planter dans les tranchés en courbe de niveau. Par là
les voies d´écoulements qui suivent les lignes de pente sont contrariées et l´écoulement de surface est
freiné. À distance de 4 mètres ont été planté par rangées des aulnes en l’occurrence des tilleuls à peti‐
tes feuilles comme bois de remplissage pour freiner l’écoulement. Les autres plantations ont été
concentrées dans 60 petits groupes par hectare, des soi‐disant pelotes, se composant de frênes, d’éra‐
bles de montagne ou de chênes. Surtout les aulnes par l´énergies de leurs racines ouvrent la terre et
augmentent le volume des pores grands et moyens par le « turnover » des racines fines. Par là la ca‐
pacité des terres d´emmagasiner l´eau est à moyen terme, nettement augmentée. La capacité des aul‐
nes et des tilleuls pour le régime de taillis ainsi que la tolérance d´ombre des tilleuls rend possible
l´établissement de forets en couches et structurées avec une haute interception et évaporation. Ces
mesures soutiennent l’effet réducteur d´écoulement de cette espace pour la première fois reboisé.

41

Wasserrückhalt im Wald – Ein Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz

1. Retentionsleistung von Wald
Im Rahmen des natürlichen Rückhalts wird
dem Wald, verglichen mit den übrigen
Landnutzungen, eine entscheidende Rolle
zugemessen, wie SCHÜLER (2007, in diesem
Band) dargelegt hat. Zahlreiche Bereg‐
nungsversuche ergaben selbst bei Starkre‐
gen unter Wald ein gutes Infiltrationsver‐
mögen und geringe Oberflächenabflüsse
(BOTT 2002, weitere Autoren siehe Tagungs‐
band LWF). Der höhere physikalische Effekt
des Wasserrückhalts beruht auf dem hohen
Wasserspeichervermögen der anthropogen
nur wenig beeinflussten Böden mit zahlrei‐
chen, durch die Wurzeln der Waldbäume
und die Bodenfauna geschaffenen, wasser‐
speichernden Makro‐ und Mesoporen. Ins‐
besondere im Vergleich zu Ackerland und
besonders während der Vegetationszeit be‐
wirkt die Evapotranspiration von Wald,
dass dieser Bodenspeicher sich weniger
schnell mit Wasser auffüllt und auch perma‐
nent geleert wird. Damit bleibt der Speicher
aber über einen größeren Zeitraum funkti‐
onsfähig. Das Wasserrückhaltevermögen
steigt mit zunehmendem Alter des Waldes,
vorausgesetzt die Wälder sind stabil
(SCHERZER 2003). Gleichwohl kann auch der
Wald nicht unbegrenzt Wasser aufnehmen.
So kann sich bei dauerhaften Niederschlä‐
gen das Speichervermögen von Waldböden
erschöpfen, umso eher, wenn die Böden be‐
reits vorgesättigt, verdichtet oder gefroren
sind. Bedeutend ist auch die Schutzwirkung
des Waldes gegen Bodenerosion, da die Bö‐
den fast durchweg durch eine Reisigauflage
oder durch abgefallene Blätter und Nadeln
sowie eine organische Auflage bedeckt sind.
Wasser fließt daher – zumindest über länge‐
re Strecken – kaum oberflächlich ab (BACKES
2005). Die Waldvermehrung in den hoch‐
wassergefährdeten Bereichen und in den
Wassereinzugsgebieten ist daher ein wichti‐
ger Baustein dezentraler Hochwasserschutz‐
und Erosionsschutz‐Aktionsprogramme.
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2. Landnutzung im Testgebiet Frankel‐
bach
Im Testgebiet Frankelbach sind etwa ein
Drittel der Flächen bewaldet, zwei Drittel
der Flächen werden landwirtschaftlich ge‐
nutzt oder liegen brach.
Das Dorf Frankelbach mit seinen 550 Ein‐
wohnern liegt im Nordosten am Unterlauf
des Frankelbachs. In der Regel nimmt die
Landwirtschaft die befahrbaren, weniger
steilen Kuppenlagen ein, während in den
Steillagen Wald, aber auch noch Grünland
zu finden ist. Verstärkt fallen diese Grün‐
landflächen brach, sie werden nicht mehr
gepflegt und unterliegen einer unkontrol‐
lierten Sukzession.
Alte Mischwälder aus Eichen, Buchen und
Hainbuchen, hervorgegangen aus der sog.
Mittelwaldwirtschaft, prägen die forstliche
Landnutzung. Reine Nadelholzwälder, vor
allem aus Douglasie, stammen aus den sieb‐
ziger Jahren und sind selten. Die jüngeren,
umfangreichen Aufforstungen im Testgebiet
(ca. 27 ha Fläche) erfolgten mit standortsge‐
rechten Laubbaumarten, das sind vor allem
Eichen und Edellaubbäume.
Wegen der Vergrößerung der landwirt‐
schaftlichen Bewirtschaftungseinheiten und
dem großflächigen Anbau von Monokultu‐
ren, wie z.B. Mais, kam es in der jüngeren
Vergangenheit nach größeren Nieder‐
schlagsereignissen zu verstärkten oberflä‐
chennahen und linearen Abflüssen aus den
landwirtschaftlichen Flächen.
Die eigentlich speicherfähigen, aber nackten
Böden sind entweder nach Trockenphasen
hydrophob oder es entsteht infolge Wasser‐
sättigung oberhalb von bearbeitungsbeding‐
ten Verdichtungshorizonten im Boden O‐
berflächenabfluss. Das Wasser sammelt sich
dann in Geländemulden, um daraus umso
konzentrierter und rascher abzufließen. Das
durchflossene brachliegende und unge‐
pflegte Grasland ist nicht in der Lage den
schnellen Oberflächenfluss zu bremsen. Der
dem Boden aufliegende Graswurzelfilz
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Abbildung 1: Rezente Erosionsschäden im Wald unterhalb von Ackerflächen im Testgebiet Frankelbach

wirkt in diesem Fall wie eine Oberflächen‐
versiegelung (SCHOBEL 2006). Der Waldgür‐
tel am Steilhang wird dann vom Wasser
konzentriert oberflächig durchflossen, hier
sucht sich das Wasser künstliche Abfluss‐
bahnen, wie ausgefahrene Waldwege oder
vorhandene Runsen. Auch entstehen nach
solchen Ereignissen neue tiefe Erosionsrin‐
nen. Die letzten Hochwässer mit teilweise
beträchtlichen Schäden in der Ortslage Fran‐
kelbach datieren aus dem Jahre 2002.

3. Natürliche Grundlagen/Ergebnisse
der Standortkartierung
Der Auswahl standortgerechter und damit
ökologisch stabiler Baumarten für Erstauf‐
forstungen im Abflussbereich der Landwirt‐
schafts‐ und Brachflächen liegt eine Stand‐
ortkartierung nach forstlichen Kriterien
zugrunde.
Das Testgebiet Frankelbach liegt im Glan‐
Alsenz‐Berg‐ und Hügelland. Es herrscht

ein kollines, subatlantisch getöntes Klima
mit einer durchschnittlichen Temperatur in
der Vegetationszeit von 14 – 16 °C und Nie‐
derschlägen zwischen 675 – 750 mm pro Jahr.
Die Ergebnisse der forstlichen Standortkar‐
tierung zeigen, dass der Untergrund aus
Sedimentgesteinen der Lebach‐Gruppe des
Unteren Rotliegenden (Perm) aufgebaut ist,
deren Bandbreite von silikatreichen, leicht
tonig‐schluffig verwitterbaren Sandsteinen
bis zu Silt‐ und Tonsteinen reicht.
An Bodentypen überwiegen Braunerden
und in der Mulde tiefgründige, skelettarme
Kolluvisole (Abb. 2), deren Feinbodenanrei‐
cherung aus der Erosion der Ackerböden
des südlich anschließenden Hangrückens
stammt.
Die Wasserspeicherfähigkeit der Standorte
ist relativ gut; nach den Kriterien der Stand‐
ortkartierung bewegt sie sich zwischen
„ziemlich frisch“ und „sehr frisch“, wobei
relief‐ und erosionsbedingt eine Zunahme
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hangab‐ und muldenwärts zu verzeichnen
ist.
Entsprechend der guten bis sehr guten Was‐
serversorgung in Kombination mit vorherr‐
schender Nordexposition sowie einer mittle‐
ren Nährstoffversorgung der Rotliegend‐
Böden bieten sich für eine Erstaufforstung
in besser wasserversorgten Lagen Edellaub‐
bäume (Bergahorn, Esche, Erle) und in den
trockeneren Randbereichen Traubeneichen
an.

4. „Hotspots“ der Abflussentstehung
Die Einschätzung der zu erwartenden Ab‐
flussprozesse und Abflusstypen an Hand
des sog. Forstschlüssels zeigt sogenannte
„Hotspots“ des Oberflächenabflusses auf
(Abb. 3, SCHÜLER 2005). Die Abflussprozess‐
karte weist im Testgebiet Frankelbach
Hangmulden als abflusssensitive Bereiche,
sog. Hotspots aus. Diese befinden sich in
einer Höhenlage zwischen 350 und 410 m
ü. NN im Südwesten in einer nach Norden
gerichteten Mulde und im Nordosten auf
einem stark geneigten Hang mit ca. 20 %
Gefälle. Im abflusssensitivsten Bereich kom‐
men Böden der Substratreihe „Schluff‐
lehme“ vor, die laut Definition mindestens
bis in eine Tiefe von 70 cm keine Schicht‐
grenze durch Substratwechsel mit eventuel‐
ler Stauwirkung aufweisen. Häufig wurde
erst unterhalb von 100 cm Bodentiefe ein
Wechsel der Bodenartengruppe von
„Schlufflehmen“ zu „Tonlehmen“ festge‐
stellt. Entlang der Tiefenlinie einer Mulde
im Bereich des Wasserzuges unterhalb eines
ursprünglich als Schaftränke gefassten
Quellaustritts (Abb. 4) ist sogar von
„äußerst frischen“ bis „grundnassen“ Stand‐
orten auszugehen.
Bei Anwendung des „Forstschlüssels“, der
logischerweise eine Waldbestockung mit
entsprechender Durchwurzelung des Bo‐
dens und Waldhumusformen voraussetzt,
ergäben die substratreihendefinierten Ein‐
gangsgrößen in Kombination mit den Fri‐
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Abbildung 2: Tiefgründige kolluviale Braunerde im
Testgebiet Frankelbach

schestufen lediglich verzögerte Abflusspro‐
zesse innerhalb des Bodenkörpers (SSF),
teilweise sogar in Form eines tiefen lateralen
Abflusses (DSSF). Die Verhältnisse unter
Grünland, hier zusätzlich unter den beson‐
deren Gegebenheiten einer extensiven
Schafbeweidung ohne Mahd, unterscheiden
sich jedoch gravierend von denen unter
Wald. Beregnungsversuche im Testgebiet
Frankelbach belegten eindrucksvoll die in‐
filtrationshemmenden Effekte der mit Gras‐
wurzelfilz versiegelten Bodenoberfläche
(SCHOBEL et al. 2005).
Eine stark verfilzte Grasnarbe aus abgestor‐
benen Blättern von Horstgräsern (Festuca
spec.), Moosen sowie einem dichten Ge‐
flecht von Feinwurzeln behindert die Infilt‐
ration bei Starkniederschlägen. Dadurch
kommt es zu Oberflächenabfluss. Diese be‐
sonderen Verhältnisse führen zur Einstu‐
fung der Muldenlage als „Hotspot“ der
Hochwasserentstehung.

Erstaufforstung in Hotspots der Abflussentstehung

Abbildung 3: Abflusssensitive Muldenlage, sog. Hotspot, im Testgebiet Frankelbach

Abbildung 4: Hotspot im Testgebiet Frankelbach

5. Aufforstung der Hangmulde
Hotspots sind nach KRAFT (2003) Ansatz‐
punkte für waldbauliche Präventivmaßnah‐
men zum Wasserrückhalt. Die brachliegen‐
de, abflusssensitive Fläche im Übergangsbe‐
reich vom Ackerland zum Wald (Abb. 4)

wurde im Oktober 2005 auf der Basis einer
zuvor erfolgten forstlichen Standortkartie‐
rung erstmalig mit standortgerechten
Baumarten aufgeforstet.
Zielsetzung war es, die Aspekte des Wasser‐
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rückhalts mit den forstlichen Zielen einer
nachhaltigen Wertholzproduktion zu ver‐
binden. Die Zielbaumarten wurden daher in
Kleingruppen, in sogenannten „Klumpen“,
angepflanzt (Abb. 5). Da es aufgrund des
Gras(wurzel)filzes nicht zu erwarten war,
dass sich kurz‐ und mittelfristig Füll‐
Baumarten in den Feldern zwischen den
Klumpen natürlich ansamen, wurden diese
im hangparallelen Reihenverband zusätz‐
lich gepflanzt (Abb. 6). Damit sollte unter
allen Umständen ein hangabwärtsgerichte‐
ter Wasserfluss unterbrochen oder zumin‐

dest gebremst werden.
Mittelfristiges Ziel ist ein strukturierter,
mehrschichtiger Wald aus Baumarten der
natürlichen Waldgesellschaft mit hohen An‐
teilen an bodenporenerschließender Vegeta‐
tion, um das Infiltrationsvermögen in die
Böden für den Oberflächenabfluss aus den
höher gelegenen landwirtschaftlichen Flä‐
chen zu verbessern. Gleichzeitig gilt es,
durch eine unaufwändige Waldbegründung
und Behandlung zukünftige Optionen für
wertvolle Holzprodukte zu schaffen.

Abbildung 5: Detailplanung der Aufforstung, Testgebiet Frankelbach

Abbildung 6: Maschinelle, hangparallele Pflanzung im Testgebiet Frankelbach
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Die mit Gras‐ und Wurzelfilz durch die Be‐
weidung oberflächig abgedeckten Standorte
sind mit abnehmender Frische geeignet für
die Baumarten Esche, Bergahorn und Eiche.
Als schattentolerante, stockausschlagfähige
Mischbaumarten eignen sich Winterlinde
und Hainbuche. Auf Grund der latenten
Mäusegefahr wurde bis auf einen schmalen
Streifen im Westen der Fläche die Winterlin‐
de der Hainbuche vorgezogen. Die Umman‐
telung mit den Schattbaumarten dient der
besseren Qualifizierung (v.a. Astreinigung)
der Wirtschaftsbaumarten.
In den Quellbereichen und der Tiefenlinie
mit ziehendem Grundwasser ist die Erle die
standortstypische Baumart. Sie ist auf
Grund ihrer hohen Wurzelenergie und der
Möglichkeit, sich über Wurzelbrut und
Stockausschlag zu verjüngen, als Füllholz
besonders geeignet.
Bei der Aufforstung wurde zwischen zwei
Varianten unterschieden:
a.) Edellaubbaumtyp (Abb. 7):
Den Kern der Aufforstung bilden die
Kleinstgruppen, die sogenannten Klumpen,
bestehend aus 5 Eschen bzw. Bergahorn
und zur Ummantelung 12 Winterlinden. Es
werden insgesamt 60 Klumpen pro Hektar
gepflanzt. Dies entspricht einem mittleren
Klumpenabstand von 12 m. In einem ersten
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Reihenabstand: 4 m,
. = Schwarzerle, x = Linde, o = Esche/Ahorn
Abbildung 7: Pflanzschema Edellaubbaumtyp, Testgebiet Frankelbach

Arbeitsschritt wurden die Erlen im Verband
4 x 1 m hangparallel mit der Pflanzmaschine
gepflanzt. Danach werden die Klumpen in
den Pflanzreihen händisch ergänzt. Die
Pflanzung erfolgt im Rhodener Pflanzver‐
fahren bzw. bei größeren Pflanzen mit aus‐
geprägtem Wurzelwerk mittels Lochpflan‐
zung. Der Pflanzabstand im Klumpen be‐
trägt zwischen 0,8 – 1,0 m. Somit werden pro
Hektar 2.260 Erlen, 300 Eschen/Ahorn und
720 Winterlinden gepflanzt. Dies entspricht
3.280 Pflanzen pro Hektar.
b.) Eichentyp (Abb. 8):
Der Eichentyp wird ebenfalls in Form einer
Klumpenpflanzung begründet. Ein Klum‐
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Reihenabstand 2 m, x = Linde/Hainbuche, o = Eiche
Abbildung 8: Pflanzschema Eichentyp, Testgebiet Frankelbach
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pen umfasst 25 Eichen und 10 Winterlinden
(bzw. Hainbuchen). Es werden wiederum 60
Klumpen pro Hektar gepflanzt, was einem
mittleren Klumpenabstand von 12 m ent‐
spricht. Der Füllbestand wird durch die
Winterlinde (bzw. Hainbuche) im Reihen‐
verband 4 x 1 m gebildet. Das Pflanzverfah‐
ren wurde vollständig auf eine maschinelle,
hangparallele Pflanzung ausgerichtet.
Es werden somit pro Hektar 2.500 Linden
(Hainbuchen) als Füllbestand und 1.500 Ei‐
chen und 240 Linden (Hainbuchen) für die
Klumpen benötigt. Dies entspricht 3.760
Pflanzen pro Hektar.

6. Waldschutzproblematik
Infolge des hohen Verbisses, verursacht
durch Rehwild und Hase, mussten die Auf‐
forstungen durch flächige Zaunbauten oder
Einzelschutzmaßnahmen geschützt werden.
Die gegen Winterverbiss angewandte Me‐
thode des ausschließlichen Einzelschutzes
mit Malerkreppband erwies sich als wenig
effizient. So wurden im Winter 2005/2006
hohe Verbissschäden vor allem an der
Baumart Eiche registriert. Daraufhin wurde
die Zaunfläche im Sommer 2006 ausgewei‐
tet. Die Flächen außer Zaun werden im
Herbst 2006 zusätzlich zum Malerkrepp mit
PE‐Hüllen geschützt.

Tabelle 1: Übersicht über die Aufforstungskosten, Testgebiet Frankelbach
Baumart

Stückzahl

Preis/Pflanze

(ha)

(Euro/Stück)

Gesamtpreis
(Euro)

Pflanzkosten

Pflanzkosten

Gesamtkosten

(Euro/Stück)

(Summa Euro)

(Euro/ha)

a.) Edellaubholztyp:
Esche

300

0,42 €

126,00 €

0,63 €

189,00 €

Linde

720

0,37 €

266,40 €

0,63 €

453,60 €

Erle

2260

0,30 €

678,00 €

0,20 €

452,00 €

Summa:

3280

1.070,40 €

1.094,60 €

2.165,00 €

Alternativ:
Ahorn

300

0,37 €

111,00 €

0,63 €

189,00 €

Linde

720

0,37 €

266,40 €

0,63 €

453,60 €

Erle

2260

0,30 €

678,00 €

0,20 €

452,00 €

Summa:

3280

1.055,40 €

1.094,60 €

2.150,00 €

b.) Eichentyp:
Eiche

1500

0,51 €

765,00 €

0,20 €

300,00 €

Linde

2260

0,37 €

836,20 €

0,20 €

452,00 €

Summa:

3760

1.601,20 €

752,00 €

2.353,20 €

Alternativ:
Eiche

1500

0,51 €

765,00 €

0,20 €

300,00 €

Hainbuche

2260

0,49 €

1.107,40 €

0,20 €

452,00 €

Summa:

3760
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1.872,40 €

752,00 €

2.624,40 €
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7. Kosten der Aufforstungsmaßnahmen
Die Kosten der Aufforstung beim Edellaub‐
baumtyp liegen bei 2.150 € bzw. 2.165 € pro
Hektar. Die Unterschiede ergeben sich
durch die geringfügig höheren Pflanzen‐
preise für die Eschen gegenüber dem Berg‐
ahorn. Deutliche Preisunterschiede bestehen
zwischen der maschinellen Pflanzung und
der händischen Pflanzung. Die maschinelle
Pflanzung liegt bei 0,20 € pro Pflanze, wäh‐
rend die händische Pflanzung durchschnitt‐
lich 0,63 € kostet.
Beim Eichentyp wurden 2.624 € bzw.
2.353,20 € pro Hektar für die Aufforstung
ausgegeben. Der Preisunterschied ist hier

durch die höheren Pflanzenkosten der Hain‐
buche gegenüber der Winterlinde entstan‐
den.
Die Waldschutzkosten, wie Zaunbau oder
Einzelschutz, sind in der Kostenaufstellung
(Tabelle 1) nicht enthalten. Auf Grund örtli‐
cher Erfahrungen muß beim Zaunschutz
(Pfostenzaun) von Kosten von durchschnitt‐
lich 3.000 € pro Hektar ausgegangen wer‐
den. Für die Einzelschutzmaßnahmen liegen
noch keine verlässlichen Erfahrungszahlen
vor. Die Kosten für die Nachbesserung von
Pflanzen sind ebenfalls nicht enthalten.
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Kurzfassung
Bei der Beurteilung der Abflusssensitivität eines Einzugsgebietes spielen Wege‐ und Linienstruktu‐
ren eine entscheidende Rolle, da diese maßgeblich zum raschen Abfluss aus der Landschaft beitra‐
gen. Dargestellt werden die Arbeitsschritte über die Inventur der Wege‐ und Linienstrukturen, die
Erstellung eines Bestimmungsschlüssels zur Bewertung des abflussrelevanten Einflusses bis hin zur
Entwicklung eines Anwendertools. Die Anwendung des Tools mündet in der Darstellung abfluss‐
verschärfender Wege in einem Geographischen Informationssystem (GIS). Dies bildet die Grundlage
für die Planung von vorsorgenden Wegebaumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Wasserrück‐
haltes und der Vermeidung von linear konzentrierten Abflüssen. Der Katalog an praktischen Maß‐
nahmen gibt Hilfestellung für eine vorsorgende Wegebautechnik.
Abstract
The assessment of the discharge sensitivity of a catchment area needs also an assessment of the influ‐
ence of the forest road network and other linear structures, because they contribute a lot to the dis‐
charge. In this paper the steps are shown from an inventory method to assess the run‐off from forest
roads to the development of an expert system and at least to a digital assessment tool including a
geographic information system (GIS) for the visualization of these inventory results with the flood
contribution of forest roads. Such an inventory is the basis for precautionary road construction meas‐
ures in view of water retention. The catalogue of practical measures should be a recommendation for
a precautionary forest road construction.
Résumé
Dans le jugement sur la sensibilité de l´écoulement d´un bassin versant, les structures des chemins
forestiers et les structures linéaires jouent un rôle essentiel car elles contribuent d’une manière déter‐
minante à un écoulement rapide hors du paysage. Les étapes du travail sur un inventaire des struc‐
tures de chemins et des structures linéaires, l´établissement d´une clé déterminative comme estima‐
tion de l´influence majeure pour l´écoulement jusqu´au développement d´un instrument d’utilisation
y sont représentés. L´application de l´instrument aboutit pour ce qui est de la représentation des che‐
mins qui favorisent l´écoulement, à un système d´information géographique (SIG). Cela crée la base
pour la planification de mesures préventives de construction de chemins forestiers du point de vue
de la rétention des eaux et de l’évitement d´écoulements linéaires concentrés. Le catalogue de mesu‐
res pratiques soutient la technique préventive de construction de chemins.

1. Einleitung
Zur Planung von gezielten Vorsorgemaß‐
nahmen zum Wasserrückhalt und zur Ab‐
flussverzögerung müssen die flächenmäßig
in einem geographischen Informationssys‐
tem (GIS) erfassten Abflusssensitivitäten der
Standortkartierung in weiteren Schritten mit
den Inventurdaten von abflussverschärfen‐
den Wegen und Linien ergänzt werden.
Hierunter werden Drainagegräben, Wald‐
wege mit häufig wegbegleitenden Entwäs‐
serungsgräben und Wegedurchlässen, das

für die flächige Waldbewirtschaftung not‐
wendige Feinerschließungsnetz mit Maschi‐
nen‐ und Rückewegen, Rückegassen und
Seiltrassen, außerdem Abflusslinien und
erkennbare Erosionsspuren im Gelände ver‐
standen. Diese Linienstrukturen wirken als
Wassersammler. Sie konzentrieren und be‐
schleunigen damit den Abfluss aus den Ein‐
zugsgebieten.
Um die potentielle Abflussentwicklung von
Linienstrukturen bei Starkregenereignissen
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abschätzen zu können, wurden in den forst‐
lichen Testgebieten Beregnungsversuche
durchgeführt und darauf aufbauend eine
Inventur der Wege‐ und Linienstrukturen
vorgenommen.

2. Die Beregnungsversuche
Im Testgebiet Frankelbach (Forstamt Otter‐
berg) wurden im Rahmen einer Diplomar‐
beit mittels einer mobilen Kleinberegnungs‐
anlage jeweils vier zufällig ausgewählte We‐
ge der Kategorien „befestigt“ und
„unbefestigt“ sowie fünf Linienstrukturen,
eine ungestörte Waldfläche als Nullfläche
und eine Rückegasse mit frischen Rü‐
ckespuren hinsichtlich ihres Abflussverhal‐
tens untersucht (BACKES 2005).
Auf eine Beregnung von versiegelten We‐
gen wurde verzichtet, da diese kein Infiltra‐
tionspotential besitzen und auch eine mögli‐
che Verdunstung von 1 bis 2 % auf einer im
Sommer aufgeheizten Teerdecke keine nen‐
nenswerte Rolle spielt (SYMADER 2004).
Von versiegelten (Bitumendecke, Betonwe‐
ge) und mit Mineralgemisch befestigten
Waldwegen kommt es immer zu einem
Oberflächenabfluss. Diese Wege entwässern
i.d.R. in wegbegleitende Gräben. Wird die‐
ses Wasser ausreichend oft, d.h. bevor sich
selbst bei höheren Niederschlagsintensitäten
größere erosionsfähige Wassermengen an‐
sammeln können, in die umgebende Wald‐
fläche abgeleitet und hier verteilt, so verhält
sich die Abflussbereitschaft dieses Weges
wie die Abflusssensitivität seiner Umge‐
bung. Mit Mineralgemisch befestigte Wege
entwässern oberflächlich bei Hangneigun‐
gen bis 10 % mit einer leichten Verzögerung
(leicht verzögerter HORTONscher Oberflä‐
chenabfluss = HOF 2), während es bei We‐
gen mit Bitumen‐ oder Betondecke zu kei‐
ner Abflussverzögerung kommt (rascher
HORTONscher Oberflächenabfluss = HOF 1).
Untersuchungen haben gezeigt, dass der
Abfluß von unbefestigten Wegen, die voll‐
ständig bewachsen oder mit einer Streu‐,
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bzw. Reisigauflage bedeckt sind, deutlich
vermindert und verzögert wird (BACKES
2005), dass aber dennoch ca. 50 % des Nie‐
derschlages oberflächlich abfließen. Das be‐
deutet nach wie vor, dass diese Wege den
Abfluß gegenüber weitgehend ungestörten
Waldstandorten verschärfen (GRUNERT &
KÖNIG 2000). Insbesondere können unbefes‐
tigte, aber mit Reisig oder Streu bedeckte
oder bewachsene Wege in Steillagen bei ent‐
sprechendem Wasserangebot aufsättigen
und dann zu einem stark verzögerten Ab‐
fluss führen (stark verzögerter Sättigungs‐
oberflächenabfluss = SOF3). Von unbefestig‐
ten Wegen, die keine entsprechende Bede‐
ckung aufweisen, fließt Wasser in steileren
Lagen auch ohne Aufsättigung oberflächlich
ab. Je schwächer die Längsneigung der We‐
ge ist, desto größer ist deren Tendenz sich
mit Wasser aufzusättigen, so dass es je nach
Längsneigung der Wege zu einem leicht o‐
der gar stark verzögerten Sättigungsoberflä‐
chenabfluss kommt. Sind solche Wege
durch die Kronen von Nadelbäumen zu
großen Anteilen überschirmt, was die Nie‐
derschlagsenergie verringert, so wird der
Oberflächenabfluss in weniger steilen Lagen
verzögert. Der Abfluss von unbefestigten
Wegen kann durch schlechte Infiltrationsei‐
genschaften, insbesondere bei den Bodenar‐
tengruppen Ton, Lehmton und Tonlehm
beschleunigt, bei Sandböden mit hoher Ver‐
sickerungsleistung aber auch verzögert wer‐
den (SCHÜLER 2006).
Frisch befahrene Rückegassen in Hanglage,
bei denen durch das Rücken die schützende
Reisig‐ und Humusauflage entfernt wurde,
v.a. im Bereich der Fahrspuren, zeigten ei‐
nen sofortigen Oberflächenabfluss (BACKES
2005).

3. Der Entscheidungsbaum zur Wege‐
klassifizierung
Auf der Grundlage des nachfolgend näher
beschriebenen Entscheidungsbaumes zur
Wegeklassifizierung wurde ein Wegeschlüs‐
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Abbildung 1: Bestimmungschlüssel zur Herleitung der Abflussprozesse für Waldwege

sel erstellt (Abb. 1). Dieser ordnet einer Li‐
nienstruktur in Abhängigkeit von ihren
Charakteristika einen entsprechenden Ab‐
flussprozess zu. Der Einstieg in den Bestim‐
mungsschlüssel erfolgt über den Ausbauzu‐
stand des Weges. Bei befestigten Wegen
wird zwischen Wegen mit einer Befestigung
mit Mineralgemisch, d.h. mit einer höheren
Oberflächenrauigkeit und einer gewissen
Infiltrationsfähigkeit, und Schwarz‐ bzw.
Betondecken unterschieden. Das zentrale
Entscheidungskriterium ist die Beurteilung
der Wasserführung. Das nächste klassifizie‐
rende Kriterium ist die Wegelängsneigung.
Das Kriterium der Längsneigung der Wege
wurde in vier Klassen aufgeteilt.

Wasserableitung in die Fläche – das mitent‐
scheidende Kriterium. Hier ist es allerdings
ausreichend, mit zwei Kategorien (< 10 %
und ≥ 10 %) zu arbeiten. Bei versiegelten
Wegen, also Wegen mit einer Schwarz‐ bzw.
Betondecke, spielt die Neigung keine Rolle.
Hier ist bei fehlender Wasserableitung in
die Fläche grundsätzlich unmittelbarer
Oberflächenabfluss (HOF 1) gegeben. Bei
der Untersuchung unbefestigter Wege wur‐
den noch weitere Bewertungskriterien ein‐
geführt. Diese Wege sind von der Oberflä‐
chenstruktur wesentlich vielseitiger und
reagieren dementsprechend unterschiedlich.

•
•
•
•

• der Bewuchs/die Bedeckung mit Gras,

Klasse 1: Längsneigung < 3 %
Klasse 2: Längsneigung 3 – 5 %
Klasse 3: Längsneigung 5 – 10 %
Klasse 4: Längsneigung ≥ 10 %

Insbesondere in der Kategorie „befestigte
Wege“ ist die Längsneigung – neben der

An Zusatzkriterien wurden definiert:

Moos, Laub‐ oder Nadelstreu oder einer
Reisigauflage von augenscheinlich 100 %,
• eine Nadelwald‐Überschirmung von min‐
destens 75 % und
• das Ausgangssubstrat des Wegekörpers/
der Linie.
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Tabelle 1: Zu-/Abschläge zu Abflussprozess/-intensität
(Zu-/Abschlag zu Abflussprozess/-intensität)
(bei SOF bzw. SSF)
Abflussgeschwindigkeit

Sand

lehmiger Sand
schluffiger Lehm
sandiger Lehm

Schluff

-1
verzögert um
eine Stufe

keine Änderung

+1
beschleunigt um
eine Stufe

Das Ausgangssubstrat (Bodenarten‐
gruppen) kann bei unbefestigten Erdwegen
zu einer Verbesserung wie auch zu einer
Verschlechterung der Wegeeigenschaften
führen (Tabelle 1).
Finden sich Fahrspuren oder sichtbare Ero‐
sionsschäden auf Wegen oder Linien kann
davon ausgegangen werden, dass auf dem
Wegekörper oberflächlich Wasser fließt.
Diese Wege werden dann eine Kategorie
herabgestuft, z.B. von HOF 2 nach HOF 1.
Sollten durch den Weg wasserführende
Schichten am Hang angeschnitten werden,
erfolgt ebenfalls eine Herabstufung in den
nächst schlechteren Abflussprozess.

4. Das Tool
Um die Dateneingabe bei einer Wege‐ und
Linieninventur zu standardisieren wurde
ein Erfassungstool entwickelt. Auf der
Grundlage von MS ACCESS wurde der in
Abb. 1 dargestellte Bestimmungsschlüssel
über eine Abfragemaske in dem Tool auto‐
matisiert. Über zusätzliche Textfelder kön‐
nen weitere Eingabedaten erfasst werden,
die für die Charakterisierung des Weges
hilfreich sind. Zur leichteren Handhabung
des Tools wurde darauf geachtet, dass alle
Menüfunktionen über eine rein graphische
Oberfläche erreicht werden können.
Der Anwender kann nun im Gelände die
erhobenen Inventurdaten in das Tool einge‐
ben und sich in einem ersten Schritt direkt
den Abflussprozess (z.B. HOF 1, SOF 2) für
die erfassten Wege und Linien berechnen
lassen. In einem zweiten Schritt erfolgt auto‐
matisch durch das Tool die Zuordnung des
Abflussprozesses zu einer der drei ausge‐
wiesenen Klassen einer Abflussbeeinflus‐
sung. Eine Abflussklasse beschreibt die
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Tonlehm
Lehmton
Ton
+1
beschleunigt um mindestens eine Stufe

Auswirkung eines Weges bzw. einer Linie
in Bezug auf deren Beitrag zum Abfluss.
Für die Einstufung der Wege und Linien
wurden folgende Klassen festgelegt:
• erheblicher Beitrag zum raschen Abfluss

(Klasse 1 ‐ Farbe: Rot): stark oder allenfalls
nur leicht verzögernd beitragend, über‐
wiegend HORTONscher Oberflächenab‐
fluss ‐ HOF 1, HOF 2 und Sättigungsober‐
flächenabfluss ‐ SOF 1
• hoher Beitrag zum verzögerten Abfluss
(Klasse 2 ‐ Farbe: Gelb): verzögernd beitra‐
gend, überwiegend Sättigungsoberflä‐
chenabfluss ‐ SOF 2
• Beitrag zum Abfluss stark verzögert oder
Angleichung an den Umgebungsabfluss
(Klasse 3 ‐ Farbe: Grün): stark bis sehr
stark verzögernd beitragender Sättigungs‐
oberflächenabfluss ‐ SOF 3 oder Umge‐
bungsabfluss.
Ergänzend wurde festgelegt, daß Wege mit
einem horizontalen Abstand von weniger
als 25 m von Bächen oder sonstigen Fließge‐
wässern generell in die Klasse 1 eingestuft
und mit der Farbe Rot belegt werden, da sie
einen möglichen Retentionsraum einengen
(LANDESFORSTEN RHEINLAND‐PFALZ 2002).

5. Darstellung der Ergebnisse
Die Ergebnisse aus der Inventur der Wege‐
und Linienstrukturen lassen sich durch Ver‐
schneidungen mit anderen Datenquellen
(z.B. Luftbild, DGM) in einem Geographi‐
schen Informationssystem (GIS) darstellen
(Abb. 2). Nach dem Prinzip einer Ampelkar‐
te können u.a. besonders problematische,
d.h. zum raschen Abfluss beitragende, We‐
ge und Linien dargestellt werden. Diese bil‐
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Abbildung 2: Ergebnisse der Wege- und Linieninventur im Testgebiet Johanniskreuz

den dann die Schwerpunkte der Planung
von Wegeunterhaltungsmaßnahmen im
Hinblick auf den Wasserrückhalt und die
Abflussverzögerung.
5.1 Vorsorgende Wegebautechnik im Wald
Waldwege kanalisieren jeglichen Verkehr.
Sie schonen damit die Inanspruchnahme
des Waldes als Fläche. Ein Waldweg kann
durch Schwerlastverkehr aber nur dann ge‐
nutzt werden, wenn er standfest, d.h. mög‐
lichst trocken ist. Somit muss das Oberflä‐
chenwasser von den Wegen weg in den an‐
grenzenden Wald geleitet werden und dort
nach Möglichkeit flächig versickern.

Entsprechend dem Ausbau‐ und Pflegezu‐
stand weisen Wege selbst keine oder nur
eine geringe Retentionsleistung für Wasser
auf. Demnach ist in allen Waldflächen die
zur Bewirtschaftung notwendige Wegedich‐
te der Bringungstechnik entsprechend ge‐
ring zu halten. Zur Verminderung und Ver‐
zögerung des Wasserabflusses aus dem
Wald ist das vorhandene Wegenetz auf sei‐
ne Notwendigkeit zu überprüfen und ggf.
aufzulassen (SONNTAG 1998).
Die Erschließung von Steilhanglagen mit
Haupt‐ und Zubringerwegen kann auf‐
grund des Wasserabflusses besonders prob‐
lematisch werden. Möglichst hangparallele
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Trassenführungen und Wasserableitungen
(LANDESFORSTEN RHEINLAND‐PFALZ 2002)
verlängern unter diesen schwierigen Bedin‐
gungen die Fließzeit und verringern die
Fließgeschwindigkeit von abfließendem
Oberflächenwasser.
5.2 Wasserableitung
Bei Wegen mit beidseitig geneigten Quer‐
profilen wird das abfließende Oberflächen‐
wasser zur Hälfte von den wegbegleitenden
Gräben (i.d.R. möglichst lang in die angren‐
zenden Waldbestände ausgezogene Spitz‐
gräben) aufgenommen und soll dann breit‐
flächig in die angrenzenden Waldflächen
entwässern.
Im Bergland können die Wege mit einem
einseitig, talseitig geneigten Querprofil ohne
bergseitigen Graben ausgestattet werden.
Hier sind Querneigungen bis zu 5 % mög‐
lich (MINISTERIUM FÜR UMWELT, RAUMORD‐
NUNG UND LANDWIRTSCHAFT DES LANDES
NORDRHEIN‐WESTFALEN 1999). Durch das
Fehlen des bergseitigen Grabens werden oft
in den Wegekörper fortschreitende Erosi‐
onsschäden vermieden.
5.3 Abschläge und Abschlagsmulden
Zur effektiven Wegeentwässerung sind auf
Wegestrecken mit größerer Längsneigung in

Abbildung 3: Abschlagsmulde zur Wegeentwässerung
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kürzeren Abständen wasserableitende Ab‐
schlagsmulden anzulegen (LANDESFORSTEN
RHEINLAND‐PFALZ 2002, PEICHL 1998).
Abschlagsmulden sind mindestens 1,20 m
bis 3 m breite, flache, sich trichterförmig öff‐
nende Vertiefungen mindestens 15 cm unter
Fahrbahnniveau an der tiefsten Stelle. Sie
verlaufen diagonal zur Fahrbahn. Im Berg‐
land sind sie mindestens alle 40 bis 50 m
anzulegen (Abb. 3).
In steilerem Gelände können auch Abstände
von nur 30 m angebracht sein. Ein deutli‐
cher Hinweis auf zu wenige Abschlagsmul‐
den sind Erosionsspuren im Wegekörper
nach Niederschlagsereignissen.
Grundsätzlich sind für die Anlage von Ab‐
schlagsmulden das Gelände und die Wege‐
führung auszunutzen. I.d.R. werden die Ab‐
schlagsmulden im Wegeverlauf an den tiefs‐
ten Punkten bzw. bei Gefälleänderungen
oder vor Kurven angelegt. Nassstellen oder
Pfützen im Weg können hierbei als Weiser
für erforderliche Abschlagsmulden dienen.
Abschlagsmulden dienen dazu, das im We‐
geverlauf, also auch in den Fahrspuren, ab‐
fließende Oberflächenwasser aufzunehmen
und regelmäßig in die angrenzenden Be‐
stände abzuleiten bevor sich soviel Wasser
sammeln kann, dass es zu Schäden
(Erosionen) kommt. Das Wasser sollte fä‐
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cherartig in die angrenzenden Bestände ge‐
leitet werden. Durch die geringen Abstände
werden die anfallenden Wassermengen ge‐
teilt und damit Schäden an den Wegen ver‐
hindert. An konsequent einseitig geneigten
Wegen ist nur die Anlage von talseitigen
Abschlägen (Breite: 0,80 bis 1,00 m) zur Ent‐
wässerung erforderlich.
Abschlagsmulden können mit einem
(Allrad‐)Gräder im Zuge der Wegeunterhal‐
tungsarbeiten angelegt werden. Die Ab‐
schlagsmulden selbst sind mit gröberem
Schottermaterial zu befestigen. In Wegen
mit natürlich steinigem Untergrund bieten
sich Steine im Weg als Widerlager bei der
Anlage der Abschlagsmulden an. Über die‐
se Überhöhung im Weg kann dann kein
Wasser weiter fließen. Die Abschlagsmul‐
den müssen ordnungsgemäß abgewalzt
werden.
5.4 Durchlässe / Rigolen
Oft wird ein bergseitiger Graben im Berg‐
land über Durchlässe entwässert, die unter
dem Wegekörper verlegt sind. Diese Durch‐
lässe haben jedoch den Nachteil, dass sie
sich rasch mit Sedimenten zusetzen. Da hier
das Wasser konzentriert abgeleitet wird, ist
am Auslass mit rückschreitender Erosion zu
rechnen. Durchlässe müssen daher stets

überwacht und intensiv gewartet werden.
Der durch Durchlässe konzentrierte Wasser‐
fluss kann, insbesondere bei stärkeren Nie‐
derschlagsereignissen mit entsprechenden
Wassermengen, nicht mehr breitflächig in
den Wald zurückgeleitet werden. Eine ge‐
wisse Entschärfung zur Verminderung der
Wassermengen kann erreicht werden, in‐
dem die Anzahl der Durchlässe erhöht wird
– oder besser, wenn zusätzliche Abschläge
oder Abschlagsmulden angelegt werden,
mit denen das Grabenwasser in den benach‐
barten Waldflächen verteilt wird.
Eine kostengünstige Alternative zu den teu‐
ren und pflegeintensiven Durchlässen sind
Rigolen (Abb. 4). Sie sind etwa 2 m breit
und verlaufen ähnlich wie die Abschlags‐
mulden diagonal zur Wegelängsachse.
Um deren Funktionsfähigkeit aufrecht zu
erhalten, sind die Gräben auf der Bergseite
unmittelbar vor der Rigole zu einem
„Sedimentierbecken“ zu verbreitern und zu
vertiefen. Diese Mulden sind regelmäßig
von Sedimenten zu räumen. Aus dem auf
der Bergseite verbreiterten und vertieften
Wegegraben wird das Wasser dann durch
den Wegekörper hindurch auf die Talseite
geleitet und dort fächerförmig im Waldbe‐
stand verteilt.

Abbildung 4: Rigolen sind kostengünstige Alternativen zu Durchlässen
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5.5 Flutmulden
Ist eine breitflächige Versickerung aufgrund
von geogenen oder pedogenen Verhältnis‐
sen nicht möglich, oder auch in ungünstigen
Steillagen oder engen Kerbtälern, ist die An‐
lage von Flutmulden zur Aufnahme des
Wassers aus den Wegegräben sinnvoll
(OPPERMANN 1993).
Flutmulden sind Kleinstrückhaltebecken
mit einem verfügbaren Volumen von min‐
destens fünf Kubikmetern. Diese werden
i.d.R. mit dem Bagger angelegt und dienen
dazu, größere Mengen an Oberflächenwas‐
ser aufzunehmen, so dass dieses hierin ver‐
sickern oder verdunsten kann. Die Flutmul‐
den werden an die Entwässerungsgräben
und die Wegeabschläge angebunden. Sie
müssen in Abhängigkeit der Entwässe‐
rungsmenge sowie der Versickerungsfähig‐
keit im Untergrund dimensioniert werden.
Bei einem zu erwartenden hohen Wasser‐
aufkommen können die Flutmulden auch
hintereinander terrassenförmig vernetzt an‐
gelegt werden. Häufig finden sich in der
Topographie auch natürliche Retentionsräu‐
me, wie Senken, in die dann gezielt Oberflä‐
chenwasser geleitet werden kann.
Auch diese Flutmulden bedürfen der regel‐

Abbildung 5: Flutmulde im Testgebiet Johanniskreuz
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mäßigen Pflege, da sie zusedimentieren und
das Wasser dann oft über den Wegekörper
an den nicht mehr aufnahmefähigen Flut‐
mulden vorbei fließt.
5.6 Wegeunterhaltung
Grundsätzlich sollten bei regelmäßig wie‐
derkehrenden Wegeunterhaltungsarbeiten
mit dem Gräder die überhöhten Bankette
beseitigt werden, damit der Abfluss vom
Wegekörper gewährleistet ist. Bei Wegen
mit Rund‐, Gräder‐ bzw. Uhrglasprofil sind
die beidseitigen Gräben als möglichst lang
ausgezogene Spitzgräben nachzuprofilieren
(Abb. 6).
Bei ausgefahrenen Wegen mit Hohlwegcha‐
rakter ist es oft nicht möglich das Wasser
seitlich von den Wegen in die Waldbestände
zu leiten. Sie kanalisieren bei hohen Nieder‐
schlägen das Wasser und können es in den
Vorfluter oder aus dem Wald heraus auf
versiegelte Straßen und in angrenzende
Siedlungsbereiche leiten. Daher sollten ka‐
nalisierende Wege, sofern das Wasser auf
längerer Strecke nicht wirksam abgeleitet
werden kann, aufgelassen und nicht mehr
genutzt werden. Eine Sperre mit unbelaste‐
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tem Erdmaterial kann in besonders gefähr‐
deten Bereichen notwendig werden, um den
Wasserfluss künftig zu unterbinden. Wo
eine Stilllegung oder eine wirksame Wasser‐
ableitung nicht möglich ist, kann Abhilfe
u.U. durch Verfüllen mit unbelastetem Erd‐

material auf das Niveau des umgebenden
Geländes geschaffen werden. Ein abgerun‐
detes Oberflächenprofil auf dem verdichte‐
ten Wegekörper sorgt dann für eine breitflä‐
chige Entwässerung in den Wald.

Abbildung 6: Waldfahrstraße mit abgerundetem Querprofil und weit in den angrenzenden Waldbestand auslaufenden Spitzgräben
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Kurzfassung
Zur Quantifizierung des Hochwasser dämpfenden Effekts der naturnahen Waldbewirtschaftung
wurde das 4,2 km2 große Untersuchungsgebiet Holzbach eingerichtet. Leider trat während der Pro‐
jektlaufzeit kein Hochwasserereignis auf, so dass hinsichtlich einer entsprechenden Wirkungsab‐
schätzung auf die internationale Literatur zurückgegriffen werden musste. Hieraus lassen sich zwar
zahlreiche qualitative Hinweise entnehmen, jedoch ist dadurch eine Quantifizierung dieser Wirkung
nur sehr eingeschränkt möglich. Dies unterstreicht den bestehenden Forschungsbedarf und die Not‐
wendigkeit entsprechend langfristig angelegter Messprogramme. Dagegen lassen sich mittels Simu‐
lationsrechnungen konkrete Aussagen zur Effizienz von dezentralen Kleinrückhalten machen
(eingestaute Waldwegedämme, ehemalige Fischteiche o.ä.), deren Umsetzung im Oberen Bliesgebiet
(8,44 km2) derzeit zur Genehmigung ansteht. Z.B. wären dadurch Scheitelabminderungen von etwa
33 % beim (dort knapp 20‐jährlichen) Dezemberhochwasser von 1993 zu erwarten. Entsprechende
Ergebnisse eines Upscalings auf das gesamte Blies‐ und Primsgebiet (1.890 km2 bzw. 734 km2) liegen
zwischen ca. 3 % und 14 %.
Abstract
To quantify the flood retaining effect of close‐to‐nature forestry management the reference catchment
Holzbach (A = 4.2 km2) was implemented. Unfortunately no flood event occurred during the project
duration. Thus a study of the international literature was conducted. There numerous qualitative
aspects can be found, but the quantification of this effect is possible only on a very conditional basis.
This underlines the demand for further research and long‐term monitoring programmes in this re‐
spect. In contrary the effect of decentralized small retention basins (logging track dams, former fish
ponds etc.) can be determined by models. In the catchment Upper Blies (8.44 km2) those measures are
currently in the authorization process. E.g. peak reductions of about 33 % can be expected hereby in
respect to the (nearly 20 year) flood event of December 1993. According upscaling results to the Blies
and Prims river basins (1,890 km2 and 734 km2, respectively) are in the range of 3 % to 14 %.
Résumé
Le domaine d’essai du Holzbach (4,2 km2) fut réalisé pour quantifier l’effet réducteur des crues, dû à
une économie forestière respectant la nature. Comme aucune inondation ne se manifesta pendant la
durée du projet, il fallut recourir à la bibliographie internationale pour estimer un tel effet. Cela per‐
mis certes, de récolter un grand nombre d’informations qualitatives. Toutefois une quantification de
ces effets reste très limitée. Cela souligne le besoin, déjà existant, d´investigations dans ce domaine et
la nécessité de programmes de mesures de longue durée. Par contre l’efficience de petits bassins de
rétention décentralisés peut être déterminée à l’aide de simulations (digues de chemins forestiers,
anciens viviers, etc.). L´application de ces mesures est actuellement en demande d´autorisation dans
la zone de rétention de la Blier supérieure (8,44 km2). On pourrait s’attendre par exemple, à des ré‐
ductions du pic de l’ordre de 33 %, comme lors de l’inondation de Décembre 1993 (environ tous les
20 ans). Des résultats correspondants d’une échelle à une échelle supérieure sur l’ensemble du do‐
maine de la Blies et de la Prim (1.890 km2 et 734 km2) se situent entre 3 % et 14 %.

1. Einleitung
Im Rahmen des WaReLa‐Projekts
(www.warela.eu) übernahmen die Fach‐
hochschule (FH) Trier (www.BIserver.
BI.FH‐Trier.de) und das Ingenieurbüro für

Hydrologie und Gewässerschutz (ihg)
(www.ihg‐www.de) u.a. folgende Aufga‐
ben:
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• Konzeption von Maßnahmen zur Vorbeu‐

gung von Hochwasserschäden in der Flä‐
che und die Quantifizierung ihres Wasser‐
rückhaltepotentials mittels Messungen
und Niederschlag‐Abfluss‐Modell (NA‐
Modell), insbesondere
a) in Waldgebieten (kurz: naturnahe
Waldbewirtschaftung) und
b) entlang von Gewässern als dezentrale
Rückhaltemaßnahmen (kurz: Klein‐
rückhalte).
• Simulation und Bewertung des Wasser‐
rückhaltepotentials solcher Maßnahmesze‐
narios in mesoskaligen Einzugsgebieten.
Als grundlegende Vorgehensweise wurde
in Abstimmung mit den anderen Projekt‐
partnern die detaillierte hydrologische Un‐
tersuchung von zwei Referenzgebieten (4,2
und 8,4 km2 groß) gewählt und entspre‐
chende Rückhaltemaßnahmen konzipiert. In
einem zweiten Schritt wurde ein upscaling
der Maßnahmenwirkungen auf zwei Fluss‐
gebiete mit Flächengrößen von AE = 734 km2
und 1.890 km2 durchgeführt.

2. Untersuchungsgebiete
2.1 Referenzgebiete Holzbach und
Obere Blies
Das zu ca. 96 % bewaldete und 4,2 km² gro‐
ße Untersuchungsgebiet Holzbach findet
sich etwa 20 km südöstlich von Trier im
Hunsrück. Als Teileinzugsgebiet der Prims
(siehe Kapitel 2.2) liegt es zu rund 40 % in
Rheinland‐Pfalz und zu ca. 60 % im Saar‐
land. Der Holzbach entspringt auf einer Hö‐
he von 565 m ü. NN. Mit Messbeginn am 15.
Juli 2004 wurde im Rahmen dieses Projekts
vom Saarländischen Landesamt für Um‐
welt‐ und Arbeitsschutz (LUA) die Pegel‐
messstelle Weiskirchen am Gebietsausgang
auf 392,64 m ü. NN neu eingerichtet. Hin‐
sichtlich der Geologie dominiert der im
Hunsrück weit verbreitete Taunusquarzit.
Das Referenzgebiet wurde zur Untersu‐
chung der hydrologischen Effizienz der na‐
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turnahen Waldwirtschaft eingerichtet (siehe
Kapitel 3). Leider ist seit Inbetriebnahme
des neuen Pegels noch kein Hochwasserer‐
eignis aufgetreten, so dass hierzu auch noch
keine Ergebnisse genannt werden können.
Das Messprogramm wird deshalb weiterge‐
führt werden.
Das zweite, 8,44 km2 große Referenzgebiet
der Oberen Blies im nordöstlichen Saarland
(Abbildung 6) weist eine gemischte Flächen‐
nutzung auf mit ca. 48 % Wald‐, 29 %
Acker‐, 20 % Grünland‐ und 3 % Siedlungs‐
anteil. Die Geologie stellt sich in Form
klastischer Sedimente des Unteren Rotlie‐
genden dar mit permischen Vulkaniten im
Randbereich. Als Teil des Flussgebietes
Blies gemäß Kapitel 2.2 beinhaltet es deren
Quelle auf 420 m ü. NN. Die Gebietsabflüsse
werden seit 1990 durch den Pegel Gronig‐
Oberthal des LUA aufgezeichnet und um‐
fassen zahlreiche Hochwasserereignisse.
Durch nahe gelegene Niederschlagsmess‐
stellen des LUA und einen seit 2004 im Ge‐
biet betriebenen Schreiber der FH Trier war
die Kalibrierung eines NA‐Modells mit den
Softwarepaketen WaSiM‐ETH (SCHULLA
1997) und NAM‐NKF (IHG 2001) möglich.
Das Referenzgebiet wurde daher zur hydro‐
logischen Untersuchung der Wirkung von
Wegedrainagen (siehe CASPER & KREITER
2007, in diesem Band) sowie derjenigen von
Kleinrückhalten gemäß Kapitel 4 genutzt.
2.2 Flussgebiete Prims und Blies
Das 734 km2 große Primsgebiet liegt größ‐
tenteils im Saarland, lediglich sein nordöstli‐
cher Teil befindet sich in Rheinland‐Pfalz.
Die Prims entspringt im Hunsrück nordöst‐
lich des Ortes Thiergarten auf 645 m ü. NN
(kleine Prims) bzw. 635 m ü. NN (große
Prims). Nach einem Fließweg von 62,8 km
mündet sie bei Dillingen auf 177 m ü. NN in
die Saar. Die Mittelgebirgshügellandschaft
des Primsgebietes zeigt sich in ihrem nördli‐
chen Teil überwiegend bewaldet, während
der südliche Teil eine vorwiegend ländlich
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geprägte Kulturlandschaft darstellt. Insge‐
samt liegt der Waldanteil mit ca. 47 % deut‐
lich über dem Bundesdurchschnitt von ca.
30 %. Die restlichen Flächen bestehen aus
Äckern (ca. 12 %), Grünland (27 %) und
Siedlungen (13 %). Hinsichtlich der Geolo‐
gie besteht der nördliche Gebietsteil vorwie‐
gend aus Devon(‐Schiefer) und dem Quar‐
zitrücken des Hunsrücks. Das übrige Gebiet
wird vom Rotliegenden dominiert mit teil‐
weisem Vorkommen von Karbon und Vul‐
kaniten. Die Abflüsse des Gebiets werden
von insgesamt 16 Pegeln des LUA kontrol‐
liert. Anhand von neun dort aufgezeichne‐
ten Hochwasserereignissen aus dem Zeit‐
raum von 1993 bis 2003 wurde im Rahmen
des Projekts ein detailliertes NA‐Modell
(NAM‐NKF) mit 46 überwiegend natürli‐
chen und 23 kanalisierten Teilflächen kalib‐
riert und anhand der amtlichen Pegelstatis‐
tiken verifiziert.
Das zweite, 1.890 km2 große Flussgebiet der
Blies befindet sich zu 37 % im Saarland, zu
46 % in Rheinland‐Pfalz und zu 17 % in
Frankreich. Der Vorteil dieses Gebiets liegt
darin, dass hierfür bereits ein detailliertes
und kalibriertes NA‐Modell vorliegt (IHG
1999 und KAUTENBURGER et al. 2002), auf
das im Rahmen von WaReLa zurückgegrif‐
fen werden konnte. Eine ausführliche Ge‐
bietsbeschreibung findet sich in IHG (1999).

3. Naturnahe Waldwirtschaft
Durch Maßnahmen der naturnahen Waldbe‐
wirtschaftung sollen u.a. die Bodenverdich‐
tung minimiert sowie Kahlschläge und
Windwurf/‐bruch in Monokulturen vermie‐
den werden. Die konkreten Maßnahmen
sind z.B. dem Beitrag von GALLUS et al.
(2007, in diesem Band) zu entnehmen. Hin‐
sichtlich ihrer Hochwasser rückhaltenden
Wirkung finden sich in der Literatur zwar
zahlreiche qualitative Angaben, jedoch keine
direkt verwertbaren quantitativen Angaben,
da diese sich meist auf Vor‐Nach‐Vergleiche
von kompletten Kahlschlagmaßnahmen be‐

schränken und nicht spezifisch auf die na‐
turnahe Bewirtschaftung eingehen. Folglich
wurde im Rahmen von WaReLa das Unter‐
suchungsgebiet Holzbach eingerichtet, um
zu verlässlichen Messergebnissen zu kom‐
men, mittels derer dann NA‐Modelle hätten
kalibriert werden können. Wie bereits unter
Kapitel 2.1 erwähnt, wurden während der
Projektlaufzeit jedoch keine Hochwasserer‐
eignisse aufgezeichnet, womit Modellaussa‐
gen entfallen mussten. Stattdessen wurden
ein umfangreiches Literaturstudium und
theoretische Betrachtungen durchgeführt,
um zu einer bestmöglichen quantitativen
Abschätzung zu kommen.
Grundsätzlich ist es unstrittig, dass Wald
dämpfend auf den Hochwasserabfluss
wirkt. Hinsichtlich einer Quantifizierung
dieses Effekts weist die Literatur aber be‐
reits eine große Spannweite auf. So gibt
FEUVRIER & GOUEFFON (1996 via WEINMEIS‐
TER 2003) einen über 10‐fach höheren Schei‐
telabfluss eines unbewaldeten gegenüber
einem vergleichbaren, bewaldeten Einzugs‐
gebiet an, während NIEHOFF (2001) den
Waldeinfluss für quasi vernachlässigbar er‐
klärt. Solche Diskrepanzen sind einerseits
sicherlich auf unterschiedliche Mess‐ oder
Simulationsmethoden und Bezugsgrößen
zurückzuführen sowie andererseits auf die
Vielzahl von Einflussfaktoren, die für die
jeweils untersuchten Einzugsgebiete und
Ereignisse sehr unterschiedlich ausgefallen
sein können.
Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der
(zumindest tendenziell) gesicherten Einzel‐
effekte folgendes sagen. Oberflächenabfluss
in Waldgebieten ist äußerst selten, während
unterirdische Fließprozesse dominieren
(siehe z.B. HEWLETT 1982 via NIEHOFF 2001
oder UHLENBROOK & LEIBUNDGUT 1997). Der
größte Rückhalteeffekt liegt in der
„Pumpwirkung“ der Transpirationsver‐
dunstung, wodurch insbesondere in den
Perioden vor einem Hochwasserereignis die
Bodenfeuchte bzw. der Grundwasserstand
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gesenkt wird und bei Niederschlagsbeginn
entsprechend große Kapazitäten im Boden‐
speicher zur Verfügung stehen. So haben
HOLZSTEINER‐JOERGENSEN (1967 via WEIN‐
MEISTER 2003) nach dem Kahlschlag eines
Buchenbestandes während der Sommermo‐
nate ca. 2,5 m höhere Grundwasserstände
gemessen. Einen ähnlich großen Effekt hat
nach MEUSER (1989) auch die Interzeptions‐
verdunstung, wodurch in seinen Testgebie‐
ten im Jahresmittel zwischen ca. 23 %
(Altbestand Buche/Eiche) und 41 % (ca. 40‐
jährige Fichte) des Niederschlags nicht zur
Bodenfeuchteerhöhung beitragen kann. Die
gemeinsame Verdunstungsleistung von
Transpiration und Interzeption liegt danach
zwischen 63 % (Buche/Eiche) und 80 %
(Fichte) des Jahresniederschlags. Dagegen
spielen die Interzeptionsverluste während
einem aktuellen Ereignis nur eine vernach‐
lässigbare Rolle, da ihre Größe (u.a. nach
MENDEL (2000) bis ca. 5 mm bei Fichten) im
Verhältnis zu den Niederschlagsmengen bei
Starkregen unbedeutend ist. Der Boden ist
der wichtigste, systemspezifische Einzelfak‐
tor für das Wasserrückhaltevermögen von
Wäldern. Die Eigenschaften des Bodens ein‐
schließlich seiner Durchwurzelung sind a‐
ber z.B. nach LÜCHER & ZÜRICHER (2003)
oder NIEHOFF (2001) immer noch schwer zu
quantifizieren. Hier besteht weiterer For‐
schungsbedarf. Ferner hängt die Hochwas‐
ser dämpfende Wirkung des Waldes u.a.
von Ereignisgröße und ‐typ (bei kleinen Er‐
eignissen relativ groß, bei Extremereignis‐
sen eher gering) sowie von der Lage und
Größe des Einzugsgebietes ab (zeitliche Ü‐
berlagerung von Teilwellen).
Trotz weiterer umfangreicher Hinweise der
internationalen Literatur lässt sich auf theo‐
retischem Weg keine belastbare Quantifizie‐
rung der Hochwasser dämpfenden Wirkung
von Maßnahmen der naturnahen Waldwirt‐
schaft durchführen, da u.a. zahlreiche ge‐
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genläufige und sehr komplexe Prozesse ih‐
ren Beitrag leisten (siehe auch HAAG et al.
2005). Konkrete Größenangaben hierzu be‐
ziehen sich (wie oben gezeigt) eher auf die
Hydrologie des Waldes im Allgemeinen,
nicht jedoch (summarisch) auf die speziellen
Bedingungen der naturnahen Waldwirt‐
schaft. Dies unterstreicht den dringenden
Forschungsbedarf in dieser Hinsicht und die
Notwendigkeit entsprechender, langfristig
angelegter Messprogramme.

4. Kleinrückhalte
4.1 Definition und Wirkungsweise
Das Konzept der sog. Kleinrückhalte (KRH)
oder „Kleinstrückhalte“ besteht aus der
Nutzung vorhandener Landschaftselemente
im Mittelgebirgsraum zum dezentralen
technischen Hochwasserrückhalt. Solche
Elemente können z.B. ehemalige Fischteiche
oder Verkehrswegedämme (Wald‐/Feldweg,
Straße, Bahn o.ä.) darstellen, die Täler bzw.
natürliche Wasserläufe kreuzen. Die Gewäs‐
ser werden dort i.d.R. mittels eines entspre‐
chenden Rohrdurchlasses durch den Damm
geführt. Mit relativ geringen Investitions‐
kosten (laut DWA 2006 ca. 15 EUR/m3 an
Rückhalteraum) lässt sich am vorhandenen
Durchlasseinlauf ein kleines Mönchbauwerk
zur Abflusskontrolle errichten. Gemäß Ab‐
bildung 1 enthält der (z.B. aus Betonfertig‐
Schachtringen herstellbare) Mönch auf der
Zulaufseite eine Drosselöffnung, je nach
Öffnungsgröße ggf. mit vorgeschaltetem
Rechen. Der nach oben offene Mönch dient
gleichzeitig zur Hochwasserentlastung bei
Extremereignissen. Aufgrund entsprechen‐
der Betriebserfahrungen kann bei Bedarf die
Drosselöffnung nachträglich (zwischen zwei
Ereignissen) durch ein einfaches Stahlblech
mittels Langlochschrauben angepasst wer‐
den. Das Konzept geht auf eine Studie von
MOCK et al. (1992) zurück und wurde erst‐
mals von WEGNER (1992) veröffentlicht.
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Dammkrone
Kelchüberfall zur
Hochwasserentlastung
Drosselöffnung
Durchlass
luftseitiger
Böschungsfuß

Strahlaufreißer
4-Kantrohr 50 x 50 mm

Straße/Weg

Mönch

Strahlaufreißer
Kreisprofil

Damm

Drosselöffnung
Durchlass

Rechen
Fundament

Details Drosselöffnung
A

B

Rechen

verstellbare
Schütztafel

Fundament

Schnitt

Draufsicht

Abbildung 1: Prinzip des Kleinrückhalts

Ein weiterer Vorteil von KRH ist die Mög‐
lichkeit zur Verbesserung der ökologischen
Durchgängigkeit des benutzten Durchlas‐
ses. Mit Ausnahme der seltenen Überlaufer‐
eignisse wird der Durchfluss auf den relativ
geringen Drosselabfluss mit entsprechend
niedrigen Schleppspannungen begrenzt.
Daher lässt sich auf die Durchlasssohle na‐
türliches Sediment aufbringen, das bei Be‐
darf z.B. zusätzlich durch Dübel gemäß Ab‐

bildung 2 a‐b fixiert werden kann. Es soll an
dieser Stelle betont werden, dass dies natür‐
lich nur eine graduelle Verbesserung der
biologischen Durchgängigkeit darstellt.
KRH werden deshalb nur für Durchlässe
vorgesehen, die in absehbarer Zeit nicht ge‐
mäß Abbildung 2 c‐d durch Großprofile er‐
setzt oder vollständig geöffnet werden kön‐
nen.
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 2: Möglichkeiten zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit von Durchlässen (WBW, 1999)
via (BÖNECKE et al. 2004)

Das beschriebene Konzept zur Verbesse‐
rung der ökologischen Durchgängigkeit von
KRH wurde durch FLIES & KRISCHEL (2006)
im Wasserbaulabor der FH Trier gemäß Ab‐
bildung 3 im Modellmaßstab 1:1 untersucht.
Im Wesentlichen ging es dabei um das hyd‐
raulische Problem des Schussstrahls, der bei
eingestautem Rückhalteraum die Drossel‐
öffnung in Richtung Durchlass(sediment)
verlässt. Es konnte gezeigt werden, dass mit
einer gemäß Abbildung 4 zentral im Schacht
installierten Prallplatte symmetrische Ab‐
flussbedingungen im Schacht und beruhig‐
ter strömender Abfluss über dem Sediment
im Durchlass DN 500 erreicht werden kön‐
Durchlass

nen. Je nach erforderlicher hydraulischer
Leistungsfähigkeit kann der Durchlass ge‐
mäß Abbildung 5 mit einer Substratschicht
der konstruktiven Mindeststärke von 5 cm
oder der aus ökologischer Sicht wünschens‐
werten Mindeststärke von 15 cm (BÖNECKE
et al. 2004) versehen werden. Für beide Fälle
konnte selbst nach einigen Stunden an kon‐
stanter Beaufschlagung bei Fließgeschwin‐
digkeiten von 1,3 bis 1,4 m/s kein signifikan‐
ter Austrag an Feinkorn (Einkorngemisch
mit Durchmesser 2 mm) festgestellt werden.
Zusätzliche Versuche zur Erarbeitung von
Bemessungsgrößen sind vorgesehen.

Mönch
Öffnungsbreite > Drosselbreite,
über gesamte Mönchhöhe

Drosselöffnung

Sohlbefestigung im
Einlaufbereich mit
Wasserbausteinen
Einbringung von
Sohlsubstrat und Störsteinen
Prallplatte zur Energieumwandlung

Abbildung 3: Prinzipskizze zur möglichen Energieumwandlung hinter der Drosselöffnung bei Kleinrückhalten

66

Hochwasserrückhalt durch naturnahe Waldwirtschaft und Kleinrückhalte

Retentionsraum
Stauhöhe: 1,80 m

Drosseleinrichtung
(Schieber)
M1
M2

Mönchbauwerk
(ohne HW-Entlastung)

M3
M4
M5

Durchlass DN 500
mit 2 Messöffnungen
im Scheitel.
Gefälle: 9 ‰
Länge: 4,50 m

M6
M7

Abbildung 4: Modell eines Kleinrückhalts im Wasserbaulabor mit Messquerschnitten (M)

Abbildung 5: Substratschicht im Durchlass. Mindestaufbauhöhe 5 cm (links) und empfohlene Aufbauhöhe 15 cm
(rechts), hier jeweils ohne Feinsubstrat

4.2 Maßnahmenplanung
Obwohl das Konzept der KRH seit über 10
Jahren bekannt und weitestgehend aner‐
kannt ist, wurden bisher nur sehr wenige
Einheiten auch tatsächlich realisiert. Die
Gründe dafür liegen im planerisch‐
administrativen Bereich. Zum einen werden
im praktischen Anwendungsfall immer auf‐
wändige Untersuchungen mittels NA‐
Modell erforderlich. Bisher war dabei zum
Beauftragungszeitpunkt der Erfolg dieser

Planung aber noch vollkommen unsicher,
d.h. es bestand das Risiko, dass sich nach
Abschluss der (relativ kostenträchtigen) Un‐
tersuchungen die nicht ausreichende Effek‐
tivität der KRH im Hinblick auf die gegebe‐
ne Aufgabenstellung herausstellen konnte.
Diesem Problem wird nun durch das unter
Kapitel 4.3 vorgestellte einfache Abschätz‐
verfahren begegnet. Das Problem des auf‐
wändigen Genehmigungsverfahrens besteht
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jedoch weiterhin. Jeder KRH ist im Prinzip
wie ein Hochwasserrückhaltebecken nach
DIN 19700 zu behandeln. Obwohl die DIN
mittlerweile bei geringfügiger Unterlieger‐
gefährdung (im Falle eines Dammbruchs)
der Genehmigungsbehörde einen ver‐
gleichsweise großen Ermessensspielraum
einräumt, wird dennoch das Verfahren oft
durch die erforderlichen Grundstücksver‐
handlungen, Nutzungsgenehmigungen
usw. erheblich in die Länge gezogen.
So wurden für das Referenzgebiet Obere
Blies (siehe unter Kapitel 2.1) die in Abbil‐
dung 6 dargestellten fünf KRH geplant, die
sich nun nach fast 2 Jahren immer noch im
Genehmigungsverfahren befinden. Ihre Vo‐
lumina liegen zwischen rund 150 m3 (KRH 1)

und 41.000 m3 (KRH 5) mit einem Gesamt‐
volumen von ca. 54.000 m3 bzw. 6.400 m3/
km2 (6,4 mm). Mit dem bereits erwähnten
NA‐Modell wurde die hydrologische Effek‐
tivität dieser Rückhaltemaßnahmen be‐
stimmt. Die Maßnahmen und Simulations‐
ergebnisse sind im Detail der Genehmi‐
gungsplanung zu entnehmen (FH Trier &
IHG 2005). Stellvertretend sei hier das De‐
zemberhochwasser von 1993 betrachtet, das
in diesem Gebiet ein knapp 20‐jährliches
Ereignis darstellte und auf das die Drossel‐
einstellungen optimiert wurden. Gemäß Ab‐
bildung 7 hätte der Scheitel dieser Hoch‐
wasserwelle um ca. 33 % gemindert werden
können.

Legende

Einzugsgebiet

Pegel
Oberthal
Kleinrückhalt
< 5.000 m³

Kleinrückhalt
5.000 – 50.000 m³

Abbildung 6: Referenzgebiet Obere Blies mit potentiellen Kleinrückhaltestandorten

4.3 Verfahren zur vereinfachten Wirkungsabschätzung von KRH
Anhand der vorgenannten und zahlreicher
weiterer Untersuchungen wurde ein einfa‐
ches empirisches Verfahren entwickelt, mit
dem sich die Wirkung potentieller Klein‐
rückhalte abschätzen lässt. Dieses kann z.B.
als Entscheidungsgrundlage dienen, ob im
konkreten Problemfall die aufwändige Er‐
stellung eines detaillierten NA‐Modells zur
Bemessung von KRH lohnend erscheint. Die
Berechnung der prognostizierten (abge‐
minderten) Scheitelabflussspende qprog er‐
folgt nach:
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qprog = qist ∙ e – AK ∙ sV [l/(s∙km2)]
mit

(4.1)

qist: Scheitelabflussspende des be‐
trachteten Ereignisses
AK: Abminderungskonstante
sV: spezifisches Volumen der Klein‐
rückhalte [mm]

Die Abminderungskonstante bestimmt sich
in Abhängigkeit des Volumens der Zufluss‐
ganglinie V [mm] nach folgendem Glei‐
chungssystem.
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Ereignis: 19.12.1993 am Gebietsauslass (Pegel Gronig); Statistisch rund 20-jährliches Ereignis
8

7

0,0
0,5

hN = 99,6 mm
VN21 = 78 mm
D = 57 h

1,0
Scheitelabminderung trotz Überlauf an 3 KRH:
ΔQ = 6,6 - 4,4 = 2,2 m³/s = 33 %
Scheitelversatz Δt = rund 5,5 h

6

5

2,0

Prognosezustand mit KRH

hN [mm

Q [m³/s

Istzustand ohne KRH
4

1,5

2,5

Niederschlag

3,0

3

3,5
2
4,0
1

Ausuferungsabfluss QA = ca. 1,5 m³/s

4,5

entspricht etwa HQ1 bis HQ2
0
19.12.93 12:00

5,0
20.12.93 0:00

20.12.93 12:00

21.12.93 0:00
Zeit

21.12.93 12:00

22.12.93 0:00

22.12.93 12:00

Abbildung 7: Hydrologische Wirkung am Beispiel des Dezemberhochwassers 1993 (Pegel Gronig-Oberthal)

Für V < 20 mm (Klasse 1):
AK1 = 0,0038 ln (qist) + 0,0816 [‐]
Für 20 ≤ V ≤ 40 mm (Klasse 2):
AK2 = 0,0211 ln (qist) ‐ 0,052 [‐]
Für V > 40 mm (Klasse 3):
AK3 = 0,0498 ln (qist) ‐ 0,2659 [‐]

(4.2)
(4.3)
(4.4)

Das Verfahren ist auf Gebiete bis AE =
20 km2 begrenzt und geht zu Ereignisbeginn
von leeren Becken aus. Ist der Inhalt der Zu‐
flusswelle V nicht bekannt, so sollte für gro‐
ße Jährlichkeiten (z.B. HQ100) Klasse 3 ge‐
wählt werden und für kleine Jährlichkeiten
entsprechend Klasse 1.
Zahlenbeispiel: In Kleinheim kommt es bei
Abflüssen von rund 10 m³/s erstmalig zu
schadbringenden Überflutungen im Orts‐
zentrum. Das HQ100 des AE = 15 km² großen
Kleinbachs wurde zu rund 15 m³/s mit ei‐
nem Volumen von V = 43 mm berechnet
(entspricht z.B. V der Zuflusswelle aus Ab‐
bildung 7). Im Einzugsgebiet könnten insge‐
samt 4 KRH mit sV = 4,5 mm umgesetzt
werden. Frage: Ließe sich das HQ100 durch
die Umsetzung dieser 4 Standorte auf einen
unkritischen Wert reduzieren?

qkrit = 10 m³ s‐1 x 10³ / 15 km² = 667 l s‐1 km‐2
qist = 15 m³ s‐1 x 10³ / 15 km² = 1000 l s‐1 km‐2
V = 43 mm > 40 mm => KL 3: AK3 =
0,0498 x ln(1000) ‐ 0,2659 = 0,078 (4.4)
qprog = 1000 · e ‐0,078 · 4,5 =
704 l s‐1 km‐2 > 667 l s‐1 km‐2 !
(4.1)

Alleine durch KRH wäre hier also keine
ausreichende Hochwasserdämpfung zu er‐
warten. Sofern nicht tangierende Maßnah‐
men wie z.B. Aufforstung, Tieflockerung
von Ackerflächen oder naturnahe Regen‐
wasserbewirtschaftung in Siedlungen einbe‐
zogen werden könnten, wäre eine detaillier‐
te Untersuchung in diesem Fall wenig Er‐
folg versprechend.

5. Upscaling
Hierbei wurde die hydrologische Wirkung
von Kleinrückhalten in den beiden unter
Kapitel 2.2 beschriebenen Flussgebieten
Prims (AE = 734 km2, obere Mesoskale) und
Blies (AE = 1.890 km2, untere Makroskale)
mittels NA‐Modell untersucht. Aufgrund
von Vorerhebungen wurden im Primsgebiet
79 potentielle KRH‐Standorte mit einem Ge‐
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samtinhalt von ca. 1,5 Mio. m3 (2,1 mm) und
im Bliesgebiet 104 Standorte mit 3,65 Mio.
m3 (1,9 mm) als umsetzbar festgelegt. Ihre
Wirkung wurde anhand der in beiden Ge‐
bieten größten registrierten Hochwasserer‐
eignisse von 1993 und 1995 (HQ50 bis HQ100
je nach Pegel) untersucht. Hierauf wurden
auch jeweils die Drosselabflüsse optimiert.
Im Ergebnis zeigte sich zunächst die über‐
proportionale Effizienz großer KRH, da sol‐
che mit weniger als 10.000 m3 an Volumen
in beiden Gebieten kaum Wirkung zeigten.
Lediglich in den Oberläufen mit bis zu 10
km2 Einzugsfläche konnten mit letzteren

Scheitelabminderungen von rund 5 % er‐
zielt werden. Im Bliesgebiet würden die
Scheitelabflüsse an den vier amtlichen
„Hochwasserbrennpunkten“ Blieskastel,
Neunkirchen, Ottweiler und St. Wendel
zwischen 3 % und 14 % gedämpft werden.
Die entsprechenden Ergebnisse für die
Prims finden sich in Abbildung 8. Aus den
Ergebnissen lässt sich u.a. ableiten, dass
KRH in Gebieten bis ca. 500 km2 Fläche
spürbar zum Hochwasserschutz beitragen
können. Bei größeren Gebieten geht die
Wirkung signifikant zurück.
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Abbildung 8: Hydrologischer Längsschnitt Prims mit Darstellung amtlicher „Hochwasserbrennpunkte“ (HWB),
Ereignis Dezember 1993 (oben) und Januar 1995 (unten), Ist- und Prognosezustand bei Umsetzung aller KRH
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Die Renaturierung eines Teilstückes der Lauter –
eine Maßnahme des vorsorgenden Hochwasserschutzes im Bereich
des Oberlaufes von Flüssen
E. SEGATZ
Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland‐Pfalz

Kurzfassung
Das Flüsschen Lauter erfährt durch die Entwässerung der Stadt Kaiserslautern im Oberlauf eine
deutliche Abflussverstärkung (HÄSSLER‐KIEFHABER 2006). Ausgehend von einem Testgebiet des EU‐
Projektes WaReLa am Frankelbach, einem Nebenbach der Lauter, konnten auf landeseigenen Flä‐
chen in der Lauteraue auf einem Teilstück des Flusses Maßnahmen zum Wasserrückhalt in Form
einer Renaturierung des Gewässerlaufes umgesetzt werden. Nach einer intensiven Vorbereitungs‐,
Planungs‐ und Genehmigungsphase wurden Ende des Jahres 2006 und zu Beginn des Jahres 2007 die
entsprechenden Baumaßnahmen auf einer Länge von 640 Metern des ursprünglichen Flusslaufes
zwischen den Ortschaften Hirschhorn und Sulzbachtal umgesetzt. Laufverlegungen und eine grobe
Modellierung des neuen Gewässerbettes sollten eine eigendynamische Gewässerentwicklung initiali‐
sieren. Unmittelbar nach Abschluss der Baggerarbeiten setzten intensive Strukturierungsprozesse
der Gewässersohle und der Ufer ein. Im Sommer 2007 ist die Sukzession der entstandenen Rohstand‐
orte bereits weit fortgeschritten. Die Ausführung der Maßnahme erfuhr die ausdrückliche Zustim‐
mung der Wasserwirtschaftsbehörde. Informationseinrichtungen für die Bevölkerung (Aussichts‐
podest mit Schautafeln und Anbindung an den Lautertalradweg, Besuchersteg zum Erleben des
Auebereiches) dienen der Vermittlung der Ziele der Maßnahme hinsichtlich Abflussverzögerung,
Gewässerstrukturgüteverbesserung und Naturschutz an der Lauter.
Abstract
The Lauter creek undergoes a clear amplification of discharge by the dewatering of the city of Kai‐
serslautern (HÄSSLER‐KIEFHABER 2006). Based on the EU‐project WaReLa test sites at the Frankelbach,
a lateral brook of the Lauter creek, on areas in the Lauter floodplain owned by the state, measures of
water retention in terms of a renaturation of the river course could be implemented in a section of the
creek. According an intensive phase of the year 2007 the adequate building measures were imple‐
mented on a lenght of the 640 meters of the primary course of the creek between the localities of
Hirschhorn and Sulzbachtal. Relocation of the course and an approximate modelling of the new bed
creek should initialize self‐dynamic development. Directly after finishing the diggersʹ work, inten‐
sive structuring processes of the creek bed and its banks inverted. In the summer 2007 the succession
of the originated raw sites was widely proceeded. The performance of the measure got explicit ac‐
ceptance of the water management administration. Information installations for the local population
(e.g. an expectation platform with presentation boards and a connection to the Lauter valley bicycle
path, a visitors catwalk for the experience of the floodplain) provide to convey the target of the meas‐
ure regarding the mitigation of the dicharge, the enhancement of the waterbodies structure and the
protection of the nature at the Lauter creek.
Résumé
L’écoulement de la petite rivière Lauter dans son cours supérieur est accéléré sensiblement par le
système de drainage de la ville de Kaiserslautern (HÄSSLER‐KIEFHABER 2006). À partir d’un espace
d’essai du projet EU‐WaReLa sur la rivière Frankelbach un affluent de la Lauter, on a pu opérer des
mesures de rétention d’eau sur les prairies inondables, morceau de territoire appartenant au land
sous forme de renaturation du cours de la rivière. Après une phase intensive de préparation, de pla‐
nification et d’autorisation, les mesures de construction correspondantes ont été appliquées sur une
longueur de 640m de l’écoulement initial entre les villages Hirschhorn et Sulzbach fin 2006 et début
2007. Le déplacement de l’écoulement et une modélisation grossière du nouveau lit de la rivière
amorcent une dynamique autonome du développement des eaux. À l’issue des travaux d’excavation
débutèrent les processus intensifs de structuration de la semelle du ruisseau et des rives. En été 2007
la succession des lieux est en gros déjà fort avancée. La réalisation des mesures reçues l’accord expli‐
cite des autorités administratives du service économique des eaux. Des installations d’information
pour le public (tribune d’observation avec tableau de présentation, jonction avec la piste cyclable le
long de la Lauter et une passerelle pour visiteurs afin de vivre in situ le site des prairies humides)
servent ainsi à transmettre les buts des mesures prisent en vue du ralentissement de l’écoulement des
eaux, de l’amélioration de la qualité de la structure des eaux et de la protection de la nature à la Lau‐
ter.
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1. Einleitung
Die Lauter entspringt im Buntsandsteinge‐
biet des Pfälzerwaldes bei der Stadt Kaisers‐
lautern und fließt in nördlicher Richtung
durch das Pfälzer Bergland bis zur Mün‐
dung in den Glan bei Lauterecken weitge‐
hend durch das von Sedimentgesteinen und
permischen Vulkanismus geprägte Gebiet
des Rotliegenden. Die Lauter wird im
betreffenden Gebiet als „silikatischer, fein‐
bis grobmaterialreicher Mittelgebirgsfluss“
angesprochen. Das Fließgewässer gehört im
Rahmen der Europäischen Wasserrahmen‐
richtlinie zum Bearbeitungsgebiet Mittel‐
rhein.
Versiegelungen, insbesondere im Bereich
der wachsenden Siedlungsflächen, aber
auch in der offenen Landschaft und die
großflächige, monostrukturierte Landwirt‐
schaft mit einer zumindest temporären Ver‐
dichtung der Bodenoberflächen führten in
den letzten Jahrzehnten zu einer Zunahme
des Abflusses in der Lauter. Der Stadt Kai‐

Abbildung 1: Begradigte Lauter vor der Renaturierung
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serslautern werden allein 85 % der Hoch‐
wasserabflüsse im Lautertal zugeordnet
(HÄSSLER‐KIEFHABER 2006).
Innerhalb des EU INTERREG IIIB Projektes
WaReLa (Water Retention by Land‐Use/
Wasserrückhalt durch Landnutzung) boten
landeseigene Flächen im Bereich der Lauter
unweit der Frankelbachmündung die Mög‐
lichkeit, Maßnahmen an einem Fließgewäs‐
ser II. Ordnung zu erproben. Im Testgebiet
Frankelbach, welches das Einzugsgebiet des
gleichnamigen Nebengewässers III. Ord‐
nung umfasst, wurden dagegen verschiede‐
ne dezentrale Wasserrückhaltemaßnahmen
geplant und gebaut, um diese bereits in der
Fläche an kleineren Fließgewässern zu tes‐
ten.

2. Einzugsgebiet der Lauter
Die Lauflänge der Lauter beträgt ca. 40 km
bei einer Sohlhöhendifferenz von ca. 60 m
(HÄSSLER‐KIEFHABER 2006). Im gesamten
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Verlauf entwässert sie ein sich in Richtung
der Mündung stetig verjüngendes Nieder‐
schlagsgebiet von ca. 290 km². 15 % des Ge‐
samteinzugsgebietes sind versiegelt, wobei
64 % der bebauten Flächen auf die Stadt
Kaiserslautern entfallen. Die stärksten
anthropogenen Veränderungen betreffen
damit den Oberlauf der Lauter (HÄSSLER‐
KIEFHABER 2006).

3. Rekultivierung der Lauter
3.1 Ausgangssituation
Da die Lauter zwischen Untersulzbach und
Hirschhorn einen ausgebauten gestreckten
Verlauf aufwies (Abb. 1.), auf historischen
Karten für diesen Bereich jedoch eine mä‐

andrierende Linienführung belegt ist (u.a.
durch die Preußische Generalstabskarte von
1847; Abb. 2), bot sich eine aktive Rückver‐
legung des Flusslaufes in eine naturnähere
Mäanderform an. Handlungsbedarf bestand
vor allem wegen der gravierenden Struktur‐
mängel des Gewässers. Die steilen Ufer bra‐
chen ohne erkennbare Tendenzen zu einer
Laufkrümmung ab, das Flussbett war stre‐
ckenweise übertieft. Wegen des schweren
Auelehmes waren für überschaubare Zeit‐
räume eigendynamische Prozesse hin zu
einer lateralen Ausbreitung des Gewässers
und der Wiederanschluss der alten Aue an
die Flussdynamik auszuschließen.
Die Anlage von rückstauendem Auewald

Abbildung 2: Historisches Kartenbild
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auf den sich im Eigentum von Landesfors‐
ten Rheinland‐Pfalz befindlichen Aueflä‐
chen schied aus Rücksicht auf die flussauf‐
wärts wohnenden Anlieger der Ortschaft
Hirschhorn aus.
3.2 Planung und Entwicklungsziele
Die Fa. RIVER CONSULT, Karlsruhe/
Hanhofen, ein Ingenieurbüro beratender
Ingenieure und Geoökologen mit Projekt‐
Referenzen in der Gewässer‐ und Auenent‐
wicklung, wurde mit der Erstellung einer
entsprechenden „Vorstudie zur Gewässer‐
entwicklung an der Lauter bei Sulzbachtal
(Landkreis Kaiserslautern)“ beauftragt.
Die Projektstrecke wurde insbesondere auch
naturräumlich und gewässertypologisch
beschrieben, alle notwendigen Unterlagen
wurden zusammengestellt und die Hoch‐
wasserabflüsse untersucht, Nutzungen,
Schutzgebiete, Altlasten, Brückenbauwerke
und Leitungstrassen erfasst, die Gewässer‐
struktur und ‐güte beschrieben. Es erfolgte
darüber hinaus eine Klärung der Eigen‐

Abbildung 3: Orthophoto mit Entwurfsplanung der Lauter
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tumsverhältnisse und eine Einsicht in die
Planungen Dritter.
Die Ergebnisse der hydraulischen Untersu‐
chungen lagen der eigentlichen Projektpla‐
nung zugrunde, die die vorhandenen Defi‐
zite an der untersuchten Lauterstrecke auf‐
listete und auf der Basis von Planungs‐
grundsätzen die Entwicklungsziele formu‐
lierte. Folgende Planungsgrundsätze wur‐
den definiert:
• Vorgabe der Gewässermorphologie nur in

•

•
•
•

groben Zügen, damit sich bei Hochwäs‐
sern ein eigendynamisches Gleichgewicht
einstellen kann (z.B. Verteilung der Soh‐
lensubstrate, Breitenunterschiede);
baggerraues und unregelmäßiges Belassen
der Ufer bei den Erdarbeiten am Ufer und
an den neu gestalteten Laufstrecken;
Erhaltung der freien Fließdynamik zur
Vermeidung von Rückstau;
Entfernung schädigender und Retentions‐
verlust verursachender Altablagerungen;
Unterstützung der Eigendynamik des Ge‐
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wässers durch Festsetzung bzw. Ankauf
von Gewässerrandstreifen zur Ermögli‐
chung natürlicher Prozesse wie Uferab‐
brüche an Prallhängen und kleinere Lauf‐
verlagerungen ohne Wiederherstellung
des Ausgangszustandes.
Aus den Defiziten der Gewässerstruktur der
Lauter, den vorgegebenen Restriktionen so‐
wie den Planungsgrundsätzen wurden fol‐
gende Entwicklungsziele abgeleitet:
1. Wiederherstellung einer gewässertypi‐
schen Laufführung (gewunden bis mäand‐
rierend) unter Vorgabe der Hochwassersi‐
cherheit.
2. Ausformung eines naturnahen Querprofi‐
les (Baggerraue, unregelmäßige Böschung
usw.).
3. Ausformung vielfältiger Sohlenstrukturen
(Bänke, regelmäßige Abfolge von Schnel‐
len und Stillen).
Drei Planungsvarianten zur Gewässer‐ und

Auenentwicklung wurden in Betracht gezo‐
gen. Die ausgewählte Variante zeigt Abb. 3.
Nach Erteilung des Renaturierungsauftra‐
ges an die FAWF durch den Kreistag des
Landkreises Kaiserslautern als verantwortli‐
che Stelle für die Gewässerunterhaltung der
Lauter konnte die Fa. RIVER CONSULT mit
der Genehmigungsplanung beauftragt wer‐
den.
Gleichzeitig erfolgte die „Allgemeine Vor‐
prüfung des Einzelfalles nach UVPG“ sowie
die Formulierung des „Fachbeitrages Natur‐
schutz“ durch das Planungsbüro L.A.U.B.,
Kaiserslautern, im Mai 2006. Im selben Zeit‐
raum wurde bei der oberen Landespflegebe‐
hörde der „Antrag auf Befreiung vom
Schutz des § 28 Abs. 3 LNatSchG gem. § 48
LNatSchG“ gestellt. Konkret handelte es
sich um die Erteilung einer Befreiung für
die Beseitigung von Nist‐, Brut‐, Wohn‐ und
Zufluchtstätten wildlebender Tiere der
streng geschützten Arten (Grüne Keiljung‐
fer – Ophiogomphus cecilia) gem. § 62 Abs. 1
BNatSchG.

Abbildung 4: Baggerarbeiten an der Lauter
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3.3 Durchführung der Maßnahme
Nach Erteilung der Baugenehmigung, der
landespflegerischen Befreiung und nach
Durchführung der Ausschreibung erhielt
die Fa. Wilhelm, Osthofen, den Auftrag, mit
den eigentlichen Erdarbeiten zu beginnen
(Abb. 4). Die örtliche Bauüberwachung lag
wiederum bei der Fa. River Consult. Um
Schäden durch die Befahrung und den
Transport des Aushubmaterials zu vermei‐
den, musste die über einen Gestattungsver‐
trag mit einem Landwirt ermöglichte Zu‐
fahrt zur Lauter mit sog. „Baggermatratzen“
geschützt werden.
Um die Lauter überqueren zu können, wur‐
de eine Überfahrt mittels groß dimensio‐
nierter Betonrohre geschaffen. Wegen des
tiefgründigen, nassen Auenlehmes konnte
der Transport des aus dem neu geschaffe‐
nen Flussbett stammenden Erdmaterials nur
mit sog. „Kettendumpern“ erfolgen. Für die
Erdarbeiten wurden zwei Bagger gleichzei‐
tig eingesetzt. Die Zwischendeponie erfolgte
für den Oberboden mit Schilfrhizomen zum
Zwecke der Rekultivierung und den Unter‐
boden getrennt. Insgesamt musste ein Volu‐
men von rd. 3.300 m³ an der vorbeiführen‐
den Straße zwischengelagert und dann auf
einer Bauschuttdeponie entsorgt werden.
Als Initialpunkte einer zu schaffenden Ge‐
wässerdynamik wurden 20 Holzstämme in
den Verlauf des neuen Bettes als Strö‐
mungslenker eingebaut, die rasch zu Ver‐
wirbelungen, Auskolkungen und Anlan‐
dungen führten (Abb. 5).
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3.4 Kosten
Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Re‐
naturierungsmaßnahme belaufen sich auf
ca. 335.000 €, wobei ca. 275.000 € auf die rei‐
nen Baukosten und ca. 60.000 € auf die Pla‐
nungskosten inklusive der örtlichen Bau‐
überwachung entfallen. Die Maßnahme
wurde je zur Hälfte aus Mitteln des EU‐
Projektes WaReLa und aus Landesmitteln
der „Aktion Blau“ finanziert.

4. Resümee
Im Gegensatz zu einer bereits im Jahre 2000
oberhalb des aktuellen Renaturierungsab‐
schnittes im Bereich der Kläranlage bei Kai‐
serslautern‐Morlautern durchgeführten
Wasserrückhaltemaßnahme, bei der ledig‐
lich auf einem 230 m langen Abschnitt von
insgesamt 855 Metern ein „Pioniergerinne“
vorprofiliert wurde, der überwiegende Teil
jedoch „mit naturräumlicher Varianz bau‐
lich ausgestaltet“ wurde (H ÄSSLER ‐
KIEFHABER 2006), mit anderen Worten die
Schaffung eines statischen Zustands, wurde
hier der natürlichen Dynamik des Flusses
höchste Priorität beigemessen und von der
zuständigen Wasserbehörde als vorbildlich
auch im Hinblick auf die künftig umzuset‐
zenden Forderungen der EU‐Wasser‐
rahmenrichtlinie eingestuft (Abb. 6 und 7).
Die Strukturgüteklasse des Bestandes der
Lauter vor der Maßnahme erfuhr eine Ge‐
samtbewertung der Klasse 5, nach der Maß‐
nahme kann von einer Aufwertung in die
Klasse 2 ausgegangen werden.
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Abbildung 5: Eingebautes Totholz als Strömungslenker
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Abbildung 6a: Luftbild Februar 2007
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Abbildung 6b: Luftbild Juli 2007
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Abbildung 7: Abschnitt der renaturierten Lauter
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Abflussverhalten, Methodenvalidierung und
Modellparametrisierung

M. SEEGER
Universität Trier, Physische Geographie

Das INTERREG IIIB Projekt WaReLa hat in
seiner bisherigen 3‐jährigen Laufzeit zum
Ziel, Methoden des Wasserrückhalts auf der
Fläche umzusetzen und ihre Wirkung auf
die Abflussgenerierung abzuschätzen.
Die sich daraus ergebende Aufgabe ist zu‐
mindest genauso vielschichtig wie die Land‐
schaft, in der die Maßnahmen zum vorsor‐
genden Hochwasserschutz umgesetzt wer‐
den sollen. Einerseits müssen Techniken
entwickelt werden, welche das Wasser auf
der Fläche zurückhalten und einen raschen
Abfluss des Niederschlagswassers in die
Flüsse verhindern, andererseits muss auch
deren Umsetzbarkeit und Wirksamkeit
möglichst effektiv den Anwendern vermit‐
telt werden. Doch dazwischen sind große
Schritte erforderlich, denen dieses Kapitel
gewidmet ist.
Das Wissen um den anwendbaren und ef‐
fektiven Hochwasserschutz auf der Fläche,
also dort, wo der Abfluss entsteht, beruht
auf drei grundlegenden Kenntnissäulen.
1. Die Kenntnis über den Ort der Abflussent‐
stehung und wie das Wasser rasch seinen
Weg ins Gewässer findet.
2. Die Kenntnis über Wirksamkeit und Effek‐
tivität der einzelnen Maßnahmen, insbe‐
sondere hinsichtlich ihres Einflusses auf
die abflussbildenden Prozesse. Dabei ist
natürlich die zum Teil sehr lange zeitliche
Entwicklung zu berücksichtigen, die man‐
ches Mal erforderlich ist, bis eine Maßnah‐
me ihre volle Wirkung entfaltet.
3. Die Kenntnis über das Zusammenwirken
der einzelnen Maßnahmen auf höheren

landschaftlichen Skalenebenen, also inwie‐
weit die Summe von Eingriffen in die
Landnutzung ein Hochwasserereignis
weiter flussabwärts zu verhindern ver‐
mag.
Damit befindet sich das Projekt WaReLa an
der Schnittstelle zur direkten Anwendung
und Umsetzung von vorsorgenden Land‐
nutzungsmaßnahmen. WaReLa reicht je‐
doch mit den vorliegenden Fragestellungen,
welche die Themenbereiche der hydrologi‐
schen Prozessforschung und die Problema‐
tik der Skalenabhängigkeit von Prozessen
und Modellen beinhaltet, sicherlich bis an
die derzeitige Forschungsfront. Denn einige
der hier aufgeworfenen Fragen sind noch
nicht zufrieden stellend beantwortet wor‐
den. So hat sich für das Projekt WaReLa ein
weit gefächertes Aufgabenspektrum erge‐
ben, welches von interdisziplinären Arbeits‐
gruppen angegangen worden ist.
Zur erfolgreichen Umsetzung vorsorgender
Hochwasserschutzmaßnahmen ist zuerst
die Identifikation von Flächen, auf denen
vornehmlich Oberflächenabfluss generiert
wird, und der Weg dieses Wasser bis zum
Vorfluter erforderlich. Eine Antwort auf die
einfache Frage, woher denn das Wasser
kommt, ist jedoch quantitativ kaum mög‐
lich. Sei es, weil ein entsprechendes Mess‐
netz kaum vorhanden ist, weil die Prozesse
und die sie steuernden Faktoren nur unzu‐
reichend verstanden sind und demzufolge
auch die bestehenden Modelle im Allgemei‐
nen die Dynamik des Abflusses nur unzu‐
reichend genau darstellen können. Demzu‐
83

Abflussverhalten, Methodenvalidierung und Modellparametrisierung

folge sind im Projekt, in Abhängigkeit der
betrachteten Skalenebene, unterschiedliche,
zumeist rein wissenschaftliche Methoden
zum Einsatz gekommen, die den weiten Bo‐
gen von Feldexperimenten und deren de‐
taillierte Modellierung, über Monitoring ü‐
ber unterschiedliche Zeiträume hinweg bis
hin zu wissensbasierten Systemen reichen.
Die Einschätzung der Hochwassergefähr‐
dung auf regionaler Ebene, also die Identifi‐
kation besonders problematischer Bereiche
und Einzugsgebiete ohne ausreichende Da‐
tengrundlage, ist besonders wichtig um not‐
wendige Aktionsbereiche einzugrenzen.
Darüber hinaus ist aber auch hervorzuhe‐
ben, dass sich die damit befassten Arbeits‐
gruppen sehr weit an eins der Hauptinteres‐
sen derzeitiger hydrologischer Forschung
herangewagt haben, wie an der PUB‐
Initiative (Prediction of Ungaged Basins) der
IAHS (International Association of Hydrolo‐
gical Sciences) zu erkennen ist. Somit tragen
die Arbeiten von SYMADER, HELLEBRAND et
al., JUILLERET et al. und MARTÍNEZ‐CARRERAS
et al. zum einen zu einem erheblichen regio‐
nalen Wissenszugewinn der Abflusscharak‐
teristika der Moselaffluenten bei, zum ande‐
ren spiegeln sie die Bandbreite der einzuset‐
zenden Methoden wider, die zum Verständ‐
nis regional wirksamer Abflussprozesse an‐
wendbar sein können.
Doch auch innerhalb der Einzugsgebiete ist
es notwendig, Abflussentstehung und Ab‐
flusswege genau zu lokalisieren. Denn ge‐
nau an diesen Bereichen können die Maß‐
nahmen zum Wasserrückhalt eingesetzt
werden. Hierfür kommen sowohl wissens‐
basierte Systeme (SCHERRER & DEMUTH) als
auch GIS‐gestützte Methoden zum Einsatz
(GIESE et al.). Für diese ortsgenaue Identifi‐
kation abflussproblematischer Flächen und
dem damit verbundenen Verständnis des
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Niederschlags‐Abfluss‐Systems ist es jedoch
unerlässlich, Messungen vor Ort durchzu‐
führen, wie sie von JOHST & CASPER oder
dem oben erwähnten Autoren SYMADER in
diesem Band vorgestellt werden.
Die Evaluierung von Landnutzungsmaß‐
nahmen, welche das Wasser auf der Fläche
zurückhalten sollen, ist auf jeden Fall auf
genaue Daten angewiesen. Diese liefern, wie
in den Arbeiten von MÜLLER, SCHNEIDER &
SCHRÖDER und KNEISEL, MÜLLER & WINT‐
RICH verdeutlicht wird, genaueste Informa‐
tionen zu Funktions‐ und Wirkungsweise
der jeweiligen eingesetzten Methode. SAU‐
ER, CASPER & SCHOBEL sowie KREITER &
CASPER stellen uns außerdem vor, wie mit
einer Kombination aus experimentellen Da‐
ten und Modellierung die Grundlage zur
Funktionsabschätzung und Optimierung
von Rückhaltemaßnahmen erfolgen kann
und somit wertvolle Daten erzeugt werden
können, welche uns Möglichkeiten und
Grenzen der Maßnahmen aufzeigen.
Die Ausarbeitung dieser Untersuchungen
stand in WaReLa in der Verantwortung un‐
terschiedlicher Arbeitsgruppen: LAUS
(Land use measures micro‐scale areas),
MESO (Simulation and evaluation of water
retention potentials in mesoscale areas) und
HIS (hydrological information system). Sie
waren nicht nur am erfolgreichen Fortkom‐
men des Projektes beteiligt, sie haben auch
„harte“ Daten produziert, auf welche die
anderen Arbeitsgruppen angewiesen waren.
Außerdem haben sie einen wesentlichen
Beitrag zum Verständnis der regionalen
Hochwasserproblematik geleistet und wert‐
volle Kenntnis über Funktionsweise und
Funktionsumfang von präventiven Maßnah‐
men zum Hochwasserschutz beigetragen.
Hiermit möchte ich mich bei allen beteilig‐
ten Mitarbeitern bedanken.

Untersuchungen zum Wasserhaushalt und zur Abflussbildung
im Frankelbach‐Einzugsgebiet

M. JOHST & M. CASPER
Universität Trier, Physische Geographie

Kurzfassung
Seit Herbst 2004 wird in dem 5 km2 großen Frankelbach‐Einzugsgebiet ein hydrometeorologisches
und sedimentologisches Messnetz aufgebaut. Ziel der Untersuchungen ist neben Kenntnissen zur
Gebietsreaktion die Identifikation von Abflussherkunftsräumen sowie die Bilanzierung des Wasser‐
und Stoffhaushalts. Neben einem Überblick über sämtliche Messeinrichtungen werden erste Wasser‐
haushaltsberechnungen präsentiert. Ein Gewitter im Sommer 2005 mit 58,8 mm hat bei hoher Ge‐
bietstrockenheit keinen Abflussanstieg bewirkt, wohingegen die Abflussbeiwerte für das Frühjahr
zwischen 24 und 70 % lagen. Hydrochemische Analysen zeigten, dass lediglich DOC, NO3, K und Ca
für die Unterscheidung von Grundwasser und oberflächennahem Wasser verwendet werden kön‐
nen, wobei der Datensatz für die Quantifizierung einzelner Abflusskomponenten noch nicht aus‐
reicht.
Abstract
Since 2004 a hydrometeorological and sedimentological measurement network has been set up in the
5 km2 Frankelbach basin. Besides gathering the general hydrological behaviour of the basin the aim
is to get further knowledge on the runoff response during high rainfall as well as to analyse where‐
from different runoff components origin. Within this article an overview over the instrumentation
and the captured data will be given. Furthermore first results concerning the water balance, the run‐
off dynamic and tracerhydrological investigations will be demonstrated.
Résumé
Un canevas des mesures hydrométéorologiques et sédimentologistes est en cours de réalisation de‐
puis l’automne 2004 dans le bassin versant du Frankelbach. La connaissance de la réaction de la
zone, l’identification des domaines d’origine de l’écoulement et le bilan du régime hydrologique et
de ses composants, est l’objectif de ces recherches. Les premiers calculs du régime hydrologique vont
être présentés, en plus d’une vue d’ensemble de l’instrumentalisation des mesures. Malgré une sé‐
cheresse prononcée dans le domaine, un orage en été 2005 avec une précipitation de 58,8mm, n’a pas
occasionné une montée de l’écoulement. Par contre les écoulements du printemps se situaient entre
24 et 70 %. Des analyses hydro chimiques ont montré que, uniquement DOC, NO3, K et Ca peuvent
être utilisés pour la distinction entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Toutefois la série
des données ne suffit pas pour une quantification des composants uniques de l’écoulement.

1. Einleitung
Auf Initiative der Forschungsanstalt für
Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF)
in Trippstadt werden seit Herbst 2004 im
Frankelbach‐Einzugsgebiet im Rahmen des
INTERREG IIIB Projektes WaReLa hydrolo‐
gische, hydrochemische und sedimentologi‐
sche Messungen durchgeführt. In dem zu
über 50 % bewaldeten Gebiet fanden in den
letzten Jahren mehrere Schaden verursa‐
chende Hochwasser statt. In jüngster Ver‐
gangenheit wurden daher verschiedene
Maßnahmen zur Hochwasserminderung
(Aufforstung, Wegebau, Kleinstrückhalte)

durch die FAWF umgesetzt.
Ziele der Untersuchungen sind die hydrolo‐
gische Charakterisierung des Gebietes, die
Wissenserweiterung bezüglich der Hoch‐
wasserentstehung, die Identifikation von
Abflussherkunftsräumen sowie die Quanti‐
fizierung des Stoffaustrags. Damit sollen
Entscheidungshilfen für die Planung bzw.
Bewertung von Hochwasserschutzmaßnah‐
men geschaffen werden. Durch eine Instru‐
mentierung mit hochauflösenden Boden‐
feuchtesonden sollen in Zukunft zudem die
Wirkungszusammenhänge zwischen Bo‐
85

Abflussverhalten, Methodenvalidierung und Modellparametrisierung

denfeuchte und Abflussreaktion detailliert
analysiert werden. Dieser Beitrag gibt einen
Überblick über das Messnetz und die erho‐
benen Messdaten und beinhaltet erste Aus‐
wertungen zum Wasserhaushalt und der
Abflussdynamik des eineinhalbjährigen
Messzeitraumes.

2. Untersuchungsgebiet
Das 5 km2 große Einzugsgebiet des Frankel‐
bachs befindet sich im Norden des Land‐
kreises Kaiserslautern im Naturraum Nord‐
pfälzer Bergland (MEYNEN et al. 1962). Geo‐
logisch liegt es in den Schichten der Lebach‐
Gruppe des Unterrotliegenden, einer Wech‐
sellage aus glimmer‐ und eisenhaltigen
Sandsteinen und bänderartigen Ton‐ und
Siltsteinen. In der ehemaligen Senke hatten
sich während der variszischen Gebirgsbil‐
dung mehrere hundert Meter mächtige Se‐
dimente abgelagert, die anschließend durch
Hebungsprozesse zum heutigen Pfälzer

Sattel aufgewölbt wurden (LANDESFORSTEN
RLP 2005).
Die schwach bis mäßig geneigten Hochla‐
gen des Untersuchungsgebiets werden
ackerbaulich (25 %), die Steillagen der Ge‐
wässereinschnitte primär forstwirtschaftlich
genutzt. Der Waldanteil ist in den letzten
Jahrzehnten aufgrund umfangreicher Auf‐
forstungen von ca. 35 % auf über 50 % ange‐
stiegen. Die Auenbereiche sowie einzelne
Hänge werden als Grünland genutzt (ca.
21 %). Siedlungs‐ und Gewerbeflächen neh‐
men ca. 4 % der Fläche ein. Der Ort Frankel‐
bach mit rund 550 Einwohnern liegt an den
Unterhängen und in der Aue des Unterlau‐
fes. Der Frankelbach ist Zubringer der Lau‐
ter und damit Teil des rhenanischen Ent‐
wässerungssystems. Der mittlere unkorri‐
gierte Jahresniederschlag liegt zwischen 700
und 800 mm, die Jahresmitteltemperatur bei
9 °C (HAD 2003).

Abbildung 1: Lage und Benennung der Messeinrichtungen im Frankelbach-Einzugsgebiet (Pegelstandorte:
GA = Gebietsauslass, MI = Mitte, DO = Doppelrohr, WI = Wiese)
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3. Messnetz und Datenbasis
Das Frankelbach‐Einzugsgebiet ist aktuell
mit einer Klimastation, vier Abflussmess‐
wehren, vier ISCO‐Probenehmern, drei Trü‐
bungssonden und einem Spatial‐TDR‐
Bodenfeuchtemesscluster instrumentiert.
Die Lage und Benennung der Messstationen
ist aus Abbildung 1 ersichtlich.
An der Klimastation Waldhöhe auf 416 m ü.
NN werden die wichtigsten meteorologi‐
schen Kenngrößen in Minutenzeitschritten
erfasst. Alle Pegel sind mit Drucksonden
bzw. einer Ultraschallsonde (MI) ausgestat‐
tet, die in 10 min‐Zeitschritten den Wasser‐
stand messen. An den vier Pegelstationen
sind zudem ISCO‐Probenehmer installiert,
die während Abflussereignissen wasser‐
standsgesteuert bis zu 24 Wasserproben ent‐
nehmen. Ferner wurden an den Pegeln und
drei Quellen über ein Jahr in etwa dreiwö‐
chigem Rhythmus manuelle Wasserproben
genommen sowie Wassertemperatur‐ und
Leitfähigkeitsmessungen durchgeführt. Für
alle Wasserproben wird die Schwebstoff‐

menge sowie die Konzentration der Haupti‐
onen (Abbildung 4) bestimmt. Die Metalle
und Kationen wurden massenspektro‐
metrisch (ICP‐MS), gelöstes Phosphat foto‐
metrisch, die Anionen Cl, NO3 und SO4 mit‐
tels Ionenchromatographie (IC) und DOC
mittels Verbrennung (combustion analyzer)
analysiert.
Im März 2006 wurde oberhalb des Pegels
WI zudem ein ʺSpatial TDRʺ installiert
(BECKER 2004), ein Cluster aus sieben Bo‐
denfeuchte‐Messsonden, die in stündlicher
Auflösung Profile des Bodenwassergehalts
(5 cm Diskretisierung) bis in eine Tiefe von
50 cm messen. Der Einsatz eines weiteren
TDR‐Messclusters ist derzeit in Planung.
Seit Mai 2006 werden an den Pegeln GA, WI
und DO zur Quantifizierung des Stoffaus‐
trags kontinuierliche Trübungs‐, Leitfähig‐
keits‐ und Wassertemperaturmessungen
durchgeführt. Sämtliche Messdaten werden
laufend in einer Access‐Datenbank archi‐
viert.

Tabelle 1: Gebietsparameter und hydrologische Kenngrößen für das Kalenderjahr 2005
Einzugsgebietsfläche [km2]

Waldanteil
geschätzt [%]

Abfluss
[mm/a]

Verdunstung
[mm/a]

mq
[l/s/km2]

MQ
[l/s]

HHQ
[l/s]

NNQ
[l/s]

GA

5.052

50

115

683

4.22

21.1

191

0.00

MI

2.876

66

---*

---*

---*

---*

76

0.00

DO

0.306

70

189

609

6.00

1.84

11

0.11

WI

0.315

40

197

601

6.23

1.96

26

0.00

Pegel

* nicht berechnet, da kontinuierliche Messungen erst ab Juni 2005 vorliegen

4. Messergebnisse und erste Analysen
4.1 Wasserhaushalt
In der Hydrologie werden Wasserhaushalts‐
berechnungen üblicherweise für ein hydro‐
logisches Jahr, d.h. vom 1. November (noch
kein Schneefall) bis 31. Oktober (niedrige
Wasserspeicherung im Gebiet) durchge‐
führt. Da die Messungen im Frankelbachge‐
biet jedoch erst Mitte Dezember 2004 begon‐
nen haben, beziehen sich die Wasserhaus‐
haltsberechnungen (Tabelle 1) auf das Ka‐

lenderjahr 2005. Die unkorrigierte Nieder‐
schlagssumme für die Klimastation Wald‐
höhe lag im Jahr 2005 bei 798 mm, die mitt‐
lere Jahrestemperatur bei 9 °C, womit es sich
klimatisch um ein durchschnittliches Jahr
handelt. Die aus der Wasserbilanz berechne‐
te Verdunstung zwischen 601 und 683 mm/a
ist vermutlich zu hoch, da der Interzeptions‐
verlust bei der Bilanzierung nicht berück‐
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Abbildung 2: Abflussspende des Frankelbachgebiets und der Teileinzugsgebiete im Vergleich zum Niederschlag für das erste Halbjahr 2005
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Abbildung 3: Abflussspende des Frankelbachgebiets und der Teileinzugsgebiete im Vergleich zum Niederschlag für das zweite Halbjahr 2005
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sichtigt wurde und ein Unterströmen der
Pegel wahrscheinlich ist. In HAD (2003)
wird für diese Region eine mittlere tatsächli‐
che Verdunstung von 500 bis 600 mm/a an‐
gegeben und eine mittlere jährliche Abfluss‐
höhe von 200 bis 400 mm/a. Bis auf den Pe‐
gel DO sind im Sommer 2005 alle Standorte
vorübergehend abflusslos gewesen, wobei
der Pegel GA als erster trocken fiel.
4.2 Abflussdynamik
Das Frankelbach‐Einzugsgebiet weist ein
deutlich unterschiedliches Abflussverhalten
in den Winter‐ und Sommermonaten auf.
Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass der
Basisabfluss im Winter und Frühjahr deut‐
lich höher als im Sommer liegt und dass die
durch Schneeschmelze beeinflussten Ab‐
flussereignisse sich über mehrere Tage
erstrecken. Im Sommer trocknen die Gerin‐
ne während längerer Trockenzeiten voll‐
kommen aus und Starkregenereignisse wer‐
den entweder vollkommen geschluckt oder

resultieren in nur wenige Stunden anhalten‐
den Abflussreaktionen (Abbildung 3). Diese
Abhängigkeit vom Gebietsfeuchtezustand
spiegelt sich in den Abflussbeiwerten für
einzelne Abflussereignisse wieder (Tabelle
2). Am 10.09.2005 hat ein Niederschlagser‐
eignis von 58.8 mm/2h wegen hoher Tro‐
ckenheit keine Abflussreaktion am GA be‐
wirkt, die darauf folgenden deutlich niedri‐
geren Niederschläge wiesen jedoch zuneh‐
mend höhere Abflussbeiwerte auf.
Bemerkenswert ist zudem, dass das Kopf‐
einzugsgebiet WI einen um das Dreifache
höheren Abflussscheitel aufweist als das
Kopfeinzugsgebiet DO. Während die Ab‐
flussereignisse am Pegel WI schnell und
steil ablaufen, reagiert das Gebiet DO we‐
sentlich gedämpfter.
Die Ultraschallmessungen am Pegel MI sind
insbesondere für Niedrigwassersituationen
sehr unsicher, da hier die Mindestwasserhö‐
he zur Bestimmung der Fließgeschwindig‐
keit nicht immer gegeben ist.

Tabelle 2: Abflussbeiwerte ausgewählter Ereignisse
Ereignis
Nr.

Datum

Nds-Summe [mm]

max. Nds-Intensität [mm/h]

Abflussbeiwert [%]

1

12.03.2005

15.0

6.2

77

2

07.04.2005

16.8

2.9

53

3

20.04.2005

42.5

2.3

24

4

29.06.2005

11.9

10.2

1.2

5

10.09.2005

58.8

50.3

0.0

6

12.09.2005

40.0

3.9

0.4

7

16.09.2005

13.0

3.1

1.6

8

01.10.2005

35.9

4.4

0.7

9

04.11.2005

10.0

1.5

2.7

4.3 Hydrochemische Untersuchungen
Für die verschiedenen Ionen wurden erste
statistische Analysen (deskriptive Kennwer‐
te und Korrelationen) durchgeführt, um je‐
ne Ionen zu detektieren, die für eine Unter‐
scheidung verschiedener Abflusskompo‐

nenten verwendet werden könnten. Dabei
wurde zwischen Wasserproben während
Trockenphasen (mind. sieben Tage kein
Niederschlag bzw. keine Schneeschmelze)
und Ereignisproben unterschieden.
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10%-Quantil
25%-Quantil
Median
75%-Quantil
90%-Quantil

Abbildung 4: Statistische Kennwerte für die Ionenkonzentrationen an den Pegeln WI und DO jeweils unterschieden in Trockenwetterabflüsse (Hintergrundkonzentration) und Ereignisabflüsse (Markierung oberflächennaher bzw. schneller Abflusskomponenten). Konzentrationen in mg/l (DOC und K in mg/10l,
PO4 in mg/100l, Cu in µg/10l, Zn in µg/l)
Tabelle 3: Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang Ionenkonzentration und Abflussmenge
DOC

PO4

Cl

NO3

SO4

Na

K

Mg

Ca

Mn

Zn

Cu

Abfluss GA

0.37

-0.34

-0.72

0.66

0.22

-0.71

-0.59

-0.69

-0.81

-0.19

0.16

0.31

Abfluss MI

0.13

-0.33

-0.20

0.62

-0.35

-0.53

-0.41

-0.49

-0.53

0.55

-0.07

0.26

Abfluss DO

0.52

-0.19

-0.63

0.34

0.12

-0.67

-0.67

-0.66

-0.68

-0.26

0.03

0.66

Abfluss WI

0.27

0.14

-0.52

0.26

-0.59

-0.76

-0.68

-0.73

-0.72

-0.05

0.25

0.16
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Aus Abbildung 4 ist u.a. ersichtlich, dass für
beide Kopfeinzugsgebiete während Ereig‐
nissen der DOC‐Gehalt deutlich höher, der
Ca‐Gehalt deutlich niedriger ist. Die Gebiete
selbst unterscheiden sich deutlich hinsicht‐
lich der Cl‐, NO3‐ und K‐Markierung, wobei
letztere aus der Düngung der Äcker stam‐
men dürften.
Die Korrelationsanalysen ergaben für die
Pegel GA, DO und WI Korrelationskoeffi‐
zienten größer als |0.5| zwischen dem Ab‐
fluss und der Cl‐, Na‐, K‐, Mg‐ und Ca‐
Konzentration (Tabelle 3). Ein Zusammen‐
hang zwischen Abfluss und PO4‐ bzw. Zn

ist für alle Pegel auszuschließen.
In Abbildung 5 sind neben DOC jene Ionen
dargestellt, deren Korrelation mit dem Ab‐
fluss am Gebietsauslass größer als |0.65|
war. Analog zur gänzlich unterschiedlichen
Abflussreaktion der beiden Gebiete ist hier
zudem eine unterschiedliche Tracerdyna‐
mik zu erkennen. Die Konzentration an
DOC (oberflächennahes Wasser) sinkt konti‐
nuierlich ab. Für Cl, NO3 und Ca ist insbe‐
sondere für den Standort WI ein deutlicher
Verdünnungseffekt zu Beginn des Ereignis‐
ses zu beobachten.
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Abbildung 5: Chemo- und Hydrographen der Kopfeinzugsgebiete DO (oben) und WI (unten)
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5. Schlussfolgerungen und Ausblick
Die ersten Analysen der einjährigen Mess‐
kampagne führen zu folgenden Schlussfol‐
gerungen:
• Abgesehen vom Pegel MI sind die Ab‐

•

•

•

•

fluss‐ und Niederschlagsmessungen plau‐
sibel und können als repräsentativ angese‐
hen werden.
Die Abflussreaktion des Gebietes hängt
stark vom aktuellen Feuchtezustand ab.
Eine Aussage zur Gebietsreaktion für ex‐
treme Niederschläge ist anhand des bishe‐
rigen Datensatzes noch nicht möglich.
Während Trockenzeiten ist für Gewitterer‐
eignisse eine starke Abflussreaktion aus‐
zuschließen.
Die Abflüsse der beiden Teileinzugsgebie‐
te zeigen eine deutlich unterschiedliche
Abflussdynamik und eine unterschiedli‐
che Markierung mit Cl, NO3 und K.
Zeitlich relativ konstante Tracer für
Grundwasser bzw. oberflächennahes Was‐
ser könnten DOC, NO3, K und Ca sein.

Die bisher gewonnenen vorläufigen Er‐
kenntnisse sind durch weitere Daten und
Geländeuntersuchungen abzusichern und
auf das gesamte Einzugsgebiet (Pegel GA)
zu übertragen. Insbesondere sind die Ursa‐
chen für die gänzlich unterschiedliche Reak‐
tion der Kopfeinzugsgebiete genauer zu
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untersuchen und ein Vergleich zu anderen
Studien bzw. Testgebieten durchzuführen.
Generell können die Anteile einzelner Ab‐
flusskomponenten am Gebietsauslass mit‐
tels Zwei‐ oder Mehrkomponenten‐
Mischungsmodelle berechnet werden (RICE
& HORNBERGER 1998, HOEG et al. 2000, MC‐
DONNEL et al. 1999). Hierzu sind jedoch eine
eindeutig unterschiedliche Tracerkonzentra‐
tion einzelner Komponenten sowie die
Kenntnis deren zeitlicher und räumlicher
Variabilität notwendig (KREIN & SUTTER
2001). Die für den Frankelbach bisher analy‐
sierten Ionen scheinen eine verlässliche Be‐
rechnung einzelner Abflusskomponenten
nicht zuzulassen. Um dies zu ermöglichen,
sollte ergänzend zu den bisherigen Messun‐
gen eine kontinuierliche Probenahme von
Niederschlagswasser, Siedlungswasserab‐
fluss, tiefem und flachem Grundwasser
(Quellen, Oberflächengewässer) an unter‐
schiedlichen Stellen erfolgen, wobei insbe‐
sondere die Bestimmung des Isotops Sauer‐
stoff 18 Kenntnisse über das Alter und da‐
mit die Herkunft der Wässer zuließe
(BUTTLE 1994). Ein derartiges Messpro‐
gramm könnte nur im Rahmen eines weite‐
ren Projekts durchgeführt werden, wofür
die hier vorgestellten Messungen dann eine
wichtige Grundlage darstellen würden.
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Kurzfassung
Es wurde der Einfluss wegebaulicher Retentionsmaßnahmen auf den Hochwasserabfluss im Unter‐
suchungsgebiet (UG) Obere Blies untersucht und die Wirkung quantifizierend abgeschätzt. Als Si‐
mulationsmodell diente das Wasserhaushaltsmodell WaSiM‐ETH. Die Ergebnisse zeigen eine unter‐
schiedliche Wirkung der Maßnahme in Abhängigkeit des zugrunde liegenden Ereignisses. Kurze,
intensive Ereignisse nach längeren Trockenperioden können im Maximalszenario um bis zu 30 %
abgemindert werden. Im UG Obere Blies führen jedoch eher lang anhaltende Ereignisse zu hohen
Wasserständen, wie z.B. auch das höchste vom Pegel am Gebietsauslass in über 15 Jahren jemals re‐
gistrierte Ereignis vom Dezember 1993. Dieses Ereignis (ca. HQ10) ließe sich maximal um 3 bis 4 %
abmindern. Aufgrund der unterstellten Maximalbetrachtung ist davon auszugehen, dass extreme
Ereignisse (> HQ50) nachweislich nicht mit wegebaulichen Maßnahmen abgemindert werden kön‐
nen.
Abstract
In this paper the effect of road construction measures on flood generation in the test area ʺObere
Bliesʺ is investigated. The water balance model WaSiM‐ETH has been selected as simulation tool.
Short, intensive rains on dry soil could be reduced by up to 30 % by road construction measures. But
in Obere Blies Basin, in general long lasting rains cause high water levels (e.g. the event from Decem‐
ber 1993, the largest event within a times series of 15 years). This event (recurrence interval of
approx. 10 years) could be reduced by 3 to 4 %. This leads to the conclusion, that extreme events
(recurrence interval of 50 years and more) can not be reduced significantly by road construction
measures in our area.
Résumé
En cet article les effets des mesures de construction de route sur la génération dʹécoulement dans le
bassin versant « Obere Blies » est étudié. Le modèle du bilan hydrologique WaSiM‐ETH a été choisi
comme outil de simulation. Des pluies courtes et intensives sur un sol sec ont pu être réduites de jus‐
quʹà 30 % par des mesures de construction de route. Mais en bassin versant dʹObere Blies, en général
des pluies de longue durée causent grands débits (par exemple lʹévénement de décembre 1993, le
plus grand événement dans une série chronologique de 15 ans). Cet événement (intervalle de répéti‐
tion dʹapproximativement 10 ans) pourrait être réduit seulement de 3 à 4 %. Ceci mène à la conclu‐
sion, que des événements extrêmes (intervalle de répétition de 50 ans et de plus) ne peut pas être ré‐
duit remarquablement par des mesures de construction de route dans le bassin versant Obere Blies.

1. Einführung
Anthropogene Veränderungen in der Land‐
schaft können das Hochwasserrisiko erhö‐
hen (BRONSTERT 2005; KOEHLER 2005; MEN‐
DEL et al. 1997; NIEHOFF 2001; SARTOR 1998).
So schafft der Wege‐ und Straßenbau versie‐
gelte Flächen und lineare Fließwege, die zu
einer Beschleunigung der oberirdischen Ab‐
flusskonzentration führen können. Dies wie‐
derum kann zu einem steileren Anstieg der
Hochwasserganglinien führen und Spitzen‐
abflüsse erhöhen (CARLUER & DE MARSILY

2004; FOHRER et al. 2005).
An den linienförmigen Elementen selbst –
und hier insbesondere an Straßen und We‐
gen – lassen sich mit vergleichsweise gerin‐
gem Aufwand Maßnahmen zur Vermei‐
dung bzw. zur Unterbrechung von oberflä‐
chigen, linearen Fließwegen umsetzen. Über
die hydrologische Wirkung solcher Maß‐
nahmen – die sich in erster Linie in der Ver‐
meidung schneller Oberflächenabflusskom‐
ponenten durch Abfangen des Wegeabflus‐
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ses in Querrinnen und einer anschließenden
seitlichen Versickerung und Verdunstung
des Oberflächenabflusses begründen – ist
insbesondere in mesoskaligen Einzugsgebie‐
ten noch wenig bekannt. Deshalb wurde der
Einfluss von Wegebaumaßnahmen auf die
Hydrologie des rund 8,5 km² großen Ein‐
zugsgebietes der Oberen Blies mit Hilfe des
Simulationsmodells WaSiM‐ETH (SCHULLA
1997) genauer untersucht. Hierfür wurde
für das Einzugsgebiet zunächst ein Modell
für den Istzustand aufgestellt und anhand
von gemessenen Abflüssen kalibriert und
validiert (KREITER 2006). Dieses Modell
diente dann der Untersuchung eines akade‐
mischen „Best Case Scenario“ (BCS), in dem
der Rückbau sämtlicher Wege und Straßen
unterstellt wurde.
In der Literatur, z.B. nach CARLUER & DE
MARSILY (2004) werden unter linienförmi‐
gen Strukturen Gräben, Feldwege, Wege,
Straßen, Heckenreihen, künstliche Draina‐
gen und erdverlegte Kanäle verstanden, die
den Wasserhaushalt eines Einzugsgebietes
auf vielfältige Art und Weise beeinflussen
und verändern können (FOHRER et al. 2005).
Nach CARLUER & DE MARSILY (2004) können
z.B. an einem Grabenelement die in Abbil‐
dung 1 dargestellten Prozesse grundsätzlich
stattfinden:
a) Bereits in den Oberboden infiltriertes
Hangwasser (Interflow) kann abgefangen
und auf schnellem Wege (im Graben) ab‐
geleitet werden.
b) Sich im Boden befindendes Wasser kann
drainiert und auf schnellem Wege (im

Prozess (a)

Graben) abgeleitet werden. Der Graben
wirkt entwässernd.
c) Entlang des Weges kann Wasser in den
Boden infiltriert werden.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind be‐
sonders die Elemente des Straßen‐ und We‐
gebaus (incl. seitlicher Entwässerungsgrä‐
ben) interessant, denn speziell an diesen E‐
lementen lassen sich mit vergleichsweise
geringem Aufwand Maßnahmen zur Erhö‐
hung des Wasserrückhaltes umsetzten. Des‐
halb wurden bei den hier durchgeführten
Untersuchungen lediglich Elemente des
Straßen‐ und Wegebaus berücksichtigt.
Künstliche Drainagen, Heckenreihen, erd‐
verlegte Kanäle usw. wurden nicht unter‐
sucht.
Eine mögliche Form der Maßnahmenumset‐
zung stellt beispielsweise das Auffangen
des Oberflächenabflusses durch eine quer
durch den Weg verlaufende Mulde oder
Rinne mit anschließender seitlicher Flächen‐
bzw. Muldenversickerung dar. Hierbei
muss insbesondere auch sichergestellt sein,
dass sich die gewählten Flächen bezüglich
ihrer pedo‐ und geologischen Eigenschaften
zur Versickerung eignen. Zusätzlich zu den
in CARLUER & DE MARSILY (2004) genannten
Prozessen erscheint die Tatsache relevant,
dass Wege – auch Forstwege – nach SCHÜ‐
LER (2005) zu 100 % als abflusswirksam an‐
gesehen werden können und das Wasser
auf einem anderem Fließweg als in der Mo‐
delltheorie angenommen (senkrecht zur
Haupthangneigung) zum Gewässer leiten
können. Es wird deutlich, dass der Oberflä‐

Prozess (b)

Prozess (c)

Abbildung 1: Dominierende Prozesse entlang eines Grabens (Quelle: CARLUER & DE MARSILY 2004)
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chenabfluss über andere Fließbahnen –
nämlich entlang der Wege – abfließen kann
als die Interflow‐ und Basisabflusskompo‐
nenten. Hierbei sind Umwege ebenso denk‐
bar wie „Shortcuts“ aufgrund höherer Fließ‐
geschwindigkeiten in den Grabensystemen.
Abbildung 3 verdeutlicht den Einfluss un‐
terschiedlicher Fließwege auf die beiden
Abflusskomponenten Oberflächenabfluss
und Interflow.

2. Material und Methoden
2.1 Untersuchungsgebiet Obere Blies
Das rund 8,5 km² große Untersuchungsge‐
biet der „Oberen Blies“ ist das Quellgebiet
der Blies. Das Gebiet liegt bei ca. 7° E, 49°
30’N, inmitten des so genannten Prims‐
Blies‐Berg‐ und Hügellandes im Naturraum
des Saar‐Nahe Berglands im nord‐östlichen
Saarland. Das Gebiet grenzt im Westen an
die Gemeinde Theley und im Osten an die
Gemeinde Oberthal. Dabei umfasst das Ge‐
biet den Oberlauf der Blies, den Hirzbach
sowie weitere kleine Nebengewässer (Abb.
2). Das Untersuchungsgebiet wird im Nor‐

den begrenzt durch den Losenberg (513 m
ü. NN) und im Süden durch den Schaum‐
berg (568 m ü. NN). Von der Quelle (420 m
ü. NN) bis zur Pegelmessstelle Oberthal‐
Gronig (315 m ü. NN) legt die Blies eine
Strecke von rund 4,2 km zurück.
Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt
zwischen 9 und 10 °C, die mittlere jährli‐
chen Niederschlagssummen liegen bei 850
bis über 1.000 mm (www.derbliesgau.de).
Mit einer Fläche von ca. 8,5 km² entspricht
das mesoskalige Untersuchungsgebiet etwas
weniger als 0,5 % des 1.900 km² großen Ge‐
samteinzugsgebietes der Blies. Für den amt‐
lichen Gewässerpegel in Oberthal‐Gronig
liegen langjährige Messreihen vor. Die mitt‐
lere Abflussmenge an diesem Pegel für den
Zeitraum 1990 – 2004 betrug ca. 316 l/s. In
Tabelle 1 sind exemplarisch die Extremwer‐
te für Hoch‐ und Niedrigwasser dargestellt.
Die Böden des Untersuchungsgebiets beste‐
hen im Wesentlichen aus Braunerden als
Hauptlage über Basislagen aus vorwiegend
grobklastischen Sedimentgesteinen des Rot‐
liegenden und Karbon und intermediären

Abbildung 2: Untersuchungsgebiet Obere Blies, Darstellung ohne Maßstab (Kartenquelle: Ministerium für Umwelt
des Saarlandes, Geodatenzentrum)
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Tabelle 1: Extremwerte gemessener Abflüsse am Pegel Oberthal-Gronig (Quelle: LUA Saarland – OnlineJahrbuch 2004)
Rang
Extremwerte

1
2
3

Niedrigwasser
m³/s

cm

Datum

m³/s

cm

Datum

0,014
0,034
0,035

5
8
8

04.09.91
29.04.04
01.05.04

6,88
6,19
5,95

163
152
140

25.01.95
21.12.93
02.01.03

magmatischen Gesteinen. Vereinzelt findet
man auch Podsol‐Braunerden aus Schluff‐,
Sand‐ und Tonsteinen. Die Böden haben ei‐
ne mittlere Güte und werden als Acker‐ und
Weideland genutzt (MEYEN et al. 1962;
FISCHER 1989). Im Falle starker Niederschlä‐
ge kommt es zu einer Verschlammung der
oberen Bodenschicht, wodurch sich hier ein
vergleichsweise hoher Anteil an lokalem
Oberflächenabfluss ausbildet (DRESCHER‐
LARRES et al. 2001).
Die begrenzenden Höhenzüge und vulkani‐
schen Kuppen sind bewaldet, dazwischen
erstrecken sich ausgedehnte landwirtschaft‐
liche Nutzflächen (vgl. Abb. 2). Ackerflä‐
chen und Grünland machen jeweils rund 29
und 20 % der gesamten Flächen aus, wohin‐
gegen die Anteile der bewaldeten Bereiche
bei 48 % und die der Siedlungen bei 3,0 %
liegen.
2.2 Modellierungskonzept
WaSiM‐ETH berechnet zellenweise die An‐
teile an Oberflächenabfluss (schnelle Ab‐
flusskomponenten), Interflow (mittel‐
schnelle AK) und Basisabfluss (langsame
AK). Einmal definierte Abflusskomponen‐
ten können aufgrund der 1‐D‐Struktur des
Modells nicht „umdefiniert“ werden, d.h.,
dass in Zelle (A) definierter Interflow in Zel‐
le (B) nicht wieder zu Oberflächenabfluss
werden kann. So kann beispielsweise der
hydrologische Prozess „Return Flow“ nicht
mittels WaSiM‐ETH abgebildet werden.
Dies bedeutet auch, dass eine Interaktion
benachbarter Zellen innerhalb des Modell‐
systems ebenfalls nicht berücksichtigt wer‐
den kann.
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Der Gesamtabfluss (z.B. am Gebietsauslass)
ermittelt sich aus der zeitlichen Überlage‐
rung sämtlicher Teilabflüsse einer jeden
Rasterzelle. Hieraus ergeben sich für die
Modellierung linearer Strukturen gewisse
Restriktionen hinsichtlich der Erfassung
hydrologisch relevanter Prozesse, die sich
mit der Gewährleistung der Anwendbarkeit
des Modells in der Mesoskale ergeben. Die‐
ses grundlegende Modellkonzept von Wa‐
SiM‐ETH stellte die wesentliche Einschrän‐
kung bei der Abbildbarkeit der Wegebau‐
maßnahmen dar. Die direkte modell‐
technische Abbildung linearer Strukturen
(mit allen potenziell möglichen Prozessen)
ist demnach innerhalb des Systems WaSiM‐
ETH in der vorliegenden Version 2 (12/2004)
grundsätzlich nicht möglich (SCHULLA
1997). Demzufolge mussten die in Abbil‐
dung 1 und 3 dargestellten Prozesse mittels
der in WaSiM‐ETH bereits implementierten
Ansätze bestmöglich nachgeahmt werden:

Abbildung 3: Schematische Darstellung unterschiedlicher Fließbahnen für Oberflächenabfluss und Interflow in Abhängigkeit von
der Haupthangneigung und der Struktur
des Wegenetzes
Links: Unterschiedliche Fließrichtungen
für Oberflächenabfluss und Interflow
Rechts: Gleiche Fließrichtung für Oberflächenabfluss und Interflow
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Legende:

(a) Landnutzung Istzustand

(b) Landnutzung BCS

Abbildung 4: Landnutzung und Wegenetz für die untersuchten Szenarios im Untersuchungsgebiet Obere Blies
(Quelle: ATKIS-Datensatz)

• Prozess (a), der grundsätzlich nicht abbild‐

bar ist, wird durch eine entsprechend hoch
aufgelöste Rasterung des Einzugsgebietes
(hier: 5,0 m Raster – entspricht der mittle‐
ren Breite der untersuchten Wege im UG)
Rechnung getragen. Der WaSiM‐
Philosophie zufolge wird so der unmittel‐
bar neben den Wegen entstehende In‐
terflow in Abhängigkeit der Fließzeiten
direkt zum Gebietsauslass geroutet. Zu‐
dem zeigte die Feldstudie, dass der Pro‐
zess aufgrund der gegebenen Topographie
des Einzugsgebiets an über 90 % der Wege
nicht relevant ist. Die meisten Wege ver‐
laufen ebenerdig und sind nicht tief in die
Hänge eingeschnitten, wie es für die Ent‐
stehung von Prozess (a) erforderlich wäre.
• Die Prozesse (a) und (b) werden als ähn‐
lich wirksam interpretiert. In beiden Fällen
entsteht Oberflächenabfluss aus bereits
infiltriertem Wasser, wobei Prozess (b) an
Wegeentwässerungsgräben nicht stattfin‐
den kann, weil mindestens eine Seite des
Grabens unmittelbar an den Wegekörper
angrenzt. Ansonsten wird Prozess (b) wie

(a) behandelt.
• Prozess (c) wird als identisch mit den in

Grabennähe stattfindenden Prozessen an‐
gesehen. Es wird angenommen, dass der
Einfluss des Grabens auf den Wasserhaus‐
halt in diesem Fall verglichen mit den Pro‐
zessen in unmittelbarer Nachbarschaft
vernachlässigbar gering ist und bei einer
mesoskaligen Betrachtung nicht relevant
ist. Prozess (c) wird durch eine ausrei‐
chend kleine Rasterung (hier: 5,0 m Raster)
Rechnung getragen.
• In Anlehnung an SCHÜLER (2005) erfolgte
die Abbildung aller Wege im Einzugsge‐
biet als vollständig versiegelte, also zu
100 % abflusswirksame Fläche.
Sämtliche Überlegungen, die Fließzeiten
getrennt für Oberflächenabfluss (in Abhän‐
gigkeit der Oberflächenstruktur unter Be‐
rücksichtigung des Wegenetzes) und In‐
terflow (in Abhängigkeit der Haupthangnei‐
gung) zu definieren, scheiterten letztendlich
am zugrunde liegenden Modellkonzept.
Eine eigene Feldstudie zeigte jedoch, dass
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über 90 % der linearen Strukturen im Ein‐
zugsgebiet senkrecht zur Haupthangnei‐
gung verlaufen, wie in Abbildung 3 (rechts)
schematisiert (KREITER 2006).
Abbildung 4 zeigt u.a. das Wegenetz im Un‐
tersuchungsgebiet. Die spezifische Wege‐
dichte beträgt rund 6,2 km/km². Es wurde
angenommen, dass nach Umsetzung der
Wegebaumaßnahmen der Einfluss der linea‐
ren Strukturen nicht mehr spürbar sei (BCS).
Somit wurde jeweils ein Zustand mit linea‐
ren Elementen (Istzustand) und ohne lineare
Elemente (Prognosezustand bei Maßnah‐
menumsetzung = BCS) simuliert.

3. Simulationsergebnisse
Die Simulationsergebnisse zeigen deutliche
Unterschiede in der Maßnahmenwirkung,

abhängig von der Intensität der Niederschlä‐
ge und vom Gebietszustand zu Ereignisbe‐
ginn. So waren beispielsweise am 13. Mai
1993 rund 27 mm Niederschlag in etwa
2 Stunden mit Spitzenintensitäten von über
15 mm/h gefallen, was zu einem rund 1‐jähr‐
lichen Hochwasserabfluss im Untersu‐
chungsgebiet führte. Im Vorfeld zu diesem
Niederschlagsereignis wurden nur ver‐
gleichsweise geringe Niederschlagsmengen
von rund 25 mm im gesamten Vormonat mit
maximalen Intensitäten von etwa 2,5 mm/h
gemessen. Der simulierte Spitzenabfluss für
den Istzustand liegt bei 1,13 mm/h. Der Spit‐
zenabfluss für das untersuchte BCS liegt bei
0,79 mm/h, was einer Abflussreduzierung
von rund 30 % entspricht. Deutlich geringer
fallen die Unterschiede beim rund 10‐jähr‐
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Abbildung 5: Gesamtabfluss am Gebietsauslass für Istzustand und BCS, Ereignis Mai 1993 (oben) und
Ereignis Dezember 1993 (unten)
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lichen Ereignis vom Dezember 1993 aus. Die
Spitzenintensitäten der Niederschläge lagen
hier in einem Bereich von etwa 5 mm/h.
Über den Zeitraum vom 07. bis zum 21. De‐
zember fiel eine Gesamtniederschlagsmenge
von rund 235 mm. Im Istzustand führt diese
Niederschlagsmenge zu einer simulierten
Maximalabflusshöhe von 2,30 mm/h. Die
entsprechende Maximalabflusshöhe für das
BCS beträgt 2,20 mm/h, was einer Scheitel‐
abminderung von ca. 4 % entspricht. Die
Simulationsergebnisse sind für beide Ereig‐
nisse in Abbildung 5 dargestellt. Die unter‐
schiedliche Wirkung der wegebaulichen
Maßnahmen erklärt sich durch die Betrach‐
tung der simulierten Hauptabflusskompo‐
nenten. Die wegebaulichen Maßnahmen zie‐
len in erster Linie auf eine Reduktion von

Oberflächenabflüssen. Das auf den Wegen
entstehende Oberflächenwasser wird aufge‐
fangen und an geeigneter Stelle flächig ver‐
sickert. Demzufolge zeigt die Maßnahme
insbesondere bei solchen Ereignissen eine
deutliche Wirkung, wo Oberflächenabflüsse
den Hauptanteil der Abflusskomponenten
darstellen und die Böden gleichzeitig eine
hohe Wasseraufnahmekapazität aufweisen
– also eine geringe Bodenfeuchtigkeit zu
Ereignisbeginn gegeben ist. Da beim Ereig‐
nis vom Mai 1993 der Anteil des simulierten
Oberflächenabflusses am Gesamtabfluss
rund 90 % betrug, zeigt die Maßnahme hier
eine entsprechend höhere Wirkung als beim
Ereignis vom Dezember 1993, bei dem der
Anteil des Oberflächenabflusses nur rund
20 % betrug. Hinzu kommt beim Ereignis
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Abbildung 6: Abflusskomponenten am Gebietsauslass für Istzustand und BCS, Ereignis Mai 1993 (oben) und
Ereignis Dezember 1993 (unten)
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vom Mai 1993 das relativ hohe Wasserauf‐
nahmepotenzial der Böden infolge der ver‐
gleichsweise geringen Gebietsfeuchte zu
Ereignisbeginn. Aus Abbildung 6 wird
deutlich, dass sich der Anteil an Oberflä‐
chenabfluss beim Ereignis vom Mai 1993
deutlich reduziert, der Interflowanteil je‐
doch kaum ansteigt, was dadurch begrün‐
det ist, dass der Boden das zusätzliche Was‐
ser noch aufnehmen und zwischenspeichern
kann. Beim Ereignis vom Dezember 1993
kann zwar der Anteil des Oberflächenab‐
flusses ebenfalls deutlich reduziert werden,
gleichzeitig steigt jedoch der Interflowanteil
aufgrund der gegenüber dem Maiereignis
deutlich feuchteren Böden um fast den glei‐
chen Betrag an, um den der Oberflächenab‐
fluss sinkt. Dies bedeutet, dass die Böden
beim Dezemberereignis nahezu wasserge‐
sättigt sind und das infiltrierende Nieder‐
schlagswasser nicht zusätzlich speichern
können, wodurch sich die Interflow‐
Komponente im gleichen Maß erhöht, um
das der Oberflächenabfluss reduziert wird.

4. Diskussion und Fazit
Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuch‐
ten Maßnahmen zur Erhöhung des Wasser‐
rückhaltes in der Fläche insbesondere bei
sommerlichen Starkniederschlägen und tro‐
ckenen Böden wirksam sind; also bei Ereig‐
nissen, bei denen hauptsächlich Oberflä‐
chenabflussanteile zum Gesamtabfluss bei‐
tragen. Hier können im Einzelfall Scheitel‐
abminderungen von über 20 % als realis‐
tisch betrachtet werden, wenngleich die
durchgeführten Simulationen höhere Schei‐
telabminderungen berechnen, die jedoch
aufgrund der getroffenen Annahmen die
prognostizierte Abflussminderung vermut‐
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lich leicht überschätzen. Hinzu kommt, dass
die hier unterstellte gleichermaßen an allen
Wegen angenommene Implementierung der
Maßnahmen in der Realität i. d. R. nicht an
allen Wegen im Einzugsgebiet umsetzbar ist
und hangparallel verlaufende Wege ver‐
mutlich weniger stark auf den Maßnahmen‐
typ reagieren als solche Wege, die senkrecht
zu den Höhenlinien, also in Fallrichtung der
Hänge verlaufen. Bei großen, schadbringen‐
den Hochwasserereignissen (hier: ≥ HQ10),
bei denen hauptsächlich die Komponenten
Interflow und Basisabfluss abflussbeitra‐
gend sind, ist eine Wirkung der Maßnah‐
men (trotz Maximalbetrachtung) kaum
spürbar und nahe der rechnerischen Nach‐
weisgrenze.
Um eine Maximalbetrachtung durchführen
zu können wurden im Prognosezustand alle
Wege aus dem System entnommen und mit
den Landnutzungsinformationen der be‐
nachbarten Raster (Acker, Grünland, Wald)
simuliert. Der Maximalbetrachtungs‐
Charakter der Simulation wird zudem
durch die Versickerung der Oberflächenab‐
flüsse auf jedem einzelnen der Wegeraster
begründet. In der Realität wird der Oberflä‐
chenabfluss mehrerer „Wegezellen“ zentral
versickert, weshalb das Versickerungspo‐
tenzial der Maßnahme im Modell vermut‐
lich überschätzt wird (Versickerungs‐
potenzial einer zentralen Versickerung <
dezentrale Versickerung auf jeder einzelnen
Zelle). Zudem unterstellt die Maximalbe‐
trachtung eine Umsetzung der Maßnahmen
an allen Wegen im Einzugsgebiet; dies wird
in der Realität aus Gründen der Flächenver‐
fügbarkeit und der Flächeneignung zur Ver‐
sickerung jedoch kaum möglich sein.

Abschätzung der Wirkung von Wegebaumaßnahmen auf den Hochwasserabfluss
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Kurzfassung
Die gleichzeitige Betrachtung von Abfluss und Stofftransport hat gezeigt, dass für das Abflussge‐
schehen Winter‐ und Sommersituation voneinander unterschieden werden müssen. Sommerliche
Hochwasserwellen gehen auf hohe Niederschlagsintensitäten zurück. Die bevorzugten Abflusskom‐
ponenten sind Oberflächenabfluss und Makroporenabfluss. Im Winter ist die entscheidende Abfluss‐
komponente der Matrixabfluss durch Bodenwasser, das durch einen Druckimpuls aus dem Boden
herausgedrückt wird. Erfolgversprechende hochwasserverhindernde Maßnahmen sollten sich auf
eine Abflussverzögerung im Gerinne und auf die beteiligten Teilflächen konzentrieren und weniger
auf den Wasserrückhalt in der Fläche des gesamten Einzugsgebietes. Bodendränagen senken das zur
Verfügung stehende hängende Grundwasser und transportieren überraschend viel Feinmaterial ab,
das bei einer hydraulischen Anbindung an entsprechende Liefergebiete auch hohe Schadstoffanteile
enthält und sind daher unter hydrologischen Gesichtspunkten nicht unbedenklich.
Abstract
It can be assumed that runoff consists of several components that can be differentiated by individual
characteristics. Using natural tracers several runoff‐producing areas could be detected. The situation
between summer and winter differs completely. High floods in summer go back to thunderstorm
with water coming from macropore flow, Hortonian and saturation excess overland flow. In winter
piston flow becomes more important. Water management should focus on all measure that slow
down flow velocity, both in the channel and on the surfaces of the contributing areas. Tile drains de‐
crease the amount of perched groundwater considerably and transport a surprising high amount of
fine material, that can carry a lot of organic pollutants.
Résumé
En regardant de plus près l’écoulement et la circulation des matières on peut considérer que pour les
événements d’écoulement il faut distinguer entre les situations en été et en hiver. Des vagues de crue
en été résultent de fortes précipitations. Les composants privilégiés d’écoulement sont l’écoulement
de surface et l’écoulement dans les macropores. En hiver la composante décisive du déversement est
l’écoulement de matrice par l’eau pressée hors du sol. Des mesures prometteuses empêchant les
crues devraient se concentrer sur un ralentissement de l’écoulement dans le canal et sur les parties de
surfaces concernées, plutôt que sur la rétention de l’eau de surface de la totalité du bassin versant. Le
drainage du sol abaisse le niveau de l’eau souterraine disponible en suspension et transporte du ma‐
tériel fin inattendu. Ce matériel fin peut contenir des agents polluants et de ce fait le drainage n’est
pas sans inconvénients.

1. Die Ausgangsaufgabe
Das Verständnis des Abflussbildungspro‐
zesses ist eine Grundvoraussetzung für die
Beurteilung jeder wasserwirtschaftlichen
Maßnahme und jeglicher Projektion in die
Zukunft. Das gilt um so mehr, als angenom‐
men werden kann, dass sich wesentliche
Randbedingungen wie Klima oder Landnut‐
zung verändern. Trotz spektakulärer Aus‐
wirkungen von Hochwässern oder langen
Trockenperioden ist eine Beschränkung auf
das Abflussgeschehen allein allerdings eine

recht kurzsichtige Betrachtungsweise, da sie
die vom Wasser transportierten Inhaltsstoffe
ausblendet. Abflussbildung und Stofftrans‐
port sind zwei Aspekte eines Geschehens,
die untrennbar zusammengehören. Das gilt
vor allem dann, wenn der zur Zeit herr‐
schenden Theorie gefolgt wird, dass sich ein
Gesamtabfluss aus Teilabflüssen zusam‐
mensetzt, die sich als Abflusskomponenten
vor allem durch ihr chemisches Profil unter‐
scheiden.
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Eine bei vielen wasserwirtschaftlichen Be‐
trachtungen ungelöste Frage ist die nach der
räumlichen Repräsentativität einer durchge‐
führten Untersuchung. Bezugspunkt ist in
der Regel ein Pegel oder eine feste Messstel‐
le im Gerinne am Auslauf des Einzugsgebie‐
tes. Obwohl direkt einsichtig ist, dass die
direkte Umgebung der Messstelle einen
stärkeren Einfluss auf die Messwerte auf‐
weist als weit entfernte Teile des Einzugsge‐
bietes, ist Quantifizierung dieser Erkenntnis
alles andere als einfach und kann oft erst
nach detaillierten Studien durchgeführt
werden. Für wasserwirtschaftliche Fragen
bedeutet das ein gewisses Dilemma, weil
amtliche Pegel und Messstationen so ange‐
legt werden sollen, dass sie über repräsenta‐
tive Gewässerabschnitte eine Bewertung
erlauben, die Frage der Repräsentativität
aber erst durch die entsprechenden Unter‐
suchungen festgestellt werden muss. Er‐
schwerend kommt dazu, dass sich dabei
zwischen verschiedenen Messgrößen deutli‐
che Unterschiede ergeben können.
Um den Abflussbildungsprozess zu verste‐
hen, ist es daher nötig für jede Abflusssitua‐
tion die beteiligten Abflusskomponenten zu
identifizieren und außerdem räumlich zu
lokalisieren. Die Identifikation geschieht
meistens mit Hilfe sich konservativ verhal‐
tender Ionen oder Isotopen. In Einzelfällen
eignen sich auch Schwebstoffeigenschaften.
Für den Kartelbornsbach liegt eine Daten‐
grundlage vor, die es ermöglicht, die Bedeu‐
tung einzelner Abflusskomponenten zu be‐
urteilen und damit auch Aussagen über ihre
Empfindlichkeit hinsichtlich anthropogener
Einwirkungen zu treffen.

2. Das Einzugsgebiet
Der Kartelbornsbach liegt ungefähr 7 km
nördlich von Trier im Bitburger Gutland.
Die kleinräumig stark wechselnden tonigen,
mergeligen und sandigen Substrate des Mu‐
schelkalks führen zu einem komplexen
Muster von durchlässigen und stauenden
Böden, in denen sich ein hängender Grund‐
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wasserleiter ausprägt, der in der Regel zwi‐
schen Juli und September aufhört abfluss‐
wirksam zu sein. Es verbleibt aber noch ge‐
nügend Restfeuchte im Bachgrund, dass
eingeleitete Abwässer im Bachbett abfließen
und einen Teil des Gesamtabflusses ausma‐
chen können. In besonders trockenen Jahren
wie 1991, 1996 oder 2001 kann es geschehen,
dass auch die Restfeuchte verdunstet und
die Abwässer im Bachbett versickern.
Unter dem hängenden Grundwasser gibt es
im Kalk stellenweise auch ein tiefes Kluft‐
grundwasser. Der Kartelbornsbach beginnt
als Dränagegraben, nimmt das Wasser der
Kläranlage Newel auf und wird nach über
einem Kilometer Lauflänge vom Kluft‐
grundwasser der Kartelbornsquelle ge‐
speist, das einen ganzjährigen Abfluss ga‐
rantiert.
So heterogen wie das Substrat, so variabel
ist auch die Landnutzung (Abbildung 1).
Ackerland und Viehweiden mit alten Streu‐
obstwiesen wechseln mit Wald und Ge‐
büschgruppen ab. Die Ortschaft Newel und
der Ortsteil Kreuzerberg belasten den Bach
mit schlecht gereinigten Abwässern.

3. Die Abflusskomponenten des
Trockenwetterabflusses
Die drei wichtigsten Abflusskomponenten
sind das in seinen Eigenschaften weitge‐
hend konstante Wasser des Kartelborn, das
im Tagesgang variierende Abwasser der
Kläranlage Newel und das Bodenwasser.
Das Bodenwasser stellt keine einheitliche
Gruppe dar und spiegelt in seiner chemi‐
schen Zusammensetzung sowohl die Bo‐
dentiefe als auch das Herkunftsgebiet
wider.
Die ersten Hinweise auf die Bedeutung lo‐
kaler Bodenwasserströme ergaben sich im
Trockenjahr 1991 (Abbildung 2). Nach ei‐
nem feuchten Winter mit gut gefülltem
Bodenwasserspeicher entleert sich dieser
Speicher bis ungefähr Ende August. Zwi‐
schen Juli und August fallen auch die meis‐
ten kleineren Nebenbäche der Region tro‐
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Abbildung 1: Geologie und Landnutzung im Einzugsgebiet des Kartelbornsbaches
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Abbildung 2: Tägliche Abflüsse und Sulfatkonzentrationen, 1991

cken, weil sie keinen Anschluss zum Kluft‐
grundwasserleiter haben und stattdessen
nur vom tiefen Bodenwasser gespeist wer‐
den. Nachdem das Bodenwasser verdunstet
ist und auch die Abwasser der Kläranlage

den Pegel nicht mehr erreichten, schienen
die Sulfatkonzentrationen im Bach überpro‐
portional anzusteigen. Es handelte sich bei
dieser Abflusskomponente um ein oberflä‐
chennahes Bodenwasser mit Kontakt zu den
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Gipsmergeln des oberen Muschelkalks.
Nach dem trockenen Winter 1995/96 stiegen
die Sulfatkonzentrationen das ganze Jahr
über an. Entscheidend bei der Betrachtung
des sommerlichen Trockenwetterabflusses
ist, dass die Abnahme des Abflusses in der
kritischen Phase des Spätsommers so gering
ist, dass sie sich am Pegel kaum nachweisen
lässt. Das chemische Signal hingegen tritt
überdeutlich zu Tage und lässt erkennen,
woher dieses Wasser stammt. Ein oberflä‐
chennahes Liefergebiet lässt erwarten, dass
es auch bei Niederschlägen sehr schnell rea‐
giert und deshalb eine besondere Rolle bei
sommerlichen Hochwasserereignissen spie‐
len kann.
Seit den dreißiger Jahren und in einer zwei‐
ten Kultivierungsphase in den fünfziger Jah‐
ren wurden die Hänge des Einzugsgebietes
flächendeckend dräniert. Die meisten Rohre
sind kollabiert, haben sich versetzt oder
sind verstopft und führen daher kein Was‐
ser mehr. Es muss aber erwartet werden,
dass die alten Dränmaßnahmen zu einer
veränderten Wasserwegsamkeit der Hänge
geführt haben. Um deren Bedeutung abzu‐
schätzen, wurden eine alte und eine neu an‐
gelegte Dränage untersucht.
Die alte Dränage lieferte ein Bodenwasser
nahezu konstanter Stoffzusammensetzung
und Temperatur. Das Dränwasser erreichte

die Oberfläche als klares Wasser. Lediglich
nach Niederschlagsereignissen trat eine
kurzfristige Verdünnung ein.
Etwas anders verhielt sich die neu gelegte
Dränage. Sowohl die Beschickung der betei‐
ligten Fläche durch Vieh als auch die Dün‐
gung waren in dem Ablauf erkennbar, wo‐
hingegen Stoffe wie Natrium oder Chlorid
sich nur wenig in ihren Konzentrationen
veränderten.
Der entscheidende Unterschied lag im
Schwebstofftransport. Die neue Dränage
spülte pro Woche zwischen vier bis sechs
Gramm Feinmaterial im Winter und zwei
bis vier Gramm im Sommer aus einer leicht
geneigten Hangweide aus. An diese Partikel
waren beträchtliche Konzentrationen von
Schadstoffen gebunden (Abbildung 3). Die
polyzyklischen aromatischen Kohlenwas‐
serstoffe (PAK) erreichen das Gewässer als
einzelne Impulse mit einer Dauer von drei
bis vier Wochen. Es kann vermutet werden,
dass der Haupteintragspfad von den Ent‐
wässerungsgräben einer benachbarten
Landstraße stammt. Es ist dennoch überra‐
schend, dass sich die belasteten Partikel
mehr als fünfzig Meter durch den Boden
verlagern können. Die Tabelle listet die Mit‐
telwerte und Streuungen wichtiger PAK in
Feststoffproben der Dränage auf.
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Abbildung 3: Wöchentliche Abflüsse und Konzentrationen von Fluoranthen aus einer Bodendränage
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Tabelle 1: Mittelwerte und Streuungen wichtiger PAK in Feststoffproben der Dränage

Substanz
Acenaphtylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)- und Benzo(k)fluoranthen
Benzo(e)pyren
Benzo(a)pyren
Indeno(cd)pyren
Dibenzo(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen

x

[ppb]
2.7
9.3
16.7
147.7
26.0
211.5
158.0
106.9
135.3
239.3
95.2
78.5
81.6
22.7
75.0

s

x

[ppb]
0.9
4.7
7.5
58.9
20.6
111.6
82.5
59.1
62.0
121.8
51.8
57.5
48.5
14.3
44.3

4. Der Ereignisabfluss
Wie das Einzugsgebiet auf ein Nieder‐
schlagsereignis reagiert, hängt ganz ent‐
scheidend von der Bodenfeuchteverteilung
ab. Die Abbildungen 4 und 5 zeigen neben
dem Hydrograph auch einige Chemogra‐
phen einer Hochwasserwelle vom April
1992. Bei diesem Ereignis handelte es sich
um einen kräftigen Schauer, der zu dem ty‐
pischen Bild einer eingipfeligen Welle führt,
der eine kleine Vorwelle vorangeht.
Die Vorwelle stammt von Abflüssen des
Wegenetzes und der Kanalisation und führt
durch die Remobilisation abgelagerter
Schlämme einen meist schwarzen Schweb‐
stoff mit hohen Konzentrationen von orga‐
nischem Kohlenstoff, Phosphaten und vor
allem Ammonium.
Geländebegehungen während sommerlicher
Niederschlagsereignisse ließen erkennen,
dass die Hauptwelle mit einer Kombination
von Oberflächenabfluss und einer schnell
reagierenden Bodenwasserkomponente be‐
ginnt, die das vorhandene Makroporensys‐
tem nutzt. Der Oberflächenabfluss enthält
sowohl den Oberflächenabfluss nach Hor‐
ton, als auch den Sättigungsoberflächenab‐
fluss, da viele Teilflächen durch die Boden‐
bearbeitung in Bodentiefen von fünf bis

zehn Zentimeter eine Strukturgrenze auf‐
weisen, die die Versickerung des Wassers
im Boden erschwert.
Die Untersuchung mehrerer Wellen dieses
Typs hat gezeigt, dass die Maxima von Kal‐
zium, Mangan und Eisen in immer dersel‐
ben Reihenfolge in der Welle auftreten. Bei
geringeren Niederschlägen wird das Eisen
nicht aktiviert, bei sehr wenig Regen kann
auch Mangan inaktiv bleiben. Kalzium, das
bereits während des ansteigenden Astes der
Hochwasserwelle den Vorfluter erreicht,
wird immer eingespült. Die Abfolge dieser
drei Stoffe entspricht dem Redoxpotential
im Boden. Es ist daher sinnvoll anzuneh‐
men, dass es sich bei dem Transportmedium
um Bodenwasser aus verschiedenen Boden‐
tiefen handelt.
KREIN (2000) hat in einem Beregnungsver‐
such Bodenwasser aus 50 (Dränage), 120
(Pflanzenwurzelaustritt) und 200 cm Tiefe
(Makropore) beprobt. Die Dränage setzte
vorwiegend Kalzium frei, die beiden Mak‐
roporen reagierten in derselben Reihenfolge
wie die Hochwasserwelle, wobei die tiefe
Makropore erheblich mehr Eisen führte als
der Pflanzenwurzelaustritt. Damit ist die
Annahme einer schnellen Bodenwasserkom‐
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ponente im Abflussbildungsprozess gut be‐
legt.
Bei Sommerereignissen liegt der Abflussko‐
effizient meist zwischen drei und fünf Pro‐
zent und erreicht nur in Ausnahmefällen
Größenordnungen bis zu zehn Prozent. Ex‐
tremereignisse wie Sommergewitter mit ei‐
nem Wiederkehrintervall von 40 Jahren und
höher können die Leitfähigkeit von fast 1000
μS auf Werte um 150 μS drücken. Aus die‐
sen Beobachtungen folgt, dass der größte
Teil des Wassers im Einzugsgebiet zurück‐
gehalten wird und dass das die Hochwas‐
serwelle erzeugende Wasser nur eine sehr
geringe Kontaktzeit mit dem Boden auf‐
weist. Die dabei entstehenden Wellen sind
sehr steil und verfügen lokal über eine er‐
hebliche Erosionskraft, die vor allem im di‐
rekten Bereich des Bachbettes liegt.
Im Winter besteht eine völlig andere Situati‐
on. Der Boden ist stellenweise wassergesät‐
tigt und Boden‐ und Grundwasser spielen
die dominante Rolle bei der Abflussbildung.
Einzelne Abflusskomponenten und Stoff‐
quellen lassen sich nur schwer erkennen,
weil fast alle Ionen mit zunehmendem Ab‐
fluss verdünnt werden. Selbst bei katastro‐
phalen Ereignissen wie dem Weihnachts‐
hochwasser 1993/94 und dem Januarhoch‐
wasser von 1995 mit Wiederkehrintervallen
von geschätzten achtzig bis hundert Jahren
sank die Leitfähigkeit von 600 μS ausgehend
kaum unter 300 μS.
Jede Maßnahme, die winterliche Hochwas‐
serschäden verringern will, muss daher ver‐
suchen, das Wasser in der Fläche zu halten,
was aber in kleinen Einzugsgebieten nur bei
kurzzeitigen Ereignissen möglich ist. Die
Alternative, für einen auch im Winter gut
dränierten Boden, der viel Wasser aufneh‐
men kann und zeitverzögert abführt zu sor‐
gen, verursacht Wasserknappheit im Som‐
mer und eine bessere Wasserwegsamkeit
und entsprechende Hochwassergefährdung
bei sommerlichen Gewitterschauern.
Hochwasserereignisse im Herbst und Früh‐
jahr stellen Mischtypen dar, die äußerst
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schwierig zu untersuchen sind, weil die Ü‐
bergänge zwischen den stabilen Situationen
von Sommer und Winter zeitlich sehr be‐
grenzt sind. Was hinter diesem raschen
Wechsel von zwei Systemantworten steht ist
eine Art Schaltermechanismus, der von der
Bodenfeuchte ausgeht.
PESCHKE et al. (1998) schätzten für den Wer‐
nersbach die Bodenfeuchte anhand des Tro‐
ckenwetterabflusses vor einem Abflusser‐
eignis und fanden, dass unterhalb eines be‐
stimmten Schwellenwertes der Abflusskoef‐
fizient unabhängig vom vorangehenden
Trockenwetterabfluss ist. Oberhalb dieses
Schwellenwertes steigt er dagegen linear
mit dem Trockenwetterabfluss. PESCHKE et
al. führen diese lineare Beziehung auf die
Zunahme an Sättigungsflächen im Einzugs‐
gebiet zurück. Die beteiligten Abflusskom‐
ponenten sind Sättigungsoberflächenab‐
fluss, aber auch Grundwasser und tiefes Bo‐
denwasser, das aus der gesättigten Boden‐
matrix durch einen Druckimpuls in das Ge‐
rinne gedrückt werden kann (piston flow).
KREIN (2000) hat in seiner Dissertation ähnli‐
che Beobachtungen gemacht. Er verglich
den Abflussbeiwert mit dem prozentualen
Anstieg einer Hochwasserwelle bezogen auf
den Trockenwetterabfluss vor der Welle
(Abbildung 6). Die Beziehung war entweder
linear oder nicht existent. Der Grenzwert
zwischen diesen beiden Verhaltenstypen lag
bei 99 % der nutzbaren Feldkapazität.
Für den Verdünnungseffekt, der sich durch
das Verhältnis von Leitfähigkeitsminimum
zu Wellenmaximum beschreiben lässt, fand
KREIN (2000) als Schwellenwert zwischen
zwei Verhaltenstypen 75 % der nutzbaren
Feldkapazität (Abbildung 7).
Die in den Arbeiten von PESCHKE oder
KREIN angegebenen Schwellenwerte sind
ohne jegliche physikalische Bedeutung und
einzugsgebietsspezifisch. Sie spiegeln weni‐
ger den mittleren Bodenfeuchtezustand des
Einzugsgebietes wider als die räumliche
Verteilung der Vernässungsflächen im Ein‐
zugsgebiet. Wichtig ist die Tatsache, dass es

Der Kartelbornsbach, ein Modelleinzugsgebiet der Südeifel
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Abbildung 6: Abhängigkeit des Abflussbeiwertes von der Abflusszunahme einer Welle

Abbildung 7: Abhängigkeit des Verdünnungseffektes vom Scheitelabfluss einer Welle
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überhaupt einen Schwellenwert gibt und es
daher einen äußerst raschen Systemwechsel
zwischen zwei Abflussbildungsprozessen
gibt. Jede wasserwirtschaftliche Maßnahme
hat dem Rechnung zu tragen.

5. Die Repräsentativität einer Mess‐
stelle
Ein Vergleich von Hydrograph und Chemo‐
graph setzt voraus, dass sich die Eigenschaf‐
ten von Hochwasserwelle und transportier‐
ten Stoffen parallelisieren lassen. Das gilt
grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und
auch nur für eine Auswahl von Stoffen. Es
sind in erster Linie drei Prozessbündel, die
die Frage nach der Repräsentativität einer
Messstelle erschweren. Der wichtigste Fak‐
tor ist die räumliche Verteilung von Stoff‐
quellen, die ein Ursprungssignal völlig ver‐
ändern können. Der zweite Faktor liegt in
den Eigenschaften der Stoffe selbst. Nicht‐

konservative Stoffe verändern ihre Konzen‐
tration auf ihrer Laufstrecke beträchtlich.
Wichtige Kenngrößen wie der pH‐Wert gel‐
ten oft nur für die direkte Umgebung der
Messstelle. Der kinematische Welleneffekt,
die longitudinale Dispersion und Speicher‐
vorgänge im Gerinne sind dafür verant‐
wortlich, dass Hochwasserwelle, gelöste
Stoffe und Schwebstoffe sich mit unter‐
schiedlicher Geschwindigkeit bewegen.
KREIN & SUTTER (2001) konnten den kinema‐
tischen Welleneffekt auch in kleinen Gewäs‐
sern nachweisen. Nach MÖLLER (2002) über‐
lagern sich im Kartelbornsbach das lokale
Verdünnungsminimum mit einem zeitver‐
zögerten Konzentrationsminimum aus dem
kinematischen Welleneffekt. STRUNK (1993)
konnte mit Streusalzen als Tracer die Zeit‐
verschiebung von gelösten Stoffen und Par‐
tikeln zeigen.
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Kurzfassung
Um Abflussprozesse und Retentionspotentiale für verschiedene Landnutzungen zu modellieren,
bieten sich physikalisch begründete, hydrologische Modelle an. Mit ihnen können Strukturinformati‐
onen von verschiedenen Oberflächen und Bodeneigenschaften abgebildet werden. Am Beispiel von
Beregnungsversuchen auf einem verdichteten, konventionell bearbeiteten Ackerstandort und einem
verfilzten Grünlandstandort wird untersucht, inwieweit die Abflussbildung und der Wasserrückhalt
durch das physikalisch basierte Simulationsmodell CATFLOW abgebildet werden kann. Für die Pa‐
rametrisierung der Bodeneigenschaften wurden bodenphysikalische Labor‐ und Geländedaten ver‐
wendet. Anhand von drei Parametrisierungsvarianten wird der Einfluss der Bodenparameter auf das
Modellergebnis gezeigt. Die Ergebnisse zeigen sowohl die grundsätzliche Anwendbarkeit des ge‐
wählten Modells, aber auch die Grenzen der physikalisch basierten Modellierung auf der Kleinskale.
Abstract
Physically based hydrological models are used to simulate discharge processes and retention poten‐
tials for different land use types. They allow parameterizing structure information of different sur‐
face and soil characteristics. By sprinkler experiments on conventionally cultivated farm land and a
felted grassland location it has been examined to what extent the discharge formation and the water
retention can be explained by the physically based simulation model CATFLOW. For the Parametri‐
zation of the soil characteristics, soil physical data from laboratory experiments and field surveys
were used. On the basis of three parameterizing variants the influence of the soil parameters on the
simulation results are investigated. The results of this study show the principal applicability of the
selected model. In addition, the limits of the physical based modelling on the plot scale are demon‐
strated.
Résumé
Pour modeler des processus dʹécoulement et de potentiels de rétention de différentes exploitations
de territoires, des modèles hydrologiques physiques ont été utilisés. Avec ces modèles des informa‐
tions structurelles de différentes surfaces et caractéristiques du sol peuvent être figuré. Par des essais
de précipitation sur un sol compacte et cultivé selon les méthodes conventionnelles et sur sol de prai‐
rie emmêlée on a examiné dans quelle mesure la formation de l’écoulement et la rétention des eaux
peut être rendue par le modèle physique de simulation CATFLOW. Pour la paramétrisation des qua‐
lités du sol, des données physiques du sol en laboratoire et in situ ont été utilisées. À lʹaide de trois
variantes de paramétrisation, on a montré lʹinfluence des paramètres du sol sur le résultat du mo‐
dèle. Les résultats ont montrés lʹutilité fondamentale du modèle choisit ainsi que les limites de la mo‐
délisation basée physiquement à petite échelle.

1. Einleitung und Problemstellung
Die Modellierung von Abflussprozessen bei
verschiedenen Landnutzungen ist schon
lange Forschungsgegenstand der Hydrolo‐
gie. Die jüngsten Hochwasserereignisse ha‐
ben dazu geführt, dass auch in der Öffent‐
lichkeit verstärkt über eine nachhaltige
Landnutzung diskutiert wird. Um Maßnah‐
men für einen erhöhten Wasserrückhalt in
der Fläche zu bewerten, können hydrologi‐

sche Modelle zusammen mit Geländeunter‐
suchungen einen wichtigen Beitrag leisten.
Dieser Artikel untersucht für zwei Standorte
die Möglichkeit, den Abfluss und den Was‐
serrückhalt von zwei Beregnungsversuchen
anhand von gemessenen bodenphysika‐
lischen Daten zu modellieren. Dazu wurden
ein verdichteter, ackerbaulich genutzter
Standort und ein Grünlandstandort mit ei‐
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ner verfilzten Grasnarbe ausgewählt. Ver‐
dichtete Böden haben ein verringertes Po‐
renvolumen und damit eine verringerte
Luft‐ und Wasserspeicherkapazität sowie
eine geringere Wasserleitfähigkeit (EHLERS
2004, VAN DER PLOEG et al. 2001). Grünland‐
standorte mit einer verfilzten Grasnarbe
produzieren einen erhöhten Oberflächen‐
abfluss, da das Niederschlagswasser bei
Starkregenereignissen nicht in den Boden
eindringen kann und daher zu hochwasser‐
wirksamen Abflüssen beiträgt (SCHOBEL et
al. 1999).
Um einzelne Standorte auf ihren Beitrag zur
Hochwasserentstehung oder auf ihr Rück‐
haltepotential zu untersuchen, aber auch
um Landnutzungsmaßnahmen zur Hoch‐
wasserverminderung zu bewerten, bieten
sich physikalisch basierte, hydrologische
Modelle an. Mit ihnen können im Gegensatz
zu konzeptionellen Modellen Struktur‐
informationen von (veränderten) Bodenei‐
genschaften (Oberflächeneigenschaften,
Porenraumgliederung, Wasserleitfähigkeit)
besser abgebildet werden. Im Gegensatz zur
Einzugsgebietsmodellierung können auf der
Kleinskale detaillierte Oberflächen‐ und Bo‐
deneigenschaften untersucht werden
(CASPER 2002). Die Parametrisierung solcher
Modelle ist jedoch sehr aufwendig und die
Ableitung der notwendigen Parameter aus
Gelände‐ und Labordaten ist nicht immer
eindeutig.

2. Material und Methoden
2.1 Beregnungsversuche und bodenphysi‐
kalische Untersuchungen
Die hier vorgestellten Beregnungsversuche
wurden im Muschelkalk der Trier‐
Bitburger‐Mulde auf einem Ackerstandort
mit Braunerde‐Pseudogley und einem
Grünlandstandort mit Pseudogley durchge‐
führt. Die Beregnungsfläche beträgt 50 m2
(5 x 10 m), wobei der Abfluss in einem zent‐
ralen Streifen von 3 x 10 m gemessen wird.
Die links und rechts verbleibenden Rand‐
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streifen sollen nach dem Prinzip des Dop‐
pelringinfiltrometers das seitliche Abfließen
von Beregnungswasser in weniger gesättig‐
te Bereiche verhindern. In Falllinie der
Hangfläche wird am unteren Ende der Be‐
regnungsfläche eine 3 m breite und 1 m tiefe
Grube ausgehoben, um das abfließende
Wasser in mehreren Tiefen zu messen. An
der Bodenoberfläche und an charakteristi‐
schen Horizontgrenzen bzw. Schichtwech‐
seln werden dazu Bleche in den Boden ein‐
geschlagen, um das abfließende Wasser auf‐
zufangen. Die Beregnung erfolgt an drei
aufeinander folgenden Tagen mit jeweils
vier 15 minütigen Beregnungsintervallen in
stündlichem Abstand. Bei jedem Be‐
regnungs‐intervall werden ca. 10 mm Nie‐
derschlag aufgebracht, so dass pro Tag etwa
40 mm und insgesamt ca. 120 mm Nieder‐
schlag aufgebracht werden. Dies entspricht
etwa den Niederschlagssummen, die 1993
und 1995 zu großen Hochwässern in der
Region führten (SCHOBEL 2006).
Für die Standorte liegen neben den Abfluss‐
werten folgende modellrelevante Daten vor:
Hangneigung, Bodenart, Rohdichte trocken,
Porengrößenverteilung, gesättigte Wasser‐
leitfähigkeit. Zur Bestimmung der boden‐
physikalischen Kennwerte wurden 100 cm3
Stechzylinder in sechs Parallelen pro Hori‐
zonten entnommen. Die konventionell be‐
wirtschaftete Ackerfläche zeigt eine anthro‐
pogene Bodenverdichtung im Bereich des
Bv‐Horizonts und eine natürlich dicht gela‐
gerte Basislage (II lCv‐Sd‐Horizont). Der
Grünlandstandort hat eine verfilzte Gras‐
narbe mit einer geringen hydraulischen
Leitfähigkeit. Die wichtigsten Bodendaten
sind in den Tabellen 1 und 2 zusammenge‐
stellt.
2.2 Modell und Modellstruktur
Die Simulationen wurden mit dem Modell
CATFLOW (MAURER 1997, ZEHE 1999, ZEHE
et al. 2001) durchgeführt. Das Modell ist
physikalisch basiert und erlaubt die zeit‐
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Tabelle 1: Ausgewählte Bodendaten der konventionell bewirtschafteten Ackerfäche (SCHOBEL, 2006)
Wassergehalt bei
Horizont

Tiefe

Bodenart

[cm]

Rohdichte

pF 0

pF 1,8

pF 2,5

pF 4,2

ks

[g cm-3]

[cm3 cm-3]

[cm3 cm-3]

[cm3 cm-3]

[cm3 cm-3]

[cm d-1]

Ap1

0-15

Lt3

1,36

0,485

0,365

0,343

0,196

819,8

Ap2

15-30

Lt3

1,47

0,457

0,389

0,369

0,212

218,0

Bv

30-40

Lt3

1,57

0,408

0,352

0,329

0,238

382,7

Bv-Sw

40-60

Lt3

1,44

0,460

0,395

0,359

0,217

465,8

II ICv-Sd

60-100

Tu3

1,80

0,337

0,307

0,286

0,233

87,6

Tabelle 2: Ausgewählte Bodendaten des Grünlandstandorts (SCHOBEL, 2006)
Wassergehalt bei
Horizont

Tiefe

Bodenart

Rohdichte
-3

[cm]

pF 0
3

pF 1,8
-3

3

-3

pF 2,5
3

-3

pF 4,2
3

-3

[g cm ]

[cm cm ]

[cm cm ]

[cm cm ]

[cm cm ]

ks
[cm d-1]

Ah

0-5

Lt3

1,45

0,448

0,403

0,367

0,247

73,2

rAp

5-25

Lt3

1,48

0,440

0,387

0,353

0,252

216,6

II elCv-Sw

25-40

Tu3

1,55

0,415

0,340

0,315

0,212

137,0

II elCv-Sd

40-100

Tu2

1,66

0,411

0,382

0,357

0,262

26,0

kontinuierliche Simulation des Wassertrans‐
ports. Dabei transformiert das Modell die
räumlichen Strukturen in Abflussbildungs‐
prozesse und ermöglicht somit eine Verhal‐
tenserklärung (CASPER 2002). Das Modell
bildet die Hänge in einer 2D‐Struktur ab,
dem Hang wird dazu entlang der Falllinie
eine bestimmte Anzahl an Knotenpunkten
in horizontaler und vertikaler Richtung zu‐
gewiesen. Die Bodenwasserbewegung wird
über den Matrixfluss zweidimensional mit
Hilfe der Richardsgleichung (RICHARDS
1931) über ein Finite‐Differenzen‐Verfahren
in einem krummlinigen, orthogonalen Koor‐
dinatensystem gelöst. Auch Infiltration und
Exfiltration werden im Rahmen der Berech‐
nung des Matrixflusses bestimmt. Die Was‐
serbewegung wird dabei nicht über die
Wassergehalte, sondern über die Potentiale
berechnet. Dies ermöglicht neben der Abbil‐
dung des Bodenwassergehalts und der Bo‐
denwasserbewegung auch die Verwendung
von verschiedenen Randbedingungen. Ne‐
ben einer Potential‐ und Fluss‐Randbedin‐

gung sind auch eine Freie‐Dränage‐(Gra‐
vitationsfluss‐)Randbedingung am unteren
Rand oder eine Sickerrand‐Bedingung am
Hangfuß möglich (MAURER 1996).
Um den Wasserfluss in Makroporen abzu‐
bilden, wird ein einfacher, konzeptioneller
Ansatz verwendet. Die Steuergröße für das
Einsetzen eines Makroporenflusses ist die
lokale Wassersättigung im Boden. Wird ein
bestimmter Schwellenwert erreicht, so wird
die hydraulische Leitfähigkeit linear um den
so genannten Makroporositätsfaktor (fmac)
erhöht. In den Boden gelangt das Wasser
durch Infiltration über die Bodenmatrix und
ab dem Grenzwassergehalt zusätzlich über
die Makroporen. Oberflächenabfluss wird in
Abhängigkeit der Oberflächenrauhigkeit
und Hangneigung als „sheet flow“ nach der
St. Venant‐Gleichung berechnet. Grundwas‐
serabfluss wird nicht simuliert, Wasser, das
die Profilbasis nach unten verlässt (Sicker‐
wasser/Grundwasserneubildung) wird bi‐
lanziert, aber nicht weiter berücksichtigt.
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Klimatische Randbedingung
Berechnungsknoten

Freie Drainage

Nullfluss

Oberflächenabfluss

Freie Drainage

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Modellstruktur von CATFLOW für die Beregnungsstandorte.

3. Parametrisierung der Bodeneigenschaften
Die Parametrisierung der einzelnen Boden‐
horizonte erfolgt über das Modell von
van Genuchten/Mualem (VAN GENUCHTEN
1980, MUALEM 1976). Dazu wurde mit den
Computerprogrammen RETC® (VAN GE‐
NUCHTEN et al. 1991) und Rosetta Lite®
(SCHAAP et al. 1998) an die im Labor bei ver‐
schiedenen Wasserspannungen gemessenen
Wassergehalte Kurven (ʺpF‐WG‐Kurvenʺ)
angepasst. Das Programm Rosetta Lite ar‐
beitet dabei mit einem neuronalen Netz‐
werkansatz. Mit den Eingangsparametern:
Prozentualer Sand‐, Schluff‐ und Tonanteil,
Lagerungsdichte und den Wassergehalten
bei pF 2,5 und 4,2 ermittelt das Programm
die van Genuchten/Mualem Parameter: den
Sättigungswassergehalt (θs), den Residual‐
wassergehalt (θr), α, n und die hydraulische
Leitfähigkeit (k). Der α‐Wert beschreibt den
Kurvenverlauf nahe der Sättigung. Bei nied‐

rigen Werten bleibt ein hoher Wassergehalt
über einen relativ großen Saugspannungs‐
bereich erhalten, bei großen Werten sinkt
der Wassergehalt mit zunehmender Saug‐
spannung schnell ab. Der n‐Wert beschreibt
die Steigung der pF‐WG‐Kurve. Hohe
n‐Werte führen bei einem Anstieg der Saug‐
spannung zu einer höheren Wasserentnah‐
me als niedrige Werte. In den Tabellen 3
und 4 sind die α‐ und n‐Werte für die 3 Pa‐
rametrisierungsvarianten zusammenge‐
stellt. Die gesättigte Matrixleitfähigkeit wur‐
de mit Rosetta Lite ermittelt und für alle Pa‐
rametrisierungsvarianten übernommen.
Die mit RETC durchgeführte Kurvenanpas‐
sung berücksichtigt ausschließlich die La‐
bormesswerte der pF/WG‐Beziehung. Ab‐
bildung 2 zeigt beispielhaft die Wasserspan‐
nungskurven für den Ap‐Horizont und den
II lCv‐Sd‐Horizont des Ackerstandorts

Tabelle 3: van Genuchten/Mualem-Parameter Ackerstandort, 3 Parametrisierungsvarianten
var1 (Rosetta Lite)
Bodenart, Rohdichte, pF
2,5, pF 4,2
Horizont

Tiefe

α

n

α

n
-1

var3 (RETC)
pF 1,8, pF 2,5, pF 4,2
α
-1

n

ks

[cm]

[1 m ]

[-]

[1 m ]

[-]

[1 m ]

[-]

[cm d-1]

Ap1

0-15

1,06

1,3275

12,10

1,1142

0.23

1.2138

12,9

Ap2

15-30

0,65

1,3372

2,67

1,1229

0.18

1.2525

5,3

Bv

30-40

2,89

1,1945

7,70

1,0748

0.58

1.1191

4,1

Bv-Sw

40-60

1,00

1,2904

3,29

1,1179

0.45

1.2131

7,2

II ICv-Sd

60-100

5,66

1,1859

7,60

1,0522

1.84

1.1075

1,2
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var2 (RETC)
pF 0, pF 1,8, pF,2,5,
pF 4,2
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Tabelle 4: van Genuchten/Mualem-Parameter Grünlandstandort, 3 Parametrisierungsvarianten

Horizont

var2 (RETC)
pF 0, pF 1,8, pF,2,5,
pF 4,2

var3 (RETC)
pF 1,8, pF 2,5, pF 4,2

Tiefe

α

n

α

n

α

n

ks

[cm]

[1 m-1]

[-]

[1 m-1]

[-]

[1 m-1]

[-]

[cm d-1]

Ah

0-5

1,67

1,2203

2,65

1.0982

0,64

1,1611

6,9

rAp

5-25

2,53

1,1981

5,26

1.0825

0,89

1,1357

6,1

II elCv-Sw

25-40

2,52

1,2188

10,35

1.0888

0,48

1,1301

6,8

II elCv-Sd

40-100

2,32

1,1557

2,01

1.0781

0,57

1,1257

1,3

(links) und den daraus abgeleiteten Verlauf
der hydraulischen Leitfähigkeit in Abhän‐
gigkeit des Wassergehalts für die Boden‐
matrix (rechts). Auffällig ist, dass eine opti‐
male Kurvenanpassung an die Messwerte
im Ap‐Horizont nicht möglicht ist, da es
sich um ein duales Porensystem handelt.
Hier zeigt sich, dass die Messwerte, die an
den Stechzylindern erhoben wurden, neben
der durch die Korngrößen bedingten Poren‐
verteilung auch noch sekundäre Makropo‐
ren integrieren. Die Anpassung mit Rosetta
Lite (var1) zeigt den Kurvenverlauf mit den
höchsten n‐Werten. Die Kurve verläuft rela‐
tiv flach und bleibt unterhalb des Messwerts
8

für pF 4,2 (permanenter Welkepunkt). Die
gemessene maximale Wasserkapazität (pF 0)
wird von der Kurve nicht erreicht. Untersu‐
chungen von HILLEL et al. (1976) und
LUCKNER et al. (1989) haben gezeigt, dass in
natürlich gelagerten Böden außerhalb des
Grundwasserkörpers die im Labor bestimm‐
te maximale Wasserkapazität nicht erreicht
wird, da ein gewisser Anteil des Poren‐
raums (bis zu 10 Vol.‐%) auch bei Sättigung
mit Luft gefüllt bleibt. Damit ist ein erstes
Problem der Modellierung des Wasserrück‐
halts angesprochen. Die Retentionskurven,
die mit RETC ermittelt wurden, vermitteln
zwischen den einzelnen Messwerten.
10 5

Ap1

var1 A npassung (Rosetta)

7

var2 A npassung (RETC)

6

Messw erte (Labor, Desorption)
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Abbildung 2: Im Labor gemessene pF-WG-Beziehungen und daran angepasste pF-Kurven (links, vgl. Tabelle 3)
und daraus abgeleitete Wasserleitfähigkeitskurven (rechts)
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In Parametrisierungsvariante 2 wurde θs
mit der gemessenen maximalen Wasserka‐
pazität gleichgesetzt und als Fixpunkt für
den Kurvenverlauf festgelegt. Die α‐Werte
werden größer und n‐Werte nehmen bei
dieser Variante deutlich geringere Werte an.
Die dritte Variante (var3) zeigt eine Anpas‐
sung mit RETC an die Messwerte ohne Be‐
rücksichtigung der gemessenen maximalen
Wasserleitkapazität. Die Differenz zwischen
θs und maximaler Wasserkapazität wird
hier maximal, die α‐Werte werden sehr
klein, die n‐Werte liegen zwischen denen
von Variante 1 und 2. Auf der rechten Seite
der Abbildung 2 wird die Auswirkung des
Verlaufs der pF‐WG‐Kurven auf die hyd‐
raulische Leitfähigkeit deutlich.
Der Ap‐Horizont zeigt bei Variante 2 eine
schnell abnehmende hydraulische Leitfähig‐
keit im ungesättigten Bereich. Variante 1
und 3 haben dagegen auch im ungesättigten
Bereich noch eine höhere hydraulische Leit‐
fähigkeit.
Im II lCv‐Sd‐Horizont ist eine bessere An‐
passung an die Messwerte möglich, da der
Porenraum im Unterboden wesentlich enger
ist und die biogenen Makroporen deutlich
abnehmen. Aber auch hier zeigt sich bei der
Wasserleitfähigkeitskurve ein deutlich un‐
terschiedlicher Kurvenverlauf von Variante
1 im Gegensatz zu Variante 2 und 3.
Die Makroporenleitfähigkeit geht als kombi‐
nierte Matrix‐ und Makroporenleitfähigkeit

über die an den Stechzylindern ge‐
messenen hydraulischen Leitfähigkeiten in
das Modell ein. In Abbildung 3 werden
Werte aus der bodenkundlichen Kartieran‐
leitung (ARBEITSGRUPPE BODEN 2005 (KA5))
unter Berücksichtigung der Bodenart und 3
Stufen der Rohdichte den mit Rosetta Lite
ermittelten Werten und den an Stechzylin‐
dern gemessenen Werten gegenübergestellt.
Den A‐Horizonten wurde zusätzlich die
Endinfiltrationsrate von Doppelring‐
Infiltrometerversuchen zugeordnet, da die‐
ser Messwert Oberflächeneigenschaften
(Verschlämmung, Wurzelfilz) berücksich‐
tigt. Die über das neuronale Netzwerk er‐
mittelten ks‐Werte und die ks‐Werte aus der
bodenkundlichen Kartieranleitung liegen in
der gleichen Größenordnung, die ks‐Wert‐
Bestimmung (gesättigte hydraulische Leitfä‐
higkeit) an den Stechzylindern zeigen dage‐
gen bis zu 63fach höhere hydraulische Leit‐
fähigkeiten. Im Bereich der Sättigung
bestimmen daher nicht mehr nur die Textur
und Lagerungsdichte, sondern andere Fak‐
toren, wie Risse und biogene Makroporen,
die hydraulische Leitfähigkeit.
Im Modell wird bei Erreichen des Grenz‐
wassergehaltes, der hier bei einem Wasser‐
gehalt von pF 2,5 (ca. 80 bis 90 % der Sätti‐
gung) festgelegt wurde, die hydraulische
Leitfähigkeit linear bis auf den Wert der an
den Stechzylindern gemessenen Leitfähig‐
keit erhöht. Den obersten Zentimetern wur‐
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Abbildung 3: Hydraulische Leitfähigkeiten der einzelnen Horizonte nach der bodenkundlichen Kartieranleitung
(KA5), Rosetta Lite und an Stechzylindern gemessene Werte. Für die A-Horizonte sind die Endinfiltrationsraten der Infiltrationsversuche zusätzlich eingetragen
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den an beiden Standorten die Endinfiltrati‐
onsrate aus den Infiltrometerversuchen zu‐
gewiesen, um die Oberflächeneigenschaften
abzubilden. Der Anfangswassergehalt wurde
an horizontweise entnommenen Bohrstock‐
proben thermo‐gravimetrisch bestimmt. Die
Be‐regnungsflächen wurden in 13 x 35 bzw.
17 x 35 Knoten diskretisiert. Damit ergibt
sich im Modell eine horizontale Auflösung
unter 0,3 m und eine vertikale Auflösung
von 0,05 m. Die obersten 5 cm wurden noch
einmal in eine 1 cm Schicht und zwei 2 cm
Schichten unterteilt, um schnelle Wasserbe‐

wegungen abzubilden. Sowohl am rechten
als auch am unteren Rand des Modells wur‐
de als Randbedingung freie Dränage
(Gravitationsfluss) gewählt. Diese Randbe‐
dingung ermöglicht ein Abfließen des Was‐
sers unter Gravitationsbedingungen ohne
den Einfluss eines Potentialgradienten.

5. Ergebnisse der Simulationen
In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der Si‐
mulationen für die 3 Parametrisierungsvari‐
anten für den Ackerstandort dargestellt. Die
Graphiken auf der linken Seite zeigen die
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Abbildung 4: Ergebnisse der Simulationsläufe auf Grundlage der 3 Varianten der Bodenparametrisierung für
den Ackerstandort
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wichtigsten Bilanzgrößen der Simulationen
in kumulativer Darstellung. Auf der rechten
Seite ist die Zielgröße, hier der Zwischenab‐
fluss, noch einmal herausgegriffen.
Parametrisierungsvariante 1 bildet den Ab‐
flusstyp richtig ab, wie beim Beregnungs‐
versuch wird auch hier ausschließlich Zwi‐
schenabfluss simuliert, jedoch werden Ab‐
flussdynamik und Abflussvolumen, beson‐
ders während der einzelnen Beregnungen,
deutlich unterschätzt. Die gemessenen Bo‐
denwassergehalte nach den einzelnen Be‐
regnungstagen sind deutlich geringer als die
simulierten Werte.
Auch Variante 2 bildet den richtigen Ab‐
flusstyp ab. Allerdings ist der simulierte Ab‐
fluss noch geringer, am ersten Beregnungs‐
tag tritt nahezu überhaupt kein Abfluss auf.
Hier wird deutlich, dass aufgrund der ge‐
wählten van Genuchten/Mualem Parameter
die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit
zu gering ist.
Die Variante 3 bildet den gemessenen Zwi‐
schenabfluss am besten nach. Aufgrund der
Parametrisierung ist der Porenraum zwi‐
schen pF 0 und 2,5 sehr gering und es
kommt zu einem schnellen und starken An‐
springen des Makroporenflusses. Allerdings
wird neben dem Zwischenabfluss fälschli‐
cherweise auch gesättigter Oberflächenab‐
fluss simuliert. Hier zeigt sich das Fehlen
eines ausreichend großen Grobporenanteils,
der das Niederschlagswasser zwischenspei‐
chern kann.
Die Simulationsläufe zeigen, dass keine der
gewählten Parametrisierungen den Prozess
richtig abbilden kann. Auch kann keine Va‐
riante die gemessenen Bodenwassergehalte
nachzeichnen.
Um eine bessere Anpassung an den gemes‐
senen Abfluss zu erreichen, wurde Paramet‐
risierungsvariante 1 verändert, da hier das
beste Simulationsergebnis erreicht wurde.
Der fmac‐Wert des unteren Horizonts wur‐
de von 63 auf 25 verringert. Diese Anpas‐
sung scheint plausibel, da die im Profil be‐
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Abbildung 5: Simulationsergebnis der veränderten
Parametrisierungsvariante 1 für den
Ackerstandort

obachteten Makroporen (Wurmgänge) in
einer Tiefe von ca. 90 cm blind enden und
die hydraulische Leitfähigkeit in dieser Tie‐
fe immer mehr einer reinen Matrixleitfähig‐
keit entspricht. Damit das Modell am ersten
Beregnungstag schneller reagiert, wurde der
Anfangswassergehalt erhöht, so dass der
Makroporenfluss schneller einsetzen kann.
Das Simulationsergebnis ist in Abbildung 5
dargestellt.
Die Simulation des Grünlandstandortes
zeigt von vornherein wesentlich bessere Si‐
mulationsergebnisse. Parametrisierungsva‐
riante 1 führt zu einer sehr guten Abbildung
des gemessenen Oberflächenabflusses. Der
simulierte, aber nicht gemessene Zwischen‐
abfluss bleibt vernachlässigbar. Aber auch
hier wird der gemessene Bodenwasserge‐
halt vor dem zweiten Beregnungstag nicht
erreicht.
Variante 2 überschätzt den Oberflächenab‐
fluss. Hier zeigt sich die schnelle Abnahme
der gesättigten Leitfähigkeit aufgrund der
hohen α‐Werte. Die gemessene Bodenfeuch‐
te vor und nach dem zweiten Beregnungs‐
tag wird aber wesentlich besser abgebildet.
Parametrisierungsvariante 3 führt zu ähn‐
lich guten Ergebnissen wie Variante 1. Hier
wird der Oberflächenabfluss leicht über‐
schätzt. Das Fehlen eines großen Poren‐
raums zwischen Sättigung und pF 2,5 hat
keinen Einfluss auf die Oberflächenabfluss‐
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Abbildung 6: Ergebnisse der Simulationsläufe auf Grundlage der 3 Varianten der Bodenparametrisierung für
den Ackerstandort

bildung. Bestimmend für die Abflussbil‐
dung ist die kombinierte gesättigte hydrau‐
lische Leitfähigkeit, die mit den Infiltrati‐
onsmessungen im Gelände sehr genau be‐
stimmt wurde.

6. Realsystem und Modellsystem
Bodenphysikalische Parameter, die an
Stechzylindern gemessen werden, integrie‐
ren Informationen der körnungsbedingten
Porenverteilung mit anderen Hohlräumen,
wie Risse und Grabgänge von Tieren. Daher

ist eine Anpassung von eindeutigen van Ge‐
nuchten/Mualem Parametern an diese Da‐
ten schwierig. Eine verbesserte Beschrei‐
bung der Realität könnte mit Modellen er‐
reicht werden, die ein Bodenmodul mit
Doppelporositätsansatz besitzen.
Die Bestimmung der Wasserspannung im
Labor wird üblicherweise über eine Desorp‐
tion der Bodenproben durchgeführt. Bei den
Beregnungsversuchen kommt es aber zu
einer Sorption von Wasser im Boden, diese
Hysterese der Wasserspannungskurve wird
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im Modell nicht berücksichtigt. Aber auch
wenn sie berücksichtigt werden könnte, ist
es schwierig, diese aus den vorliegenden
Daten zu parametrisieren.
Die Repräsentativität von sechs Parallelen
pro Horizont bei der Stechzylinderentnah‐
me (Regenwurmröhre ja/nein) für einen Ho‐
rizont muss bei der Heterogenität der Böden
kritisch betrachtet werden. Besonders die
Bestimmung der gesättigten hydraulischen
Leitfähigkeit mit weit streuenden Daten
führt eine Mittelwertbildung nicht unbe‐
dingt zu einer realistischen Einschätzung
der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit.
Auf der anderen Seite werden diese Daten
bei vielen bodenkundlichen Standortauf‐
nahmen routinemäßig erhoben und stehen
daher in relativ hoher Anzahl zur Verfü‐
gung. Bei der Parametrisierung der hydrau‐
lischen Leitfähigkeit bietet die Ableitung
einer Matrixleitfähigkeit aus Korngrößen‐
verteilung und Lagerungsdichte in Kombi‐
nation mit einer über Stechzylinder oder
besser noch über Infiltrationsversuche be‐
stimmten Gesamtleitfähigkeit einen guten
Ansatz.
Das Ergebnis des Beregnungsversuchs auf
dem Ackerstandort zeigt, dass das Makro‐
porensystem bei den aufgebrachten Nieder‐
schlagsmengen eine schnelle und starke Re‐
aktion zeigt. Das Modell reagiert hier sehr
viel langsamer und träger. Daher ist die Si‐
mulation von schnellen Markroporenflüssen
in Abhängigkeit des aktuellen Bodenwas‐
sergehaltes sicherlich zu hinterfragen und
ein Ansatz, der zumindest bei Starknieder‐
schlägen den Makroporenfluss getrennt
vom Bodenwassergehalt beschreibt, reali‐
tätsnäher.
Die Entwässerung zwischen den einzelnen
Beregungsversuchen ist ebenfalls von gro‐
ßer Bedeutung für den Simulationsverlauf.
Hier zeigt sich, dass besonders vor und
nach extremen Niederschlagsereignissen
auch die ungesättigte Wasserleitfähigkeit
von großer Bedeutung für das Simulations‐
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ergebnis ist. Der Verlauf des Bodenwasser‐
gehalts im Vergleich zu den Messwerten
zeigt keine gute Übereinstimmung, aller‐
dings ist die gravimetrische Bestimmung
des Bodenwassergehalts im Bereich nahe
der Sättigung oft mit großen Fehlern behaf‐
tet.
Die Randbedingung freie Dränage
(Gravitationsfluss) am unteren und rechten
Rand des Modells wurde gewählt, da keine
Informationen über einen sich verändern‐
den Potentialgradienten während des Be‐
regnungsversuchs zur Verfügung standen.
Ein Problem tritt am rechten Rand des Mo‐
dells auf: Hier wurde in der Realität eine
Profilgrube gegraben, um das abfließende
Wasser in verschiedenen Tiefen aufzufan‐
gen. Im Modell kann diese Randbedingung
nicht exakt nachgebildet werden. So könnte
auch über eine Sickerrandbedingung der
Wasseraustritt an der rechten Seite des Mo‐
dells beschrieben werden, doch gilt diese
streng genommen erst bei einer vollkomme‐
nen Sättigung eines Bodenbereichs. In der
Natur wird ein Anspringen des Makropo‐
rensystems grundsätzlich bereits weit vor
der Sättigung beobachtet.

7. Schlussfolgerungen
Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die
Parametrisierung mit gemessenen boden‐
physikalischen Daten den Abflussprozess
richtig abbilden kann. Die Abflussdynamik
des Zwischenabflusses kann das hier ver‐
wendete Modell mit den vorgestellten Para‐
metrisierungsvarianten jedoch nicht voll‐
ständig simulieren.
Trotz des großen Aufwands von Bereg‐
nungsversuchen und bodenphysikalischen
Untersuchungen bleibt die Datenlage für die
Parametrisierung des Modells unvollstän‐
dig. Auf der anderen Seite kann aber auch
die Struktur des Modells nicht alle Boden‐
eigenschaften, besonders das „An‐ und Aus‐
schalten“ der Makroporen, berücksichtigen.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich die
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hydrologische Modellierung auf der
Kleinskale.
Was hier für die Modellierung auf der
Kleinskale gezeigt wurde gilt noch mehr für
die Mikro‐ und Mesoskale, auf denen noch
mehr Parameter nur geschätzt oder von ge‐
neralisierten Bodeneigenschaften abgeleitet
werden können. Die Probleme bei der Mo‐
dellierung von Abflussprozessen und Re‐
tentionseigenschaften unterschiedlicher

Landnutzungen macht auch eine Modellie‐
rung der Auswirkungen von Landnut‐
zungsänderungen schwierig. Trotzdem kön‐
nen aus der Kombination von experimentel‐
len Daten und vermeintlich schlechten Si‐
mulationsergebnissen wichtige Prozesser‐
kenntnisse für Maßnahmen zum Hochwas‐
serschutz in der Fläche auf verschiedenen
Maßstabsebenen gewonnen werden.
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Kurzfassung
Das Einzugsgebiet der Attert hat eine Größe von 254 km2 und liegt im Westen des Großherzogtums
Luxemburg. Es handelt sich um ein typisches Einzugsgebiet der Region mit einem Anteil an einem
Großteil der Luxemburger geologischen Formationen sowie einer heterogenen Landnutzung. Die
Attert wurde demnach als repräsentativ ausgewählt, um die raumzeitliche Variabilität des Erosions‐
prozesses sowie die hydrochemische Reaktion auf Niederschlagsereignisse zu untersuchen. Um die
Entstehung des Erosionsmaterials zu erklären wurde der Ansatz der Mustererkennung angewandt,
bei welchem die physiko‐chemischen Eigenschaften des Erosionsmaterials mit den Charakteristika
der Herkunftsgebiete verglichen werden. Als ein Hauptteil der Erosion kann Oberflächenabfluss von
landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie die Uferbankerosion angesehen werden. Die Gesamtfracht
wurde am Ausgangspegel in Useldange mit Hilfe sogenannter Sediment‐Schwebstoffbeziehungen
ermittelt. Der jährliche Sedimentaustrag beträgt demnach ungefähr 520 Mg (520 t), was einer Fracht
von 2.12 Mg pro km2 entspricht. Weiterhin zeigt unsere Untersuchung, dass der Chemismus des
Wassers während Hochwasserwellen stark von seinen Transportwegen abhängt. Insbesondere der
Unterschied zwischen den gering mineralisierten Wässern des unterdevonischen Schiefers im Ver‐
gleich zu den höher mineralisierten Bereichen des Luxemburger Sandsteins ist evident. Vor allem
nach dem Sommerhalbjahr wird mit Einsetzen der Herbstniederschläge ein Großteil der gelösten
Stoffe ausgewaschen, die durch Verwitterungsprozesse im Boden und Gestein sich ansammeln
konnten. Weiterhin ist zu dieser Jahreszeit ein verstärktes Auswaschen von Nährstoffen zu beobach‐
ten. Insgesamt zeigt die Dynamik der Stoffe während aller Hochwasserwellen eine Mischung von
Wässern aus den Böden, dem oberflächennahen Untergrund sowie dem tieferen Aquifer.
Abstract
The Attert River basin (254 km2, Midwest of the Grand‐Duchy of Luxembourg) was chosen to study
the spatial and temporal variability of erosion processes and hydrochemical responses to rainfall
events. It was selected due to the contrast and spatial variability of the geological substratum
(sandstone, marls and schists) and land use, which are representative of the Grand Duchy of Luxem‐
bourg. The results of both the erosion processes and the hydrochemical response of the study basin
during a rainfall event that occurred in December 2005 are presented. A geochemical comparison
between the different monitored sub‐basins (ranging from 0.4 to 254 km2) has been done, reflecting
the contrasting land use and geological substrata of the catchments. For instance, the three studied
micro‐basins have distinct dissolved mineral contents: water from the Huewelerbach (sandstone,
mainly forested) has high concentrations in calcium but low in magnesium. Water from the
Wollefsbach (marls, mainly covered by grassland and cropland) has high magnesium concentrations,
whereas in comparison water from the Weierbach (schist, mainly forested) is low mineralized. The
suspended sediment load estimated at the catchment outlet was around 520 Mg, which represents a
yield of 2.12 Mg∙km‐2.
Résumé
Le bassin de l’Attert (254 km2, situé au centre‐ouest du Luxembourg) est représentatif de la diversité
physiogéographique rencontrée au Luxembourg. Il a été retenu pour étudier la genèse des crues, les
phénomènes d’érosion et le transport de sédiments. Une crue de décembre 2005 présentée ici montre
un lien très fort entre les réactions hydrologiques, le transport d’éléments et la géologie du bassin.
L’approche multi‐échelle (sous‐bassins emboîtés) permet de bien caractériser les petits bassins. A
l’exutoire (Useldange), le bilan massique du transport particulaire est évalué à 520 Mg, soit 2.12
Mg∙km2 et illustre l’importance d’une première crue automnale (mobilisation en une fois des dépôts
et reliquats estivaux).
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1. Introduction
As it is recognized by the European Water
Framework Directive, water is a heritage
which must be protected, defended and
treated as such. For this reason, there is a
need for action to avoid long‐term deterio‐
ration of fresh water, not only in terms of
quality but also in quantity terms. This goal
is not easy to achieve since a quarter of
European rivers are of poor or mediocre
quality, and 20 % of surface water is seri‐
ously threatened by pollution (LIFE FOCUS
2002). Thus, research has a lot to do with the
implementation of integrated catchment
management strategies since understanding
of hydrological processes are far from sim‐
ple.
The chemical composition of stream water is
a function of different hydrobiological and
geochemical processes that occur within the
watershed. The study of solute behaviour
during storms provides useful information
on water flow paths and solute sources
(EVANS & DAVIES 1998), which are highly
dynamic at storm‐event scale. Moreover,
knowledge of the behaviour of nutrients
during storms is fundamental for calculat‐
ing annual loads exported from the catch‐
ments (e.g. JORDAN‐MEILLE et al. 1998). In
addition, water is not only the main carrier
or transporting medium for solute but also
for particulate matter. Recent years have
seen a growing awareness of the wider envi‐
ronmental significance of the suspended
sediment loads transported by rivers and
streams (WALLING 2005), since their impor‐
tance in the transport of nutrients and con‐
taminants is well known. However, few
studies of suspended sediment transport
have been conduced in the Grand Duchy of
Luxembourg (e.g. HOOFF & JUNGERIUS 1984;
IMESON & VIS 1984). By understanding the
processes regulating stream water solute
concentrations and suspended sediment oc‐
currence, it may be possible to establish bet‐
ter management practices to attenuate nutri‐
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ent and contaminant leaching, and soil ero‐
sion.
This study outlines the results of variation
in soluble constituents and suspended sedi‐
ments concentration during the storm event
that occurred in December 2005 in the Attert
river basin (254 km2, Grand Duchy of Lux‐
embourg). The main objective is to gain a
better understanding of the spatial and tem‐
poral variability of these processes. We at‐
tempt to investigate whether the hydrologi‐
cal reaction and solute concentrations of the
studied basins to rainfall events differed as a
consequence of their geology, as it was sug‐
gested when chemical hydrograph separa‐
tion was performed in two of the studied
micro‐basins (KREIN et al. 2006). The use of
an embedded system of basins ranging from
0.4 to 254 km2 allows for the identifying of
the difficulties of scaling which result from
small to larger basins due to the different
physiographical characteristics.

2. Study area
The Attert River basin is located in the
north‐west of the Grand Duchy of Luxem‐
bourg (254 km2, Figure 1). The basin is
mainly covered by forests (33 %) and agri‐
cultural land (36.8 % pasture and 23.7 %
crops). The catchment lies on the contact
zone of the schistose Ardennes massif
(north), with quite marked slopes varying
from 5 % for headwaters streams to less
than 0.2 % for larger rivers (PETIT et al.
2005), and the sedimentary Paris Basin
(south), with gentler slopes. The Attert
River flows in a topographical depression
located between a pseudo plateau (made of
sandstones and sandy marls) and a marly
depression zone. It is predominately charac‐
terized by marls, schists and sandstone sub‐
strata. The hydrological regime is pluvial
oceanic, with low flows observed from July
to September due to high summer evapo‐
transpiration, while high flows occur from
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December to February (SALVIA‐CASTELLVÍ et
al. 2005).
The studied micro‐basins (Figure 1) repre‐
sentative of the main geological substrata of
the country are the Wollefsbach (marls,
4.4 km2, 65 % grassland and 27 % cropland),
the Huewelerbach (sandstone, 2.7 km2,
91.5 % forested) and the Weierbach (schists,

0.4 km2, 100 % forested). The two middle
size catchments are the Schwebich
(30.3 km2, southern part of the Attert) and
the Colpach‐Haut (18.9 km2, northern part
of the Attert). Useldange (245 km2) is con‐
sidered as the catchment outlet, and it en‐
closes the other five catchments.

LITHOLOGY
Schists
Bundsandstein (sandstone)

1

Marly dominant
Luxembourg sandstone
Alluvials

6

2

4

R edange

Bissen

Monitoring point

5

1 Weierbach
2 Colpach – Haut
3 Huewelerbach

±
0

2.5

3

4 Wollefsbach
5 Schwebich
6 Useldange

Km

5

Figure 1: The Attert experimental basin

3. Materials and methods
Hydrometric measurements were per‐
formed continuously with stream gauges
working on a 15 minutes time step. Two cli‐
matological stations guaranteed a high reso‐
lution of the precipitation measurements.
Stream water samples during the storm
were collected at different time steps using
automatic water samplers (ISCO samplers).
Stream water samples were typified regard‐
ing conductivity, anions and cations (Cl‐,
NO2‐, NO3‐, SO42‐, Na+, K+, Mg2+, Ca2+), silica
(SiO2), UV‐absorbance (254 nm), ammonium
(NH4‐N), phosphates (PO4‐P) and sus‐
pended sediment concentration (SSC). In the
laboratory the water samples were filtered
through WHATMAN GF/C glass fibre fil‐
ters, and stored prior to analysis at 4 °C. The
dissolved anions and cations were analysed
by ion chromatography (Dionex DX 500 and
DX 600) and SiO2 by the ammonium molyb‐

date method with photometer. PO4‐P was
analysed by the ascorbic acid method, and
NH4‐N by the blue indophenol’s method
(RODIER 1996). The UV‐absorbance was
measured by a Beckmann Coulter spectro‐
photometer.

4. Results and discussion
A sequence of three main precipitation
events formed the episode lasting from 2nd
to 6th December 2005 and totaling 41.3 mm,
with a maximum intensity peak of 1.1 mm
in 15 minutes. As similar rainfall patterns
occurred in the center and south of the At‐
tert basin, this event is considered homoge‐
neous at basin scale. Advective events af‐
fecting the entire basin are characteristic
during autumn and winter, whereas convec‐
tive ones affecting the basin only partially,
tend to occur during summer. Autumn 2005
127
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Figure 2: Rainfall pattern in Useldange, hydrograph, suspended sediment concentration (points) and conductivity (triangles) measured from 2 - 6 December 2005 at the six monitoring points of the Attert River
basin (in Colpach-Haut only water level)
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4.1 Suspended sediment load and
dynamics
Figure 2 shows rainfall distribution of the
event plotted together with the hydrograph,
punctual conductivity and measured SSC
values. Conductivity reacted according to a
law of marked dilution. The Weierbach ba‐
sin, with a schistous substrate and covered
by forest, presents a low water mineraliza‐
tion, with a base value close to 60 μS∙cm‐1
that went down due to dilution during the
flood to values close to 50 μS∙cm‐1. The
Wollefsbach basin, 30 % covered by arable
land, presents higher values of conductivity.
During the flood the values close to 700
μS∙cm‐1 went down to 400 μS∙cm‐1 (43 % of
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River basin is a superposition of the differ‐
ent flow types. Previous base flow meas‐
ured at Useldange was 0.93 m3∙s‐1, whereas
the peak discharge was 13.33 m3∙s‐1.
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was rather dry and no major rainfall event
happened before the studied episode, repre‐
senting the change from dry to wet condi‐
tions.
The rainfall pattern is derived from a three
main peaks histogram in the six monitored
streams of the Attert basin (Figure 2). The
hydrological response is diverse, depending
mainly on the geological substrata. For in‐
stance, a quick run‐off reaction was ob‐
served in Useldange mainly due to the fact
that the substratum is essentially marly in
the pseudo‐plateau (impermeable). In con‐
trast, the base flow took some days to return
to a stable level in the Weierbach and Col‐
pach‐Haut basins because schists allow
deep percolation (delayed water). More‐
over, the fast response is linked to the basin
size with sharper and higher peaks for the
smaller micro‐basins.
The discharge at the outlet of the Attert
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dilution), showing the importance of dilu‐
tion by new water. The Huewelerbach ba‐
sin commonly presents values close to
420 μS∙cm‐1 all the year long, which went
down to 300 μS∙cm‐1 during the flood. At the
Colpach‐Haut and Useldange stations it was
possible to observe the so‐called “first flush”
phenomena: a conductivity peak was ob‐
served at the beginning of the event, pre‐
sumably due to the flushing of contami‐
nants from urban source areas close to
stream channels, before the stream flow had
increased sufficiently in response to the pre‐
cipitation (JOLÁNKAI & RAST 1999).
SSC increased at the three discharge peaks
in almost all basins, whereas the maximum
SSC arrived with the first or second peak,
showing variable depletion of available sus‐
pended sediment. Sediment concentrations
showed higher values during rising than
during falling stage, as it has been docu‐
mented for most of the streams by several
authors (e.g. WALLING 1974).
Almost all the stations presented positive
(clockwise) hysteresis loops of the SSC‐
discharge relationship in the three peaks
(sediment peak preceded peak flow). It sug‐
gests that there was a store of fine material
available in the stream channels and that if
sediment came directly from sources, these
were in a nearby site entering in the river as
soon as rainfall washed the slopes. How‐
ever, high SSC values were also recorded for
the second peaks, meaning that there was
still material to be removed or that rainfall
had enough energy to erode new particles
from the slopes. In Useldange (and also in
Colpach‐Haut) the maximum sediment con‐
centration arrived with the third flow peak,
nearly approaching 678 mg∙l‐1, but in the
other middle size and micro‐basins the mag‐
nitude of the third sediment wave was
smaller, indicating either a dilution effect or
sediment shortage in the upstream sources.
Using suspended sediment rating curves it
is possible to estimate suspended sediment

load with the availability of continuous tur‐
bidity measurements. When extrapolation
procedures are used, statistically significant
rating relations between SSC and discharge
are required to assess sediment fluxes
(WALLING 1984). But as many factors deter‐
mine the suspended sediment response,
normally the SSC show a high degree of
scatter and consequently rating curves un‐
derestimate or overestimate the “true” load
calculated by means of continuous monitor‐
ing (ASSELMAN 2000). Different authors dis‐
cuss the statistical inaccuracies related to the
fitting procedure (e.g. FERGUSON 1986, 1987).
In this study event‐based suspended sedi‐
ment rating curves have been used. How‐
ever, only in Useldange were statistically
significant results obtained using a power
function, with a mean error equal to 15.7 %
(following the expression proposed by
HOROWITZ 2003) and a correlation coeffi‐
cient equal to 0.73. The regression coeffi‐
cients were obtained by ordinary least
squares regression on logarithms of concen‐
tration and discharge data (WALLING 1974).
Other fitting procedures were tested but
higher mean errors were obtained, and thus
it is still difficult to identify the cause of
scatter associated with the SSC‐Q relation‐
ship with the available data.
The suspended sediment load estimated at
the catchment outlet was around 520 Mg,
which represents a yield of 2.12 Mg∙km‐2.
The measured mean concentration was 270
mg∙l‐1. Results show more sediment is com‐
ing from the Schwebich basin (southern
part) than from Colpach‐Haut (northern
part), presumably due to the geology. Thin
soils are developed on the schists substrata
of the Colpach‐Haut basin constraining the
land use: the slopes of the valleys are mainly
covered with forest whereas the plateaus
consist mainly of cropland and grassland.
While the opposite pertains in the Schwe‐
bich basin, grassland and cropland domi‐
nate in the marly part, whereas forest ap‐
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pears on the Luxembourg sandstone. Thus,
the Wollefsbach yields more suspended
sediment than the Huewelerbach, which in
turn yields more than the Weierbach.
4.2 Geochemical analysis
The chemical analysis of water samples
taken during the studied flood showed that
the three micro‐basins had distinct dis‐
solved mineral contents (Table 1, Figure 2):
Water from the Huewelerbach (sandstone,
mainly forested) had high concentrations in
calcium but low in magnesium; In the
Wollefsbach (marls, mainly covered by
grassland and cropland) high magnesium
values were measured, whereas in compari‐
son the Weierbach (schist, forested) was lit‐
tle mineralized.
During the flood event, silica, calcium, mag‐
nesium and sulphate showed a dilution re‐
action with the increase of discharge (Figure
2). On the contrary, potassium and UV‐
absorbance increased markedly in all basins.
Solute flushing was evident at Colpach,
Schwebich and Useldange, whereas the mi‐
cro‐catchments showed little flushing effect.
UV‐absorbance is a representative parame‐
ter of the dissolved organic carbon (DOC).

During the flood it increased markedly with
the rising limb. Soil water has usually much
higher DOC content than groundwater. Dif‐
ferent reactions were observed in the basins:
there was a higher enrichment in the Schwe‐
bich sub‐basin (up to 0.599 abs‐units in the
Wollefsbach basin) than in Colpach‐Haut. In
the same way, potassium concentrations
increased in all basins with discharge. This
could be due to the fact that throughfall
causes an enrichment of potassium (RODÀ et
al. 1990).
The high concentration values of Cl‐ and
Na+ observed during the first peak, and the
high correlation coefficients between both
ions in the Wollefsbach, Colpach‐Haut,
Schwebich and Useldange basins (0.93, 0.99,
0,99 and 0.99, respectively) allow identifying
water contamination by flushed salt coming
from nearby roads (used to prevent ice and
snow from bonding to the pavement). In
contrast, the less human impacted sub‐
basins, the Weierbach and Huewelerbach,
showed lower concentration values of Cl‐
and Na+, and lower or no correlation (0.71
and 0.02, respectively).
NO3‐N showed also dilution during the
flood peaks. Higher values were measured

Table 1: Main hydrochemical characteristics of streamwater samples
Weierbach
n = 12
Mean
CV
Cond µS·cm-1 59.1
+

-1

Wollefsbach
n = 14
Mean
CV

3.5

576

156

Huewelerbach Schwebich
n = 13
n = 13
Mean
CV
Mean
CV
346

44

680

Colpach-Haut
Useldange
n = 15
n = 14
Mean
CV
Mean
CV

132

325

89

456

96

Na

mg·l

2.8

7.5

16.1

38.0

2.8

8.6

19.9

38.1

29.5

50.7

19.2

33.7

K+

mg·l-1

0.63

28.13

3.74

24.66

1.64

38.40

5.71

13.70

3.26

16.76

4.76

9.50

Ca2+

mg·l-1

4.3

14.8

57.2

28.4

63.6

15.4

86.4

24.2

15.8

9.5

46.0

20.9

2+

Mg

-1

mg·l

2.3

9.1

23.8

34.5

1.7

8.7

16.4

25.1

7.2

8.5

13.6

24.2

SO42-

mg·l-1

7.0

7.7

20.3

22.1

22.0

17.3

67.1

41.4

13.9

5.3

27.5

22.2

-1

3.5

7.1

36.9

37.7

4.8

6.4

37.5

38.0

-

0.03

20.76 < 0.01

-

Cl

mg·l

55.7

40.9

36.7

29.6

0.09 164.12 0.02

36.14

0.04

21.18

42.58

6.77

31.33

5.11

36.55

5.53

12.35

5.6

8.5

5.9

6.2

9.6

7.3

6.7

-

-

0.22

16.37

0.07

85.59

0.13

39.17

-

-

0.15

49.12

0.18 140.82 0.17

43.06

0.21

46.02

0.26

34.73

0.11

33.89

NO2-N

mg·l-1 < 0.01

NO3-N

mg·l-1

1.55

27.72 10.37 27.72

2.90

SiO2

mg·l-1

6.0

11.7

9.3

4.8

6.0

PO4-P

-1

mg·l

-

-

0.42

46.10

NH4-N

mg·l-1

-

-

0.07

55.70

UV-Abs

Abs units

0.16

33.79

0.44

38.85

-

n = number of samples; mean concentrations (mg·l ); CV = coefficient of variation (%)
-1
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Figure 3: Hydrograph, variation of UV-Absorbance (Abs, 254 nm, values *10), silica (SiO2) and potassium (K+)
during the storm that occurred from 2 - 6 December 2005 in the six studied basins (in Colpach-Haut
only water level)

ured in Wollefsbach, maybe due to the
smaller size.
In order to compare if the different basins
exhibit different geochemical characteristics
the Kruskal‐Wallis test (non‐parametric test
that compares the distribution of data sets,
which is based on ranked data) was used.
Results showed that all the studied parame‐
ters were significantly different among the 6
study sites (results not shown). Moreover,
the sites with the largest differences in land
use and size also had the least in common in
terms of geochemical concentrations
(NAGORSKI et al. 2003).

5. Conclusions
The rainfall event occurred in December
2005 in the Attert river basin (254 km2, Mid‐
west of the Grand‐Duchy of Luxembourg)
and their sub‐basins was chosen to study
the spatial and temporal variability of ero‐
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maximum value of 16.43 mg∙l‐1. On the op‐
posite, lower values were observed in the
Weierbach (forested) and Huewelerbach
(mainly forested and pastures) with mean
values of 1.50 and 2.90 mg∙l‐1, respectively.
However, in all the stations it was possible
to observe how, after the initial decrease,
nitrate concentrations increased and even
exceeded pre‐storms levels, indicating ni‐
trate losses by leaching of soils via subsur‐
face and throughflow pathways (SALVIA‐
CASTELLVÍ 2005).
Phosphates and ammonium were only
measured in agricultural basins. An impor‐
tant leaching of phosphates and ammonium
was observed according to the first peak.
Concentrations of phosphates were low in
Colpach‐Haut, Schwebich and Useldange,
whereas higher concentrations were meas‐
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sion processes and hydrochemical responses
to rainfall events.
Using suspended sediment rating‐curves,
the suspended sediment load at Useldange
(outlet) was estimated as 520 Mg, which
represents a yield of 2.12 Mg km‐2. The sedi‐
ment fingerprinting approach is being ap‐
plied in this basin in order to determine sus‐
pended sediment sources.
Water chemical analysis results suggest that
hydrologic flowpaths exert a strong control
on water chemistry in the Attert river basin.
Thus, the three studied micro‐basins have
distinct dissolved mineral content: water
from the Huewelerbach (sandstone, mainly
forested) is high in calcium but low in mag‐

nesium. Water from the Wollefsbach (marls,
mainly covered by grassland and cropland)
has high magnesium concentrations,
whereas in comparison, in the Weierbach
(schist, mainly forested) water is little min‐
eralized.
During the flood event, silica, calcium, mag‐
nesium and sulphate show a dilution reac‐
tion of their concentrations with the increase
of discharge, whereas potassium and UV‐
absorbance increased markedly in all basins.
Moreover, the dynamics of stream water
quality during the flood suggest mixing of
water from soils and bedrock zones during
the storm event in various proportions de‐
pending on the studied sub‐basin.
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Marly basins: low relief torrential basins?

J. JUILLERET, F. FENICIA, H. HELLEBRAND, L. HOFFMANN & L. PFISTER
Public Research Center ‐ Gabriel Lippmann, Belvaux, Luxembourg

Kurzfassung
Sturzbäche sind heftige und rasante Ströme, eigentlich typisch für Bergregionen. Ein Sturzbachre‐
gime ist gekennzeichnet durch extreme gewässerkundliche Hauptzahlen, wobei hohe Fließgeschwin‐
digkeiten und eine sehr kurze Reaktionszeit zwischen Niederschlag und Abfluss charakteristisch
sind. Diese Gewässer können durch ihr unerwartetes Auftreten beträchtliche Schäden hervorrufen.
In dieser Arbeit werden unter Berücksichtigung hydrologischer und physiographischer Einzugsge‐
bietseigenschaften die hydrologischen Regime von 10 Einzugsgebieten im Großherzogtum Luxem‐
burg analysiert. Gebiete mit dem geringsten Durchschnittsgefälle und mergeligem Ausgangsgestein
spiegeln das sturzflutartige Verhalten am stärksten wider. Die aus Luxemburger Sandstein bestehen‐
den Einzugsgebiete und die Gebiete im Schiefer zeigen kein sturzflutartiges Verhalten. Die Auswir‐
kungen der Sturzbäche in mergeligen Gebieten sind im Vergleich mit echten Gebirgsbächen aber
gering.
Abstract
Torrents are violent and rushing streams, typical for mountainous regions. A torrential regime is
marked by high discharges with high velocities and occurring in a short time. They can cause consid‐
erable damage due to the unexpectedness of the event. In this study a combination of hydrological
and physiographic basin characteristics were used to analyze the hydrological regime of 10 basins in
the Grand Duchy of Luxembourg. Basins with the lowest mean slope and marly substratum display
the most torrential behavior. Basins with Luxembourg sandstone as well as schistose basins do not
have a torrential behavior. However, when compared to mountainous torrents, the discharge regime
of the marly basins in the Grand Duchy of Luxembourg has to be considered as rather modest.
Résumé
Les torrents sont des cours d’eau violents et forts, typiques des régions montagneuses. Un régime
torrentiel est marqué par un grand écoulement à grande vitesse et à temps court. Ils peuvent causer
des dommages notables à cause de leur manifestation inattendue. Dans cette étude, on a utilisé une
combinaison de caractéristiques hydrologiques et physiographiques des bassins versants pour ana‐
lyser le régime hydrologique de 10 bassins versants au Grand Duché du Luxembourg. Le plus grand
écoulement torrentiel se manifeste dans des bassins versants avec, en moyenne, une minime inclinai‐
son et de la marne en sous‐sol. Les bassins versants avec du grès luxembourgeois et du schiste, ne
manifestent pas un écoulement torrentiel. Cependant, comparé aux torrents de montagne, le régime
d’écoulement des bassins versants avec marne en sous‐sol au Grand Duché du Luxembourg, doit
être plutôt considéré modestement.

1. Introduction
JACKSON (1997) has given the following
definition of the term “torrent”:
Torrent, (a) A violent and rushing stream of
water; e.g., a flooded river, or a rapidly
flowing stream in a mountain ravine, or a
stream suddenly raised by heavy rainfall or
rapid snowmelt and descending a steep slope.
(b) A mountain channel that is intermittently
filled with rushing water at certain times or
seasons. Adj. Torrential.

From the above‐mentioned definition
torrential behavior of rivers seems to be
linked with mountain areas, steep slopes
and heavy rainfall. SPREAFICO (2002) defined
three types of rainfall triggering torrential
behavior in Switzerland: summer storms,
prolonged periods of autumn and spring
rainfall and winter rainfall during less cold
periods when the saturation level of the
basins is high. WEINGARTNER et al. (2003)
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found that summer storms cause the highest
discharges in mountainous basins in Swit‐
zerland. Infiltration thresholds as well as
rainfall intensity and cumulative rainfall
characterize torrential runoff (LIENER HEGG
et al. 2002) and the dynamics of the dis‐
charge are characterized by a fast response
to rainfall and channel narrowness (LANG et
al. 2001). Apart from the gravity aspect in
steep slopes on discharge generation, WEIN‐
GARTNER et al. (2003) noted less well devel‐
oped soils on slopes and BÉROD et al. (1995)
noted less infiltration capacity, both contrib‐
uting to a rise in discharge volume during
rainstorms. The ratio between mean
monthly maximum discharge and mean
monthly minimum discharge is often used
to classify torrential or pondered hydrologi‐
cal regimes (e.g. HUMBERT 1994; LAMBERT
1996; PFISTER et al. 2000a). Torrential behav‐
ior can cause considerable damage due to its
unexpectedness and the high water veloci‐
ties and discharges with which it is accom‐
panied. The purpose of this study is to
investigate if torrential behavior can also
occur in other landscapes than mountainous
areas. Therefore, the hydrological behavior
of 10 different mesoscale basins, located in
the Grand Duchy of Luxembourg was
analyzed.

2. Study area
We used 10 mesoscale basins (sizes vary
between 2.7 and 420 km2), located in the
Grand‐Duchy of Luxembourg. Luxembourg
is divided into two natural regions: the
Oesling in the north and the Gutland in the
south. The northern region consists of
mainly schistose substratum, with deep V‐
shaped valleys. The southern region is
characterized by a cuesta landscape of
Luxembourg sandstone with large gently
inclining valleys on marl substrate. Alti‐
tudes are highest in the Oesling (225 – 559 m
a.s.l.) and lowest in the Gutland (140 – 440 m
a.s.l.). In the Oesling forests covers the
slopes and agriculture prevails on the
plateaus. Most residential areas and indus‐
tries are located in the Gutland, alternating
with forest, agriculture and grassland. The
lithology of eight of the basins we used is
homogenous and consists of marls (4 ba‐
sins), schists (3 basins) or Luxembourg
sandstone (1 basin). Only two basins have a
mixed lithology of Luxembourg sandstone
and marls. All basins are equipped with a
discharge measurement station, providing
15‐minute values during a period from 2001
until 2005. In table 1 the basins with their
names, number and surface area are given;
the location of the basins is given in figure 1.

Table 1: C-values and standard deviations of the 14 sub-basins of the Nahe basin for a period from 1972 until
2002 and basin size
Size [km2]

Basin number in figure 1

Wiltz at Kautenbach

420

1

Wiltz at Winseler

103

2

Clerve at Kautenbach

230

3

Eisch at Hunnebour

164

4

Eisch at Hagen

50

5

Mamer at Schoenfels

82

6

Mamer at Mamer

18

7

Bibeschbach at Livange

10.7

8

Mierbech at Huncherange

6.7

9

Huewelerbach at Hovelange

2.7

10

River and station
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Figure 1: Location of the basins with their respective geological substrata

3. Methodology
To compare the hydrological behavior of the
basins, the hydrograph characteristics of the
basins have been analyzed in three ways to
provide insight into storage capacity, hydro‐
logical regime and seasonality of maximum
discharges: (1) A reservoir coefficient k,
indicating the storage capacity of a basin. (2)
The median m of all yearly values of the
ratio R of mean monthly maximum and
mean monthly minimum discharges, indi‐
cating the hydrological regime over several
years. (3) The mean date MD of the yearly
maximum discharge and its variability ā,
indicating seasonality over several years.
FENICIA et al. (2006) used the master reces‐
sion curve as a synthetic curve, capturing
the long‐term recession of basins over a
wide range of flows. The lower ranges of the
curve represent the depletion of the ground
water reservoir. Hypothesizing a linear
relation between storage (S) and discharge
(Q), the master recession curve can be used
to determine the linearity constant k of the
relation S = kQ. The value of k represents the

average residence time in storage. Hence, a
high value of k indicates less storage and
therefore low base flow. A good indicator to
assess the hydrological regime of a basin is
the ratio R between the mean monthly
maximum discharge and the mean monthly
minimum discharge. R is calculated accord‐
ing to equation 1:
max
Qmonth
R = min
Qmonth

max

(1)

min

Where Qmonth , Qmonth are the mean monthly
maximum and mean monthly minimum
discharges respectively. The median m of all
yearly values of R of a basin indicates the
hydrological regime. BURN (1997) used the
conversion of the Julian date of the yearly
maximum discharge into a directional
statistic to calculate MD and ā. The value of
MD indicates the number of days after the
first of January. The parameter ā can assume
values from 0 (complete variability in the
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date of occurrence of the floods) to 1 (all
floods in a basin occur on the same date).
Lithology and slope were used as physi‐
ographic characteristics of the basins. The
lithology was simplified into Luxembourg
sandstone (LS), marls (M), schists (St) and a
mix between Luxembourg sandstone and
marls (LSM). For the slope parameter the
mean slope MS of the basin was used.

Luxembourg sandstone and marls) hydro‐
graphs are given. Figure 2a represents the
hydrographs of the Mierbech, Wiltz at
Kautenbach and the Eisch at Hunnebour
and at Hagen from November 1st 2002 till
March 31st 2003. During this period the
January 2003 flood occurred, which was the
heaviest flood in the last 15 years in the
Grand‐Duchy of Luxembourg. Figure 2b
represents the hydrographs of the same
basins for the period from April 1st till
September 30th 2005.
The results of table 2 can be summarized as
follows: (1) The marly basins have the
lowest values of the mean slope MS. (2) The
hydrological regime of the marly basins

4. Results
In table 2 the results of the hydrograph
analysis are given as well as the physi‐
ographical characteristics of the basins. For
4 basins (two with marls lithology, one with
schist lithology and one with a mix of

Table 2: The basins used in this study with their hydrograph and physiographic characteristics
Mamer Schoenfels

Eisch Hunnebour

M

M

LSM

LSM

MS

[º]

8.9

6.6

6.6

4.38

3.01

3.01

3.74

2.86

4.56

4.95

k

[-]

0.013

0.026

0.018

0.022

0.025

0.038

0.059

0.027

0.012

0.011

m

[-]

4.1

12.4

22.2

25.4

493

78.2

159.3

27

18.8

4.4

MD

[days]

-

21

23

21

21

38

46

29

40

23

ā

[-]

-

0.95

0.95

0.93

0.95

0.71

0.70

0.95

0.66

0.94

Eisch Hagen

M

Mamer Mamer

M

Bibeschbach

St

Mierbech

St

Wiltz Winseler

St

Wiltz Kautenbach

LS

Clerve

[-]

Huewelerbach

Lithology

Figure 2: The hydrographs of the Mierbech, Wiltz at Kautenbach and the Eisch at Hunnebour and Hagen (A) for
the period from 1-11-2002 until 31-03-2003 and (B) for the period from 1-4-2005 until 30-09-2005
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have a value of m ranging from 78.2 to 493,
except the Eisch at Hagen, which has 27 as a
value for m. (3) The values of the recession
coefficient k are highest for the marly basins
and lowest for the Luxembourg sandstone
basins. The schist basins have intermediate
values of k. (4) There is no clear distinction
between marls, schistose and the mixed
Luxemburg sandstone‐marls basins con‐
cerning the mean date of the maximum
yearly discharge. However all schistose
basins have their MD between 21 and 23
days after January 1st. (5) The stability of the
MD, ā, gives also no clear results. Point 4
and 5 are indicators for the overall satura‐
tion of the basins and thus provides insight
into the homogeneity of the hydrological
behavior of the basins.
When looking at the winter (figure 2a) and
summer (figure 2b) hydrographs of the four
basins the following observations can be
made: (6) For all basins, winter peaks in
discharge are higher than summer peaks. (7)
The marls Mierbech basin displays the
highest peaks in specific discharge during
summer as well as during winter. Luxem‐
bourg sandstone‐marls basins display the
lowest discharge values for both summer
and winter seasons. (8) The mixed Luxem‐
bourg sandstone‐marls basin produces an
almost constant base flow during summer,
whereas for the marly basins base flow
almost disappears.
From point 1 and 2 can be concluded that
for the Grand‐Duchy of Luxembourg torren‐
tial behavior seems to be linked with lithol‐
ogy rather than with slope: the highest
values for torrentialness are produced by
the flattest basins, which have a marls
substratum, except the Eisch at Hagen. An
explanation for this can be found in the
shallow soils and small storage capacities
(point 3) of the marls basins. The lowest
value of m for a marls basin is still three
times higher than the highest value of the
other basins. Apparently, the storage capa‐

city of the schistose basins, in spite of their
steep slopes, higher altitudes and high
altitude differences, is large enough to
prevent torrential behavior. The hydrologi‐
cal regime of the schistose, Luxemburg
sandstone and mixed Luxembourg sand‐
stone‐marl basins is pondered compared to
the torrential regime of the marly basins.
Schistose basins behave more like the Lux‐
embourg sandstone and mixed Luxembourg
sandstone‐marly basins, notwithstanding
their impermeable substratum if no altera‐
tion is existent. The low value for the torren‐
tialness of the Eisch at Hagen can be ex‐
plained by the fact that in this basin some
superficial formations of silty loamy Pleisto‐
cene deposits overlap the marl substratum.
These deposits can act as a superficial
storage reservoir. Since the soils that have
developed on marl basins have high clay
contents, summer thunderstorms can trigger
also high discharges due to infiltration
excess overland flow. The results of point 3
can be explained by the fact that marls are
quite an impermeable substratum and the
soils, which developed on it, have large clay
contents and are rather thin. As a conse‐
quence the storage capacity of these soils is
low and almost completely lacking in the
bedrock, resulting in a low value of k. The
intermediate values of the k for the schists
basins can be explained by the presence of a
weathered zone and deeper soils on the
plateaus, allowing storage and acting as a
damper on runoff generation. The Luxem‐
bourg sandstone basins have the highest
values of k, caused by sandy soils and deep
percolation into the aquifer, which acts as a
large reservoir. The outcome of point 1 and
2 is partly reflected in the outcome of points
4 and 5 (concerning the mean date of the
maximum yearly discharge and its stabil‐
ity). These high summer discharges delay
the mean date of the yearly maximum
discharge MD one or two weeks further into
the year for the Bibeschbach, the Mamer at
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Mamer and the Mamer at Schoenfels, when
compared to the other basins. Moreover,
this results in a lower value of ā for these
basins, which displays the stability of the
mean date of yearly maximum discharge.
The marly Mierbech basin is an exception;
probably summer storms have less impact
on high discharge generation compared to
winter storms. Schistose basins are less
prone to thunderstorm‐induced floods due
to their larger storage capacity in the weath‐
ered zone on top of the bedrock and deeper
soils, which explains their low values for
MD and ā. The values of MD and ā from
table 2 are given also in figure 3, to obtain a
visual impression. MD is represented on the
arc, running from January 1st until April 2nd.
The value of ā is represented as the distance
from 0 to the arc: the closer the MD is situ‐
ated to the arc, the higher the value of ā.
Point 6 indicates that winter rainfall is the
dominant factor in causing the highest
discharges, independently from the lithol‐
ogy. These floods are caused by westerly
atmospheric circulation patterns (PFISTER et
al. 2000b), bringing more humid oceanic air
masses to the continent. The observations
from point 7 and 8 can again be linked with
the distinction in lithology between the
marls, schistose and Luxembourg sand‐
stone‐marls basins. Luxembourg sandstone

provides during the whole year a more or
less stable base flow condition. However,
since the hydrological regime is defined as
the ratio between mean monthly maximum
and mean monthly minimum, the torrential
behavior of a basin depends in this study
mainly on the difference between summer
and winter discharge. This difference is
largely determined by the lithology of the
basins. The Luxembourg sandstone basins
with sandy soils permitting deep percola‐
tion into large storage reservoirs act as a
damper on discharge generation, during
summer as well as during winter. This
results in moderate differences between
summer and winter discharges. In the marls
basins neither a damping mechanism nor a
storage reservoir is at hand, resulting in
high discharges during winter and very low
discharges during summer. The differences
in soil between marls (clayey) and Luxem‐
bourg sandstone (sandy) basins cause the
high peaks during summer storms.

5. Discussion and conclusion
When looking at discharge data of moun‐
tainous areas, BÉROD et al. (1995) found for a
9.02 km2 basin time to peak values between
25 and 874 minutes for 15 summer storms.
Accompanying specific discharge values
ranged between 510 and 6585 mm∙h‐1, with a

Figure 3: The mean date MD of the maximum yearly discharge with its stability ā for the studied basins
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median of 931 mm∙s‐1. Rainfall intensities
ranged from 14.5 to 102.6 mm∙h‐1, with a
median of 38.4 mm∙h‐1. The difference in
height between the highest and the lowest
point of the basin is 676 m. The basin that
displays the most torrential behavior in this
study (Mierbech, surface area 6.7 km2) has
time to peak values between 15 and 495
minutes for 8 summer storms. Specific
discharge values range between 28 and 337
mm∙s‐1, with a median of 49 mm∙s‐1. Rainfall
intensities ranged from 4.84 to 80.6 mm∙h‐1,
with a median of 32.88 mm∙h‐1. The height
difference between the highest and the
lowest point for the Mierbech basin is 76
meters. When comparing the data from the
alpine basin with the marly basin, the
biggest dissimilarities are between dis‐
charge quantities and the differences be‐
tween the highest and the lowest point of
the basin. The alpine basin has on average
19 times more discharge than the marly
basin, but the height difference of the marl
basin is 8.9 times less than for the alpine
basin. The marl basin has on average a
lower time to peak value than the alpine
basin. In this study it is demonstrated that

basins displaying the most torrential regime
are the marly basins located in the flattest
part of the study area. Apparently, lithology
is the most important parameter that deter‐
mines the torrentiallity of the Luxembourg
basins. Slope however, seems not to be very
influential on the hydrological regime. For
the marly basins the seasonality of dis‐
charge generation plays an important role:
very high discharges during winter com‐
bined with very low discharges during
summer as well as a fast reaction to summer
thunderstorms. This last observation is in
agreement with one of the essential parts of
the definition of a torrent according to
JACKSON (1997). However, the first part of
the definition that torrents occur in moun‐
tainous regions is not fulfilled. Therefore,
the marl basins are not torrents in the strict‐
est sense of the word. Still, their proven
torrentiallity compared to basins on other
substrata in the Grand Duchy of Luxem‐
bourg should push research to a better
understanding of these hydro‐systems, since
the marl substratum is particularly well
presented in the Grand Duchy and in the
Mosel river basin on a wider scale.
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Kurzfassung
Zwei unterschiedliche Methoden wurden gewählt, um hauptsächliche Abflussentstehungsgebiete in
der Mesoskale (10 km² bis 1.000 km²) zu identifizieren und im Hinblick auf eine Regionalisierung zu
beurteilen. Die beiden Ansätze werden dabei in Bezug auf die Durchlässigkeit des Untergrunds so‐
wie die bodenhydrologischen Prozesse miteinander verglichen. In diesem Zusammenhang dient der
sogenannte „winter storm flow coefficient“ als abhängige Variable. Dieser entspricht dem Verhältnis
zwischen Niederschlag und dem dadurch bedingten direkten Abfluss. Er ist einzugsgebietsspezi‐
fisch. Als Untersuchungsgebiet diente das Bundesland Rheinland‐Pfalz sowie das Großherzogtum
Luxemburg. Vierzehn Teileinzugsgebiete des Nahe‐Einzugsgebietes (Rheinland‐Pfalz) wurden un‐
tersucht. Um einen Vergleich zu ermöglichen wurden drei lineare Modelle abgeleitet. In diesem Zu‐
sammenhang wurde der Abflusskoeffizient als abhängige und die Durchlässigkeit des Untergrunds,
eine hydrologische Bodenprozesskarte sowie die Kombination der beiden als die drei unabhängigen
Variablen festgelegt. Es wird angenommen, dass die Bodendurchlässigkeit sowie die hydrologische
Bodenprozesskarte unterschiedliche Arten von Informationen beinhalten. Zur Bestimmung und Be‐
urteilung der vorhandenen Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen wurden statistische Ver‐
fahren herangezogen. Aus den Testergebnissen konnte entnommen werden, dass die unterschiedli‐
chen Modelle ähnliche Verteilungen der Resultate besitzen. Die Analyse der Residuen der Modelle
ergab, dass die Durchlässigkeit des Untergrunds und die bodenhydrologischen Prozesse unter‐
schiedliche Informationen liefern. Einfache lineare Modelle eignen sich gut zur Beschreibung von
„winter storm flow coefficients“ im Hinblick auf die Durchlässigkeit des Substrates und die hydrolo‐
gischen Bodenprozesse.
Abstract
In this project two approaches are used to determine runoff‐producing areas at the mesoscale
(10 km² to 1,000 km²) with a view to regionalization. In this study the two approaches, which use the
permeability of the substratum and soil hydrological processes as basin attributes are compared. The
winter storm flow coefficient serves as the dependent variable in this comparison. It corresponds to
the ratio between rainfall and direct discharge caused by this rainfall and is basin specific and sup‐
posed to give an integrated response to rainfall. The study area is the Rhineland Palatinate and the
Grand Duchy of Luxembourg and the study focuses on the 14 sub‐basins of the Nahe basin
(Rhineland Palatinate). For the comparison three linear models were derived. The derivation used
the winter storm flow coefficient as the dependent variable in the models; the independent variables
were the permeability of the substratum, a preliminary soil hydrological processes map and a combi‐
nation of both. It is assumed that the permeability and the preliminary soil hydrological processes
map carry different types of information. A statistical test was used to determine and evaluate model
differences. From the test it was concluded that the models have similar distributions of their results.
Analysis of the residuals of the models indicates that the permeability and soil hydrological proc‐
esses provide different information. Simple linear models appeared to perform well in describing the
winter storm flow coefficient with respect to permeability and soil hydrological processes.
Résumé
Dans le but d’une régionalisation, deux approches ont été faites dans ce projet pour déterminer des
domaines de formation d’écoulement d’eau de surface à méso échelle (10 km² à 1.000 km²). Dans
cette étude, ont été comparées, les deux approches qui utilisent la perméabilité du sous‐sol et les
processus hydrologiques du sol comme attribut du bassin versant. Dans cette comparaison, le coeffi‐
cient d’écoulement de la tempête d’hiver sert de variable dépendante. La variable correspond au rap‐
port entre la pluie et l’écoulement direct causé par cette pluie. Elle est spécifique du bassin versant et
est supposée, donner une réponse constante à la chute de pluie. La Rhénanie‐palatinat et le Grand
Duché de Luxembourg en sont l’espace d’essais. L’étude se concentre sur les 14 bassins versants sub‐
ordonnés à la Nahe (Rhénanie Palatine). Trois modèles linéaires ont été déduits pour la comparaison.
Dans les modèles la dérivation utilise le coefficient d’écoulement de la tempête d’hiver comme vari‐
able dépendante, les variables indépendantes étant la perméabilité du substrat, une carte du proces‐
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sus hydrologique préliminaire du sol et une combinaison des deux. Il est supposé que la permé‐
abilité et la carte du processus hydrologique préliminaire du sol portent différents types d’informa‐
tion. Un test statistique a été fait pour déterminer et évaluer les différences entre les modèles. Après
les tests, il a été conclu que les modèles présentent des distributions de résultats similaires. L’analyse
des résidus des modèles indique que la perméabilité et les processus hydrologiques du sol donnent
différentes informations. Par rapport à la perméabilité et au processus hydrologique du sol, il ap‐
paraît que des modèles linéaires simples sont très indiqués pour décrire le coefficient d’écoulement
de la tempête d’hiver.

1. Introduction
To predict the hydrological behavior of un‐
gauged basins one has to transpose or re‐
gionalize the behavior of gauged basins to
ungauged basins in general. Regionalization
is defined as the transfer of information
from one basin to another (BLÖSCHL & SIVA‐
PALAN 1995). KOKKONEN et al. (2003) sum‐
marized three commonly used methodolo‐
gies to regionalize basin behavior: (1) the
Region Of Influence (ROI) approach that
allows every site to have a unique set of ba‐
sins belonging to its region, (2) the use of
regression analysis techniques and (3) the
use of a certain flow regime or flood fre‐
quency analysis. Although alternative tech‐
niques are also used, regression analysis is
the most widely used regionalization tech‐
nique (KOKKONEN et al. 2003). PFISTER et al.
(2002) developed a methodology that deter‐
mines the qualitative behavior of gauged
basins with short historical data series with
a view to regionalization, using the winter
storm flow coefficient, or C‐value, as the de‐
pendent parameter in a regression analysis.
The C‐value is the ratio between rainfall and
direct discharge caused by this rainfall. It is
basin specific, has a strong seasonal variabil‐
ity and is more or less constant during win‐
ter, expressing the saturated state of the ba‐
sin (PFISTER et al. 2002). UHLENBROOK et al.
(2004) pointed out that in mesoscale basins
processes combine into a more complex
way, producing an integrated runoff re‐
sponse to rainfall. In this study the C‐value
is supposed to represent this response of
mesoscale basins (i.e. basins ranging in size
from 10 km1 to 103 km2; BLÖSCHL 1996) to
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rainfall during winter. Due to the simplifica‐
tions made in the assessment of the attrib‐
utes, simple linear models were chosen to
describe the relation between the C‐value
and basin attributes. In this study a linear
relation between the C‐values and the per‐
meability of the lithology is assumed for 68
basins (ranging in size from 4.5 to 4011 km2)
located in the Grand Duchy of Luxembourg
and the Rhineland Palatinate. The deriva‐
tion of the relation between C‐values and
lithology is based on two assumptions: (1) A
winter storm flow coefficient exists for each
basin that is basin specific and does not
change over the years and (2) the lithology
of a basin can be described in terms of per‐
meability of the substratum (ZUMSTEIN et al.
1989). The lithology is supposed to store in‐
formation on soils, land use, geo‐
morphological features and drainage pat‐
terns, since it not only supports but also
spawns to a large extent these basin attrib‐
utes. However, processes like weathering,
pedogenesis and changes in climate com‐
bined with anthropogenic influences, distort
runoff generation. Moreover, the scale of the
geological map used and more importantly,
the simplification of the lithology into im‐
permeability puts a limit to detailed infor‐
mation extraction. The study focuses on 14
mesoscale sub‐basins of the Nahe basin,
which are part of the previously mentioned
68 basins. The first hypothesis in this study
is that the relation between C‐values and
permeable substratum as derived for the 68
basins also holds for the 14 sub‐basins of the
Nahe. The latter relation will be represented
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as a first linear model A, whereas the former
relation only serves as its justification. The
relation between C‐values and permeability
for the 68 basins and model A will not be
compared, since the former relation is de‐
rived only to justify the assumption of
model A. Since soils form the first medium
between precipitation and runoff generating
processes, SCHERRER (1996) developed a
methodology to assess hydrological proc‐
esses in soils with a view to regionalization,
the so‐called Scherrer key (SCHERRER 1996).
It is designed to determine hydrological soil
processes on the plot and micro‐scale and
takes into account soil types, slope, land use
and macro‐porosity to describe the proc‐
esses. However, this methodology is time
consuming and often, detailed soil data is
lacking to apply it on a smaller scale. There‐
fore, the methodology has been up‐scaled
using a neural network model developed by
STEINRÜCKEN et al. (2006) and applied to the
Nahe basin, resulting in a preliminary mod‐
elled hydrological soil processes map. The
map focuses on hydrological processes lim‐
ited to the soil (i.e. a maximum of 2.0 meters
below surface level), incorporating changes
in soils (non‐existent in the permeability
map) as well as recent land use changes.
Moreover, its “detailedness” is larger com‐
pared to the permeability assessment of the
substratum due to a larger scale. The soil
hydrological map indicates 7 hydrological
soil processes: Saturated Overland Flow
(SOF), Saturated Subsurface Flow (SSF) and
Deep Percolation (DP). SOF and SSF come
both in three types: 1, 2 and 3 of which 1 is
the fastest and 3 the slowest form. The sec‐
ond hypothesis in this study is the existence
of a relation between C‐values and the soil
hydrological processes of the 14 sub‐basins.
A Principal Component Analysis (PCA) will
be used to determine the most important
process(es) that correspond with the C‐
values. This will result in a second linear
model B. Finally the soil hydrological map

and the permeability will be combined with
the C‐value as the dependent variable to
obtain a third linear model C. In order to see
if the three models A, B and C derived from
the 14 sub‐basins of the Nahe differ substan‐
tially, the models will be statistically com‐
pared using the nonparametric Kruskal‐
Wallis H test (KRUSKAL & WALLIS 1952). The
objectives of this study are to compare the
information carried by the permeability of
the substratum and the soil hydrological
processes with respect to the winter storm
flow coefficient by means of three simple
linear models. It is to be expected that the
relationship between the C‐values and the
soil hydrological map is clearer than be‐
tween the C‐value and the permeability
since the former carries more information.
Moreover, it is to be expected that a combi‐
nation of the two attributes will give the
best result in describing the C‐value.

2. Study area
The study area comprises 68 basins located
throughout the Grand‐Duchy of Luxem‐
bourg and the Rhineland Palatinate includ‐
ing the 14 sub‐basins of the Nahe basin
(4011 km2, Rhineland Palatinate) in particu‐
lar (figure 1A, B). All basins have daily dis‐
charge measurements for a period of 30
years. Altitudes range from 67 m a.s.l. at the
lowest point of the Rhine valley to 816 m
a.s.l. on the Hunsrück middle mountain re‐
gion. The study area has an oceanic temper‐
ate climate in the West transforming to a
semi‐oceanic climate to the East. The tem‐
perate humid climate is influenced by the
Atlantic Ocean. The macro relief influences
rainfall patterns as well. The average annual
precipitation ranges from approximately
540 mm/a in the middle part of the study
area (Rhine valley) to approximately
1100 mm/a on the higher ridges, with an
average annual precipitation of 820 mm/a
for the entire study area. The study area is
located mainly in the Rhenish Massif and
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Figure 1A: Permeability map of the Rhineland Palatinate and the Grand Duchy of Luxembourg

SOF1, 2, 3: Saturated Overland Flow 1, 2, 3; SSF1, 2, 3: Saturated Subsurface Flow1, 2, 3;
DP: Deep Percolation
Figure 1B: Permeability and hydrological soil processes map of the Nahe basin and its sub-basins
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consists largely of schist, siltstone, sand‐
stone and quartzite of Devonian age. The
northeastern part is characterized by tec‐
tonic dissections of geological strata, hence
displaying a heterogeneous geology in com‐
parison to the remainder of the study area
(SAUER et al. 2002). The southeastern part of
the study area (Pfalz and Rhine valley) con‐
sists of an alternation of sandstone, con‐
glomerates and clay of the Buntsandstein
and of tertiary sandy, silty deposits and
quaternary Rhine terraces. The overall land
use of the study area is 4 % urban area, 28 %
cropland, 22 % grassland and 46 % forest.
However, land use percentages vary be‐
tween mesoscale basins. We used daily rain‐
fall values from 54 meteorological stations
located throughout the study area.

3. Methodology
The used methodology can briefly be de‐
scribed as follows:
A. Determin the relationship between runoff
(expressed as a winter storm flow coeffi‐
cient or C‐value) and lithology for basins
of the Rhineland Palatinate and the Grand
Duchy of Luxembourg. Use this relation‐
ship as a justification to derive a first linear
model A, which uses the 14 sub‐basins of
the Nahe basin plus the Nahe basin itself
located in the Rhineland Palatinate.
B. Derive a second linear model B between
runoff (expressed as a winter storm flow
coefficient or C‐value) and soil hydrologi‐
cal processes for the same 14 sub‐basins of
the Nahe basin plus the Nahe basin itself.
A Principal Component Analysis (PCA) is
used to determine the process(es) mostly
correlated to the C‐value.
C. Derive a third linear model C, which in‐
corporates all parameters for the Nahe ba‐
sin and its sub‐basins.
D. Compare the model results through a sta‐
tistical analysis.

The calculation of the C‐values after PFISTER
et al. (2002) can be summarized as follows:
1. Calculate the storm flow of basins by us‐
ing a base flow separation technique.
2. Build double mass curves of winter storm
flow and winter rainfall for each basin.
3. Calculating the slope in the double mass
curve denotes the basin specific winter
runoff coefficient C.
(1) The base flow separation technique that
has been used in this study is based on a
recursive digital filter technique, which uses
only one parameter α. The parameter deter‐
mines the ratio between total runoff Qt and
storm flow Qs (LYNE & HOLLICK 1979).
(2 & 3) The slope of the data represents the
storm flow coefficient or C‐value and typi‐
cally ranges between 0 and 1. A strong sea‐
sonal variability of the C‐value is observ‐
able, varying from a very low value for the
summer period to high values during the
winter period (PFISTER et al. 2002). In figure
2 the double mass curves of rainfall and
storm flow of two typical sub‐basins of the
Nahe are given. Every dot in the plots
stands for a storm event. The period is 5
years for the basins of Enzweiler (22.7 km2)
and 6 years for the basin of Steinbach
(46 km2). Their C‐values are respectively
0.74 and 0.30.
The slopes of the winter period and thus the
yearly C‐values of the basins are depicted
by the straight lines in figure 2. They vary
for Enzweiler from 0.70 to 0.80 and for
Steinbach from 0.30 to 0.40. Slopes vary for
each basin, which indicates that the C‐value
is also basin specific. By taking the logistical
mean of all winter values of a basin, the ba‐
sin specific C‐value is obtained. For the
68 basins, daily discharge series were avail‐
able from 1972 until 2002. Rainfall for the
same period was obtained from 54 meteoro‐
logical stations located throughout the
study area. Using the above‐described
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Figure 2: Double mass curves of rainfall and storm flow for two basins Enzweiler (22.7 km2) and Steinbach
(46 km2). The period is 5 years for the basins of Enzweiler and 6 years for the basin of Steinbach.
Their C-values are respectively 0.74 and 0.30.

methodology the C‐values of the 68 basins
of the Rhineland Palatinate and the Grand
Duchy of Luxembourg were obtained. In a
linear regression with the permeability of
the basins as the independent parameter, a
linear relation is derived. The purpose of
this relation is to demonstrate a link be‐
tween the C‐values and the permeability of
the basins. As stated in the introduction, this
relation serves only to justify the first hy‐
pothesis (i.e. a relation between C‐values
and the permeability of the substratum).
Therefore, a first linear model from a regres‐
sion between the permeability and the C‐
values of the 14 sub‐basins of the Nahe ba‐
sin is derived. This model is given in equa‐
tion 1. The second hypothesis assumes a re‐
lation between the C‐values and the soil hy‐
drological map. Therefore, a second model
is derived from a linear regression between
the soil hydrological map and the C‐values
of the 14 sub‐basins of the Nahe. Since there
are 7 soil hydrological processes and there‐
fore 127 possible soil hydrological process
combinations, a PCA was used to determine
the one most important process or combina‐
tion of processes to describe the C‐value
with. A Principal Component Analysis is a
multivariate technique that produces a set
of components (variables) called principal
components, which are weighted linear con‐
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tributions of the original variables
(CHATFIELD & COLLINS 1980; JAMES &
MCCULLOCH 1990). In this case the original
variables are the 127 soil hydrological proc‐
esses. The selected components were used
as inputs in the statistical model. This model
can be written as in equation 2. The third
model is derived from a multiple linear re‐
gression between the C‐values as a depend‐
ent variable and the combination of the pre‐
viously selected parameters (i.e. permeabil‐
ity and the most important process or com‐
bination of processes derived from the
PCA). This model can be written as in equa‐
tion 3.

C1 = a ⋅ [ percper] + b
C 2 = c ⋅ [shp] + d

C 3 = e ⋅ [ percper ] + f ⋅ [shp ] + g

[eq. 1]
[eq. 2]
[eq. 3]

Were:
C1, C2, C3 are the modeled runoff coefficients
of a basin
a, b, c, d, e, f and g are constants
percper is percentage of permeable substra‐
tum of a basin
shp is percentage of the soil hydrological
process(es) mostly linked to the C‐value of a
basin
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4. Results and discussion
In table 1 the C‐values and standard devia‐
tions of the 14 sub‐basins of the Nahe basin
are given, with their basin size.
In figure 3A the relation between the C‐
value and the percentage of impermeable
substratum in the basins of the Rhineland
Palatinate and the Grand Duchy of Luxem‐
bourg was very well described as linear
with an R2 of 0.80. The residuals (figure 3B)
did not indicate a bias, justifying the rela‐
tionship.
When assessing the relation between the C‐
value and the percentage of impermeable
substratum of the 14 sub‐basins of the Nahe
basin, the linear model A is derived. Model
A is given in equation 4:

C1 = 1.0035 ⋅ [ percper] − 0.0005

[eq. 4]

Were:
C1 is the modeled runoff coefficient of a basin
percper is percentage of permeable substra‐
tum of a basin

Model results are given in figure 4A. The
relation between C‐values and permeability
was less clear for the 14 sub‐basins than that
for the entire study area: the R2 is only 0.56.
The residuals between model A and the
measured C‐values (figure 4B) did not indi‐
cate a bias. However, since the number of
basins used is only 14 compared to 68 when
the complete study area is taken into ac‐
count, the results of this second linear
model seemed acceptable. When assessing
the relation between the C‐value and the
soil hydrological map for the 14 sub‐basins
of the Nahe, the PCA determined that out of
the 127 possible combinations of soil hydro‐
logical processes, the sum of the area per‐
centages of the hydrological soil processes
SSF1, SSF2 and SSF3 was most correlated
with the C‐value. Thus the linear model B is
derived, which has the C‐value as depend‐
ent variable and the sum of SSF1, SSF2 and
SSF3 as independent variable. Model B is
given in equation 5:

Table 1: C-values and standard deviations of the 14 sub-basins of the Nahe basin for a period from 1972 until
2002 and basin size
Basin name

C-value
[-]

St dev
[-]

Basin size
[km2]

Altenbamberg

0.29

0.09

318

Enzweiler

0.74

0.14

22.7

Eschenau

0.51

0.10

605

Grolsheim

0.50

0.14

4011

Heddesheim

0.68

0.15

166

Imsweiler

0.37

0.11

172

Kallenfels

0.46

0.11

253

Kellenbach

0.52

0.16

362

Nanzdietschweiler

0.47

0.12

195

Obermoschel

0.37

0.11

62

Odenbach

0.5

0.11

85

Odenbach Glan

0.44

0.11

1069

Steinbach

0.3

0.13

46

Untersulzbach

0.21

0.06

217
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A
B
Figure 3A & B: (A) relation between C-value and percentage of impermeable substratum of Rhineland Palatinate and Luxembourg basins, (B) residuals of this relation

A
B
Figure 4A & B: (A) relation between results of model A and C-value, (B) residuals of the model A

C
D
Figure 4C & D: (C) relation between results of model B and C-value, (D) residuals of the model B

E
F
Figure 4E & F: (F) residuals of model C. All models are derived from the 14 sub-basins of the Nahe basin
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C2 = 1.4063 ⋅ [SSF1 + SSF 2 + SSF 3]
+ 0.0226

[eq. 5]

Were:
C2 is the modeled runoff coefficient of a basin
SSF1, SSF2 and SSF3 are the area percentages
of the respective soil hydrological processes
for a basin

Model results are given in figure 3C. The
residuals between model B and the meas‐
ured C‐values (figure 3D) show no bias.
Since the C‐value during winter indicates a
saturated state of the basin, soils of the basin
should also be saturated. Therefore, an ex‐
planation for the good correlation between
the C‐values and the sum of the saturated
subsurface flow processes could be that dur‐
ing winter when the C‐value is calculated,
these processes reflected the saturated state
of the basin. When comparing the model
results by means of the Root Mean Square
Error, the RMSE of model A gave a value of
0.109, while the RMSE of model B gave a
value of 0.084. This indicated that at this
scale (i.e. the mesoscale) a linear model with
an overtly simplified parameter was capable
to perform approximately as well as a linear
model with a more complex parameter. Ap‐
plying a simple multiple regression with
both parameters (C‐value as the dependent
parameter and impermeability and the sum
of SSF1, 2 and 3 as independent) resulted in

model C. The R2 of this model was 0.73
(figures 3E, F). Model C is given in equation
6:

C3 = 0.338 ⋅ [ percper ] + 0.97 ⋅

[SSF1 + SSF 2 + SSF 3] − 0.005

[eq. 6]

Were:
C3 is the modeled runoff coefficient of a basin
percper is percentage of permeable substra‐
tum of a basin
SSF1, SSF2 and SSF3 are the area percentages
of the respective soil hydrological processes
for a basin

In order to see if the three models A, B and
C differ substantially, the nonparametric
Kruskal‐Wallis H test (KRUSKAL & WALLIS
1952) was applied. The test clearly indicated
an acceptance of the H0 hypothesis, meaning
that the three models had similar distribu‐
tions of their results. The residuals of the
models can therefore be compared to ana‐
lyze mutual model performance. In table 2
for all three Nahe models the residuals are
given.
Analyzing the results of table 2, it turned
out that for models A and B different basins
perform worst. This indicated that for some
basins a discrepancy between the lithology
assessment and the soil hydrological proc‐
esses assessment is apparent. When looking
at the lithology of the Kallenfels basin, the

Table 2: Residuals of the three Nahe models; worst performing basins of each model are given in bold.
Basin name
Altenbamberg
Enzweiler
Eschenau
Grolsheim
Heddesheim
Imsweiler
Kallenfels
Kellenbach
Nanzdietschweiler
Obermoschel
Odenbach
Odenbach Glan
Steinbach
Untersulzbach

Model A
Residuals
-0.03
0.06
0.06
0.09
0.08
0.03
-0.28
-0.10
0.06
-0.16
-0.15
0.01
-0.02
0.04

Model B
Residuals
-0.16
-0.02
0.10
0.08
0.06
-0.02
-0.04
0.08
0.10
-0.07
0.07
0.03
-0.16
-0.04

Model C
Residuals
-0.10
0.01
0.09
-0.09
0.07
0.01
-0.11
0.03
0.10
-0.09
0.00
0.03
-0.10
0.00
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worst performing basin of model A, it con‐
sists of predominantly claystone and silt‐
stone with inclusion of sandstone
(geological formation of the Hunsrück‐
schiefer). In this case it was classified as im‐
permeable bedrock (based on the assump‐
tion that schist is an impermeable bedrock).
Nevertheless, the inclusions of sandstone,
which support sandy soils allowing deep
percolation, were not exactly known in this
study, since a detailed geological map is
lacking. Also, a weathered zone or saprolite
could have been developed at the surface,
just beneath the soil, making storage of wa‐
ter possible. For the Kallenfels basin its im‐
permeable area was probably assessed as
too large. The same was the case for the
Obermoschel and Odenbach basins. In both
basins, various areas consisted of the lower
Glan‐subgroup, which is an alternation of
predominantly grey, partly red clay with
inclusions of silt‐ and sandstone. In the per‐
meability assessment these areas have been
classified as impermeable, but could well be
permeable due to their sandstone inclu‐
sions. A raising of their percentage of per‐
meable area could therefore well be argued.
For the least performing basins of model B,
similar explanations for the assessment of
the hydrological soil processes could be
found. Since the assessment of the hydro‐
logical soil processes stops at maximum 2
meters below surface level, deeper lying im‐
permeable substrata are not always taken
into account. This means that a permeable
soil on top of deeper lying impermeable
bedrock could still result in SSF.

5. Conclusion
Simple linear models performed well to de‐
scribe runoff‐producing processes during
winter at the mesoscale for the study area.
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The simplest model with only one simpli‐
fied parameter was almost as good as a lin‐
ear model with a more complex parameter.
However, when a linear regression model
was used, which combines both parameters
this model performed best and can be re‐
lated to scaling properties of the parameters.
The statistical test that was used to test if the
models differ substantially gave a negative
result. The models could therefore be com‐
pared with respect to their residuals. Badly
modeled basins by model A were explained
by a lack of information in the permeability
of those basins, which could be provided by
the preliminary hydrological soil processes
map. Badly modeled basins by model B
were partly explained by a lack of informa‐
tion in the preliminary soil hydrological
map, which could be provided by the per‐
meability. As a consequence, model C,
which combines both permeability and the
soil hydrological processes performed better
than the other models. Furthermore, it is to
be expected that when a more detailed geo‐
logical map is used in combination with a
better assessment of the permeability, linear
one‐parameter models describing runoff
production during winter can very well be
determined using the permeability as a lin‐
ear estimator for the C‐value. Testing the
approach for other regions with a different
climate and landscape remains part of fur‐
ther study.
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Umsetzung und Validierung von hochwasserschonenden
Maßnahmen in der Landwirtschaft in einem mikroskaligen
Einzugsgebiet der Eifel
C. MÜLLER, R. SCHNEIDER & D. SCHRÖDER
Universität Trier, Bodenkunde

Kurzfassung
Im Rahmen des WaReLa‐Projektes wurden dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen zum flächen‐
haften Wasserrückhalt in der Landwirtschaft durchgeführt. Als Umsetzungs‐ und Untersuchungs‐
raum diente eine typische Mittelgebirgsregion nördlich von Trier mit stark verdichteten Böden, die
im Untersuchungsbereich als Braunerde‐Pseudogleye und Pseudogleye ausgebildet sind. Als zentra‐
le Maßnahmen zum flächenhaften Wasserrückhalt erfolgt eine optimierte landwirtschaftliche Nut‐
zung bestehend aus der Tieflockerung verdichteter Böden sowie der anschließenden bodenschonen‐
den Bewirtschaftung im Sinne der guten fachlichen Praxis. Ebenfalls sind Flächen für Kleinstrückhal‐
tebecken kartiert und erschlossen worden. Umfangreiche Feld‐ und Labormessungen zur Validie‐
rung der umgesetzten Maßnahmen zeigen, dass ein zusätzliches, teilweise temporäres Rückhaltevo‐
lumen in den ersten Jahren nach Umsetzung der Lockerungsmaßnahmen von ca. 50 l/m2 erreicht
werden kann. Ein 700 m³ fassendes Kleinrückhaltebecken konnte errichtet werden.
Abstract
Within the WaReLa‐project the department of soil science had transferred results from test plots to
field scale to reduce flood events in micro scale agricultural areas. The implementation and investi‐
gation area was a typical low mountain range region north of Trier with strongly compacted soils.
Deep loosening of soils with high density as well as a following sustainable management was the
centre of the activities. Small retention basins were mapped and one basin was implemented. Soil
physical data revealed that deep loosening of compacted soils and an intermediate cultivation of
field crops leads to an increase in pore volume, infiltration, permeability and reduce bulk density.
Soil physical data showed that an additional soil water retention volume of 50 l/m2 can be achieved
in the first years after implementation. Based on runoff data discharge was lower and temporally
delayed at the optimized test site compared to the conventional site. Discharge at the optimized test
site was reduced also during rainfall simulations. In contrast, subsurface and overland flow was ob‐
served at the conventional test site. The retention potential of the implemented basin is about 700 m³.
Résumé
Dans le cadre du projet WaReLa, des mesures décentralisées de protection contre les crues ont été
mises en application en vue de retenir les eaux de surface dans les exploitations agricoles. Comme
espace d’application et de recherche, une région typique de montagnes moyennes fut choisie au nord
de Trèves, avec des sols très compacts qui dans l’espace d’essai, sont formés de sols brunifiés‐
pseudogley et pseudogley. Des mesures principales pour la rétention extensive des eaux s’ensuivit
une exploitation agricole optimisée, consistant en un allègement en profondeur des sols compacts.
Ensuite une exploitation avec aménagement du sol dans le sens d’une bonne pratique profession‐
nelle. En outre des relevés cartographiques ont été réalisés pour des bassins de rétention à petite
échelle, ainsi que leur mise en valeur. De nombreuses mesures sur le terrain et en laboratoire pour
l’évaluation des mesures appliquées, ont montré qu’un volume supplémentaire d’environ 50 l/m2
peut être retenu, et parfois, temporairement, dès les premières années après la mise en pratique des
dispositions d’allègement du sol. Un bassin de rétention à petite échelle de 700 m³ a pu être consti‐
tué.

1. Einleitung
Die „großen“ Hochwasserereignisse der
jüngsten Vergangenheit an Isar, Elbe und
Oder sowie die verheerenden Fluten an Mo‐
sel und Rhein in den Jahren 1993 und 1995
wurden in den Medien sehr ausführlich be‐

handelt, während die Wahrnehmung für die
vielen kleineren, in der Schadensumme hö‐
heren, regional begrenzten Hochwässer aber
häufig fehlt (ASSMANN et al. 1998). Gerade
im Hinblick auf die Ereignisse in kleinen
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Einzugsgebieten werden vielmals die Land‐
nutzung und die Bodeneigenschaften als
entscheidende Einflussgrößen genannt –
wobei sich aufgrund der Komplexität der
Zusammenhänge allerdings ereignisabhän‐
gig mindernde oder verschärfende Effekte
ergeben können (BRONSTERT et al. 2001).
Im Rahmen des INTERREG IIIB Projektes
WaReLa (Water Retention by Land‐Use)
wurden daher im Rahmen des bodenkundli‐
chen Teilprojektes Maßnahmen des dezen‐
tralen Hochwasserschutzes zum flächenhaf‐
ten Wasserrückhalt in der Landwirtschaft in
einem Kleineinzugsgebiet umgesetzt. Durch
den Rückhalt des Wassers dort, wo es auf‐
tritt, soll ein schneller Abfluss verhindert,
Hochwasser im Bereich seiner Entstehung
entgegengewirkt und das Rückhaltepotenti‐
al auf jedem Skalenniveau verstärkt werden
(ASSMANN et al. 1998). Als Bestandteile de‐
zentraler Hochwasserschutzmaßnahmen in
der Landwirtschaft werden u.a. konservie‐
rende Bodenbearbeitung, eine Fruchtfolge‐
gestaltung mit ganzjähriger Bodenbede‐
ckung und die Tieflockerung tiefreichend
verdichteter Böden vorgeschlagen (LAWA
2005). Die Möglichkeiten der Melioration
verdichteter Böden durch Tieflockerung
und deren Bedeutung für den Bodenwasser‐
haushalt sind u.a. in Rheinland‐Pfalz mehr‐
fach untersucht worden (SCHRÖDER &
SCHULTE‐KARRING 1984, SCHULTE‐KARRING
1999). Eine bodenschonende Folgebewirt‐
schaftung im Sinne der guten fachlichen
Praxis dient neben den positiven Effekten
für den Boden‐ und Landschaftswasser‐
haushalt (VAN DER PLOEG et al. 2000; CHA‐
MEN 2003) der Erhaltungsdauer der Locke‐
rung. (SCHRÖDER & SCHULTE‐KARRING
1984).

2. Ziele des Projektes
Ziel des Projektes ist es, dezentrale land‐
wirtschaftliche Maßnahmen des Hochwas‐
serschutzes in einem typischen mesozoisch
geprägten Einzugsgebiet eines Mittelge‐
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birgsraumes umzusetzen. Dabei sollen ent‐
sprechende Hochwasserschutzmaßnahmen
auf Hangsegmenten umgesetzt werden,
während bisher die Effekte solcher Maßnah‐
men vorwiegend nur auf kleinen Testflä‐
chen erfasst wurden. Die Umsetzung und
Wirkung der durchgeführten Maßnahmen
soll wissenschaftlich betreut und validiert
werden. Drei Kernpunkte des dezentralen
Hochwasserschutzes durch Wasserrückhalt
in der Fläche sollen dabei zur Umsetzung
kommen:
1. Tieflockerung stark verdichteter, acker‐
baulich genutzter Böden.
2. Bodenschonende Bewirtschaftung von
landwirtschaftlichen Flächen.
3. Einrichtung von kleinen Retentionsbecken
innerhalb des Einzugsgebietes im Bereich
der landwirtschaftlichen Nutzflächen.

3. Untersuchungsgebiet, Versuchspro‐
gramm und Methoden
3.1 Untersuchungsgebiet
Die Festlegung des Untersuchungsraumes
erfolgte in Abstimmung mit den anderen
Teilprojekten. Der Untersuchungsraum um‐
fasst das Einzugsgebiet des Grundsgraben‐
baches in der Südeifel nahe der Gemeinde
Zemmer nördlich von Trier. Die Gemeinde
Zemmer besteht aus vier Ortschaften, von
denen drei auf der Hochfläche liegen. Die
vierte Teilgemeinde befindet sich im Kylltal
und war in der Vergangenheit wiederholt
von Hochwässern betroffen. Das Einzugsge‐
biet des Grundsgrabenbaches umfasst Land‐
wirtschafts‐ (69 %), Forst‐ (25,8 %) und Sied‐
lungsflächen (5,2 %) innerhalb der Gemein‐
de Zemmer. Im landwirtschaftlichen Bereich
werden sowohl bodenschonende als auch
konventionelle Bodenbearbeitungsmaßnah‐
men angewandt, was eine Auswahl benach‐
barter Schläge mit unterschiedlicher Bewirt‐
schaftung vereinfachen sollte. Zudem gibt
es für dieses Gebiet bereits eigene Vorunter‐

Umsetzung und Validierung von hochwasserschonenden Maßnahmen in der Landwirtschaft

suchungen, die hilfreich für die Standort‐
auswahl sind.
Mesozoische Sedimente des Buntsandsteins,
Muschelkalks und Keupers liegen als flache
Decken auf der devonischen Schieferge‐
birgsoberfläche innerhalb der Trier‐
Bitburger‐Mulde auf. Überlagert wird diese
Struktur in den Höhenlagen durch tertiäre
Ablagerungen der Urmosel (von gelb bis
rotbraunen stark tonigen Lehmen bis sandig
ausgeprägten Sedimenten und Kieseln) so‐
wie pleistozänen Solifluktionsdecken und
Lößeinwehungen (WALTER 1995). Die anste‐
henden, lehmig‐sandig bis lehmig‐tonig und
sogar tonig verwitternden Gesteine des obe‐
ren Buntsandsteins führten im Holozän zur
Bildung von Rankern und sauren Brauner‐
den, die aufgrund der Feinkörnigkeit des
Substrates und seines plattigen Gesteinsge‐
füges in ebener Lage und in Mulden pseu‐
dovergleyt sein können. Die Areale des un‐
teren Muschelkalks leiden in feinkörnig‐
schluffiger Ausbildung auf den Hochflä‐
chen und Mulden ebenso häufig unter Pseu‐
dovergleyung (MEYNEN 1967). Durch so‐
lifluidale Umlagerungsprozesse im Pleisto‐
zän treten verbreitet dichte und undurchläs‐
sige Fließerden auf, die eine Staunässebil‐
dung stark fördern. Ackerbaulich sind diese
Böden nur nach hinreichender Melioration
nutzbar (SCHRÖDER 1983).
Als Voruntersuchung zur Standortauswahl
wurde eine feldbodenkundliche Kartierung
(Bohrstock‐ und Profilansprachen) der Un‐
tersuchungsflächen nach Vorgaben der AG
BODEN (1994) und dem ARBEITSKREIS FÜR
BODENSYSTEMATIK DER DEUTSCHEN BODEN‐
KUNDLICHEN GESELLSCHAFT (1998) durchge‐
führt. Abbildung 1 zeigt die Bodenformen
des Einzugsgebietes Grundsgrabenbach.
Der kleinflächige Substrat‐ und Bodenwech‐
sel erschwerte die Standortauswahl eines
relativ homogenen, mehrere Hektar großen
Versuchsareals im Einzugsgebiet des
Grundsgrabens. Schließlich konnte ein für
das Gebiet typischer, leicht bis mittel ge‐

neigter Hangbereich mit Ackernutzung aus‐
gewählt werden, in dem zwei ca. fünf Hek‐
tar große Versuchsflächen für die beiden
Versuchsvarianten (optimierte bzw. kon‐
ventionelle ackerbauliche Bewirtschaftung)
aneinander grenzen. Vorteilhaft ist zudem,
dass die zu optimierende Fläche bereits seit
15 Jahre bodenschonend bewirtschaft wird,
während auf der Kontrollfläche eine min‐
destens ebenso lange rein konventionelle
Bodenbewirtschaftung erfolgt ist.
3.2 Versuchsprogramm
Im Rahmen des Projektes WaReLa wurden
verschiedene Maßnahmen zum dezentralen
Hochwasserschutz im Untersuchungsraum
Grundsgrabenbach Zemmer durchgeführt,
um optimierte ackerbauliche Landnutzung
mit konventioneller Bewirtschaftungsweise
zu vergleichen.
Tieflockerung
Als zentrale Maßnahme zur Wasserrückhal‐
tung wurde auf einem stark verdichteten
Hangsegment im Einzugsgebiet des
Grundsgrabens eine Tieflockerung mit dem
Lockerungsgerät MM 100 auf einer über
drei Hektar großen Fläche durchgeführt.
Auf die höhenlinienparallel gelockerten
Streifen mit einer Breite von 5 m bis 6 m
folgte im Wechsel ein etwa 1 m breiter un‐
gelockerter Erddamm als Wasser‐Sperr‐
riegel. In den Lockerungsfurchen kann das
Wasser bis zu einer Tiefe von ca. 100 cm
versickern. Durch das Lockerungsrelief, das
aus einem Wechsel von Lockerungsfurchen
und dazwischen liegenden weniger stark
bzw. ungelockerten Rippen und dem unge‐
lockerten Erddamm besteht, soll ein tempo‐
rärer Wasserrückstau und dauerhafter Was‐
serrückhalt für die gesamte Fläche erreicht
werden.
Bodenschonende Bewirtschaftung
Im Anschluss an die Lockerung erfolgte
eine bodenschonende Bewirtschaftung der
157
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Abbildung 1: Bodenformen des Einzugsgebietes Grundsgraben
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Fläche im Sinne der guten fachlichen Praxis,
um die Lockerungseffekte langfristig zu er‐
halten und bspw. das Infiltrations‐ und
langfristige Wasserrückhaltevermögen der
Böden zusätzlich zu erhöhen. Als Maßnah‐
men wurden eine konsequente reduzierte
Bodenbearbeitung mit Mulchsaatverfahren
und Zwischenfruchtanbau durchgeführt.
Die Hanghöhenlinien parallele Bearbeitung
unter Beachtung der Bodenfeuchte sowie
eine Fruchtfolge ohne Hackfrüchte und
Mais rundeten das Konzept der optimierten
Variante ab.

Wirkung der Maßnahmen auf Hangebene
zu überprüfen. Auf den Flächen sind zu‐
sätzlich dauerhaft im 14‐täglichen Rhyth‐
mus gravimetrische Wassergehaltsproben
entnommen und Messstellen mit Tensiome‐
ter zur Beobachtung der jährlichen Boden‐
feuchteentwicklung eingerichtet worden.
Am Hangfuß wurden Messwehre mit Pegel‐
datalogger installiert, um die gesamte Ab‐
flussspende der beiden Versuchsflächen
großräumig messen und vergleichen zu
können.

4. Ergebnisse
Kontrollfläche
Die Bewirtschaftung der Kontrollfläche er‐
folgte konventionell. Der Ackerschlag wur‐
de jährlich gepflügt und es folgte eine
Fruchtfolge mit häufigem Maisanbau und
ohne jeglichen Zwischenfruchtanbau etc.
Kleinstrückhalte
Teil der bodenkundlichen Projektaufgaben
waren die Ausweisung und der Bau von
kleinen, dezentralen Retentionsbecken im
landwirtschaftlich genutzten Untersu‐
chungsgebiet. Die Kartierung möglicher
Standorte erfolgte über vorhandene topo‐
graphische Karten sowie die Nutzung des
Höhenmodells in ArcMap (GIS). Potentielle
Standorte wurden markiert, im Gelände
aufgesucht und nach den möglichen Reten‐
tionsvolumina sowie ökonomischen, ökolo‐
gischen und baugenehmigungsrechtlichen
Gesichtspunkten beurteilt.
3.3 Methoden
Zur Validierung der Maßnahmen wurden
verschiedene bodenphysikalische Parameter
(Trockenrohdichte, Porengrößenverteilung
etc.) nach HARTGE & HORN (1992) auf der
gelockerten und der ungelockerten Fläche
erhoben.
Zudem konnten Beregnungs‐ und Infiltrati‐
onsversuche durchgeführt werden, um die

4.1 Bodenphysikalische Eigenschaften
Die Tieflockerung mit dem Meliorationsge‐
rät MM 100 und einem vorgeschalteten star‐
ren Schar wurde im Sommer 2005 bei güns‐
tigen Bodenfeuchtebedingungen (Wasser‐
gehalt im Bereich der Lockerung > pF 2,5)
erfolgreich durchgeführt. Die durchschnitt‐
liche Lockerungstiefe beträgt 80 cm. Die Zu‐
sammenschau der bodenphysikalischen Be‐
funde (Tabelle 1) belegt eine deutlich positi‐
ve Wirkung der Lockungsmaßnahme im
Vergleich zur ungelockerten Kontrollfläche.
Durch die Tieflockerung wird die Boden‐
dichte deutlich reduziert und damit das Ge‐
samthohlraumvolumen erhöht. Der Gewinn
an wasserspeicherfähigen Poren in Höhe
von bis zu fast 15 Vol. % erfolgt vorwiegend
zu Gunsten der wasserleitenden, weiten
Grobporen (Abbildung 2), da die Lockerung
zu einem groben Aufbrechen des Bodens
führt. Dadurch ist eine deutliche Verbesse‐
rung der Luft‐ und Wasserleitfähigkeit zu
verzeichnen. Beide Parameter steigen über
alle Tiefenbereiche um mehr als das Doppel‐
te an. Enge Grob‐ und Mittelporen werden
durch die Lockerung nur tangential berührt,
zeigen aber ebenfalls erhöhte Porenvolumi‐
na. Der Eindringwiderstand reduziert sich
über alle Horizonte und kann in den ersten
drei Tiefen um nahezu das Dreifache herab‐
gesetzt werden.
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Tabelle 1: Gesamtporenvolumen ( GPV ) , Anteil weiter Grobporen ( wGP ) , Trockenrohdichte ( ρt ) Eindringwiderstand ( E w ) , Luftleit- ( ka ) und Wasserleitfähigkeit ( k f ) vor (Kontrolle) und nach (TL) Tieflockerung am Standort Zemmer ( n=9 )
Tiefe

Variante

GPV

wGP

ρt

Ew

ka

kf

(Vol. %)

(Vol. %)

(g/cm3)

(MPa)

(µm2)

(cm/d)

Kontrolle

46,37

11,03

1,41

2509,4

21,8

2179,1

TL

56,86

24,85

1,11

1181,2

59,0

784,5

Kontrolle

43,04

7,07

1,50

3374,8

16,7

949,5

TL

54,42

22,04

1,29

1039,2

46,6

914,9

Kontrolle

40,91

3,98

1,58

2571,2

21,4

1728,1

TL

51,59

17,55

1,28

998,0

45,5

464,2

Kontrolle

39,90

3,65

1,63

2922,1

1,5

38,5

TL

44,02

10,13

1,48

2859,4

13,5

140,6

(cm)
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Abbildung 2: Weite Grobporen vor ( Null ) und nach Tieflockerung ( TL ) ( n =9 )

Die Infiltrationsleistung der optimierten Flä‐
che wird vor allem auch durch die boden‐
schonende Folgebewirtschaftung deutlich
verbessert. Die Regenwurmdichte ist auf der
optimiert bewirtschafteten Variante deutlich
erhöht und sorgt so für zusätzliche Makro‐
poren, die wiederum die Infiltrationsleis‐
tung verbessern. Die durchgeführten Bereg‐
nungsversuche bestätigen diese Ergebnisse.
Während auf der ungelockerten Kontrollflä‐
che Zwischenabfluss (SSF) und Oberflä‐
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chenabfluss (HOF) nach schneller Sättigung
einsetzt, ist auf der gelockerten optimierten
Variante kein Abfluss (bis ein Meter Tiefe)
zu verzeichnen. Die Tensiometerdaten zei‐
gen im Jahresverlauf, besonders in den
Sommermonaten, erhöhte Bodenfeuchte‐
werte in den gelockerten unteren Horizon‐
ten der optimierten Variante im Vergleich
zur konventionellen Variante (siehe auch
KNEISEL et al. in diesem Band).

Umsetzung und Validierung von hochwasserschonenden Maßnahmen in der Landwirtschaft

4.2 Abflussmessungen am Pegel
Die kontinuierlichen Pegelmessungen bestä‐
tigen die Befunde der bodenphysikalischen
Untersuchungen und der Beregnungsversu‐
che. Sie zeigen einen in der Summe verrin‐

gerten und zeitlich verzögerten Abfluss.
Dieser schwillt zudem bei der optimierten
Variante deutlich schneller wieder ab als bei
der konventionellen Variante (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Abflussverhalten der Pegel unterhalb der tiefgelockerten Fläche und der Kontrollfläche im Zeitraum Dezember/Januar 2005/2006

4.3 Kleinstrückhalte
Die Installation kleiner Retentionsbecken
und ‐mulden gestaltete sich als schwierig.
Mögliche Standorte wurden durch Kartie‐
rung erhoben und ihre Wirkungsweise be‐
rechnet. Im Gesamteinzugsgebiet des
Grundsgrabenbaches konnten aber nur zwei
Standorte ausgewiesen werden, die sich als
zusätzlicher Retentionsraum tatsächlich eig‐
neten, da sie ohne großen finanziellen Auf‐
wand umzusetzen waren.
Das erste neue Retentionsvolumen wurde
an einer bisher rein als Fischteich genutzten
Anlage geschaffen, indem das Volumen
durch Absenkung der Teichsohle soweit
erhöht wurde, dass der Wasserspiegel zur
weiteren Fischteichnutzung insgesamt um
mehr als einen Meter gesenkt werden konn‐
te. Das zusätzlich gewonnene Volumen von
fast 700 m3 zeigt, dass ohne großen finan‐

ziellen Aufwand vorhandene Anlagen in
Abstimmung mit den Eigentümern umge‐
nutzt werden können, ohne die bisherige
Nutzung einschränken oder gar aufgeben
zu müssen. Als zweites Retentionsvolumen
wurde ein Wegedurchlass im Grundsgraben
kartiert, der durch seine Beschaffenheit ide‐
al als Kleinrückhaltebecken durch Verringe‐
rung des Durchflussvolumens geeignet wä‐
re. Die Örtlichkeiten wurden vermessen
(Abbildung 4) und in vier Ausführungsvari‐
anten (je nach Einstauhöhe) wurde ein
Retentionsvolumen zwischen 635 m3 bis
8.250 m3 ermittelt. Diese Maßnahme konnte
jedoch nicht ausgeführt werden, da die Flä‐
che in Privatbesitz liegt und der Eigentümer
einer temporären Nutzung des Bereiches
zum Hochwasserrückhalt nicht eingewilligt
hat.
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Abbildung 4: Kleinrückhalt im Einzugsgebiet Grundsgraben
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5. Fazit und Ausblick
Die Maßnahmen wurden erfolgreich umge‐
setzt und das installierte Monitoring‐
System, die Beregnungs‐ und Infiltrations‐
versuche sowie die bodenphysikalische Da‐
tenerhebung und ‐auswertung lieferten ein‐
deutige Ergebnisse. Diese zeigten anschau‐
lich eine erhöhte Wasseraufnahmekapazität
(kurz‐ und mittelfristig bis zu 50 l/m2, lang‐
fristig ca. 25 l/m2) der Böden der optimierten
Variante im Vergleich zur konventionell be‐
wirtschafteten ungelockerten Parzelle. Der
Abfluss aus der optimierten Variante konnte
durch die Maßnahmen zeitlich verzögert
und insgesamt reduziert werden.
Die gewonnenen Ergebnisse werden in ei‐
nem nächsten Schritt mit Hilfe des physika‐

lisch basierten Modells CATFLOW
(MAURER 1997, ZEHE 1999; siehe auch SAUER
et al. in diesem Band) validiert und kritisch
hinterfragt. Im Vordergrund dieser Arbeit
stehen zwei Kernfragen:
1. Welche Einflussgrößen und Parameter
wirken sich im Einzelnen in welchem Um‐
fang auf den Gesamtprozess der Abfluss‐
reduktion aus?
2. Wie verhält sich das Abflussgeschehen
einer optimierten landwirtschaftlichen Be‐
arbeitungsvariante im Vergleich zu einer
konventionellen Variante im ganzjährigen
bzw. mehrjährigen Verlauf auf Plot‐ und
Hangskala?
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Kurzfassung
Im Zusammenhang mit Hochwasserschutz durch flächenhaften Wasserrückhalt stellt sich die Frage,
ob Tieflockerungsmaßnahmen zur Erhöhung des Porenvolumens eine entscheidende Reduktion
hochwasserwirksamer Abflussanteile im Vorfluter bewirken können. Zur Beantwortung dieser Frage
wird ein für diesen Zweck entwickeltes N‐A‐Modell durch geeignete Regionalisierungsmethoden
mit den notwendigen pedohydrologischen Parametern des zu betrachtenden Einzugsgebietes aus‐
gestattet. In einem Vorher‐Nacher‐Vergleich beider Abflussganglinien konnten eine nur geringe Ver‐
zögerungen der Abflusszeiten sowie eine kaum nennenswerte Reduktion des Abflussmaximums
beobachtet werden, was aber durch den besonderen Charakter der Ausgangssituation und das extre‐
me N‐Ereignis zu erklären ist. Katastrophale Hochwasserereignisse können auf diese Weise nur un‐
merklich verringert werden, kleinere Ereignisse aber schon.
Abstract
In the context of flood protection by extensive water retention the question occcurs wether it is possi‐
ble to reduce runoff‐processes relevant to floods with melioration methods to advance pore volume.
To answer this question, a specifically for this work developed precipitation‐runoff‐model was
equipped by adequate regionalisation methods with necessary pedo‐hydrological parameters of the
observed catchment area. In a comparison of the two different runoff‐behaviours only a little delay in
terms of runoff‐time could be observed, to be caused by the special initial situation and the extreme
precipitation event. Concludingly it can be stated that a reduction of runoff‐intensities by means of
the described measures is within the bounds of possibility, but only for small flooding‐events and
not for extreme events.
Résumé
Dans le cadre d’une protection des inondations par rétention des eaux de surface se pose la question
de savoir si des mesures d’ameublement du sol en profondeur contribuant à une augmentation du
volume des pores entraînent une réduction sensible de la partie excédentaire d’écoulement des eaux?
Pour répondre à cette question un modèle précipitations‐écoulement spécifique à ce problème sera
équipé avec des méthodes de régionalisation adéquates comprenant les paramètres pédo‐
hydrologiques nécessaires du bassin versant considéré. La comparaison avant‐après des deux lignes
d’écoulement montre que seul un léger retard du temps d’écoulement et une réduction à peine per‐
ceptible du maximum d’écoulement fut observée ce qui est explicable par les conditions particulières
de départ et un événement de précipitation. En conclusion, on constate que par ces méthodes seules
les écoulements d’évènements à faibles précipitations et non à précipitations extrêmes peuvent être
réduits de manière significative.

1. Einleitung
Die Ursachen der häufigsten Hochwasserer‐
eignisse sind in erster Linie ergiebige und
lang anhaltende Niederschlagssituationen in
Verbindung mit einem nahezu wassergesät‐
tigten Oberboden. Aus der geringen Infiltra‐
tionskapazität der Böden, welche oft durch
anthropogen hervorgerufene Verdichtungen
zusätzlich minimiert ist, resultiert eine er‐

höhte Abflussbereitschaft der Flächen, die
den Oberflächenabfluss, aber auch den
schnellen Zwischenabfluss begünstigt. Die
Folge ist ein nicht selten exponentieller An‐
stieg der Abflussganglinie in Verbindung
mit extremen Werten zum Zeitpunkt ihres
Maximums.
Ob und in welchem Umfang eine Reduktion
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der hochwasserwirksamen Abflussanteile
durch geeignete Tieflockerungsmaßnahmen
möglich ist, soll ein deterministisch‐
numerisches N‐A‐Modell simulieren. Die
zur korrekten räumlichen Beschreibung des
hydrologischen Prozessgefüges notwendi‐
gen Parameter müssen aus Gründen der
Einfachheit aus allgemein verfügbaren Ge‐
bietsinformationen (DGM, Fernerkundungs‐
daten, Bodenübersichtskarten) abgeleitet
werden können. Durch geeignete Regionali‐
sierungsmethoden werden diese dann zu
Flächen gleicher hydrologischer Reaktion
(so genannte HRU´s; Abbildung 1) zusam‐
mengefasst und für das Modell aufbereitet.
In zwei getrennten Simulationsdurchläufen,
in welchen zum einen die aktuellen Gebiets‐
eigenschaften in das Modell einfließen, und
zum anderen die veränderten Bodenpara‐
meter nach Tieflockerung berücksichtigt
werden, können Unterschiede in der Ge‐
bietsabflussganglinie deutlich gemacht und
über das Potential dieser Maßnahmen be‐
züglich des Hochwasserschutzes diskutiert
werden.

2. Methodik
Mit dem Hintergrund, die hydrologischen
Prozesse eines Einzugsgebietes und die
Auswirkungen dezentraler Hochwasser‐
schutzmaßnahmen (Porenraumzuwachs
durch Tieflockerung) zu modellieren, muss‐
te ein prozessorientiertes, auf physikali‐
schen Gesetzmäßigkeiten basierendes Mo‐
dellsystem entwickelt werden, welches in
der Lage ist, die während eines hochwasser‐
relevanten Niederschlagsereignisses domi‐
nanten Abflussbildungstypen möglichst na‐
turgetreu nachzubilden. Die große Vielfalt
bereits vorhandener Modelle vereinfachte
nicht immer die Auswahl der notwendigen
Systemkomponenten und Parameter. Zu‐
dem wurden dem Modell, bedingt durch
die Simulationssoftware STELLA® 7.0.1 Re‐
search, weitere Grenzen gesetzt. Aus diesen
Gründen wurde ein Modellsystem entwi‐
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ckelt, welches mit verschiedenen Speichern
und parametergebundenen Flüssen zwi‐
schen und aus den Speichern den Input
„Niederschlag“ in den Output „Abfluss in
den Vorfluter“ zu transformieren versucht.
2.1 Modellaufbau
Das Basismodell zur Simulation der Flüsse
innerhalb einer Geländeeinheit gleicher Pro‐
zesseigenschaften wurde mit drei Speichern
ausgestattet, welche in frei wählbaren Zeit‐
schritten DT durch verschiedene Flüsse ge‐
füllt und entleert werden können. Die Inter‐
zeptions‐ und Bodenspeicher an sich kön‐
nen nur mit den Werten hinsichtlich ihrer
maximalen Wasseraufnahmekapazität aus‐
gestattet werden, welche in Abhängigkeit
von der Art der jeweiligen Landbedeckung
bzw. der Gründigkeit und Porengrößenver‐
teilung der hydrologischen Prozesseinheit
vergeben werden. Die Steuerung der ablau‐
fenden Prozesse zwischen den Speichern
erfolgt auf der Grundlage physikalischer
Gesetzmäßigkeiten und logischer Beziehun‐
gen durch die Verknüpfung einzelner Para‐
meter. Mit Ausnahme der Infiltration des
Wassers in die Bodenmatrix (Beschreibung
über den Ansatz von GREEN & AMT 1911)
und der Wasserbewegung an deren Oberflä‐
che werden alle weiteren Flüsse über die
mathematische Formel von HENRY DARCY
(1803 – 1859) berechnet, welche die Wasser‐
bewegung in porösen Medien beschreibt.
Während die vertikale Flussrate Q [m³ s‐1]
im Modell nur von der substratabhängigen
Proportionalitätskonstante k(s) [m s‐1], der
gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit und
dem aktuellen Füllzustand des betreffenden
Speichers abhängig ist, muss für die laterale
Komponente der Wasserbewegung auch der
Fliessquerschnitt A [m²] und die Neigung
des Geländes über den hydraulischen Gra‐
dienten ΔH/L, der Höhendifferenz [m] pro
Filterstrecke [m], in die Gleichung mit ein‐
bezogen werden. Die Verminderung der
Leitfähigkeit im ungesättigten Zustand
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Abbildung 1: Hydrological Response Units
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durch Lufteinschlüsse in der Bodenmatrix
wurde über eine geeignete Transferfunktion
bestimmt, welche den Ks‐Wert in Abhängig‐
keit vom aktuellen Wassergehalt transfor‐
miert.
Da dieses Basismodell nur die Prozesse
einer als homogen anzusehenden Teilfläche
des Einzugsgebietes zu simulieren vermag,
müssen zur Modellierung der im gesamten
Untersuchungsgebiet ablaufenden Prozesse
mehrere Einheiten hintereinander geschaltet
werden. Die so entstehenden Speicherkaska‐
den in horizontaler Richtung können folg‐
lich den der Hangneigung folgenden Was‐
sertransport einzelner Teileinzugsgebiete
simulieren.
2.2 Regionalisierung
Die mit Hilfe des Modells zu beschreiben‐
den hydrologischen Prozesse und zugehöri‐
gen Parameter sind in Raum und Zeit ver‐
änderlich und streng genommen nur am
Punkt oder kleinräumig gültig, also in der
Mikroskala. Um das Modell auch in der Me‐
soskale nutzen zu können, müssen effektive
Parameter bereitgestellt werden, welche die
Flächenvariabilität der hydrologischen Cha‐
rakteristika angemessen integrierend be‐
schreiben. Funktionale Modelle verlangen
ein sorgfältiges räumliches Preprocessing,
mit dem Ziel, so genannte hydrologische
Reaktionseinheiten (HRU = Hydrological
Response Unit) zu erhalten, für die effektive
Parameter als gültig anzunehmen sind. Die
Regionalisierung ist somit eine Generalisie‐
rung oder flächenhafte Verallgemeinerung
hydrologischer Größen, verbunden mit dem
Einsatz repräsentativer meso‐ oder
makroskaliger Modelle mit repräsentativen
und effektiven Parametern, die wiederum
nur die hydrologischen Abläufe der Fläche
oder des Raumes adäquat wiedergeben
(KLEEBERG et al. 1999).
Im Preprocessing wurden aus den vorhan‐
denen Daten (Landnutzungsklassifikation
aus Landsat TM Szenen verschiedener Auf‐
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nahmezeitpunkte, aktuelle Luftbilder, DGM
im 40 m Raster, Geologische Karten des Un‐
tersuchungsgebietes und eigene Bodenkar‐
tierungen) Vektorkarten im Shapefile‐
Format generiert. Mit Hilfe geeigneter Funk‐
tionen in ArcGIS konnten diese Karten mit‐
einander verschnitten werden, um als End‐
produkt die einzelnen HRU’s des Einzugs‐
gebietes zu erhalten. Durch das Verschnei‐
den der einzelnen Informationsebenen und
ihren zugehörigen Parametern erhielten alle
ausgewiesenen Bereiche den größten Teil
der für die Simulation notwendigen Para‐
meter.
2.3 Parametrisierung
Um den spezifischen Gegebenheiten des
Einzugsgebietes gerecht zu werden, wurden
für die wichtigsten Parameter der Boden‐
kennwerte, wie Porengrößenverteilung, In‐
filtrationsraten und vertikale Wasserleitfä‐
higkeiten auf die Ergebnisse der bodenphy‐
sikalischen Untersuchungen von insgesamt
9 Beregnungsversuchen im Einzugsgebiet
und direkt vergleichbarer Standorte
(SCHOBEL 2006; MÜLLER et al. 2007b) zurück‐
gegriffen. Die Standorte der einzelnen Gru‐
ben, aus denen die Stechringe zur Bestim‐
mung bodenphysikalischer Parameter stam‐
men, wurden so ausgewählt, dass jeweils
drei Gruben auf den drei unterschiedlichen
Landnutzungsarten Acker, Grünland und
Wald lagen, die den Großteil der Einzugsge‐
bietsfläche repräsentieren. Sie liegen zu ei‐
nem Teil innerhalb des Einzugsgebietes des
Grundsbaches, weshalb ihre Repräsentativi‐
tät kaum angezweifelt werden kann. Zum
anderen Teil mussten wegen mangelnder
Datengrundlage auch Standorte in unmittel‐
barer Nähe des Einzugsgebietes in die Para‐
metrisierung mit einbezogen werden, wel‐
che aber hinsichtlich des geologischen Un‐
tergrundes (unterer Muschelkalk, oberer
Buntsandstein und tertiäre Ablagerungen),
der Bodentypen und der unterschiedlichen
Substrate denen des Untersuchungsgebietes
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sehr ähnlich sind und von einer Übertrag‐
barkeit ohne große Risiken ausgegangen
werden kann.
Auch für die Leitfähigkeitsbeiwerte der late‐
ralen Bodenwasserflüsse konnte nicht auf
empirische Werte der Literatur zurückge‐
griffen werden, da diese kaum existieren
und nicht in andere Untersuchungsgebiete
übertragbar sind. Aus diesem Grund wur‐
den hier die durch Validation des Modell‐
systems (vgl. Kap. 4) ermittelten Werte ein‐
gesetzt.
Für die Bestimmung der Hangneigung der
einzelnen Teilflächen wurden mittlere Wer‐
te innerhalb der einzelnen HRU‘s herange‐
zogen. Die zugehörigen Standardabwei‐
chungen wiesen keine Besonderheiten auf,
so dass von der Repräsentativität der Mittel‐
werte ausgegangen werden konnte. Die Pa‐
rameter der Interzeptionsspeicher wurden
den Angaben diesbezüglicher Literatur ent‐
nommen, um allgemein gültige Werte für
das Modell zu bekommen.
Als Systeminput wurden die Daten eines
realen Niederschlagsereignisses vom 19. bis
21. Dezember 1993 verwendet, welche auf‐
grund ihrer hohen Intensitäten (bis zu
192 mm in 72 Stunden) im Westen und Süd‐
westen Deutschlands zu teilweise verhee‐
renden Pegelständen der Bäche und Flüsse
und somit zum Jahrhunderthochwasser im
Dezember 1993 führten. Von diesem Hoch‐
wasser waren auch die Zuflüsse der Kyll
betroffen und somit auch das Untersu‐
chungsgebiet. Diese Daten wurden auf das
im Modell verwendete Berechnungsinter‐
vall von 10 Minuten umgerechnet.
Die für einen Vergleich notwendige Verän‐
derung der Parameter des Bodenkörpers
hinsichtlich typischer Werte nach Tieflocke‐
rungsmaßnahmen wurde den Untersuchun‐
gen von SCHRÖDER & SCHULTE‐KARRING
(1984) und SCHNEIDER & SCHRÖDER (1987)
entnommen. Ein Vergleich der Werte des
Gesamtporenvolumens, des Grobporenvo‐
lumens und der Wasserleitfähigkeit der ge‐

lockerten Standorte vor Versuchsbeginn mit
den im Modell verwendeten Parametern
ließ deutliche Übereinstimmungen erken‐
nen, so dass Tieflockerungsmaßnahmen im
Untersuchungsgebiet ähnliche Erfolge brin‐
gen könnten. Im Modell wurden nach Ana‐
lyse der Bodenkartierung in ArcGIS 13,2 %
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche
des Einzugsgebietes als stark verdichtete
Pseudogleye ausgewiesen und als locke‐
rungsbedürftig und –würdig eingestuft.
Diese Fläche von 1,26 km2 wurde im Rah‐
men der Modellierung als gelockerte Vari‐
ante angenommen.

3. Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet umfasst das kom‐
plette Einzugsgebiet des Grundsgrabens
oder Grundsbaches, ein von Osten kom‐
mender Zufluss der Kyll. Innerhalb der na‐
turräumlichen Gliederung gehört das insge‐
samt 9,566 km² große Einzugsgebiet des
Grundsgrabens der naturräumlichen
Haupteinheit 261 des Bitburger Gutlandes
an und liegt ca. 20 km nördlich der Stadt
Trier.
Bedingt durch die geologischen Gegeben‐
heiten des Gebietes haben sich im Laufe der
Zeit aus den Ausgangsgesteinen des Bunt‐
sandsteines und Muschelkalkes die unter‐
schiedlichen Bodentypen entwickelt
(MEYNEN 1967).
Wegen des vielfach dichten Untergrundes
und der Feinkörnigkeit des Substrates, wel‐
ches zusätzlich mit pleistozänen Fließerden
überlagert oder vermischt wurde, leiden
diese Böden oft an Pseudovergleyung
(SCHRÖDER 1983). Hinsichtlich der Häufig‐
keit ihres Auftretens können die Pseu‐
dogley‐Braunerden und Braunerde‐
Pseudogleye als Leitböden für das Untersu‐
chungsgebiet angesehen werden.

4. Validation des Basismodells
Um ein Maß für die Güte des entwickelten
Simulationsmodells zu bekommen, wurde
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Abbildung 2: Darstellung der simulierten und gemessenen Abflussganglinien der Ackerversuchsfläche

es mit den Ergebnissen verschiedener Be‐
regnungsversuche auf drei Flächen unter‐
schiedlicher Landnutzung (Acker, Grünland
und Wald) verglichen, welche im Rahmen
der Dissertation von SCHOBEL (2006) erho‐
ben wurden. Die zur Validation verwende‐
ten Flächen der Beregnungsversuche wur‐
den so ausgewählt, dass ihre Randbedin‐
gungen wie Geologie, Bodentypen und Sub‐
strat weitgehend mit denen des Untersu‐
chungsgebietes übereinstimmten.
Die zur Simulation notwendigen boden‐
kundlichen Parameter (Porenvolumen, Feld‐
kapazität, max. Wasserkapazität, Werte der
Wasserleitfähigkeit, evtl. Infiltrationsraten,
Angaben über die Makroporosität, Hori‐

zonteinteilung etc.) wurden den bodenphy‐
sikalischen Laboruntersuchungen und aus‐
führlichen Angaben der Beregnungsversu‐
che in SCHOBEL (2006) entnommen und sind
für das hier gewählte Beispiel einer opti‐
mierten Ackerversuchsfläche dargestellt.
Alle zeitlich abhängigen Parameter, wie
Niederschlagsintensität und Werte der Was‐
serleitfähigkeit wurden in mm x min‐1 um‐
gerechnet, da zur Simulation ebenfalls Zeit‐
schritte von 1 Minute gewählt wurden, um
eine optimale Auflösung der berechneten
Abflussganglinien zu bekommen.
Während des Messzeitraumes (des Bereg‐
nungsversuches) von 450 Minuten setzte
bereits wenige Minuten nach Versuchsbe‐

Tabelle 1: Abflusssummen der simulierten und gemessenen Abflussganglinien der Ackerversuchsfläche und
ihre statistischen Kennwerte

Abflusssumme [ l ]

SOF
(simuliert)

SOF
(gemessen)

SSF
(simuliert)

SSF
(gemessen)

179,5

174,9

463,8

460,5

Abflusssumme [ % / ∑ N ]

15,7

15,3

40,6

40,3

Mittelwert

3,54

3,43

0,97

0,96

Standardabweichung

4,70

3,59

1,01

0,80

Maximum

14,18

13,00

3,00

3,84

Korrelationskoeffizient (Pearson)

0,90

0,92

Bestimmtheitsmaß

0,81

0,85
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ginn im ersten Beregnungsintervall der Zwi‐
schenabfluss ein, wobei das Wasser über die
gesamte Profilwand hinweg aus den Grob‐
poren heraustrat. Die lateralen Fliessge‐
schwindigkeiten waren so gering, dass der
Boden zwischen den Intervallen nicht voll‐
ständig entwässern konnte und die Abfluss‐
intensität des oberflächennahen Zwischen‐
abflusses aus diesem Grund mit jeder weite‐
ren Beregnung zunahm und erst drei Stun‐
den nach Beregnungsende kein weiteres
Wasser aus dem Bodenkörper austrat.
Die Simulation der Abflussganglinien weist
erstaunlich hohe Korrelationskoeffizienten
mit den Ergebnissen der Beregnungsversu‐
che auf (siehe Abbildung 2). Nach nur ge‐
ringfügiger Anpassung der bis dahin unbe‐
kannten Werte der lateralen Wasserleitfä‐
higkeit konnten sowohl der Zwischenab‐
fluss als auch der Oberflächenabfluss mit
Bestimmtheitsmaßen von 85 bzw. 81 % si‐
muliert werden (Tabelle 1).

5. Ergebnisse und Diskussion
In einem Vergleich beider Ganglinien mit
und ohne Tieflockerung werden dem Be‐
trachter sofort einige Unterschiede deutlich,
welche zwar sehr gering und nur auf einzel‐
ne Zeitabschnitte begrenzt sind, bei genaue‐

rer Betrachtung aber auf die typischen Ab‐
flussprozesse nach Tieflockerungsmaßnah‐
men zurückzuführen sind (Abbildung 3).
Bis zum Zeitpunkt 32. Stunde können keine
Unterschiede festgestellt werden, da die Ab‐
flussprozesse aller Teilflächen vollkommen
identisch sind. Bis zu diesem Zeitpunkt
wird die Welle durch variable Anteile des
HORTON’schen Oberflächenabflusses der
Grünlandflächen und des Subsurface Flow
aller vorfluternahen Bereiche bestimmt. Die‐
se Prozesse sind in ihrer Stärke nicht vom
Porenvolumen abhängig, sondern nur
durch die Füllzustände der Speicher, deren
lateraler Wasserleitfähigkeiten sowie Infilt‐
rationsraten in ihrer Größe variabel. Die Pa‐
rameter der Simulation nach Tieflockerung
wurden diesbezüglich nicht geändert und
ein vergrößertes Porenvolumen der Flächen
wirkt sich nur hinsichtlich ihrer maximalen
Speicherkapazität aus, führt im Modell aber
zu keiner Veränderung der Abflusspro‐
zesse oder ‐intensitäten bei Wassergehalten
unterhalb der zuvor maximalen Kapazität.
Eine Änderung des zeitlichen Verlaufes der
Ganglinie mit veränderten Parametern wird
erst ab der 33. Stunde sichtbar und bleibt in
dem Maße bis zur 41. Stunde erhalten. Der
Grund für die niedrigeren Abflussintensitä‐

Abbildung 3: Darstellung der Abflussganglinien des gesamten Einzugsgebietes vor und nach Tieflockerung

171

Abflussverhalten, Methodenvalidierung und Modellparametrisierung

ten dieser Zeitspanne ist in der erhöhten
Speicherkapazität der gelockerten Flächen
zu sehen. Während im Rahmen der ersten
Simulation auf diesen Flächen schon früh‐
zeitig Sättigungsoberflächenabfluss aufge‐
treten ist (ca. 28. Stunde), konnte der Ein‐
trittszeitpunkt der Sättigung in der zweiten
Simulation auf einigen Flächen um bis zu 10
Stunden verzögert werden. In welchem Ma‐
ße das erhöhte Grobporenvolumen die Sätti‐
gung verzögert, steht im Zusammenhang
mit der Hangneigung. Sehr flache Areale
führen zu einer frühzeitigen Sättigung, stär‐
ker geneigte Flächen aufgrund der höheren
Fließgeschwindigkeiten im Boden zu einer
späteren Sättigung. Warum sich diese unter‐
schiedlichen Abflussprozesse in der sum‐
mierten Abflussganglinie des gesamten Ein‐
zugsgebietes erst zur 32. Stunde bemerkbar
machen, kann durch die Verzögerungszei‐
ten des Oberflächenabflusses erklärt wer‐
den. Die betrachteten Flächen befinden sich
am Rande des Einzugsgebietes und sind so‐
mit nicht direkt mit dem Vorfluter verbun‐
den. Kommt es auf ihnen zur Bildung von
Sättigungsoberflächenabfluss, muss dieser
der Hangneigung folgend dem Vorfluter
zufließen. Auf diesem Weg wird es ihm im
Modell ermöglicht, auf ungesättigten Flä‐
chen zu infiltrieren und zur Sättigung dieser
Flächen beizutragen, was in den Simulatio‐
nen zwischen der 28. und 33. Stunde in allen
Teileinzugsgebieten ebenfalls der Fall ist.
Erst wenn auch die vorfluternahen Bereiche
Sättigungserscheinungen zeigen, kann er als
Oberflächenabfluss in den Vorfluter gelan‐
gen und mit seinen Intensitäten direkt den
Abfluss erhöhen, was in einigen der 10 Teil‐
einzugsgebiete während der 33. Stunde der
Fall ist.
Nachdem die Niederschlagsintensitäten
zwischen der 34. und 36. Stunde auf ein Mi‐
nimum zurückgegangen sind, steigen sie
innerhalb der 36. Stunde wieder sprunghaft
auf maximale Intensitäten an und sorgen an
beiden Ganglinien für den fast senkrecht
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aufsteigenden Ast der sekundären Welle.
Der Anstieg der Welle nach Tieflockerung
verläuft geringfügig flacher. Auch auf die‐
sen Teil der Ganglinie wirken sich die ver‐
änderten Parameter in dem Sinne aus, dass
im Gegensatz zur ersten Simulation ein ge‐
ringerer Flächenanteil zum direkten Abfluss
beitragen kann. Während in einigen Teilein‐
zugsgebieten zu diesem Zeitpunkt identi‐
sche Prozesse ablaufen, da der Flächenanteil
der gelockerten Bereiche nur sehr gering ist
und kaum Einfluss auf die Abflussprozesse
hat, können die ungesättigten Flächen der
anderen Teileinzugsgebiete eine Verzöge‐
rung des Sättigungsoberflächenabflusses
vorfluternaher Flächen bewirken, wobei ih‐
re Abflussanteile in der summierten Gangli‐
nie fehlen und einen flacheren Anstieg ver‐
ursachen. Erst zum Zeitpunkt der
41. Stunde verlaufen beide Ganglinien wie‐
der annähernd parallel, da die Abflusspro‐
zesse aller Flächen und Teileinzugsgebiete
zu diesem Zeitpunkt wieder identisch sind.
Im Vergleich der beiden Simulationsszena‐
rien konnten nur geringfügige Unterschiede
festgestellt werden, die aber grundsätzlich
den Erwartungen entsprachen. Die verän‐
derten Abflussprozesse der gelockerten Flä‐
chen zeigten ihre Wirkung erst zu dem Zeit‐
punkt, als ein Großteil der übrigen Flächen
im Einzugsgebiet schon Sättigungserschei‐
nungen aufwiesen. Zu diesem Zeitpunkt
konnte eine mindernde Wirkung der Tieflo‐
ckerung auf die Abflussintensitäten festge‐
stellt werden, welche aber nur von kurzer
Dauer war und die maximalen Intensitäten
nur zu ca. 1 % reduzieren konnte. Zum Zeit‐
punkt der vollständigen Sättigung aller Flä‐
chen im Einzugsgebiet gleichen sich die
Ganglinien der Szenarien wieder an und das
erhöhte Porenvolumen hat keine Auswir‐
kungen mehr auf die Abflussprozesse. Ob‐
wohl die fiktive Tieflockerung für einen
sehr großen Flächenanteil von 1,26 km2
(13,2 % der gesamten landwirtschaftlichen
Fläche des Einzugsgebietes) durchgeführt
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wurde, ist ihr Einfluss auf die Abflussinten‐
sitäten des gesamten Einzugsgebietes doch
sehr gering und wohl auf die besondere
Niederschlagssituation und die Lage der
Flächen am Rande des Einzugsgebietes zu‐
rückzuführen.

6. Ausblick
Die scheinbar geringe Auswirkung der fikti‐
ven Tieflockerungen wird im Zusammen‐
hang mit den sehr intensiven Niederschlä‐
gen gesehen, welche auch das verheerende
Hochwasser im Dezember 1993 auslösten.
Ihre Dauer und extremen Intensitäten sind
für die vollständige Sättigung der Flächen
verantwortlich, wobei die Speicherkapazitä‐
ten schon frühzeitig erschöpft waren, auch
die der fiktiv gelockerten Flächen. Ist dies
der Fall, kann auch eine Erhöhung der Was‐
seraufnahmekapazität der Böden einer Ver‐

schärfung der Hochwasserlage ab einem
gewissen Zeitpunkt kaum entgegenwirken.
Für kleine bis mittlere Ereignisse der Win‐
termonate oder extreme Ereignisse der Som‐
mermonate wird das Minderungspotenzial
jedoch als durchaus positiv eingestuft, da
hier Intensität und zeitliche Andauer der
Niederschläge meist in anderen Größenord‐
nungen liegen.
In welcher flächenhaften Größenordnung
die Hochwasserschutzmaßnahmen für ein
Einzugsgebiet dieser Größe durchgeführt
werden müssten, um für weniger intensive
Niederschlagsereignisse noch akzeptable
Ergebnisse zu liefern, könnte anhand weite‐
rer Simulationen bestimmt werden. Diese
Simulationen werden aktuell mit dem Mo‐
dell CATFLOW durchgeführt (SAUER et al.
2006; MÜLLER et al. 2007a).
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Kurzfassung
Nach extremen Hochwasserereignissen kommt oft die Diskussion auf, wie diese Hochwasser ent‐
standen sind und von welchen Flächen im Einzugsgebiet besonders viel Abfluss stammte. Die
scheinbar einfachen Fragen, wie viel Wasser infiltriert, wie viel Wasser hält der Boden zurück und
wie viel Wasser fließt sofort ab, sind dabei entscheidend. Nach wie vor ist die Voraussage, wie viel
Abfluss auf Einzugsgebieten im Starkregenfall entsteht, schwierig. Der im Auftrag der Wasserwirt‐
schaftsverwaltung Rheinland‐Pfalz entwickelte ʺBestimmungsschlüssel zur Identifikation von hoch‐
wasserrelevanten Flächenʺ soll mithelfen, Flächen unterschiedlicher Abflussbereitschaft mit geeigne‐
ten Geländeuntersuchungen zu erkennen. Der Schlüssel legt bei der Beurteilung großes Gewicht auf
den Aufbau und die Beschaffenheit der Böden im Einzugsgebiet. Dieser Bestimmungsschlüssel soll
einerseits einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion über Hochwasserentstehung leisten, an‐
dererseits zeigt er auch viel versprechende Perspektiven für die Einzugsgebietsmodellierung auf.
Abstract
Questions about how floods arise and in which part of the catchment areas most run‐off is to be
formed are often discussed after damaging floods. Apparently simple questions, like how much wa‐
ter infiltrates, how much is held back by substrate and how much will run off instantly are essential.
Forecasts of how much run‐off arises in the catchment‐area after torrential rain are still difficult. By
order of the Water management Rhineland‐Palatinate a key was devised for identification of flood
relevant areas, to detect areas of different run‐off characteristics by applicable research in territory. In
Assessment the key has an importance on the construction and consistence of soil in the catchment
area. This key contributes to objectification and discussion of flood formation.
Résumé
Après des événements de crue extrême se développe souvent une discussion pour savoir comment
ces crues se sont formées et de qu´elle région du bassin versant originel apparaissait le plus grand
écoulement. Ces questions apparemment faciles, quant à la quantité d´eau d´infiltration, la quantité
d´eau retenue dans le sol et la quantité d´eau s´écoulant directement, sont essentielles. Les prévisions
sur la quantité d’eau de crue dans un bassin versant après une forte précipitation, restent encore tou‐
jours difficiles. La « clé de détermination pour l´identification de surfaces significatives pour les
crues » développée à la demande de l’administration de la gestion hydrologique de la Rhénanie Pala‐
tinat, peut aider à déterminer des surfaces de différentes dispositions d´écoulement, par des recher‐
ches de terrain adéquates. »La clé de détermination » donne une importance spéciale à la structure
aux conditions du sol dans le bassin versant. Cette « clé de détermination » peut d’une part contri‐
buer à une objectivation de la discussion sur l’origine et le développement des crues et d’autre part,
elle montre des perspectives prometteuses pour la modélisation du bassin versant.

1. Extreme Abflüsse bei Starkregen
Bei Starkregen tragen Flächen je nach ihrem
Aufbau (Landnutzung, Geologie, Böden,
Relief) unterschiedlich stark zum Abfluss
und damit zum Hochwasser bei. Auf gering
durchlässigen und flachgründigen Flächen
entsteht sofort oder leicht verzögert Abfluss
(Hortonian Overland Flow, Saturated Over‐
land Flow), während auf Flächen mit durch‐

lässigen und tiefgründigen Böden viel Was‐
ser infiltriert und zurückgehalten werden
kann (Subsurface Flow, Deep Percolation).
Die verschiedenen Prozesse sind in Abbil‐
dung 1 an einem Hang dargestellt. Das Zu‐
sammenspiel der Abflussreaktion von Teil‐
flächen unterschiedlicher Abflussbereit‐
schaft entscheidet schließlich, wie viel Was‐
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ser abfließt und wie groß die Hochwasser
werden. Zu beurteilen, wie stark die Ab‐
flussreaktion einer (Einzugsgebiets‐)
Teilfläche ist, setzt die Kenntnisse über die
bei Hochwasser ablaufenden Abflussprozes‐
se voraus. Diese Kenntnisse ermöglichen zu
entscheiden, ob eine Fläche hochwasserrele‐
vant ist – also stark zum Hochwasser bei‐
trägt – oder nicht. Der im Auftrag der Was‐
serwirtschaftsverwaltung Rheinland‐Pfalz
entwickelte “Bestimmungsschlüssel zur
Identifikation hochwasserrelevanter Flä‐
chen” legt ein Verfahren vor, wie solche Flä‐
chen zu ermitteln sind.

2. Prozessbeurteilungsschemata
BOORMAN et al. (1995) haben mit
„HOST“ (Hydrology of Soil Types) eine
hydrologische Klassifikation von Böden
Grossbritanniens vorgeschlagen. Ihre Klassi‐
fikation basiert im Wesentlichen auf dem
Wasserspeichervermögen der Böden. Der
hier im „Bestimmungsschlüssels zur Identi‐

fikation von hochwasserrelevanten Flä‐
chen“ (SCHERRER 2006) dargestellte Ansatz
ist auf den zu erwartenden Abflussprozess
gerichtet.
Den Kern des Bestimmungsschlüssels bil‐
den Prozessbeurteilungsschemata (PBS).
Diese erlauben anhand verschiedener Krite‐
rien die Abflussprozesse zu ermitteln
(SCHERRER & NAEF 2003; IHW 2000). Um
eine bessere Übersichtlichkeit zu gewähr‐
leisten, wurden für verschiedene Landnut‐
zungen und Hangneigungen, für intensive
Starkregen, weniger intensive Landregen
sowie für Grund‐ und Stauwasser beein‐
flusste Standorte eigene Schemata in Form
von Entscheidungsbäumen entwickelt
(Abbildung 2). Das Hauptgewicht der Krite‐
rien liegt auf der Landnutzung, der Vegeta‐
tion und dem Boden. Relief und Geologie
sind ebenfalls berücksichtigt.
Abbildung 2 zeigt beispielhaft das PBS für
Grünlandflächen bei wenig intensiven
Starkniederschlägen. Das Prozessbeurtei‐

Abbildung 1: Abflussprozesse an einem Hang (SCHERRER 1977)
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Abbildung 2: Prozessbeurteilungsschema Wiese, Weide (niedrige Niederschlagsintensität)
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Abbildung 3: Felduntersuchungen und Anwendung des PBS (IHW 2000)

lungsschema ist ähnlich einem Bodenprofil
in Schichten aufgebaut. In diesem Entschei‐
dungsbaum wird der Weg des Wassers
durch den Boden nachvollzogen. In jedem
Horizont hat es „key‐points“ (schwarze
Kästchen), die entscheidend auf den Was‐
serfluss einwirken. Am Ende des Entschei‐
dungsweges steht der Abflussprozess
(grüne Kästchen).
Beispiel: An einem steilen Grünland‐Hang

mit einem flachgründigen, makroporenrei‐
chen sandigen Boden über einem undurch‐
lässigen Felsuntergrund läuft die Prozessbe‐
urteilung (Abb. 2) folgendermaßen ab: Ist
der Deckungsgrad (1) ausreichend, infilt‐
riert das Niederschlagswasser in den Ober‐
boden. Da der Humus (2) nicht hydrophob
ist, die Matrix (3) nicht verdichtet und die
Makroporosität (4) groß ist, dringt das Was‐
ser in den Unterboden ein. Da die Gesamt‐

Abbildung 4: Prozess-Catena im Einzugsgebiet des Idarbachs (IHW 2000)
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mächtigkeit des Bodens (5) kleiner als einen
Meter und auch kleiner als einen halben
Meter (6) ist, stellt sich die Frage nach der
Durchlässigkeit der Geologie (7). Der geolo‐
gische Untergrund ist undurchlässig und
die Geländeneigung (8) steiler als 5 %. Die
Durchlässigkeit der Matrix im Unterboden
(9) ist im sandigen Boden groß und es sind
laterale Fließwege (10) vorhanden, also ge‐
langt man zu SSF2 (leicht verzögerter Ab‐
fluss im Boden). Dies entspricht einer leicht
verzögerten Reaktion.

3. Die Beurteilung von Flächen nach
Abflussprozessen
3.1 Vorgehensweise:
• Unterlagen über Gebiet zusammentragen
(Geologie, Landnutzung, Böden)
• Repräsentative Untersuchungsstandorte
festlegen
• Felduntersuchungen und Anwendung des
PBS (Abb. 3)
• Up‐scaling nach Catena‐Prinzip (Abb. 4)
• Erstellen der Prozesskarte und Plausibili‐
tätsprüfung.

3.2 Abflussprozesskarte
Idarbach
Die geologischen Verhältnisse des Idarbach‐
Einzugsgebiets (Nähe Idar‐Oberstein) wer‐
den durch den Hunsrückschiefer
(dunkelgraue bis bläulichschwarze Schiefer)
und den Taunusquarzit (weiss, bis hell‐
grauer, teilweise rötlich bis violetter Sand‐
stein) bestimmt (GREPS UND LEPPLA 1893).
Das 14 km2 grosse weitgehend bewaldete
Einzugsgebiet besitzt gleichmässig abfallen‐
de Hänge und zeigt vor allem sandig‐
lehmige Braunerden. 30 % der Einzugsge‐
bietsfläche ist feucht oder nass (Pseudo‐
gleye, Gleye und Mischtypen).
Abbildung 4 zeigt einen Längsschnitt durch
einen mehrheitlich landwirtschaftlich ge‐
nutzten Hang. Eingetragen sind der geologi‐
sche Untergrund, die Landnutzung, die Bo‐
denprofile und die aufgrund dieser Eigen‐
schaften ermittelten Abflussprozesse. Die
Kästchen liefern die Begründungen, wes‐
halb diese Prozesse erwartet werden. Große
Areale des Idarbaches werden von Abfluss‐
prozessen im Boden (SSF) dominiert (Abb.
5). Den größten Teil (ca. 50 %) machen Flä‐

Abbildung 5: Abflussprozesse im Einzugsgebiet des Idarbachs (IHW 2000)
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Abbildung 6: Abflussprozesse im Einzugsgebiet des Sulzbachs (IHW 2000)

chen aus, die stark verzögert (SSF3, hellrot)
oder gar nicht reagieren (DP, Deep Percola‐
tion, gelb). Rasch und stark reagierend sind
Flächen des SOF1 (rascher Oberflächenab‐
fluss als Folge der Bodensättigung, Saturati‐
on Overland Flow) und SSF1 (rascher Ab‐
fluss im Boden). Sie liegen in den nassen
Quellgebieten und machen zusammen nur
20 % der Gebietsfläche aus.
Sulzbach
Das Einzugsgebiet des Sulzbaches besteht
aus einer langgezogenen, schmalen Aue,
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beidseitig anschliessenden, meist bewalde‐
ten Steilhängen und aus leicht gewellten
Hochflächen. Gemäß geologischer Karte
(GEOLOGISCHES LANDESAMT RHEINLAND‐
PFALZ 1976) besteht der Untergrund weitge‐
hend aus den Quirnbacher Schichten
(Wechsellagerungen aus Ton‐ und Sand‐
stein, wobei sandige Tonsteine überwiegen)
und den Lauterecker Schichten (Wechsel‐
lagerungen von Ton‐ und Sandstein, wobei
Tonstein dominiert). Es haben sich im Ein‐
zugsgebiet vor allem tiefgründige Brauner‐
den unterschiedlicher Textur entwickelt, an
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den Steilhängen sind die Böden flachgrün‐
diger und in den schmalen Auen liegen
hydromorphe Böden (Pseudogleye und
Gleye) vor.
Die Abflussbildung im Sulzbach wird durch
die sich langsam sättigenden Flächen domi‐
niert (SOF3‐Flächen: stark verzögerter Ober‐
flächenabfluss als Folge der Bodensättigung
mit 42 % der Gebietsfläche (hellgrün)). 21 %
der Flächen sind nicht beitragend oder DP
Flächen (gelb). Damit tragen fast zwei Drit‐
tel des Gebiets nicht oder stark verzögert
zur Hochwasserentstehung bei.
3.3 Vergleichende Beurteilung:
Die beiden Einzugsgebiete zeigen hinsicht‐
lich Abflussbildung bei Starkregen zwei
recht unterschiedliche Reaktionsweisen. Das
Idarbach‐Einzugsgebiet wird weitgehend
von Abflussprozessen im Boden (SSF) domi‐
niert, während der Sulzbach eher von Ober‐
flächenabfluss (SOF) beherrscht wird. Auf‐
grund der größeren Anteile rascher anspre‐
chender Flächen (SSF1, SSF2 und SOF1 und
SOF2) reagiert der Idarbach wesentlich stär‐
ker auf Starkregen als der Sulzbach. Diese
vorerst nur qualitativen Aussagen können
in einem weiteren Schritt quanitifiziert wer‐
den.

4. Fazit
Üblicherweise werden Niederschlag‐
Abfluss‐Modelle verwendet, um die Ab‐
flussreaktion von Einzugsgebieten auf selte‐
ne Starkregen einzuschätzen. Diese Modelle
müssen anhand der gemessenen Abfluss‐
ganglinie vergangener Ereignisse kalibriert
werden; allerdings sind in vielen Einzugsge‐
bieten keine Abflussmessungen verfügbar.
In diesen Fällen ist diese Vorgehensweise
nicht durchführbar. Mit Hilfe des

„Bestimmungsschlüssels zur Identifikation
von hochwasserrelevanten Flächen“ können
für kleine Einzugsgebiete Abflussprozess‐
karten erstellt werden, die Auskunft über
die zu erwartende Abflussreaktion bei
Starkregen geben. Mit solchen räumlich dif‐
ferenzierten Informationen über die domi‐
nanten Abflussprozesse ist eine Einschät‐
zung der Abflussreaktion auf extreme Stark‐
niederschläge möglich.
Die Prozesskarten können auch verwendet
werden, um Niederschlag‐Abfluss‐Modelle
mit im Felde erhobenen Einzugsgebietsin‐
formation zu verbessern. So wurden im I‐
darbach‐Einzugsgebiet verschiedene Hoch‐
wasser mit einem auf Abflussprozessflächen
basierten Modell nachgerechnet (ETH 2000),
was vernünftige Resultate lieferte. Diese
Vorgehensweise dient – in Kombination mit
weiteren Untersuchungen ‐ der Abschät‐
zung
seltener
Abflüsse
(http://
www.scherrer‐hydrol.ch/projekte). Auf der
Grundlage von Prozesskarten sind aber
auch Aussagen über den Einfluss von Nut‐
zungsänderungen auf den Abfluss möglich
(NAEF et al. 2002).
Im Rahmen eines INTERREG IIIB Projektes
WaReLa (Water Retention by Land‐Use)
wurde dieser Kartierschlüssel in mehreren
kleinen Einzugsgebieten getestet. Weiterhin
wurde ein Verfahren entwickelt, mit dessen
Hilfe die Prozessflächen vereinfacht auf
Grundlage vorhandener digitaler Daten
(Boden, Relief etc.) auch für mesoskalige
Einzugsgebiete ausgeschieden werden kön‐
nen. Mit Hilfe dieser flächenhaften Informa‐
tionen über die dominanten Abflussprozes‐
se werden die Grundlagen für die hydrolo‐
gische Modellierung in Hinblick auf die Be‐
wertung von extremen Niederschlag‐
Abfluss‐Ereignissen deutlich verbessert.
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Kurzfassung
Aufbau des Bodens und des darunter liegenden Gesteins beeinflussen maßgeblich Grösse und Ver‐
lauf von Hochwassern. Basierend auf Erkenntnissen über das Zusammenwirken von Boden, Unter‐
grund und Abflussbildung lassen sich Abflussprozesskarten erstellen, die räumlich hoch aufgelöst
die für die Entstehung von Hochwassern relevanten Flächen darstellen. Da die manuelle Herleitung
solcher Karten aufwendig und anspruchsvoll ist, wurde eine Methodik zur automatischen Herlei‐
tung von Abflussprozessen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) entwickelt. Damit
lassen sich, entsprechende digitale Daten vorausgesetzt, mit vertretbarem Aufwand Karten erstellen,
die Einblick in die vielfältigen Reaktionen von Einzugsgebieten auf Starkniederschläge erlauben und
zuverlässigere Hochwasserschätzungen ermöglichen.
Abstract
Soil and geology influence decisively the magnitude of floods. Knowledge on the interaction of soil,
underground and runoff formation, condensed in a decision scheme, can be used to draw high reso‐
lution maps of the distribution of the dominant runoff processes in a catchment. With such maps,
areas relevant for the formation of floods can be identified and the reliability of flood estimates im‐
proved. However, their production is both time‐consuming and demanding. Within the WaReLa‐
project, a methodology has been developed to derive such maps automatically in a Geographic Infor‐
mation System (GIS). If the required digital data are available, the efforts to produce runoff process
maps are greatly reduced.
Résumé
La structure du sol et de la roche sous‐jacente influencent fortement la dimension et le déroulement
de crues. Les résultats de recherches récentes permettent maintenant d’avoir une connaissance des
interactions complexes entre le sol, le sous‐sol et la formation de l’écoulement. En se basant sur ces
connaissances, des cartes du processus d’écoulement à haute résolution spatiale peuvent être réali‐
sées qui indiquent les aires influençant la formation de crues. Comme la construction manuelle de
telles cartes est très exigeante et coûteuse, on a développé une méthode pour une dérivation automa‐
tique de processus d’écoulement dans un système d’information géographique (SIG). Avec des don‐
nées numériques correspondantes, ces cartes sont à réaliser avec des dépenses justifiables. Les cartes
vont donner une vue sur les diverses réactions des bassins versants sur des précipitations intenses et
vont permettre des estimations de débits plus fiables.

1. Einleitung
Auch Einzugsgebiete mit ähnlicher Topo‐
graphie, Landnutzung und Grösse können
auf vergleichbare Starkregenereignisse sehr
unterschiedlich reagieren, wenn sich In‐
filtrations‐ oder Speicherkapazitäten der
Böden und des geologischen Untergrundes
unterscheiden.
Basierend auf zahlreichen Feldversuchen
haben SCHERRER & NAEF (2003) ein Schema
entwickelt, um die Reaktionen eines Bodens
auf Starkniederschläge anhand seiner Struk‐

tur und dem Zusammenspiel vom Wasser‐
fluss in Makroporen und der Bodenmatrix
zu verstehen und zu klassifizieren. Dieses
Regelwerk ermöglicht es, an einem beliebi‐
gen Standort den dominanten Abflusspro‐
zess (DRP = Dominant Runoff Process) zu
bestimmen.
Die an ausgewählten Standorten bestimm‐
ten Abflussprozesse können dann anhand
von geologischen, topographischen, Boden‐
und Landnutzungskarten und Erhebungen
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im Feld auf die Fläche übertragen werden.
So entstehen Karten dominanter Abfluss‐
prozesse, die einen Überblick geben, welche
Flächen schnell und welche verzögert auf
Starkniederschläge reagieren. Diese Vorge‐
hensweise hat sich in zahlreichen Studien
zur Abschätzung von Hochwasserabflüssen
bewährt, ihre Anwendung ist aber an‐
spruchsvoll und aufwendig. Im Rahmen des
INTERREG IIIB Projektes ʺWaReLaʺ wurde
nun ein automatisches Verfahren entwi‐
ckelt, um den Aufwand für die Herstellung
solcher Abflussprozesskarten zu vermin‐
dern. Da ein automatisches Verfahren nur
auf digitale Daten zugreifen kann, musste
ein vereinfachtes Regelwerk (Abb. 1a, 1b,
1c) entwickelt werden, das auf Angaben
über Makroporen, laterale Fliesswege oder
Beobachtungen aus dem Feld verzichtet
(SCHMOCKER‐FACKEL 2005).
Im Kanton Zürich stehen in digitaler Form
die Bodenkarte im Massstab von 1:5ʹ000
(FAL 1997), die geologische Karte (1:50ʹ000;
HANDTKE 1967), das digitale Höhenmodell
(25 X 25 Raster; SWISSTOPO 2000) die Draina‐
gekarte (1:25ʹ000; ALN 2005) und das Land‐
schaftsmodell der SWISSTOPO (2006) zur Ver‐
fügung.
Dank dieser ausgezeichneten Ausstattung
an digitalen Geoinformationen im Kanton
Zürich konnte das Regelwerk für den ge‐
samten Kanton mit einer Fläche von 1730
km2 angewandt werden. Die Qualität und
Konsistenz der erstellten Abflussprozess‐

karte konnte in verschiedenen Einzugsge‐
bieten mit einer Vielfalt von Böden, geologi‐
schen Formationen und Topographie über‐
prüft werden.

2. Regelwerk zur automatischen Herlei‐
tung der DRP
In Abb. 1a, 1b und 1c ist das Regelwerk zur
Herleitung der dominanten Abflussprozesse
auf Landwirtschaftsböden dargestellt. Zu‐
nächst werden drei Speicherklassen und
DP‐Flächen hergeleitet, danach erfolgt die
Festlegung der dominanten Abflussprozes‐
se. Die Speicherklassen werden anhand von
Bodenparametern aus Bodenkarten
(Bodenwasserhaushaltscodes, Untertyp,
Körnung) und anhand von Angaben aus
geologischen Karten (Durchlässigkeit des
geologischen Untergrundes) bestimmt (Abb.
1a). Der Bodenwasserhaushaltscode stellt
eine Kombination aus pflanzennutzbarer
Gründigkeit, Vernässungsart und ‐grad dar
(Tabelle 1).
Boden‐Untertypen heben bestimmte Boden‐
eigenschaften hervor (BRUNNER et al. 1997).
So sind in der Bodenkarte Zürich Angaben
über Stauwasser‐, Fremd‐ und Hangwasser‐
einfluss kartiert worden, die im Regelwerk
in der Abfrage „Unterboden leicht vernässt“
in Abb. 1a zur Herleitung der Speicherklas‐
sen verwendet werden.
Der dominante Abflussprozess (SOF, SSF,
D) wird danach von Drainageplänen und
den SSF‐Kriterien hergeleitet (Abb. 1b).

Tabelle 1: Definition des Bodenwasserhaushaltscodes nach BRUNNER et al. (1997)
Bodenwasserhaushaltscode
Vernässungsart
senkrecht durchwaschen

stauwassergeprägt

Vernässungsgrad

> 100

70-100

normal durchlässig

a

30-50

<30

b

c

d

e

f

g

h

i

grund- oder hangwasserbeeinflusst

k

l

m

o

selten bis zur Oberfläche porengesättigt

häufig bis zur Oberfläche porengesättigt
meist bis zur Oberfläche porengesättigt

n
p

häufig bis zur Oberfläche porengesättigt

dauernd bis zur Oberfläche porengesättigt
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50-70

stauwasserbeeinflusst

selten bis zur Oberfläche porengesättigt
grund- oder
hangwassergeprägt

Pflanzennutzbare Gründigkeit (cm)

q
s

v

r
u

t
w
x

y
z
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Abbildung 1a: Regelwerk zur automatischen Herleitung der vier Speicherklassen, die Auskunft über die Abflussbereitschaft eines Gebietes geben

HOF‐Flächen werden mit einem speziellen
Regelwerk ausgeschieden (Abb. 1c).
2.1 Herleitung der Speicherklassen
Die Speicherkapazität eines Standortes gibt
Auskunft über dessen Abflussbereitschaft.
Es werden 3 Speicherklassen und Gebiete
mit sehr verzögertem oder ohne Abfluss
(DP) bestimmt. DP kommt vor, wenn die
Speicherkapazität des Bodens genügend
groß ist, um auch extreme Niederschlags‐
mengen aufzunehmen oder wenn das Was‐
ser ins darunter liegende Gestein infiltrieren
kann. Vernässungsmerkmale im Boden wei‐
sen darauf hin, dass kein DP stattfindet, da
entweder der Boden oder das darunter lie‐
gende Gestein stauend wirken. Bei un‐
durchlässigen Gesteinen hängt die Abfluss‐
bildung von der Speicherkapazität des Bo‐
dens ab. Die Speicherfähigkeit von Böden,
die leicht grund‐ oder stauwassergeprägt
sind, hängt auch von der Matrixdurchlässig‐
keit ab. Bei erhöhter Matrixdurchlässigkeit
kann sich das Wasser besser im Bodenraum
verteilen, wodurch die Speicherkapazität
ansteigt (WEILER & NAEF 2003).
Ein trockener Boden (Bodenwasser‐
haushaltscode = a, d, e oder Bodenwasser‐
haushaltscode = b, c bei trockenem Unterbo‐

den) ist ein Hinweis dafür, dass der Boden
schnell drainiert. Ob dieses Wasser nun ins
Gestein versickern kann, hängt besonders
von der Durchlässigkeit der obersten Ge‐
steinsschichten ab. Den verschiedenen Ge‐
steinsformationen können keine exakten
Durchlässigkeiten zugeordnet werden, weil
die geologische Karte die Formationen zu
wenig detailliert wiedergibt und die Durch‐
lässigkeit auch innerhalb einer geologischen
Formation variieren kann (z.B. Klüfte oder
örtliche Verwitterung). So musste aufgrund
von Erfahrungswerten festgelegt werden,
welche Gesteine eher durchlässig und wel‐
che undurchlässig sind.
Im Regelwerk wird zwischen 3 Speicher‐
klassen 1 – 3 mit folgenden Speicherkapazi‐
täten unterschieden (SCHMOCKER‐FACKEL
2005):
• Speicherklasse 1: 0 – 40 mm
• Speicherklasse 2: 40 – 100 mm
• Speicherklasse 3: 100 – 200 mm
• Speicherkapazitäten über 200 mm
werden dem Prozess DP zugeordnet.
2.2 Bestimmung des dominanten Abfluss‐
prozesses
Bei intensiven Gewitterniederschlägen kann
es auf Landwirtschaftsflächen aufgrund von
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Abbildung 1b: Regelwerk zur automatischen Herleitung der dominanten Abflussprozesse, die die Entwässerungswege eines Gebietes beschreiben

Abbildung 1c: Regelwerk zur automatischen Bestimmung von Landwirtschaftsflächen, die bei intensiven Gewitterniederschlägen wegen ihrer Anfälligkeit auf Oberflächenverschlämmung oder Oberbodenverdichtung zu raschem Oberflächenabfluss (HOF) neigen

Infiltrationshemmnissen zu schnellem Ober‐
flächenabfluss (HOF2) kommen. Die Herlei‐
tung dieser Bereiche erfolgt in einem spe‐
ziellen Regelwerk, das im nächsten Ab‐
schnitt beschrieben ist. Bei Niederschlägen
mittlerer Intensität werden diese Infiltrati‐
onshemmnisse nicht wirksam. Das Wasser
dringt dann in den Oberboden ein und es
bildet sich entweder Drainage‐ (D), unterir‐
disch lateraler (SSF) oder Sättigungsoberflä‐
chenabfluss (SOF). Künstlich drainierte Flä‐
chen (D) können anhand von Drainageplä‐
nen ausgeschieden werden (vgl. Abb. 1b).
Da Makroporen und laterale Fliesswege in
Bodenkarten nicht dargestellt werden, kann
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der unterirdische laterale Fluss (SSF) nur
summarisch erfasst werden. Zur Bestim‐
mung von SSF‐Flächen wird die mit dem
digitalen Höhenmodell abgeleitete Hangnei‐
gung verwendet. Die übrigen Flächen wer‐
den als Sättigungsflächen (SOF) ausgewie‐
sen. Informationen über Siedlungsgebiete,
Straßen, Felsen, Gletscher oder Seen werden
dem Landschaftsmodell (SWISSTOPO 2006)
entnommen.
2.3 Abgrenzung von HOF‐Flächen auf
Landwirtschaftsgebiet
Bestehen oberflächennahe Infiltrations‐
hemmnisse, bildet sich bei hohen Nieder‐
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schlagsintensitäten, unabhängig von Eigen‐
schaften der tieferen Bodenschichten,
schneller Oberflächenabfluss (HOF, Horton‐
scher Oberflächenabfluss). Niedrige Durch‐
lässigkeit des Oberbodens, Oberflächenver‐
schlämmung, Verdichtung des Oberbodens
oder eine hydrophobe Humusauflage stel‐
len solche Hindernisse dar. Zu Oberflächen‐
verschlämmung neigen Böden mit instabi‐
len Bodenaggregaten, welche beim Aufprall
der Regentropfen zerfallen und die Makro‐
poren verstopfen (RÖMKENS et al. 1990). Hu‐
mus‐ oder karbonatarme Parabraunerden
oder Böden mit einem hohen Schluffgehalt
enthalten instabile Bodenaggregate. Oberflä‐
chenverschlämmung tritt allerdings nur auf,
wenn die schützende Vegetationsschicht
fehlt, d.h. nach der Aussaat, nach der Ernte
oder während der Brache.
Die Verdichtung des Oberbodens äussert
sich in einer hohen Lagerungsdichte. Anfäl‐
lig auf Verdichtung sind Böden mit einem
hohen Schluffgehalt und organische Böden,
die mit schweren Maschinen und bei Nässe
bearbeitet wurden. Nach diesen Kriterien
neigen im Kanton Zürich rund 151 km2 oder
16 % der landwirtschaftlich genutzten Bö‐
den zu Verdichtung oder Verschlämmung.
SCHMOCKER‐FACKEL (2005) entwickelte ein
Regelwerk, um Gebiete auszuscheiden, die
zu schnellem Oberflächenabfluss neigen
(Abb. 1c), basierend auf Daten der Boden‐
karte des Kantons Zürich.
Die hochaufgelöste, digitale Bodenkarte des
Kantons Zürich deckt nur Landwirtschafts‐
flächen ab. In Waldgebieten musste auf die
Waldvegetationskarte des Kantons Zürich
(ALN 1993) zurückgegriffen werden, in der
auch Angaben über Bodentypen und den
Bodenwasserhaushalt enthalten sind
(SCHMIDER 1993).

3. Ergebnisse
Abbildung 2 zeigt die automatisch hergelei‐
tete Abflussprozesskarte des Kantons Zü‐
rich. In Bezug auf die Abflussbereitschaft

und die Abflussprozesse lassen sich 3 Regio‐
nen unterscheiden:
Im Südosten des Kantons befinden sich die
Ablagerungen der Oberen Süsswassermo‐
lasse. Die Einzugsgebiete dieser Region wie
Töss, Jona, Wildbach oder Chaemtnerbach
reagieren eher rasch und stark auf Starknie‐
derschläge (Abb. 5), was sich in der Abfluss‐
prozesskarte durch Dominanz der schnelle‐
ren Abflussprozesse widerspiegelt. Wäh‐
rend steile Gebiete durch Subsurface Flow
(SFF) entwässert werden, bildet sich in fla‐
chen Gebieten meist SOF (siehe Abb. 2). In
den zentralen, nordöstlichen und südwestli‐
chen Gebieten des Kantons Zürich überwie‐
gen Moränenlandschaften. Die Einzugsge‐
biete Altbach, Naefbach, Jonen und Hasel‐
bach entwässern ausgedehnte Moränenge‐
biete und reagieren eher verzögert auf
Starkniederschläge (Abb. 5). Wallmoränen
sind im Gegensatz zu Grundmoränen eher
locker gelagert, da sie nicht vom Gletscher
überfahren wurden. Im Norden des Kan‐
tons Zürich, wo sich die großen Schotterflu‐
ren des Rheins und der Thur ausbreiten,
sind große Gebiete mit Tiefenversickerung
(DP) zu erkennen. Flussschotter sind sehr
durchlässig, sofern deren Speicherfunktion
nicht durch oberflächennahes Grundwasser
oder durch verminderte Durchlässigkeit der
Böden limitiert wird (siehe Abb. 2).
Dass grossräumige Unterschiede in den do‐
minanten Prozessen bestehen, überrascht
kaum. Auf der hochaufgelösten Abflusspro‐
zesskarte lässt sich aber erkennen, dass auch
kleinräumig die gesamte Prozesspalette auf‐
treten kann. Dies zeigen die Ausschnitte der
beiden benachbarten Gebiete Ror und Isert.
Während in Isert (siehe Abb. 3, links) verzö‐
gert reagierende Prozesse vorherrschen,
dominieren im benachbarten Ror schnelle
Prozesse (siehe Abb. 3, rechts). Als Konse‐
quenz fließt deshalb in Ror bei vergleichba‐
ren Niederschlägen doppelt so viel Wasser
ab wie in Isert, wie das Beispiel des Hoch‐
wassers vom Mai 1999 zeigt (Abb. 4).
187

Abflussverhalten, Methodenvalidierung und Modellparametrisierung

Abbildung 2: Automatisch hergeleitete Abflussprozesskarte des Kantons Zürich. Die eingezeichneten Einzugsgebiete werden im Text erwähnt

4. Überprüfung des Regelwerkes
Wie in der Einleitung beschrieben, wurde
das automatische Regelwerk im Vergleich
zum ursprünglichen Schema stark verein‐
facht. Während die automatische Prozess‐
herleitung starr nach den Vorgaben des Re‐
gelwerks erfolgt, ist die Handkartierung
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auch geprägt durch subjektive, von der Er‐
fahrung des Bearbeiters beeinflusste Kom‐
ponenten und von den im Feld erhobenen
Daten. Die Resultate stimmen in 8 Einzugs‐
gebieten mit Flächen zwischen 1.7 km² und
37 km², die sowohl automatisch wie auch
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Abbildung 3: Das Isert-Einzugsgebiet (links) wird von verzögert reagierenden SOF- und SSF-Flächen und nicht
beitragenden Gebieten mit Tiefenversickerung dominiert, während im Ror (rechts) rasch reagierende Sättigungs- und Drainageflächen vorherrschen

Abbildung 4: Beim Hochwasser vom 12. Mai – 15. Mai 1999 übertrifft der spezifische Abfluss von Ror bei vergleichbaren Niederschlägen denjenigen von Isert um das Doppelte

manuell kartiert worden sind, auf 40 % der
Flächen überein. In weiteren 44 % weichen
sie um eine Stufe ab (also z.B. SOF2 statt
SOF1), auf 16 % um 2 oder 3 Stufen. Auf
84 % der Fläche führen also die beiden Vor‐
gehensweisen zu einer ähnlichen Prozessde‐
finition. Die automatische Kartierung führt
also zu brauchbaren Resultaten und kann
für Hochwasserberechnungen verwendet
werden.

5. Anwendungen
Mit Prozesskarten lassen sich mit wenig
Aufwand die bei Starkregen entstehenden
Abflussvolumen ermitteln. Dazu werden im
GIS aus der Verteilung der dominanten Pro‐
zesse in einem Einzugsgebiet und den zuge‐
ordneten Speichervolumen die Volumen
bestimmt, die bei einem Starkregen zurück‐
gehalten werden; das Abflussvolumen er‐
gibt sich dann aus der Differenz zur Nieder‐
schlagsmenge. In Abbildung 3 sind die so
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Abbildung 5: Gegenüberstellung von berechneten und gemessenen Abflusskoeffizienten von 8 Einzugsgebieten im Kanton Zürich beim Hochwasser vom 12. – 15. Mai 1999. Die Abflusskoeffizienten wurden
anhand der gemessenen Niederschläge und der ermittelten Prozessflächen berechnet. Der Abflusskoeffizient vergrössert sich mit zunehmendem Anteil an schnell beitragenden Gebieten

berechneten Abflusskoeffizienten für das
Hochwasser vom Mai 1999 in 8 Einzugsge‐
bieten im Kanton Zürich dargestellt. Diese
stimmen gut mit den gemessenen Werten
überein. In Abbildung 3 ist auch zu erken‐
nen, wie mit Zunahme der schnell beitra‐
genden Flächen die Abflusskoeffizienten
ansteigen.
Sollen Abflussganglinien nachgerechnet
werden, muss ein Niederschlag‐Abfluss‐
Modell eingesetzt werden, das neben der
Abflussbildung an einzelnen Standorten, die
Drainage der Böden, die Bildung des Basis‐
abflusses, die Ausbildung von Fließwegen
und die Wirkung der dezentralen Retention
berücksichtigen kann. Mit dem im Rahmen
des WaReLa‐Projektes weiterentwickelten
Modell Qarea (SCHMOCKER‐FACKEL 2006)
lassen sich die wichtigen Parameter der Ab‐
flussbildung direkt aus der Verteilung der
dominanten Prozesse herleiten und müssen
nicht durch Kalibrierung bestimmt werden.
Ein analoges Verfahren für die Drainage‐
und Retentionsparameter befindet sich noch
in Entwicklung.
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Die hier vorgestellten Abflussprozesskarten
geben Einblick in die Entstehung von Hoch‐
wasserabflüssen in Einzugsgebieten. Sie zei‐
gen, dass die Vielfalt von Abflussprozessen
mit kleinräumigen Unterschieden in der Ab‐
flussbildung kaum durch mittlere Gebietsei‐
genschaften oder Regionalisierungen erfasst
werden kann. Der heutige Stand der Pro‐
zessforschung, in Kombination mit einem
leistungsfähigen GIS erlaubt es jedoch, diese
Komplexität mit vertretbarem Aufwand zu
berücksichtigen. Das AWEL (Amt für Ab‐
fall, Wasser, Energie, Luft), das im Kanton
Zürich für den Hochwasserschutz zuständig
ist, sieht vor, die in diesem Projekt entwi‐
ckelte Karte als Grundlagen für die Festle‐
gung der Dimensionierungshochwasser zu

verwenden.
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Entwicklung und Anwendung eines Regelwerkes zur automatischen Erstellung von Abflussprozesskarten in einem GIS
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Kurzfassung
Mit Hilfe der Geoelektrischen Tomographie (ERT Electrical Resistivity Tomography) wurde die
Feuchteverteilung in einer terrassierten Versickerungsmulde sowie einem tiefgelockerten und unge‐
lockerten Ackerboden erfasst. Diese Methode ermöglicht durch die Verwendung von Multielektro‐
denauslagen eine minimal invasive zweidimensionale (2D) Untersuchung des Untergrundes. Es hat
sich gezeigt, dass der tiefgelockerte Ackerstandort auf der Basis der Resultate der Widerstandstomo‐
graphie flächenhaft eine höhere Bodenfeuchte aufweist als der Referenzackerstandort. In den unter‐
suchten Versickerungsmulden ließ sich der Wasserspiegel geoelektrisch meist detektieren und in
Kombination mit den Pegeldaten hinreichend gut modellieren.
Abstract
Electrical resistivity tomography was applied to determine the moisture distribution within a reten‐
tion ditch and a deep loosened soil. This method enables a minimal‐invasive two‐dimensional inves‐
tigation of the subsurface using multi‐electrode arrays. Results of the 2D electrical imaging show a
higher moisture content of the deep loosened soil as compared to the conventionally machined soil.
In the investigated retention ditch the water level was detectable in most cases and could be mod‐
elled adequately using the direct measurement values from the gauges.
Résumé
La distribution de l’humidité dans une cuvette d’infiltration en terrasse ainsi que dans un sol allégé
en profondeur et un sol non meuble a été enregistré à l’aide de la tomographie géo électrique (ERT
Electrical Resistivity Tomography). Par l’utilisation de multi électrodes, cette méthode rend possible
une exploitation minimale invasive à deux dimensions du sous‐sol. Les résultats de l’imagerie élec‐
trique 2D montrent une humidité de surface plus élevée dans le champ meuble traité en profondeur,
par rapport au champ traité par la méthode conventionnelle. Dans les cuvettes d’essai le niveau
d’eau a pu, la plus part du temps, être détecté et adéquatement modelé en combinaison avec les don‐
nées limnométriques.

1. Einleitung
Zur Untersuchung des oberflächennahen
Untergrundes stehen verschiedene geophy‐
sikalische Methoden zur Verfügung (v.a.
Geoelektrik, Refraktions‐ oder Reflexions‐
seismik, Gravimetrie, Geomagnetik, Geora‐
dar), die über die Erfassung der physikali‐
schen Eigenschaften des Untergrundes, In‐
terpretationen über dessen Struktur, Mäch‐
tigkeit und Schichtung erlauben. Vorteil
moderner geophysikalischer Methoden ist
die Möglichkeit der zwei‐ oder dreidimensi‐
onalen Erfassung des Untergrundes. Direkte
Methoden wie Bohrungen liefern demge‐
genüber nur Punktinformationen. Geophy‐
sikalische Sondiermethoden stellen häufig

eine kostengünstige und effiziente Alterna‐
tive zu Bohrungen dar. Geoelektrische Ver‐
fahren werden eingesetzt, um die räumliche
Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit
bzw. des spezifischen Widerstandes im Un‐
tergrund zu bestimmen. Die Leitfähigkeits‐
verhältnisse im Untergrund werden dabei
maßgeblich von der Wassersättigung bzw.
Verteilung der Feuchte beeinflusst.
Im vorliegenden Beitrag werden Messungen
in einer Versickerungsmulde und auf einem
Ackerbodenstandort vorgestellt. Ziel war
die minimal invasive Erfassung der Feuch‐
teverteilung auf verschiedenen Versicke‐
rungsmuldenniveaus sowie auf einem tief‐
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gelockerten und ungelockerten Ackerboden
ohne Störung des Bodens bzw. dessen
Struktur. In beiden Fällen sollte die An‐
wendbarkeit der Methode zur Erfassung der
räumlich stark variablen Feuchteverteilung
überprüft werden. Im Falle der Versicke‐
rungsmulde unter Berücksichtigung der po‐
tentiellen Störeinflüsse durch das Drahtge‐
flecht einer Gabione.

2. Prinzip und Grundlagen der Methode
Die Grundlage für die Anwendbarkeit elek‐
trischer Methoden (z.B. Gleichstrom‐Geo‐
elektrik) in der Geophysik, Geomorpholo‐
gie/Quartärgeologie und Bodenkunde be‐
ruht auf der unterschiedlichen Leitfähigkeit
von Mineralien, Festgesteinen, Lockersedi‐
menten, organogenen Ablagerungen und
Wässern bzw. ihrem unterschiedlichen
elektrischen Widerstand (vgl. Tabelle 1). Die
Methoden eignen sich insbesondere zur
Sondierung von Schichten mit (deutlichen)
Leitfähigkeits‐ bzw. Widerstandskontrasten
(KNEISEL 2002, 2003). Die Leitfähigkeit ist im
Wesentlichen von der Wassersättigung,
dem Chemismus der Porenwässer, der Po‐
renraumstruktur und der Temperatur ab‐
hängig. Geoelektrische Verfahren werden
eingesetzt, um die räumliche Verteilung der
elektrischen Leitfähigkeit bzw. des spezi‐
fischen Widerstandes im Untergrund zu
bestimmen.
Bei einer gleichstrom‐geoelektrischen Son‐
dierung erfolgt über zwei Stromelektroden
(A und B) die Einspeisung von Gleichstrom

bzw. niederfrequentem Wechselstrom in
den mehr oder weniger elektrisch leitfähi‐
gen Untergrund. Dabei baut sich ein räumli‐
ches Potentialfeld auf, das von den Leitfä‐
higkeitsstrukturen im Untergrund beein‐
flusst wird und über zwei Potentialelektro‐
den (M und N) gemessen wird. Aus der
Potentialdifferenz lässt sich die räumliche
Verteilung des spezifischen elektrischen Wi‐
derstands ableiten (z.B. KNÖDEL et al. 2005).
Bei der Auswertung werden Schichtmodelle
generiert, die möglichst gut die gemessenen
scheinbaren Widerstände repräsentieren
und die Verteilung der spezifischen Wider‐
stände im Untergrund darstellen. Eine gän‐
gige Form der zweidimensionalen Ergebnis‐
darstellung sind die sog. Pseudotiefen‐
schnitte. Die Modellierung der Messergeb‐
nisse erfolgte mit Hilfe des Programmes
RES2DINV (LOKE & BARKER 1995). Schwie‐
rigkeiten bei der Interpretation können sich
aus den sich überlappenden Widerstands‐
wertebereichen unterschiedlicher Materia‐
lien ergeben (vgl. Tabelle 1). Zweidimensio‐
nale geoelektrische Messungen können je
nach Fragestellung beliebig skaliert einge‐
setzt werden. Durch Verringerung der
Elektrodenabstände kann eine höhere Auf‐
lösung erreicht werden. In den vorliegenden
Anwendungsbeispielen wurden die Ausla‐
gengeometrien Wenner‐Schlumberger und
Dipol‐Dipol mit Elektrodenabständen von
2 m (hohe Eindringtiefe, geringe Auflö‐
sung), 1 m sowie 0,5 m (geringere Eindring‐
tiefe, höhere Auflösung) verwendet.

Tabelle 1: Spezifische elektrische Widerstände ausgewählter Materialien

Material

Wertebereich (Ohmmeter)

Ton

3 – 30 (erdfeucht); > 1000 (trocken)

Sand

50 – >10000

Schluff

20 – 50

Lößlehm

30 – 100

Tonschiefer

50 – 105

Natürliche Wässer

10 – 300

Quelle: KNÖDEL et al. 2005
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3. Untersuchungsstandorte
Untersuchungsgebiet war zum einen ein
integriert bewirtschafteter und tiefgelocker‐
ter Ackerschlag sowie die ungelockerte
Kontrollfläche in der Trier‐Bitburger‐Mulde
im Raum Zemmer und zum anderen eine
terrassierte Versickerungsmulde auf dem
Petrisberg in einem Höhenstadtteil von
Trier. Bei den sondierten Ackerbodenstand‐
orten sind in beiden Fällen Braunerde‐
Pseudogleye mit Gründigkeiten von 70 –
150 cm ausgebildet. Horizontierung und Bo‐
denartenverteilung der tiefgelockerten Flä‐
che: Ap mit Lu‐Lt2, Bv‐Sw mit Lt3, Sd mit
Tu3 und IISd‐lCv mit Lt2 und der ungelo‐
ckerten Fläche: Ap mit Lu, Bv mit Lu, Sw
mit Tu3 und IISd mit Tu4. Die Tieflocke‐
rung erfolgte höhenlinienparallel mit einer
Breite von 5 m bis 6 m und einer Tiefe zwi‐
schen 60 – 80 cm. Zwischen den Lockerungs‐
furchen verblieb ein etwa 1 m breiter unge‐
lockerter Erddamm als Wasser‐Sperrriegel.
Durch das Lockerungsrelief soll ein tempo‐
rärer Wasserrückstau und dauerhafter Was‐
serrückhalt für die gesamte Fläche erreicht
werden. Detaillierte Standortbeschreibung
siehe MÜLLER et al. (2007, in diesem Band).
Die terrassierte Versickerungsmulde besteht
aus drei hintereinander geschalteten Versi‐
ckerungsmulden auf drei unterschiedlichen
Höhenniveaus, die durch Steinmauern aus
Drahtkörben, so genannten Gabionen, von‐
einander getrennt sind. Die unterste der drei
Mulden ist stellenweise um eine Rigole er‐
weitert. In jeder Versickerungsmulde sind je
drei Wassermesspegel installiert, die einen
direkten Vergleich zwischen dem per Licht‐
lot gemessenen Wasserpegel und dem per
Geoelektrik bestimmten Wasserspiegel er‐
möglichen. Die mittlere Vertikalgliederung
der Versickerungsmulden ist: 0 – 15 cm hu‐
moser Sand; 15 – 70 cm Mittelsand, stark
grobsandig, feinkiesig; 70 – 200 cm Mittel‐
sand, grobsandig, feinkiesig; 200 – 330 cm
Feinkies, sandig mittelkiesig; 330 – 360 cm
stark verwitterter, entfestigter Tonschiefer.

Detaillierte Beschreibung der Mulden‐
Rigolen‐Systeme siehe WINTRICH (2007, in
diesem Band).

4. Ergebnisse und Diskussion
4.1 Anwendungsbeispiel Acker
Motivation zur Durchführung der Untersu‐
chungen an diesem Standort war einerseits
die flächenhafte Erfassung der Feuchtever‐
teilung am ungelockerten und tiefgelocker‐
ten Acker sowie der Test, ob durch die Tief‐
lockerung bedingte Bodenstrukturen
(tiefgelockerte Parzellen und dazwischen
liegende schmale ungelockerte Schwellenbe‐
reiche) geoelektrisch differenziert werden
können. Um die dafür notwendige hohe
Auflösung zu erzielen, wurde mit der Di‐
pol‐Dipol‐Konfiguration und 0,5 m Elektro‐
denabstand gemessen. Am tiefgelockerten
Standort wurden zwei parallele Profile mit
50 m Abstand senkrecht zu den höhenli‐
nienparallelen Tieflockerungsbahnen durch‐
geführt (Abbildung 1). Zu Vergleichszwe‐
cken wurden auf dem benachbarten ungelo‐
ckerten Ackerstandort ebenfalls am 9.6.06
zwei Profile gemessen (Abbildung 2). Der
tiefgelockerte Standort weist eine deutlich
höhere Bodenfeuchte auf, was an der besse‐
ren Leitfähigkeit bzw. den geringeren Wi‐
derständen erkennbar ist (vgl. Abbildung 1
und 2).
Bei der Sondierung 1b zeigt sich im Bereich
des Oberbodens eine geringfügig schlechte‐
re Leitfähigkeit, was auf eine beginnende
Austrocknung des Oberbodens hinweist;
dieses Phänomen ist beim Referenzstandort
in den Tomogrammen in Abbildung 2 we‐
sentlich deutlicher erkennbar. Bei Sondie‐
rung 1a nimmt mit zunehmender Bodentie‐
fe die Feuchtigkeit ab, der Oberboden ist
jedoch feuchter, was evtl. mit etwas stärke‐
rem Hangzugwasserfluss erklärt werden
kann. Auffällig sind die in Abbildung 1 mit
roten Kreisen markierten Bereiche, hierbei
handelt es sich sehr wahrscheinlich um die
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Abbildung 1: 2D-Widerstandstomogramme vom tiefgelockerten Ackerstandort; gestrichelte Linie verdeutlicht ungefähre Tiefenlage der Tieflockerung; rote Kreise markieren höherohmige Bereiche, die vermutlich
die zwischen den Tieflockerungsspuren angelegten ungelockerten Schwellenbereiche repräsentieren

Abbildung 2: 2D-Widerstandstomogramme vom Vergleichsstandort (ungelockert)
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zwischen den Tieflockerungsspuren ange‐
legten ungelockerten Schwellenbereiche, die
in beiden Tomogrammen als etwas höher‐
ohmige Bereiche auftreten. Weitere Sondie‐
rungen wären notwendig, um diese Annah‐
me zu bestätigen, da es sich bei den klein‐
räumigen Anomalien auch um Inversionsar‐
tefakte handeln könnte.
4.2 Anwendungsbeispiel Versickerungs‐
mulde
Motivation zur Durchführung der Untersu‐
chungen im Mulden‐Rigolen‐System war
die zerstörungsfreie flächenhafte Erfassung
der Feuchteverteilung auf den unterschied‐
lichen Versickerungsmuldenniveaus, um
der Frage nachzugehen, ob es einen homo‐
genen freien Grundwasserleiter gibt sowie
der Test, inwieweit die Gabionen‐
Drahtgeflechte die geoelektrischen Messun‐
gen beeinträchtigen.
In Abbildung 3 sind zwei Widerstandsto‐
mogramme aus der mittleren Versicke‐
rungsmulde mit identischer Auslage, ge‐
messen am 23.3.06, gegenübergestellt. Die
Dipol‐Dipol‐Auslage (Abbildung 3b) zeigt

bei geringerer Sondiertiefe eine bessere Auf‐
lösung der obersten zwei Meter. Beide Son‐
dierungen zeigen ein übereinstimmendes
Bild des sondierten Untergrundes mit einer
trockeneren Zone zwischen 1,25 m und 2 m
Tiefe. Der Wasserspiegel wurde mit der Di‐
pol‐Dipol‐Auslage gerade noch erfasst; um
diesbezüglich gesicherte Aussagen treffen
zu können wurde zusätzlich die Wenner‐
Schlumberger‐Konfiguration gemessen, die
eine höhere Eindringtiefe bietet. Bei beiden
Auslagen liegt der Wasserspiegel überein‐
stimmend zwischen 2,5 m und 2,7 m Tiefe.
Die am Sondiertag durchgeführte Pegelmes‐
sung ergab einen Wasserstand von 2,48 m
unter Geländeoberfläche. Die im Pegel ge‐
messenen Wasserstände wurden jeweils zur
Unterstützung der Interpretation und Mo‐
dellierung der Daten der geoelektrischen
Sondierungen herangezogen.
Die Sondierung in Abbildung 4 wurde senk‐
recht zur Sondierung in Abbildung 3 am
5.5.06 von der mittleren Versickerungsmul‐
de zur unteren über die Gabione hinweg
durchgeführt. Deutlich ist in beiden Profilen
der störende Einfluss des Gabionendraht‐

Abbildung 3: 2D-Widerstandstomogramme aus der mittleren Versickerungsmulde; identische Auslage gemessen
am 23.3.06 mit a) Wenner-Schlumberger-Konfiguration und b) Dipol-Dipol-Konfiguration; gestrichelte Linie stellt den Verlauf des Wasserspiegels dar; senkrechte graue Linie markiert die Lage
des Pegels
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geflechts zwischen Elektrodenabstand 18
und 22 zu erkennen. Die Dipol‐Dipol‐
Konfiguration ist diesbezüglich sensitiver
mit markanten Inversionsartefakten. In der
Wenner‐Schlumberger‐Sondierung lässt
sich der Wasserspiegel jedoch hinreichend
gut detektieren; im Modell liegt er unterhalb
von 3 m, im Vergleich dazu die Pegelmes‐
sung vom 5.5.06 mit einem gemessenen
Wasserspiegel von 2,67 m unter Gelände‐
oberfläche. Diese z.T. sehr markanten Wi‐
derstandsunterschiede sind auf den Materi‐
alwechsel (Kies oberhalb von 3 m, Tonschie‐
fer unterhalb von 3,30 m) und die dadurch
bedingte unterschiedliche Wassersättigung
in der Versickerungsmulde zurückzufüh‐
ren.
Die Leitfähigkeiten in der unteren Versicke‐
rungsmulde (siehe Abbildung 5), gemessen
ebenfalls am 23.3.06, sind im Vergleich zu
den oberen Muldenniveaus deutlich höher.
Dies liegt vermutlich am zusätzlichen Ober‐

flächenwasserzufluss, der aus dem Bauge‐
biet in die untere Mulde eingeleitet wird.
Aufgrund der undeutlichen Leitfähigkeits‐
kontraste, bedingt durch die starke Durch‐
feuchtung, ist die Detektion des Wasserspie‐
gels hier erschwert. Lediglich auf der Seite
des Pegels sind die Widerstandskontraste
aufgrund des nahen Muldenrands deutli‐
cher ausgeprägt und der aus dem Tomo‐
gramm abgeleitete Wasserspiegel passt hier
gut mit dem im Pegel gemessenen Wert von
1,87 m unter Geländeoberfläche überein.
Die in Abbildung 6 dargestellte Sondierung
zeigt, dass in der oberen Versickerungsmul‐
de im Gegensatz zu den anderen Mulden
kein einheitlicher Wasserspiegel ausgebildet
ist, sondern der rechte Bereich deutlich tro‐
ckener ist als der zentrale und linke Bereich.
Ob hier eine Funktionsstörung z.B. durch
beim Bau verursachte zu starke Verdichtung
vorliegt, müsste gesondert abgeklärt wer‐
den.

Abbildung 4: 2D-Widerstandstomogramm von der mittleren Versickerungsmulde zur unteren; identische Auslage
gemessen am 5.5.06 mit a) Wenner-Schlumberger-Konfiguration und b) Dipol-Dipol-Konfiguration;
gestrichelte Linie stellt den Verlauf des Wasserspiegels dar; senkrechte graue Linie markiert die
Lage des Pegels; schwarzer Kreis verdeutlicht durch Gabione bedingte Inversionsartefakte
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Abbildung 5: 2D-Widerstandstomogramm aus der unteren Versickerungsmulde; gemessen am 23.3.06 mit der
Dipol-Dipol-Konfiguration; gestrichelte Linie stellt den Verlauf des Wasserspiegels dar; senkrechte
graue Linie markiert die Lage des Pegels

Abbildung 6: 2D-Widerstandstomogramm aus der oberen Versickerungsmulde; gemessen am 5.5.06 mit der
Wenner-Schlumberger-Konfiguration

5. Fazit
Beide Anwendungsbeispiele verdeutlichen,
dass die 2D‐Widerstandstomographie zur
minimal invasiven flächenhaften Erfassung
der Bodenfeuchteverteilung herangezogen
werden kann (vgl. auch MÜLLER et al. 2003,
HAUCK et al. 2005). Sofern für einen reprä‐
sentativen Bereich des Messgebietes der An‐
fangswassergehalt bekannt ist, können da‐
bei Wassergehaltsänderungen auch quanti‐
tativ ermittelt werden (vgl. RINGS et al. 2006,
MOHNKE et al. 2006).
Der tiefgelockerte Ackerboden weist eine
höhere Bodenfeuchte auf als der benachbar‐
te ungelockerte Ackerboden. In den To‐
mogrammen sind höherohmige Anomalien
erkennbar, die auf die ungelockerten

Schwellenbereiche zwischen den Tieflocke‐
rungsspuren zurückzuführen sein könnten.
In den einzelnen Versickerungsmulden
konnte der Wasserspiegel meist hinreichend
gut detektiert werden. Lediglich bei der un‐
teren Versickerungsmulde erwies sich die
Bestimmung des Wasserspiegels aufgrund
zu undeutlicher Leitfähigkeitskontraste als
schwierig. Als weiterführende Untersu‐
chung, um für beide im vorliegenden Fall
untersuchten Standorte detaillierte Aussa‐
gen über die raum‐zeitliche Bodenfeuchte‐
verteilung und ‐dynamik machen zu kön‐
nen, wäre die Realisierung eines geoelektri‐
schen Monitorings mit fest installierten
Elektroden lohnend.
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Die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG
setzt neue Maßstäbe zur Bewirtschaftung
von Niederschlagswasser in Siedlungsgebie‐
ten. Dies zeigt sich auch an den gesetzlichen
Vorgaben in den Landeswassergesetzen der
Bundesländern. Im novellierten Landeswas‐
sergesetz von Rheinland‐Pfalz 1995 wird in
§ 2, Abs. 2 eine weitestgehend dezentrale
Bewirtschaftung von Regenwasser auf Sied‐
lungsflächen und damit die Rücknahme der
direkten Ableitung des Niederschlagswas‐
sers über das öffentliche Kanalisationssys‐
tem empfohlen. Damit kommt den Kommu‐
nen im Rahmen der Bauleitplanung bei den
städtischen Entwässerungskonzepten die
Aufgabe eines vorsorgenden Hochwasser‐
schutzes zu.
Die geforderten Maßnahmen zur Retention
des Niederschlagswassers am Entstehungs‐
ort können mit den drei Bausteinen einer
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung
Verdunsten, Versickern und Zurückhalten
(Abb. 1) erreicht werden mit dem Ziel der
Vermeidung abflusswirksamer Flächen und
einer vielseitigen Nutzung von Nieder‐
schlagswasser vor Ort.
Der dezentrale Rückhalt hat neben dem vor‐
beugenden Hochwasserschutz im lokalen
Maßstab viele weitere positive Aspekte ge‐
genüber dem konventionellen Umgang mit
Oberflächenwasser:
1. Die dezentrale Niederschlagswasserbe‐
wirtschaftung kann sich positiv auf die
Grundwasserneubildung auswirken und
damit steigende bzw. konstante Grund‐
wasserspiegel und Grundwasserreserven
zur Folge haben.

2. Die Rückhaltemaßnahmen schaffen in den
Wohngebieten zusätzliche Feuchtgebiete,
welche sich sowohl positiv auf das Ge‐
bietsklima als auch auf die Wahrnehmung
des Wassers in der Landschaft auswirken.
Intelligente Erschließungskonzepte gehen
mit der Schaffung von naturnahen Erleb‐
nisräumen (Stichwort: multifunktionaler
Landschaftsraum) einher.
3. Kosten können insbesondere in der Ab‐
wasserbeseitigung durch die Entlastung
der herkömmlichen Kanalsysteme einge‐
spart werden.
4. Der dezentrale Regenwasserrückhalt bzw.
die zeitlich verzögerte Ableitung können
lokale Hochwasserspitzen minimiern.
Diese 4 Punkte belegen wasserwirtschaftli‐
che und ökologische Vorteile der Regenwas‐
serbewirtschaftung im urbanen Raum. Ins‐
gesamt könnte eine Reduzierung der Flä‐
chenversiegelung trotz zunehmender Sied‐
lungserschließung sowie eine Minimierung
der negativen Beeinträchtigungen des na‐
türlichen Wasserhaushaltes erreicht werden.
Die hier vorgestellten Ergebnisse des IN‐
TERREG IIIB Projekts WaReLa, Teilprojekt
„Wasserrückhalt im urbanen Raum“ be‐
schäftigen sich mit der technischen Umset‐
zung verschiedener dezentraler Retentions‐
maßnahmen sowohl im öffentlichen Raum
(Wasserband, künstliche Kaskadenbachläu‐
fe, großflächige Mulden etc.) als auch auf
privaten Flächen (Rigole, kombiniertes Mul‐
den‐Rigolen‐System etc.) in Neubaugebie‐
ten. Im Hinblick auf die technische Umset‐
zung wurde insbesondere der Bodenstruk‐
tur eine besondere Aufmerksamkeit ge‐
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schenkt.
Schwerpunkte wurden unter anderem auf
Untersuchungen zur Akzeptanz des Ent‐
wässerungskonzeptes in der Bevölkerung,
die verschiedenartigen Einflussmöglichkei‐
ten auf den Rückhalt von Niederschlags‐
wasser durch technische Maßnahmen sowie
auf den Informationsaustausch zwischen
unterschiedlichen Entscheidungsträgern
und Informationsbereitstellung für unter‐
schiedliche Interessenten gelegt.
Viele Neubaugebiete, in denen eine dezen‐
trale Niederschlagswasserbewirtschaftung
umgesetzt wurde, liegen nicht in hochwas‐
sergefährdeten Bereichen, jedoch kommt
ihnen als „Oberlieger“ eine Führsorgepflicht
für unterhalb, direkt am Bach angesiedelte
Gebiete zu. Eine Begleitung der Projekte
von der Bauleitplanung bis hin zur Land‐
schaftsplanung ist in solchen Gebieten un‐
abdinglich, da insbesondere die technischen
Maßnahmen an die ortsspezifischen Gege‐
benheiten (u.a. Lage im Relief, Bodenver‐
hältnisse) angepasst werden müssen, um
eventuelle Konfliktherde zu vermeiden.
Die im Rahmen des Projektes realisierte Ein‐
richtung von Dauermessstellen zur Be‐
obachtung und Erfassung des Abflussver‐
haltens sowie des Retentionsvermögens im

Bereich der öffentlichen Retentionseinheiten
dient der Effektivitätsbestimmung der Re‐
tentionsanlage, um eine Bewertung der
Wasserrückhaltemaßnahmen zu ermögli‐
chen.
Die Anlage der Dauermessstellen (9 Wasser‐
pegel in der Retentionsterrasse, 3 Wasserpe‐
gel im Zulaufbereich der Retentionsterrasse
und 3 Abflussmessstellen) wurden für Lang‐
zeitmonitoring zur Beobachtung und Erfas‐
sung des Abflussverhaltens sowie des Re‐
tentionsvermögens im Bereich der öffentli‐
chen Retentionseinheiten angelegt
(WINTRICH). Um den Verlauf der Wasser‐
stands‐ / Feuchtedynamik innerhalb der Re‐
tentionsterrassen in zeitlich hoher und
räumlicher Auflösung nach Tiefe feststellen
zu können, wurden ergänzend geoelektri‐
sche Profile über die Retentionsterrassen
gelegt (KNEISEL et. al.). Diese Methode dient
der Beobachtung über die raum‐zeitliche
Veränderung der Feuchtigkeit im Retenti‐
onskörper. Hierin liegt der Vorteil der Me‐
thode im Vergleich zu den Punktmessungen
an den Grundwassermessstellen.
Bei dem Neubaugebiet Trier‐Petrisberg han‐
delt es sich um ein Konversionsgelände, das
von einem ehemaligen Militärgelände zu
einem attraktiven Höhenstadtteil umgestal‐

Abbildung 1: Bausteine der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung (Retentionsmaßnahmen im Neubaugebiet Trier-Petrisberg)
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tet wurde. Die Projektarbeit in diesem Test‐
gebiet zeichnet sich durch einen intensiven
Erfahrungsaustausch mit der kommunalen
Verwaltung und den ausführenden Pla‐
nungsbüros aus. Zusätzlich wird es durch
Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzstudien
(KRONEWIRTH & WINTRICH, WINTRICH) der
Projektgruppe intensiv betreut. Im Verlauf
der Projektarbeit wurden Beratungsangebo‐
te in Form von Broschüren, Workshops und
Führungen über das Gelände angeboten.
Eine Demonstrationsanlage, anhand derer
die Funktionsweise der Maßnahmen in Ab‐
hängigkeit unterschiedlicher Bodenstruktu‐
ren gezeigt wird, wurde im unmittelbaren
Wohnumfeld geschaffen. Eine Informations‐
tafel unterstützt dieses Beratungsinstrument
in anschaulicher Weise.
Die differierenden Aspekte der Nieder‐
schlagswasserbewirtschaftung und des
Wasserrückhalts durch Zisternen, insbeson‐
dere die anschließende Umwandlung zu
Brauchwasser, muss ebenso in den Kontext
der ökologischen Nachhaltigkeit gestellt
werden. Eine ganzheitliche Betrachtung, die
auch den ökonomischen Nutzen der Maß‐
nahmen bewertet, wurde von PILLER durch‐
geführt.
Der Erfolg einzelner Konzepte zur dezentra‐
len Niederschlagswasserbewirtschaftung ist
nicht allein von der technischen Funktiona‐

lität der Maßnahme abhängig, sondern ist
direkt an die Akzeptanz in der Bevölkerung
gebunden, welche wiederum an eine ein‐
wandfreie technische Wirkung der Maßnah‐
me gekoppelt ist. Das Bevölkerungsbe‐
wusstseins für den Umgang mit Nieder‐
schlagswasser sowie die technische Ausrich‐
tung der Maßnahmen auf die ortsspezifi‐
schen Gegebenheiten könnten in Zukunft
noch verbessert werden. Handlungsempfeh‐
lungen und Praxisbeispiele ermöglichen
evtl. zukünftig auch Umbau‐ und Rückbau‐
maßnahmen in bereits bestehenden Sied‐
lungsgebieten und somit die Schaffung von
offen gelassenen Gebieten zur Nieder‐
schlagswasserretention. Diese Retentionsge‐
biete können eine Aufwertung der Wohnge‐
biete durch vernetzte Systeme aus Rinnen,
Kaskaden, Mulden, Teichen etc. in Form
parkähnlicher Anlagen schaffen und der
Bevölkerung zur Naherholung dienen. Die
hochwassermindernde Wirkung der einzel‐
nen Maßnahmen scheint gering, jedoch
könnte die Summe der Maßnahmen regio‐
nal Einfluss auf eine Hochwasserspitzenab‐
minderung haben. Zwar wird die Flächen‐
versiegelung nicht generell vermindert,
doch kann der Abfluss durch dezentrale Re‐
tentionsmaßnahmen verringert oder zumin‐
dest zeitlich verzögert werden.
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Langzeitmonitoring einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftungs‐
anlage am Beispiel des Neubaugebietes Trier‐Petrisberg

S. WINTRICH
Universität Trier, Physische Geographie

Kurzfassung
Im Neubaugebiet Trier‐Petrisberg wurde das Konzept der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung
gemäß dem Landeswassergesetz von Rheinland‐Pfalz umgesetzt. Im Rahmen des Projektes WaReLa
wurde ein Teil der Retentionsanlagen mit Messinstrumenten bestückt, welche die Prozesse der Re‐
tention und der Abflüsse dokumentieren, um die Effizienz der Anlage zu untersuchen. Die Daten
werden nach Ablauf des Projektes der Öffentlichkeit zugänglich sein. Der vorliegende Beitrag be‐
schreibt die Instrumentierung und stellt erste Ergebnisse des als Langzeitmonitoring geplanten
Messsystems vor.
Abstract
According to the water law of Rhineland‐Palatinate a concept of near to nature management meas‐
ures for rainwater runoff has been realised in the development area Trier‐Petrisberg. Within the
framework of the WaReLa‐project some of the retention measures have been equipped with measur‐
ing instruments in order to document retention and runoff processes and to analyse the efficiency of
the construction. After the expiration of the project the data will be available to the public. The fol‐
lowing article describes the instrumentation and presents first results of the measuring system which
is planned as a long‐term monitoring.
Résumé
Le concept de l’exploitation écologique des eaux de précipitation a été appliqué dans le nouveau
quartier du Pétrisberg à Trèves selon les lois sur l’hydrologie de la Rhénanie‐palatinat. Dans le cadre
du projet WaReLa, une partie des installations de rétention a été équipée d’instruments de mesure,
qui enregistrent les processus de rétention et d’écoulement, afin d’analyser l’efficience de l’instru‐
mentation. Les données seront à la disposition du public après l’expiration du projet. L’article qui
suit, décrit l’instrumentation et présente les premiers résultats du système de mesure prévu comme
monitoring à long terme.

1. Einleitung
Ziel naturnaher Regenwasserbewirtschaf‐
tung ist es, den Wasserhaushalt eines Gebie‐
tes nach dessen Bebauung möglichst nah am
natürlichen Zustand zu halten bzw. eine
Verschlechterung gegenüber dem Status
Quo, der vor dem Eingriff herrschte, zu ver‐
hindern. Am Petrisberg waren unter militä‐
rischer Nutzung bis 1998 ca. 20 ha der Flä‐
che versiegelt. Das heutige Wohngebiet
wird nach Fertigstellung 30 ha versiegelte
Fläche aufweisen, einer Erhöhung des Ober‐
flächenabflusses soll jedoch entgegenge‐
wirkt und der vormalige Abfluss verringert
werden.
Das hierzu entwickelte Entwässerungskon‐
zept bindet sowohl private als auch öffentli‐

che Flächen ein, auf denen vorwiegend Ver‐
sickerungsmulden und Mulden‐Rigolen
umgesetzt sind. Um das Abflussverhalten
und das Retentionsvermögen der Anlagen
zu untersuchen, wurden im Gebiet Mess‐
stellen eingerichtet, welche die Wasser‐
standshöhen im Muldeninneren und die
Abflussmengen der Überläufe erfassen. Die
Daten dieses als Langzeitmonitoring ge‐
planten Systems ermöglichen es, die Dyna‐
mik des Auffüllens, Leerlaufens und der
Speicherzeit der zentralen Retentionsanla‐
gen nachzubilden, die Abflüsse zu messen
und die Funktionalität der Anlage aufzuzei‐
gen.
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2. Untersuchungsgebiet
einer Höhe von etwa 235 – 240 m ü. NN sind
altpleistozäne Sedimente zu finden, welche
aus geröllführendem Lehm, Sand und Kies
bestehen und zu einem großen Teil mit Löß‐
lehm überdeckt sind (BGH 2002).
Natürlicherweise verbreitet wären hier leh‐
mige Braunerden, Parabraunerden und
Pseudogleye. Aufgrund der bewegten Ge‐
schichte des Petrisbergs sind die Böden je‐
doch größtenteils abgetragen, aufgefüllt
und/oder durchmischt.
Dort, wo wasserdurchlässige Sande und
Kiese auf den wasserstauenden Verwitte‐
rungsprodukten des Hunsrückschiefers auf‐
liegen, treten häufig Hangschichtquellen
auf. Hierzu zählt auch die im südlichen Teil
des Untersuchungsgebietes gelegene Quell‐
mulde des Brettenbaches. Dieser dient dem
Überlauf des Retentionssystems als Vorflu‐

Das Untersuchungsgebiet umfasst im We‐
sentlichen das Wohngebiet W1, den Wissen‐
schaftspark (WIP) und das Freizeitgelände
des Petrisbergs (s. Abbildung 1) mit insge‐
samt rund 39 ha Fläche. Der Petrisberg ist
Teil der naturräumlichen Haupteinheit
„Mittleres Moseltal“ (250) und wird dem
„Tarforster Plateau“ (250.02) zugeordnet
(RICHTER 1984). Die bewaldeten oder wein‐
baulich genutzten Hänge des Petrisbergs
fallen nach NW, N und S mit bis zu 40 %
Hangneigung steil ab, in den übrigen Rich‐
tungen beträgt die Hangneigung lediglich
rund 12 % (BGH 2002).
Unterdevonischer Tonschiefer, der so ge‐
nannte Hunsrückschiefer bildet den Unter‐
grund des Untersuchungsgebietes. Das Tar‐
forster Plateau ist Rest der ursprünglich
weiträumigen Hauptterrasse der Mosel. Ab

Legende
Einzugsgebietsgrenze
Entwässerungsrichtung

WIP

Messwehre mit
Dataloggern

W1

Pegelmessstellen
innerhalb der
Quellmulden
Pegelmessstellen
außerhalb der
Quellmulden
Freizeit

Campus II

Abbildung 1: Einzugsgebiet und Messstandorte des Untersuchungsgebietes Trier-Petrisberg

206

Langzeitmonitoring einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftungsanlage am Beispiel des Neubaugebietes Trier‐Petrisberg

ter. Seine Wasserführung ist unausgeglichen
bedingt durch zeitweise sommerliches Aus‐
trocknen und kurzzeitige Spitzenabflüsse
bei Starkniederschlägen (BGH 2002, BÜRO
FÜR UMWELTPLANUNG SPOO & PITTNER
GMBH 1999). Das Einzugsgebiet des Quell‐
bereiches ist räumlich gesehen identisch mit
dem Untersuchungsgebiet, wobei von der
oberirdischen Wasserscheide ausgegangen
wird.
Das Klima ist aufgrund der sowohl ozeani‐
schen als auch kontinentalen Einflüsse
feuchttemperiert mit kühlen Sommern und
milden Wintern. Der mittlere Jahresnieder‐
schlag für den Zeitraum 1961 – 1990 beträgt
785 mm (MUF RLP 1996, LICHT 2005).

3. Das Entwässerungskonzept
Das Entwässerungskonzept des Petrisbergs
baut auf eine Kombination unterschiedli‐
cher Retentionsanlagen mit dem Schwer‐
punkt auf Versickerungsmulden und Mul‐
denrigolen. Es beinhaltet die Komponenten
Rückhalt, Versickerung, Verdunstung und
gedrosselte Ableitung in den Brettenbach.
Als Bemessungsniederschlag wurde ein 100‐
jährliches Ereignis mit 56 mm Niederschlag
in 3 h gewählt. Auf den Privatgrundstücken
werden lediglich 30 l der angesetzten 56 l
pro Quadratmeter versiegelter Fläche zu‐
rückgehalten. Die restlichen 26 l sowie die
Abgabe in den Vorfluter übernehmen die
Anlagen auf den öffentlichen Flächen.
Verkürzt dargestellt und auf das Untersu‐
chungsgebiet beschränkt, beginnt das Sys‐
tem im N mit dem Wasserband (Abb. 2.1),
einem 1,20 m tiefen, dauerhaft eingestauten
Becken, dem sich eine Mulden‐Rigole an‐
schließt. Überlaufendes Wasser kann hier
versickern und wird bei entsprechenden
Mengen in eine Kaskade (Abb. 2.2) geleitet.
Wasser, das dort nicht zurückgehalten wer‐
den kann, läuft in die untere der drei Reten‐
tionsterrassen (im Folgenden auch Quell‐
mulden genannt). Wasser aus dem nordöst‐
lichen Teil des Gebietes wird ebenfalls über

eine Kaskade in die obere der drei Terrassen
(Abb. 2.3) geleitet. Im Osten nehmen drei
Retentionsmulden das Wasser auf und lei‐
ten es an die so genannte Sportplatzmulde
(Abb. 2.4) weiter.
Kommt es zu einem Überlauf in den Quell‐
mulden und der Sportplatzmulde, so wird
dieser gedrosselt in Richtung des Quellbe‐
reiches des Brettenbaches abgegeben. Um
Erosion zu verhindern, erfolgt dies über
Schwellen, die das Wasser flächenhaft ver‐
teilen. Als eine für den Quellbereich schad‐
lose Einleitmenge wurden 32 l/s ermittelt, so
dass von jeder der beiden Mulden nur 16 l/s
abgegeben werden. Das Zurückhalten des
Wassers in den Retentionsanlagen und die
gezielt dosierte Abgabe wirkt auf Hochwas‐
serwellen mindernd.

4. Messaufbau
An drei Stellen im Untersuchungsgebiet
wurden im Dezember 2004 und Januar 2005
Messwehre und Drucksonden mit Datenlog‐
gern installiert. In den Drosselschächten –
PBD1 südlich der Quellmulden und PBD2
westlich der Sportplatzmulde – wurden
zwei Rechteckwehre installiert. Im Absturz‐
schacht im Quellbereich des Brettenbaches –
PBA – wurde ein V‐Wehr montiert. Die Son‐
den messen den auf ihnen lastenden Was‐
serdruck in mWs. Hieraus wird der das
Wehr passierende Abfluss (l/s) berechnet.
In PBD1 wird der überlaufbedingte Abfluss
aus der untersten Retentionsterrasse der
Quellmulden gemessen, der anschließend
gedrosselt in einen Verteilergraben Rich‐
tung Brettenbachquelle läuft. Analog dazu
wird in PBD2 der Abfluss aus der Sport‐
platzmulde gemessen, der ebenfalls in einen
Verteilergraben geleitet wird. Bei PBA wird
der Gesamtabfluss aus dem Quellbereich
erfasst, der bei entsprechenden Nieder‐
schlagsereignissen auch vom Überlauf aus
Quellmulden und Sportplatzmulde gespeist
wird.
Zusätzlich wurden im Juli 2005 in jeder der
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Abbildung 2.1: Das Wasserband mit rechts davon angeschlossener Muldenrigole

Abbildung 2.3: Die drei Terrassen der Quellmulden

Abbildung 2.2: Die ans Wasserband
anschließende Kaskade leitet Wasser in
die unterste Quellmulde

Abbildung 2.4: Die Sportplatzmulde

2

Quellbereich
Brettenbach

Abbildung 2: Die Retentionsanlagen im Untersuchungsgebiet Trier-Petrisberg (Übersichtkarte rechts: BGH 2003, verändert)

3

1

Kaskade

4

Campus II

Retentionsmulden

N
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drei Quellmulden drei Pegel zur Messung
des Wasserstandes installiert, wobei der
neunte Pegel im westlichen Teil der obers‐
ten Quellmulde, dem Sedimentfang erst im
August 2006 realisiert werden konnte. Im
gleichen Monat erfolgten je zwei weitere
Bohrungen nordwestlich und nördlich der
Quellmulden im Siedlungsgebiet sowie süd‐
lich der Quellmulden im Grünland, um den
unterirdischen An‐ und Abstrom erfassen
zu können. Von Interesse ist hier auch der
Vergleich der entwässerungsbeeinflussten
Pegelstände mit den außerhalb des Entwäs‐
serungssystems gelegenen. Alle Pegel wur‐
den zu Grundwassermessstellen ausgebaut,
die bis auf Pegel 9 bündig mit der Mulden‐
sohle abschließen.
Die Bohrungen in den Quellmulden und
unterhalb davon erfolgten bis in den anste‐
henden wasserundurchlässigen Tonschiefer
und erreichten Endteufen zwischen 3,20 m
und 4,60 m. Oberhalb der Quellmulden
konnte das Anstehende bei Endteufen von
5,50 m und 7,00 m nicht erreicht werden.
Die Abflussdaten an den Messwehren wei‐
sen eine zeitliche Auflösung von 10 Minuten
auf. Die Pegelstände werden nahezu täglich
gemessen. Neben diesen regelmäßigen Er‐
hebungen fanden im März und im Mai 2006
in den Quellmulden geoelektrische Messun‐
gen statt, um die Durchfeuchtung des Re‐
tentionskörpers flächenhaft zu ermitteln.
Mit Hilfe dieser Methode kann auch die
zeitliche Veränderung der Feuchtigkeit im
Retentionskörper bzw. die Sickerfront beo‐
bachtet werden. Näheres hierzu im Beitrag
von KNEISEL et al. (2007) in diesem Band.

5. Ergebnisse
5.1 Wasserstände in den Quellmulden
Abbildung 4 zeigt die Pegelstände des hyd‐
rologischen Winter‐Halbjahres 01.11.2005 –
30.04.2006 und die Tagesniederschlagssum‐
men der DWD‐Station Trier‐Petrisberg.
Deutlich zu erkennen ist der tendenzielle
Anstieg der gemessenen Wasserstandsbasis

um durchschnittlich ca. 30 cm. Der Grund‐
wasserspeicher wurde also wie erwartet
aufgefüllt.
Erkennbar ist auch, dass die Pegel P7 und
P8 der oberen Terrasse (vgl. Abbildung 3)
geringere Pegelstandsänderungen aufwei‐
sen als die der tiefer gelegenen Terrassen.
Dies liegt zum einen daran, dass an die obe‐
re Terrasse weniger Flächen angeschlossen
sind und sie infolge dessen lediglich bei sel‐
tenen Starkniederschlägen Einleitungen er‐
fährt. Zum anderen fällt der Tonschiefer
nach Südosten ein. Die Fließrichtung des
Wassers zeigt daher weniger nach P7 und
P8 im Osten, sondern viel mehr zu P1 im
südlichen Teil der Quellmulden. Dass die
Wasserstände bei P1 deutlich niedriger sind
als die der anderen, ist außerdem durch die
Lage des Tonschiefers bedingt. Hier erreicht
der Tonschiefer lediglich eine Höhe von
243,52 m ü. NN und liegt damit 70 – 134 cm
tiefer als an den übrigen Pegeln. Die direkte
Nachbarschaft zu einem freigelegten römi‐
schen Bauernhof legt nahe, dass es sich hier
um eine ehemalige Erosionsrinne des Bret‐
tenbaches handelt, die später verfüllt wur‐
de.
P3 liegt unmittelbar unterhalb des Einlei‐
tungsrohres der Kaskade, reagiert daher
sehr schnell und wird auch als erster Pegel
10

11

9

5
4
2

3

8
7
6
1

12
13
Abbildung 3: Übersicht über die Pegelmessstellen P1
– P9 in den Quellmulden sowie P10
und P11 im Zustrom bzw. P12 und P13
im Abstrom
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kann aufgrund des sich ablagernden Bause‐
diments kaum Wasser infiltrieren, weshalb
das Wasser bei hohen Niederschlägen zu‐
nächst oberirdisch in die tiefer gelegene Ter‐
rasse abfließt.
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überschwemmt, was zu Messlücken führt.
P4 und P5 zeigen eine schnelle Reaktion, da
sie unterhalb der während der Bautätigkei‐
ten als Sedimentfang dienenden linken
Hälfte der oberen Terrasse liegen. In diese
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Abbildung 4: Tagesniederschläge und Wasserstände der Pegel P1 – P8 im hydrologischen Winterhalbjahr
01.11.05 – 30.04.06
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Abbildung 5: Abflussmengen an den Messwehren der Drosselschächte PBD1 und PBD2 sowie im Quellbereich PBA (gestrichelte Linie = maximaler Drosselabfluss, 16 l/s) im hydrologischen Winterhalbjahr 01.11.05 – 30.04.06
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5.2 Entleerungszeiten der Quellmulden
Hinsichtlich der Entwässerungsfunktion
zeigt sich, dass eingeleitetes Wasser gemäß
den Vorgaben nicht länger als 48 Stunden
einstaut, sondern relativ rasch infiltriert.
Dies war auch nach den Starkregenereignis‐
sen vom 13.08.05 mit 44,5 mm und vom
17.08.06 mit 36,2 mm Niederschlag der Fall.
5.3 Wasserabgabe in den Vorfluter
Aus den Abflusskurven in Abbildung 5 geht
hervor, dass PBD1 häufigere und ergiebige‐
re Überlaufabflüsse aufweist als PBD2, wo
Überlaufe auf einige wenige Ereignisse be‐
schränkt bleiben.
Zu sehen ist außerdem, dass im gewählten
hydrologischen Winterhalbjahr der Abfluss
lediglich bei PBD1 unterhalb der Quellmul‐
den ein Mal gedrosselt werden musste, wo‐
hingegen bei PBD2 keine Drosselereignisse
auftraten. Seit Installation der Messwehre
im Januar 2005 bis Ende September 2006
erreichte die Abflussmenge des Überlaufs
aus PBD1 neun Mal die maximale Menge
von 16 l/s, bei PBD2 drei Mal. Diese relativ
geringe Anzahl an Überlaufereignissen
spricht für eine hohe Retentionsleistung der
Maßnahmen.
Ein Grund für die seltenen Überläufe bei
PBD2 kann sein, dass mit der Bebauung des
in die Sportplatzmulde entwässernden
Wohngebietes später begonnen wurde als
mit dem westlich davon gelegenen Teilge‐
biet und somit im gewählten Messzeitraum
weniger Oberflächenabfluss auftrat. Der
Anteil versiegelter Flächen am Einzugsge‐
biet der Sportplatzmulde ist auch derzeit
noch geringer als bei dem in die Quellmul‐
den entwässernden Gebiet.
Eine weitere Ursache könnte sein, dass noch
nicht auf allen Privatgrundstücken Retenti‐
onsmaßnahmen umgesetzt wurden. Die ge‐
naue Anzahl der fehlenden Anlagen ist
nicht bekannt. Befindet sich auf nur jedem
dritten Grundstück eine Retentionsanlage,

so muss das Retentionssystem 15 % Abfluss
zusätzlich aufnehmen, ist jede zweite Anla‐
ge vorhanden, sind es noch 11 %.

6. Fazit und Ausblick
Auf dem Petrisberg wurde ein nicht nur
landschaftlich sehr ansprechendes sondern
auch effizientes Konzept der Regenwasser‐
bewirtschaftung umgesetzt. Die im Rahmen
eines Langzeitmonitorings erhobenen Was‐
serstandsmessungen in einer der Retenti‐
onsanlagen zeigen, dass eingeleitetes Was‐
ser schnell versickert. Bisher führte keines
der erfassten Starkregenereignisse zu einer
Flutung der Versickerungsmulden von
mehr als 48 Stunden.
Die im Zuge der Installation der Messpegel
aufgenommenen Bohrprofile geben Auf‐
schluss über den geologischen Aufbau der
untersuchten Retentionsanlage. So fällt der
wasserstauende Tonschiefer tendenziell
nach Südsüdosten ein, in Richtung des
Quellbereiches.
Die Abflussdaten zeigen, dass Überlaufer‐
eignisse aus den Rückhaltemulden nur sel‐
ten auftreten. Da dieses Wasser gedrosselt
zum Quellbereich weitergeleitet wird,
kommt es weder dort noch im Brettenbach
selbst zu erosionsbedingten Schäden. Auf‐
grund der Drosseleinrichtungen wird das
Ziel erreicht, dass der Oberflächenabfluss
aus dem Baugebiet zu keiner Erhöhung der
Hochwasserwelle des Brettenbaches führt.
Eine Realisierung effektiver naturnaher Re‐
genwasserbewirtschaftung in allen Höhen‐
stadtteilen Triers könnte eine Abminderung
der Hochwasserspitzen im Olewiger Bach
bewirken. Vor Schäden durch seltenere Ex‐
tremereignisse können allerdings auch diese
Retentionsanlagen nicht endgültig schützen.
Das begonnene Monitoring der Wasserstän‐
de und Abflüsse aus den Retentionsmulden
soll fortgesetzt werden, um Aufschluss über
das längerfristige Versickerungs‐ und Rück‐
haltevermögen der Mulden zu erhalten.
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Akzeptanz von Maßnahmen zur Retention von Niederschlagswasser
in Siedlungsgebieten – Handlungsempfehlungen für Kommunen
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Universität Trier, Physische Geographie

Kurzfassung
Seit 1995 schreibt das Landeswassergesetz von Rheinland‐Pfalz vor, Niederschlagswasser – sofern
möglich – an Ort und Stelle zu verwerten oder zu versickern. Auch nach 12 Jahren kommt es bei der
Umsetzung noch immer zu Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung. Ob das Konzept erfolgreich
angenommen wird, entscheidet sich häufig schon während der Planungsphase und der baulichen
Umsetzung. Die vorliegende Studie zeigt, dass eine gute Akzeptanz in erster Linie von einer guten
Funktion und einer ansprechenden Optik getragen wird. Eine aus Sicht der Anwohner sinnvolle
Nutzungsmöglichkeit, finanzielle Anreize und eine ausführliche, anschauliche Information können
eine stabile, positive Grundeinstellung schaffen und dabei helfen, die Akzeptanz auch langfristig zu
erhalten.
Abstract
As of 1995, the Water Law of Rhineland‐Palatinate declares the immediate use of rainwater (if possi‐
ble) or else to have it trickled away. Even 12 years later, still there is a lack of acceptance towards its
enforcement among the population. A successful acceptance of the concept depends mainly on the
early stages of planning and actual construction work. The present study shows good acceptance to
be the result especially of flawless function and appealing looks. Purposeful means of actual usage
from the residents’ points of view as well as financial incentives and detailed, well visualized infor‐
mation can create a stable, positive basic opinion and will help to maintain long‐term public accep‐
tance.
Résumé
Depuis 1995 la loi sur l’eau du land de la Rhénanie Palatine impose, d´utiliser ou d´infiltrer l´eau de
précipitation – si possible –directement sur le terrain. Même après 12 années cela conduit pendant la
réalisation pratique à des problèmes d´acceptation dans la population. Que le projet soit accepté, se
décide souvent déjà pendant la phase de planification et de réalisation constructive. L´étude présente
qu´une bonne acceptation est soutenue en première ligne, par un bon fonctionnement et une optique
attrayante. Une utilisation utile pour le point de vue des habitants, des avantages financiers et une
information détaillée et bien présentée peuvent créer une disposition de base stable et positive et par
là, aider à garder une acceptation à long terme.

1. Einleitung
Seit dem 19. Jahrhundert war die totale Ab‐
leitung des Regenwassers über die Kanalisa‐
tion die gängige Praxis. Heute stößt diese
Art der Entwässerung auf Grund der stetig
zunehmenden Versiegelung an ihre Gren‐
zen. Die Folgen sind bekannt: steigendes
Hochwasserrisiko, zunehmende Gewässer‐
belastung durch Abwässer, eine verringerte
Grundwasseranreicherung und nicht zuletzt
die für Kommunen häufig zu hohen Kosten
für die Instandhaltung und Erneuerung der
Kanalsysteme. Daher nimmt das Bemühen
um Alternativen seit den 80er Jahren zu.

Heute gehört es fast schon zum Standard,
bei der Planung von Neubaugebieten Maß‐
nahmen zur Retention von Niederschlags‐
wasser mit einzubeziehen. Trotz des stetig
steigenden Wissens und der verstärkten
Forschung kommt es in der Bevölkerung
immer wieder zu Akzeptanzproblemen. Ei‐
ne gute Akzeptanz auf Seiten der Anwohner
ist jedoch für den Erfolg des Konzepts uner‐
lässlich, da in der Regel ein Teil der Anlagen
auf Privatgrundstücken errichtet wird. Eine
gute Planung im Vorfeld und die Zusam‐
menarbeit zwischen Bevölkerung und Kom‐
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mune sind daher für ein problemloses
Funktionieren des Gesamtkonzepts unab‐
dingbar.
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es,
anhand von Anwohnerbefragungen in zwei
unterschiedlichen Gebieten Akzeptanzpro‐
bleme und Einflussfaktoren für Akzeptanz
in Bezug auf naturnahe Regenwasserbewirt‐
schaftung herauszuarbeiten und auf der
Grundlage dieser Ergebnisse Handlungs‐
empfehlungen für Kommunen zur Akzep‐
tanzerhöhung bei zukünftigen Vorhaben zu
entwickeln. Ein drittes Gebiet diente der Ü‐
berprüfung der Ergebnisse.

2. Untersuchungsgebiete
Als Untersuchungsgebiete wurden zunächst
zwei Neubaugebiete mit jeweils unter‐
schiedlichem Schwerpunkt in der Entwässe‐
rungskonzeption sowie vermuteter gegen‐
sätzlicher Akzeptanz gewählt: das Neubau‐
gebiet „BU 11 – Östlich Olbeschgraben“ in
Trier‐Tarforst mit dem Schwerpunkt der
Muldenversickerung auf den Baugrundstü‐
cken und einer aus früheren Studien be‐
kannten eher ablehnenden Haltung bezüg‐
lich des Konzeptes der Regenwasserbewirt‐
schaftung und baulichen Mängeln bei der
Umsetzung sowie das Neubaugebiet
„Langenberg IV“ in Konz‐Roscheid mit dem
Schwerpunkt auf Regenwassernutzung und
einer als Modellvorhaben im Landespro‐
gramm „Experimenteller Wohnungs‐ und
Städtebau des Ministeriums der Finanzen in
Rheinland‐Pfalz“ durch finanzielle Förde‐
rung gestützten eher positiv vermuteten
Einstellung. Die Annahmen bzgl. der Ak‐
zeptanz in den beiden Untersuchungsgebie‐
ten konnten durch die Ergebnisse der vorlie‐
genden Untersuchung bestätigt werden.
In Trier‐Tarforst sind auf den privaten Flä‐
chen maximal 30 cm tiefe Versickerungs‐
mulden angelegt, z.T. wurden Mulden‐
Rigolen‐Systeme genehmigt. Auf Garagen
mit Flachdächern findet sich Dachbegrü‐
nung und auf allen befestigten Flächen Flä‐
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chenversickerung. Auf den öffentlichen Flä‐
chen ist ein Rinnensystem zur Straßenent‐
wässerung erstellt worden. Der Überlauf
der privaten und öffentlichen Flächen wird
in den Olbeschgraben geleitet. Neben der
Oberflächenentwässerung kommt ihm mit
den Aufgaben Arten‐ und Biotopschutz so‐
wie wohnungsnahe Kurzzeiterholung eine
Mehrfachfunktion zu.
In Konz‐Roscheid wurden auf den privaten
Flächen Zisternen zur Brauchwassernut‐
zung mit einem Volumen von 6 m³ und ei‐
nem Notüberlauf in die öffentlichen Flächen
errichtet. Auf allen befestigten Flächen er‐
folgt auch hier Flächenversickerung. Die
öffentlichen Flächen gliedern sich in ein Sys‐
tem aus offenen Ablaufmulden und Gräben
sowie einem Muldensystem mit einem Ge‐
samtrückhaltevolumen von 3600 m³ in einer
zentralen Grünfläche. Zusätzliche Sicherheit
gibt ein zentrales Regenrückhaltebecken un‐
mittelbar vor dem Vorfluter.
Aufbauend auf den Erkenntnissen der ers‐
ten Erhebung wurde zur Verifizierung der‐
selben eine Folgestudie im Neubaugebiet
„Petrisberg“ in Trier durchgeführt.
Hier besteht das Konzept neben Versicke‐
rungsmulden und teilweise angelegten
Gründächern auf den Privatgrundstücken
v.a. aus einer Mischung verschiedener Anla‐
gen auf öffentlichen Flächen. Hierzu zählen
ein Wasserband, Regenwasserkanäle, offene
Rinnen und Kaskaden. Im Gegensatz zu den
anderen Untersuchungsgebieten wird ein
großer Teil in großflächig angelegten semi‐
zentralen Mulden und Mulden‐Rigolen zu‐
rückgehalten. Da sie Bestandteil der Landes‐
gartenschau Trier 2004 waren, wurde auf
eine repräsentative Gestaltung besonderen
Wert gelegt. Neben der Oberflächenentwäs‐
serung dienen sie der Naherholung und
dem Arten‐ und Biotopschutz. Der Überlauf
erfolgt breitflächig in Richtung Brettenbach‐
quelle.
Zum Zeitpunkt der Umfragen dauerten die
Bautätigkeiten in den Trierer Stadtteilen
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noch an während sie in Konz bereits seit
drei Jahren abgeschlossen waren. In Trier‐
Tarforst konnten 75 Anwohner (47 %), in
Konz‐Roscheid 51 Anwohner (47 %) befragt
werden. In Trier‐Petrisberg waren zum Zeit‐
punkt der Befragung erst 40 Grundstücke
bebaut bzw. im Bau befindlich. Daher haben
hier lediglich 20 Anwohner (50 %) an der
Umfrage teilgenommen. Die Siedlungsge‐
biete weisen Flächengrößen von 16,7 ha
zzgl. dem Grünzug „Olbeschgraben“ mit
4,19 ha in Trier‐Tarforst, 10 ha in Konz‐
Roscheid und 8,4 ha in Trier‐Petrisberg auf.
Den geologischen Untergrund bildet in allen
Gebieten unterdevonischer Hunsrückschie‐
fer. Auf den Plateaus Tarforst und Petris‐
berg ist dieser von Sedimenten der Mosel‐
hauptterrasse bedeckt, die zum Teil mit
Lösslehm überdeckt oder auch vermischt
sind. Es treten Braunerden und Parabrau‐
nerden mit Übergängen zu Pseudogleyen
auf, wobei diese in Tarforst verstärkt durch
hydromorphe Merkmale gekennzeichnet
sind und mit kf‐Werten zwischen
kf = 1,3 ∙ 10‐4 [m/s] und kf = 7,7 ∙ 10‐7 [m/s]
tendenziell eine geringere Durchlässigkeit
aufweisen als jene am Petrisberg mit Werten
über kf = 5 ∙ 10‐6 [m/s]. Der in Konz‐Roscheid
vorliegende Geschiebelehm zeichnet sich
durch ungünstige Durchlässigkeitsbeiwerte
zwischen kf = 1,7 ∙ 10‐10 [m/s] und kf = 4 ∙ 10‐10
[m/s] aus.

3. Konzeption der Untersuchung
Ziel der Untersuchung war die Herausarbei‐
tung von Akzeptanzproblemen und Ein‐
flussfaktoren bzgl. naturnaher Regenwas‐
serbewirtschaftung in Siedlungsgebieten
sowie die Entwicklung von Handlungsemp‐
fehlungen zur Akzeptanzverbesserung mit
Hilfe einer Vollerhebung durch fragebogen‐
gestützte persönliche Interviews und Brief‐
befragungen. Anhand einer intensiven Lite‐
raturrecherche sowie den aus Gesprächen
mit involvierten Experten und den Mitarbei‐

tern der Stadtverwaltungen gewonnenen
Erkenntnissen wurden folgende Hypothe‐
sen entwickelt, die mit Hilfe eines Fragebo‐
gens überprüft wurden:
1. Fachgerechte Umsetzung und eine rei‐
bungslose Funktion der Anlagen sind ent‐
scheidend für die Akzeptanz.
2. Eine optisch ansprechende Lösung ist för‐
derlich für die Akzeptanz.
3. Die Möglichkeit sinnvoller Nutzung der
Anlagen wirkt sich positiv auf das Akzep‐
tanzverhalten aus.
4. Finanzielle Förderung bzw. die Bewusst‐
machung finanzieller Vorteile führt zu hö‐
herer Akzeptanz.
5. Eine bessere Vermittlung der ökologischen
Bedeutung verstärkt die Akzeptanz.
6. Eine ausführliche und anschauliche Infor‐
mationsvermittlung erhöht die Akzeptanz.
7. Der sozialdemographische Kontext hat
keinen entscheidenden Einfluss auf das
Akzeptanzverhalten.
Auf der Grundlage dieser Hypothesen wur‐
de der Fragebogen erstellt. Alle Haushalte
wurden zwei Wochen vor Beginn der Erhe‐
bungsphase mittels eines Handzettels über
die Untersuchung sowie den zeitlichen Rah‐
men informiert. Die Befragung erfolgte mit
insgesamt drei Interviewern. Auf Grund
einer nicht vorhersehbaren mangelnden
Teilnahmebereitschaft der Anwohner er‐
folgte im Verlauf der Untersuchung eine
Modifizierung der ursprünglichen Konzep‐
tion: neben den zunächst vorgesehenen per‐
sönlichen Interviews wurde auch die Mög‐
lichkeit einer Briefbefragung angeboten. So
konnte die Interviewer‐Befragten‐Situation
umgangen und die Teilnehmerzahl ent‐
scheidend erhöht werden. Am Petrisberg
stützte sich die Erhebung ausschließlich auf
Briefbefragung. Die Datenauswertung er‐
folgte mit Hilfe des Statistik‐Programms
SPSS.
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4. Ergebnisse
Anhand der Ergebnisse der Untersuchung
können die in den Hypothesen formulierten
Einflussfaktoren in drei Gruppen unterteilt
werden: Faktoren mit direktem/hohen Ein‐
fluss, Faktoren mit indirektem Einfluss und
Faktoren ohne nachweisbare Relevanz (s.
Abbildung 1). Neben den Faktoren werden
im Folgenden auch die aus den Ergebnissen
abgeleiteten Handlungsempfehlungen dar‐
gestellt.

direkter/hoher
Einfluss

indirekter
Einfluss

keine nachweisbare Relevanz

Abbildung 1: Einteilung der Ergebnisse in drei
Faktorengruppen

4.1 Faktoren mit direktem/hohen Einfluss
Fachgerechte Umsetzung und eine rei‐
bungslose Funktion der Anlagen haben sich
im Verlauf der Untersuchung als die wich‐
tigsten Faktoren für eine gute Akzeptanz
herausgestellt. Wie die enge korrelative Ver‐
bindung zwischen den Ergebnissen zur
Funktion und der Zufriedenheit bzw. Ge‐
samtbewertung zeigt, ist ein Akzeptanzver‐
lust aufgrund von Funktionsstörungen
durch keinen anderen Faktor ausgleichbar.
Im Vorfeld sollten daher alle beteiligten
Fachdisziplinen (Stadtplanungsamt, Grün‐
ordnungsamt, Landschaftsplaner, Architek‐
ten, Baufirmen etc.) Hand in Hand arbeiten,
um eine an den jeweiligen Standort ange‐
passte, optimale Lösung zu finden (SIEKER
2004). Die Ausführung sollte möglichst nur
von gut informierten Fachkräften übernom‐
men werden, um Konstruktions‐ und damit
Funktionsfehler zu vermeiden. Bodenver‐
schlechternde Baumaßnahmen und eine zu‐
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sätzliche, die Bodenqualität herabsetzende
Verdichtung sollten weitgehend vermieden
werden (BENEKE 1998; DORNAUF & BURG‐
HARDT 1999; WINZIG 1999). Alternativ kann
auch ein Großteil der Entwässerung auf öf‐
fentlichen Flächen eingeplant werden und
weniger auf den privaten, da so eine fachge‐
rechte Ausführung und die Funktion der
Anlagen besser kontrolliert werden können
– ein Ansatz, der auch als Verbesserungs‐
vorschlag von mehreren Anwohnern ge‐
macht wurde. Dieser Ansatz wurde im Neu‐
baugebiet Petrisberg realisiert. Das Rückhal‐
tevolumen auf privaten Flächen wurde hier
von 56 l/m2 auf 30 l/m2 reduziert.
Kontrolle ist in jedem Fall ein wichtiger Fak‐
tor, der auch als solcher von den Anwoh‐
nern in beiden Untersuchungsgebieten gese‐
hen wird. Nur durch eine gute Kontrolle
können Funktionsstörungen und Fehler in
der Umsetzung rechtzeitig bemerkt und be‐
hoben werden. Die Reaktionszeit zwischen
der Feststellung von Mängeln und deren
Behebung sollte möglichst kurz sein. So
kann gewährleistet werden, dass keine
großflächigen Schäden auftreten oder es zu
einem Versagen ganzer Teile des Entwässe‐
rungssystems kommt, was die Akzeptanz
nachhaltig negativ beeinflusst. Um die ge‐
nannten Punkte sicherzustellen und dem
Wunsch vieler Bürger nach Kontrolle nach‐
zukommen empfiehlt sich die Beauftragung
eines Gutachters durch die Kommune, um
die Umsetzungen zu begleiten und die An‐
wohner zu beraten. Ebenfalls wichtig ist ei‐
ne rasche Fertigstellung der Anlagen auf
den öffentlichen Flächen, die in der Regel
die Funktion des Notüberlaufs übernehmen
sollen und für die Gesamtfunktion des Ent‐
wässerungssystems meist von großer Wich‐
tigkeit sind.
Des Weiteren ist für die Akzeptanz der An‐
wohner eine optisch ansprechende und/
oder unauffällige Lösung von Bedeutung.
Sofern möglich sollte auf die Wünsche der
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Anwohner eingegangen und ihnen eine Art
Mitspracherecht im Rahmen der Bürgerbe‐
teiligung eingeräumt werden. Denkbar wä‐
re ein flexibles Modell mit unterschiedlichen
Anlagentypen und Gestaltungsmöglichkei‐
ten, zwischen denen die Bauherren wählen
können, um die für sie optisch beste Lösung
zu finden. So kann auch die Entstehung ne‐
gativer Einstellungen, wie z. B. durch den
Eindruck der Fremdbestimmung, vermie‐
den werden (EGERT & JEDICKE 2001). Wich‐
tig ist auch eine fundierte Information über
optische Gestaltungsmöglichkeiten sowie
eventuell praktische Hilfe bei der Umset‐
zung, z. B. durch eine Vorortberatung.
4.2 Faktoren mit indirektem Einfluss
Faktoren mit indirektem Einfluss sind die
Faktoren, die für sich allein genommen kei‐
nen nachweisbaren Einfluss auf die Akzep‐
tanz haben, aber zusammengenommen im
Rahmen Akzeptanz fördernder Maßnah‐
men, v.a. im Vorfeld der Umsetzung, eine
Wirkung haben können. Dazu gehört die
Möglichkeit einer sinnvollen Nutzung der
Anlagen. Die Nutzung des Regenwassers in
Konz wird sehr positiv bewertet, in Tarforst
wurde eine solche Nutzungsmöglichkeit
häufig gewünscht. Ein eindeutiger Zusam‐
menhang war indes nicht belegbar. Wenn
die Anlagen mit einem gewissen Nutzwert
verbunden werden, kann sich das jedoch
positiv auf die Einstellung bezüglich des
Gesamtkonzepts auswirken. Daher ist es
sinnvoll, die Nutzung von Zisternen zumin‐
dest fakultativ anzubieten und ausreichend
über zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten
der Entwässerungsanlagen zu informieren.
Eine finanzielle Förderung oder finanzielle
Vorteile haben zwar keinen großen Einfluss,
können aber dabei helfen, das Konzept be‐
reits im Vorfeld positiv darzustellen und
eine positive Grundeinstellung bei den Bau‐
herren zu verstärken. Daher sollte bereits in
der Planung eine finanzielle Förderung an‐
gedacht oder – sofern das wirtschaftlich

nicht möglich ist – finanzielle Anreize ge‐
schaffen werden, beispielsweise über Ab‐
wassergebührensatzungen oder Ermäßigun‐
gen des Grundstückspreises. Genauso wich‐
tig ist es aber auch, diese finanziellen Vor‐
teile in der Vorabinformation der Bauherren
hervorzuheben, also zu betonen, dass das
Konzept nicht nur ökologische sondern
auch ökonomische Vorteile hat.
Eine ausführliche und anschauliche Infor‐
mation kann bei der Akzeptanzbildung im
Vorfeld der Bebauung von großem Einfluss
sein, da sie hilft, Umsetzungsfehler und dar‐
aus resultierende Missfunktion zu verhin‐
dern. Ein Akzeptanzverlust kann dadurch
vermieden werden. Sie trägt darüber hinaus
zur Schaffung einer positiven Einstellung
und zu einer Sensibilisierung gegenüber
möglicher Probleme bei. Dabei sollte vor
allem darauf geachtet werden, dass die In‐
formationsvermittlung möglichst anschau‐
lich, standortbezogen und praxisnah gestal‐
tet ist. Sie sollte konkret auf die spezifischen
Eigenheiten des Baugebietes bezogen sein
und auch Problembereiche aufzeigen und
Lösungswege erläutern.
Eine genaue Darstellung der Zusammen‐
hänge und des Zusammenspiels zwischen
öffentlichen und privaten Anlagen im Hin‐
blick auf ein reibungsloses Funktionieren
des Gesamtkonzepts kann eine positive Ein‐
stellung unterstützen, da auf diese Weise
bereits im Vorfeld eine Toleranz gegenüber
eventuell auftretenden Problemen oder Ver‐
zögerungen während der Bauphase aufge‐
baut werden kann und eine Sensibilisierung
in Bezug auf Schwachstellen erfolgt, die eine
gewisse Eigenverantwortung fördert und
hilft, Konstruktionsfehler, die die Funktion
beeinträchtigen können, zu verhindern. Um
eine schnelle, qualifizierte Hilfe zu gewähr‐
leisten, die dazu beiträgt, dass Mängel und
Probleme beseitigt werden bevor größere
Schäden und damit verbundene Akzeptanz‐
einbußen eintreten, ist die Einrichtung eines
Bürgertelefons oder eines Bürgerbüros als
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direkte Anlaufstelle vor Ort sehr hilfreich.
Funktionsfehler und sonstige Mängel kön‐
nen dann durch eine qualifizierte und fall‐
bezogene Vorortberatung schnell und effi‐
zient gelöst werden, eine Möglichkeit, die
auch von den Teilnehmern der vorliegenden
Studie gewünscht wurde. Zu einer anschau‐
lichen Information können des Weiteren
Schauwände, Ausstellungen und wie nahe
des Wohngebietes Trier‐Petrisberg zu sehen
der Bau einer Demonstrationsanlage beitra‐
gen. Zusätzliche Möglichkeiten für eine
breit gefächerte und interessante Informati‐
onsvermittlung sind öffentliche Expertenan‐
hörungen, Podiumsdiskussionen oder eine
Artikelserie in der örtlichen Presse.
4.3 Faktoren ohne nachweisbare Relevanz
Kein Zusammenhang mit der Akzeptanz
konnte für die Faktoren sozialdemographi‐
sche Struktur und ökologisches Wissen
nachgewiesen werden. Im Hinblick auf die
Sozialdemographie konnte lediglich festge‐
stellt werden, dass bei höherem Bildungs‐
stand das Konzept tendenziell kritischer be‐
urteilt wird. Da aber kein eindeutiger Zu‐
sammenhang nachweisbar war und zudem
eine Einflussnahme auf den Bereich der so‐
zialdemographischen Struktur nur in gerin‐
gem Umfang möglich ist, sind Handlungs‐
empfehlungen für diesen Bereich nicht nö‐
tig. In Bezug auf das ökologische Wissen
kann herausgestellt werden, dass die Ak‐
zeptanz bezüglich der ökologischen Aspek‐
te der naturnahen Regenwasserbewirtschaf‐
tung immer als gegeben angesehen werden
kann, auch ohne ein fundiertes Hinter‐
grundwissen über die genauen ökologi‐
schen Zusammenhänge. Zudem entschei‐
den sich Anwohner häufig gerade wegen
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des ökologischen Faktors für die entspre‐
chenden Baugebiete. Eine stärkere Vermitt‐
lung oder Betonung ökologischer Vorteile
ist daher für die Beeinflussung der Akzep‐
tanz ohne Relevanz.

5. Fazit
Den mit Abstand größten Einfluss auf die
Akzeptanz bezüglich naturnaher Regenwas‐
serbewirtschaftung beruht auf einer guten
Funktionsweise der Retentionsanlagen. Eine
Zusammenarbeit aller beteiligten Entschei‐
dungsträger ist dafür unerlässlich. Bei der
Umsetzung sind bauliche Fehler unbedingt
zu vermeiden. Außerdem sollten die Flä‐
chen vor Verdichtung geschützt oder vor
dem Anlegen tiefgelockert werden. Eine ab‐
schließende Kontrolle gewährleistet die
fachgerechte Umsetzung.
Die Bürger sollten schon während der Pla‐
nungsphase eingebunden werden und
Wünsche äußern können. Schon im Vorfeld
sollten sie über das Konzept und die Vortei‐
le der naturnahen Regenwasserbewirtschaf‐
tung informiert werden.
Eine ansprechende Optik ist nicht minder
wichtig, v.a. wenn es sich um private Flä‐
chen handelt. Viele Anwohner wünschen
sich Hinweise und Anregungen zu Gestal‐
tungsmöglichkeiten.
Zusätzlich können eine sinnvolle Nutzung,
finanzielle Anreize und eine anschauliche,
breit gefächerte Information zur Unterstüt‐
zung eingesetzt werden. Gerade was die
Information betrifft, können Kommunen
sehr viel tun, um eine positive Grundein‐
stellung zu schaffen, die dazu beiträgt, die
Bevölkerung nachhaltig zu motivieren und
die Akzeptanz auch langfristig zu erhalten.
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Informationsmedien zur Erhöhung der Akzeptanz von naturnaher
Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten
am Beispiel Trier‐Petrisberg
S. WINTRICH
Universität Trier, Physische Geographie

Kurzfassung
Naturnahe Konzepte zur Bewirtschaftung von Regenwasser in Neubaugebieten sieht das rheinland‐
pfälzische Landeswassergesetz seit nun 12 Jahren vor. Wie Umfragen immer wieder zeigen, sind die
Menschen in Deutschland für umweltfreundliche Lösungen, doch bei der Umsetzung solcher Maß‐
nahmen vor der eigenen Haustür sieht es meist anders aus. Die noch relativ neue Art des Umgangs
mit Oberflächenwasser stößt in der Bevölkerung oft auf Ablehnung. Ausführliche und anschauliche
Informationen können im Vorfeld der Maßnahmenumsetzung helfen, Umsetzungsfehler zu verhin‐
dern und eine positive Einstellung zu schaffen. Der vorliegende Werkstattbericht stellt die im Rah‐
men des WaReLa‐Projektes umgesetzten sowie weitere Maßnahmen im Bereich des Petrisberges vor.
Abstract
Near to nature concepts concerning the management of rainwater in development areas are regu‐
lated by the Water Law of Rhineland‐Palatinate for 12 years. Polls show the people in Germany as
being in favour of eco‐friendly solutions. If it comes to the realisation of such measures on private
land most people show a reserved attitude. The relative new way of treating surface water raises
hackles quite often. Detailed and well visualized information can help to avoid failures and create a
stable and positive tenor in the run‐up to such measures. The present report introduces measures
that where realised in the context of the WaReLa‐project as well as further ones being realised on
Petrisberg.
Résumé
Depuis maintenant 12 ans la loi sur l’eau du land de la Rhénanie Palatine prévoit des concepts
proches de la nature pour l’exploitation des eaux de précipitation dans les nouveaux quartiers
d’habitation. Comme les enquêtes le montrent souvent, les gens sont en Allemagne pour des solu‐
tions écologiques, mais au moment de leur application devant leur porte, c’est autre chose. La
manière relativement nouvelle de l’exploitation de l´eau de surface se heurte à un refus dans la
population. Des informations détaillées et parlantes peuvent aider avant l’application des mesures, à
éviter des fautes d´application ultérieures et à créer une attitude positive. Le rapport suivant intro‐
duit les mesures antérieures et futures dans le cadre du projet WaReLa en ce qui concerne le do‐
maine du Petrisberg.

1. Einleitung
Die ökologischen und ökonomischen Vortei‐
le einer dezentralen Bewirtschaftung von
Niederschlagswasser im Siedlungsraum
wurden bereits mehrfach untersucht und
dokumentiert. Sie werden zusammen mit
den Nachteilen des konventionellen Um‐
gangs mit Oberflächenwasser in einem der
vorigen Kapitel (s. TRESSEL) aufgeführt und
werden hier nicht näher beschrieben. Der
vorliegende Artikel widmet sich der Öffent‐
lichkeitsarbeit im Bereich der naturnahen
Regenwasserbewirtschaftung.
Bei Umfragen spricht sich die deutliche
Mehrheit der Bundesbürger für mehr Um‐

weltschutz aus. Bei der Umsetzung naturna‐
her Konzepte zur Regenwasserbewirtschaf‐
tung zeigt sich jedoch häufig ein anderes
Bild. Gründe hierfür können beispielsweise
sein: durch Umsetzungsfehler verursachte
unzureichend funktionierende Anlagen, auf
Unkenntnis beruhende Ängste wie Ertrin‐
kungsgefahr und Mückenplage, Befürch‐
tung der eingeschränkten Nutzungsmög‐
lichkeit des Grundstücks, Ratlosigkeit bzgl.
Umsetzung und Gestaltung der Retentions‐
anlagen u.a. (BENEKE 1998, TRESSEL et al.
2001, MICHALSKI 2005). Allen genannten
Punkten gemeinsam ist, dass sie auf fehlen‐
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dem oder unzureichendem Wissen beruhen.
Dieser Mangel an Wissen drückt sich meist
in Ablehnung aus. Dem ist durch Informati‐
on entgegenzuwirken.
Wie eine Studie über die Akzeptanz von
Maßnahmen zur Retention von Nieder‐
schlagswasser in Siedlungsgebieten zeigt,
hat eine gute Funktion der Anlagen direkten
Einfluss auf die Akzeptanz. Dieser Faktor
hat zugleich auch den größten Einfluss, der
durch keinen anderen Aspekt zu ersetzen
wäre. Eine ausführliche und anschauliche
Information der Bevölkerung im Vorfeld
kann dazu beitragen, baulichen Mängeln
und Funktionsstörungen vorzubeugen und
wirkt somit Akzeptanzverlusten entgegen.
Einen ähnlich wichtigen Faktor stellt die an‐
sprechende Optik der Anlagen dar. Auch
hier können Informationen zu Gestaltung
und Bepflanzung zu einer positiven Einstel‐
lung gegenüber dem Konzept beitragen.
(BENEKE 1999, DILLIG 1994, MICHALSKI 2005).
Im Folgenden werden zwei Informations‐
medien vorgestellt, die im Rahmen des Wa‐
ReLa‐Projektes entwickelt wurden und hel‐
fen sollen, die Bevölkerung über naturnahe
Regenwasserbewirtschaftung zu informie‐
ren und die Akzeptanz positiv zu beeinflus‐
sen.

2. Informationsbroschüren
Eine Möglichkeit, viele Menschen zu errei‐
chen, sind Informationsbroschüren zur na‐
turnahen Bewirtschaftung von Regenwas‐
ser. In den nächsten Kapiteln werden zwei
davon vorgestellt.
2.1 Wohin mit dem Trierer Regenwasser?
Bereits der Titel der in Arbeit befindlichen
Informationsbroschüre „Wohin mit dem
Trierer Regenwasser? – zurückhalten, versi‐
ckern lassen, oberflächlich ableiten“ zeigt,
dass die Regenwasserbewirtschaftung nicht
– wie oftmals angenommen – auf alleiniger
Versickerung basiert. Tatsächlich ist dies der
Ausnahmefall und in der Regel werden un‐
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terschiedliche Anlagearten miteinander
kombiniert sowie die Möglichkeit zur Ablei‐
tung eingeplant (SIEKER et al. 2003).
Die Broschüre gibt im Wesentlichen Ant‐
worten auf die häufigsten Fragen, die beim
Thema Regenwasserbewirtschaftung auf‐
kommen und so sind auch die Kapitelüber‐
schriften größtenteils als Fragen formuliert,
die auch gleichzeitig Interesse an der The‐
matik wecken sollen. Angefangen bei der
Erläuterung von Sinn und Zweck des neuar‐
tigen Umganges mit Regenwasser über eine
ausführliche Beschreibung der möglichen
Maßnahmearten leitet die Broschüre über
zu einer Anleitung, welche die einzelnen
Schritte der Planung einer Retentionsanlage
darstellt. Besonderes Augenmerk gilt dabei
der Ermittlung der Versickerungseignung
eines Grundstücks und der Erklärung des
hiermit zusammenhängenden kf‐Wertes.
Des Weiteren gibt die Broschüre Hinweise,
worauf beim Bau zu achten ist und welche
Pflanzen sich je nach Anlagenart eignen.
Auch auf die Regenwassernutzung als ei‐
nem verwandten Thema wird eingegangen.
In den letzten Kapiteln widmet sich die Bro‐
schüre einer Sammlung häufig gestellter
Fragen und listet Ansprechpartner auf. Da‐
bei wurden Fragen und Wünsche nach
mehr Informationen berücksichtigt, welche
Anwohner im Rahmen zweier 2005 und
2006 durchgeführten Akzeptanzbefragun‐
gen im Raum Trier äußerten (siehe hierzu
KRONEWIRTH & WINTRICH in diesem Band).
Die Broschüre eignet sich besonders für den
Einstieg in die Thematik, bietet eine Vielzahl
an Informationen, nennt weiterführende
Informationsstellen und bleibt vom Umfang
her in einem Rahmen, der wohl allen Bau‐
herren entgegenkommt.
2.2 Gestaltungshandbuch Petrisberg
Eigens für die Anwohner jedes Wohngebie‐
tes des Petrisberges entwirft die Entwick‐
lungsgesellschaft Petrisberg (EGP) Gestal‐
tungshandbücher und ist entsprechend dem
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Informationsbedarf im jüngsten Handbuch
unter dem Kapitel „Versiegelung/Ent‐
wässerung“ stärker auf das Thema Regen‐
wasserbewirtschaftung eingegangen.
Auch hier wird zunächst die Notwendigkeit
eines naturnahen Umgangs mit Regenwas‐
ser erläutert. Nachdem das Gesamtkonzept
am Petrisberg dargestellt wird, zu dem pri‐
vate wie auch öffentliche Retentionsflächen
gehören, zeigt eine Tabelle beispielhaft wie
das Volumen des zurückzuhaltenden Ober‐
flächenwassers für ein Privatgrundstück
berechnet wird. Darauf folgt eine Beschrei‐
bung der drei im Bebauungsplan festgesetz‐
ten Retentionsvarianten: Versickerungsmul‐
den, Mulden‐Rigolen und Brauchwasserzis‐
ternen mit zusätzlichem Rückhaltevolumen
sowie Gründächer und wasserdurchlässige
Flächenbefestigungen. Das Handbuch ent‐
hält auch Hinweise zur baulichen Ausfüh‐
rung und schematische Gestaltungsbeispiele
(EGP 2006).

3. Bauherrentreffen
Von beispielhaftem Engagement sind auch
die von der EGP organisierten sogenannten
Bauherrentreffen. Hier können sich zukünf‐
tige Nachbarn in lockerer Atmosphäre vor‐
ab kennenlernen und werden teilweise auch
von Architekten über die Besonderheiten
ihres Wohngebiets informiert. Ein Forum, in
dem frühzeitig nicht nur Fragen gestalteri‐
scher und technischer Art beantwortet wer‐
den, sondern auch der Grundstein zu einer
guten Nachbarschaft gelegt wird
(MINISTERIUM DER FINANZEN DES LANDES
RHEINLAND‐PFALZ & EGP 2005).

4. Demonstrationsanlage Petrisberg
Eine weitere Aufgabe des Projektes WaReLa
– Siedlungswasserwirtschaft war es, eine
Demonstrationsanlage zu entwickeln, die
sowohl den Aufbau von Retentionsanlagen
zeigt als auch die Funktionsweise derselben
veranschaulicht. Im Freien sollte sie stehen
und mit Wasser interaktiv betrieben werden

Abbildung 1: Lage der Demonstrationsanlage zwischen
Wohngebiet und Freizeitanlagen inmitten
einer Retentionsmulde (siehe Pfeil)

können. Nachdem klar war, welche Ausma‐
ße die Anlage haben würde und welche An‐
schlüsse nötig waren, wurde nach einem
geeigneten Standort auf dem Petrisberg ge‐
sucht. Wünschenswert wären ein Wasser‐
und ein Stromanschluss gewesen, doch wo
eines oder beides zu finden ist, ist aufgrund
der Nähe zu verschiedenen Sportanlagen
auch die Gefahr von (un‐)gewollter Beschä‐
digung zu groß. Nach vielen Gesprächen
mit den Verantwortlichen (Architekturbüro
Ernst + Partner, Baudezernat, EGP, Landes‐
gartenschaugesellschaft, Stadtwerke Trier
u.a.) fiel die Entscheidung dann auf einen
Platz am Rande der sogenannten Sport‐
platzmulde, einer Versickerungsmulde auf
öffentlicher Fläche nördlich des Sportplatzes
und in genügendem Abstand zu den Frei‐
zeiteinrichtungen (s. Abbildung 1).
Da es an diesem Standort keinen Stroman‐
schluss gibt, wurde auf eine Stromversor‐
gung mittels Bleigel‐Akku zurückgegriffen.
Wasser wird mittels Feuerwehrschläuchen
aus einem ca. 100 m entfernten Hydranten
in drei 1‐m3‐Wassertanks gefüllt, die eine
kontrollierte Wasserabgabe an die Demonst‐
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Abbildung 2: Vorderansicht der Demonstrationsanlage,
hier noch im Aufbau ohne Schaukästen
und vor Raseneinsaat.

rationsanlage ermöglichen. Neben den un‐
entgeltlichen Leihgaben (Standrohr und
Hydrantenschlüssel) wurde erfreulicherwei‐
se auch eine kostenlose Entnahme des Was‐
sers durch die Stadtwerke Trier zugesagt.
Die Anlage selbst besteht aus vier großen
Edelstahlkästen (L x B x H = 1 x 1 x 0,85 m),
welche auf einem Gestell aus Edelstahlträ‐
gern montiert sind. Ein Gitterrost ermög‐
licht den Zutritt zu der am Fuß der Mulden‐
böschung stehenden Anlage (s. Abb. 2).
Wasserablaufbleche unterhalb der Kästen
leiten das auf den Rasen aufgebrachte und
durch den Boden sickernde Wasser jeweils
zu einer vorderen Kastenecke, wo es mittels
Messbecher aufgefangen werden kann.
Aufgrund der Maße der Demonstrations‐
kästen war die Entnahme eines natürlich
gewachsenen Bodenquaders nicht möglich.
Die Kästen wurden von Hand befüllt, wobei
auf eine horizontweise Befüllung aller Käs‐
ten geachtet wurde. Der Aufbau der Kästen
sieht wie folgt aus:
1. Kasten: sandiger Boden
2. Kasten: lehmiger Boden
3. Kasten: lehmiger Boden mit
Versickerungsmulde
4. Kasten: lehmiger Boden mit
Mulden‐Rigole
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Da der Einbau einer Glasscheibe an der
Front der Demonstrationskästen aus ver‐
schiedenen Gründen nicht sinnvoll ist, wer‐
den künftig aufmontierte Schaukästen deren
Aufgabe übernehmen und den Bodenauf‐
bau im Innern der dahinter liegenden Käs‐
ten zeigen.
Anhand der beiden ersten Kästen kann der
natürliche Versickerungsprozess erläutert
werden und auf die Unterschiede der bei‐
den Substrate bzgl. der Versickerungsfähig‐
keit und den für die Regenwasserbewirt‐
schaftung vermeintlich schlecht geeigneten
lehmigen Boden eingegangen werden. Wäh‐
rend der sandige Boden in der Nähe von
Konz‐Könen abgegraben wurde, stammt
der lehmige Boden vom benachbarten Tar‐
forster Baugebiet BU 11 und stellt somit ei‐
nen lokalen Bezug her, der auch helfen soll,
evtl. voreingenommene negative Stimmen
zu entkräften. Des Weiteren bietet es sich
an, standortbezogene Information zu ver‐
mitteln wie sie auch SIEKER (2004) fordert.
Im dritten Kasten wird dann die Versicke‐
rungsmulde gezeigt. Hier kann erläutert
werden, dass gering durchlässige Böden
von einer Regenwasserbewirtschaftung
nicht ausgeschlossen sind. Gut durchlässige
Böden sind schließlich der Ausnahmefall
(SIEKER et al. 2003).
Der vierte Kasten zeigt den Aufbau einer
Mulden‐Rigole, eine der am häufigsten um‐
gesetzten Maßnahmen, da sie neben der
oberirdischen Mulde über einen unterirdi‐
schen Speicher verfügt, wo das Wasser zeit‐
weise gespeichert und an den Boden abge‐
geben werden kann. Das eingebaute Draina‐
gerohr bietet Gelegenheit, auf eine oftmals
außer Acht gelassene Komponente der Re‐
genwasserbewirtschaftung einzugehen – die
(gedrosselte) Ableitung.
Abbildung 3 zeigt links oben beginnend im
Uhrzeigersinn den 1. Kasten mit sandigem
Ober‐ und Unterboden, analog dazu den
2. Kasten mit lehmigem Ober‐ und Unterbo‐
den, den 3. Kasten mit selbigem Substrat

Informationsmedien zur Erhöhung der Akzeptanz von naturnaher Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten

Legende:
Rasen

Geotextil

Wasserablaufblech

Abbildung 3: Schematische Darstellung der vier Demonstrationskästen mit Legende

und einer Versickerungsmulde sowie den
4. Kasten mit Mulden‐Rigole.
Die Anlage liegt an einem öffentlichen Fuß‐
weg, der von Spaziergängern, Jugendlichen
und Kindern genutzt wird. Auf einer Infota‐
fel erfahren die Vorbeigehenden was sie am
Wegrand vor sich sehen. Die Tafel nennt die
wesentlichen Kernpunkte der Regenwasser‐
bewirtschaftung und eine Kontaktadresse.
Der interaktive Betrieb der Anlage ist nur
im Rahmen von Führungen vorgesehen, um
Beschädigungen zu vermeiden.
Derzeit befindet sich die Anlage noch in der
Testphase. Die Funktion der Demonstrati‐
onskästen wird getestet und an der Opti‐
mierung des Wassereinlaufs gearbeitet. In
Arbeit sind auch die Informationstafel und
die Schaukästen. Daneben wird ein Konzept
zum Einsatz der Demonstrationsanlage er‐
arbeitet, um einen regelmäßigen Gebrauch
der Anlage sicherzustellen.

5. Fazit
Neuen Dingen begegnen viele Menschen
reserviert bis ablehnend. Um dies in Sachen
Regenwasserbewirtschaftung zu ändern
und dem Wunsch befragter Anwohner
nachkommend, wurden im Rahmen des
Projektes WaReLa zwei Informationsmedien

entwickelt, die in erster Linie interessierten
Menschen bzw. zukünftigen Bauherren die
wesentlichsten Punkte des Konzepts erläu‐
tern.
Die Informationsbroschüre informiert sehr
ausführlich und anschaulich über die natur‐
nahe Regenwasserbewirtschaftung, deren
Sinn und Zweck, die einzelnen Planungs‐
schritte, worauf bei der Umsetzung zu ach‐
ten ist, wie die gärtnerische Gestaltung aus‐
sehen kann und nennt wichtige Ansprech‐
partner.
An der Demonstrationsanlage inmitten ei‐
ner realen, in beispielhafter Weise angeleg‐
ten Versickerungsmulde kann jeder direkt
verfolgen, wie das Wasser auf den Rasen
eingeleitet, in den Boden infiltriert, versi‐
ckert und früher oder später in einem Mess‐
becher aufgefangen wird, der einen direkten
Vergleich zwischen unterschiedlichen Aus‐
gangsbedingungen zulässt. Im Rahmen ei‐
ner Führung durch Fachkräfte ist auch die
direkte Beantwortung offener Fragen mög‐
lich. Damit wird die Anlage nach ihrer Fer‐
tigstellung ein standortbezogenes Informati‐
ons‐ und Beratungsinstrument äußerst an‐
schaulicher und praxisnaher Art sein.
Weitere denkbare Maßnahmen sind Vorort‐
beratungen oder ein Bürgertelefon.
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Beide Instrumente sowie die erwähnten
Bauherrentreffen mit fachlicher Begleitung
können eine positive Grundeinstellung ge‐
genüber der naturnahen Regenwasserbe‐

wirtschaftung schaffen und den Weg zu ei‐
ner guten Akzeptanz mit nachhaltiger Wir‐
kung ebnen.
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Regenwassernutzung im Kontext der naturnahen Regenwasser‐
bewirtschaftung und ökologischer Nachhaltigkeit

J. PILLER
Universität Trier, Physische Geographie

Kurzfassung
Die Regenwassernutzung wird oft als Methode der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung zur
allgemeinen Abflussreduzierung genannt. Dabei sind ihre Ziele und Aufgaben eher sekundär darauf
ausgerichtet. Sie dient vor allem der Trinkwassersubstitution und bedient somit einerseits ein subjek‐
tives Umweltverständnis und andererseits individuelle finanzielle Interessen. Unter dem Fokus der
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung und der ökologischen Nachhaltigkeit zeigen sich aller‐
dings Schwächen, die im Bezug zu den relativ hohen Kosten einen Einsatz vielerorts zumindest frag‐
würdig erscheinen lassen.
Abstract
Stormwater usage is often associated with other established techniques in issues of close‐to‐nature
stormwater management. The major goals, however, are fresh water substitution in households
rather than reduction of stormwater discharge into the city sewage and preserving of the water cycle.
They aim at individual financial advantages and the satisfaction of subjective environmental con‐
sciousness. In focus of the intentions of stormwater management stormwater usage fails in large part
compared to techniques like stormwater infiltration particularly due to the high costs both financial
and ecological. Thus in most cases the installation of stormwater usage systems must be considered
questionable.
Résumé
L´utilisation des eaux de précipitations est souvent citée comme méthode de gestion des eaux de pré‐
cipitations proche de la nature pour ce qui est de la réduction de l´écoulement en général. Cette utili‐
sation étant plutôt secondaire sert surtout à une substitution de l´eau potable et sert d’une part à une
compréhension subjective de l’environnement et d’autre part à des intérêts financiers individuels.
Du point de vue essentiel d’une gestion des eaux de précipitations et de la durabilité écologique, il se
manifeste des faiblesses qui en ce qui concerne les coûts relativement élevés, laissent douter d’une
intervention à beaucoup d’endroits.

1. Einleitung
Die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung
ist heute eine anerkannte und zum Teil ge‐
setzlich vorgeschriebene Verfahrensweise
im Umgang mit Niederschlagswasser. Das
übergeordnete Ziel ist dabei die Vermei‐
dung, Rückhaltung und gedrosselte Ablei‐
tung anfallenden Niederschlagswassers. Da‐
durch soll der natürliche Wasserkreislauf,
bestehend aus einem bestimmten Verhältnis
aus Niederschlag, Verdunstung, Versicke‐
rung und Abfluss, möglichst wieder herge‐
stellt werden.
In erster Linie erreicht man dies durch eine
Vermeidung von Bodenversiegelung und
Bodenverdichtung. So wird dem natür‐
lichen Wasserkreislauf am weitesten ent‐

sprochen.
Bei notwendigen Versiegelungen kann zu‐
dem das Niederschlagswasser dezentral zu‐
sammengeführt und versickert werden,
zum Beispiel über Mulden, Rigolen oder
Kombinationen dieser Verfahren. Die Me‐
thoden sind an anderer Stelle (so auch in
diesem Band) erläutert.
Eine weitere, etwas abseits stehende Metho‐
de, ist die Regenwassernutzung. Sie passt
nicht so einfach in den Kanon der o.a. Me‐
thoden, da ihre erklärten Ziele primär auf
Trinkwassersubstitution und die damit ver‐
bundenen Kosteneinsparungen ruhen (s.
Abbildung 1). Die Abflussreduktion als Mit‐
tel der Kanalentlastung und der Hochwas‐
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47%

53%

Nicht substiuierbar (Körperreinigung, Trinken und Kochen, Geschirr spülen)
Substiuierbar (Wäsche w aschen, WC-Spülung, Garten, sonstige Reinigungen)

Abbildung 1: Substituierbare Trinkwasseranteile vom
privaten Hausgebrauch (UMWELTAMT
2001)

serentschärfung soll hier quasi als Nebenef‐
fekt erreicht werden.
In diesem Artikel soll nun untersucht wer‐
den, inwieweit die Regenwassernutzung
den geschilderten Effekt im Rahmen der na‐
turnahen Regenwasserbewirtschaftung hat
und wie er im Vergleich zu den anderen
Methoden einzuordnen ist.

2. Bauweise

Dach, die bei weitem häufigste Ableitungs‐
fläche einer Regenwassernutzung, genü‐
gend Neigung hat und evtl. aus Material
besteht, das Schadstoffe an das Abflusswas‐
ser abgeben kann (KINZE 1998). Schon hier
wird deutlich, dass die hygienischen Aspek‐
te der Regenwassernutzung im Haushalt die
zentrale Rolle spielen.
Im nächsten Planungsschritt wird die Di‐
mensionierung des Speichers berechnet. Da
dieses Bauteil, besonders bei der unterirdi‐
schen Bauweise, das bei weitem teuerste des
Bauvorhabens darstellt, ist hier eine optima‐
le Größe zu wählen (DELTAU 2000). In die
Berechnung müssen die Parameter Regener‐
trag (Niederschlag multipliziert mit ange‐
schlossener Dachfläche) und Nutzungsbe‐
darf (anzunehmender Verbrauch mal Perso‐
nenzahl) einfließen. Dabei wird ein mög‐
lichst hoher Deckungsgrad angestrebt, also
der Punkt, ab dem die Kosten des Bauwerks
stärker steigen als die durch ihn erreichbare
Trinkwassersubstitution und damit die Kos‐
teneinsparung beim Trinkwasser (KÖNIG
1997).
Im weiteren Verlauf werden Speicher‐ und
Filtertechnik ausgewählt. Sie müssen we‐

Die Regenwassernutzung stellt heutzutage
einen festen Bestandteil der Haustechnik
dar, ist durch Normen weitgehend standar‐
disiert und lässt sich in nahezu jedes Gebäu‐
de integrieren. Sie be‐
stehen in der Regel aus
zwei
Komponenten:
dem
Speichermodul
mit Filter, beruhigtem
Zulauf, Entnahme und
Überlauf und dem
Steuerungsmodul mit
Pumpe und Trinkwas‐
(s.
sernachspeisung
Abbildung 2).
Vor dem Bau sind eini‐
ge wichtige Planungs‐
schritte durchzufüh‐
ren, um einen optima‐
len Wirkungsgrad zu
erreichen. In der Vor‐
planung sollte u.a. fest‐
gestellt werden, ob das Abbildung 2: Schema einer Regenwassernutzungsanlage ( M ULRV 2001 )
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sentliche Anforderungen an die Wasserqua‐
lität, die Langlebigkeit und eine einfache
Pflege der Anlage erfüllen.
Eine umfangreiche Zusammenstellung der
Kriterien gibt KINZE (1998). Diesen Anforde‐
rungen folgend, die auch in DIN‐Normen
(z.B. DIN 1989 & 1986) festgeschrieben sind,
kommt meistens ein Fallrohrfilter mit
Erstverwurf sowie ein monolithischer Be‐
tonspeicher bzw. PE‐Tanks in unterirdischer
Montage zum Einsatz. Die Notentwässe‐
rung wird meist durch einen Anschluss an
den Kanal sichergestellt.

3. Finanzielle Effekte der Regenwasser‐
nutzung
Die Baukosten werden hauptsächlich von
der Größe des Speichers bestimmt, weshalb
eine optimale Größe eminent wichtig ist.
Diesen Kosten stehen Einsparungen bei den
Gebühren für Trink‐ und Abwasser gegen‐
über. Diese sind wesentlich abhängig vom
Einsatzgebiet (Toilette, Waschmaschine,
Gartenbewässerung) und der Intensität der
Nutzung (Bedarfsdeckungsgrad, Trink‐
wassersubstitutionsgrad, Regenabfluss‐
reduktionsgrad). Einfamilienhäuser bspw.
bieten eine größere Anschlussfläche pro Per‐
son als Mehrfamilienhäuser. Öffentliche Ge‐
bäude, Büros und Gewerbegebiete wieder‐
um haben einen hohen Wasserverbrauch für
die Toilettenspülung sowie eine hohe Perso‐
nenanwesenheitsdichte und können daher
bei entsprechendem Angebot einen sehr ho‐
hen Deckungsgrad erreichen (ROTT & SCHÜ‐
LE 2000).
Sofern die Kommune eine gesplittete Ab‐
wassergebühr erhebt, kann die Amortisati‐
on in wenigen Jahren erreicht werden. Zu‐
dem wird durch die getrennte Erfassung
von Niederschlagswasser ein Anreiz für die
Reduzierung der Abwassermengen geschaf‐
fen. Wird der Frischwassermaßstab verwen‐
det, gelangt man bei der Abwassergebühr
durch den der Berechnung zugrunde geleg‐
ten Frischwasserverbrauch ebenfalls zu Ein‐

sparungen, die jedoch geringer ausfallen
(ROTT & SCHÜLE 2000).
Insgesamt ungelöst bleibt jedoch das Prob‐
lem, dass so realisierte Einsparungen den
unverändert hohen Fixkosten der Ver‐ und
Entsorgungsunternehmen gegenüberstehen.
Eine Umstrukturierung der Gebührenerhe‐
bung im Abwasserbereich steht zu befürch‐
ten, die zwar die Fixkosten deckt, jedoch die
Absicht der weitgehenden Fernhaltung des
Niederschlags vom Kanal konterkariert. Ei‐
ne detaillierte Darstellung der Folgen auf
die Gebührenstruktur und damit die Renta‐
bilität der Regenwassernutzung und prinzi‐
piell der naturnahen Regenwasserbewirt‐
schaftung gibt PILLER (2005).

4. Ökologische Notwendigkeit und Fol‐
gen der Regenwassernutzung
Im Rahmen dieses Bandes stehen vor allem
Fragen der Wiederherstellung des natürli‐
chen Wasserkreislaufs, der Hochwasserprä‐
vention, Erhalt der Trinkwasserqualität und
‐quantität sowie der Umweltverträglichkeit
im Zentrum der Betrachtung.
4.1 Was leistet die Regenwassernutzung im
Kontext der naturnahen Regenwasser‐
bewirtschaftung?
Neben der Trinkwassersubstitution hängt
auch die Regenabflussreduzierung vom
Verbrauch ab, da der Jahresgesamtabfluss
um genau die Menge reduziert wird, die
genutzt wurde. Bezogen auf den Zeitraum
eines Niederschlagsereignisses und damit
auf die Entlastungsereignisse kommt beson‐
ders die Speichergröße zum Tragen, da gro‐
ße Speicher weniger häufig überlaufen.
Auf die Grundwassersituation wirkt sich
die Regenwassernutzung nur indirekt aus.
Durch reduzierte Entnahme werden die Pe‐
gel am Ort der Grundwasserförderung sta‐
bilisiert, die Grundwasserneubildungsrate
steigt bei Kanalanschluss jedoch nicht. Eine
direkte ökologische Wirkung auf Pflanzen
und Boden entfällt somit (JACOBITZ 1995).
229

Wasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten und deren Akzeptanz

Um diesem Problem zu begegnen empfiehlt
es sich, verschiedene Methoden der natur‐
nahen Regenwasserbewirtschaftung mit An‐
lagen der Regenwassernutzung zu kombi‐
nieren (DELTAU 2000).
Die Regenwassernutzungsanlage mit nach‐
gelagerter Versickerungsmulde stellt eine
besonders wünschenswerte Kombination
dar, da so das Wasser die belebte Boden‐
schicht mit ihrem Filter‐ und Absorptions‐
potential durchlaufen kann (SÄMANN 1997;
s.a. STUHR 1993). Problematisch ist einzig
die Lage der Mulde, die unterhalb des Spei‐
cherüberlaufs liegen muss, der sich jedoch
in der frostfreien Bodenzone (ca. 80 cm Tie‐
fe) befindet. Inklusive der Muldentiefe ist
damit ein Geländesprung von über 1 m nö‐
tig, um die Anlage in dieser Form zu errich‐
ten. Damit ist die Realisierung deutlich er‐
schwert (BULLERMANN 1996).
Reicht die Topographie des Grundstücks
nicht aus, um den nötigen Geländeabfall zu
realisieren und bleibt trotzdem ein Mindest‐
abstand zum Grundwasserspiegel gewahrt,
kann der Überlauf auch an eine Rigole ange‐
schlossen werden oder der Speicher mit ei‐
nem Kieskörper umgeben werden
(Schachtversickerung). Bei einer fachmän‐
nisch installierten Regenwasserspeicheran‐
lage sollte durch den Filter am Speicherzu‐
fluss die Zusetzung von Rohrschlitzen der
Rigole bzw. der Bodenporen kein Problem
sein. Erst durch die Reinigung durch Filter
und die Sedimentation im Speicher ist das
Wasser überhaupt geeignet, in den Boden
ohne Oberbodenpassage zu infiltrieren
(SÄMANN 1997).
Wesentlich für den Rückhalt des Nieder‐
schlags ist das Retentionsvolumen. Bei ei‐
nem einfachen Speicher ist dies jenes Volu‐
men vom aktuellen Wasserspiegel bis zum
Notüberlauf. Das Retentionsvolumen eines
Regenspeichers mit gedrosseltem Abfluss
bzw. Anschluss an eine Versickerungsein‐
heit ergibt sich aus der Summe des stationä‐
ren Volumens (Drosselabfluss bis Notüber‐
230

lauf) und des temporären Volumens
(aktueller Wasserstand bis Drosselabfluss).
Ein optimiertes Retentionsvolumen ergibt
sich durch möglichst hohen Regenwasser‐
verbrauch, der das temporäre Volumen stei‐
gert, und einem hohen Speichervolumen
zwischen Drosselabfluss und Notüberlauf.
Beide münden in die Versickerungsmulde
oder ähnlichem. Eine Versickerung kann
somit schon einsetzen, wenn das stationäre
Volumen noch nicht ausgeschöpft ist und
daher noch nicht der gesamte Abfluss durch
Kurzschluss des Speichers in die Mulde o‐
der ähnliches bzw. den Kanal überfließt
(SÄMANN 1997).
4.2 Hat Regenwassernutzung einen Ein‐
fluss auf die Hochwasserentstehung?
SCHMITT (1995) stellt heraus, dass die Regen‐
wassernutzung neben der Einsparung von
Trinkwasser auch einen Beitrag zur Redu‐
zierung des Abflussvolumens leisten kann
und durch das Sammeln des Niederschlags‐
wassers bei starken Niederschlagsereignis‐
sen die Kanalisation entlastet. Regenwasser‐
nutzungsanlagen seien daher als dezentrale
Regenrückhaltemaßnahmen einzuschätzen,
die in begrenztem Umfang einen Beitrag
zum Schutz der Bäche und Flüsse vor unzu‐
reichend geklärtem Abwasser leisten. Den‐
noch betont SCHMITT (1995) wie auch JACO‐
BITZ (1995), dass Regenwassernutzung und
Regenrückhaltung konkurrierende Ziele
verfolgen. Während die Besitzer einer Re‐
genwassernutzungsanlage einen möglichst
immer gut gefüllten Speicher anstreben,
sind aus Sicht der Regenwasserrückhaltung
leere Speicher erwünscht. Eine Bemessung
des Speichers auf eine Größe, die beiden
Ansprüchen genügt, ist extrem kosteninten‐
siv und wirkt sich zudem negativ auf die
Wasserqualität aus, da das Wasser lange
Stehzeiten haben und die Schwimmschicht
durch gelegentliches Überlaufen nicht mehr
abgetragen würde (zur Wasserqualität siehe
KINZE 1998 & STEINLE 2000, sowie die DIN‐
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Normen 1986 und 1989).
Somit lassen sich extreme Abflüsse aus Nie‐
derschlagsereignissen mit bis zu 100 l pro
m² im Bemessungszeitraum durch eine Re‐
genwassernutzungsanlage mit einer durch‐
schnittlichen Auslegung von 20 – 30 l pro m²
angeschlossene Dachfläche nicht entschei‐
dend dämpfen. Eine Studie bezüglich der
Auswirkungen der Regenwassernutzungs‐
anlagen auf die Hochwasserentlastungssitu‐
ation zeigte daher, dass zentrale Wasser‐
rückhaltesysteme wie Regenspeicherbecken
viel effizienter und finanziell interessanter
sind als Regenwassernutzung, um mit
Hochwasser verbundene Ableitungsproble‐
me zu lösen (HEIDIGER & ROTH 1999). Dar‐
über hinaus ist es prinzipiell wichtig zu dif‐
ferenzieren, in welchem Ausmaß anthropo‐
genes Verhalten Hochwasser beeinflusst
und in welchen Maß die nachhaltige Bewirt‐
schaftung bzw. Nutzung von Regenwasser
diesen Einfluss mindern kann (dazu aus‐
führlich LAWA 1995).
4.3 Ist die Regenwassernutzung eine öko‐
logisch nachhaltige Technologie?
Die Regenwassernutzung entwickelt keinen
positiven Effekt auf die Grundwasserneubil‐
dung wie beispielsweise die Versickerung.
Durch die reduzierte Entnahme von Grund‐
wasser eignet sie sich nur zur Stabilisierung
der Pegel am Entnahmeort. Es sollte über‐
dacht werden, ob der Einsatz Wasser spa‐
render Technik nicht ähnliche Effekte haben
kann, ohne die Investition und den Auf‐
wand einer Regenwassernutzungsanlage zu
erfordern (JACOBITZ 1995). Quantitativ kann
sie an die gesamten, potentiellen Einsparun‐
gen von etwa 20 – 25 % Trinkwasser, die der
weit reichende Einsatz wassersparender Ar‐
maturen und Geräte sowie Wohnungswas‐
serzählern erbringt, nicht heranreichen, da
jene auch in Mietwohnungen der Mehrfami‐
lienhäuser bzw. Blockbebauung der Städte
eingesetzt werden können (HARTUNG &
KRÜGER 1996; weitere, technisch einfachere

Einsparmöglichkeiten bei PERFLER 1997).
SCHMITT (1995) weist weitergehend darauf
hin, dass Ziele der Reduzierung des in die
Kanalisation eingeleiteten Niederschlags‐
wassers nur beschränkt erfüllt werden kön‐
nen, da über das Dach im Durchschnitt nur
etwa 1/3 der versiegelten Fläche angeschlos‐
sen ist. Eine Kombination mit Versicke‐
rungselementen mit Anschluss aller geeig‐
neter versiegelter Flächen wird daher emp‐
fohlen (s.o.).
Zudem kann die Qualität des Trinkwassers
gefährdet werden. In Phasen geringer Trink‐
wassernutzung und daraus folgender Stag‐
nation in den Rohrleitungen können Korro‐
sion und damit Anstieg der Metallionen‐
konzentration sowie eine Wiederverkei‐
mung eintreten. Die Wasserwerke müssen
dann die Rohrleitungen mit Trinkwasser
spülen, denn ein kostspieliger Rückbau der
nun überdimensionierten Anlagen kann
nicht in Betracht gezogen werden, solange
sie noch nicht abgeschrieben werden konn‐
ten. Dies würde nur zu weiteren Kostenstei‐
gerungen führen (LEIST & MAGOULAS 2002
sowie ausführlich in PILLER 2005).
Andere Autoren werten den Einsatz von
Regenwassernutzungsanlagen als Verstoß
gegen die Nachhaltigkeitsgrundsätze, da
durch den aufwendigen Einsatz endlicher
Ressourcen (v.a. fossile Brennstoffe) eine
Ressource im Kreislauf „geschont“ wird.
Die Einrichtung zahlreicher dezentraler Ver‐
sorgungsanlagen verbraucht große Mengen
dieser endlichen Ressourcen wie beispiels‐
weise fossile Energieträger, bei deren
Verbrauch Deutschland weltweit entgegen
dem Trinkwasserverbrauch mit führend ist.
Trotzdem muss die öffentliche Trinkwasser‐
versorgung für Notfälle über die trockenen
Sommermonate aufrechterhalten werden.
Damit werden die zentralen Anlagen nicht
durch die dezentralen ersetzt, sondern sind
ein materieller Mehraufwand (MOLL 1995;
LEIST & MAGOULAS 2002). Vom eigentlichen
Problem könnte so abgelenkt werden, denn
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die Wassermenge stellt meistens weniger
das Problem dar als vielmehr die Ver‐
schmutzung (MOLL 1995; MÄDING 1995).
Die Regenwassernutzung ändert durch ihre
Anwendung nichts an der Ursache der Ver‐
schmutzung (Landwirtschaft, Industrie,
Verkehr). In der Tat scheint sie sogar diese
Zustände zu unterstützen.
In einer der umfangreichsten Studien zur
Ökobilanz der Regenwassernutzung wurde
deutlich, dass die konventionelle Trinkwas‐
sernutzung verbunden mit Methoden wie
Wassersparkasten, Waschmittelwahl nach
Baukastensystem oder mit Ionentauscher
zur Enthärtung des Trinkwassers in vielen
ökologisch relevanten Größen besser ab‐
schneidet als eine Nutzung von Regenwas‐
ser im jeweiligen Bereich. Für den Energie‐
posten wird die Regenwassernutzung mit
Sparspülung bspw. erst interessant, wenn
für das Pumpen des Trinkwassers eine hohe
Energie von > 0,8 kWh/m³ bei mehrstufiger
Trinkwasseraufbereitung und > 1,3 kWh/m³
bei einfacher Aufbereitung nötig wird,
wenngleich für alle anderen Umweltkatego‐
rien die Entwicklung weiter ungünstig

bleibt (BUWAL 2002). Doch kann so eine
Reduzierung von fossilen Brennstoffen und
Kohlendioxidemissionen eintreten, deren
Wichtung im Einzelfall abgewogen werden
muss.

5. Fazit
Die Regenwassernutzung ist vor allem be‐
liebt, weil damit scheinbar Trinkwasser ge‐
spart werden kann. Dieses Thema ist seit
den Umweltskandalen der 1980er emotional
gefärbt, so dass Trinkwasser scheinbar eine
Ressource ist wie das Erdöl. Hier sollte un‐
bedingt eine deutliche Aufklärung einset‐
zen, um die Verhältnisse der Ressourcen‐
knappheit zu verdeutlichen. Im Rahmen der
Wasserretention oder des Hochwasserschut‐
zes kann der Regenwassernutzung nur ein
beschränkter Nutzen zugesprochen werden,
der jedoch auf keinen Fall die hohen Kosten
rechtfertigt. Wie auch bei dem Ziel der Kos‐
teneinsparung beim Trinkwasser gibt es ef‐
fektivere und kostengünstigere Methoden
wie die Versickerung oder die Dachbegrü‐
nung. Vorderstes Ziel ist und bleibt jedoch
die Reduzierung der Bodenversiegelung.
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Beiträge der Fernerkundung zum nachhaltigen
Einzugsgebietsmanagement
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Die Entwicklung von Strategien zum nach‐
haltigen und rationalen Management von
Flusseinzugsgebieten verlangt ein möglichst
präzises Verständnis der wirksamen hydro‐
logischen Prozesse, ihrer räumlichen Varia‐
bilität, der Beeinflussung durch das Han‐
deln des Menschen und den sich daraus er‐
gebenden Rückkopplungen. So bildet eine
detaillierte Prozessanalyse die erforderliche
Grundlage, um geplante Eingriffe, Landnut‐
zungs‐ oder Klimaveränderungen in ihren
Auswirkungen abschätzen zu können.
Im Sinne eines nachhaltigen Gebietsmana‐
gements sind zahlreiche Wissensdisziplinen
gefordert, zu einem „integrierten“ Konzept
beizutragen. In Abhängigkeit von der jewei‐
ligen Fragestellung und der betrachteten
räumlichen sowie zeitlichen Skala sind dazu
entsprechend detaillierte und gesicherte Ge‐
bietsinformationen notwendig. Hier kann
die Fernerkundung einen zentralen Beitrag
leisten, da sie aufgrund einer breiten Palette
operationeller Fernerkundungssensoren ak‐
tuelle Daten in hoher räumlicher Auflösung
und flächendeckend bereitstellen kann.
Informationsträger fernerkundlicher Be‐
obachtungsverfahren ist die an der Erdober‐
fläche reflektierte bzw. emittierte elektro‐
magnetische Strahlung. Durch den Einsatz
digitaler Abtastsysteme steht der optischen
Fernerkundung ein Wellenlängen‐Spektrum
zur Verfügung, das vom sichtbaren Bereich
(0,4‐0,7 μm) bis zum thermalen Infrarot
(> 7 μm) reicht und damit weit über den Be‐
reich hinausgeht, der mit Luftbildern als
dem klassischen fernerkundlichen Arbeits‐

mittel erfasst werden kann. Durch Radar‐
Verfahren ist zusätzlich der Mikrowellenbe‐
reich (0,001‐1 m) nutzbar.
Der erste zivile Erdbeobachtungssatellit –
ausgestattet mit einem vierkanaligen Multi‐
spektralscanner – wurde mit dem Landsat‐1
(ERTS‐1) im Juli 1972 auf seine Umlaufbahn
gebracht. Die von den Landsat‐Satelliten
gelieferten Daten decken somit einen Zeit‐
raum von mittlerweile über 35 Jahren ab
und bieten eine im Sinne der „change detec‐
tion“ wertvolle Zeitreihe multispektraler
Satellitenbilddaten. In den neunziger Jahren
wurden zahlreiche Sensoren bzw. Satelliten‐
systeme mit dem Ziel entwickelt, Satelliten‐
daten mit deutlich verbesserter räumlicher
Auflösung zur kommerziellen Nutzung be‐
reitzustellen. Mit IKONOS (1999) und
QuickBird‐2 (2001) konnte die Ein‐Meter‐
Auflösungsgrenze unterschritten werden.
Im Radarbereich liefert der 2007 gestartete
Erdbeobachtungssatellit TerraSAR‐X Daten
mit einer räumlichen Auflösung von 1‐2 m.
Das Problem der geringen zeitlichen Wie‐
derholrate wird in der neueren Generation
von Satellitensystemen durch variable „off‐
nadir“‐Blickwinkel bzw. Mehr‐Satelliten‐
Konstellationen (z.B. RapidEye) deutlich
relativiert. Bilddaten in hoher räumlicher
und spektraler (hyperspektraler) Auflösung
können seit den neunziger Jahren durch
flugzeuggetragene abbildende Spektrometer
(z.B. DAIS 7915, HyMap) bereitgestellt wer‐
den. Mit EO‐1 Hyperion stehen seit 2001
erstmalig hyperspektrale Satellitenbilddaten
(räumliche Auflösung 30 m) zur Verfügung.
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Bei der Verwendung von Fernerkundungs‐
daten zur Charakterisierung von Flussein‐
zugsgebieten steht oftmals die Kartierung
unterschiedlicher Landnutzungsklassen im
Vordergrund. Die zur Verfügung stehenden
Zeitreihen von Fernerkundungsdaten erlau‐
ben es dabei, Veränderungstendenzen ge‐
nau zu erfassen und mit statistischen Me‐
thoden oder Simulationsmodellen in eine
entsprechende Systemantwort zu überset‐
zen. Neben der Anwendung von Klassifika‐
tionsstrategien existieren zahlreiche Metho‐
den (z.B. spektrale Indizes, Spektrale Mi‐
schungsanalyse, Bestandes‐Strahlungs‐
transfermodellierung), um – nach geeigneter
Vorprozessierung der Satellitenbild‐
Rohdaten – Vegetations‐ und Oberflächen‐
parameter quantitativ zu beschreiben. Hier
seien beispielhaft Datenfelder wie Blattflä‐
chenindex (LAI), Biomasse, Pflanzenhöhe,
Oberflächenrauhigkeit, Bodenbedeckungs‐
und Bodenversiegelungsgrad genannt.
Durch multisensorale Ansätze, die sowohl
optische als auch Mikrowellen‐Fernerkun‐
dungsdaten einbeziehen, lässt sich die Ge‐
nauigkeit der Parameterschätzung oftmals
erhöhen. Luftgestütztes Laserscanning wird
eingesetzt, um präzise Oberflächen‐ und
Höhenmodelle zu erstellen und Struktur‐
größen z.B. von Forstbeständen zu erfassen.
Diese Auflistung zeigt, dass die fernerkund‐
lich gestützte Inventur gut mit „inte‐
grierten“ raumbezogenen Modellierungsan‐
sätzen gekoppelt werden kann. Eine auf
Fernerkundungsdaten basierende Flächen‐
diskretisierung bietet ebenso wie die Para‐
metrisierung, Rekalibrierung und Validie‐
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rung entsprechender Simulationsmodelle
die Möglichkeit, zu einer realitätsnahen Si‐
mulation von z.B. Wasser‐ und Stoffflüssen
im Einzugsgebiet beizutragen. In diesem
Zusammenhang sind fernerkundliche Mo‐
mentaufnahmen von hydrologischen bzw.
hydrometeorologischen Zustands‐ bzw.
Prozessgrößen wie Bodenfeuchte, Schneede‐
ckenausdehnung, Albedo, Oberflächentem‐
peratur und Evapotranspiration von großer
Bedeutung. Zur Schätzung der Prozessgrö‐
ße Evapotranspiration wird beispielsweise
die Kombination reflektiver und thermaler
Fernerkundungsdaten genutzt, wobei die
Integration zusätzlicher Daten wie z.B. Luft‐
temperatur, Windgeschwindigkeit oder Glo‐
balstrahlung unerlässlich ist. Zur Bestim‐
mung der Bodenfeuchte werden bevorzugt
Radardaten eingesetzt, da sie durch ihr Ein‐
dringvermögen Aussagen zum oberen Bo‐
denvolumen zulassen.
In den folgenden Beiträgen zum Thema
Fernerkundung und nachhaltiges Einzugsge‐
bietsmanagement liegt der Schwerpunkt auf
der Nutzung multitemporaler Daten von
Multispektralsensoren (Landsat TM/ETM+,
SPOT) zur Charakterisierung der Landnut‐
zung und ihrer Veränderung zu gegebenen
Zeitschnitten. Zwei weitere Beiträge befas‐
sen sich mit der Nutzung von Radar‐ bzw.
Laserscannerdaten. Für Radardaten wird
aufgezeigt, wie sie zur Erfassung der Ober‐
bodenfeuchte und ihrer raumzeitlichen Ver‐
änderung genutzt werden können. Laser‐
scannerdaten werden in dem vorliegenden
Beitrag eingesetzt, um Strukturgrößen für
Forstbestände abzuleiten.

Land use and land cover change analysis in Rhineland‐Palatinate
based on multi‐temporal image classification
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International Institute for Geo‐Information Science and Earth Observation, Enschede, The Netherlands
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Trier University, Remote Sensing Department, Germany

Kurzfassung
Schätzungen zum Ausmaß von Landnutzungsarten und ihrer Veränderungen in Rheinland‐Pfalz
(RLP) können nützliche Informationen zu durch Landnutzung verursachten Belastungen und zum
Wasserrückhaltepotential geben. Für die Jahre 1984 und 2000 wurde eine Kartierung der Bodenbede‐
ckung durch die Klassifikation multitemporaler Landsat‐Daten durchgeführt. Vergleiche der Klassi‐
fikationsergebnisse wurden zur Identifikation von Veränderungen der Landnutzung angestellt. Die
auf Fernerkundungsdaten basierende Landbedeckungskarte des Jahres 2000 wurde mit dem Stan‐
dardprodukt, dem digitalen Landschaftsmodell (DLM 25), verglichen. Es gab zwischen den beiden
Produkten eine Übereinstimmung von etwa 72 %. In den Bereichen, in denen Unstimmigkeiten auf‐
getreten sind (ca. 28 % der totalen Fläche), zeigte sich nach einer visuellen Überprüfung der abwei‐
chenden Pixel, dass sowohl die Fernerkundungskarte als auch das DLM 25 über bestimmte Vorteile
verfügen. Für insgesamt 22 Bezirke in RLP wurden die Landnutzungskarten mit Gebietsstatistiken
verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Bereiche Landwirtschaft und Forst durchaus gut klassifi‐
ziert wurden, die Bereiche Siedlung und Verkehr hingegen jedoch signifikant bei der Bildklassifikati‐
on unterschätzt wurden. Die Veränderung der klassifizierten Landbedeckung zwischen 1984 und
2000, wie beispielsweise die Zunahme von Siedlungsfläche und die Abnahme von landwirtschaftli‐
cher Fläche, werden von den Gebietsstatistiken unterstützt. Digitale Bildklassifikation und Detektion
von Veränderungen können somit einen Beitrag zur Aktualisierung des DLM 25 leisten. Die erhalte‐
nen Karten zur Landnutzung und ihrer Veränderungen stellen eine wichtige Datenquelle zur Beur‐
teilung vorhandener Auswirkungen der Landnutzung auf den Wasserrückhalt der Region dar. Die
Karten wurden in einer Analyse der Auswirkungen von Landschaftsdynamiken auf den Oberflä‐
chenabfluss eingesetzt (vgl. SCHLERF, HELLEBRAND, SEELING & PFISTER; in diesem Band).
Abstract
Estimates of the extent of specific land cover types and land cover changes in the state of Rhineland‐
Palatinate (RLP) may provide useful information about land use pressure and water retention capa‐
bility. Mapping of land cover was achieved for 1984 and 2000 through classification of multi‐
temporal Landsat data. Post‐classification comparison was employed for the detection of land cover
changes. The remotely sensed land cover map of 2000 was compared to the standard product, the
digital landscape model (DLM 25). There was a general agreement of about 72 % between both prod‐
ucts. Where disagreement occurred (28 % of the total area), a visual inspection of the dissenting pix‐
els revealed that both products have certain advantages. For 22 administrative districts in RLP the
land cover maps were compared with available areal statistics. Results point out that agricultural
land and forests are well classified, but settlement and transportation areas are significantly underes‐
timated by image classification. Change in land cover between 1984 and 2000 as indicated by post‐
classification comparison, e.g. increase of settlement areas and decrease of agricultural land, is
clearly supported by the areal statistics. Digital image classification and change detection may con‐
tribute to the updating of the DLM 25. The obtained land cover maps and change maps serve as an
important information source for assessing the impact of land use on water retention in the region.
The maps were employed in an analysis of the impact of landscape dynamics on surface runoff (see
SCHLERF, HELLEBRAND, SEELING & PFISTER; this volume).
Résumé
Une estimation de l’extension des types de couverture de sol et de leurs changements dans le land
de Rhénanie‐Palatinat (RLP) peut fournir des renseignements utiles sur les charges auxquelles l’uti‐
lisation du sol est soumise et sur le potentiel de retenue des eaux. Une cartographie de la couverture
du sol a été réalisée entre 1984 et 2000 par la classification des données multi‐temporelles du satellite
Landsat. Des classifications supplémentaires furent utilisées pour déterminer les changements dans
l’utilisation du sol. Une carte satellite de l’an 2000 a été comparée avec le modèle standart c.à.d. le
modèle digital du terrain (DLM 25). On constate une correspondance à 72 % entre les deux produits.
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Là où il y a dissension (28 % de la surface totale ) une inspection visuelle des pixels non correspon‐
dant montre que chacun des deux produits présentent des avantages. Pour 22 districts administratifs
du Land RLP on a comparé des cartes d’exploitation du sol existantes avec les statistiques de terrain
disponibles. Les résultats montrent de manière significative que les régions agricoles et forestières
sont bien classifiées par contre les domaines urbains et de circulation sont du point de vue de la clas‐
sification imagée, sous‐estimés. Les changements dans l’exploitation du sol, survenus entre 1984 et
2000 et obtenus par comparaison avec les classifications ultérieures, comme par exemple la crois‐
sance des surfaces urbaines et la diminution des surfaces agricoles, sont clairement soutenus par les
statistiques de surface locales. Une classification par l’imagerie digitale et la constatation de change‐
ments apporte une contribution pour l’actualisation du modèle DLM 25. Les cartes pour l’exploita‐
tion du sol ainsi que pour son changement présentent une source de données importante pour juger
des conséquences de l’exploitation du sol sur la retenue des eaux de la région.Les cartes seront utili‐
sées pour une analyse des conséquences d’une dynamique du paysage sur l’écoulement superficiel
des eaux.

1. Introduction
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regional, multi‐temporal study used Land‐
sat Thematic Mapper (TM) and Enhanced
Thematic Mapper (ETM) data to estimate
the extent of surface types and changes in
surface types over a 17‐year time period,
from 1984 to 2000. Ecosystems are continu‐
ously changing and the rate of change can
be either abrupt (e.g. windfall, fire) or subtle
(e.g. biomass accumulation) (COPPIN et al.
2004). In this study, change is defined as a
land‐cover conversion, i.e. the complete re‐
placement of one cover type by another.
Land cover modifications (more subtle
changes) are not considered.
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Land cover is an important element for
many environmental applications. Changes
in land cover may affect the overall health
and function of a watershed. Estimates of
the extent of specific land cover types and
changes in land cover that have occurred in
the past in the state of Rhineland‐Palatinate
(Figure 1) could provide useful information
about land use pressure and water retention
capability. Quantifying land cover for large
areas has traditionally been achieved by
compiling ground‐based maps. For instance,
the German land surveying organizations
offer a digital landscape model (DLM 25)
that includes land cover information
(www.atkis.de). During the last decades,
satellite data has allowed to create repeat‐
able map products and to enable historical
analyses (KASISCHKE et al. 2004). Multi‐
temporal image data allows discrimination
of areas of land cover change through digi‐
tal change detection techniques (LILLESAND
& KIEFER 2000). The scientific literature indi‐
cates that digital change detection is a diffi‐
cult task to perform (COPPIN et al. 2004) but
has advantages over visual change detection
in terms of repeatability and costs.
The purpose of this study is a regional‐scale
characterisation of land cover and land
cover changes in the state of Rhineland‐
Palatinate. The classification‐based land
cover product is compared to the standard
product DLM 25 and to areal statistics. This
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Figure 1: Land use change in Rhineland-Palatinate.
Source: Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz (2004)
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2. Method
2.1 Study area
The study area covers about 1.8 million ha
representing 90 percent of the area of Rhine‐
land‐Palatinate (RLP) excluding its very
northern, southern, and western part
(Figure 3). The predominant land cover
types in RLP in 2004 are agriculture
(42.5 %), forest (40.9 %) and settlement/
transportation (13.7 %) (KRAMER 2004).
2.2 Selection of satellite imagery
To allow successful change detection, Land‐
sat data was selected to maintain a consis‐
tent data set for the 17‐year period. Landsat
5 TM and Landsat 7 TM/ETM+ data is re‐
corded with the same spatial resolution,
viewing geometry, spectral bands, and ra‐
diometric resolution. An appropriate selec‐
tion of image acquisition dates is crucial in
terms of calendar acquisition dates and the
change interval length (COPPIN et al. 2004).
Scenes were selected for 1984/1985 and
1999/2000 from data available between April
and October, the growing season in Ger‐
many (Table 1). Within this time period,
scenes were chosen based on data quality
and minimum percentage cloud cover,
which resulted in using some data that were
a year apart in collection dates. The result‐
ing interval length of 17 years was consid‐
ered to be appropriate to allow occurrence
of significant land cover change in the study
area.

2.3 Image radiometric correction and image
registration
Accurate spatial registration of the various
dates of imagery and image radiometric
normalisation are outstanding requirements
to accurate change detection. The image
data was radiometrically corrected for nor‐
malisation to variations in solar illumination
conditions, atmospheric scattering and ab‐
sorption and detector. Radiometric calibra‐
tion and atmospheric correction of the
Landsat data sets was achieved with an in‐
house developed software package (AtCPro
3.2, HILL & MEHL 2003). As no measure‐
ments of atmospheric variables were avail‐
able for the time of the sensor overpass, we
used standard atmospheric parameters
(continental aerosol, clear sky, mid‐latitude
summer). To correct for terrain induced illu‐
mination effects, slope, aspect and the pro‐
portion of the visible hemispherical sky at
each pixel were computed from a digital
elevation model. Illumination effects, preva‐
lent in the raw image data in hilly areas
were, though not completely eliminated,
markedly reduced through the terrain cor‐
rection.
Image registration to within 0.25 to 0.5 pix‐
els is generally required for accurate change
detection (LILLESAND & KIEFER 2000). The
1999‐scene was registered to the local coor‐
dinate system (Gauss Krüger, Zone 2) by
selecting about 100 ground control points

Table 1: Satellite data used for land cover change detection
Satellite

Sensor

Acquisition date

Nominal year of
land cover classification

Sun zenith
angle (°)

Landsat 5

TM

25.04.1984

1984

41.0

Landsat 5

TM

30.07.1984

1984

37.9

Landsat 5

TM

21.10.1985

1984

63.2

Landsat 5

TM

20.09.1999

2000

52.6

Landsat 7

ETM+

15.05.2000

2000

36.4

Landsat 5

TM

08.06.2000

2000

33.1
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between the image data and a digital topog‐
raphic map of scale 1:50.000. The remaining
scenes were registered to the geocoded 1999
image based on 30 – 40 ground control
points. In all cases, the image data were re‐
sampled using bilinear interpolation. The
pixels were resampled to 30 m. The result‐
ing accuracy amounted to 0.5 – 0.6 pixels.
2.4 Image classification
Classification of land cover types of similar
spectral characteristics requires usage of
multi‐temporal data. For instance, separa‐
tion of farmland and grassland should be
facilitated through merging of images taken
at different times in the growing season. In
early season images taken over farmland,
bare soils often appear that later will be
planted by crops, which change substan‐
tially in an advanced state of maturity
(LILLESAND & KIEFER 2000). To combine
multi‐temporal data in land cover classifica‐
tion all six bands of the Landsat images
from one date were combined with the same
six bands for an image acquired on another
date and so on resulting in an 18‐band data‐
set for the 1984 classification and an 18‐band
dataset for the 2000 classification. To reduce
the dimensionality of the combined dataset
prior to classification, principal component
analysis was used. Image classification was
then performed on the first 12 principal
components which explained more than 99
percent of the existing variance of the image
data.
Categorical variables such as land cover are
typically derived from image data through
classification. Image classification tech‐
niques can generally be divided in super‐
vised and unsupervised approaches. Super‐
vised techniques require training data of
high quality that is often not available. Un‐
supervised classification methods use nu‐
merical algorithms to cluster spectrally simi‐
lar groups of pixels, which are subsequently
labeled by the operator (LILLESAND & KIEFER
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2000). Land cover types were classified in
each nominal year (e.g. 1984 and 2000) using
a two‐step unsupervised procedure. In the
first step, the data was classified into 40
classes that were assigned either forest or
non‐forest. In the second step, forest areas
were classified into 40 classes and non‐
forest areas were classified into 200 classes.
The classes were labeled by the operator to
seven land cover types: Water, settlement,
farmland, grassland, vineyards, deciduous
forest and coniferous forest. Labeling was
based on characteristics such as spectral
properties, geographical location, shape,
pattern, texture, size, etc. Labeling was
found to have a tremendous effect on the
quality of the resulting land cover maps and
therefore considerable effort was spent to
correctly identify the classes. For instance, to
properly separate farmland from grassland
we assumed that farmland will show some
variation in its spectral signature through‐
out the growing season in the transition
from soil to green vegetation whereas grass‐
land was assumed to show less pronounced
variations.
2.5 Post‐classification processing
Following spectral classification, three addi‐
tional processing steps were performed
prior to change detection analysis. A sieve
filter was applied to remove isolated pixels
in the output image. The sieve method
looked at the neighboring 8 pixels to deter‐
mine if a pixel was grouped with pixels of
the same class. If the number of pixels in a
class that are grouped was less than 4, those
pixels were removed from the class (ENVI
4.2 User’s Guide). After removal of pixels
from a class using sieving, unclassified pix‐
els were left. To close the holes in classified
areas that originated from the sieving proc‐
ess a clump filter was applied to the sieved
image. The selected classes were clumped
together by first performing a dilate opera‐
tion and then an erode operation on the
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sieved image using a kernel of 2 x 2 pixel
size (ENVI 4.2 User’s Guide). Finally, a ma‐
jority filter with a kernel size of 3 x 3 pixels
was applied to smooth out remaining iso‐
lated pixels in the clumped image.
2.6 Correspondence analysis
A correspondence analysis was performed
between the spectral classification from the
2000 data and the DLM 25 data (2002) to as‐
sess the agreement of land cover types be‐
tween the two data sources. DLM 25 is an
integral part of ATKIS, the Official Topog‐
raphic Cartographic Information System of
the federal states in Germany. It contains
digital data that describe the topographic
features of the landscape and the relief of
the earthʹs surface. Data source for the
DLM 25, depending on availability, are to‐
pographic maps of scale 1:5.000 to 1:25.000,
aerial photos, orthophotos and cadastral
maps (FREVEL 1996). The data is organized
in different object groups and stored in the
vector format. Appropriate object groups
were identified, reclassified to the land
cover types used in the image classification
and finally converted into raster format.
About 15 million pixels from both data
sources were compared.
2.7 Change detection analysis
A wide range of digital change detection
algorithms have been developed over the
last two decades (LU et al. 2004, COPPIN et
al. 2004). In one approach, post‐classification
comparison, two dates of imagery are inde‐
pendently classified, followed by a pixel‐by‐
pixel comparison to detect changes in cover
type. The advantages of post‐classification
comparison are that it minimises impacts of
atmospheric, sensor and environmental dif‐
ferences between the images and that it pro‐
vides a complete matrix of change informa‐
tion. Disadvantages are that it requires a
great amount of time and expertise to create
classification products and that the final ac‐

curacy depends on the quality of the classi‐
fied image of each date (LU et al. 2004).
Some authors carried out comparative stud‐
ies of change detection techniques and
found that post‐classification comparison
was less effective than other techniques
such as image regression or image differenc‐
ing and principal component analysis
(MUCHONEY & HAAK 1994). In contrast, MAS
(1999) obtained the highest accuracy using
the post‐classification comparison based on
supervised classification of two images. He
attributed the good results to the high classi‐
fication accuracy of the land cover maps
used.
Post‐classification comparison was carried
out based on the two land cover maps of
1984 and 2000. Both datasets were classified
into 7 land cover types. Classified images of
1984 and 2000 were then overlaid in order to
generate change images.
2.8 Comparison with areal statistics
For accuracy assessment the land cover
maps were compared with areal statistics.
Areal statistics were obtained for the admin‐
istrative districts (Landkreise und kreisfreie
Städte) in Rhineland‐Palatinate from the
State Office for Statistics (STATISTISCHES
LANDESAMT RHEINLAND‐PFALZ 2004). Only
districts completely covered by the land
cover maps were selected for comparison. In
total, 22 suitable districts were identified:
Alzey‐Worms, Bad Dürckheim, Bad
Kreuznach, Bernkastel‐Wittlich, Birkenfeld,
Cochem‐Zell, Daun, Donnersberg, Franken‐
thal, Kaiserslautern Land, Kaiserslautern
Stadt, Kusel, Ludwigshafen, Mainz, Mainz‐
Bingen, Mayen‐Koblenz, Neustadt a.d.W.,
Rhein‐Hunsrück, Rhein‐Lahn, Trier, Trier‐
Saarburg, and Worms. The areal statistics
distinguished three land cover types: settle‐
ment and transportation, agriculture, and
forest. In the land cover maps three agricul‐
tural classes (farmland, grassland, and vine‐
yards) and both forest classes (deciduous
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forest and coniferous forest) were reclassi‐
fied into single classes. Using a zonal GIS
analysis function, the land cover fractions
were computed for each district and com‐
pared with the areal statistics. As no areal
statistics was available for 1984, data from
1979 and 1989 were averaged.

3. Results and discussion
The correspondence analysis shows that
72 % of all points were labeled identically in
the image classification and the DLM 25
product (Table 2). In 28 % of the total study
area disagreement between both data
sources occurred. A visual inspection of the
dissenting pixels superimposed on image
false color composites revealed that both
products have certain advantages. For in‐
stance, homogenous stands of conifer forest
are reliably distinguished from broadleaf
forest in the classified image due to their
strong spectral dissimilarities. In the
DLM 25 product forest stands are often in‐
correctly labeled or highly generalized. Oth‐
erwise, the DLM 25 product better distin‐
guishes settlement from vineyards and
farmland which is frequently confused in
image classification due to their similar
spectral reflectance characteristics. Compari‐
son between classified maps and areal sta‐
tistics shows different patterns for the three
land cover types (Figure 2). Agricultural
land was well classified for most of the ad‐
ministrative districts in 2000 (d) but slightly
underestimated in 1984 (a). Underestima‐
tion of agricultural land may occur from
pixels that actually belong to grassland but,
for example, are classified as young forest
due to their spectral similarities. Settlement
and transportation is significantly underesti‐
mated by image classification in both years
(b, e). The reason for the underestimation
lies in the fact that most transportation
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routes, except highways can not be detected
with a spatial resolution of 30 m. Forest was
properly classified for most of the adminis‐
trative districts in 1984 (c) and in 2000 (f).
As illustrated in Figure 2 (g, h, i), significant
land cover change occurred in the study
area between 1984 and 2000. The most pro‐
nounced change is an increase in urban
area. The decrease in agricultural area is
probably under estimated as a consequence
of the under estimation of agricultural land
in 1984. This is generally in agreement with
overall trends in RLP evident from areal sta‐
tistics (Figure 1). The slight decrease of for‐
ests as suggested by post‐classification com‐
parison is not supported by the areal statis‐
tics; instead a slight increase in forested area
is apparent.

4. Conclusions
For most of the administrative units in
Rhineland‐Palatinate the overall trends in
land cover obtained from digital change de‐
tection are supported through the available
areal statistics. The exhaustive spatial cover‐
age and the large resolution of the land
cover maps (Figure 3) allow computation of
accurate change statistics for hydrological
catchments, an important prerequisite to
mesoscale analysis of trends in surface run‐
off (see SCHLERF, HELLEBRAND, SEELING; this
volume). Besides, digital image classifica‐
tion and change detection may contribute to
the updating of the digital landscape model
DLM 25.
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Table 2: Correspondence between satellite-based land cover product and ATKIS land cover product

ATKIS land cover product
W

Class
Satellite-based land
cover product

Water (W)
Settlement (S)

3.8

68.9

1.1

Farmland (F)

0.3

10.4

77.2

Grassland (G)

0.4

4.5

16.7

Vineyards (V)

0.2

10.6

Deciduous Forest (D)

3.5

Coniferous Forest (C)
Total

10.8
100.0

0.1

V
0.1

0.0

2.7

3.0

0.3

0.7

18.4

12.8

1.2

0.8

61.3

5.7

2.4

1.3

2.9

4.3

77.2

0.3

0.3

4.4

1.7

11.1

1.2

83.3

37.7

1.2
100.0

0.3
100.0

2.2
100.0

0.1
100.0

12.4
100.0

59.2
100.0
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Figure 2: Comparison between classified land cover maps and areal statistics for 1984 (a, b, c), 2000 (d, e, f)
and land cover change between 1984 and 2000 based on image classification (g, h, i)
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Figure 3: Land cover map of the study area for 2000 (see text for details)
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Kurzfassung
Für 43 Einzugsgebiete in Rheinland‐Pfalz wurde mit statistischen Methoden untersucht wie sich eine Än‐
derung der Oberflächenbedeckung auf den Abflusskoeffizienten auswirkt. Als hydrologischer Prozesspa‐
rameter diente das Verhältnis winterlicher Niederschlags‐ und Abflusswerte (Abflussbeiwert), für den
von 1972 bis 2002 Trends berechnet wurden. Für Einzugsgebiete, deren hydrologisches Verhalten sich
geändert hat, wurden aus Satellitenbildern Indikatoren berechnet, die eine Änderung der Landschaft cha‐
rakterisieren. Es konnte ein statistisch valider Zusammenhang zwischen der Abnahme von Laubwald
und der Zunahme des Abflussbeiwertes gefunden werden. Offenbar haben durch die Waldabnahme ver‐
ringerte Evapotranspirations‐ und Versickerungsraten zu erhöhtem Oberflächenabfluss geführt.
Abstract
The impact of land cover change on the runoff coefficient was assessed for 43 hydrological catch‐
ments in Rhineland‐Palatinate. The analysis was based on land cover change indicators and hydro‐
logical trend indicators. Change indicators reflect land cover change between 1984 and 2000. Trend
indicators indicate trends in the storm flow coefficient between 1972 and 2002 and reflect an increase
or decrease in the response of basins to winter rainfall. For 1984 and 2000 satellite remote sensing
data (multiple scenes per year) were classified into distinct land cover classes. As an important hy‐
drological process parameter, storm flow coefficients (C‐values) were calculated from measured pre‐
cipitation and runoff data within the period between 1972 and 2002. Suitable catchments were identi‐
fied that show a marked change in their hydrological behavior over time, based on a trend analysis
on the C‐values. For the basins that show pronounced temporal patterns, useful indicators to charac‐
terize landscape change were computed. As one of the most important change indictors we identi‐
fied the decrease of deciduous forest. Obviously, reduced evapo‐transpiration and infiltration rates
in deforested areas results in an increase in storm flow produced during rainfall events.
Résumé
L´influence d´un changement de la couverture de surface sur le coefficient d’écoulement a été esti‐
mée en Rhénanie‐Palatinat pour 43 bassins versant. L´analyse était basée sur des indicateurs de chan‐
gement de la couverture de surface et sur des indicateurs de tendances hydrologiques. Les indica‐
teurs de changement reflètent les changements de la couverture de surface entre 1984 et 2000. Des
indicateurs de tendance indiquent les tendances de coefficients d´écoulement de fortes précipitations
entre 1972 et 2002 et reflètent une augmentation ou une diminution de la réaction des bassins lors
des précipitations d´hivers. Pour 1984 et 2000 des données satellites (plusieurs vues par ans) ont été
classées en catégories de couverture de surfaces distinctes. Comme paramètres hydrologiques impor‐
tant, les coefficients dʹécoulement de fortes précipitations (données ‐C) furent calculés sur la base de
mesures de précipitations et de données courantes entre 1972 et 2002. Des bassins versant adéquats
ont été identifiés, montrant un changement marquant dans leur comportement hydrologique au fil
du temps, basé sur une analyse des données ‐C. Pour les bassins versants montrant des modèles tem‐
poraux précis, des indicateurs utiles pour caractériser le changement du paysage ont été calculés.
L’un des indicateurs de changement le plus important que nous ayons identifié, est la diminution
des forêts de feuillus. Apparemment la diminution du taux d’évapotranspiration et d’infiltration
dans les milieux déboisés résulterait de la croissance des écoulements lors des fortes pluies.

1. Introduction
The hydrologic
indicator of the
and changes in
overall function

response is an integrated
condition in a catchment,
land cover may affect the
of a catchment (MILLER et

al. 2002). Direct linkages exist between spa‐
tially distributed catchment properties and
hydrological processes. For instance, severe
alterations in vegetation cover can produce
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up to 90 percent more runoff than in unal‐
tered catchments (FRANKLIN 1992). The prin‐
cipal land cover change processes that have
occurred in the study area, the German state
of Rhineland‐Palatinate, involve an increase
in impervious areas, i.e. increase in settle‐
ment and transportation areas and changes
in vegetation cover, i.e. deforestation, affore‐
station, and re‐utilization of farmland and
grassland (KRAMER 2005; SCHLERF, BORENS,
SEELING & HILL, this volume). Variation in
hydrologic response through time is primar‐
ily due to changes in the type and distribu‐
tion of land cover (MILLER et al. 2002). Im‐
proved understanding of the relationships
between land use and runoff at the land‐
scape scale can be used to identify catch‐
ments that are susceptible to change and aid
in watershed management. The objective of
this study was to evaluate the effects of his‐
toric land cover change on the hydrologic
response. The analysis is based on land
cover change indicators and hydrological
trend indicators. Change indicators were
derived from satellite image classification
and reflect the landscape change between
1984 and 2000. Trend indicators represent
trends in the storm flow coefficient (C‐
value) between 1972 and 2002 and reflect an
increase or decrease in the response of ba‐
sins to winter rainfall. Statistical relations
between trends in the C‐values and ob‐
served land cover change indicators were
derived at watershed scale using data of 43
catchments.

2. Study area
The study area comprises 43 basins located
throughout Rhineland Palatinate, Germany.
Altitudes range from 67 m a.s.l. at the low‐
est point of the Rhine valley to 816 m a.s.l.
on the Hunsrück middle mountain region.
The study area has an oceanic temperate
climate in the West transforming to a semi‐
oceanic climate to East. The temperate hu‐
mid climate is influenced by the Atlantic
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Ocean and the macro relief is influencing
rainfall patterns as well. The average annual
precipitation ranges from approximately
540 mm/a in the middle part of the study
area (Rhine valley) to approximately
1100 mm/a on the higher ridges, with an
average annual precipitation of 820 mm/a
for the entire study area. The study area is
located mainly in the Rhenish Massif and
consists largely of schist, siltstone, sand‐
stone and quartzite of Devonian age. The
northeastern part is characterized by tec‐
tonic dissections of geological strata, hence
displaying a heterogeneous geology in com‐
parison to the remainder of the study area
(SAUER et al. 2002). The southeastern part of
the study area (Pfalz and Rhine valley) con‐
sists of an alternation of sandstone, con‐
glomerates and clay of the Buntsandstein
and of tertiary sandy, silty deposits and
quaternary Rhine terraces. The overall land
use of RLP for 2005 is 14 % urban area, 43 %
agricultural land, and 41 % forest of the total
area of RLP (KRAMER 2005). Relative
changes of land use in RLP between 1978
and 2004 evident from areal statistics
amount to an increase of settlement area of
60.6 %, an increase of transportation area of
26.2 %, an increase of forested area of 7.4 %
and a decrease of agricultural area of 12.7 %
(KRAMER 2005).

3. Methodology
The methodology used in this study can be
summed as follows:
(1) Land cover change analysis; (2) calcula‐
tion of winter storm flow coefficients; (3)
trend analysis of the winter storm flow coef‐
ficients and (4) statistical analysis of the ob‐
tained trends and land cover changes.
3.1 Land cover change analysis
Mapping of land cover was achieved for
1984 and 2000 through classification of
multi‐temporal Landsat data. Detailed com‐
parison of the 1984 and 2000 land cover
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maps with areal statistics and comparison of
the 2000 map with reference maps (DLM 25)
has been described in SCHLERF et al. (this
volume). Based on this assessment the clas‐
sified land cover maps were characterized
as having a “good accuracy”. Post‐
classification comparison (LU et al. 2004)
was employed for the detection of land
cover changes resulting in seven change
maps (one map for each land cover type). In
total, seven land cover classes were identi‐
fied: Water (1), settlement (2), farmland (3),
grassland (4), vineyards (5), deciduous for‐

est (6), and coniferous forest (7). Change in
land cover between 1984 and 2000 as indi‐
cated by the change maps, e.g. increase of
settlement areas and decrease of agricultural
land, was clearly supported by the areal sta‐
tistics (SCHLERF et al., this volume). The
boundaries of 43 basins in Rhineland‐
Palatinate were superimposed on the
change images and through an overlay op‐
eration 56 change indicators were computed
(Table 1). Change indicators are reported in
percentages of catchment area.

Table 1: Change indicators computed for seven land cover types

Indicator
m-n
Im
Dm

Description
Change from class type m to class type n
Total increase in class type m
Total decrease in class type n

Number
42
7
7

3.2 Calculation of winter storm flow coefficients
Winter storm flow coefficients were com‐ C‐values range typically between 0 and 1,
puted from rainfall and discharge data. where 0 indicates that rainfall produces no
Daily rainfall values from 54 meteorological storm flow and 1 indicates that all rainfall is
stations located throughout the study area transferred to storm flow. Hence, C‐values
were used. Discharge values are also daily indicate the response of basins to winter
and are recorded from the period 1972 until rainfall. For each of the 43 basins of the
study area, the slopes of their yearly winter
2002.
To assess the hydrological behavior of the period remain more or less the same
basins used in the study, a winter storm throughout the 30 years of discharge data
flow coefficient or C‐value was used. PFIS‐ and by taking the logistical mean of all
TER et al. (2002) proved for 15 basins in the
slopes the basin specific winter storm flow
Grand Duchy of Luxembourg that their C‐ coefficient or C‐value is obtained. However,
values are basin specific and remained more yearly C‐values fluctuate throughout the
or less constant over the years. The method‐ years and it is assumed that C‐values are
ology to derive C‐values can be summarized susceptible to opposing variations in dis‐
as follows:
charge and rainfall, whether anthropogeni‐
cally induced or not. To analyze these varia‐
tions, three statistical tests were applied to
a) Calculate the storm flow of basins by
using a base flow separation technique. the data series of 30 yearly C‐values of each
b) Plot yearly winter storm flow cumula‐ basin. To detect change‐point years in the
tively against yearly winter rainfall for series, the Standard Normal Homogeneity
each basin.
Test (ALEXANDERSSON 1986) and the non‐
parametric Pettitt test (PETTITT 1979) were
c) The slope in the plot stands for the
applied. The level of significance was set at
basin specific yearly winter runoff co‐
the 1 % confidence interval. When a change‐
efficient C.
point year occurs in the time series, it could
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indicate an abrupt anthropogenic influence
on the hydrological behavior of the basin,
like clear cutting of forests or the displace‐
ment of measurement equipment.
3.3 Trend analysis
To detect possible trends in the C‐values
three trend indicators were computed: K‐
index, C‐index and F‐index. K‐index was
calculated through the non‐parametric
Kendall test (CAPÉRÀA & VAN CUTREM
1988). The level of significance was set at the
5 % and 95 % confidence interval, which is
commonly used (BURN & ELNUR 2001, PFIS‐
TER et al. 2004). Test results are divided into
four classes and each represented by a num‐
ber (in brackets): a statistically significant
trend, either positive (2) or negative (‐2) and
a statistically non‐significant trend, either
positive (1) or negative (‐1). To compare the
results of the Kendall test, a linear trend line
was derived for each basin, based on the
yearly values. The C‐index was computed
according equation 1.
C‐index = (C2002‐C1972)/C1972

(1)

where Cyear is the C‐factor of the respective
year. C‐index simply reflects the increase of
the C‐factor between 1972 and 2002 relative
to the C‐factor of 1972. A linear regression
was applied to the C‐values over the 30‐year
period and the resulting function F was
used to compute the F‐index according to
equation 2:
F‐index = (F2002‐F1972)/F1972

(2)

where Fyear is the value of the linear function
F of the respective year. F‐index simply re‐
flects the increase of the function value be‐
tween 1972 and 2002 relative to the function
value of 1972. To identify catchments of sig‐
nificant change in C‐factor over the 30‐year
period the regression factor (slope) of the
linear model was tested. For nine of the 43
catchments the regression factor was statisti‐
cally significant at the 5 percent level. For 17
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of the 43 catchments the regression factor
was statistically significant at the 10 percent
level. For further statistical analysis (section
3.4) three datasets were tested: i) 43 catch‐
ments, ii) 17 catchments and iii) 9 catch‐
ments.
3.4 Regression analysis
Stepwise multiple linear regression (SMR)
was employed to find relations between
land cover change indicators and trends in
C‐values. Independent variables were the
change indicators listed in Table 2. The de‐
pendent variables were the trend indices
(Table 3). Each run of SMR used all inde‐
pendent variables and one of the dependent
variables. At the same time, each model run
was performed on all catchments (n=43,
dataset 1) and on two subsets of catchments
(n=17, dataset 2; n=9, dataset 3). SMR is a
technique for choosing variables to include
into a regression model. We assumed that
only some, but not all change indicators do
have an important explanatory effect on the
C‐factor trends. Forward SMR starts with no
variables in the regression equation; at each
step, the most statistically significant vari‐
able is added, as specified by the entry crite‐
ria (lowest p‐value); at the same time the
procedure computes the removal statistic
for each variable and removes variables if
possible (as determined by the removal cri‐
teria). Stepping is terminated when neither
entry nor removal of variables can be per‐
formed (STATSOFT Inc. 2002). Crossvalida‐
tion was employed to assess the accuracy
and validity of the regression models. This
required for each regression variant to de‐
velop n (n = sample number) separate mod‐
els, each time with data from n‐1 observa‐
tions. The calibration model was then used
to predict the observation that was left out.
Cross‐validated coefficient of determination
(R2) and cross‐validated root mean squared
error (RMSE) provide performance meas‐
ures for each change indicator. In SMR, with
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increasing number of variables in the regres‐
sion model, overfitting of the model can oc‐
cur and SMR may find false patterns in the
data (CURRAN 1989). To avoid overfitting of
the models, we fixed the p‐value for entry to
0.05 and the p‐value for removal to 0.10.

4. Results and discussion
4.1 Change indicators
Statistics of the change indicators were com‐
puted for all catchments and for a subset of
nine catchments. The subset comprises
catchments that have a significant slope in
C‐values over the 30‐year time period (see
section 3.3). Indicators with a mean change
of at least 0.4 % were selected and the re‐
maining change indicators were discarded
from subsequent analysis (Table 2). Selected
indicators reveal average changes between
0.4 % and 6.2 % of the catchment area.
4.2 C‐values and trend indicators
The application of the methodology to de‐
rive C‐value resulted in 1290 yearly values
(30 yearly C‐values for each of the 43 basins.
The results of the statistical tests are de‐
picted in figure 2 enabling to obtain a spa‐

tially distributed image of the trend behav‐
ior of the C‐values. The basins with a signifi‐
cant change in C‐factor over the 30‐year pe‐
riod are marked with a purple line. As can
be observed in figure 2, a gradual increase
takes place in the C‐Index when moving
from northwest to southeast. The values for
the Kendall test and the F‐Index do not
show such a pronounced spatial gradient.
The basins with a K‐Index and F‐Index are
highly correlated. C‐Index shows a moder‐
ate correlation to F‐Index and a low correla‐
tion to K‐Index.
4.3 Regression models
Using dataset 1, no variables were selected
by SMR for K‐Index and F‐Index. For C‐
Index, the obtained relation was rather poor.
Using dataset 2, poor relations were derived
for K‐Index and F‐Index and a reasonable
relation was found for C‐Index with a cross‐
validated R2 of 0.58. However, the cross‐
validated RMSE of 0.66 appears relatively
large. The indicators used in the model cor‐
respond with the general understanding of
land cover change on hydrological proc‐
esses. Indicator “6 – 4”, the change from de‐

Table 2: Statistics of selected indicators for dataset 1 ( all catchments, n=43 ) and for dataset 3 ( subset of
catchments, n=9 ) . Note: numbers refer to the land cover types as specified in section 3.1. Results for
dataset 2 ( n=17 ) were similar to the ones obtained for dataset 3 and are not shown

Indicator

3-2

3-4

3-5

4-3

5-2

5-3

5-4

6-4

6-7

7-6

Mean 43

0.4

4.5

0.8

3.2

0.6

1.0

0.8

0.7

2.9

5.4

Std. dev. 43
Mean 9

0.3
0.4

2.1
4.5

0.9
0.6

1.7
3.5

0.3
0.7

1.0
0.8

0.4
0.9

0.3
0.9

1.4
2.8

3.1
4.7

Std. dev. 9

0.2

1.3

0.3

1.4

0.3

0.5

0.3

0.3

1.1

1.8

Indicator

I2

I3

I4

I5

I6

I7

D3

D4

D5

D6

D7

Mean 43

1.4

4.6

6.0

1.4

5.8

2.9

5.9

4.1

2.5

4.0

5.5

Std. dev. 43

0.6

2.2

2.5

1.1

3.0

1.5

2.5

1.9

1.4

1.5

3.1

Mean 9

1.4

4.8

6.2

1.2

5.2

2.8

5.6

4.3

2.4

4.2

4.8

Std. dev. 9

0.6

1.8

1.8

0.3

1.8

1.1

1.4

1.6

0.9

1.3

1.8

Table 3: Correlation between trend indicators ( n=43 )

K-Index
C-Index
F-Index

K-Index
1.0
-

C-Index
0.40
1.0
-

F-Index
0.90
0.61
1.0
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ciduous forest to grassland, reflects defores‐
tation and windfall. Obviously, reduced
evapo‐transpiration and infiltration rates in
deforested areas results in an increase in
storm flow produced during rainfall events.
In a similar way, the importance of indicator
“5 – 4”, the change from vineyards to farm‐
land, in the regression model can be ex‐
plained. Inclusion of indicator “I2”, the total
increase of settlement and transportation
areas, into the regression model contains a
reference to the importance of impervious
surfaces on the surface discharge. Again,
using dataset 3, variables were only selected
for C‐Index. In a similar study using cli‐
matic and land cover data as explaining
variables, an increase of discharge with de‐
creasing forested areas was observed
(SAMANIEGO & BÁRDOSSY 2005).

5. Conclusions
This research systematically evaluated the
impact of land cover change on trends in
surface runoff. Although the absolute
change in land cover and land use is rather
moderate in the study area, we were able to
identify certain indicators that possibly ex‐
plain the observed runoff pattern. The indi‐
cators “Decrease of deciduous forest” and
an “Increase of settlement area” reveal a sig‐
nificant relationship with C‐Index (a meas‐
ure that describes the trend in surface run‐
off). However, other variables that poten‐
tially drive change in surface runoff were
not considered in this study. A more exten‐
sive investigation of hydro‐climatological
fluctuations of the study area might explain
some parts of the trends in surface runoff as
well. This remains part of further study.

Table 4: Results of the statistical analysis ( pin=0.05, pout=0.10 )

Data set 1 (n=43)
R
RMSE
I
2

K-Index
C-Index

0.22

0.76

6–4

F-Index

-

-

-

Data set 2 (n=17)
R
RMSE
I
6–4
0.03
0.21
5–3
6–4
0.58
0.66
I2
0.15
0.27
6–4

Figure 1: Concept of the study ( see text for details )

252

2

Data set 3 (n=9)
R
RMSE
I
2

0.58

0.56

D6

-

-

-
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Figure 2: The used basins with the results of the Kendall trend test, C-Index and F-Index
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Methodenentwicklung zur Ableitung von Raummustern der
Oberbodenfeuchte aus Fernerkundungsdaten

S. SEELING, S. NINK & M. VOHLAND
Universität Trier, Fernerkundung

Kurzfassung
Informationen über die zeitlich variable Ausbildung von Raummustern der Oberbodenfeuchte sind
eine wichtige Eingangsgröße sowohl für die Modellierung als auch für das Einzugsgebietsmanage‐
ment im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes. Am Beispiel landwirtschaftlich genutzter
Flächen innerhalb des Bitburger Gutlandes werden die Möglichkeiten zur Entwicklung einer Metho‐
de zur Ableitung der Bodenfeuchte aus Fernerkundungsdaten diskutiert. Unter Verwendung hoch‐
auflösender SAR‐Systeme ist es grundsätzlich möglich, Raummuster der Oberflächenfeuchte auch in
kleinen Einzugsgebieten abzubilden. Um dabei das Feuchtesignal gegenüber Störgrößen abzugren‐
zen erwies es sich im konkreten Fall als sinnvoll, die verwendeten multitemporalen und co‐
registrierten Radardaten via Hauptkomponentenanalyse zu transformieren. Eine sinnvolle Stratifi‐
zierung des Raumes erfolgte dabei durch die Integration von aus optischen Satellitenbilddaten abge‐
leiteten Landnutzungsinformationen. Als nächste Schritte sind die Validierung dieser Ergebnisse
durch Felduntersuchungen und ein Vergleich mit thermalen Fernerkundungsdaten vorgesehen.
Abstract
Information about the spatial pattern of top layer soil moisture, varying in time, is an important in‐
put parameter not only for hydrological modelling but also for catchment management in the frame
of precautionary flood protection. On behalf on an arable land within the Bitburger Gutland, the op‐
portunities for the retrieval soil moisture based on remote sensing data are discussed. Employing
high resolution SAR‐systems it is feasible to identify spatial pattern of shallow soil moisture even for
smaller catchments. To distinguish the moisture signal from disturbance variables it is recommended
to transformed the used multitemporal and co‐registrated datasets using principal components
analysis. A stratification of the test region was done by integration of land use information derived
from optical satellite data. Next steps will be the validation of these results and the comparisons with
thermal remote sensing data.
Résumé
Dans le cadre de la protection préventive contre les crues, les informations sur le développement va‐
riable du point de vue temporel des structures d´espace de l´humidité du sol en surface, sont une
grandeur de départ importante pour la modélisation comme pour la gestion du bassin versant.
L´exemple des espaces agricoles dans le Bitburger Gutland est la base d´une discussion des possibili‐
tés de développement d´un modèle pour la dérivation de l´humidité du sol depuis les données de
télédétection. En utilisant des systèmes SAR de haute résolution il est possible de figurer des structu‐
res d´espace de l´humidité du sol en surface aussi dans des bassins versant de petite dimension. Pour
limiter le signal d´humidité vis‐à‐vis des perturbations il s´est avéré raisonnable, dans les cas
concrets, de transformer l´application de données de radar multitemporelles et co‐registrées, par une
analyse des composantes principales. Par une intégration des informations d´exploitation du terri‐
toire dérivées de données optiques d´imagerie satellite, il s´en suivit une stratification raisonnable de
l´espace. La validation de ces résultats par des analyses de terrain et une comparaison avec des don‐
nées thermiques de télédétection sont prévues comme étape suivante.

1. Einleitung
Da die Verteilung der Oberbodenfeuchte
räumlich und zeitlich sehr heterogen und
durch in situ‐Messungen nur punktuell und
unter hohem Aufwand zu erfassen ist, be‐
müht man sich seit fast 30 Jahren um ihre
Erfassung und Kartierung mit Hilfe ferner‐
kundlicher Systeme (u.a. ZRIBI et al. 2005,

JACKSON 2002, HOCHSCHILD & HEROLD 2000,
v. PONCÉT et al. 1995, ENGMAN 1991, ULABY
et al. 1978 und 1979). Bei punktuellen Feld‐
messsungen wirkt zusätzlich limitierend,
dass die abgedeckte räumliche Skala oftmals
nur eingeschränkt eine raumbezogene (z.B.
ökosystemare) Bewertung zulässt (SIQUEIRA
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et al. 2004). Ungeachtet der erreichten Erfol‐
ge kommen einzelne Autoren (z.B. CROSSON
et al. 2002) jedoch zu dem Schluss, das bei‐
spielsweise die Vorhersagegüte und die
räumliche Auflösung hydrologischer Mo‐
delle ebenso gut und unter geringerem Auf‐
wand durch eine räumliche Modellierung
der Bodenfeuchte gesteigert werden kann.
Fernerkundlich erhobene Informationen
über die Bodenfeuchte und ihre Dynamik
finden Anwendung bei der Bewertung auf
Einzugsgebietsskala (XIN et al. 2007, QUES‐
NEY et al. 2000) oder der Parametrisierung
hydrologischer Modelle (MATGEN et al.
2005, CROW et al. 2005, MORAN 2004, PAU‐
WELS et al. 2001, GALERNEAU et al. 2000, BE‐
NALLEGUE et al. 1994). Da die Oberboden‐
feuchte außerdem als zentrale Zustandsvari‐
able des jeweiligen hydrologischen Systems
angesehen werden kann (u.a. BAGHDADI et
al. 2006, SEELING et al. 2006, SAUER et al.
2005, ZRIBI et al. 2005, WALKER et al. 2004),
lässt die Erfassung ihrer zeitlichen und
räumlichen Dynamik u.a. die Identifikation
niederschlagssensibler Flächen zu (SEELING
& NINK 2006, PAUWELS et al. 2001). Für ein
nachhaltiges Flächenmanagement im Sinne
eines vorbeugenden Hochwasserschutzes
stehen gegenüber der Bestimmung der ab‐
soluten Oberbodenfeuchte stärker die Klas‐
sifizierung von Standorttypen und die Iden‐
tifikation dauerfeuchter Standorte im Vor‐
dergrund, um darauf aufbauend angepasste
Nutzungsempfehlungen entwickeln zu kön‐
nen.
Neben der dominierenden Verwendung ak‐
tiver Mikrowellensensoren wie SAR‐
Systemen (ZRIBI et al. 2005, MATGEN et al.
2005, BENALLEGUE et al. 1995, ULABY et al.
1978) und Scatterometern (PARAJKA et al.
2006, MAGAGI & KERR 2001, DUBOIS et al.
1995) werden auch passive Radiometer‐
Systeme (MAUSER et al. 2006, CROW et al.
2005, DEL FRATE et al. 2003, SCHMUGGE et al.
1980), optische Sensoren oder eine Kombi‐
nation beider Systeme (NOTARNICOLA et al.
2006, WANG et al. 2004, CHAUHAN et al.
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2003) herangezogen. Im Bereich der opti‐
schen Sensoren finden sowohl rein reflek‐
tive Methoden (WEIDONG et al. 2002) als
auch Ansätze mit aus Thermaldaten abgelei‐
teten
Landoberflächentemperaturen
(VINCENTE‐SERANO 2004, SANDHOLT et al.
2002, BOSWORTH et al. 1998) oder solche
über die Tasseledcap Transformation
(DUNHAM et al. 2005, BELZ & VOGT 2000)
Verwendung. Neben der Verschiedenheit
der verwendeten technischen Verfahren un‐
terscheiden sich die einzelnen Systeme auch
in ihrer räumlichen Auflösung, ihrer Wie‐
derholrate und vor allem ihrer jeweiligen
Eindringtiefe. Letzteres wirkt sich direkt auf
die jeweilige Definition der erfassten Boden‐
feuchte aus. CARLSON et al. (2000) weisen
deshalb zu Recht darauf hin, dass alle diese
Verfahren systembedingten Einschränkun‐
gen unterliegen und auf unterschiedlichen
Definitionen von Bodenfeuchte beruhen.
Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, bei
der Wahl des Aufnahmesystems die für die
Zielsetzung benötigte Definition der Boden‐
feuchte zu berücksichtigen. Zudem vernach‐
lässigen die meisten Autoren, dass bisher
wenige Studien zur tatsächlichen Eindring‐
tiefe des Radarsignals in den Boden vorlie‐
gen (z.B. MARTIN & VAUCLIN 1982) und neh‐
men diese als statisch an. NOLAN & FAT‐
LAND (2003) weisen zudem darauf hin, dass
sich in Abhängigkeit zur aktuellen Boden‐
feuchte eine Phasenverschiebung im Signal
beobachten lässt und gehen bei trockenen
Böden gar von einer Eindringtiefe von bis
zu einem Meter aus.
Für das Projekt WaReLa (SEELING & SCHÜ‐
LER 2005) sollte als ein Teilmodul des Hyd‐
rologischen Informations Systems (HIS) eine
Methode zur Identifikation und Kartierung
abflussbeitragender bzw. niederschlagssen‐
sibler Flächen entwickelt werden. Gleichzei‐
tig ist die Zuweisung standortangepasster
Maßnahmen des Einzugsgebietsmanage‐
ments eines der zentralen Ziele des Projek‐
tes. Um dieser Zielsetzung zu entsprechen
und die Oberbodenfeuchte in ihrer hohen
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Varianz sicher erfassen zu können, musste
ein Sensorensystem mit möglichst hoher
zeitlicher und nicht zu grober räumlicher
Auflösung gewählt werden. Bei der Ver‐
wendung aktiver Radarsensoren (C‐ und L‐
Band) kann eine räumliche Auflösung zwi‐
schen 12,5 und 30 Metern als operationell
angesehen werden. Unter Standardbedin‐
gungen liegen die Wiederholraten zwischen
22 und 35 Tagen, doch können durch die
Verwendung multipler Aufnahmewinkel,
wie es für ASAR, PALSAR und RADARSAT
möglich ist, oder der Kombination verschie‐
dener Systeme wesentlich kürzere Abstände
zwischen den Aufnahmen realisiert werden.
Zahlreiche Studien gelangen für SAR‐
Systeme zudem zu durchaus befriedigenden
Ergebnissen hinsichtlich der Erfassung der
absoluten Bodenfeuchte (ZRIBI et al. 2005,
BERNARD & MARTIN 1982, ULABY et al. 1978).
Teilweise werden für den Zusammenhang
zwischen Radarbodenfeuchte und gemesse‐
ner Feuchte Korrelationskoeffizienten von

bis zu r = 0.99 (GRIFFITHS & WOODING 1996)
angegeben. Einschränkend wirkt sich auf
die erreichbare Güte die starke Überprä‐
gung des Bodenfeuchtesignals durch die
weiteren Einflussgrößen Relief, Oberflä‐
chenrauhigkeit und Vegetationsdichte aus.
Schwache Zusammenhänge zwischen Ober‐
bodenfeuchte und Radarrückstreuung wer‐
den beobachtet, wenn diese Störgrößen
nicht im Rahmen der Modellierung, der
Auswahl der Gebiete oder durch ausrei‐
chend lange Zeitreihen berücksichtigt wer‐
den. Im Rahmen der hier vorgestellten Stu‐
die fanden deshalb mehrmonatige Zeitrei‐
hen der aktiven Radarsensoren der Aufnah‐
mesysteme ERS‐2 und ASAR Verwendung.

2. Überblick über den Untersuchungs‐
raum
Als Untersuchungsraum wurde ein zentra‐
ler Ausschnitt des Bitburger Gutlandes ge‐
wählt, der zu beiden Seiten der Kyll, nörd‐
lich von Trier liegt (Abb. 1).

Abbildung 1: Topographie und Einzugsgebiete (links) bzw. Landnutzung (rechts) im Untersuchungsraum (in
der unteren rechten Bildecke die Stadt Trier)
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Die Geologie umfasst Gesteine der Trias, die
in randlicher Beckenfazies fast das gesamte
Spektrum von groben Sandsteinen über
Mergelsteine bis zu Kalken und Dolomiten
umspannen. Aufgelagert sind teilweise terti‐
äre und quartäre Lockersedimente und pe‐
riglaziale Lagen. Die Böden haben sich
hauptsächlich in den periglazialen Solifluk‐
tionslagen entwickelt. Auf den hier unter‐
suchten Hochflächen finden sich Brauner‐
den, Braunerde‐Pseudogleye und Pseu‐
dogleye, in Muldenlagen auch Pseudogleye
und Kolluvisol‐Pseudogleye. An den Rän‐
dern der Teilflächen gehen diese in Rendzi‐
nen, Pararendzinen und Regosole der stär‐
ker geneigten Standorte über, die von der
Untersuchung ausgeschlossen wurden, da
nur ackerbaulich genutzte Flächen erfasst
wurden. Die Gewässer der Region entsprin‐
gen im Muschelkalk; bis zum Eintritt in den
unterliegenden und stark geklüfteten Bunt‐
sandstein sind die Täler weitgespannt. Die
im Gebiet dominierende landwirtschaftliche
Nutzung meidet Bereiche mit einer Hang‐
neigung über 7 % und stark sandigen Aus‐
gangssubstraten.
Das Klima der Region ist bei mittleren Jah‐
ressummen der Niederschläge um 900 mm
und mittleren Jahrestemperaturen von 12 °C
als subkontinental zu bezeichnen. Hochwas‐
serereignisse sind klassisch auf das Frühjahr
konzentriert, wenn ergiebige Niederschlags‐
ereignisse und Schneeschmelze in den Mit‐
tel‐ und Hochlagen zusammentreffen. Regel‐
mäßig führen aber auch ergiebige Sommer‐
gewitter zu regionalen Abflussmaxima.

3.1 Daten
Als Referenzflächen wurden innerhalb des
Untersuchungsraumes acht Testfelder mit
unterschiedlichen Ausgangsgesteinen
(Buntsandstein, Unterer und Oberer Mu‐
schelkalk und Keuper), Anbaufrüchten
(Winter‐ und Sommerweizen, Mais, Raps)
und daraus resultierenden unterschiedli‐
chen Oberflächenrauhigkeiten angelegt. An
9 Terminen wurden im Jahr 2005 während
eines Radar‐Überflugs Bodenproben ent‐
nommen und die Oberbodenfeuchte gravi‐
metrisch bestimmt (SAUER et al. 2005).
Für den Beobachtungszeitraum zwischen
Mitte Dezember und Mitte Mai sind die
Niederschlagssummen für Winter‐Frühjahr
2003/04 und 2004/05 nahezu identisch (Abb.
3), doch ist 2004/05 besonders durch zwei
(mehrtägige) Niederschlagsereignisse mit
mehr als 60 mm im frühen Januar und An‐
fang Mai geprägt. Im Frühjahr 2004 dagegen
führten zahlreiche kleinere Ereignisse (Abb.
2) zu einem mutmaßlich gleichmäßigeren
Verlauf der Bodenfeuchteentwicklung über
den Beobachtungszeitraum. Damit konnten
zwei Frühjahre mit unterschiedlicher Nie‐
derschlagsverteilung erfasst werden.
Im Sinne einer breiten Datenbasis wurde
eine möglichst hohe Gesamtzahl von Auf‐
nahmen und eine gute zeitliche Abdeckung
des Frühjahrs bis zur Entwicklung einer de‐
ckenden Vegetationsschicht auf Ackerflä‐
chen angestrebt. Das zur Realisierung aus‐
gewählte Frühjahr 2005 erwies sich jedoch
insofern als ungünstig, da ASAR als Sensor

Abbildung 2: Verlauf von Niederschlag und Temperatur
für die Winter 2003/04 bzw. 2004/05
(Station Trier-Petrisberg)

Abbildung 3: Aufsummierter Niederschlag für die
Winter 2003/04 bzw. 2004/05 (Station
Trier-Petrisberg)
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erster Wahl (Plattform ENVISAT) wegen
wiederholten Kalibrierungsmissionen und
der Konkurrenz mit anderen Nutzern für
diesen Zeitraum nur sehr begrenzt Daten
für den Untersuchungsraum zur Verfügung
stellte. Deshalb wurden zusätzlich Datense‐
rien des SAR‐Sensors an Bord des Satelliten
ERS‐2 akquiriert (Tab. 1). Ergänzend wurde
eine weitere Datenreihe für das Frühjahr
2004 hinzugezogen.
Für das Einzugsgebietscluster wurden dem‐
nach für die Frühjahre 2004 und 2005 insge‐
samt 29 SAR‐Datensätze der Satelliten ERS‐
2 und ENVISAT (beide C‐Band) mit teilwei‐
se unterschiedlichen Aufnahmegeometrien
und Polarisationen akquiriert (Tab. 1). Alle
Szenen wurden mit Hilfe der durch die ESA
(European Space Agency) bereitgestellten
Software „BEST“ kalibriert, unter Einbezie‐
hung eines Höhenmodells entzerrt und geo‐
referenziert. Für die Auswertung der zeitli‐
chen und räumlichen Veränderung des
Rückstreusignals wurden aus diesen Daten
zunächst sechs Zeitreihen gebildet und via
Layerstack zu mehrkanaligen Datensätzen
zusammengefügt (Tab. 1).
Darüber hinaus stand für das Untersu‐
chungsgebiet eine räumlich hochauflösende
Multispektralaufnahme des optischen Sen‐
sors Quickbird (April 2005) zur Verfügung,
die zur Klassifizierung der Landnutzung
und Oberflächeneigenschaften verwendet
wurde. Für eine spätere Untersuchung der
Übereinstimmung zwischen aus Radar und
optischen Daten (Thermal) ermittelten

Oberbodenfeuchten oder einer synergeti‐
schen Nutzung der Daten (CHAUHAN et al.
2003) wurden zudem zwei Landsat 5 TM‐
Szenen akquiriert und sowohl geometrisch
als auch radiometrisch vorverarbeitet.
3.2 Identifikation sensibler Flächen und
Raummuster der Oberbodenfeuchte
Bilder satellitengestützter Radarsysteme
weisen hinsichtlich ihrer Abbildungseigen‐
schaften eine Reihe von Besonderheiten auf,
die mit der Art der Aufnahmetechnik zu‐
sammenhängen. Besonders in hügeligem
Gelände treten Effekte wie Verkürzung oder
Radarschatten auf, die zu Verzerrungen
führen oder für Teilräume eine Aufnahme
ganz verhindern. Das Rückstreuverhalten
von Oberflächen gegenüber dem Radarsig‐
nal setzt sich innerhalb gleicher Systempara‐
meter (Wellenlänge, Polarisation, Sensor)
zudem aus den drei Einflussgruppen Di‐
elektrizitätskonstante, Oberflächenrauhig‐
keit und Objektgeometrie zusammen. Bei
unterschiedlichen Aufnahmewinkeln verän‐
dert sich wiederum der Einfluss der einzel‐
nen Faktoren. Zudem sei darauf hingewie‐
sen, dass die Eindringtiefe des Signals in
den Boden in Abhängigkeit von z.B. Textur
und Bodenfeuchte stark variabel sein kann
(vgl. Einleitung, NOLAN & FATLAND 2003).
Um eine Vergleichbarkeit mit anderen Stu‐
dien zu ermöglichen, wird in dieser Studie
eine mittlere Eindringtiefe im C‐Band von 5
cm zugrundegelegt. Aufgrund der zur Ver‐
fügung stehenden Datenreihen, durch die

Tabelle 1: Übersicht über verwendete Datenreihen
Reihe

Instrument

Polarisation

Szenen

Anfang – Ende

Geometrievarianz

A

ASAR

VV

7

06.01 – 27.04. 2005

ja

B

ASAR

VV

3

28.01 – 27.04. 2005

nein

C

ASAR

HH

4

04.03 – 27.04. 2005

ja

D

ERS-2

VV

8

25.01 – 10.05. 2005

ja

D

ERS-2

VV

4

25.01 – 10.05. 2005

nein

E

ERS-2

VV

4

06.01 – 27.04. 2004

nein
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das Untersuchungsgebiet zu mehreren Zeit‐
schnitten und damit unterschiedlichen Ge‐
bietszuständen abgedeckt wird, lag der
Schwerpunkt der Untersuchungen auf der
Trennung des Informationsgehaltes der Ra‐
dardaten hinsichtlich Bodenfeuchte von den
oben dargestellten Einfluss‐ und Störgrößen.
Dieser methodische Aspekt soll hier vorge‐
stellt werden, während auf die Bewertung
der mit dieser Methodik erzielten Ergeb‐
nisse im Hinblick auf die räumliche Diffe‐
renzierung der Oberbodenfeuchte und ihrer
Dynamik (im Sinne von hydrologischen Re‐
aktionsmustern) in einer weiteren Publikati‐
on näher eingegangen werden wird. Ausge‐
hend von den zusammengefügten mehrka‐
naligen Layerstacks (vgl. 3.1) wurden dazu
die Einzugsgebiete ausgeschnitten und alle
Flächen, die 2005 keine Ackerflächen waren,
ausmaskiert. Dieser Schritt erfolgte auf der
Basis einer Landnutzungsklassifikation, die
im Rahmen des WaReLa‐Projekts durch die
Auswertung von vier Landsat TM‐ und
ETM+‐Szenen erarbeitet wurde, und der zu‐
sätzlich integrierten Quickbird‐Szene aus
2005.
Zahlreiche Experimental‐ (ULABY et al. 1978,
BERNARD et al. 1982) und Feldstudien (ZRIBI
et al. 2005, HAIDER et al. 2004, GRIFFITHS
1996, BENALLEGUE et al. 1995) konnten nach‐
weisen, dass zwischen Bodenfeuchte und
Radarrückstreuung ein einfacher linearer
Zusammenhang besteht. Aus Abbildung 4
wird ersichtlich, dass dieser Zusammen‐

hang auch für die innerhalb der Untersu‐
chung verwendeten ERS‐2‐Datensätze gilt,
obwohl keine idealen Aufnahmebedingun‐
gen (kleine, ebene Flächen ohne jeglichen
Vegetationseinfluss, gleiche Aufnahmepara‐
meter) eingehalten werden konnten und die
Fallzahl pro Testfeld gering ist. So können
zwischen Rückstreuung und zunehmender
Bodenfeuchte für die einzelnen Testflächen
unterschiedlich deutlich ausgeprägte positi‐
ve Zusammenhänge festgestellt werden.
Position und Steigung der potentiellen Aus‐
gleichsgerade werden dabei vom generellen
Feuchtecharakter des Standorts bestimmt.
Bezogen auf die um Welschbillig gelegenen
Testgebiete zeichnen sich Standorte des Un‐
terhangs durch höhere Steigungen aus als
Standorte am Mittel‐ oder Oberhang, was
mit einer im Mittel besseren Wasserversor‐
gung in der Nähe des Vorfluters in Zusam‐
menhang gebracht werden kann.
Für den Vergleich zwischen gravimetrisch
erhobener Bodenfeuchte und der Stärke der
Rückstreuung (Sigma Nought) konnte bezo‐
gen auf die Testgebiete R2 von 0,53 bis 0,91
erreicht werden. Um die geringe Fallzahl
auf den Testflächen zu einer aussagekräfti‐
gen Gesamtzahl zusammenfassen zu kön‐
nen, wurde in Abbildung 5 die positive Dif‐
ferenz zwischen der jeweiligen Rückstreuin‐
tensität und dem niedrigsten Wert am
Standort aufgetragen. Für die in dieser Art
normalisierete Wertereihe konnte eine R²
von 0,71 errechnet werden. Die übrigen Ein‐

Abbildung 4: Gravimetrisch bestimmte Bodenfeuchte,
aufgetragen gegen die Radarrückstreuung (Sigma) für sechs im Bitburger Gutland gelegene Testflächen

Abbildung 5: Werte aus Abb. 4 normiert und zusammengefasst (dadurch entstand eine
Umkehr des Trends)
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Abbildung 6: Hauptkomponentenanalyse für einen
vier-Bilder-Stack von ERS2 für das
Frühjahr 2005

Abbildung 7: Vergleich der zweiten Hauptkomponente aus Abbildung 6 mit dem Differenzbild

flussfaktoren wie Rauhigkeit, Geometrie
oder Textur erreichen damit einen Erklä‐
rungsanteil von fast 30 %, der für einzelne
Testfelder auch höher sein dürfte.
Standardverfahren zur Ableitung der Bo‐
denfeuchte (ALVAREZ‐MOZOS et al. 2006,
ULABY et al. 1995) gehen hinsichtlich ihrer
Aufnahmegeometrien von homogenen Da‐
tenreihen aus und können so im konkreten
Fall nicht zur Anwendung kommen. Haupt‐
anliegen war es daher, Verfahren anzuwen‐
den, über die der Informationsgehalt hin‐
sichtlich der Oberbodenfeuchte aus den ver‐
fügbaren Datensätzen extrahiert werden
konnte, ohne dass andere Bildinhalte sich
maskierend auswirken. Trifft die Annahme
zu, dass der Einfluss der Bodenfeuchte ei‐
nen hohen Dynamikbereich aufweist und
von anderen Einflussgrößen wie Exposition,
Rauhigkeit oder Vegetationsentwicklung
unabhängig ist, so bietet das Verfahren der
Hauptkomponentenanalyse die Möglich‐
keit, den Datenraum entsprechend der Fra‐
gestellung zu transformieren. Ziel ist es,
über die extrahierten Hauptkomponenten
letztendlich solche Flächen zu identifizieren,
bei denen die Feuchte eine hohe Bedeutung
für das Rückstreuverhalten hat und ein ho‐
hes Dynamikverhalten auf gute Drainagebe‐
dingungen hinweist (HENBRY 1997, MATGEN
et al. 2005).

Zur Identifikation der Hauptkomponente
(Abb. 6), die durch den Faktor Feuchte be‐
stimmt wird, wurde jeweils das Bild, das am
trockensten Tag der Serie aufgenommen
wurde von dem des feuchtesten Tages abge‐
zogen, um so ein Bild der maximalen Feuch‐
tevarianz einer Serie zu erhalten. Dieses
wurde nachfolgend mit den einzelnen
Hauptkomponenten der Layerstacks vergli‐
chen (Abb. 7).

4. Ergebnisse
4.1 Hauptkomponentenanalyse
In der Untersuchung von SEELING et al.
(2006) konnte belegt werden, dass der zeitli‐
che Verlauf des Rückstreusignals, der aus
den größere Zeiträume umfassenden ERS‐2‐
und ASAR‐Datensätzen für das Jahr 2005
abgeleitet werden konnte, dem der gravi‐
metrisch bestimmten Oberbodenfeuchte
sehr ähnlich ist. Bezogen auf die einzelnen
Testflächen besteht ein deutlicher Zusam‐
menhang zwischen der gravimetrischen Bo‐
denfeuchte und dem Rückstreusignal. Auch
für das Cluster der Testflächen kann mit ei‐
nem R² von 0,71 für das Verhältnis zwischen
Bodenfeuchte und Rückstreuvarianz ein
deutlicher Einfluss der Bodenfeuchte auf die
Rückstreuintensität belegt werden. Das Bo‐
denfeuchtesignal wird jedoch von anderen
Einflussgrößen maskiert. Da die Boden‐
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Abbildung 8: Darstellung der Hauptkomponentenanalyse für die Layerstacks A (ASAR / sieben Aufnahmen), D
(ERS / vier Aufnahmen) und B (ASAR / drei Aufnahmen) aus dem Frühjahr 2005

feuchte innerhalb der sich nur über die
Frühjahre 2004 und 2005 erstreckenden Zeit‐
reihen die Einflussgröße mit der höchsten
Varianz ist, Rauhigkeit und Vegetationsbe‐
deckung bleiben weitgehend konstant, kann
die Hauptkomponentenanalyse zur Identifi‐
kation von Flächen mit hohem Dynamikum‐
fang herangezogen werden.
Die Ergebnisse der Hauptkomponenten‐
transformation können vorläufig wie folgt
wiedergegeben werden. In den ursprüngli‐
chen Layerstacks gaben die einzelnen Kanä‐
le (Ebenen) den zeitlichen Verlauf der Rück‐
streuung im Untersuchungsgebiet wieder.
Zwischen den Datensätzen der jeweiligen
Zeitreihen besteht eine teilweise sehr hohe
Korrelation (für ERS‐2 R² zwischen 0,75 und
0,91). Durch die Hauptkomponententrans‐
formation entstehen neue, dekorrelierte In‐
formationskanäle.
Im Falle der beiden längeren ERS‐ und
ASAR‐Datenreihen für das Jahr 2005 bilden
die 1. bis 4. Hauptkomponente (HK) noch
zusammenhängende Flächen, höhere Kom‐
ponenten sind hingegen überwiegend durch
hochfrequentes Rauschen bestimmt. Im Fall
der ERS‐2 Daten beträgt der Erklärungsan‐
teil der ersten vier Hauptkomponenten 64
%. Auffallend ist in den beiden aus 8 (ERS‐)
bzw. 7 (ASAR‐) Aufnahmen zusammenge‐
fügten Bildern der Hauptkomponentenana‐
lyse (Abb. 6 und Abb. 8) ein diagonal durch
die linke Bildhälfte verlaufender Abschnitt,
der durch die vierte Hauptkomponente her‐
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vorgerufen wird und auf einen reliefbeding‐
ten Parameter hinzuweisen scheint. So ist
die Oberbodenfeuchte in der 1. bis 3. Haupt‐
komponente zu suchen. Das zur Identifika‐
tion der Flächen mit hohem Dynamikum‐
fang herangezogene Differenzbild zeigt die
stärkste Übereinstimmung mit der zweiten
HK des ERS‐2‐Bildes und mit der dritten
des ENVISAT‐Bildes. Diese Verschiebung
von der zweiten auf die dritte HK ist ver‐
mutlich mit den höheren Neigungswinkeln
der ASAR Bilder zu erklären, die zu einem
stärkeren Einfluss der Oberflächenrauhig‐
keit führt. Um Einflussgrößen wie Unter‐
schiede in der Oberflächenrauhigkeit zwi‐
schen Hackfrucht‐ und Getreideanbau und
wechselnde Aufnahme‐Geometrien weiter
zurückzudrängen, wurden aus den vorhan‐
denen Daten weitere, homogene Datensätze
ausgegliedert (Tab. 1). Über eine visuelle
Interpretation dieser Daten gelang zunächst
der Nachweis ähnlicher Muster wie in den
langen Datenreihen (Abb. 8).
Areale, in denen die 2. (ERS‐2) bzw. 3.
(ASAR) HK einen hohen Dynamikbereich
aufweist, könnten somit als wechselfeuchte
Standorte bzw. Standorte mit guten Draina‐
geeigenschaften interpretiert werden; ein
geringer Dynamikbereich wäre z.B. für Flä‐
chen mit ungünstiger Drainage (dauernd
hohe Oberbodenfechte) typisch. Diese Be‐
funde sind in der Zukunft noch durch wei‐
tere Felduntersuchungen zu überprüfen
und ggf. zu ergänzen.
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4.2 Zusammenschau und Ausblick
Durch Vergleich der SAR‐Daten mit paralle‐
len Felduntersuchungen ist der Nachweis
gelungen, dass auch in hinsichtlich Aufnah‐
megeometrie und Vegetationsbedeckung
heterogenen Datensätzen Informationen zur
Dynamik und räumlichen Verteilung der
Bodenfeuchte enthalten sind. Eine Berech‐
nung absoluter Werte scheint dagegen zum
jetzigen Zeitpunkt schwierig. Hier herrscht
weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der
modellgestützten Identifikation und Neut‐
ralisierung der Störgrößen (ZRIBI et al. 2005).
Erfolg versprechend erscheint dabei eine
Analyse von Daten nach vorheriger Stratifi‐
zierung (Landnutzungsklassen, Feldfrüch‐

te); des Weiteren ist zu klären, inwiefern die
Auswertung von zeitnah aufgenommenen
Thermaldaten weitere qualitativ oder auch
quantitativ verwertbare Informationen lie‐
fern kann.
Gelingt es außerdem aus der Kombination
von Radar‐ und in‐situ‐Messungen einen
Parameter zur Abschätzung des hydrologi‐
schen Gebietszustandes abzuleiten, könnte
dieser sowohl in der Optimierung landwirt‐
schaftlicher Anbaumethoden als auch der
Hochwasserfrühwarnung Anwendung fin‐
den. Dabei ist in Zukunft besonders die Fra‐
ge der Operationalität des Verfahrens unter
realen Bedingungen zu thematisieren.
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Kurzfassung
In den nächsten Jahren werden klimatische Veränderungen mehr und mehr die Landschaft wie wir
sie heute kennen beeinflussen und auch beeinträchtigen. Die damit verbundenen landschaftlichen
Veränderungen können dann wiederum einen Einfluss auf die Effekte extremer meteorologischer
Ereignisse nehmen. Ereignisse, die aller Wahrscheinlichkeit nach an Häufigkeit und Intensität weiter
zunehmen werden. Ziel dieser Arbeit ist nun die Entwicklung bestimmter Methoden, welche dabei
behilflich sind die Veränderungen der Bodenbedeckung, speziell im Wald, zu analysieren. Dies er‐
folgt durch die Erarbeitung von Indikatoren, welche die Auswirkungen anthropologischer Belastun‐
gen oder extremer Wetterereignisse auf den Wald über einen längeren Zeitraum hinweg beurteilen.
Anschließend sollen die Eingangsparameter dieses speziellen Ansatzes im Rahmen eines Entschei‐
dungsunterstützungssystems (Decision Support System) einen Beitrag zur Entwicklung von Raum‐
planungsinstrumenten für ein transnationales Flusseinzugsgebietsmanagement leisten. Ein solches
Entscheidungsunterstützungssystem wurde beispielsweise bereits innerhalb des INTERREG IIIB
Projektes WaReLa (Water Retention by Land‐Use) entwickelt.
Abstract
Climatic change will influence and impact more and more on the make up of the landscape. These
landscape changes can then impact on the effects of extreme meteorological events, events which by
most predictions are probably going to increase in frequency and intensity. The aim of this work is to
continue developing methods that help analyse landcover evolution, in particular that of forestry, by
elaborating indicators that evaluate the effects of anthropological pressures or extreme weather
events on forestry and this over time. Then, these input parameters from this special approach
should contribute to the elaboration of spatial planning instruments for transnational river basin
management, within a Decision Support System (DSS), such the one developed within the INTER‐
REG IIIB WaReLa (Water Retention by Land‐Use) project.
Résumé
Les changements climatiques auront de plus en plus d’influence sur le paysage. Les changements du
paysage quant à eux peuvent avoir un impact sur les effets d’évènements météorologiques extrêmes,
des évènements qui seront probablement de plus en plus fréquents et intenses dans l’avenir. Le but
de ce travail est de développer des méthodes qui contribueront à l’analyse de l’évolution de l’occu‐
pation du sol en particulier en milieu forestier et ceci par l’élaboration d’indicateurs évaluant les ef‐
fets des pressions anthropiques ou des évènements météorologiques extrêmes sur la forêt. Ces para‐
mètres aideront à l’élaboration d’outils pour la planification de l’aménagement de bassins hydrologi‐
ques transfrontaliers au sein d’un système de décision (DSS) tel que celui développé dans le projet
INTERREG IIIB WaReLa.

1. Introduction
To elaborate indicators highlighting forestry
dynamics that would be useful in hydro‐
logical work, two major aspects are consid‐
ered: land‐use and climate induced changes.
The study area is within the Rhine Basin, on
the Franco‐German border, in the Alsace
Region. A forest monitoring method was
devised, using remote sensing data with
neighbourhood analysis (Geographical in‐
formation system (GIS)) and illustrated

through the cartography and analysis of de‐
forestation on the Alsace plain and windfall
damage throughout Alsace.
This methodological development based on
the exploitation of multi‐temporal RS data
and derived geographical information aims
to produce homogeneous up‐to‐date, pre‐
cise, exhaustive and cost effective proce‐
dures that complement and enhance tradi‐
tional forest monitoring methods. The forest
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cover monitoring method is realised using a
multitemporal database of multi‐sensor and
multi‐resolution Earth Observation (EO)
images by: generating a forestry layer for
each acquisition date, comparing yearly for‐
estry layers and monitoring forest stand
evolution, characterising areas of tree felling
with a distinction between silviculture,
storm damage, and deforestation linked to
land‐use change. The necessity to distin‐
guish between natural, climate induced
changes and human related deforestation1
for land‐use change, stems from the effects
of Lothar and Martin, two devastating end
of December 1999 storms (MEYER et al. 2001,
YÉSOU et al. 2002). Alsace was badly hit with
7 years of forestry exploitation felled. The
method presented here enabled the moni‐
toring of 1990 – 1999 silviculture and land
clearing, probable 1999 – 2002 deforestation
(Fig. 1), and 1999 – 2002 windfall damage
assessment (Fig. 2). These results are then
validated in the field. Lastly, the method’s
transposition to very high resolution satel‐
lite monitoring is discussed.

2. Forest monitoring methodology
Three sets of multi‐sensor and multi‐
resolution EO data were used in this multi‐

temporal forestry study: July 1990 data
(SPOT1, 20 m) are used as historical data,
September 1999 data (SPOT4, 20 m) as pre‐
storm imagery and September 2002 data
(SPOT5, 2.5 m/10 m) as a very high resolu‐
tion post‐storm reference.
The distinction between tree‐felling causes
is obtained, firstly, by concentrating on each
date separately. Each forest map is elabo‐
rated accounting for relief and radiometric
variations within the imagery through a hi‐
erarchical supervised classification proce‐
dure. This was followed by extensive photo‐
interpretive corrections. Then, due to resolu‐
tion improvements, between 1990 and 2002
data, a procedure is established to enhance
the coarser 1990s forestry layers by substi‐
tuting the 2002 for the 1990s forest bounda‐
ries. Linear forestry elements are also added
from the 2002 coverage. Once established
for each date, a semi‐automatic forest
change detection protocol is applied in
which band reflectance changes are ana‐
lysed before a bio‐geographical regressive
and progressive logic is applied by a photo‐
interpreter. The regressive procedure in‐
volves using the present forest structure and
form to understand their genesis through
past observations (HOTYAT 1998). The re‐

4 September

September
2002

1999

©CNES '99

©CNES '02

Figure 1: Clearing observed at a forest's edge juxtaposed with a vineyard area, probably for land-use change
purposes, – observed between 1999 and 2002

©CNES '02

©CNES '99

Sept. 1999

Sept. 2002

©SERTIT '02

1999 Storm damage
photographed in 2002

Figure 2: Windfall damage observed well within and on the edges of a forest and validated by a field photograph
on the Alsace Plain (observed between 1999 and 2002)
1

Deforestation is defined as “Any voluntary act effectively reducing the wooded state of a terrain to put an end to its forestry attribution”, [L2001-602]. A period of a
number of years is often necessary to confirm land-use change.
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Change detection

Sept. '99

Changes

©CNES ʹ99

Semi-automatic procedures
Change analysis
Climatic

Sept. '02

Anthropic
©CNES ʹ02

EO images

(Probable
deforestation)

Forestry mapping

Figure 3: Multi-temporal forestry dynamic analyses e.g.1999 – 2002 with GIS and photo-interpretation being
used to separate between climatic and man-induced tree-felling

verse analysis uses past observations and
their understanding to precise present for‐
estry conditions. This step can be considered
as a preliminary verification. Secondly, for‐
estry dynamics are monitored by compar‐
ing, in parallel, the forestry layers and
source images and, hence, classifying forest
dynamics with respect to the period in
which they occur and with respect to
whether they might be anthropic or climatic
changes. This latter step was carried out in
part by using a buffer, within a GIS, high‐
lighting changes at or close to forest
boundaries; changes which have a higher
probability of being linked to land‐use

change. These were then classed by a photo‐
interpreter (Fig. 3).
Deforestation is on‐going and occurs repeat‐
edly and quite rapidly, causing a year on
year decrease in forest cover. Regular cover‐
age is required to keep pace with these ac‐
tivities, to distinguish between silviculture
and land clearance and to ascertain the new
land‐use(s). In this study successive forest
clearings, which might lead to land‐use
change, can be shown (Fig. 4). To validate
land‐use changes very high resolution im‐
ages taken a few years afterwards can be
used.

Deforestation
2002
Deforestation
2003
Sept. '99

Sept. '02

August 2003

Figure 4: Mapping of two periods of probable land clearance over a short time period

Sept. '99

Sept '02

DAMAGE

Forestry
Extensive
damage

Light
damage

Extensive damage
Partial damage

Figure 5: The partially damaged class complements that of the extensively damaged forestry class, Haguenau
Forest, Alsace
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Sept. '99
Sept. '02
1999-2002 land clearing
Field photo
Figure 6: A validated 1999 – 2002 land clearing concerning a large urban residential development at the mouth
of a Vosges valley in Alsace
A

B

C

Figure 7: A selection of the sites visited, an example of GPS mapping and ground truth photos, Haguenau Forest,
Alsace

After preliminary semi‐automatic, windfall
damage forestry mapping, an operator ana‐
lysed the results, noting the precise map‐
ping of extensively damaged areas, but that
partially hit areas were needed to improve
the resultsʹ coherence with field observa‐
tions (Fig. 5).

by field photographs (Fig. 7C). The EO de‐
rived results are very good having a 95 %
overlap with field results. Overall 90 % of
the surfaces are affected by windfall dam‐
age.

3. Field validation

Climate related forest cover change indica‐
tors are tested at different scales to highlight
landscape changes that might have an effect
on run‐off which could be used as input pa‐
rameters into hydrological models. Two of
the 28 Bas‐Rhin Departmentʹs watersheds
(Fig. 8) are presented here. The smaller Zin‐
sel du Sud basin is located in the Northern
Vosges with the second, larger Bruch basin
in the Vosges and on the plain to the south.
The basins have different proportions of for‐
est coverage, windfall damage (Table 1) and
altitudes. The results conform to the greater
impact of the storm in the northern part of
Alsace. The percentage of forestry affected
by windfall damage is calculated within
grid cells, administrative units and hydro‐
logical basins to develop indicators to com‐
municate the spatial distribution of the phe‐
nomenon. Of the grid‐cells, the 500 m sided
(25 ha) unit was preferred as it summarises
without eliminating too much information
(Fig. 9).

An extensive field campaign in 2003, by an
independent forester, verified and evaluated
the land‐use change indications at 78 sites,
using a GIS with forest change polygons,
GPS and field photos (Fig. 6). Tree‐felling
was observed at all sites with 75 % being
noted as related to land‐use change by the
forester. Vineyards, urban developments
and gravel pits are the main causes of defor‐
estation. This is therefore a pertinent land‐
scape change mapping method. The remain‐
ing 25 % were linked to small windfall sites
and silvicultural practices.
Another forester visited a randomised selec‐
tion of 40 declared climatic/windfall damage
areas (Fig. 7A) within size classes in 2003.
Reality on the ground was annotated and
mapped by using GPS to delimit damaged
areas and these were compared to forestry
service declarations and EO derived dam‐
age maps (Fig. 7B). To help with analysis
and comparison, the field work is supported
270
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Communal analysis is interesting as it com‐
municates well and hydrological sub‐basins
are good at indicating where forestry
change occurs, but both are large and vari‐
able in size (Fig. 9). All three units of investi‐
gation have their advantages.
Furthermore, SERTIT analysed windfall dis‐
tribution according to altitude, slope and
orientation (aspect). The distribution was
analysed according to 100 m altitude classes
over each water basin. The results indicate a
majority of windfall at medium heights,
where most forestry lies, but that its propor‐
tion increases with height (Fig. 10).

Strasbourg

Figure 8: Hydrological basins of the Bas-Rhin, Alsace

Table 1: Statistical summary of basin area, forest coverage and windfall damage
Name

Area
ha

Forestry

Windfall damage

ha

%

ha

%Forest

Zinsel du sud

13 427

8 403

63

1 060

13

Bruche

57 367

33 764

59

1 618

5

Forestry and windfall mapping

Grid cell windfall damage indicator

Communal windfall damage indicator

Hydrological sub-basin windfall damage indicator

Figure 9: Percentage windfall damage per unit of investigation
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from wind damage.
This study could serve to indicate windfall
damaged areas that open to erosion risks
but that this depends on the forest surface
cover, whether covered with felled trees, or
reworked parcels cleaned of the damage
with compacted soils, due to machinery
which increases erosion risk and run‐off
such as those described by MARTIN &
LAVABRE (1997) and NEARY et al. (2003) after
forest fire events. Windfall damage being
more dispersed would not have the same
effect on run‐off and erosion but neverthe‐
less the effects could still be significant.

Windfall damage
per class (ha)

600

Percent affected forestry per
class (%)

Windfall damage
per class (ha)

Slope isnʹt a major factor in windfall dam‐
age localisation whereas there is a slight
NW aspect peak in windfall affected slopes
(Fig. 11).
Forest types were affected differently by the
December 1999 climatic events with conifer‐
ous forests being the most affected. To illus‐
trate this, forestry was mapped as predomi‐
nantly deciduous or coniferous classes.
Then, windfall damage per forest class was
analysed. The results indicate that conifer‐
ous forests can constitute the majority of
windfall damage even where they are the
minority forest type (Table 2). To conclude,
coniferous forest stands are at greater risk

Altitude

Altitude

Zinsel du sud - windfall height distribution

Bruch - windfall height distribution

Figure 10: Windfall damage height distribution within the Zinsel du sud and Bruch watersheds
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Figure 11: Slope and orientation analysis of windfall over the Zinsel du Sud hydrological basin

Table 2: Percentage forest and windfall damage per forest class and per basin
Basin

Coniferous

Deciduous

%Forest

%Windfall

%Forest

%Windfall

Zinsel du Sud

43

65

57

35

Bruche

59

83

41

17
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5. Indicators of human related forest change
To illustrate human related forest cover
change the Scheer hydrological basin was
chosen, a basin subject to much forest dy‐
namics. Here, the changes, often small in
nature, are quantified and localised using
geo‐analysis units with the aim of produc‐
ing spatial landscape change indicators that
are easily integrated into hydrological mod‐
els and Decision Support Systems.
The analysis of the geographic distribution
of silviculture, land clearing (land‐use
change) or forest clearing (possible land‐use
change) shows these widespread phenom‐
ena that affect mostly small areas. More‐
over, their very nature is different; a distinc‐
tion must be made between events that
leave the land‐use unchanged and land‐use
change (Fig. 12). There is much more silvi‐
culture than clearings but these have led to
a significant area being lost to forestry
(Table III). Silviculture is not analysed over
the 1999 – 2002 period as most forestry activ‐
ity was concentrated on rehabilitating wind‐
fall sites. Human related forest cover change
was analysed within 500 m, 25 ha grid cells

to highlight patterns. Silviculture and land‐
forest clearing show different distributions,
with silviculture occurring on the plain to
the east and land‐forest clearing occurring
most notably at forest‐vineyard boundaries
on the hillsides leading up to the Vosges
mountains to the west of the basin (Fig. 13).

Figure 12: Forestry dynamics in the Scheer hydrological basin

Table 3: Forest dynamics of the Scheer hydrological basin
Basin

Scheer Basin

Area

Forestry

ha

ha

%

11.481

2.312

20

Silviculture
1990 – 1999
ha
% Forest
52.2

2.3

Land clearing
1990 – 1999
no.
ha
% Forest

Forest clearing
1999 – 2002
no.
ha
% Forest

31

16

26.1

1.1

6.6

0.3

Figure 13: Distribution of silviculture and combined land-forest clearing within the Scheer Basin
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6. Transposition of work to new very high resolution sensors
Investigations and analysis of the method
and the new Formosat 2 data indicate that
the method is transposable to new and fu‐
ture VHR EO satellite data for forestry
monitoring, with deforestations being
mapped even more precisely both geometri‐
cally and thematically. Hence, the observa‐
tion at high spatial resolutions is seen to
help in the evaluation of alluvial forest pres‐
ervation, an environment in which re‐
flooding of the hydrological system, the es‐
SPOT – 1989

tablishment of polders and the restoration of
the alluvial forest is occurring. Nevertheless,
further improvements are needed in the
geometrical models. With May – June 2006
acquisitions from the new Formosat‐2 sen‐
sor the area has been covered by modern
high resolution satellite data since 1989, in‐
creasing to 17 years the length of study,
making it even more pertinent for long term
catchment related forest monitoring with
forest re‐growth becoming visible (Fig. 14).
FORMOSAT-2 - 2006

Rhine
River
France

Rhine
River
Germany

France

© NSPO 1989, distribution SPOT Image

© NSPO 2006, distribution SPOT Image

SA; all rights reserved

SA; all rights reserved

Germany

Figure 14: Forest growth within a 'Forêt de protection' or protected forest area, the areas denoted by the dotted
green polygons

7. Conclusion
This work has enabled the setting up of an
Earth Observation based monitoring meth‐
odology, which has been validated in the
field, and which contributes to analysing
land‐cover evolution and, in particular, that
of forestry. The diverse information layers
within SERTITʹs Alsace database such as
water basins, associated with hydrologically
pertinent topographic parameters, like alti‐
tude, slope and slope aspect, combined with
EO derived information layers have led to
the establishment of indicators that high‐
light the effects of land‐use pressures or ex‐
treme weather events on forestry and this
over a period of time. From this approach
these landscape indicators are seen as input
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parameters that should contribute to the
elaboration of spatial planning instruments
for transnational river basin management,
within a Decision Support System (DSS),
such as that developed within the INTER‐
REG IIIB WaReLa (Water Retention by
Land‐Use) project.
After having been reassured of the possibil‐
ity to map forest changes, work is in pro‐
gress to transpose the indicators elaborated
for SPOT data to that of the new Formosat‐2
satellite data which is representative of pre‐
sent metric satellites. It is seen that forest
dynamic monitoring is facilitated by using
very high resolution data and this work is
undertaken to ensure the continuity of for‐

Map anthropic and climatic changes within the Alsatian Forests

estry monitoring and associated forest
change indicators, within long‐term river
basin management strategies, linked to for‐
estry, water resources and flood risk man‐
agement and work will continue on the ex‐
ploitation of previously developed forest
dynamic change indicators in the coming

months. High temporal frequency and reso‐
lution observations could equally enable the
evaluation of water and flood policies such
as alluvial forest preservation, combined
with polder and forest re‐flooding, or allu‐
vial forest restoration, in this hydrologically
sensitive Franco‐German cross‐border area.
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Laserscannerdaten zur Ableitung von Forstbestandsparametern
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Kurzfassung
Es werden jeweils drei Methoden zur Ableitung von Bestandshöheninformationen aus gerasterten
Laserscannerdaten und aus Roh‐Laserdaten, die in einem unregelmäßigen Muster vorliegen, darge‐
stellt. Die so abgeleiteten Bestandshöhen wurden mit Geländedaten validiert. Alle Methoden führen
zu ähnlich guten Ergebnissen. Aufgrund hoher Korrelationen zwischen Bestandshöhen und weiteren
Bestandsparametern lassen sich bei Kenntnis der Baumarten weiterführende Aussagen über die un‐
tersuchten Bestände ableiten.
Abstract
Three methods to derive stand height information from rastered and unprocessed airborne Lidar
data, respectively, have been tested and compared. All methods perform similarly well. The height
data will correlate well with other characteristic stand parameters if the tree species is known; thus,
reliable estimates of further stand variables seem to be feasible.
Résumé
Trois méthodes de déduction d’informations sur les composants d’altitude à partir de données scan‐
ner au laser par quadrillage et ébauches de données par laser en dessins irréguliers vont être présen‐
tées dans l’article qui suit. Les composants d´altitude ont été validés avec des données de terrain.
Toutes les méthodes apportent de bons résultats semblables. Grâce aux bonnes corrélations entre les
composants d´altitude et des paramètres supplémentaires les composants analysés permettent des
déductions supplémentaires quand les espèces d’arbres sont connues.

1. Grundlagen des Laserscannings
Detaillierte Informationen über die Zusam‐
mensetzung von Waldbeständen und über
die Oberfläche der Erde spielen eine wichti‐
ge Rolle beim Forstmanagement und bei der
Hochwasservorsorge. Ein geeigneter Weg,
um genaue Höheninformationen flächende‐
ckend zu erhalten, ist Lidar. Beispiele für
diese Anwendung von Lidar finden sich u.a.
bei WYNNE (2006), der einen Überblick zum
Forstmanagement mit Hilfe von Laserscan‐
nerdaten gibt, und HOLLAUS et al. (2005), die
die Nützlichkeit von Lidar für hydrologi‐
sche und hydraulische Modelle bei der
Hochwasservorsorge beschreiben. Luftge‐
stütztes Laserscanning bzw. Lidar (Light
Detecting and Ranging) ist eine aktive Fern‐
erkundungstechnik, bei der kurze Laser‐
lichtpulse von einem Flugzeug oder einem
Hubschrauber Richtung Erdoberfläche ab‐

gestrahlt werden. Die Laserpulse werden
von der Oberfläche reflektiert und die Refle‐
xion wird vom Instrument aufgezeichnet,
wenn ihre Intensität eine Rauschschwelle
überschreitet. Das Lidar‐Instrument misst
die Laufzeit zwischen Abstrahlung und
Empfang des reflektierten Pulses, so dass
bei bekannter Lichtgeschwindigkeit die Dis‐
tanz zwischen dem Instrument und der re‐
flektierenden Oberfläche bestimmt werden
kann (BALTSAVIAS 1999). Die genaue Positi‐
on und Ausrichtung des Instruments wird
während des Überflugs mit Hilfe von diffe‐
rentiellem GPS (Global Positioning System)
und einer Inertial Measurement Unit (IMU,
WEHR & LOHR 1999) registriert. Durch Kom‐
bination dieser Informationen kann für je‐
den Laserpunkt die dreidimensionale Positi‐
on angegeben werden.
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Ein Laserstrahl kann auch mehrfach reflek‐
tiert werden. Wenn der Strahl, der bis zum
Boden auf einen Durchmesser von mehre‐
ren Dezimetern aufgefächert ist, auf erste
Äste trifft, wird von hier bereits ein detek‐
tierbares Echo zurückgeworfen, ein Teil des
Strahls dringt aber auch tiefer in den Be‐
stand ein und wird entweder von dichterem
Geäst oder vom Boden reflektiert. Der La‐
serscanner zeichnet mehrere Echos auf; in
der vorliegenden Studie lagen die Daten als
First Pulse, Last Pulse und Only Pulse vor,
des weiteren wurden über eine Klassifikati‐
on Bodenpunkte identifiziert und als
Ground‐Datensatz geliefert. Durch Kombi‐
nation von First‐ und Only‐Datensatz kann
ein Modell der Oberfläche erstellt werden.
Wird von diesem der Ground‐Datensatz
subtrahiert, erhält man ein Modell der Ober‐
flächenelemente (siehe Abbildung 1). Für
diese Differenzbildung und für die Verar‐
beitung der Daten in den meisten Software‐
paketen ist es notwendig, die in unregelmä‐
ßigen Abständen vorliegenden Punkte zu‐
nächst in ein regelmäßiges Raster zu inter‐
polieren.

Abbildung 1: Oberflächen-, Höhen- und Differenzmodell
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2. Daten und Untersuchungsgebiet
In der vorliegenden Studie wurde das Li‐
dar‐System LiteMapper 5600 mit dem Laser‐
scanner Riegl LMS‐Q560 verwendet. Details
zu diesem System können HUG et al. (2004)
entnommen werden. Die Befliegungen wur‐
den mit einem Hubschrauber im Herbst
2005 durchgeführt.
Das Untersuchungsgebiet ist der Idarwald
(49° 40’ N, 7° 10’ E) in Rheinland‐Pfalz. Der
Forst liegt auf einem nordwestlich exponier‐
ten Hang des Idarwald‐Quarzitriegels. Die
dominanten Baumarten sind Fichte (Picea
abies), Rotbuche (Fagus sylvatica), Trauben‐
eiche (Quercus petraea) und Douglasie
(Pseudotsuga menziesii).
Der Laserscanner‐Datensatz deckt eine Flä‐
che von ca. 50 km² ab und besteht aus ca.
300 Mio. Datenpunkten. Die Flughöhe be‐
trug ca. 700 m über Grund, der resultieren‐
de Durchmesser der Laserpunkte am Boden
(laser footprint size) lag bei ca. 30 cm. Bei
Geländemessungen im Herbst 2005 wurden
15 Fichtenbestände und 13 Buchenbestände
vermessen. In 30 m x 30 m großen Flächen
(bei sehr dichten Beständen wurden kleine‐
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re Untersuchungsflächen gewählt) wurden
die Höhen und Kronenhöhen von 5 domi‐
nanten Bäumen gemessen, außerdem der
Kronenradius in vier Richtungen, der Brust‐
höhenumfang von 10 Bäumen und der LAI
an 10 Positionen im Bestand. Des Weiteren
wurden mit einer hemisphärischen Fischau‐
genlinse Fotos aufgenommen, um den Kro‐
nenschlussgrad zu bestimmen.

3. Methoden
3.1 Baumhöhenschätzung aus gerasterten
Lidardaten
Laserscanner messen über die Laufzeit di‐
rekt Höhen; im Ursprungsdatensatz sind
diese über Normalnull angegeben, im Diffe‐
renzdatensatz über Grund. Trotzdem ent‐
spricht nicht jeder Datenpunkt einer Baum‐
höhe. Außer Baumspitzen werden auch
niedrigere Bereiche der Kronen, Unter‐
wuchs und Boden erfasst. Auch können
Baumspitzen vom Laserstrahl verfehlt wer‐
den (DRAKE et al. 2002), da der Strahl zwar
auffächert, aber die Oberfläche nicht kom‐
plett abdeckt (small footprint Lidar). Außer‐
dem ist es möglich, dass das Echo vom
höchsten Punkt eines Baumes zu schwach
ist, um aufgefangen zu werden (YU et al.
2004). Um also die Höhe typischer domi‐
nanter Bäume im Bestand zu erfassen, dür‐
fen nur die höchsten Werte in einer Umge‐
bung verwendet werden. Da allerdings
auch immer Ausreißer möglich sind und als

Bestandshöhe nicht der absolut höchste
Wert interessiert, ist die Verwendung des
maximalen Wertes nicht empfehlenswert.
Im Differenzbild wurden die im Gelände
vermessenen Bestände markiert und alle
Höhenwerte exportiert. In der Histogramm‐
darstellung fällt auf, dass die Verteilung der
Höhenwerte im Bereich der Baumkronen
immer stark einer Normalverteilung ähnelt
(vgl. WAGNER et al. 2006). Aus diesem
Grund wurde zur Schätzung der tatsächli‐
chen Baumhöhen folgendes Verfahren ange‐
wandt: An die Histogrammwerte wurde
eine Normalverteilung, beschrieben durch
die Parameter Mittelwert und Standardab‐
weichung, angepasst. Die Baumhöhe wurde
berechnet als Mittelwert plus 2,5 Standard‐
abweichungen, um der systematischen Un‐
terschätzung der Baumhöhen bei Lidar‐
Messungen
Rechnung
zu
tragen
(BUDDENBAUM & SEELING 2006). Mit dieser
Methode konnte eine sehr gute Überein‐
stimmung zwischen Geländemessungen
und Höhenschätzung aus Lidardaten mit
einem Bestimmtheitsmaß R² von 0.92 und
einem mittleren Fehler RMSE von 2.06 m
erreicht werden (Abbildung 2). Die Ergeb‐
nisse waren für Buchen und für Fichten un‐
gefähr gleich gut und es konnte das gleiche
Verfahren angewendet werden, obwohl kro‐
nenformabhängige Unterschiede zu erwar‐
ten waren (NELSON 1997). Als alternative
Berechnungsmethoden wurden, dargestellt

Abbildung 2: Im Gelände gemessene und nach drei Methoden aus gerasterten Lidardaten geschätzte Höhen
von Buchen (o) und Fichten (+)

279

Beiträge der Fernerkundung zum nachhaltigen Einzugsgebietsmanagement

in den beiden rechten Abbildungen, Perzen‐
tile als Höhenwerte genommen (NÆSSET
1997, 2004). Die mittlere Abbildung zeigt
das Schätzergebnis für die 28 beprobten Be‐
stände bei Verwendung des 99. Perzentils,
also des Wertes, unter dem 99 % der Mess‐
werte liegen; die entsprechenden Werte für
das 95. Perzentil sind in der rechten Graphik
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die
Schätzung über das 99. Perzentil eher zu
Überschätzungen, die Verwendung des 95.
Perzentils eher zu Unterschätzungen führt.
3.2 Baumhöhenschätzung aus Roh‐
Lidardaten
Bei der Rasterung der Lidardaten, also der
Flächeninterpolation der unregelmäßig an‐
geordneten Punkte auf ein regelmäßiges
Gitter (verwendet wurde eine Gitterweite
von 1 x 1 m²) kommt es zwangsläufig zu
leichten Verfälschungen der Daten durch
Resampling. Da die Punktdichte der Rohda‐
ten höher als 1 Punkt pro m2 ist, wird bei
den meisten Pixeln ein Mittelwert mehrerer
Messpunkte gebildet. Dies führt zu einer
Verstärkung der systematischen Unterschät‐
zung, da Spitzen eingeebnet werden. Bei
Verwendung der Rohdaten ist also mit einer
höheren Genauigkeit der Baumhöhenschät‐
zung zu rechnen.
Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse von drei
Baumhöhenschätzungen aus Roh‐Lidar‐
daten aufgetragen gegen die im Gelände

gemessenen Baumhöhen. Bei der Abbildung
links wurde, wie bei der Höhenschätzung
aus den gerasterten Daten, an die Höhen‐
werte im Bestand eine Normalverteilung
angepasst. Da in den Rohdaten die systema‐
tische Unterschätzung niedriger ist, wurden
die Höhen als Mittelwert plus 2 Standardab‐
weichungen berechnet. Die beste Korrelati‐
on wird bei Verwendung des 95. Perzentils
erreicht, der geringste mittlere Fehler bei
der Normalverteilungsmethode
3.3 Korrelationen der Baumhöhe mit weite‐
ren Bestandsparametern
Da die Baumhöhe der einzige Parameter ist,
der direkt aus Lidardaten abgeleitet werden
kann, wurde eine Korrelationsanalyse
durchgeführt, um die linearen Zusammen‐
hänge zwischen der Höhe und anderen
während der Geländekampagne gemesse‐
nen Werten zu analysieren. Tabelle 1 zeigt
die resultierenden Korrelationskoeffizien‐
ten. Es ist zu erkennen, dass durch Kenntnis
der Baumhöhen bereits relativ gute Vorher‐
sagen über die anderen Größen getroffen
werden können, insbesondere wenn auch
die Baumart bekannt ist. Insbesondere bei
Fichten ist der Zusammenhang zwischen
Baumhöhe und Brusthöhenumfang und Al‐
ter sehr eng, so dass auch das Holzvolumen
gut aus der Baumhöhe abgelesen werden
kann. Die hier dargestellten Korrelationsko‐
effizienten beziehen sich alle auf einfache

Abbildung 3: Im Gelände gemessene und nach drei Methoden aus den Roh-Lidardaten geschätzte Höhen von
Buchen (o) und Fichten (+)
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Tabelle 1: Korrelationen biophysikalischer Werte mit der Baumhöhe

Alter
Stammzahl
Kronenschluss
BHU
Stammhöhe
Kronenlänge
Kronendurchmesser
LAI

Gesamt

Buchen

Fichten

0.667
-0.760
-0.651
0.859
0.870
0.762
0.622
-0.637

0.622
-0.850
-0.499
0.783
0.747
0.914
0.772
-0.610

0.929
-0.743
-0.837
0.958
0.944
0.745
0.893
-0.707

lineare Zusammenhänge. Verschiedene Au‐
toren (z.B. NÆSSET & BJERKNES 2001, LEFSKY
et al. 2005) haben gezeigt, dass sich bei Ver‐
wendung anderer Modelle noch bessere Zu‐
sammenhänge erzielen lassen.

4. Fazit
Die Schätzung von Baumhöhen und Be‐
standshöhen mit Lidar‐Daten ist mit hoher
Genauigkeit möglich. Dabei spielt es nur
eine untergeordnete Rolle, welche der be‐
sprochenen Methoden bzw. ob Rohdaten
oder gerasterte Daten verwendet werden.
Als zuverlässigste Methode zur Ableitung

der Höhen wird die Verwendung des 95.
Perzentils der Rasterdaten empfohlen, da
diese Methode rechnerisch einfach ist und
einen tatsächlich gemessenen Wert als Er‐
gebnis hat, während aus der Normalvertei‐
lungsmethode ein berechneter Wert resul‐
tiert, der in Ausnahmefällen auch außerhalb
des gemessenen Bereichs liegen kann.
Durch die recht engen Zusammenhänge
zwischen der Baumhöhe und anderen Be‐
standsparametern lassen sich aus Lidar‐
Daten zuverlässige Schätzwerte für weitere
Größen ableiten.

Literatur
BALTSAVIAS, E.P. (1999): Airborne laser scanning: basic relations and formulas. In: ISPRS
Journal of Photogrammetry & Remote Sensing Jg. 54, S. 199 – 214.
BUDDENBAUM, H. & SEELING, S. (2006): Estimating structural Forest Attributes using High
Resolution, Airborne Hyperspectral and LIDAR Imagery. – In: KOUKAL, T. & SCHNEI‐
DER, W. (Hrsg.): Proceedings of the International Workshop 3D Remote Sensing in
Forestry, Feb. 14 – 15, 2006. Wien, S. 253 – 257.
DRAKE, J.B.; DUBAYAH, R.O.; CLARK, D.B.; KNOX, R.G.; BLAIR, J.B.; HOFTON, M.A.; CHAZDON,
R.L.; WEISHAMPEL, J.F. & PRINCE, S. (2002): Estimation of tropical forest structural
characteristics using large‐footprint Lidar. In: Remote Sensing of Environment Bd. 79,
S. 305 – 319.
HOLLAUS, M.; WAGNER, W. & KRAUS, K. (2005): Airborne laser scanning and usefulness for
hydrological models. In: Advances in Geosciences, Bd. 5, S. 57 – 63.
HUG, C.; ULLRICH, A. & GRIMM, A. (2004): Litemapper‐5600 – A Waveform‐digitizing Lidar
terrain and vegetation mapping system. In: THIES, M., KOCH, B., SPIECKER, H. &
WEINACKER, H. (Hrsg.): Proceedings of the ISPRS Workshop ‘Laser‐Scanning for For‐
est and Landscape Assessment’, 3. – 6. Oktober 2004. In: ISPRS Archives Vol. XXXVI,
Part 8/W2. Freiburg, S. 24 – 29.
281

Beiträge der Fernerkundung zum nachhaltigen Einzugsgebietsmanagement

LEFSKY, M.A.; HARDING, D.J.; KELLER, M.; COHEN, W.B.; CARABAJAL, C.C.; DEL BOM
ESPIRITO‐SANTO, F.; HUNTER, M. & DE OLIVEIRA JR., R. (2005): Estimates of forest can‐
opy height and aboveground biomass using ICESat. In: Geophysical Research Letters,
32, L22S02.
NÆSSET, E. (1997): Estimating timber volume of forest stands using airborne laser scanner
data. In: Remote Sensing of Environment Bd. 61, S. 246 – 253.
NÆSSET, E. & BJERKNES, K.‐O. (2001): Estimating tree heights and number of stems in young
forest stands using airborne laser scanner data. In: Remote Sensing of Environment
Bd. 78, S. 328 – 340.
NÆSSET, E. (2004): Effects of different flying altitudes on biophysical stand properties esti‐
mated from canopy height and density measured with a small‐footprint airborne
scanning laser. In: Remote Sensing of Environment Bd. 91, S. 243 – 255.
NELSON, R. (1997): Modeling Forest Canopy Heights: The Effects of Canopy Shape. In: Re‐
mote Sensing of Environment Bd. 60, S. 327 – 334.
WAGER, W.; ULLRICH, A.; DUCIC, V.; MELZER, T. & STUDNICKA, N. (2006): Gaussian Decom‐
position and calibration of a novel small‐footprint full‐waveform airborne laser scan‐
ner. In: ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing Jg. 60, S. 100 – 112.
WEHR, A. & LOHR, U. (1999): Airborne laser scanning – an introduction and overview. In:
ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing Jg. 54, S. 68 – 82.
WYNNE, R.H. (2006): Lidar Remote Sensing of Forest Resources at the Scale of Management.
In: Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Bd. 72., S. 1310 – 1314.
YU, X.; HYYPPÄ, J.; KAARTINEN, H. & MALTAMO, M. (2004): Automatic detection of harvested
trees and determination of forest growth using airborne laser scanning. In: Remote
Sensing of Environment Bd. 90, S. 451 – 462.

Kontaktadresse:
Dipl.‐Umweltwiss. Henning Buddenbaum
Universität Trier
Fernerkundung
D – 54296 Trier
Tel: +49 (0)651 201‐4729
Email: buddenbaum@uni‐trier.de

282

Übergeordnete Instrumente

M. CASPER
Universität Trier, Physische Geographie

Meist erst durch den kombinierten Einsatz
einer Vielzahl unterschiedlicher Instrumen‐
te lässt sich das Ziel eines verbesserten Was‐
serrückhalts in der Fläche wirksam errei‐
chen. Um verschiedene Handlungsoptionen
gegenüber stellen zu können, müssen – in
der Wirtschaft bereits längst etabliert – Maß‐
zahlen entworfen werden, die neben einer
reinen Kosten‐Nutzenberechnung auch die
ökologischen Auswirkungen einer Hoch‐
wasserrückhaltemaßnahme einbeziehen.
EBINGER et al. (2007) entwerfen in diesem
Kapitel einen Bewertungsrahmen, der es
erlaubt, dezentrale Hochwasserschutzmaß‐
nahmen einer eingehenden Ökoeffizienz‐
Analyse (EEA) zu unterziehen. Dieses Kon‐
zept wenden sie exemplarisch auf drei im
Rahmen des Projektes WaReLa durchge‐
führte Maßnahmen an: die Erstaufforstung
von Brachflächen im Quelleinzugsgebiet des
Frankelbachs, die Renaturierung eines
Moorstandortes im Oberlauf des Holzba‐
ches und die Tieflockerung eines verdichte‐
ten Ackerbodens in der Gemeinde Zemmer.
Die EEA erlaubt einen direkten Vergleich
der Maßnahmen und unterstützt damit den
Entscheidungsprozess nachhaltig. Die EEA
wurde in einem weiteren Bearbeitungs‐
schritt in ein web‐basiertes Informations‐
und Entscheidungshilfesystem (IDSS) integ‐
riert (SCHAUB 2007). Basierend auf dem Con‐
tent Management System WebGenesis wur‐
de hier in einem ersten Schritt versucht, das
im Laufe der Projektbearbeitungszeit ge‐
sammelte Wissen über einzelne Hochwas‐
serrückhaltemaßnahmen in einem reinen

Informationssystem abzulegen. Durch die
Formalisierung des Entscheidungsprozesses
hin zu einer geeigneten Hochwasserrück‐
haltemaßnahme über so genannte Entschei‐
dungsbäume wurde eine parallele Struktur
angelegt, die es erlaubt, die einzelnen Ele‐
mente des Informationssystems auch im
Rahmen eines echten Entscheidungshilfe‐
systems (DSS) zu nutzen. Dieses System
lässt sich aufgrund seiner flexiblen Struktur
beliebig erweitern und somit verschiedenen
Nutzerbedürfnissen (z.B. auch Wissensstän‐
den) anpassen.
Dezentraler Wasserrückhalt ist in Europa
durch eine Vielzahl grenzüberschreitender
Flussgebiete oftmals eine transnationale
Aufgabe. Die EU‐Wasserrahmenrichtlinie
(EU‐WRRL) und die geplante EU‐
Hochwasserrahmenrichtlinie geben zwar
den äußeren Rahmen vor, doch sind die
rechtlichen und administrativen Strukturen
der Mitgliedsstaaten nicht gleich, was dazu
führt, dass beim Thema Hochwasserschutz
unterschiedliche Institutionen beteiligt sind
und auch ganz unterschiedliche Gesetze
(meist) nur Teilaspekte des Hochwasser‐
schutzes abdecken. DE FRAIPONT et al.
(2007) vergleichen die Strukturen von
Deutschland, Frankreich und Luxemburg.
Das zentrale Konzept der EU‐WRRL ist eine
integrierte Planung und ein integriertes Ma‐
nagement auf der Ebene von Flusseinzugs‐
gebieten. Dieses Konzept ist in Frankreich
vollständig umgesetzt. In Deutschland ma‐
chen Ländergrenzen noch Schwierigkeiten
bei der vollständigen Umsetzung. Doch be‐
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fördert durch die Erfahrung des Elbehoch‐
wassers 2002 werden zunehmend auch län‐
derübergreifende Strukturen aufgebaut.
Dezentraler Hochwasserschutz sollte gene‐
rell als Leitgedanke in der Raumplanung
verankert werden. GELLWEILER (2007) zeigt
anhand mehrerer Beispiele im Raum Trier
auf, welche Handlungsstrategien der Raum‐
planung im Detail zu einem verbesserten
Hochwasserschutz führen können. Sie diffe‐
renziert dabei (1) den ländlichen Raum, (2)
den ländlichen Raum in Flussnähe und den
(3) urbanen Raum. Es wird dabei deutlich,
dass die im Projekt WaReLa untersuchten

und in Teilen auch umgesetzten Maßnah‐
men ihre Raumwirkung erst durch eine
sinnvolle Kombination auf Einzugsgebiets‐
ebene entwickeln können. Letztendlich wer‐
den Entscheidungen zwar auf der politi‐
schen Ebene getroffen, doch je besser die
Informationslage zum Thema dezentraler
Hochwasserschutz und je stärker der Ge‐
danke des Wasserrückhalts in der Fläche
auch in einschlägigen Gesetzen verankert
ist, desto stärker wird in Zukunft ein effekti‐
ver, vorsorgender Hochwasserschutz bei
politischen Entscheidungen eine Rolle spie‐
len.
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Kurzfassung
Die Ökoeffizienz‐Analyse (EEA) liefert grundlegende Informationen über die zu erwartenden öko‐
nomischen und ökologischen Auswirkungen dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen und ver‐
knüpft diese mit Daten des potenziellen Wasserrückhalts der einzelnen Maßnahmen. Dieses Tool ist
übergreifend für alle dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen – unabhängig ob Forst‐, Land‐
wirtschaft oder Siedlungsbereich – anwendbar und als Teil eines Entscheidungshilfe‐Instrumentes
(Decision‐Support‐System) von WaReLa – Water Retention by Land‐Use, ein INTERREG IIIB NWE
Projekt, für den Hochwasserschutz in der Landnutzungsplanung konzipiert. Anhand von drei
Maßnahmen, Erstaufforstung von abflusssensiblen Brachflächen, Renaturierung eines ehemaligen
Moorstandortes und Tieflockerung eines verdichteten Bodens, wird beispielhaft die Vorgehensweise
der Ökoeffizienz‐Analyse vorgestellt. Grundsätzlich trennt sich die Ökoeffizienz‐Analyse in die
Schritte Datenermittlung und Bewertung. Durch die Darstellung und Verknüpfung der drei Kompo‐
nenten Ökonomie, Ökologie und Wasserrückhaltepotenzial in einem Portfolio‐Diagramm lässt sich
die Ökoeffizienz der Maßnahmen untereinander vergleichen und interpretieren. Dadurch können
Maßnahmen oder Maßnahmenpakete in Abhängigkeit der Präferenzen sowie des normativen
Hintergrundes des Anwenders ausgewählt werden. Die bewerteten dezentralen Hochwasserschutz‐
maßnahmen führen insgesamt zu positiven Effekten im Naturhaushalt und stellen eine ökonomisch
sinnvolle Ergänzung des konventionellen Hochwasserschutzes dar. Es gibt eine große Anzahl an
möglichen dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen und den Entscheidungsträgern fällt es oft
nicht leicht, die am besten geeigneten Maßnahmen für ein Gebiet auszuwählen. Basierend auf einer
raumstrukturellen Voruntersuchung bietet die EEA die Möglichkeit, aus einem Katalog an prinzipiell
möglichen Maßnahmen die in ökonomischer und ökologischer Hinsicht effizienteste auszuwählen.
Abstract
The Eco‐efficiency Analysis (EEA) of Decentral Flood Mitigation Measures delivers basic information
about the ecological and economic consequences by implementing those measures and combine
them with the water retention effectiveness of the measures. The tool is applicable on all kinds of
decentral flood mitigation measures in the three land‐use types forestry, agriculture and urban areas
and is part of the decision support system of WaReLa – Water Retention by Land‐Use, a INTERREG
IIIB NWE project – designed for flood prevention in spatial planning. By means of three measures
afforestation of runoff‐sensible fallow land, renaturation of a former moor and mechanical deep loos‐
ening of an agronomic used area with compacted soils the approach of the EEA is demonstrated. The
EEA is divided in to steps, data gaining and assessment. With an Eco‐efficiency Portfolio as a visuali‐
zation‐tool it is possible to compare, as well as choose between various measures, according to the
preferences and normative background of decision makers. The assessed decentral flood mitigation
measures have positive effects on natural environment and represent expedient complements re‐
garding the economic aspect. There are many possible decentral flood mitigation measures and for
the decision makers it is not easy to choose the most appropriate measure for a specific area. Based
on a preliminary hydrological investigation the EEA provides the possibility to select the most eco‐
logical and economic efficient one.
Résumé
Lʹanalyse dʹéco‐efficacité (EEA) livre des informations fondamentales sur les conséquences économi‐
ques et écologiques des mesures décentralisées de protection contre les crues et lie ceux‐ci avec les
données de lʹ lʹefficacité de rétention d’eau des différentes mesures. Cet outil est applicable pour tou‐
tes les mesures décentralisées de protection contre les crues ‐ indépendamment du type d’utilisation
de terrain: foresterie, agriculture ou agglomération et fait partie dʹun instrument dʹaide à la décision
(Decision‐Support‐System) de WaReLa ‐ rétention de l’eau par l’utlisation du sol, projet INTERREG
IIIB NWE, conçu pour la protection contre les crues dans la planification dʹutilisation des terres. Au
moyen de trois mesures, le boisement des terres en jachère et en écoulement sensible, la renaturation
dʹun ancien emplacement de marécage (amarrent) et dʹun relâchement de bas dʹun sol compact ou
consolidé présente de façon exemplaire la procédure de lʹanalyse dʹéco‐efficacité. En principe, lʹana‐
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lyse dʹéco‐efficacité se différentie dans les étapes de détermination de données et d’évaluation. Lʹana‐
lyse dʹéco‐efficacité et leurs mesures se font mutuellement comparer et interpréter dans un portfolio
diagramme, par la représentation ou la visualisation et le lien des trois composantes, lʹéconomie,
lʹécologie et lʹefficacité de rétention dʹeau. De cette manière des mesures ou des ensembles de mesu‐
res peuvent être choisies dépendamment des préférences ainsi que de lʹarrière‐plan normatif de lʹuti‐
lisateur. Les mesures décentralisées, évaluées de protection contre les crues ont des effets positifs sur
le capital naturel ou écosystème et représentent un supplément économiquement valable pour la
protection conventionnelle contre les crues. Il y a un grand nombre possible de mesures décentrali‐
sées de protection contre les crues, et il nʹest souvent pas facile pour les décideurs de choisir les me‐
sures les plus appropriées pour une parcelle spécifique. En se basant, sur une recherche hydrologi‐
que préliminaire, lʹanalyse dʹéco‐efficacité offre en principe á partir dʹun catalogue la possibilité de
choisir du point de vue économique et écologique, la plus efficace des mesures possibles.

1. Einleitung
Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen
vermuten, dass bestehende und geplante
ingenieurtechnische Hochwasserschutz‐
maßnahmen nicht ausreichen, zukünftige
Hochwasserereignisse zu verhindern. Im
Hochwasserschutz ist nicht zuletzt deswe‐
gen ein Umdenken zu erkennen. Zum einen
werden Hochwässer wieder als natürliche
Phänomene betrachtet. Zum anderen wird
das Potenzial der Hochwasservorsorge im
Einzugsgebiet entdeckt.
„Bei einer effektiven Hochwasservorsorge
werden also ingenieurtechnische Maßnahmen
zum Hochwasserschutz an den Flüssen durch
ein integriertes Einzugsgebietsmanagement
unterstützt. Dies sind Maßnahmen des vor‐
beugenden Wasserrückhaltes durch die Flä‐
chenbewirtschaftung, also Maßnahmen der
Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und
Maßnahmen im Siedlungs‐ und Verkehrsbe‐
reich“ (http://www.warela.eu).
Im Rahmen des EU INTERREG IIIB Projek‐
tes „WaReLa – Water Retention by Land‐
Use“ wurden transnationale Raumpla‐
nungsinstrumente zur Vermeidung von
Hochwasserkatastrophen durch eine vor‐
beugende Landnutzung in Einzugsgebieten
entwickelt.
Die Ökoeffizienz‐Analyse von dezentralen
Hochwasserschutzmaßnahmen (EEA) ist
Teil von WaReLa und leistet einen Beitrag
zu folgenden Bausteinen:
• Beurteilung der ökonomischen, ökologi‐

schen und wasserwirtschaftlichen Effi‐
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zienz und Effektivität,
• Ausarbeitung von raumplanerischen Steu‐

erungselementen für ein transnationales
Flussgebietsmanagement zur Hochwasser‐
vorsorge,
• Entwicklung eines international anwend‐
baren raumplanerischen Instrumentari‐
ums ökoeffizientes Decision Support Sys‐
tem (DSS) für Hochwasser‐ und Rückhal‐
tepotentiale in der Raumplanung.

2. Zielsetzung
Das Ziel des WaReLa‐Teilprojektes Ökoeffi‐
zienz‐Analyse (EEA) ist die Erarbeitung ei‐
ner Methode für die ökologische und öko‐
nomische Bewertung dezentraler Hochwas‐
serschutzmaßnahmen. Ergebnisse dieser
Bewertung werden mit dem Wasserrückhal‐
tepotenzial der Maßnahmen verknüpft wer‐
den. Diese Informationen können mit weite‐
ren Daten über die technische Durchführ‐
barkeit der Maßnahmen in ein Entschei‐
dungshilfesystem (DSS) eingespeist werden
und für die Auswahl der am besten geeigne‐
ten Hochwasserschutzmaßnahme in einem
Raum zur Verfügung stehen.
Die EEA stellt somit die ökonomische und
ökologische Grundlage für Abwägungs‐
und Partizipationsprozesse für dezentrale
Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen
des Landschaftsmanagements auf der unte‐
ren Planungsebene dar. Die EEA soll dabei
auf alle möglichen dezentralen Hochwasser‐
schutzmaßnahmen in den drei Landnut‐
zungsbereichen Forstwirtschaft, Landwirt‐
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schaft und Siedlungen angewendet werden
können. Diese Zielsetzung führte dazu, dass
das Instrument der EEA auf einer Abstrakti‐
onsebene entwickelt wurde, die allen drei
Landnutzungsbereichen gerecht werden
musste. Dies bedeutet, dass in der jeweili‐
gen Anwendung die methodischen Vorga‐
ben der EEA auf den spezifischen Raum
und die spezifische Maßnahme konkretisiert
werden müssen.

3. Die Methode der Ökoeffizienz‐Analyse
3.1 Methodische Anforderungen
Methodische Anforderungen an die EEA
waren insbesondere Praktikabilität, Trans‐
parenz und fachliche Validität. Bei der Öko‐
effizienz‐Analyse werden ökonomische
Schätzungen, ökologische Einstufungen und
hydrologische Modellierungsdaten mitein‐
ander verknüpft. Daraus ergibt sich die me‐
thodische Herausforderung, dass im Rah‐
men der EEA mit unterschiedlichen Subjek‐
tivitätsgraden umgegangen werden muss.
Hierbei erwies sich ein methodischer Ansatz
als viel versprechend, der sowohl quantitati‐
ve als auch qualitative Analysen und Bewer‐
tungen miteinander verknüpft.
Da Ökoeffizienz‐Analysen bisher nahezu
ausschließlich für Unternehmens‐ oder Pro‐
duktbewertungen entwickelt wurden,
musste zum Teil methodisches Neuland be‐
treten werden. Basierend auf bestehenden
Instrumenten der Ökoeffizienz‐Analyse, dy‐
namische Verfahren der Investitionsanalyse
und Eingriffsbewertungen der Eingriffs‐/
Ausgleichsregelung galt es, diese Verfahren
entsprechend zu modifizieren.
Die Besonderheiten bei der Bewertung von
dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen
sind insbesondere:
• Der Nutzen einer dezentralen Hochwas‐

serschutzmaßnahme ist primär das Was‐
serrückhaltepotenzial.
• Dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen
sind oft mit positiven ökologischen Ent‐

wicklungen verbunden (im Gegensatz zu
den erheblichen Beeinträchtigungen von
Vorhaben, die im Rahmen der Eingriffs‐
und Ausgleichsregelung nach Bundes‐
Naturschutzgesetz bewertet werden).
• Werden Schadensvermeidungen durch
Hochwasserschutz in die Betrachtung mit‐
einbezogen, können in der Summe theore‐
tisch auch ökonomisch positive Auswir‐
kungen entstehen.
• Der räumliche Untersuchungsrahmen
kann für alle drei Komponenten der EEA
unterschiedlich sein und kann theoretisch
bis an die Grenzen des Einzugsgebiets rei‐
chen.
• Der zeitliche Untersuchungsraum wurde
mit 80 Jahren sehr hoch gewählt, um Maß‐
nahmen, wie z.B. die Aufforstung, deren
Auswirkungen sich erst nach einiger Zeit
bemerkbar machen, bewerten zu können.
Um die Maßnahmen dann untereinander
vergleichen zu können, wurde eine Me‐
thode entwickelt, die die ökonomische,
ökologische und hydrologische Entwick‐
lung in 80 Jahren im Sinne einer Trendana‐
lyse bewertet.
3.2 Ökoeffizienz‐Analyse – Definition für
den Bereich Landnutzung
Aufgrund der Vielfalt an Definitionen und
Verständnisansätzen der Ökoeffizienz‐
Analyse in Wissenschaft und Praxis (vgl.
GÜNTHER 2005), liegt der Ökoeffizienz‐
Analyse für dezentrale Hochwasserschutz‐
maßnahmen eine sehr grundlegende Sicht
von Ökoeffizienz zu Grunde (vgl. SCHAL‐
TEGGER 1999):
Ökoeffizienz = Wertschöpfung/Schadschöpfung

Die Verwendung Ökoeffizienz war bisher
weitgehend auf die Bereiche der Unterneh‐
mens‐ und Produktionsbewertung be‐
schränkt. Hierbei sind die erzielten Umsätze
die Wertschöpfung und die ökologischen
Probleme entsprechen der Schadschöpfung.
Beim Einsatz des Instrumentes der Ökoeffi‐
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Wertschöpfung (positiv)
Wasserrückhaltepotenzial

Schadschöpfung (negativ)
Ökologische Beeinträchtigungen

Ökologische Aufwertung

Kosten der Maßnahmen

Finanzielle Einnahmen
Vermiedene ökonomische Schäden

zienz‐Analyse für die Bewertung von Land‐
nutzungsmaßnahmen für den Hochwasser‐
schutz sind die Größen, die die Wertschöp‐
fung bestimmen, das Wasserrückhaltepo‐
tenzial und eine ökologische Aufwertung
der Landschaft (z.B. durch Renaturierung)
sowie finanzielle Einnahmen (z.B. durch
den Holzverkauf bei Aufforstungsmaßnah‐
men) und vermiedene ökonomische Schä‐
den durch Hochwasser. Die Schadschöp‐
fung wird bestimmt durch eventuelle ökolo‐
gische Beeinträchtigungen sowie Investiti‐
ons‐, Betriebs‐ und Opportunitätskosten der
Maßnahmen.
Im Rahmen der Erarbeitung der methodi‐
schen Grundlagen der Ökoeffizienz‐Analyse
wurden bestehende Entscheidungshilfe‐
Instrumente des Hochwasserschutzes be‐
gutachtet. Die Ökoeffizienz‐Analyse lässt
sich am ehesten mit einer Kosten‐
Wirksamkeits‐Analyse vergleichen, bei der

eine Ermittlung der direkten Kosten und
Einnahmen sowie der ökonomischen Vortei‐
le bei Schadensverhinderung erfolgt. Diese
werden mit der Wirksamkeit der Retenti‐
onsmaßnahmen in Beziehung gesetzt. Die
Einstufung der ökologischen Auswirkungen
ist vergleichbar mit schutzgut‐ und land‐
schaftsfunktionsbezogenen Methoden, die
bei Umweltverträglichkeitsprüfungen und
Eingriffsbewertungen verwendet werden.

4. Vorgehensweise und Ergebnisse der
Ökoeffizienz‐Analyse
Innerhalb der Entscheidungshilfe zur Aus‐
wahl geeigneter dezentraler Hochwasser‐
schutzmaßnahmen findet die Ökoeffizienz‐
Analyse (EEA) am Ende eines Entschei‐
dungsbaumes statt. Zuvor wurden die tech‐
nisch, topographisch und aufgrund ihres
Retentionspotenzials möglichen Maßnah‐
men ausgewählt. Auf diese Auswahl an

Abbildung 1: Vorgehensweise bei der Ökoeffizienz-Analyse
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Maßnahmen wird die EEA als Teil eines Pla‐
nungsprozesses angewendet. Die EEA wird
in zwei Schritte unterteilt: der Datenermitt‐
lung und der Datenbewertung, der eigentli‐
chen Analyse der Ökoeffizienz (vgl. Abbil‐
dung 1). Während Schritt 1 mit erheblichen
Unsicherheiten der Informationen und da‐
mit unterschiedlichen Datenqualitäten um‐
gehen muss, spielen in Schritt 2 die unter‐
schiedlichen normativen Hintergründe der
beteiligten Akteure eine große Rolle.
4.1 Datenermittlung
Anhand von drei Maßnahmen soll die Öko‐
effizienz‐Analyse beispielhaft veranschau‐
licht werden:
1. Tieflockerung Zemmer:
Mechanische Tieflockerung des Bodens in
Tiefen von 60 bis 100 cm. Durch ein hang‐
paralleles Belassen ungelockerter Bereiche
kann zusätzlich eine Verstärkung des
Wasserrückhaltes in den gelockerten Bo‐
denzonen erreicht werden, da das infilt‐
rierte Niederschlagswasser am lateralen
Abfluss behindert wird auf einer Fläche
von 35.000 m².
2. Aufforstung Frankelbach:
Aufforstung von Grünland mit standorts‐
spezifischen Baumarten und Renatu‐
rierung einer anthropogen überform‐
ten Quelle 10 Jahre nach der Auffors‐
tung auf einer Fläche von 40.000 m².
3. Renaturierung Holzbach:
Renaturierung durch streifenweise Ent‐
nahme von alten Fichten und beständige
Entnahme von jungen Fichten. Die Sukzes‐
sion der potentiellen natürlichen Vegetati‐
on wird durch die Etablierung von Moor‐
birken sowie durch die Schließung der
Drainagesysteme unterstützt auf einer
Fläche von 31.000 m².
Vergleichbar mit dem Scoping‐Prozess einer
Umweltverträglichkeitsprüfung werden ge‐
meinsam mit den an der Untersuchung be‐

teiligten bzw. von den Maßnahmen betrof‐
fenen Akteuren die wesentlichen ökologi‐
schen und ökonomischen Aspekte vorläufig
identifiziert. Auf dieser Grundlage wird der
Untersuchungsumfang der Ökoeffizienz‐
Analyse festgelegt. Die für die ökonomische
und ökologische Einschätzung der zuvor
festgelegten Maßnahmen notwendi‐
gen ,technischen’ Merkmale werden zusam‐
mengestellt. Dazu gehört auch das Retenti‐
onspotenzial der Maßnahmen.
Der zeitliche Untersuchungsrahmen, für
den das Retentionspotenzial ermittelt und
die ökonomischen und ökologischen Effekte
prognostiziert werden, ist generell auf 80
Jahre festgelegt (dieser Untersuchungszeit‐
raum wurde in Anlehnung an LAWA
(2005): 4 – 2 bestimmt, wo für die Basis‐
Untersuchungszeiträume technischer Hoch‐
wasserschutzmaßnahmen 80 Jahre angesetzt
werden). Innerhalb dieses Zeitraumes wer‐
den definierte Zeitpunkte näher untersucht
und am Ende zu einer Trendanalyse mitein‐
ander verknüpft. Diese Zeitpunkte sind
der ,Zustand’ vor der Umsetzung der Maß‐
nahmen, der ,Zustand’ direkt nach Umset‐
zung der Maßnahme – das erste Jahr – so‐
wie das 5te, 10te, 30te, 50te und 80te Jahr.
Etwaige Abweichungen zwischen diesen
Zeitpunkten werden zunächst nicht erfasst.
Werden weitere ,Zwischen‐Zeitpunkte’ fest‐
gelegt, müssen diese für alle zu vergleichen‐
den Maßnahmen untersucht werden. Ein
wesentliches Argument für den sehr langen
Betrachtungszeitraum ergibt sich aus der
Tatsache, dass der Effekt der Wasserrück‐
haltung vor allem bei forstlichen Maßnah‐
men erst nach einer relativ langen Zeit wirk‐
sam wird. Allerdings sollte man sich der
sehr großen Unsicherheiten einer Prognose
über einen Zeitraum von mehreren Jahr‐
zehnten bewusst sein.
Der Untersuchungsraum ist fallweise fest‐
zulegen, abhängig von den räumlichen Di‐
mensionen der Wasserrückhaltung sowie
der ökonomischen und ökologischen Wir‐
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kungspfade. Hierbei müssen Vorhabensort,
Eingriffsraum und Wirkraum berücksichtigt
werden (vgl. z.B. KIEMSTEDT 1996).

das Zusätzliche Wasserrückhaltepotenzial
(Additional Water Retention Potential –
WRP) der Maßnahme.

Wasserrückhaltepotenzial
Obwohl bei Hochwasser das zu einem be‐
stimmten Zeitpunkt zurückgehaltene Was‐
ser ja der eigentlich erwünschte Effekt ist,
wird das Retentionsvolumen der Einzel‐
maßnahme über 80 Jahre betrachtet, damit
das prognostizierte Wasserrückhaltepoten‐
zial der Maßnahmen untereinander vergli‐
chen werden kann. Hierbei werden für die
schon bekannten Zeitpunkte nach 1, 5, 10,
30, 50 und 80 Jahren das Rückhaltevolumen
abgeschätzt und über ein einfaches Integral
aufsummiert. Die Retentionsleistung ei‐
ner ,natürlichen’ Maßnahme kann mit der
Zeit zu‐ oder abnehmen (vgl. Abbildung 2).
Die Mengen sind geschätzt.
Das Wasserrückhaltevolumen in Liter pro
m² wird in Bezug auf die Fläche, die durch
die Retention beeinflusst wird, gesetzt. Bei
den ,natürlichen’ Maßnahmen wird das
Rückhaltevolumen auf die Fläche der ei‐
gentlichen Maßnahme bezogen (z.B. Auf‐
forstungsfläche), da durch die Maßnahme
vor allem die Versickerung auf der Maßnah‐
menfläche erhöht wird. Dadurch erhält man

Ökonomische Daten
Die ökonomische Untersuchung von dezen‐
tralen Hochwasserrückhaltemaßnahmen ist
vergleichbar mit einer typischen Investiti‐
onsanalyse. Die entsprechenden Kosten und
Einnahmen werden ermittelt, so z.B. die In‐
vestitionskosten und geschätzten Betriebs‐
kosten sowie mögliche Einnahmen, welche
eindeutig der Maßnahme zuzuordnen sind.
Die Methode lehnt sich zum Teil an die Er‐
gebnisse der Leitlinien zur Durchführung
dynamischer Kostenvergleichsrechnungen
(LAWA 2005) wasserbezogener Projekte an.
Der hier verwendete Ansatz ist aber in man‐
cher Hinsicht ,weicher’ als eine klassische
ökonomische Untersuchung. Erstens variiert
der zeitliche Verlauf der ökonomischen
Auswirkungen der Maßnahmen sehr stark –
Ernten oder zu wiederholende Maßnahmen,
wie z.B. Tieflockerung, finden zu unter‐
schiedlichen Zeitpunkten statt. Zweitens ist
die Struktur der Kosten‐ und Einnahmen‐
entwicklung generell über einen langen
Zeitraum (80 Jahre) schwer vorhersehbar.
Außerdem ist die Zuordnung der Einnah‐
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Abbildung 4: Wasserrückhaltepotenzial der Maßnahmen
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men und Ausgaben zu individuellen Akteu‐
ren oft schwierig.
Kosten, die bei der Umsetzung von Hoch‐
wasserschutzmaßnahmen entstehen, kön‐
nen in direkte und indirekte Kosten ge‐
trennt werden. Während direkte Kosten
durch die Umsetzung der Hochwasser‐
schutzmaßnahmen entstehen, stellen indi‐
rekte Kosten Kosteneffekte ohne direkten
Bezug zu einer Maßnahme dar. Innerhalb
der Ökoeffizienz‐Analyse der Beispiel‐
Maßnahmen wird der Fokus der ökonomi‐
schen Bewertung auf direkte Kosten gelegt
(Finanzierungskosten – wie Kredite, Zinsen
und Tilgungen – sind nicht eingeschlossen –

die jeweiligen Finanzierungsmöglichkeiten
von Investoren sind sehr unterschiedlich,
können jedoch zusätzlich bei Bedarf berück‐
sichtigt werden). Des Weiteren werden,
ähnlich wie bei der Kostenermittlung, mög‐
liche Einnahmen betrachtet, welche durch
bestimmte Maßnahmen entstehen (z.B. bei
der Holzernte von Aufforstungsflächen).
Ökologische Daten
Im Rahmen der Ökoeffizienz‐Analyse der
Beispielmaßnahmen werden Informationen
zur Erfassung folgender ökologischer Funk‐
tionen benötigt:

Schutzgut

Funktionen

I Arten und Lebensgemeinschaften

I-1 Habitatfunktion Pflanzen
I-2 Habitatfunktion Tiere

II Boden

II-1 Filter- und Pufferfunktion
II-2 Ressourcenfunktion – Biotisches Ertragspotenzial

III Wasser

III-1 Funktion als natürlicher Lebensraum
III-2 Ressourcenfunktion – Trinkwasser

IV Klima und Luft

IV-1 Lokalklimatische Ausgleichsfunktion
IV-2 Luftregenerationsfunktion

V Landschaft

V-1 Erholungsfunktion - Landschaftsbild

Für jede Maßnahme wurden qualitative Da‐
ten zur Bewertung dieser Funktionen ge‐
sammelt und mit Hilfe eines dreistufigen
Klassifikationsschemas für jeden definierten
Zeitpunkt eingestuft (die Bewertung erfolg‐
te auf der Grundlage von Angaben des Wa‐
ReLa‐Projektteams LAUS (Landnutzungs‐
maßnahmen in mikroskaligen Gebieten), die
Angaben wurden anschließend durch das
WaReLa‐Projektteam EEA (Ökoeffizienz‐
Analyse) überarbeitet, bei Vorlage fachlicher
Gründe verändert und nach einer zwischen‐
zeitlichen Aktualisierung des Klassifikati‐
onsschemas angepasst).
Bei jeder Bewertung beziehen sich die Än‐
derungen der Kennwerte in den bewerteten
Szenarien auf eine Referenz, das sog. Null‐
Szenario. Im Rahmen der EEA wurde dafür
eine praktikable Lösung gesucht. Als Null‐

Szenario wird eine konstante Beibehaltung
der Landnutzung über den Untersuchungs‐
zeitraum angenommen. Dies gilt sowohl für
die ökonomischen und ökologischen Aus‐
wirkungen als auch für die Wasserrückhal‐
tung, so dass im Folgenden von ,zusätz‐
lichem Retentionspotenzial’ durch die Maß‐
nahmen gesprochen wird.
4.2 Bewertung
Im zweiten Schritt der Datenbewertung er‐
folgt die eigentliche Ökoeffizienz‐Analyse,
die die ökologischen und ökonomischen
Auswirkungen mit der Retentionswirkung
einer Maßnahme verknüpft.
Ökonomie – Dynamische Investitionsanalyse
Zur Dynamischen Investitionsanalyse von
Maßnahmen zum Hochwasserschutz durch
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Landnutzung wird die Methode des
‚abgezinsten Zahlungsstroms‘ (discounted
cash flow method – bei der Schätzung der
Preishöhe künftiger Investitionen wird vom
heutigen Preisniveau ausgegangen, diese
werden anhand eines Diskontsatzes bearbei‐
tet) für die Betrachtung der Langzeitinvesti‐
tionen über 80 Jahre verwendet. Der Zeit‐
raum der tatsächlichen Kosten bzw. der ge‐
samte Nutzungszeitraum beginnt mit dem
Einsetzen der Investitionsphase – z.B. bei
einem Ankauf von Grundbesitz vor Durch‐
führung der Maßnahme – und endet mit
dem Ende der tatsächlichen Nutzung. Die
ökonomischen Kenndaten für die unter‐
schiedlichen Maßnahmen werden dann für
die ausgewählten Zeitpunkte berechnet. In
Projekten mit langfristigen Investitionen
sowie im Wassermanagement ist es üblich,
zwischen den folgenden beiden Kenngrößen
zu unterscheiden: Jährliche Kosten aus An‐
nuitätsmethode und Net Present Value
(NPV) aus Kapitalwertmethode. Diese
Kenngrößen werden für die ökonomische
Bewertung, basierend auf Kosten und Ein‐
nahmen über den Zeitraum von 80 Jahren,
verwendet.
Jährliche Kosten aus Annuitätsmethode
Die jährlichen Kosten/Einnahmen werden
auf der Grundlage der Annuitätsmethode
errechnet. Dabei wird der Kapitalwert über
den Nutzungszeitraum 80 Jahre auf das ein‐
zelne Jahr heruntergerechnet. Die Annuität
errechnet sich mit der allgemeingültigen
Formel:

N

NPV = ∑
t =0

Ct

(1 + i )t

(1)

(i=Diskontsatz, t=Jahre).

Net Present Value
Die zweite Kenngröße, die anschließend in
der Ökoeffizienzanalyse verwendet wird, ist
der Net Present Value (NPV). Die Kapital‐
wertmethode stellt die Gesamtkosten einer
Maßnahme – über den gesamten Zeitraum –
in Bezug zu einem Anfangszeitpunkt dar,
welcher den aktuellen Termin der Maßnah‐
menumsetzung darstellt. Aus diesem Grund
müssen Kosten, die vor der Umsetzung der
Maßnahme anfallen, ‚verzinseszinst‘ (aufge‐
zinst, akkumuliert), künftige Kosten dage‐
gen diskontiert werden. Die standardisierte
Formel zur Errechnung des Kapitalwertes –
bei Annahme von sicheren künftigen Erwar‐
tungen – lautet:
i ∗ (1 + i )
(1 + i )t − 1
t

A = NPV ∗

(2)

(i=Diskontsatz, t=Jahre, Ct=Kosten/Einnahmen)

In den aufgeführten Beispielen wird der Ak‐
kumulations‐ und Diskontsatz mit 3 % an‐
genommen (gemäß der Philosophie der
Leitlinien zur Durchführung dynamischer
Kostenvergleichsrechnungen (KVR‐Leit‐
linien) von LAWA (2005), bei denen ein
standardisierter Zinsfuß von 3 % empfohlen
wird – zusätzlich zur Diskontierung könnte
eine mögliche Preissteigerungsrate berück‐
sichtigt werden, um die Berechnungen ein‐
fach zu gestalten, wurde hierauf jedoch ver‐
zichtet). Dabei ergeben sich folgende Werte:

Maßnahme
Ökonomische
Kennzahl
NPV [€]
Annuität [€]
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Tieflockerung Zemmer

Aufforstung
Frankelbach

Renaturierung
Holzbach

- 8.369

- 57,259

- 15,359

- 277

- 1,896

- 509
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Bezogen auf die Maßnahmenfläche lassen

sich die Beispiele untereinander vergleichen:

0.00
-0.21

-0.21
-0.33
-0.34

NPV per m² [€]

-0.50

-0.21

-0.21
-0.38

-0.24

-0.24
-0.51

-0.50

-0.59

-1.00
-1.10

-1.26

-1.50

-1.39
-1.49

-1.47

30

50

-1.43

-2.00
1

5

10

80

Jahr

Tieflockerung Zemmer

Aufforstung Frankelbach

Renaturierung Holzbach

Abbildung 3: NPV bezogen auf die Maßnahmenfläche

Obwohl es notwendig ist, künftige Kosten
zu diskontieren, um einen systematisch an‐
steigenden Fehler zu vermeiden, wird eine
langfristige Prognose des Zinsfußes auf‐
grund der sinkenden Aussagekraft und stei‐
genden Unsicherheit generell als strittig und
vage eingeschätzt. Zudem ist es relativ ein‐
fach, durch Justierungen am Zinsfuß, Kos‐
tenbewertungen zu manipulieren (vgl.
HAMPICKE 1988; SCHOLLES 2006b). Neben
anderen Einflussgrößen hängt das Ergebnis
sehr stark vom gewählten Diskontsatz ab,
weshalb dieser oftmals kontrovers disku‐
tiert wird. Üblicherweise gewichtet ein ho‐
her Diskontsatz Kosten (und Einnahmen)
stärker, je weiter diese in der Zukunft auf‐
treten. Anders formuliert besitzen Kosten
(und Einnahmen) einen abnehmenden Ein‐
fluss auf den aktuellen Projektwert, je später
sie im Nutzungszeitraum auftreten und je
höher der Diskontsatz gewählt wird (vgl.
BOARDMAN 2006).
Eine Voraussetzung, um unterschiedliche
Maßnahmen auf der Grundlage des Kapital‐
wertes und der jährlichen Kosten verglei‐
chen zu können, ist ein gemeinsamer Nut‐
zungszeitraum. In dem Fall, dass eine be‐

stimmte Nutzungsdauer kleiner als 80 Jahre
ist, müssen Berechnungen zur Wiederanlage
erfolgen. So muss zum Beispiel die land‐
wirtschaftliche Maßnahme des Tiefpflügens
nach 30 Jahren wiederholt werden. Konse‐
quenterweise müssen für den gesamten
Nutzungszeitraum 2 Wiederanlagen berech‐
net werden. Die Tatsache, dass die zweite
Wiederanlage – 60 Jahre nach der ersten
Umsetzung – ungefähr bis zum 90sten Jahr
andauern wird, kann aufgrund der hohen
Abzinsung dieser zukünftigen Kosten ver‐
nachlässigt werden.
Ökologische Klassifikation
Die ökologische Bewertung erfolgt in An‐
lehnung an eine Ökologische Risikoanalyse
(ÖRA), bei der die Empfindlichkeit des
Landschaftsausschnitts mit der Beeinträchti‐
gungsintensität der Maßnahme verknüpft
wird. Im Unterschied zu den gewöhnlichen
Verwendungsgebieten der ÖRA – wie z.B.
Umweltverträglichkeitsprüfungen – bei de‐
nen meistens negative Auswirkungen von
Maßnahmen beurteilt werden, haben Maß‐
nahmen des dezentralen Hochwasserschut‐
zes oft positive Auswirkungen auf den Na‐
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turhaushalt.
Nach Wulf beinhaltet eine ökologische Be‐
wertung vier Schritte (WULF 2001):
1. Analyse, d.h. Auswertung der vorhande‐
nen Daten (Sachebene),
2. Beurteilung der Eignung eines Land‐
schaftsausschnitts, bestimmte Funktionen
zu erfüllen (Sachebene),
3. Reihung, relativer Vergleich unter Ver‐
wendung eines wertgebenden Kriteriums,
z.B. Seltenheit (Wertebene),
4. Soll‐Ist‐Vergleich, zur Bewertung des Un‐
terschieds zwischen einem erwünschten
und bestehenden Zustand (Wertebene).
Die ökologische Bewertung im Rahmen der
Ökoeffizienz‐Analyse verwirklicht diese
vier Schritte durch eine dreistufige Klassifi‐
kationsmatrix – mit den Klassen A, B und C.
Die Klassifikation mit drei Klassen ent‐
spricht einer ordinalen Skala. Das heißt, die
Beurteilung erfolgt in einem ,besser/
schlechter – Ranking’ mit verbal‐
argumentativen und halb‐quantitativen Ar‐
gumenten, basierend auf dem Abstand des
bestehenden bzw. zu erwartenden Zustands
mit dem erwünschten Zustand (Klasse A).
Die Wertmaßstäbe werden aus umwelt‐ und
naturschutzrechtlichen Vorschriften und
Richtlinien abgeleitet.
Die ökologische Bewertung erfolgt für den
Zustand vor der Durchführung der Maß‐
nahme und als Prognose nach Umsetzung
an den sechs Zeitpunkten erstes, 5tes, 10tes,
30tes, 50tes und 80tes Jahr.
Die Bewertung des Umweltzustandes an
den zukünftigen Zeitpunkten folgt dem
dreistufigen Schema für den Ist‐Zustand.
Die Analyse ergibt schließlich einen Trend
von A’s, B’s und C’s, also der ökologischen
Entwicklung beispielsweise eines Biotops
oder eines Biotopkomplexes durch die Um‐
setzung einer dezentralen Hochwasser‐
schutzmaßnahme. Als Null‐ und Referenz‐
szenario dient der aktuelle Zustand, der
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konstant für die nächsten 80 Jahre angenom‐
men wird. Aus dem Trend und der Ent‐
wicklung der Klassifikation können zwei
ökologische Kenngrößen abgeleitet werden
(das methodische Problem, quantitative
Werte aus qualitativen bis halb‐
quantitativen Daten zu berechnen, wird
hierbei in Kauf genommen).
Der Ecological Single Key Value (ESV),
der ,Schnelltest’, beschreibt die Entwicklung
der jeweiligen Landschaftsfunktionen, also
die Erfüllung der ökologischen Funktions‐
ansprüche an den Landschaftsausschnitt im
Zeitraum von 80 Jahren. Der ESV wird für
jede Landschaftsfunktion, die bewertet wur‐
de, berechnet. Die A‐, B‐ und C‐
Klassifikationen der definierten Zeitpunkte
werden aufsummiert. Dabei werden die A’s
mit dem Faktor 3, die B’s mit dem Faktor 2
und die C’s mit dem Faktor 1 gewichtet.
Diese Summe wird dividiert durch die Sum‐
me der gewichteten A‘s, B‘s und C’s des Zu‐
standes vor Umsetzung der Maßnahmen
(also das Nullszenario), multipliziert mit 7 –
entsprechend der Anzahl der untersuchten
Zeitpunkte:
7

ESV =

1

7

7

1

(∑ A) * 3 + (∑ B ) * 2 + (∑ *1)
1

( A * 3 + B * 2 + C *1) * 7

Auf einen Blick lässt sich daraus die Verbes‐
serung oder Verschlechterung der Eignung
zur Erfüllung der untersuchten ökologischen
Funktionen ablesen (vgl. Abbildung 4).
Innerhalb einer Skala von ‐12 und +12 (der
Maximum‐ und Minimumwert ergibt sich
ausschließlich aus der Methodik) kann so‐
wohl bei der Maßnahme Aufforstung Fran‐
kelbach als auch bei der Renaturierung
Holzbach eine überwiegend positive Ent‐
wicklung der Landschaftsfunktionen in den
untersuchten 80 Jahren festgestellt werden.
Vor allem die Lebensraumfunktion der Ge‐
wässer erfährt mit der Quellenrenaturie‐
rung am Frankelbach und mit den aufge‐
stauten Gräben am Holzbach eine Verbesse‐
rung.
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Abbildung 4: Ecological Single Key Values

Bei der Aufforstungsmaßnahme verbessern
sich außerdem das Biotische Ertragspotenzi‐
al, die Ressourcenfunktion Grundwasser,
das Lokalklima und die Luftregeneration.
Eine negative Entwicklung am Frankelbach
wird allerdings für das Landschaftsbild
prognostiziert, das hier eine abwechslungs‐
reiche Kulturlandschaft durch die Auffors‐
tungsmaßnahme eher ,vereinheitlicht’ wird.
Die Renaturierungsmaßnahme besitzt bei
der Habitatfunktion für Pflanzen, der Filter‐
und Pufferfunktion des Bodens, dem Er‐
tragspotenzial, der Ressourcenfunktion des
Grundwassers und dem Landschaftsbild
positive Entwicklungen. Das Potenzial zur
Regeneration der Luft schneidet deshalb in
der Gesamtentwicklung leicht negativ ab,
da auf der Fläche zeitweise kein Wald vor‐
handen ist.
Die Habitatfunktion für Tiere und die kul‐
turlandschaftliche Denkmalfunktion wurde
bei den beiden Maßnahmen nicht bewertet.
Daher ergeben sich hier die Werte Null.
Die Tieflockerung erfährt bei keiner Land‐
schaftsfunktion eine nennenswerte Verbes‐
serung, aber auch keine Verschlechterung
und erhält daher durchgehend ein ESV
Null. Die Lebensraumfunktion als Gewässer

und die kulturlandschaftliche Denkmal‐
funktion wurden nicht bewertet und wur‐
den daher ebenfalls mit Null bewertet.
Der Ecological Cumulative Key Value (ECV)
ist eine ,Ein‐Punkt‐Aggregation’ der gesam‐
ten ökologischen Klassifikation.
Der ECV ist der Gradient der linearen Reg‐
ression der Klassifikation über 80 Jahre. Die
Regressionslinie resultiert aus dem gewich‐
teten Mittelwert der A‘s, B‘s, und C’s über
alle bewerteten Landschaftsfunktionen für
die definierten sieben Zeitpunkte. Der ge‐
wichtete Mittelwert (Aw) errechnet sich für
jedes Jahr aus der Summe der A‘s, B‘s und
C’s, wiederum gewichtet mit den Faktoren
3, 2 und 1, dividiert durch die Anzahl der
bewerteten Landschaftsfunktionen (N):
Aw =

(∑ A) * 3 + (∑ B) * 2 + (∑ C ) *1
N

Der Gradient oder die Steigung der linearen
Regression wird stellvertretend für die öko‐
logische Entwicklung des untersuchten Ob‐
jektes verwendet und geht als Ecological
Cumulative Value in die Ökoeffizienz‐
Analyse ein. Bei einer positiven Steigung
kann man von einer positiven ökologischen
Entwicklung oder auch Renaturierung, bei
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Abbildung 5: Ecological Cumulative Key Values

einer negativen Steigung von einer negati‐
ven ökologischen Entwicklung oder von
einem Eingriff in den Naturhaushalt ausge‐
hen. Je höher die Steigung desto umweltver‐
träglicher ist die Maßnahme. Je geringer die
Steigung, desto stärker ist die Eingriffsinten‐
sität (vgl. Abbildung 5).
In unserem Fall besitzen die Maßnahmen
Renaturierung Holzbach und Aufforstung
Frankelbach eine positive Steigung der line‐
aren Regression, mit den ECV Werten 0,012
und 0,0095, bei einem möglichen Minimal‐
wert von ‐0,025 und einem Maximalwert
von +0,025 (der Maximum‐ und Minimum‐
wert ergibt sich ausschließlich aus der Me‐
thodik). Das bedeutet, dass die Landschafts‐
ausschnitte dieser Maßnahmen in dem Un‐
tersuchungszeitraum von 80 Jahren (x‐
Achse) einen positiven Trend bei ökologi‐
schen Landschaftsfunktionen erfahren, wo‐
bei die Maßnahme am Holzbach hier die
Maßnahme am Frankelbach noch übertrifft.
Die Tieflockerung Zemmer führt zu keiner
Veränderung des ECV (Steigung Null). Der
Schnittpunkt mit der y‐Achse repräsentiert
den ökologischen Ausgangszustand auf der
Fläche zum Zeitpunkt vor Umsetzung der
Maßnahme (Minimum 1, Maximum 3 –
296

auch hier ergibt sich der Maximum‐ und
Minimumwert ausschließlich aus der Me‐
thodik). R², das Bestimmtheitsmaß, ist ein
Wert für die Güte der Regressionsanalyse
und liegt zwischen 0 und 1, wobei die Mo‐
dellgüte der Regressionsgerade desto besser
ist, je näher R² an 1 liegt. Sind die y‐Werte
für alle x‐Werte konstant ist R²=0.
Ökoeffizienz‐Portfolio
Die integrierte ökonomische, ökologische
Bewertung und Nutzenbewertung der Öko‐
effizienz‐Analyse erfolgt durch die Kombi‐
nation der drei Größen Net Present Value
(NPV), Ecological Cumulative Value (ECV)
und dem Additional Water Retention Poten‐
tial (WRP). Abbildung 6 stellt die Visualisie‐
rung der Ökoeffizienz durch ein Ökoeffi‐
zienz‐Portfolio dar.
Hierbei repräsentiert die y‐Achse den ECV
und die x‐Achse das Verhältnis aus NPV
und WRP. Die Achsen sind auf 1 normiert,
wobei die y‐Achse von ‐1 bis +1 und die y‐
Achse von 0 bis 1 aufgespannt wird. Bei den
untersuchten Maßnahmen konnte davon
ausgegangen werden, dass die Kosten die
Einnahmen immer übertreffen werden. Je
höher der ECV zwischen 0 und 1 ist, desto
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Abbildung 6: Ökoeffizienz-Portfolio

positiver entwickelt sich die Ökologie des
betrachteten Landschaftsausschnitts. Je wei‐
ter der ECV im negativen Bereich bei 0 liegt,
desto geringer ist der Eingriff in die Natur
durch die Maßnahme. Je weiter links die
Maßnahme auf der x‐Achse positioniert ist,
desto höher sind die einzusetzenden finan‐
ziellen Mittel bezogen auf das Wasserrück‐
haltepotenzial. Die Bereiche im Portfolio
können als „Entscheidungsfelder“ (decision
areas) angesehen werden, wobei die Positi‐
on einer Maßnahme im Portfolio die Ökoef‐
fizienz anzeigt. Die Ökoeffizienz wächst von
links unten nach rechts oben. Die Lage der
Maßnahmen im Portfolio lässt einen schnel‐
len Vergleich der Ökoeffizienz zu.
Bei unseren Praxisbeispielen schneidet die
Renaturierung Holzbach in der Ökoeffizienz
sowohl in der ökonomischen als auch in der
ökologischen Bewertung am besten ab. Die
Aufforstung Frankelbach ist zwar bezogen
auf das mögliche Wasserrückhaltepotenzial
kostenaufwendiger als die Tieflockerung
Zemmer, liegt aber in der ökologischen Be‐
wertung vorne. Die Tieflockerung weist kei‐
ne nennenswerten Auswirkungen auf die
bewerteten Umweltaspekte auf (weder posi‐
tiv noch negativ), ist aber bezogen auf das

Wasserrückhaltepotenzial kostengünstiger
als die Aufforstungsmaßnahme.
Welche Maßnahme letztendlich ausgewählt
wird, hängt von den Präferenzen und dem
normativen Hintergrund der beteiligten
Entscheidungsträger ab.

5. Diskussion
Die hier vorgestellte Methode einer Ökoeffi‐
zienz‐Analyse für dezentrale Hochwasser‐
schutzmaßnahmen ist für die Bewertung
von Einzelmaßnahmen am Ende eines Ent‐
scheidungsbaumes des im Rahmen von Wa‐
ReLa erstellten Decision Support Systems
konzipiert. Die ersten Ergebnisse zeigen
hierbei eine grundsätzliche Praxistauglich‐
keit der Methode. Das Instrument kann
durch seinen Einzelmaßnahmenbezug vor
allem in den unteren Planungsebenen der
Hochwasserschutz‐ und Landschaftspla‐
nung Einsatzfelder finden. In höheren Pla‐
nungsebenen – ab Regionalplanung, teilwei‐
se auch schon darunter – geht es allerdings
nicht mehr darum über Einzelmaßnahmen
zu entscheiden, sondern hier werden flä‐
chenbezogene Entscheidungen und Planun‐
gen auf höherer Maßstabsebene getroffen.
Auf dieser höheren Maßstabsebene rückt
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der ,volkswirtschaftliche’ Nutzen der Scha‐
densvermeidung durch Hochwasserschutz‐
maßnahmen in den Vordergrund, da die
Summe des Rückhaltepotenzials durch die
Kombination von Maßnahmen sich nun in
einer Größenordnung befindet, auf der Aus‐
sagen zu kleineren vermiedenen Hochwäs‐
sern durchaus möglich werden (HQ 5,
HQ 10). Hier spielen dann auch Fragen der
Verteilung von Lasten und Nutzen solcher
Maßnahmen zwischen Ober‐ und Unterlie‐
ger der Fließgewässer eine Rolle. Metho‐
disch können die Kosten der Maßnahmen
dann mit Kosteneinsparungen durch Scha‐
densvermeidung verknüpft werden. Die
Maßnahmenkombination rückt im Ökoeffi‐
zienz‐Portfolio sozusagen auf der x‐Achse
nach rechts. Sollten die vermiedenen Kosten
die Kosten der Maßnahmen übersteigen,

muss im Ökoeffizienz‐Portfolio ein Be‐
reich ,größer Null’ als Entscheidungsraum
zusätzlich dargestellt werden.
Der ökologischen Bewertung lag ein stark
qualitativ‐orientierender Charakter der
Klassifikation der Landschaftsfunktionen
zugrunde. Beim Wasserrückhaltepotenzial
der Maßnahmen wurde auf die Verwen‐
dung von Schätzwerten zurückgegriffen.
Die Ergebnisse sollten daher nur als metho‐
discher Leitfaden für die Anwendung der
Methode dienen, nicht als Vergleichswerte
ähnlicher Maßnahmen. Bei der Vorberei‐
tung von realen Planungsentscheidungen
müssen die konkreten landschaftlichen Ge‐
gebenheiten neu bewertet und durch ange‐
messene Felduntersuchungen untermauert
werden.
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Konzeption eines CMS‐basierten Informations‐ und
Entscheidungshilfesystems (DSS)

L. SCHAUB
Universität Trier, Fernerkundung

Kurzfassung
Die Konzeption eines Informations‐ und Entscheidungshilfesystems für das INTERREG IIIB
NWE Projekt WaReLa basiert auf dem Content Management System WebGenesis. Dieses CMS ermög‐
licht die Nutzung von Ontologien für die Realisierung einer mehrsprachigen Darstellung von ver‐
knüpften Informationen und den Aufbau eines flexiblen und erweiterbaren Entscheidungshilfesys‐
tems im Internet.
Abstract
The conception of an information‐ and decision support system for the INTERREG IIIB NWE project
WaReLa based on the content management system WebGenesis. This CMS contains the usage of on‐
tologies, which is essential for a multilingual presentation of related information and implementation
a flexible and upgradable decision support system at the internet.
Résumé
La conception d’un système d’informations et d’aide à la décision pour le projet INTERREG IIIB
NWE WaReLa repose sur le « Content Management System » WebGenesis. Ce CMS permet l’usage
d’ontologies essentielles pour une présentation multilingue d’informations interconnectées et pour
l’édification dans l’Internet d’un système d’aide à la décision flexible et extensible.

1. Einleitung
Informationen bilden die Basis für Entschei‐
dungen. Je größer jedoch die Menge und je
verschiedener die Art der Informationen
sind, desto schwieriger ist der Prozess der
Entscheidungsfindung. Um diesen Prozess
zu erleichtern werden seit den 70er Jahren
Entscheidungshilfesysteme (Decision Sup‐
port System) angeboten, die je nach Anwen‐
dungsbereich konzeptionelle Unterschiede
aufweisen.
Entscheidungshilfesysteme bestehen aus
drei Komponenten: Daten, Modell und
Schnittstelle (SPRAGUE & CARLSON 1982).
Um aus einer Ansammlung von Daten In‐
formationen zu erhalten, müssen diese zu‐
einander in Beziehung gesetzt werden um,
in einen zusammenfassenden Kontext ge‐
stellt eine Basis für ein Informations‐ und
Entscheidungshilfesystem zu bilden

(STANEK et al. 2003).
Die Qualität der Informationen ist somit ab‐
hängig von der Verknüpfung der Daten,
welche durch unterschiedliche Arten der
Daten erschwert wird, z.B. bei der Verknüp‐
fung von Daten aus ökonomischen, ökologi‐
schen und naturwissenschaftlichen Berei‐
chen mit verschiedenen Aussagen, Darstel‐
lungen und Bewertungen.
Aus diesem Grund führen Entscheidungs‐
hilfesysteme auch nicht immer zu einem
eindeutigen Ergebnis, sondern bieten eine
Auswahl von mehreren möglichen Ergeb‐
nissen oder sogar kein Ergebnis an.
Bei letzterem muss darauf geachtet werden,
dass dem Entscheidungsfinder genügend
Basisinformationen zur Verfügung stehen,
um vielleicht dennoch zu einem eigenen
Ergebnis zu gelangen.
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2. Basis
Im Projekt WaReLa wurden Daten aus ver‐
schiedensten Bereichen gesammelt oder er‐
stellt, die zusammen mit Informationen ü‐
ber das Projekt eine Datenbasis für ein In‐
formations‐ und Entscheidungshilfesystem
bilden:
•
•
•
•
•

Projektinformationen
Projektergebnisse
Beschreibung der Testgebiete
Publikationen, Poster und Berichte
Begleitende Literatur

Für eine transparente Darstellung der Da‐
tenbasis und der aus ihr im Entscheidungs‐
findungsprozess abgeleiteten Informationen
spielen verschiedene Faktoren eine Rolle.
Um diese mit einzubeziehen wurden für die
Realisierung des Informations‐ und Ent‐
scheidungshilfesystems im Projekt WaReLa
folgende Rahmenbedingungen definiert:
•
•
•
•

Einfacher Zugang
Mehrsprachigkeit
Erweiterbarkeit des Systems
Einstiege für verschiedene Interessengrup‐
pen

ches mit WebGenesis (IITB) zur Verfügung
steht, da dieses die Nutzung von Ontolo‐
gien und damit die Erstellung von Modellen
ermöglicht.
In der Informatik verstehen sich Ontologien
als formal definierte Systeme, bestehend aus
Konzepten und Relationen. Konzepte kön‐
nen auch als Klassen angesehen werden, da
alle Angehörigen eines Konzeptes einer be‐
stimmten Eigenschaft zugeordnet werden.
(GRUBER 1993).
Um Konzepte gleichen Typs miteinander in
Beziehung zu setzen, werden Relationen
oder Eigenschaften beschrieben. Ein Objekt,
welches einem Konzept mit den entspre‐
chenden Relationen zugeordnet ist, wird als
Kategorie bezeichnet.
Ontologien können in verschiedenen forma‐
len Sprachen beschrieben werden (BOLEY
2003), wobei die Web Ontology Language
(OWL) immer mehr an Bedeutung zu‐
nimmt, nicht zuletzt wegen der besseren
Beschreibung von semantischen Netzen
(BERNERS‐LEE et al. 2001).
Das Prinzip einer Ontologie kann am Bei‐
spiel der Realisierung einer Mehrsprachig‐
keit erklärt werden.

3. Plattform

4. Mehrsprachigkeit

Um einen einfachen Zugang zum System zu
ermöglichen, bietet sich eine internetbasierte
Lösung an. Für die Darstellung eines Infor‐
mations‐ und Entscheidungshilfesystems im
Internet können unterschiedliche Skript‐
sprachen genutzt werden (BARTENSTEIN
2003), die wiederum verschiedene Arten der
Datenhaltung nutzen können. Durch den
Einsatz moderner Content Management
Systeme (CMS), die Darstellung und Daten‐
haltung beinhalten, ist es nicht mehr nötig
individuelle Lösungen als Schnittstelle zu
implementieren.
Allein die Realisierung eines mehrsprachi‐
gen Entscheidungshilfesystems erfordert ein
CMS mit erweiterten Möglichkeiten, wel‐

Bei der Mehrsprachigkeit sollen drei Spra‐
chen (Französisch, Englisch und Deutsch)
miteinander verknüpft werden.
Für die Nutzung einer Ontologie müssen
dafür drei Konzepte gleichen Typs (hier
Sprache) angelegt werden:
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• Deutsch
• English
• Français

Den Konzepten werden jeweils die ge‐
wünschten Relationen zugewiesen. Zum
Beispiel erhält das Konzept Deutsch eine Re‐
lation zum Konzept English mit der Bezeich‐
nung englisch, die inverse Relation dazu
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Abbildung 1: Ontologie einer Mehrsprachigkeit

Abbildung 2: Ontologie der Informationen

wird mit german bezeichnet. Entsprechend
geschieht dies für die Konzepte English und
Français (Abb. 1).
Durch die Zuweisung der Konzepte in jeder
Instanz einer Kategorie entsteht ein ge‐
schlossenes Netz, so dass jeder später sicht‐
bare Eintrag im Internet mit einem dazuge‐
hörigen Eintrag in anderer Sprache ver‐
knüpft ist.

5. Informationssystem (IS)
Die Zuweisung von Konzepten und Relatio‐
nen kann für jede vorhandene Kategorie
erfolgen. Da bei WebGenesis die Möglichkeit
besteht eigene Kategorien zu definieren,
kann jede Art von Information in einer eige‐
nen Kategorie dargestellt und in Beziehung
zu anderen Kategorien gesetzt werden
(Abb. 2). Die freie Auswahl der Kategorien

Abbildung 3: Relationen der zentralen Kategorie Maßnahme
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und deren Einbindung in Ontologien er‐
laubt so eine einfache Erstellung, Erweite‐
rung oder Änderung eines Informationssys‐
tems.
Für die Darstellung der Informationen spielt
beim Projekt WaReLa die Kategorie Maß‐
nahme eine zentrale Rolle, da die Maßnah‐
men wichtige Ergebnisse des Projektes und
der späteren Entscheidungsfindung sind.
Aus diesem Grund steht diese Kategorie mit
allen anderen Kategorien in Beziehung
(Abb. 3), wobei die anderen Kategorien un‐
tereinander ebenfalls Relationen besitzen
können und somit die Vernetzung aller In‐
formationen gewährleistet wird.
Die Informationen jeder einzelnen Kategorie
werden nicht nur durch Relationen zu ande‐
ren Kategorien dargestellt. Jede Kategorie
beinhaltet auch eine entsprechende Anzahl
an Attributen, in denen die individuellen
Informationen einer Instanz abgelegt wer‐
den (Abb. 4).

6. Entscheidungshilfesystem (DSS)
Mit der Vernetzung aller Informationen ist
eine Basis geschaffen, auf der das Entschei‐
dungshilfesystem aufgesetzt werden kann.
Das Entscheidungshilfesystem besteht eben‐
falls aus eigenen Konzepten und Relationen,
welche die notwendigen Entscheidungsbäu‐
me (Abb. 5) abbilden.
Da es sich bei der Entscheidungsfindung
um eine einfache Aneinanderreihung von
Entscheidungen mit einem abschließenden
Ergebnis handelt, gestaltet sich die Ontolo‐
gie des Entscheidungshilfesystems mit nur
zwei Konzepten, Entscheidung und Ergebnis,
recht einfach.
Während für die Abbildung des eigentli‐
chen Entscheidungsbaumes das Konzept
Entscheidung nur eine Relation auf sich sel‐
ber benötigt (nächster Schritt, letzter Schritt),
stellt das Konzept Ergebnis die Relationen
zum letzten Entscheidungsschritt und zu
der entsprechenden Instanz im Informati‐
onssystem her (Abb. 6).
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Abbildung 4: Attribute der Kategorie Maßnahme

Durch den einfachen Aufbau dieser Ontolo‐
gie ist es möglich, mehrere Entscheidungs‐
bäume parallel darzustellen und verschiede‐
ne Einstiegspunkte für die Entscheidungs‐
findung anzubieten.
Übertragen auf die Ergebnisse des Projektes
WaReLa können z.B. standort‐ und raumbe‐
zogene Einstiegspunkte angeboten werden,
die über verschiedene Entscheidungsbäume
z.B. zu den Ergebnissen Maßnahme oder
Problematische Gebiete führen. Je nach Daten‐
stand können letztere sogar ebenfalls zu
Maßnahmen führen (Abb. 7).
Das System erlaubt eine Erweiterung oder
Änderung der Einstiegsart und der Darstel‐
lung von Entscheidungsbäumen, so dass es
jederzeit an die aktuelle Informationsbasis
angepasst werden kann.

7. Gesamtsystem (IDSS)
Um die Systeme der Mehrsprachigkeit, In‐
formation und Entscheidungshilfe für alle
Kategorien zu gewährleisten, bedarf es einer
Zusammenführung der hier vorgestellten
einzelnen Ontologien.
WebGenesis bietet leider keine Möglichkeit
mehrere Ontologien in einer Art Oberontolo‐
gie einzuordnen – auch die Vererbung der
Eigenschaften bei der Erstellung von Unter‐
konzepten bringt keinen Vorteil, da zwar
die Eigenschaft an sich mit vererbt wird, es
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Abbildung 5: Schema eines Entscheidungsbaumes

Abbildung 6: Ontologie der Entscheidungsfindung

Abbildung 7: Beispiel der Darstellung paralleler Zugänge und Entscheidungsfindungen
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aber nicht möglich ist, Relationen zwischen
Kategorieinstanzen mit Konzepten aus ver‐
schiedenen Ebenen zu bilden.
Um diese Relationen dennoch zu ermögli‐
chen, müssen somit alle Konzepte in einer
einzigen Ontologie zusammengefasst wer‐
den. Dies führt zu einer unübersichtlichen
Anhäufung von Konzepten und Relationen
innerhalb der Ontologie, die jedoch bei der

Erstellung einer Kategorieninstanz im Hin‐
tergrund bleibt und für die Eingabe und
Darstellung der Kategorienattribute und
Relationen irrelevant ist.
Letztendlich bildet das Gesamtsystem ein
internetbasiertes Informations‐ und Ent‐
scheidungshilfesystem in mehreren Spra‐
chen mit globaler Zugriffsmöglichkeit und
flexibler Erweiterbarkeit.
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Kurzfassung
Das von der EU geförderte INTERREG IIIB Projekt WaReLa hat die Entwicklung von transnationa‐
len Instrumenten der Raumplanung zum vorbeugenden Hochwasserschutz durch angepasste Land‐
nutzung zum Ziel. Dabei werden die Rahmenbedingungen, Vorgaben und Gesetze zum vorbeugen‐
den Hochwasserschutz von Frankreich, Deutschland und Luxemburg analysiert und verglichen. Es
zeigt sich, dass transnationale Raumplanungsinstrumente nicht nur für die Implementierung der
EU‐Wasserrahmenrichtlinie, sondern auch für die geplante EU‐Hochwasserrahmenrichtlinie von
besonderer Bedeutung sind.
Abstract
Since the early days of the INTERREG IIIB WaReLa (Water Retention by Land‐Use) project, with the
aim of developing trans‐national river basin management instruments to reduce flood disasters by
precautionary land use methods, the regulatory frameworks of France, Germany and Luxembourg
were analysed to ascertain the existing water basin management practices linked to flood prevention
giving the project’s administrative and technical environment. An overview of their similarities is
given which outlines trans‐national spatial planning solutions that could be useful not only in the
light of the implementation of EU Water Directive and the new Flood Directive under elaboration,
but also within a sustainable territorial management perspective.
Résumé
Dans le cadre du projet INTERREG IIIB WaReLa, ayant pour objectif le développement d’outils
transnationaux pour l’aménagement du territoire afin de réduire les dégâts des inondations par une
gestion préventive de lʹutilisation du sol, les aspects réglementaires liés à la prévention des inonda‐
tions en France, en Allemagne et au Luxembourg ont été analysés et comparés afin d’en dégager
leurs similitudes et d’établir le cadre de travail tant législatif que technique non seulement du projet,
pour le développement d’outils transnationaux d’aménagement, mais aussi de l’implémentation de
la directive européenne « eau » et de la future directive « inondations » dans une perspective de ges‐
tion durable des territoires.

1. Introduction
Within the aim of developing transnational
spatial planning tools over France, Ger‐
many, and Luxembourg to reduce flood
damage by precautionary land use methods,
the policies and procedural frameworks ac‐
tually in place in the three countries have to
be understood and respected. After an over‐
view of the legal aspects of flood preven‐
tion, including main present administrative
and technical measures actually in place in
these countries, a transnational synthesis of
their similarities allows the sketching out of
a common transnational spatial planning
framework for flood precaution. Hence this

provides the WaReLa project’s administra‐
tive and technical environment and paves
the way to a new EU Flood Directive.

2. Flood prevention in France: organiza‐
tion and fundamental laws
In France, flood risk prevention tasks are
distributed between levels from the state to
local riverside residents (fig. 1). General
flood policy is determined at the national
state level, is relayed at a regional level by
decentralised state services and its applica‐
tion is managed at a local level by the
mayor.
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Figure 1: Flood Prevention Organisation in France: Responsibilities at different scales and levels

Since the early 90s, several fundamental
laws have either established obligatory
measures or given recommendations with
the objective of organising flood prevention
at a basin level and to re‐inforce the citizen
information and awareness regarding flood
risks and associated flood precautionary
behaviour. Having recommended in 1992,
the setting up by local authorities of land
and water management planning tools
(SAGE) at the catchment basin scale, placing
it above any State decision in the field of
water management (Law n°92‐3, January
3rd 1992), France passed a law in 1995 (Law
n°95‐101, February 2nd 1995), imposing a
Flood Risk Prevention Plan (PPR‐I), on any
commune in a flood risk area, which is im‐
plemented by the state in conjunction with
the affected communes. The PPR‐I is a pub‐
lic utility servitude which is annexed to the
Local Urban Development Plan (PLU) and
constrains the latter. Together, they fix the
town planning law in flood zones. The PPR‐
I is based on a reference risk (usually a cen‐
tennial flood extent or the maximum known
flood event) to establish a risk area map‐
ping, to forbid settlement in the most dan‐
gerous areas, and to preserve floodwater
drainage capacity. More recently, and fol‐
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lowing catastrophic flood events that oc‐
curred in 2002 (eg. The September 2002
Gard flood event), the “Bachelot” law of
2003 (Law n°2003‐699, July 30rd 2003) reor‐
ganised the flood announcement services
and procedures, and issued several impor‐
tant directives or measures concerning flood
prevention aspects such as: animation and
dialogue in the field of water management
should correspond to a hydrographical unit;
the interested territorial authorities and
their agglomerations can join together
within a EPTB (a Basin level Territorial Pub‐
lic Establishment), whose intervention pe‐
rimeter is set by a Préfet basin co‐ordinator;
in each Department a departmental major
risks commission is created, giving its opin‐
ion on the different flood prevention activi‐
ties; division of the flood risk areas within a
PPR‐I into 3 protection zone categories (fig.
2): a red zone which is a flood zone were
people lives are directly at risk if a reference
contingency happens (dramatic water level
rise, flood height above one meter) and
where no new construction is allowed ex‐
cepting risk reduction work (e.g. dykes) to
protect a dense urban area threatened with
flooding, a blue zone which is a zone where
people lives are indirectly at risk if a refer‐
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ence contingency happens (slow water level
rise, flood height below one meter) where
new constructions must be justified and re‐
spect pre‐established protective building
conditions (e.g. no basements, first floors
being above flood height, etc…), and flood
expansion zones (ZEC) which are tempo‐
rary flood and runoff water retention zones
founded on the principal “to flood here so
as to better protect elsewhere” and are con‐
sidered as a part of the red zone area where
renovation to existing buildings and exten‐
sion of installations (mainly collective
equipment, agriculture and natural re‐
sources development) can be authorized,
once risks are neither increased nor created.
Finally, from a European point of view, one
can also notice that this present flood pro‐
tection strategy, as illustrated by these ex‐
amples of laws and recommended meas‐
ures, is completely in line with water man‐
agement and associated flood prevention
preliminary elements given in the EU Water
Framework Directive (WFD) entered into
force on 22nd December 2000.

Figure 2: The different protection areas within a commune or an EPTB affected by a FRPP in
France

3. Flood prevention in Germany: or‐
ganization and fundamental laws
According to the German federal organisa‐
tion and to the distribution of competencies
between the Federal and the Länder level as
determined by the Basic Law (Grundgesetz
GG), the Federal Government has in most of
the cases only competence for setting up
regulatory frameworks; concerning for ex‐
ample the Federal Water Act (Wasserhaus‐
haltsgesetz WHG) and the spatial planning,

State
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Figure 3: The German Planning System, TUROWSKI 2002
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Planning and Building Law (General Planning Law)
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Figure 4: The German Planning Law, TUROWSKI 2002

the Länder are responsible for the imple‐
mentation of these Federal provisions and
the enforcement of all legal provisions; the
Federal Government is the only EU inter‐
locutor. Figure 3 shows the spatial planning
system of Germany with its legal aspects
and planning instruments and Figure 4
shows the German Planning Law and its
aspects.
Following the August 2002 Elbe flood disas‐
ter, a fundamental law concerning flood
prevention was passed by the German gov‐
ernment who presented a Five‐Point Pro‐
gramme (adopted the 15th Sept. 2002) on
improving preventive flood protection.
Based on this programme, a new Flood Con‐
trol Act, initiated by the former Federal En‐
vironmental Minister Jürgen Trittin was
adopted by the Bundestag and entered into
force on the 10th May 2005: Act to Improve
Preventive Flood Control, Federal Law Ga‐
zette I, 9th May 2005 p. 1224. For the first
time this Act lays down nationwide uniform
and stringent legal provisions for the pre‐
vention of flood damage; this Act amends
the various existing laws or acts in force
linked to flood control or management: the
Federal Water Act (Art. 1), the Federal
Building Code (Art. 2), the Federal Regional
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Planning Act (Art. 3), the Federal Waterway
Act (Art. 4), the German Meteorological Ser‐
vice Act (Art. 5), the Environmental Audit
Act (Art. 6), the Combined Heat and Power
Generation Act (Art. 7).
This act forms a new basis for flood protec‐
tion in Germany as planning new housing
areas in flood plains is prohibited by federal
law. Exceptions are only possible if nine
very close defined requirements are met. If
buildings are planned in these areas or if
buildings already exist, houses and espe‐
cially the oil heating systems need to be con‐
structed in a flood‐proof way.
Concerning the agricultural land use the
Länder need to take care that pollution of
water bodies and soil erosion are reduced or
prevented.
The Länder have to draw up flood protec‐
tion plans and have to designate flood‐
prone zones as well as to create awareness
among general public and planning authori‐
ties. These flood plains and flood‐prone
zones have to be marked in spatial plans,
land use plans and development plans.
Complementing these flood precaution legal
aspects, a core task is also working on the
assimilation of the EU WFD with the key
concept of integrated river basin manage‐
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ment and planning; individual hydrological
basins are to be identified as River Basin
Districts (RBD) for which a River Basin
Management Plan (RBMP) has to be elabo‐
rated in a concerted, ecological and sustain‐
able approach at all levels: local, regional,
national or trans‐national; as river basins do
not stop at national borders, transboundary
cooperation is a key element in flood protec‐
tion policy; flood risk prevention plans over
catchment areas must be established and
flood reduction/prevention measures
should, in future, avoid most of the dangers
of a HQ100 flood.

4. Flood prevention in Luxembourg:
organization and fundamental laws
The organization in the Grand Duchy of
Luxembourg that is responsible for water
management and associated law implemen‐
tation is the Ministry of the Interior and
Land Management, with anti‐flood meas‐
ures being assigned to the hydrology divi‐
sion (fig. 5).

Luxembourg’s overall flood management
policy is framed within the territorial land
planning law of the 20th March 1974. This
defines Luxembourg’s principal land plan‐
ning policy objectives and above all that of
ensuring, in the long term, the best living
conditions for the country’s citizens in pro‐
moting the harmonious valorization and
management of the territory.
In this perspective, a Government Council
decision was taken the 27 May 1994 con‐
cerning the elaboration of a partial land
planning measure ʺFlood and flood‐water
retention zonesʺ covering the whole terri‐
tory and leading to the 21st of May 1999
Law concerning land planning:
Land planning pursues the development of
the national territory, respecting the local
particularities and resources of each of its
diverse regions (Art. 1.1); it must ensure op‐
timal living conditions for the country’s citi‐
zens in promoting the harmonious and sus‐
tainable development of the regions by val‐
orizing their respective resources and in

Figure 5: Organization of the Ministry of the Interior and Land Management
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maintaining structural and economic equi‐
librium between the regional areas; to this
effect, land planning contributes and partici‐
pates, at national, regional and communal
levels notably to population and property
protection against natural risks while con‐
tributing also to Luxembourg’s trans‐
national and inter‐regional policy (Art. 1.2).
The implementation of this national ʺFlood
and flood‐water retention zonesʺ land plan‐
ning measure at communal level was made
obligatory by the Law of 29th of July 1993, is
under progress (fig. 6) and takes the 1993 or
1995 flood events as reference flood events
to define the flood zones which are divided
into two sectors: on the one hand, devel‐
oped and urbanized sectors where no new
construction, no extensions and no land‐fill
are allowed, and on the other hand, non de‐
veloped and non‐urbanized sectors where
no landfill, no depots, no soil impermeabili‐
sation are allowed, these sectors being re‐
served for floodwater retention.
Complementing the obligatory measures,
and following the 1993 and 1995 flood
events, a global strategy for flood zone man‐
agement was also set up the 10th May 1996
which consists mainly, for flood protection
and reduction, in promoting soft measures
and supporting the key concept of inte‐
grated river basin management and plan‐
ning as recommended later by the European
WFD.

gressively in place practices for sustainable
flood prevention. With the aim of integrated
river basin management in a sustainable en‐
vironment management approach, these
strategies consists mainly in trying to em‐
ploy soft measures and non structural tech‐
niques, at a river basin level, more precau‐
tionary and respectful of the natural envi‐
ronment, in order to retain, store and drain
water flows, while also trying to preserve
the aquatic and terrestrial ecosystems, as
illustrated by the following common prac‐
tices:

5. Transnational Synthesis of Flood
Prevention Steering Elements

These sustainable flood prevention practices
should be part of the EU Flood Management
Directive under elaboration and then imple‐
mented at a European level, with all the co‐
ordination necessary for the establishment
of transnational basin management action
plans involving decision makers at all lev‐
els; in a climate change perspective, these
guidelines should help us to learn to live
with floods, as best as possible, in the fu‐
ture.

Cross analysis of the present situations in
France, Germany and Luxembourg has
shown that, after having privileged, over
the last few decades, the use of large down‐
stream protection infrastructure (dams,
dikes, etc), nowadays, the flood protection
and reduction measures tendency in these
countries, is in line with the EU WFD and
follows the main objective of putting pro‐
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• creation of floodwater retention and stor‐

age areas, which through the increase in
water storage capacity, temporarily mod‐
erate the downstream river flow;
• keeping, as much as possible, to the natu‐
ral drainage pattern, within its flood plain,
with the preservation of natural wetlands
and re‐attribution of flood zones, or the
restoration of natural water courses;
• enhancing agro‐environmental measures
(set‐aside, hedge planting, grass/prairie
borders);
• reducing population and property vulner‐
ability by keeping population or property
away from dangerous areas, by optimiz‐
ing prevention through alerts and emer‐
gency relief, by developing the citizenʹs
understanding of risk and by reserving
flood protective works to urban areas.

Decreasing flood damage: Overview of Organizations and Policies in France, Germany and Luxembourg

Figure 6: Executed and planned flood prevention measures in the Grand Duchy of Luxembourg
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Handlungsstrategien der Raumplanung beim Hochwasserschutz an
ausgewählten Beispielen der Region Trier
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Kurzfassung
In der Arbeit wird anhand von drei ausgewählten Teilräumen die Umsetzbarkeit des vorbeugenden
Hochwasserschutzes durch die Raumplanung analysiert und an Beispielen erläutert. Dabei wird un‐
tersucht, wie der Hochwasserschutz in der Raumplanung implementiert ist und welche Möglichkei‐
ten zur Umsetzung der vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen es in den drei Beispielregio‐
nen gibt. Unterstützt durch eine visuelle Auswertung von Fernerkundungsdaten (CORONA‐KH4
vom 30.09.1962 und SPOT‐5 vom 28.03.2004) wird die Dynamik der Landnutzungsveränderungen
insbesondere in gefährdeten Bereichen aufgezeigt. Basierend auf der Analyse der raumplanerischen
Instrumente werden insbesondere Probleme und Lösungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des vor‐
beugenden Hochwasserschutzes erarbeitet. Ziel ist dabei der Wasserrückhalt in der Fläche, insbeson‐
dere in den Einzugsgebieten und am Oberlauf des Gewässers. Hier setzt vorbeugender Hochwasser‐
schutz an, denn jedes Mehr an Wasser, welches im Oberlauf zurückgehalten wird, trägt zur Minde‐
rung der Schäden bei.
Abstract
This paper analyses the practicability of spatial planning concerning precautionary flood protection
in specific regions. Thereby it is analysed how flood protection is implemented in spatial planning
and which possibilities there are to implement the measures of precautionary flood protection in
these specific regions. Supported by visual evaluation of remote sensing data (CORONA‐KH4 from
30.09.1962 and SPOT‐5 from 28.03.2004) the dynamic of land cover change especially in endangered
zones is pointed out. Based on the analysis of spatial planning instruments especially the problems
and solutions of implementing precautionary flood protection measures are developed. Main focus
is the water retention on the surface, mainly in the catchments and headwater areas. This is where
the precautionary flood protection has to be applied and implemented, because every additional wa‐
ter which is kept in the headwater areas contributes to decrease heavy damages.
Résumé
Dans cet article la praticabilité de lʹaménagement du territoire pour la prévention des crues est analy‐
sée et démontrée dans trois régions typiques. Là on analyse comment la prévention contre les crues
est implémentée dans lʹaménagement du territoire et quels sont les possibilités pour la mise en prati‐
que des mesures de la prévention contre les cures dans ces trois régions. Aider par une évaluation
visuelle des données de télédétection (CORONA‐KH4 du 30.09.1962 et SPOT‐5 du 28.03.2004) la dy‐
namique du changement dʹoccupation du sol dans des areas qui sont en danger dʹinondation est
montrée. Sur la base de lʹanalyse des instruments de lʹaménagement du territoire des problèmes est
solutions en ce qui concerne la mise en pratique des mesures de prévention contre les crues sont dé‐
veloppés. Lʹobjectif est dʹaméliorer la rétention de lʹeau sur la surface, notamment dans les bassins
versants et les cours supérieures. Ici la protection préventive contre les inondations peut être appli‐
quée le meilleure, car chaque eau additionnel qui peut être retenue dans les cours supérieurs contri‐
bue à lʹabaissement des dégâts de lʹinondation.

1. Einleitung
Hochwasser an Flüssen ist ein immer wie‐
derkehrendes natürliches Phänomen, dessen
Ausmaß im Wesentlichen durch die Intensi‐
tät der Niederschlagsereignisse und die na‐
turräumliche Ausstattung der Flussgebiete
bestimmt wird. Häufigkeit und Schadens‐
umfang haben in den letzten Jahren – unter

anderem durch anthropogene Einflüsse –
zugenommen. Nach den Hochwasserkata‐
strophen an Mosel und Rhein in den 1990er
Jahren hat ein Umdenken in Bezug auf den
Hochwasserschutz stattgefunden. Neben
dem technischen Hochwasserschutz werden
nun
Maßnahmen
des
Hochwasser‐
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Flächenmanagements und der Hochwasser‐
vorsorge immer mehr in die Hochwasser‐
prävention integriert. Damit ist heute die
Raumplanung stärker als beim konventio‐
nellen, linienhaften Hochwasserschutz ge‐
fragt.

2. Raumplanung
Die Raumplanung in Deutschland wird zu‐
nehmend durch die europäische Raumord‐
nungspolitik beeinflusst. Die Umsetzung
europäischer Ziele ist jedoch in Deutschland
aufgrund des Föderalismus nicht immer
ganz einfach. Der Bund besitzt in vielen Be‐
reichen nur Rahmengesetzgebungskompe‐
tenzen, die Umsetzung und Anpassung er‐
folgt hingegen meist auf Länderebene. Das
Planungssystem in Deutschland setzt sich
dabei aus einer raumordnenden Gesamtpla‐
nung und einer raumbezogenen Fachpla‐
nung zusammen.
In Abbildung 1 wird die räumliche Planung
in Deutschland mit ihren Planungsebenen,
Programmen und Plänen sowie die zu koor‐
dinierenden Fachplanungen dargestellt.
Die Aufgabe der Raumplanung besteht
grundsätzlich darin, alle raumrelevanten
Ansprüche untereinander abzuwägen und
zu koordinieren. Wichtige Instrumente sind
dabei die Raumordnungspläne der jeweili‐
gen Maßstabsebene (Bund, Land, Region)
und deren Ziele und Grundsätze. In diesen
Plänen können dann entsprechend Vorrang‐

und Vorbehaltsgebiete für den Hochwasser‐
schutz ausgewiesen werden. Dabei bieten
Hochwassergefahrenkarten (Karten, die das
Hochwasserrisiko und die Gefährdung ent‐
lang der Gewässer darstellen, z.B. GEFAH‐
RENATLAS MOSEL) eine wichtige und hilf‐
reiche Planungsgrundlage.
Der Hochwasserschutz berührt mehrere Be‐
reiche der Gesamtplanung und ist vor allem
für die wasserwirtschaftliche Fachplanung
von Belang. Durch das neue Hochwasser‐
schutzgesetz des Bundes wird auch der vor‐
beugende Hochwasserschutz auf eine ein‐
heitliche Basis gestellt und es wird explizit
auf die Notwendigkeit zur Berücksichti‐
gung der Belange des Hochwasserschutzes
hingewiesen. Zentrale Ziele, wie z.B. den
Flüssen mehr Raum zu geben und Hoch‐
wasser dezentral zurückzuhalten, sollen da‐
bei in Aktionsprogrammen festgelegt wer‐
den. Auf europäischer Ebene wird durch die
Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen
Union (EU‐WRRL) eine ganzheitliche Be‐
trachtungsweise der Einzugsgebiete gefor‐
dert. In dieser Richtlinie ist ein Fließgewäs‐
ser von der Quelle bis zur Mündung als eine
Einheit zu betrachten und diese auch grenz‐
übergreifend in ein ganzheitliches Konzept
einzubeziehen. Die transnationale Koopera‐
tion sowie die ganzheitliche Betrachtungs‐
weise der Gewässer ist auch für den Hoch‐
wasserschutz ebenso notwendig wie hilf‐
reich.

Gesamtplanung
Institution

Programm/ Plan

Planungsebene

Internationale Organisationen
(EU, EROMK, CEMT, usw.)

Empfehlungen und Texte der Konferenzen

EU

Bundesministerium für Raumordnung,
MKRO

Bundesraumordnungsprogramm

Bundesrepublik

Oberste Landesplanungsbehörde

Landesentwicklungsprogramm, -plan

Bundesland

Regionale Planungsgemeinschaft,
Reg. Präsident

Regionalplan
(Regionaler Raumordnungsplan)

Region

Magistrat Baudezernat

Stadtentwicklungsprogramm Bauleitplanung

Gemeinde

Fachplanung
Landschaft,
Forst, Agrarstruktur,
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft,
Wiederherstellung, Verkehr,
Klima, Erholung,

Bauherr, Architekt

Bauplan

Objekt, Haus

Sport

Abbildung 1: Räumliche Planung in der Bundesrepublik Deutschland (eigene Darstellung nach SPITZER 1995)

316

Handlungsstrategien der Raumplanung beim Hochwasserschutz

3. Hochwasserschutz im Flusseinzugsgebiet
Nur eine ganzheitliche Hochwasserschutz‐
Strategie garantiert einen zukunftsweisen‐
den Hochwasserschutz und hilft, Hochwas‐
serschäden zu reduzieren oder von vornher‐
ein auszuschließen. Der Schutz vor Hoch‐
wasser ist ein Wechselspiel zwischen den
Möglichkeiten einer Beeinflussung des
Hochwassergeschehens und den Möglich‐
keiten der Vorsorge zur Schadensminde‐
rung. Nur ein Maßnahmenbündel das beide
Strategien verfolgt, kann die bei den letzten
Hochwassern erlebte Schadenssituation
verbessern (LAWA 1995). Dabei sind in un‐
terschiedlichen Teilräumen unterschiedliche
Maßnahmenkombinationen und ‐schwer‐
punkte sinnvoll.
Der vorbeugende Hochwasserschutz basiert
auf dem Entschluss, die räumlichen Nut‐
zungen nicht nur in den hochwassergefähr‐
deten Gebieten, sondern auch im gesamten
Einzugsgebiet so zu steuern, „dass eine der
Hochwassergefahr angepasste Nutzungsstruktur
mit möglichst niedrigen Risikopotenzialen in
den flussnahen Gebieten und eine abflussverzö‐
gernde Flächenbewirtschaftung auf allen Flä‐
chen erreicht wird“ (HUTTENLOHER 2001). Der
vorbeugende Hochwasserschutz kann dabei

in Zusammenarbeit mit dem Katastrophen‐
schutz und dem Hochwassermanagement
einen Handlungs‐ und Orientierungsrah‐
men bieten, der raumbezogene Aspekte ein‐
schließt. Ziel ist dabei, die Hochwasserge‐
fahr umfassend und nachhaltig zu reduzie‐
ren. Im Gegensatz zur Wasserwirtschaft,
welche die primäre Verantwortung für den
wasserbaulichen Hochwasserschutz und die
ordnungsrechtliche Sicherung der Über‐
schwemmungsgebiete trägt, verfügt die
Raumordnung über Instrumente zur vorsor‐
genden Flächensicherung und zur Koordi‐
nation der Raumansprüche. Eine weitere
Grundlage für die Raumnutzung, in der die
Naturgefahren und deren Gefährdungen
berücksichtigt werden, bilden die Hochwas‐
sergefahrenkarten. Sie sind nach Ansicht
der LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER
(2004) „ein geeignetes Mittel, die Gefährdung
durch Überschwemmungen zu beschreiben und
die Gefahr zu erkennen“.
Anhand der Abbildung 2 werden die Maß‐
nahmen des vorbeugenden Hochwasser‐
schutzes (Ziffern A bis D) und des techni‐
schen und organisatorischen Hochwasser‐
schutzes dargestellt.

A Schutz von Retentionsräumen
und
B Erweiterung von Retentionsräumen
- Überschwemmungsgebiete (Ausweisung, Freihaltung)
- Polderschaffung und -freihaltung, Deichrückverlegung
- Vertiefung von Retentionsflächen
C Rückhalt in der Fläche
- Regenwasserbewirtschaftung
- Angepasste Waldwirtschaft
- Renaturierung der Gewässer
D Minimierung des Schadenspotentials
- Flächenvorsorge / Raumnutzungssteuerung
- Bauvorsorge
- Öffentlichkeitsinformation
- Schaffung von Problembewußtsein
E Technischer und organisatorischer Hochwasserschutz
- Deiche, Dämme und Hochwasserschutzmauern
- Rückhaltebecken und Talsperren
- Hochwasservorhersage, -warnung
- Katastrophenschutz
Abbildung 2: Handlungsfelder und Maßnahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes, A bis D sind Schwerpunkte der Raumordnung (Quelle: HEILAND, DAPP 2001, verändert)
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4. Ausweisung von Teilräumen
Der Untersuchungsraum ist die Region
Trier, die sich im äußersten Westen von
Deutschland im Bundesland Rheinland‐
Pfalz befindet. Sie grenzt an Frankreich, Lu‐
xemburg und Belgien und liegt im Rheini‐
schen Schiefergebirge und den Ausläufern
der Lothringischen Stufenlandschaft. Land‐
schaftsprägend sind die Mittelgebirge von
Eifel und Hunsrück, die durch das diagonal
von Südwest nach Nordost verlaufende Mo‐
seltal getrennt werden. Insgesamt ist die Re‐
gion Trier ländlich geprägt, mit leichten
Verdichtungsansätzen im Bereich der kreis‐
freien Stadt Trier. Die Land‐ und Forstwirt‐
schaft bestimmen mit einem Anteil von
88 % das Landschaftsbild. Entlang der Mo‐
sel tritt vor allem der Weinbau hervor.
Regionen können nach HAGGETT (2001) den
variablen Charakter eines Gebietes effizient
beschreiben. Sie werden dabei in Gebiete
unterteilt, die jeweils bestimmte Merkmale
aufweisen. Anhand der Merkmale sind die
Regionen identifizierbar und von anderen
Teilräumen zu unterscheiden. Zur Regiona‐
lisierung können unterschiedliche Klassifi‐
zierungsmerkmale herangezogen werden.
Vor dem Hintergrund verschiedener Merk‐
malskombinationen und in Bezug auf den
Hochwasserschutz wurden folgende drei
Landschaftsräume bzw. Regionen des Un‐
tersuchungsgebietes Region Trier ausgeglie‐
dert:
1. ländlicher Raum
2. ländlicher Raum in Flussnähe
3. verdichteter bzw. urbaner Raum.
Vor dem Hintergrund des Geographiever‐
ständnisses von HETTNER (1947) werden
auch historische Entwicklungen berücksich‐
tigt und hinsichtlich der Vorgaben von
HAGGETT (2001) können die Räume wie
folgt ausgewiesen werden: Die Region
‚ländlicher Raum‘ repräsentiert die ländli‐
chen Räume von Eifel und Hunsrück, die
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vorwiegend land‐ und forstwirtschaftlich
geprägt sind und nicht in direkter Flussnähe
liegen; unter die Region ‚ländlicher Raum in
Flussnähe‘ fallen alle ländlichen Räume, die
von Weinanbau geprägt sind und in direk‐
ter Gefährdung vom Vorfluter stehen; und
für die Region ‚urbaner Raum‘ ist Trier zu
nennen. Es ist der einzige verdichtete Raum
in der Region und hat sowohl unmittelbar
Anschluss an den Vorfluter als auch direk‐
ten Kontakt zum Hinterland. Durch diese
Ausgliederung von Teilräumen werden an‐
gepasste Methodenkombinationen für den
Hochwasserschutz verdeutlicht.

5. Räumlich angepasste Handlungs‐
empfehlungen in Beispielräumen
Basierend auf den drei ausgewiesenen Regi‐
onen werden die Maßnahmen des vorbeu‐
genden Hochwasserschutzes analysiert. Da‐
bei muss ein hochwasserbezogenes, raum‐
ordnerisches Flächenmanagement folgende
Zielsetzungen verfolgen (MKRO 2000): Si‐
cherung und Rückgewinnung von natürli‐
chen Überschwemmungsflächen, Risikovor‐
sorge in potentiellen Überflutungsbereichen
(hinter Deichen) und Rückhalt des Wassers
in der Fläche des gesamten Einzugsgebietes.
Welche Maßnahmen dabei im Einzelnen in
den unterschiedlichen Landschaftsräumen
zur Verfügung stehen und welche Möglich‐
keiten der Umsetzung es gibt wird im Fol‐
genden erläutert.
5.1 Ländlicher Raum
Als Beispiel für einen ländlichen Raum wird
der Ort Zemmer gewählt. Zemmer gehört
zur Verbandsgemeinde Trier Land und liegt
in der südlichen Eifel zwischen dem Kylltal
im Westen und dem Westrand des Meulen‐
waldes. Bei der Landnutzung des Gebietes
dominiert die Landwirtschaft mit Waldbau
in Steil‐ und Ungunstlagen.
Anhand der Abbildung 3 lässt sich erken‐
nen, dass 1962 die Landwirtschaft in kleine
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Abbildung 3: Zemmer links im Jahr 1962 und rechts im Jahr 2004 (Datengrundlage: links CORONA KH-4 vom
30.09.1962; rechts SPOT-5 HRG vom 28.03.2004 RGB: 342)

Parzellen aufgeteilt war. Durch die Flurbe‐
reinigung, die ab 1954 begann, vergrößerten
sich die Parzellen mit entsprechend negati‐
ven Auswirkungen: Die Fließlänge der Hän‐
ge hat sich vergrößert und durch den Ein‐
satz moderner Geräte wird der Boden ver‐
dichtet. Die Landwirtschaftsfläche ist weit‐
gehend stabil geblieben, doch ist eine Zu‐
nahme der Bebauung zu verzeichnen.
Handlungsempfehlungen
In diesem Teilraum sind vor allem die Rück‐
haltepotentiale der Landschaft zu entwi‐
ckeln. Die Speicherfähigkeit einer Land‐
schaft ist jedoch abhängig von der Art der
Flächennutzung und ihren natürlichen Ei‐
genschaften hinsichtlich Versickerung und
Verdunstung. Um diese Speicherfähigkeit
zu erhöhen, sind die Maßnahmen zur Ver‐
besserung des Rückhaltes in der Fläche be‐
sonders geeignet.
In der Landschaft sollte durch eine standort‐
gerechte Landwirtschaft, unter Berücksichti‐
gung der guten fachlichen Praxis (§ 5
BNatSchG; § 17 BBodSchG; MÜLLER et al., in
diesem Band), die Speicherkapazität in der
Fläche optimiert werden. Eine Maßnahme
zur Steigerung der natürlichen Wasserauf‐
nahmefähigkeit der Böden ist dabei das In‐
strumentarium zur Förderung umweltscho‐
nender Wirtschaftsweisen in der Landwirt‐

schaft (FUL). Mögliche Hochwasserschutz‐
maßnahmen in der Landwirtschaft sind z.B.
die Schaffung einer hangparallelen Flur, die
Umwandlung in Grünland an erosionsge‐
fährdeten Hängen, die Schaffung von Aus‐
gleichsflächen sowie die Reduzierung der
Bodenverdichtung (weitere Informationen
siehe MÜLLER et al., in diesem Band).
Durch einen nachhaltigen Waldbau mit öko‐
logisch stabilen naturnahen Waldgesell‐
schaften und kontinuierlicher Bodenbede‐
ckung wird der Oberflächenabfluss bei Nie‐
derschlagsereignissen zeitlich verzögert und
in der Intensität vermindert. Eine angepass‐
te Waldwegeplanung kann zusätzlich zur
Hochwasservorsorge beitragen (weitere In‐
fos siehe BACKES et al. & SCHOBEL et al., in
diesem Band).
Die Speicherfähigkeit natürlicher Fließge‐
wässer und ihrer Auen ist wesentlich ausge‐
prägter als die ausgebauter Gewässer. Die
naturnahe Gestaltung der Gewässer und der
Auwälder fördert nicht nur den Hochwas‐
serrückhalt, sondern trägt auch zu der in
der EU‐WRRL geforderten Verbesserung
des ökologischen Zustands der Oberflächen‐
gewässer bei (siehe auch SEGATZ, in diesem
Band). Gerade in ländlichen Gebieten stehen
für einen naturnahen Ausbau der Fließge‐
wässer und die Schaffung von Auen und
Retentionsräumen potentielle Flächen zur
319

Übergeordnete Instrumente

Verfügung. Durch die Zusammenarbeit mit
dem Naturschutz können naturschutzfachli‐
che Instrumente, wie z.B. die Landschafts‐
planung, Schutzgebietsausweisungen und
Eingriffsregelungen genutzt werden. Die
Landschaftsplanung hat in einigen Bundes‐
ländern nur einen fachgutachterlichen Cha‐
rakter, hilft jedoch bei der Konkretisierung
der Ziele des Naturschutzes und der Land‐
schaftspflege in Planungen und Verwal‐
tungsverfahren. Durch den Naturschutz lie‐
gen für die Renaturierung der Gewässer ab‐
gestimmte Vorgaben und Handlungsemp‐
fehlungen vor, wobei folgende Synergien
genutzt werden können (LAWA 2004):

on von Retention, Evaporation und Infiltra‐
tion ist in Abbildung 4 dargestellt. Diese
Maßnahmen können durch eine standortge‐
rechte Vegetation und durch eine zusätzli‐
che Versickerung in Gräben, Rohrgräben
und Hohlräumen unterstützt werden. Dach‐
und Fassadenbegrünungen am und auf dem
Gebäude selber sowie Teiche und Biotope
auf den Grundstücken können einen zusätz‐
lichen Beitrag zum Wasserrückhalt leisten.
Durch die Einführung einer „gesplitteten Ab‐
wassergebühr“ können zusätzlich Anreize
geschaffen werden, Niederschlagswasser zu
verbrauchen oder es versickern zu lassen,
statt es zu sammeln und abzuleiten (MUF
2005).

• der Biotopverbund nach § 3 Bundesnatur‐

schutzgesetz (BNatSchG), in Verbindung
mit dem Schutz von Gewässern und Ufer‐
zonen nach § 31 BNatSchG;
• die Anforderungen des § 5 BNatSchG an
die gute fachliche Praxis in der Landwirt‐
schaft; die Landschaftsplanung und Ein‐
griffsregelung;
• der Flächenschutz zum Erhalt von Feucht‐
gebieten und naturnahen Auengebieten;
• die LIFE‐Natur‐Projekte wie auch die Na‐
turschutzgroßprojekte und Gewässerrand‐
streifenprojekte des Bundes.
Potentielle Hochwasserrückhaltemaßnah‐
men in Siedlungs‐ und Verkehrsbereichen
bietet die Errichtung von Rückhaltebecken,
die semi‐zentral oder miteinander verbun‐
den sein können. Eine mögliche Kombinati‐

Fazit
Insbesondere im ländlichen Raum stehen
vielfältige Möglichkeiten zum Wasserrück‐
halt vor Ort zur Verfügung. Durch nachhal‐
tige Bewirtschaftungsmethoden in der
Land‐ und Forstwirtschaft kann die Spei‐
cherfähigkeit des Bodens erhöht werden.
Dadurch wird der Abfluss verringert und
bei einem Niederschlagsereignis fließt weni‐
ger Wasser dem Vorfluter zu. Der Raumpla‐
nung kommen vor allem im Bereich der
Siedlungswasserwirtschaft wichtige Aufga‐
benbereiche zu. Auf den Siedlungsflächen
kann in zentralen oder dezentralen Versi‐
ckerungsmulden oder Retentionsflächen das
anfallende Niederschlagswasser zurück‐
gehalten und ggf. gedrosselt an den Vorflu‐
ter abgegeben werden. Diese Vorgaben kön‐

Abbildung 4: Eine mögliche Kombination von Speicherung, Verdunstung und Versickerung (Quelle: MUF 2004)
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nen bereits bei der Planung von Baugebie‐
ten berücksichtigt und in den Bebauungs‐
plänen ausgewiesen werden.
5.2 Ländlicher Raum in Flussnähe
Ein Beispiel für einen ländlichen Raum in
Flussnähe ist Kesten. Der Weinort Kesten
liegt direkt an der Mosel, gehört der Ver‐
bandsgemeinde Bernkastel‐Kues an und hat
etwa 400 Einwohner. Von den rund 144 ha
landwirtschaftlicher Fläche entfallen 116 ha
auf den Weinanbau. Klassische Rebareale an
der Mosel sind die südlich bis westlich ex‐
ponierten Steillagen. Eine Ausweitung des
Rebareals erfolgte in den letzten Jahrzehn‐
ten in großem Umfang, vor allem auf den
Tallagen (die bis dahin der Grünland‐ und
Ackernutzung dienten), auf den schmalen
Talauen und insbesondere auf den Gleithän‐
gen.
Auf Abbildung 5 ist Kesten im Jahr 1962
(links) und 2004 (rechts) abgebildet. Der
Weinort liegt nördlich der Mosel direkt am

Prallhang. Ebenso wie beim Beispiel Zem‐
mer ist eine Veränderung der Landschafts‐
struktur infolge der Flurbereinigung festzu‐
stellen. Des Weiteren ist erkennbar, dass
sich die Landnutzung, insbesondere in der
Talfläche und auf dem gegenüberliegenden
Gleithang, gewandelt hat. Es kam zu einer
Umwandlung von Acker‐ in Rebflächen und
zu einer Zunahme der Siedlungsfläche. Wie
der Gefahrenatlas Mosel ausweist, ist die
Ortslage Kesten extrem durch Hochwasser
gefährdet. Bereits bei einem 50‐jährlichen
Hochwasser ist das gesamte Gebiet über‐
schwemmt (Abb. 6).
Handlungsempfehlungen
Da Kesten in unmittelbarer Flussnähe liegt
und ein sehr hohes Gefahrenpotential auf‐
weist, sind insbesondere Maßnahmen des
technischen Hochwasserschutzes und der
Bauvorsorge notwendig. Eine Maßnahme
wäre dabei, den Ort durch Deiche oder mo‐
bile Hochwasserschutzmauern zu sichern,

Abbildung 5: Kesten links im Jahr 1962 und rechts im Jahr 2004 (Datengrundlage: links CORONA KH-4 vom
30.09.1962; rechts SPOT-5 HRG vom 28.03.2004 RGB: 342)

Abbildung 6: Überschwemmungsgefährdung von Kesten (rechts). Bereits bei einem HQ50 ist das gesamte
Gebiet von Kesten überschwemmt (Quelle: Gefahrenatlas Mosel)
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da Maßnahmen des Wasserrückhaltes in der
Fläche nur bedingt eingesetzt werden. Des
Weiteren könnte durch Umwandlung der
Rebflächen in Dauergrünland ein potentiel‐
ler Rückhalteraum geschaffen werden; bei
der Bauvorsorge ist auf die hochwasseran‐
gepasste Bauweise zu achten und es sind
Vorkehrungen zum Schutz von Leben und
Gesundheit aber auch zum Werte‐ und Ei‐
gentumserhalt zu treffen. Wichtig ist dabei
die rechtzeitige und umfassende Informati‐
on der Bevölkerung und ein ausgearbeiteter
Alarm‐ und Einsatzplan zur Katastrophen‐
vorsorge. Hochwassergefahrenkarten leisten
dabei eine wertvolle Hilfe. Zusätzlich ist
eine Risikovorsorge durch die Versicherun‐
gen notwendig. Ein Selbstbehaltsanteil bei
der Hochwasserversicherung könnte zu ei‐
ner Stärkung der Eigenvorsorge beitragen
(LAWA 2004).
Fazit
Ein generelles Ackerbauverbot in Über‐
schwemmungsflächen, wie es zunächst im
5‐Punkte‐Programm der Bundesregierung
vorgeschlagen wurde, ist an den Interessen
einiger Bundesländer gescheitert. Maßnah‐
men zum Erosionsschutz und zur Verringe‐
rung der Schadstoffeinträge sowie zur Ver‐
minderung nachteiliger Auswirkungen auf
das Gewässer sind nach § 31b Abs. 3 Was‐
serhaushaltsgesetz (WHG) durch Landes‐
recht zu regeln. Nach § 89 Landeswasserge‐
setz für Rheinland‐Pfalz (LWG) dürfen nur
noch mit Genehmigung der Wasserbehörde
Reben in Überschwemmungsgebieten ge‐
pflanzt werden. Um zusätzlichen Retenti‐
onsraum zu schaffen, wären Umwandlun‐
gen von intensiv genutzten landwirtschaftli‐
chen Flächen in Grünflächen wünschens‐
wert. Da das Risiko einer Überflutung
bleibt, sind technische Hochwasserschutz‐
maßnahmen sowie entsprechende Maßnah‐
men der Bauvorsorge und der Eigenvorsor‐
ge wichtig.
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5.3 Urbaner Raum
Viele Städte sind in der Vergangenheit aus
wirtschaftlichen und strategischen Gründen
an Fließgewässern entstanden. Die früheren
Siedlungsbereiche befanden sich fernab des
Hochwassers, vorzugsweise auf erhöhten
Uferbereichen. Durch die wirtschaftliche
Entwicklung entstanden zunehmend inten‐
sivere Nutzungen in den bis dahin nicht ge‐
nutzten Flächen in Fließgewässernähe. Men‐
schen und Sachwerte sind in diesen Berei‐
chen besonders gefährdet, doch sind Hoch‐
wasserschutzmaßnahmen, die mit einem
größeren Flächenbedarf verbunden sind, in
diesen urbanen Bereichen aufgrund der be‐
engten Platzverhältnisse nicht möglich.
Als Beispiel für einen urbanen Raum in
Flussnähe wird die kreisfreie Stadt Trier,
das Oberzentrum der Region Trier, herange‐
zogen. Die Stadt entstand zunächst nur auf
der Niederterrasse der Mosel (130 – 150 m
ü. NN). Im 20. Jahrhundert dehnte sich die
Bebauung auf die Mittelterrasse und die
Hauptterrasse aus. In früherer Zeit wurden
die Höhenlagen der Trierer Umlandgemein‐
den Irsch, Filsch und Tarforst landwirt‐
schaftlich genutzt. Die Besiedelung auf dem
Tarforster Höhenplateau erfolgte erst nach
Gründung der Universität im Jahr 1970, wo‐
bei sich, umgeben von einem Kranz dörfli‐
cher Siedlungsgebiete, ein neuer Stadtteil
mit der Universität als Zentrum bildete.
Schwerpunkte der neuen Wohnbauflächen
sind die klimatisch begünstigten Höhenla‐
gen, vor allem im Bereich der Universität in
Neukürenz und Tarforst, so dass dort, be‐
dingt durch das Wachstum der Stadt und
den zunehmenden Baulandbedarf, mehrere
neue Stadtteile entstanden (WEICHERT et al.
1984). Die Stadtentwicklung im Moseltal
und die Erschließung von Gewerbeflächen
wurden erst nach der Eingemeindung meh‐
rerer Vororte im Zuge der kommunalen Ge‐
bietsreform von 1969 möglich (PETZHOLDT
1984). Heute leben in Trier rund 100.000 Ein‐
wohner auf 117 km². Zukünftig ist damit zu
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rechnen, dass sich die Siedlungsgebiete auf
den Terrassenflächen der Mosel weiter aus‐
breiten werden. Auf dem ehemaligen Mili‐
tärgelände ‚Petrisberg‘ entstehen neue Bau‐
gebiete mit gemischter Nutzung, im Bereich
Tarforst reine Wohnbaugebiete.
Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt des
Trierer Stadtgebietes. Auf beiden Darstel‐
lungen ist zu erkennen, dass der zentrale
Bereich der Trierer Talweite intensiv besie‐
delt ist. Besonders auffällig ist der hohe
Waldanteil innerhalb des Stadtgebietes, ins‐
besondere am Nordwestrand der Talweite,
im südlichen Stadtgebiet und entlang der
Ruwer (am rechten Bildrand). Auf der west‐
lichen Talseite schließen sich südwestlich
die Gebiete von Trier‐West, Euren und Ze‐
wen sowie nordöstlich die Stadtteile Biewer,
Pfalzel und Ehrang an. Südöstlich des Stadt‐

zentrums befindet sich das Tarforster Hö‐
henplateau.
In den Stadtteilen Euren und Zewen
(ehemalige Flugplatzgelände) liegt das
größte zusammenhängende Industrie‐ und
Gewerbegebiet der Stadt Trier (Abb. 7). Das
zweitgrößte Industrie‐ und Gewerbegebiet
ist der Trierer Hafen und befindet sich zwi‐
schen Trier‐Pfalzel und Trier‐Ehrang. Auf
Abbildung 7 (links) aus dem Jahr 1962 ist
die landwirtschaftliche Nutzung dieses Ge‐
bietes deutlich zu erkennen. Im Zuge des
Moselausbaus und der Eröffnung der Mosel
als Großschifffahrtsstraße wurde 1965 der
Trierer Hafen gebaut.
Abbildung 8 (links) zeigt die Tarforster Hö‐
he im Jahr 1962. Zu erkennen sind die Orts‐
kerne von Tarforst, Filsch, Irsch und Kern‐
scheid, die sich halbkreisförmig um das Pla‐

Abbildung 7: Stadt Trier links im Jahr 1962 und rechts im Jahr 2004 (Datengrundlage: links CORONA KH-4
vom 30.09.1962; rechts SPOT-5 HRG vom 28.03.2004 RGB: 342)

Abbildung 8: Die Tarforster Höhe links im Jahr 1962 und rechts im Jahr 2004 (Datengrundlage: links CORONA
KH-4 vom 30.09.1962; rechts SPOT-5 HRG vom 28.03.2004 RGB: 342)
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teau reihen, und die Militärflächen auf dem
Petrisberg, unmittelbar oberhalb der Stadt
gelegen. Auf der Hauptterrasse westlich der
Tarforster Flur entsteht das Wohngebiet Ma‐
riahof. Auf Abbildung 8 (rechts) wird das
Tarforster Plateau im Jahre 2004 gezeigt.
Deutlich zu erkennen ist die Zunahme der
bebauten Fläche, vor allem in unmittelbarer
Nähe zur Universität Trier.
Handlungsempfehlungen
Speziell in Trier greifen drei Handlungsfel‐
der des Hochwasserschutzes: der technische
Hochwasserschutzes, die Hochwasservor‐
sorge bzw. Minimierung des Schadens‐
potentials und die Maßnahmen zum Was‐
serrückhalt in der Fläche.
In dicht besiedelten und intensiv genutzten
Bereichen direkt am Fluss ist es kaum mög‐
lich in großem Umfang Retentionsflächen
auszuweisen. Daher müssen hier, um Hoch‐
wasserschäden zu vermindern, Maßnahmen
des technischen Hochwasserschutzes
(Deiche, mobile Schutzwände) angewandt
werden. Da der technische Hochwasser‐
schutz nur begrenzt eine Schutzfunktion
erfüllt, nämlich nur so lange, wie der Hoch‐
wasserabfluss das Bemessungshochwasser
nicht übersteigt bzw. wie die Deiche halten,
ist eine Ergänzung durch Maßnahmen des
vorbeugenden Hochwasserschutzes, insbe‐
sondere die Maßnahmen zur Minimierung
des Schadenspotentials, sinnvoll. Dabei soll‐
te die Reduzierung der Wasserstände im‐
mer Priorität haben (PATT 2001).
Der technische Hochwasserschutz wird von
der Bevölkerung häufig als absoluter Schutz
empfunden. Damit kein ‚trügerisches Ge‐
fühl‘ von Sicherheit entsteht, ist es wichtig,
durch verstärkte Information die Öffentlich‐
keit auf diese Gefahren hinzuweisen. Eine
Möglichkeit sind Hochwassergefahrenkar‐
ten, wie der Gefahrenatlas Mosel, der die
Hochwassergefährdung entlang der Mosel
und den wichtigsten Nebenflüssen aus‐
weist. Neben dem Hochwasserhandbuch
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des Landes Rheinland‐Pfalz (MUF 2000) hat
die INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM
SCHUTZ VON MOSEL UND SAAR (IKSMS 2003)
die Broschüre ‚Wenn das Wasser steigt …
wir handeln gemeinsam!‘ herausgegeben.
Neben den oben genannten Maßnahmen
zur Minimierung des Schadenspotentials ist
es sinnvoll, auch einzelne Aspekte des Was‐
serrückhaltes in der Fläche soweit wie mög‐
lich umzusetzen. Dabei bieten sich insbe‐
sondere Maßnahmen der Regenwasserbe‐
wirtschaftung an. In Trier werden in dem
städtebaulichen Entwicklungskonzept auf
dem Petrisberg, welches im Jahr 2004 als
Landesgartenschaugelände diente, Maßnah‐
men der Regenwasserbewirtschaftung um‐
gesetzt (weitere Informationen siehe
WINTRICH, in diesem Band).
Fazit
Im Bereich der Flächenvorsorge und Raum‐
nutzungssteuerung ist es wichtig, dass vor‐
handene Überschwemmungsgebiete ausge‐
wiesen und in der Planung berücksichtigt
werden. In Deutschland entscheiden die
verschiedenen Verwaltungsebenen in Form
von Landes‐, Regional‐ und Bauleitplanung
über die Flächennutzung, der Bund gibt le‐
diglich die Rahmenbedingungen vor. Es
sind die Gemeinden, die für „die flächen‐
scharfe Zuweisung der Nutzung die Schlüssel‐
rolle“ haben (DKKV 2003). Diesen steht mit
dem Flächennutzungsplan ein geeignetes
Instrument zur Verfügung, Flächenvorsorge
zu betreiben, indem die Überschwem‐
mungsgebiete in den Bauleitplänen ausge‐
wiesen werden. Durch das ‚Gesetz zur Ver‐
besserung des vorbeugenden Hochwasser‐
schutzes‘ sind die Kommunen angehalten,
die Überschwemmungsgebiete in die Bau‐
leitpläne zu übernehmen und die über‐
schwemmungsgefährdeten Gebiete zu ver‐
merken. In diesen Gebieten dürfen keine
neuen Gebäude mehr geplant werden.
Wenn sich bauliche Nutzungen in den hoch‐
wassergefährdeten Bereichen nicht vermei‐
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den lassen, sollte im Bebauungsplan bereits
auf grundlegende Fragen der Flächennut‐
zung, wie z.B. Grundstücksaufhöhungen
oder Nutzungsbeschränkungen im Erdge‐
schoss, hingewiesen werden (LAWA 2004).
Im Rahmen der Bauvorsorge muss bei der
Durchführung bauordnungsrechtlicher Ver‐
fahren der Schutz vor hochwasserbedingten
Schäden berücksichtigt werden. Hier kön‐
nen die Hochwassergefahrenkarten ‚gute
Dienste‘ leisten, da sich aus ihnen entspre‐
chende Schlussfolgerungen in Bezug auf die
Überschwemmungsgefährdung ableiten las‐
sen. Auf der Grundlage der Landesbauord‐
nung sollte eine Standardisierung der tech‐
nischen Anforderungen an die Gebäude in
den durch Hochwasser gefährdeten Berei‐
chen erfolgen. Dabei ist klarzustellen, dass
das Bauwerk die Anforderungen zum
Schutz vor Hochwassergefahren erfüllen
muss. Die Regelungen könnten auch auf die
technischen Anforderungen Bezug nehmen,
wie z.B. auf den Einsatz von Heizungen
oberhalb der Überflutungslinie und auf die
Beschaffenheit des Gebäudegrundes. Beach‐
tung sollten auch die Fragen nach dem
Standort des Gebäudes finden. Dabei ist zu
klären, wie hoch ein Grundstück überflutet
werden kann und ob es sich im Abflussbe‐
reich des Hochwassers oder im Retentions‐
bereich befindet. In Bezug auf die techni‐
schen Baubestimmungen könnte auf gesetz‐
licher Grundlage festgeschrieben werden,
wie die Bemessung und Ausführung von
Gebäuden zu sein hat (z.B. Gebäude ohne
Keller oder Gebäude ‚auf Stelzen‘) und wel‐
che VDE‐Richtlinien bei der Ausführung zu
berücksichtigen sind (z.B. Sicherungskasten
nicht im Keller oder Erdgeschoss). Wenn die
Errichtung einer baulichen Anlage nicht ge‐
nehmigungspflichtig ist, muss der Bauherr
auf Hochwasserrisiken hingewiesen werden
(LAWA 2004).
Neben den Anforderungen an die baulichen
Anlagen umfasst die Bauvorsorge auch die
Verantwortlichkeit der Architekten und Pla‐

ner bzw. die Bauvorsorge des Einzelnen, da
das Bauordnungsrecht zugunsten der Stär‐
kung der Eigenverantwortlichkeit des Ein‐
zelnen geändert wurde. Dabei trägt der Ar‐
chitekt die Verantwortung hinsichtlich der
Vorsorge vor Einwirkungen durch Hoch‐
wasser und hat den Bauherren zu beraten
und zu betreuen. Der Bauherr ist dafür ver‐
antwortlich, dass Maßnahmen, die den
Hochwasserschutz betreffen, veranlasst
werden. Grundsätzlich muss der Bauherr
beim Grundstückskauf oder während der
Projektentwicklung die Möglichkeit haben,
sich umfassend über Rahmenbedingungen
der baulichen Anlagen zu informieren. Da‐
bei ist es wichtig, dass die Hochwasserinfor‐
mationen leicht zugänglich und für jeder‐
mann verständlich sind (LAWA 2004).
Nach dem ‚Gesetz zur Verbesserung des
vorbeugenden Hochwasserschutzes‘ wer‐
den neue Ölheizungsanlagen in Über‐
schwemmungsgebieten verboten, wenn we‐
niger wassergefährdende und dem neuesten
Stand der Technik entsprechende Alternati‐
ven bestehen. Bei alten Anlagen besteht die
Möglichkeit, diese hochwassersicher nach‐
zurüsten. Diese Vorgaben sind notwendig
geworden, da Analysen der Hochwasser‐
schäden zeigen, dass durch wassergefähr‐
dende Stoffe (v.a. Heizöl) enorme Schäden
verursacht werden (DKKV 2003).
Durch eine ausreichende und rechtzeitige
Warnung vor Hochwasser können weitere
Schäden vermieden werden. Wichtig ist da‐
bei, dass die Bevölkerung ausreichend infor‐
miert ist und weiß, wodurch sich Schäden
noch kurz vor dem Eintreten des Ereignisses
vermindern lassen. „Die Kommunikation über
Hochwasserrisiken ist eine wesentliche Voraus‐
setzung zur Erhöhung der Eigenvorsor‐
ge“ (DKKV 2003).
Die Regenwasserbewirtschaftungsmaßnah‐
men auf dem Petrisberg sind ein positives
Beispiel, wie mit Niederschlagsrückhalt um‐
gegangen werden kann und wie Retentions‐
maßnahmen auch optisch ansprechend um‐
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gesetzt werden können. Der Freizeitwert
einer Landschaft und nicht zuletzt eines
Siedlungsgebietes kann dadurch erhöht
werden.

6. Erfahrungen aus dem Unter‐
suchungsgebiet
Die Untersuchungen in den Teilgebieten der
Region Trier haben gezeigt, dass in Bezug
auf den vorbeugenden Hochwasserschutz
einige Maßnahmen umgesetzt worden sind,
es aber auf jeden Fall noch großes Potential
gibt. Vordringliche Aufgabe ist dabei, die
Anforderungen des vorbeugenden Hoch‐
wasserschutzes in die Landes‐ und Regio‐
nalpläne zu übernehmen und Überschwem‐
mungsbereiche sowie überschwemmungs‐
gefährdete Gebiete mit Ziel oder Grundsatz‐
charakter flächendeckend in der Gesamtkar‐
te darzustellen. Diese Darstellung ist jedoch
nicht ganz unproblematisch, da sich Kon‐
flikte mit den kommunalen Planungswün‐
schen ergeben können. Insbesondere im
ländlichen Raum gibt es vielfältige Möglich‐
keiten zur effektiven Vorsorge. Das Schaffen
von Retentionsräumen entlang der Gewäs‐
ser bereitet gewisse Probleme, da in dieser
Region einige Täler recht schmal und tief
eingekerbt sind und die für die Eigenent‐
wicklung der Gemeinde bedeutsame wirt‐
schaftliche Verwertung von Flächen einge‐
schränkt werden könnte.
Positiv zu bewerten ist, dass in Rheinland‐
Pfalz insgesamt viele Maßnahmen zum vor‐
beugenden Hochwasserschutz und insbe‐
sondere zur Gewässerrenaturierung umge‐
setzt wurden. In dieser Region wirken sich
zudem in Bezug auf den Hochwasserschutz
die transnationalen Kooperationen positiv
aus. In Zusammenarbeit mit Luxemburg ist
ein Gefahrenatlas der Mosel und ihrer wich‐
tigsten Zuflüsse entstanden und im Rahmen
der IKSMS ist in Zusammenarbeit mit
Frankreich und Luxemburg ein Aktionspro‐
gramm zum Hochwasserschutz erarbeitet
worden. Hinsichtlich der Öffentlichkeitsar‐
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beit ist zu vermerken, dass es bereits mehre‐
re Broschüren und Veröffentlichungen gibt,
das Bewusstsein für diese Gefahr jedoch nur
wenig verbreitet ist und insbesondere nach
einem Hochwasserereignis die Hochwasser‐
gefahr schnell wieder in Vergessenheit ge‐
rät.
Bei einer langfristigen Hochwasservorsorge
durch Raumordnung und Städtebau sollten
die Schwerpunkte beim Flächenmanage‐
ment sowie der Entwicklung und Durchset‐
zung von hochwasserkompatiblen Flächen‐
nutzungskonzepten liegen. In der Landes‐
und Regionalplanung können durch Aus‐
weisung von Vorrang‐ und Vorbehaltsge‐
bieten Überschwemmungsbereiche und
überschwemmungsgefährdete Gebiete gesi‐
chert werden. Insbesondere bei den Vor‐
ranggebieten werden raumorientierte Nut‐
zungen ausgeschlossen, die mit dem vor‐
beugenden Hochwasserschutz nicht verein‐
bar sind. Bei Vorbehaltsgebieten kommt
dem vorbeugenden Hochwasserschutz eine
besondere Bedeutung zu (HEILAND, DAPP
2001).

7. Ausblick
Ein Paradigmenwechsel im Hochwasser‐
schutz von dem Objektschutz hin zu der
Anpassung der Nutzung im gesamten Ein‐
zugsgebiet ist notwendig. Aufgrund des
Siedlungsdrucks in einigen Gemeinden und
Städten werden auch weiterhin Häuser in
überschwemmungsgefährdeten Gebieten
und sogar in Überschwemmungsgebieten
gebaut werden. Um die Schäden bei einem
Hochwasser möglichst gering zu halten,
könnten neue Bauformen, wie z.B. ‚das Bau‐
en auf Stelzen‘ oder ‚schwimmende Häuser‘
entstehen. Ein Hochwasser kann die Flächen
ungehindert überschwemmen, da das Haus
entweder ‚über dem Wasser steht‘ oder
schwimmt (TRAUFETTER 2005).
Wichtig ist jedoch auch in Zukunft, dass das
Wasserspeicher‐ und Wasserhaltevermögen
im gesamten Einzugsgebiet und insbeson‐
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dere in den niederschlagsreichen Einzugs‐
gebieten der Oberläufe erhöht wird. Dabei
sind die Grundsätze einer transparenten
Öffentlichkeitsarbeit zu wahren, insbeson‐
dere im Hinblick auf die Akzeptanz und die
Umsetzung der Maßnahmen. Der Land‐
schaftsplanung kann dabei eine besondere
Rolle zukommen, denn sie kann wegen ih‐
res flächendeckenden Ansatzes eine Neu‐
strukturierung im Maßnahmengebiet för‐
dern.
Auf europäischer Ebene wird bereits über
die Schaffung eines gemeinsamen europäi‐
schen Aktionsprogramms für den Hochwas‐
serschutz gearbeitet. Wesentliche Ziele sind
dabei die Verbesserung der Koordinierung
und Zusammenarbeit, die Entwicklung und
Implementierung von Hochwasserrisikoplä‐
nen, die Erleichterung des Informations‐
und Erfahrungsaustausches sowie die Ver‐
besserung des Gefahrenbewusstseins gegen‐
über Hochwasserrisiken (KOM 2004). Dabei
ist zusätzlich eine Solidarität der Oberlieger
gegenüber den Unterliegern aufzubauen. Im

Unterlauf eines Flusses bestehen oft geringe
Möglichkeiten des vorbeugenden Hochwas‐
serschutzes. In diesem Bereich greifen häu‐
fig nur die Maßnahmen der Gefahrenab‐
wehr. Daher ist es umso wichtiger, dass im
Oberlauf der Flüsse so viel Wasser wie mög‐
lich zurückgehalten wird. In diesen Berei‐
chen sowie in den einzelnen Einzugsgebie‐
ten bestehen die größten Möglichkeiten des
flächenhaften Wasserrückhalts – sowohl in
der Fläche als auch als Rückhalte‐ bzw.
Überflutungsbereich. Durch diese Maßnah‐
men kann ein aktives Wassermanagement
gefördert werden. Nicht nur beim Hoch‐
wasserschutz, sondern auch als zusätzlicher
Wasserspeicher in Zeiten extremer Trocken‐
heit. Gerade ein regional angepasstes Vorge‐
hen beim Hochwasserschutz, welches durch
entsprechende Maßnahmen der Raumpla‐
nung sowie der Fachplanungen flankiert
wird, stößt auf Akzeptanz bei der Bevölke‐
rung und führt zu einem effektiven und
nachhaltigen Hochwasserschutz.
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€ 6,‐‐

10/1989

HEIDINGSFELD
Verfahren zur luftbildgestützten Intensiv‐
Waldschadenserhebung in Rheinland‐Pfalz
ISSN 0931‐9662

€ 13,‐‐

9/1989

JAHRESBERICHT 1988
ISSN 0936‐6067

8/1988

GERECKE
Zum Wachstumsgang von Buchen in der Nordpfalz
ISSN 0931‐9662

€ 13,‐‐

7/1988

BEUTEL und BLOCK
Terrestrische Parkgehölzschadenserhebung (TPGE 1987)
ISSN 0931‐9662

€ 6,‐‐

6/1988

JAHRESBERICHT 1987
ISSN 0931‐9662

5/1988

Die Forstliche Versuchsanstalt Rheinland‐Pfalz im Dienste von
Wald und Forstwirtschaft
‐ Reden anläßlich der Übergabe des Schlosses Trippstadt als
Dienstsitz am 10.04.1987 ‐
ISSN 0931‐9662

4/1987

BEUTEL und BLOCK
Terrestrische Feldgehölzschadenserhebung (TFGE 1986)
ISSN 0931‐9662

3/1987

BLOCK, FRAUDE und HEIDINGSFELD
Sondermeßprogramm Wald (SMW)
ISSN 0931‐9662

€ 6,‐‐

2/1987

BLOCK und STELZER
Radioökologische Untersuchungen in Waldbeständen
ISSN 0931‐9662

€ 6,‐‐

1/1987

JAHRESBERICHT 1984‐1986
ISSN 0931‐9662

€ 6,‐‐

€ 6,‐‐
vergriffen

vergriffen

