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Kommunikation der Verlässlichkeit von Hochwasserfrühwarnung und Hochwasservorhersage
in Baden-Württemberg
Communication of the reliability of early warning and forecasting of floods in Baden-Württemberg
Die Hochwasservorhersagezentrale der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) veröffentlicht täglich Wasserstandsvorhersagen für rund 100 Pegel. Sie sind für einen bestimmten, gebietsspezifisch variablen Zeitbereich als
verlässlichere Vorhersagen anzusehen und für den nachfolgenden Zeitbereich von bis zu 7 Tagen als Hochwasserfrühwarnung, die
mit größeren Unsicherheiten behaftet ist. Im Hochwasserfall werden die Vorhersagen mit einem stündlichen Aktualisierungsintervall
erstellt. In diesem Aufsatz werden die Unterschiede zwischen Vorhersagen und Frühwarnungen anhand von Beispielen beschrieben
und deren unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten erläutert.
Schlagwörter: Baden-Württemberg, Hochwasserfrühwarnung, Hochwasservorhersage, Kommunikation von Vorhersagen, Nutzungsmöglichkeiten von Frühwarnungen, Unsicherheiten
The Flood Forecasting Center of the State Institute for Environment, Measurement and Natural Conservation of the German federal state
of Baden-Württemberg publishes daily water level forecasts for approximately 100 gauges. They are to be considered as reliable forecasts within specific time periods and as uncertain early warning information for the following time period of up to 7 days respectively.
In case of floods, forecasts are published in intervals up to one hour. In this paper, the difference between forecast and early warning
information is described by means of examples and the various possible uses are explained.
Keywords: Baden-Württemberg, communication of forecasting, early warning, flood forecasting, possible uses of early warning,
uncertainties

1

Einleitung

Das Auftreten großflächiger Starkniederschläge wird von den
Wetterdiensten in der Regel bereits mehrere Tage vor dem Ereignis zumindest qualitativ vorhergesagt. Diese mehrtägigen Wettervorhersagen sind zwar noch ungenau im Hinblick auf die exakten Niederschlagshöhen und deren kleinräumige Verteilung,
aber sie bieten eine Datenbasis, um frühzeitig Informationen
über die mögliche Hochwassergefahr bereitzustellen.
Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ)
setzt hierzu landesweit Wasserhaushaltsmodelle ein, die neben
den numerischen Wettervorhersagen auch die aktuelle und
zukünftige Abflussbereitschaft der Böden berücksichtigen und
somit bereits mehrere Tage im Voraus Hinweise auf die Ausbildung möglicher Hochwasser geben können. Diese Information
der „Hochwasserfrühwarnung“ ist eine wesentliche Ergänzung
zu der Veröffentlichung von Hochwasservorhersagen während
eines ablaufenden Hochwassers. Dieses von BREMICKER et al.
(2006) beschriebene Konzept der Hochwasserfrühwarnung wird
im Folgenden anhand von aktuellen operationellen Beispielen
dargestellt sowie um weiterführende Aspekte ergänzt.
Zunächst werden die Unterschiede zwischen den „herkömmlichen“
Hochwasservorhersagen und den Hochwasserfrühwarnungen beschrieben und deren jeweilige Nutzungsmöglichkeiten erläutert.

2

Erstellung und Nutzung von Hochwasservorhersagen und Hochwasserfrühwarnungen

2.1 Hochwasservorhersage
Zielsetzung der Hochwasservorhersage ist eine zeitnahe, in
der Regel stündlich aktualisierte Bereitstellung von möglichst
verlässlichen Informationen über die kurzfristig zu erwartende
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Wasserstandsentwicklung. Die Hochwasservorhersage ist damit
ein wesentlicher Baustein der Hochwasserschutzstrategie des
Landes Baden-Württemberg (HMO 2005, UMBW 2003).
Damit die Differenzen zwischen den vorhergesagten und den
später aufgetretenen Wasserständen entsprechend den Nutzeransprüchen möglichst unter einer Abweichung von +/–10 Zentimetern verbleiben, ist der zeitliche Vorhersagehorizont relativ
kurz. Er umfasst in Baden-Württemberg je nach Flussgebiet einen
Bereich von rund 4 Stunden für kleinere Flüsse bis hin zu 24 Stunden für die Vorhersagepegel am Oberrhein.
2.2 Hochwasserfrühwarnung
Aufgrund des relativ kurzen Zeithorizontes der Hochwasservorhersagen besteht bei den für Schutzmaßnahmen zuständigen
Dienststellen sowie bei den betroffenen Bürgern vielfach der
Bedarf, bereits frühzeitig Informationen über die Zeitpunkte und
die ungefähre Größenordnung von erwarteten Wasserstandsanstiegen zu erhalten.
Insbesondere in Fällen, in denen der Wetterdienst bereits im
Vorfeld extremer Niederschläge Vorwarnungen ausgibt, werden
zumindest grobe Abschätzungen benötigt, ob die vorhergesagten Niederschläge zu einem Überschreiten von örtlich kritischen
Wasserstandsmarken führen können. Auf Basis solcher Abschätzungen können die im Hochwasserfall erforderlichen Maßnahmen für das konkrete Ereignis besser vorgeplant werden und der
„Überraschungseffekt“ des Hochwassers bleibt aus.
Von der HVZ wurde daher ab dem Jahr 2000 schrittweise ein
Vorhersagesystem auf Basis des Wasserhaushaltsmodells LARSIM
(BREMICKER 2000) in Betrieb genommen. Mit LARSIM werden
anhand umfangreicher meteorologischer Mess- und Vorhersagedaten alle relevanten hydrologischen Prozesse, insbesondere
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auch die aktuelle Verdunstung, der Bodenwasserhaushalt sowie
ggf. die Entwicklung der Schneedecke kontinuierlich, d.h. auch
außerhalb von Hochwasserzeiten, berechnet. Entsprechende
operationelle, räumlich hochaufgelöste Wasserhaushaltsmodelle
liegen zwischenzeitlich nicht nur für Baden-Württemberg flächendeckend vor, sondern auch für das deutsche Donaugebiet
sowie für weite Teile des Rheingebietes (BREMICKER et al. 2013).
Mit den LARSIM-Wasserhaushaltsmodellen werden von der HVZ
täglich, im Hochwasserfall bis zu stündlich, aktualisierte Wasserstands- und Abflussvorhersagen erstellt. Die Verwendung von
LARSIM-Modellen ermöglicht 7-Tage-Vorhersagen für alle Abflussbereiche, d.h. Niedrig-, Mittel- und Hochwassersituationen.
Dabei wird ein einheitlicher Parametersatz im Vorhersagemodell
verwendet, der nach einer Kalibrierung in allen Abflussbereichen
die geringsten Abweichungen zwischen Simulation und Messung aufweist. Das o.g. Genauigkeitskriterium von +/–10 Zentimetern kann dabei aber dennoch – insbesondere aufgrund der
Unsicherheiten in der Niederschlagsvorhersage – nur für einen
kürzeren Zeitbereich erreicht werden.
Damit ergibt sich auch die Notwendigkeit einer Abgrenzung der
Begriffe Hochwasservorhersage und Hochwasserfrühwarnung
aus Sicht der HVZ:
• Hochwasservorhersage ist eine verlässliche Vorhersage für
kürzere Zeitbereiche im Sinne des o.g. Genauigkeitskriteriums.
• Hochwasserfrühwarnung ist eine weniger sichere Abschätzung, die sich auf einen darauf folgenden Zeitbereich von
bis maximal 7 Tagen bezieht.
In Tabelle 1 sind die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale
zwischen den Hochwasservorhersagen und den -frühwarnungen
zusammengefasst.
Bei den bis zu sieben Tage in die Zukunft reichenden Hochwasserfrühwarnungen ist zu berücksichtigen, dass längerfristige Vorhersagen grundsätzlich mit erhöhten Unsicherheiten behaftet sind.
In den folgenden Kapiteln sind einige Beispiele aus dem operationellen Frühwarnbetrieb sowie Hinweise für die Interpretation und
Nutzung der Hochwasserfrühwarnung zusammengestellt.

3

Operationeller Betrieb der Vorhersagemodelle
und Veröffentlichung der Berechnungsergebnisse

Im operationellen Vorhersagebetrieb werden mit den Vorhersagemodellen für die Einzugsgebiete von Neckar, Donau bis Ulm,
Tauber sowie für die baden-württembergischen Gebiete von Bodensee, Hoch- und Oberrhein Abfluss- und/oder Wasserstandsvorhersagen für ca. 100 Pegel erstellt. Die Veröffentlichung der

Vorhersage im Internet (www.hvz.baden-wuerttemberg.de) erfolgt außerhalb des Hochwasserfalls täglich gegen 8:00 Uhr MEZ.
Während Hochwassersituationen werden die Modelle stündlich
betrieben und die Ergebnisse im Internet entsprechend häufig
aktualisiert. Mit den Wasserhaushaltsmodellen wird zunächst auf
Basis von Messdaten für Wasserstand, Abfluss, Niederschlag, Lufttemperatur, Globalstrahlung, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchte
und Luftdruck der jeweils aktuelle hydrologische Zustand am
Beginn der Vorhersage berechnet. Die hierfür operationell abgerufenen Messdaten stammen aus dem Pegel-, Luft- und Ombrometermessnetz des Landes Baden-Württemberg sowie den
meteorologischen Messnetzen des Deutschen Wetterdienstes
(DWD), der MeteoSchweiz und der Meteomedia AG.
Bei den Abflussberechnungen können Differenzen zwischen
simulierten und gemessenen Ganglinien an Pegeln auftreten,
z.B. aufgrund einer unzureichenden Datenlage der meteorologischen und hydrologischen Messdaten, ungenauen WasserstandsAbflussbeziehungen an den Pegeln oder modellbedingten Ungenauigkeiten. Weicht die Simulation im Mittel zu stark von den
Messdaten ab, erfolgt in LARSIM eine automatisierte Nachführung
von geeigneten Modellgrößen im Simulationszeitraum, so dass
das Modell den Wasserhaushalt zum Vorhersagezeitpunkt möglichst gut repräsentiert und damit ein optimaler Ausgangszustand
für die Berechnung der Vorhersage vorliegt (LUCE et al. 2006).
Die Berechnung der zukünftigen Abflussentwicklung erfolgt
bis zum 3. Vorhersagetag auf Grundlage der numerischen Kurzund Mittelfristvorhersagen des DWD (COSMO-DE und COSMOEU-Modell), kombiniert mit Vorhersagen von Meteomedia
(EZMOS-Modell). Für den 4. bis zum 7. Vorhersagetag werden
Vorhersagedaten aus dem GME-Modell des DWD verwendet. Die
Kombination dieser vier Wettervorhersagen erfolgt über Gewichtungsparameter, die ggf. ereignis- und flussgebietsspezifisch in
enger Abstimmung mit der regionalen Wetterberatung des DWD
Stuttgart modifiziert werden können.
Die Verlässlichkeit der so berechneten Abfluss- bzw. Wasserstandsvorhersagen nimmt im Allgemeinen – entsprechend der
zunehmenden Unsicherheit der verwendeten Wettervorhersagen – mit länger werdendem Vorhersagezeitraum ab.
Aus diesem Grund wird bei der Veröffentlichung der Berechnungsergebnisse unterschieden zwischen einem Zeitbereich mit
verlässlicheren Angaben, der als „Vorhersage" gekennzeichnet ist
(rote, durchgezogene Linie) und einem mit größeren Unsicherheiten behafteten Zeitbereich, der „Abschätzung der weiteren
Tendenz" (gelbe gestrichelte Linie, siehe Abb. 1). Die Länge der
als verlässlicher eingestuften Vorhersage richtet sich dabei nach

Tabelle 1
Unterscheidungsmerkmale zwischen Hochwasserfrühwarnung und Hochwasservorhersage
Distinguishing features between flood early warning and flood forecasting
Täglicher Routinebetrieb („HW-Frühwarnung“)
Zeithorizont der Vorhersage/
Abschätzung
Aktualisierungshäufigkeit
Angestrebte Genauigkeit
Nutzungsmöglichkeit

Abschätzung bis zu 7 Tage
Mo–So täglich gegen 8:00 MEZ
Größenordnung der möglichen Wasserstandsanstiege
(z.B. +/– 50 cm)
Vorplanung für ein erwartetes Hochwasser

Hochwasserbetrieb („HW-Vorhersage“)
Vorhersagehorizont bis zu 24 h, Abschätzung bis zu 48 h
(je nach Flussgebiet)
Stündlich (rund um die Uhr)
+/– 10 cm
Durchführung kurzfristiger Schutzmaßnahmen
(mobile Wände, Sandsäcke, …)
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zwischen vier und 24 Stunden. Der Abschätzungszeitraum beträgt bei Hochwasser 48 Stunden für die Pegel am Oberrhein
bzw. das 1,5-Fache der verlässlichen Vorhersagezeit für Pegel an
den übrigen Flüssen des Landes.
Der Algorithmus zur situations- und pegelspezifischen Berechnung der Länge des Vorhersagezeitraumes ist ein optional nutzbarer Bestandteil des Wasserhaushaltsmodells LARSIM und wird
auf der Basis von Erfahrungswerten bzw. aufgrund statistischer
Analysen (z.B. aus Profound: HAAG et al. 2013) parametrisiert.
Die Länge des Veröffentlichungszeitraumes für die relativ verlässliche Vorhersage richtet sich dabei nach der aktuell gemessenen
Abflusssituation am Pegel. Tabelle 2 zeigt für ausgewählte Pegel
die entsprechende Parametrisierung.

Abbildung 1
Wasserstandsvorhersage für den Pegel Maxau/Rhein im April 2013
Forecast diagram at the stream gauge station Maxau/Rhine in April 2013

dem aktuellen Abflusszustand (Niedrig-, Mittel- oder Hochwasserbereich) sowie nach der Einzugsgebietsgröße des Pegels.
Für kleinere Flussgebiete (Einzugsgebiet kleiner als etwa 500 km2)
sind die Vorhersageberechnungen mit zusätzlichen Unsicherheiten behaftet, da kleinräumige Niederschlagsstrukturen von den
Wettermodellen nur überschlägig erfasst werden. Für Pegel in kleinen Flussgebieten werden daher nur Abschätzungen der weiteren
Tendenz, jedoch keine verlässlicheren Vorhersagen veröffentlicht.
Die Vorhersage- und Abschätzungszeiten sind bei Hochwasser
deutlich kürzer als im Niedrig- oder Mittelwasserbereich, da im
Hochwasserfall verschiedene Einflussgrößen zusätzliche Unsicherheiten aufweisen können, insbesondere die Niederschlagsvorhersagen. Bei Hochwasser beträgt der Zeitraum für eine
verlässliche Vorhersage je nach Einzugsgebietsgröße des Pegels

Die Länge des Veröffentlichungszeitraumes für die Abschätzung
der weiteren Tendenz richtet sich nach der vorhergesagten Abflusssituation für den Pegel.
Tabelle 3 zeigt für ausgewählte Pegel die entsprechende Parametrisierung.
Im Bedarfsfall können die vorgegebenen Parameter zur Steuerung der Veröffentlichungszeiträume während des Hochwassers
nachjustiert werden.
Da bei labilen Schichtungsverhältnissen in der Atmosphäre (Gewitterneigung) die meteorologischen Vorhersagen hinsichtlich
Menge und räumlicher Verteilung des Niederschlags mit großen
Unsicherheiten behaftet sind, kann es gerade bei sommerlichen
Niedrigwasserverhältnissen zur Überschätzung der Abflussvorhersage kommen, sofern Gewitterniederschläge vorhergesagt werden, die dann aber nicht eintreten. Aus diesem Grunde wird auch
eine “No-Rain“-Vorhersage veröffentlicht, die den zu erwartenden
Abflussverlauf beim Ausbleiben jeglichen Niederschlags ab dem
Vorhersagezeitpunkt darstellt (schwarz strichlierte Linie in Abb. 1).
In diesem Fall gibt die No-Rain-Vorhersage eine Abschätzung des

Tabelle 2
Länge des verlässlichen Vorhersagezeitraums am Beispiel ausgewählter Pegel für unterschiedliche Abflussverhältnisse
Length of the reliable forecast period for selected gauges at different discharge ratios
aktueller Abfluss
Oberndorf/Neckar
Berg/Donau
Heidelberg/Neckar
am Pegel
(692 km2)
(4.073 km2)
(13.783 km2)
Niedrigwasser
12 h
21 h
21 h
Low water
Mittelwasser
9 h*
16 h*
18 h*
Mean water
Hochwasser
6h
12 h
15 h
Flood

Maxau/Rhein
(50.196 km2)
24 h
24 h
24 h

* je nach aktueller Abflusslage erfolgt eine Interpolation der verlässlichen Vorhersagezeit zwischen der maximalen Länge (Q aktuell knapp unterhalb des HQ-Schwellenwertes) und der minimalen Länge (Q aktuell knapp oberhalb des NQ-Schwellenwertes)

Tabelle 3
Länge des Veröffentlichungszeitraumes für die Abschätzung der weiteren Tendenz als Funktion der vorhergesagten Abflusssituation
Duration of the publishing period for the estimation of the further trend as a function of the forecasted discharge situation
vorhergesagte Abflusssituation: vorhergesagte Abflusssituation: Hochwasser
Niedrig- bzw. Mittelwasser
ohne HQ2-Überschreitung mit HQ2-Überschreitung in 3 bis 7 Tagen mit HQ2-Überschreitung in 1 bis 2 Tagen
7d
1)
2)

3)
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7d

3d–7d1)

6–48 h2, 3)

Der Veröffentlichungszeitraum für Abschätzungen endet zu dem Zeitpunkt, an dem die abgeschätzte Abflusstendenz ein 2-jährliches Hochwasser überschreitet.
berechnet aus: max( T1, T2) mit: T1 = 1,5-Faches der Länge des Veröffentlichungszeitraumes für Vorhersagen bei Hochwasser, T2 = Zeitdauer, bis der vorhergesagte Abfluss
HQ2 überschreitet.
Bei der Vorhersage für die Rheinpegel Maxau, Speyer und Mannheim beträgt der Abschätzungszeitraum gemäß IKSR-Aktionsplan Hochwasser, Teil: Verlängerung der
Vorhersagezeiten bei HQ2-Überschreitung, grundsätzlich 48 h.
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minimal erwarteten Wasserstandes. Das No-Rain-Vorhersageszenario kann z.B. infolge von Schneeschmelze oder Speichersteuerung
ebenfalls Wasserstandsanstiege beinhalten, wie Abbildung 1 zeigt.
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass sich die Kombination aus einer verlässlicheren „Vorhersage“ und einer daran
anschließenden „Abschätzung der weiteren Tendenz“ mit jeweils
situationsspezifischen Veröffentlichungszeiträumen als geeignete Kommunikationsform erwiesen hat, um die Nutzer sowohl
• bereits mehrere Tage im Voraus über die Ausbildung von
potenziellen Hochwassern zu informieren als auch
• während eines Hochwassers zeitlich gekürzte, verlässlichere Vorhersagen sowie Abschätzungen der weiteren Tendenz bereitzustellen.
Diese pegel- und abflussabhängig differenzierte Kennzeichnung von Unsicherheitskategorien der Vorhersage hat sich in
den vergangenen 10 Jahren sehr gut bewährt. Für die Nutzer
der Vorhersagen ist im Internet eine Erläuterung des Konzeptes
zugänglich (www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pdf/HinweiseWHM-Vorhersage.pdf ).

4

Abbildung 2
Hochwasserfrühwarnung für den Pegel Maxau/Rhein Ende Mai 2013
Early warning at stream gauge station Maxau/Rhine at the end of Mai 2013

Operationelle Vorhersagen und ihre
Interpretation

4.1

Beispiel für Frühwarnungen und den Übergang in den
Hochwasserbetrieb
Bereits mehrere Tage im Vorfeld des Hochwassers vom 1./2. Juni
2013 zeigten die täglich veröffentlichten Abschätzungen der
Wasserstandsentwicklung für den Pegel Maxau/Rhein, dass sich
ein Hochwasser entwickeln würde.
So weist beispielsweise die am 27. Mai 2013 berechnete Abschätzung der Wasserstandsentwicklung darauf hin, dass in rund 5 Tagen, am Abend des 1. Juni 2013, der 2-jährliche Hochwasserstand
von rund 7,8 m am Pegel Maxau überschritten werden könnte
(Abb. 2). Da die genau zu erwartenden Niederschlagshöhen für
dieses Hochwasser noch relativ unsicher waren, wurde – gemäß
dem in Kap. 3 beschriebenen Verfahren – die Abschätzung der
weiteren Tendenz bis zum Erreichen der HW2-Marke veröffentlicht, jedoch nicht der zu diesem Zeitpunkt noch sehr unsichere,
rechnerische Scheitelwert des erwarteten Hochwassers.

Abbildung 3
Hochwasservorhersage für den Pegel Maxau/Rhein am 31.5.2013
(Abschätzungszeitraum gekürzt auf 48 Stunden)
Flood forecast at stream gauge station Maxau/Rhine on 31.5.2013,
(estimation period reduced to 48 hours)

Im weiteren Ereignisverlauf und somit beim Übergang vom
„Frühwarnzeitraum“ im Vorfeld des Hochwassers in den konkreten Hochwasserfall wurde die Abschätzung der Tendenz über
den entsprechenden Algorithmus zeitlich gekürzt und umfasste
dann am Pegel Maxau eine Zeitspanne bis zur 48. Vorhersagestunde (Abb. 3 u. 4).
Abbildung 5 zeigt eine Auswertung aller Vorhersagen für den
Pegel Maxau, die im Zeitraum vom 30.5.2013, 0:00 Uhr bis zum
2.6.2013, 11:00 Uhr veröffentlicht wurden. In der Abbildung ist
die angestrebte Vorhersagegenauigkeit blau strichliert dargestellt. Diese liegt im Vorhersagezeitraum (bis Vorhersagestunde
24) bei +/–10 cm Wasserstand, die angestrebte Genauigkeit der
Abschätzungen im Frühwarnzeitraum (bis 7. Vorhersagetag) liegt
bei +/–50 cm Wasserstand. Die Lage der Punkte zeigt den gemessenen Scheitelwert (blau) bzw. jeweils den Maximalwert der
veröffentlichten Vorhersage (rot) sowie der intern vorliegenden
als auch der nach außen veröffentlichten Abschätzungen (graue
bzw. orange Rauten).

Abbildung 4
Hochwasservorhersage für den Pegel Maxau/Rhein am 1.6.2013 mit
Scheitelwert im Bereich der verlässlicheren Vorhersage
Flood forecast at stream gauge station Maxau/Rhine on 1.6.2013 with
flood peak within reliable forecast period
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Abbildung 5
Auswertung aller Vorhersagen für den Pegel Maxau/Rhein im Zeitraum
von 30.5.2013, 00:00 Uhr – 2.6.2013, 11:00 Uhr (Hochwasserscheitel)
Analysis of all forecasts at stream gauge station Maxau/Rhine in the period
from 30.5.2013 00:00 hrs to 2.6.2013 11:00 hrs (peak value)

Abbildung 6
Vorhersagen für den Pegel Giessen/Argen im Zeitraum von 10.6.2013–
12.6.2013
Forecasts at stream gauge station Giessen/Argen in the period from
10.6.2013 to 12.6.2013

Wie in Abbildung 5 dargestellt, zeigen die intern vorliegenden,
ungekürzten Vorhersagen im Vorfeld des Hochwassers (graue
Rauten) entsprechend den jeweils vorliegenden Niederschlagsvorhersagen eine Bandbreite des rechnerischen Hochwasserscheitels zwischen 8,4 m und 9,5 m.

des aktuellen Tages. Das Eintreten eines kleineren Hochwassers
mit dem Anstieg einer Welle nur einen Tage später ist in dieser
Vorhersage nicht erkennbar. Die Berechnung in der Nacht zum
11.6.2013 zeigt die Ausbildung einer Hochwasserwelle, die jedoch im Anstieg unterschätzt wurde. Kurz vor Eintritt des Scheitels (Berechnung von 06:00 Uhr) wurde wiederum ein höherer
Scheitelwert berechnet als schließlich eingetreten ist. Eine spätere, umfangreiche Untersuchung der Vorhersagen unter der Nutzung von tatsächlich gemessenen Niederschlägen hat durchweg
gute Ergebnisse und zufriedenstellende Vorhersagen geliefert.

Die veröffentlichten Abschätzungen für den Hochwasserscheitel (orange Rauten in Abb. 5) lagen im Zeitraum von 25 bis 48
Stunden vor dem Hochwasserscheitel im Bereich zwischen 8,6 m
und 8,95 m (Bandbreite 35 cm), die veröffentlichten Vorhersagen
für den Hochwasserscheitel (rote Rauten) lagen im Zeitraum bis
24 Stunden vor dem Hochwasserscheitel im Bereich zwischen
8,58 m und 8,78 m (Bandbreite +/–10 cm). Der gemessene Scheitelwert wurde am 2.6.2013 um 11 Uhr mit 8,69 m erreicht.
Fazit: Ab dem 27. Mai und somit sechs Tage vor dem Hochwasserscheitel war aufgrund der Hochwasserfrühwarnung für die
wasserwirtschaftlichen Dienststellen sowie für die interessierte
Öffentlichkeit erkennbar, dass sich Anfang Juni im Oberrhein voraussichtlich ein Hochwasser entwickeln wird (Abb. 2). Auch für
die übrigen Vorhersagepegel des Landes wurden entsprechende
Hochwasserfrühwarnungen im Internet bereitgestellt, die als Basis
zur Vorplanung auf das erwartete Hochwasser genutzt wurden.
Derartige „stabile“ Hochwasserfrühwarnungen, bei denen sich
die täglich aufeinander folgenden Abschätzungen der Tendenz
in Bezug auf Hochwasserbeginn sowie Größe und Form der
Hochwasserwelle nur relativ wenig unterscheiden, können als
Indiz dafür herangezogen werden, dass eine Hochwasserfrühwarnung als relativ sicher anzusehen ist. Letztlich mündet eine
solche Situation bei großem Hochwasser in einen Vorhersagebetrieb mit personeller Besetzung der HVZ und der Veröffentlichung von Vorhersagen in stündlichen Intervallen.
4.2 Beispiel für eine unzutreffende Frühwarnung
Neben der stabilen Vorankündigung eines Hochwassers können
jedoch auch unzutreffende Wasserstandsanstiege vorhergesagt
werden bzw. Ereignisse unzureichend vorhergesagt werden.
Ein Beispiel zeigt Abbildung 6 mit sechs aufeinander folgenden
Vorhersagen für den Pegel Giessen/Argen im Juni 2013. Die Frühwarnung für den 10.6. zeigte einen leichten Anstieg im Laufe
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Die Analyse der Ursachen für die Abweichungen macht deutlich,
dass die Güte der hydrologischen Vorhersage primär von der zu
Grunde liegenden Niederschlagsvorhersage abhängt, die bei
einer unklaren Wetterentwicklung im mittelfristigen Bereich von
Tag zu Tag mehr oder weniger stark variieren kann.
Derartige „instabile“ Hochwasserfrühwarnungen, bei denen sich
die täglich aufeinander folgenden Vorhersagen in Bezug auf den
Hochwasserbeginn beziehungsweise auf die Größe und Form
der Hochwasserwelle mehr oder weniger stark unterscheiden,
weisen auf eine relativ unsichere Hochwasserfrühwarnung hin.

5

Hochwasserfrühwarnung für kleine Einzugsgebiete

In kleinen Einzugsgebieten (< 200 km2) besteht ein hohes Schadenspotenzial durch lokal begrenzte Hochwasser, die überwiegend durch konvektive Gewitterzellen entstehen und die von
den derzeitigen Wettervorhersagemodellen nicht mit einer
ausreichenden Genauigkeit bezüglich ihrer Lage, des genauen
Zeitpunktes sowie der exakten Niederschlagshöhe vorhergesagt
werden können. Aber auch bei großflächigeren Starkniederschlagsereignissen wie beim Hochwasser Mai/Juni 2013 können
lokale Variabilitäten der Niederschlagshöhen auftreten, die in
numerischen Niederschlagsvorhersagen nicht abbildbar sind.
Für kleine Einzugsgebiete sind bereits aus diesem Grund keine verlässlichen pegelbezogenen Vorhersagen möglich. Hinzu kommt,
dass für eine Vielzahl von potenziell hochwassergefährdeten klei-
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neren Gewässern keine online-abrufbaren Pegel vorhanden sind.
Aufgrund dieser Einschränkungen unterscheidet sich das für kleine Einzugsgebiete eingesetzte Hochwasserfrühwarnsystem von
der Hochwasserfrühwarnung für größere Gebiete. Anstelle der
pegelbezogenen Vorhersagen für die größeren Einzugsgebiete
wird von der HVZ eine regionsbezogene Hochwasserfrühwarnkarte erstellt, die die aktuelle Hochwassergefährdung für kleine
Einzugsgebiete in verschiedenen Warnstufen klassifiziert. Die
Warnregionen entsprechen dabei den Land- bzw. Stadtkreisen.

Wasserstände und der Hochwasser-Warnlage zu informieren, da
mit jeder neuen Wettervorhersage Änderungen der Modelleingangsdaten verbunden sein können und damit Änderungen der
regionalen Warnlage möglich sind.
Weiterführende Informationen zur Übertragung der Jährlichkeit
in lokale Gefährdungen vor Ort fallen in den Zuständigkeitsbe-

In Ergänzung zu den Unwetterwarnungen der Wetterdienste
berücksichtigen diese Hochwasserfrühwarnkarten zusätzlich
die Abflussbereitschaft der Einzugsgebiete, die in Abhängigkeit
von der aktuellen Bodenfeuchte bei gleicher Niederschlagshöhe
und -intensität sehr unterschiedlich ausfallen kann, sowie den
zeitlichen Intensitätsverlauf des Niederschlags und dessen Auswirkung auf den Abflussanstieg im Gewässer.
Zur Berechnung der regionsbezogenen Hochwassergefahr werden auf Basis von hydrometeorologischen Messdaten sowie
numerischen Niederschlagsvorhersagen mit LARSIM alle drei
Stunden die Abflüsse für mehr als 3.000 Knotenpunkte im badenwürttembergischen Gewässernetz berechnet und mit entsprechenden Kennwerten der Hochwasserregionalisierung (LUBW
2013) verglichen. Die so errechneten punktuellen maximalen
Jährlichkeiten der vorhergesagten Hochwasserscheitel werden
anschließend zu flächenhaften Werten regionalisiert.
Abbildung 7 zeigt exemplarisch die Hochwasserfrühwarnung
am Abend des 31.5.2013 (Vorhersagezeitpunkt 17:00 Uhr), also
ein bis zwei Tage vor Ausbildung der Hochwasserscheitel in den
kleineren Einzugsgebieten. Die später real eingetretene hohe
Hochwassergefährdung an kleineren Flüssen in den Landkreisen
im Neckar- und Donaugebiet sowie an den Oberrheinzuflüssen
wurde zutreffend vorhergesagt.
Die Verlässlichkeit der Hochwasserfrühwarnung ist wesentlich
von der Güte der Niederschlagsvorhersagen abhängig und
nimmt mit zunehmendem Frühwarnzeitraum ab. Die Frühwarnkarten für den Folgetag (Vorhersagestunden 25 bis 48) sind
daher mit größeren Unsicherheiten behaftet, und die Warnregionen werden daher nur schraffiert gefärbt.
Die Veröffentlichung der Karten erfolgt im Internet und ist über
Mouseover-Fenster mit zusätzlichen Informationen über die
Warnlage im jeweiligen Landkreis verknüpft (Tab. 4). Zusätzlich
wird dem Nutzer durch entsprechende Hinweise empfohlen, sich
regelmäßig über die weitere Entwicklung der Niederschläge,

Abbildung 7
Hochwasserfrühwarnung für kleine Einzugsgebiete (< 200 km2) vom
31.5.2013 für den ersten Vorhersagetag (Abb. oben) und Abschätzung
für den Folgetag (Abb. unten)
Early warning information for small catchments (< 200 km²) as from
31.5.2013 for the first day of the forecast (above) and estimation for the
following day (below)

Tabelle 4
Zusätzliche Informationen über die Warnlage und die möglichen Auswirkungen in kleineren Einzugsgebieten in Abhängigkeit der Klassifizierung der
Hochwassergefährdung
Additional information on the warning situation and potential impact in smaller catchments depending on the classification of flood hazard
Klassifizierung der
Mögliche Auswirkungen in kleineren Einzugsgebieten
Hochwassergefährdung
Hohe Hochwassergefährdung
• Überflutung von Kellern oder bebauten Grundstücken, eventuell in größerem Umfang
≥ 20-jährliches Hochwasser
• Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen
• Einsatz der Wasser- und Dammwehr erforderlich, eventuell in größerem Umfang
Mittlere Hochwassergefährdung
• Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller
≥ 10-jährliches Hochwasser
• Leichte Verkehrsbehinderung auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen
Mäßige Hochwassergefährdung
• Stellenweise kleinere Ausuferungen
≥ 2-jährliches Hochwasser
• Vereinzelte Überflutung land- und forstwirtschaftlicher Flächen
Geringe Hochwassergefährdung
Leicht erhöhte Wasserstände bis zu einer Jährlichkeit von 2 (HW2) sind möglich
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reich der lokalen bzw. regionalen Dienststellen von Wasserwirtschaft und Katastrophenschutz, wobei die Hochwassergefahrenkarten (MOSER & REICH 2008, SCHILLINGER & PANCZAK 2008) in
Verbindung mit den landesweit regionalisierten Hochwasserkennwerten eine Zuordnung der Jährlichkeit zu örtlichen Hochwassergefährdungen ermöglichen.

6

Nutzung von Hochwasserfrühwarnungen

Auf Grundlage von Kapitel 4 ist erkennbar, dass die Zuverlässigkeit der Hochwasserfrühwarnung ganz wesentlich davon abhängt, wie zuverlässig die Wettervorhersagen insbesondere für
längere Zeiträume von bis zu sieben Tagen sind.
Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass überregionale Hochwasserereignisse in vielen
Fällen bereits mehrere Tage im Vorfeld (typischerweise 4 bis 5 Tage)
durch „stabile“ Hochwasserfrühwarnungen angekündigt werden.
Da jedoch auch unzutreffende Frühwarnungen möglich sind,
wird den betroffenen Dienststellen, Industrie und Bürgern im
Fall eines mittelfristig angekündigten Hochwassers empfohlen,
sich weiter zu informieren, aber erst dann zu handeln, wenn das
Hochwasser im verlässlichen Bereich der Vorhersage liegt, bzw.
wenn der erforderliche Zeitaufwand zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen kleiner wird als die entsprechende Vorwarnzeit.
Die Hochwasserfrühwarnungen dienen somit einer verlängerten
Vorbereitungszeit auf einen Hochwassereinsatz für Kommunen,
Katastrophenschutz und Industrie und unterstützen die Vorplanungen für einen möglichen Einsatz in Situationen, in denen kein
sofortiger Handlungsbedarf besteht. Beispiele dafür sind:
• Vorbereitung der Arbeitsplanung für bei Hochwasser benötigtes Personal
• Anpassung des Arbeitsablaufes bei Baustellen in potenziell
hochwassergefährdeten Gebieten
• Entfernung gelagerter Güter aus überschwemmungsgefährdeten Gebieten
• Frühzeitige Entfernung sensiblen oder kostspieligen Materials aus Kellern oder tiefliegendem Gelände
• Frühzeitige Vorbereitungen von Verkehrssperrungen oder
frühe Hinweise auf möglicherweise bevorstehende Hochwassergefährdung.
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informationen mit der aktuellen und vorhergesagten Abflussbereitschaft der Böden, einer eventuellen Schneeschmelze und
weiteren hydrologisch relevanten Informationen gekoppelt und
darauf basierende Informationen zur möglichen Entwicklung
von Hochwasser bereits mehrere Tage im Vorfeld veröffentlicht.
Die vorliegenden Erfahrungen mit der Hochwasserfrühwarnung
sind überwiegend positiv. Wenn ein Dauerregen über mehrere
Tage in der Frühwarnung angekündigt war, sind diese Ereignisse
bisher i.d.R. auch eingetreten. Die Frühwarnungen werden von
Einsatzkräften zur konkreteren Vorplanung eines möglichen Einsatzes verwendet und unterstützen damit die Durchführung der
Maßnahmen im Ernstfall.
Neben den Hochwasserfrühwarnungen geben die mehrtägigen
Vorhersagen bei Trockenwetterlagen Informationen zum mittelfristig erwarteten Rückgang der Wasserstände und dienen
als Entscheidungshilfe für das Niedrigwassermanagement von
Behörden, Industrie, Energieversorgung sowie Landwirtschaft
(BREMICKER et al. 2004). Darüber hinaus wird das Wasserhaushaltsmodell Neckar in einem erweiterten Berechnungsmodus
eingesetzt, um operationelle Vorhersagen für die Wassertemperaturen und somit für die Wahrscheinlichkeit von kritischen Zuständen der Gewässergüte zu erstellen (HAAG et al. 2005).
Zur Quantifizierung der Vorhersageunsicherheiten werden HVZintern neben der Hochwasservorhersage auf Basis der „kombinierten“ Wettervorhersage (Kap. 3) weitere Vorhersagevarianten
berechnet, bei denen die vorliegenden Wettervorhersagen jeweils separat als Modellinput eingesetzt werden (Abb. 8). Hinzu
kommen Vorhersagevarianten, bei denen einzelne Parameter des
LARSIM-Schneemoduls variiert werden, so dass HVZ-intern neben der offiziell veröffentlichten “best-guess“-Vorhersage weitere sieben unterschiedliche Vorhersagevarianten berechnet werden. Die hierdurch gegebene Bandbreite der unterschiedlichen

Die Interpretation von Hochwasserfrühwarnungen muss letztlich durch die einzelnen Nutzer selbst erfolgen, da nur diese die
Frühwarnungen hinsichtlich ihrer konkreten Belange und Interessenslage bewerten können.
Die genannten Beispiele zeigen, dass zur Nutzung von Hochwasserfrühwarnungen auch Informationen über die Wasserstände
nötig sind, bei denen für den Nutzer relevante Gefährdungen
eintreten.

7

Zusammenfassung und Ausblick

Während einzelne Gewitter auch weiterhin kaum vorhersagbar
scheinen, können hochwassererzeugende Dauerniederschläge von den Wetterdiensten bereits einige Tage im Voraus vorhergesagt werden. Über die hier beschriebene pegel- sowie
regionbezogene Hochwasserfrühwarnung werden mithilfe des
Wasserhaushaltsmodells LARSIM die entsprechenden Wetter-
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Abbildung 8
Interne Wasserstandsvorhersage für den Pegel Offenau/Neckar im Oktober 2013 mit Berechnungsergebnissen bei Nutzung unterschiedlicher
Wettervorhersagen
Internal forecast diagram at the stream gauge station Offenau/Neckar in
October 2013 with model results using different weather forecasts as input
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Hochwasservorhersagen unterstützt die internen Bewertungen
zur aktuellen Unsicherheit von Niederschlags- und Hochwasservorhersage. Zukünftig ist eine Erweiterung der Berechnungsvarianten um die COSMO-DE-Ensemblevorhersagen vorgesehen.
Mittelfristige Zielsetzung ist es, die “best-guess“-Vorhersage, die
als die wahrscheinlichste Entwicklung betrachtet wird, um eine
sinnvoll und situationsspezifisch variabel bestimmte Bandbreite
der erwarteten Wasserstandsentwicklung zu ergänzen.

Summary and outlook
Although the forecast of individual thunderstorms still seems
hardly feasible, the weather services are able to forecast floodgenerating, continuous rain several days in advance. The flood
early-warning system based on gauges and regions described in
this paper combines the relevant weather information with the
current and predicted saturation of the soils, a potential snowmelt
and further hydrological information by using the water balance
system LARSIM. These data are used as a basis for publishing information on a potential flood development several days in advance.
The experience gained during flood early warning is largely positive. If a continuous rain event had been announced by the early
warning system for several days, these events did usually occur.
The early warnings are used by rescue and emergency services
as a basis for a more precise preliminary planning of possible
operations, hence supporting an efficient implementation of the
actions to be taken in an emergency.
In addition to the flood early warnings, the forecasts for several
days provide information on falling water levels expected in the
medium term in the event of dry weather conditions. They also
serve as a decision support tool in the low-water management of
authorities, industry, energy supply and agriculture (BREMICKER
et al. 2004). Moreover, the Neckar water balance model is applied
within the scope of an extended calculation mode, to provide
operational forecasts for water temperatures and hence for the
probability of critical water quality conditions (HAAG et al. 2005).
To quantify forecast uncertainties, the Flood Forecasting Centre
internally calculates further forecast variants, in addition to flood
forecasts, on the basis of the “combined“ weather forecast (chapter 3) where the available weather forecasts are separately used
as model input (fig. 8). This is complemented by forecast variants
where individual parameters of the LARSIM snow module are varied – so that seven further differing forecast variants are being
calculated in addition to the officially published “best-guess“
forecast. The created range of various flood forecasts supports
the internal valuations on the current uncertainty of precipitation and flood forecasting. It is planned to extend the calculations
by the COSMO-DE ensemble forecasts. A medium-term objective
is to supplement the “best-guess“ forecast, deemed to be the
most likely scenario, with a scope of the expected water levels
that takes account of various specific situations.
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