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Die nach den Hochwassern von 1993 und 1995
eingeleiteten Entwicklungen
Nach den Hochwasserereignissen vom Dezember 1993 und vom Januar 1995
haben verschiedene Organisationen die Initiative zur Entwicklung eines Hochwasserinformationssystems ergriffen. Dieses System soll es ermöglichen, wahrend
einer Hochwasserperiode Fragen der zustandigen Stellen schneller und besser zu
beantworten.
Es geht dabei um Fragen über den Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen, die
Folgen eventueller Deichbrüche und die Sicherheit der Bevölkerung. In Krisensituationen ist es wichtig, zu wissen, wie schnell ein Polder vollaufen kann und
welche Schaden auftreten können. Um dieses Vorhaben rasch verwirklichen zu
können, wurden zunachst einige Pilotstudien durchgeführt. Daran beteiligt waren
die Provinzen Geldern, Overijssel und Utrecht sowie das Staatliche Amt für Strafienund Wasserbau (Direktion Ostniederlande, Amt für Strafien- und Wasserbautechnik und Bauamt). Gegenstand der Pilotstudien waren die Überwachung der
Hochwasserschutzeinrichtungen, Inundationsberechnungen, informationstechnische Fragen und Schadensberechnungen. Aufgrund der Ergebnisse dieser
Studiën und der dabei gesammelten Erfahrungen stieg das Interesse auch bei
anderen Provinzen und bei den Wasserverbanden. Schon bald erkannte man, dafi

das bei den Untersuchungen entwickelte Instrumentarium auch sehr gut bei der
Planung auf regionaier ond~staatlither Ebene eingesetzt werden könnte, da sich
hierrhit im vorhinein bestimmte Szena^ien zur Risikobegrenzung bei Hochwasser
durchréchnen lassen. Im Anschlufi an djie Pilotstudien haben sich die beteiligten
Stellen rniteinander-abgestimmt und schlieBlich das Staatliche Amt für StraSenund Wasserbau uïtfKoordinierung: rei dem Projekt gebeten. Das Ergebnis war ein
umfassender und integraler Plan für die Realisierung des Hochwasserinformationssystems (HIS). Ende 1998 wurde eine Projektorganisation für die Durchführung
dieses Vorhabens ins Leben gerufen.
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Welche Fragen stellen sich bei
Hochwasserereignissen?

Die Niederlande liegen zu einem GroGteil unter dem Meeresspiegel. Die niederlandischen Wasserbauer kampten schon seit
Jahrhunderten mit Erfolg gegen Uberschwemmungen. Das Land ist
übersat mit Deichen und anderen Hochwasserschutzeinrichtungen.
Aber ganz lassen sich Überschemmungen nie vermeiden; extreme
Hochwasser sind immer möglich. AuGerdem nimmt die Überschwemmungsgefahr infolge der fortdauernden Bodensenkungen
in weiten Teilen der Niederlande, des Meerespiegelanstiegs und
möglicherweise auch wegen der Klimaveranderung noch weiter
zu. lm übrigen erhöht auch der gestiegene Wirtschaftswert der
Flachen hinter den Deichen den Informationsbedarf.
Die Wasserbauer sehen die Lösung nicht mehr einzig und allein in
der Erhöhung und Verstarkung der Deiche, zumal eventuelle
Deichbrüche dadurch nur noch schlimmere Folgen hatten. Wir
mussen uns damit abfinden, daG der Mensch nicht mit allen
Launen der Natur fertig wird. Wir mussen damit zu leben lernen,
daG die groGen FIQsse in unserem dichtbesiedelten Land ab und zu
mehr Raum in Anspruch nehmen, als uns lieb ist.
lm Notfall werden vielleicht einige Gebiete unter Wasser gesetzt
werden mussen, urn anderswo die Risiken zu verringern. Solche
schwierigen Entscheidungen werden wir in absehbarer Zeit treffen
mussen.
Die Hochwasser von 1993 und 1995 haben uns auch gelehrt, daG es
alles andere als einfach ist, eine Entscheidung über die
Evakuierung unmittelbar bedrohter Stadte und Dörfer zu treffen.
AuGerdem haben wir feststellen mussen, daG in Katastrophenfallen nicht immer jeder über dieselben aktuellen und verlaGlichen
Informationen verfügt. Obwohl wir also jahrhundertelange
Erfahrung im Kampf gegen das Wasser haben, können wir keineswegs behaupten, wir hatten in den Niederlanden heute alles unter
Kontrolle. Extreme und haufigere Hochwasser und die immer
intensivere Raumnutzung konfrontieren uns auch heute wieder
mit der Frage, wie wir mit Hochwasserereignissen umzugehen
haben.
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Welchen Nutzen bringt das HIS?

Ziel des HlS-Projekts ist die Schaffung eines computergestützten
Informationssystems, das sowohl bei der Vorbereitung auf ein
Hochwasser als auch wahrend des Hochwassers hilfreich eingesetzt
werden kann. Bei Hochwasser besteht Bedarf an den verschiedensten Informationen: vorausberechnete und aktuelle Wasserstandsdaten, Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen, Informationen
über die Möglichkeiten der Beeinflussung groGer Wassermengen,
über Schadensrisiken bei Überschwemmungen und die Wirksamkeit von MaBnahmen zur Schadensbegrenzung. Aufgrund solcher
Informationen lassen sich beispielsweise Evakuierungsplane
aufstellen und raumordnerische VorsorgemaBnahmen treffen.
Das HIS ist als Informationssystem konzipiert, das die verschiedenartigen Informationen integriert und ihre geographischen
Zusammenhange darstellen kann.
Zweck des Systems ist es, eindeutige und aktuelle Daten in bezug
auf Hochwasserereignisse bereitzustellen.
a) Das HIS gibt AufschluB über den Ernst eines Hochwasserereignisses anhand von Informationen über die am meisten
gefahrdeten Stellen in einem Hochwasserschutzsystem.
b) Es gibt AufschluB über die eventuellen Folgen einer Überschwemmung.
c) Es zeigt die Möglichkeiten zur Risikobegrenzung bei Hochwasser auf und kann bei der Vorbereitung auf den Ernstfall
eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Aufstellung von
Evakuierungsplanen, der Ausweisung von Überlaufbecken und/
oder der Durchführung raumordnerischer MaBnahmen.

Für w e n ist das HIS von Belang?

^

Das System soll hauptsachlich von Experten ("Hochwassermanagern") bei der Vorbereitung auf Hochwasserereignisse und
bei der Koordinierung der MaBnahmen wahrend des Hochwassers
genutzt werden. Zu denken ist hier vor allem an Mitarbeiter der
Provinzen, der Wasserverbande und des Staatlichen Amts für
Straften- und Wasserbau.
Wahrend des Hochwassers werden Daten aus dem HIS den für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung zustandigen Stellen zur
Verfügung gestellt. Es sind dies das Nationale Koordinierungszentrum, das Koordinierungszentrum des Ministeriums für Verkehr,
Wasserwirtschaft und öffentliche Arbeiten, die Regionalen
Koordinierungszentren, die provinzialen Koordinierungszentren,
die Gemeinden und verschiedene Hilfsdienste. lm Rahmen der
Entwicklung des Systems werden Vereinbarungen darüber getroffen, wie die Informationsverbreitung auf den Bedarf dieser Stellen
abgestimmt werden soll. Die beteiligten regionalen Stellen (Provinzen, Wasserverbande und Gemeinden) brauchen ein HIS, das die
bei einem Hochwasser für die regionale Koordinierung erforderlichen Gebietsdaten und Szenarien enthalt; die Regierungsbehörden hingegen benötigen ein landesweit flachendeckendes
HIS, dem sie die für die Risikoabwagung auf nationaler Ebene
relevanten Gebietsdaten und Szenarien entnehmen können.

Einige Details z u m HIS

Das HIS umfaRt die vier im nachstehenden Schema wiedergegebenen Funktionen.

Regional (HIS-R)
Wahrend eines
Hochwassers
VorsorgemaBnahmen

Landesweit (HIS-NL)

Aktive

Optimale

Überwachung

Information

Vorbereitung regionaler

Nationale Szenarien und

Katastropheneinsatzplane

Risikoabwagungen

Für diese Funktionen werden die folgenden Module entwickelt:
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AUF REGIONALEM NIVEAU (HIS-R):
• A k t i v e Überwachung
Überwachungsmodul
Diese Funktion vermittelt innerhalb kürzester Zeit eine
detaillierte geographische Übersicht über die Entwicklung
der gemessenen und der prognostizierten Wasserstande
und liefert Daten über die Hochwasserschutzeinrichtungen
und die Überschwemmung der Vorlander. So laBt sich
abschatzen, wie bedrohlich die Situation ist. Dies setzt
natürlich voraus, daR die eingegebenen Daten so aktuell
wie eben möglich sind. So ist eine direkte Kopplung mit den
MeRnetzen und den Wasserstandsmeldediensten
vorgesehen. Die Daten werden auf topographischer Basis
aufbereitet (GIS).
-

•
i

Vorbereitung regionaler Katastropheneinsatzplane und
Raumordnung
Überschwemmungsmodul
Diese Funktion gibt Antwort auf die Frage, was geschieht,
wenn ein Deich bricht: wie schnell und nach welchem
Schema lauft ein Polder voll, und wie hoch wird das Wasser
stehen? AuGerdem gibt sie Auskunft über die Wirksamkeit
bestimmter MaRnahmen.
-

nis

Logbuchmodul
Bei dieser Funktion geht es urn eine eindeutige und
einmalige Speicherung von Meldungen, die wahrend eines
Hochwassers bei einem Koordinierungszentrum eingehen.
Diese Meldungen können sich auf verschiedene Dinge
beziehen, zum Beispiel auf Hochwasserschaden bei
Betrieben oder Privatpersonen, auf eine Durchweichung der
Deiche, auf die Schiffahrt usw.

Schadensmodul
Diese Funktion gibt AufschluR über die möglichen Folgen
eines Deichbruchs, nachdem der Polder ganz vollgelaufen
ist, oder nach bestimmten MaRnahmen. Es geht dabei um
Daten wie die Zahl eventueller Opfer beziehungsweise
Geschadigter, Schaden an Gebauden und Infrastruktureinrichtungen, EinbuRen für die Wirtschaft, Umweltschaden
und dergleichen.
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Evakuierungsmodul
Diese Funktion unterstützt die Vorbereitung und
Durchführung regionaler Evakuierungsplane: wieviel Zeit
wird benötigt, welene Routen sind verfügbar, wann sind
welche MaBnahmen zu treffen, wo können die evakuierten
Personen untergebracht werden usw.?

AUF NATIONALEM NIVEAU (HIS-NL):
• Optimale Information der Regierungsbehörden
Da auch auf nationaler Ebene Bedarf an verlaGlichen und
aktuellen Informationen wahrend eines Hochwassers
besteht, wird eine Struktur entwikelt, mit deren Hilfe
aktuelle und wichtige Daten aus den regionalen HIS direkt
an das zentrale Niveau übermittelt werden können.
• Nationale Szenarien und Risikoabwagung
Ein Modell, anhand dessen auf nationalem Niveau verschiedene Szenarien für Hochwasserereignisse durchgerechnet
werden können, gibt AufschluB über die Auswirkungen
eventueller MaBnahmen (zum Beispiel der Inundation von
Gebieten), die Zahl der möglichen Opfer und voraussichtliche Schaden.
Risikoabwagung
Bei dieser Funktion geht es um die Abwagung zwischen den
Schaden bei einer kontrollierten Inundation von Gebieten
und der Begrenzung der Risiken für andere Gebiete. Auf
diese Weise lassen sich die MaBnahmen optimieren, sowohl
ausgehend von der aktuellen Situation als auch auf der
Grundlage einer geanderten Situation, zum Beispiel nach
bestimmten MaBnahmen. Fragen wie etwa die, ob sich in
einem bestimmten Gebiet eine Investition zur Schadensbegrenzung bei einer Überschwemmung lohnt, mussen
beantwortet werden können.
lm Interesse gröFJtmöglicher Koharenz der nationalen und der
regionalen Informationsverbreitung wird an einer Abstimmung
zwischen den verschiedenen regionalen Hochwasserinformationssystemen gearbeitet. Für die Sammlung der Daten auf nationalem
Niveau sind eindeutige Definitionen erforderlich. Aus Gründen der
ZweckmaRigkeit werden die verschiedenen HIS daher weitgehend
mit standardisierten Modellen und Modulen arbeiten.

Ti , ,

Was leistet das HIS nicht?
Das HIS ist kein gebrauchsfertiges Entscheidungssystem (DSS),
das in allen möglichen Situationen genau angibt, was zu tun ist.
Es liefert lediglich die für die Entscheidungsfindung
erforderlichen Informationen.
Das HIS erstellt keine Berichte mit Untersuchungsergebnissen.
Das HIS erfaGt nicht alle denkbaren Hochwasserereignisse, wie
zum Beispiel Überschwemmungen infolge ungewöhnlich
heftiger Regenfalle in den Niederlanden. Es bezieht sich in
erster Linie auf Hochwasserereignisse im Bereich der primaren
Hochwasserschutzeinrichtungen.

Regionale Zusammenarbeit
Beim HlS-Projekt wird, wie bereits erlautert, zwischen der regionalen Informationsverbreitung für die Provinzen und Wasserverbande (HIS-R) und den Informationen für das ganze Land (HIS-NL)
unterschieden. Die zentrale Projektorganisation wird in enger
Zusammenarbeit mit den Regionen standardisierte HIS-Module für
das HIS-R entwickeln. Für jede Provinz wird ein sogenannter
Regionskoordinator benannt, der - zusammen mit einer noch
einzusetzenden Arbeitsgruppe - für die Einführung des HIS-R in
seiner Region sorgt. Ein zentrales Projektbüro übernimmt dabei
erforderlichenfalls eine initiierende und unterstützende Rolle. Die
Regionskoordinatoren sind zugleich Ansprechpartner der zentralen
Projektorganisation.
Für die einzelnen Regionen ist die Zusammenarbeit zwischen
Provinz, Wasserverbanden, der Regionaldirektion des Staatlichen
Amts für StraGen- und Wasserbau und eventuell auch den Gemeinden sehr wichtig. Die Einführung des HIS-R in den Regionen ist von
entscheidender Bedeutung für das ganze Projekt, weil damit auch
die Basis für das nationale Hochwasserinformationssystem (HIS-NL)
geschaffen wird.
9

W i e setzt sich die Projektorganisation
zusammen?

In der Lenkungsgruppe des Projekts sind das Staatliche Amt für
StraBen- und Wasserbau, das Beratungsgremium der niederlandischen Provinzen (IPO) und der Kooperationsverband der
Wasserverbande vertreten.
Innerhalb der beiden Teilprojekte HIS-R und HIS-NL werden
verschiedenen Module und Aufgabenbereiche unterschieden, für
die verschiedene Koordinatoren zustandig sind. Zusammen mit
den Projektleitern für das HIS-R und das HIS-NL bilden sie das
Projektbüro, das den Fortgang der Arbeiten überwacht und für die
Abstimmung sorgt. Schematisch laBt sich das Ganze wie folgt
darstellen:

Lenkungsgruppe
Projektbüro
Projektleiter HIS-R

Projektleiter HIS-NL

Koordinatoren

Koordinator

Koordinator

Koordinatoren

Module

Kooperations-

Kommunikation

Module

HIS-R

vereinbarung

HIS-NL

Die Entwicklung des HIS wird mit dem Technischen BeratungsausschuB für die Hochwasserschutzanlagen (TAW) abgestimmt.
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W i e sieht die Planung aus?

Das Projekt lauft bis Ende 2000. Eine gute Zusammenarbeit
zwischen den beteiligten Behörden ist von gröBter Bedeutung.
Diverse Aspekte erfordern eine nahere Abstimmung und Spezifizierung. Der Schwerpunkt des Projekts liegt weniger auf dem
Entwurf als auf der Weiterentwicklung des Systems. Das HIS ist also
in erster Linie ein "WachstumsmodeU". Wie das System gegen
Ende des Jahres 2000 aussehen wird, wenn es einer besonderen
Organisation zur Verwaltung übertragen werden soll, Ial3t sich
daher noch nicht im einzelnen sagen.

Weitere Informationen
Ausführlichere Auskünfte über das HIS erhalten Sie über die
folgenden Adressen:
Internet: http://waterland.net/his
E-Mail: his@dww.rws.minvenw.nl
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Postbus 5044, 2600 GA Delft, Niederlande
Projektleiter-HIS-R
•-,
ir. A.H. Maijers
-Tel. +31/15/2518532

U1S

Projektleiter HIS-NL
W. Bottenberg
Tel. +31/15/2518445

••Über diese Adressen, können Sie auch die Infos (in Hollandische
" Sprache) über das HIS abonnieren.
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