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Hochwasserrisikomanagement

Hochwassergefahrenkarten und
Hochwasserrisikokarten

Karten zeigen, wo Hochwasser auftreten kann
Hochwasser ist ein Naturereignis, das erst dann zur Gefahr wird, wenn Schäden
drohen. Große Hochwasser lassen sich nicht verhindern; wir können uns jedoch
auf sie einstellen. Neben Deichen und Schutzwänden können zielgerichtete Vorsorgemaßnahmen Abhilfe schaffen.
Zunächst müssen sich die Gewässeranlieger jedoch ihres Risikos bewusst werden.
Jedem sollte geläufig sein, wo bei Hochwasser mit Überschwemmungen zu rechnen ist und welche Einrichtungen dann betroffen sind. Diese Informationen lassen
sich aus Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten ableiten und
bilden einen zentralen Bestandteil des Hochwasserrisikomanagements.
Die Karten werden von Experten erstellt und sind für verschiedene Nutzer von
Interesse. Sie dienen als Entscheidungshilfe bei kommunalen Planungen und als
Informationsgrundlage, um Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen. So können
Schäden verringert und Menschenleben gerettet werden. Erkenntnis ist der erste
Schritt zum Handeln, denn nur wer sein Hochwasserrisiko kennt, kann etwas dagegen tun.

Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

Hochwasserrisikomanagement – Was ist das?
Bis in die 1980er-Jahre wurde Hochwasser als Problem betrachtet, das man allein mit technischen Bauwerken zu lösen gedachte. Die großen Hochwasser von 1999, 2005 und 2013 haben jedoch deutlich
gemacht, dass auch Gebiete hinter Deichen nicht „hochwasserfrei“ sind. Es bleibt stets ein Restrisiko,
dass diese Gebiete bei einem Extremhochwasser überflutet werden.
Hochwasserrisikomanagement geht über den klassischen Hochwasserschutz hinaus und zielt auf einen
planvollen und nachhaltigen Umgang mit Hochwasser ab. Häufig kann durch angepasstes Verhalten der
Schaden deutlich reduziert werden. Mit dem Hochwasserrisikomanagement haben sich sowohl die
Denkweise als auch die Arbeitsweise gewandelt: Die Einzugsgebiete von Gewässern werden als Ganzes betrachtet, denn Hochwasser macht an Grenzen nicht Halt.
Das Thema Hochwasser berührt so unterschiedliche Belange wie kommunale Planung, Katastrophenschutz und Landwirtschaft. Hier gilt: Gemeinsam können wir mehr erreichen als im Alleingang. Jeder
kann mit Maßnahmen aus seinem Zuständigkeitsbereich zur Risikominderung beitragen. Die Verfügbarkeit von Informationen in Kartenform ist dabei von zentraler Bedeutung.
Mit der „Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken“ hat die Europäische Union eine wichtige Rechtsgrundlage geschaffen. Im März 2010 wurden die Vorgaben in deutsches
und bayerisches Recht übernommen. Die bislang erfolgreiche Arbeit von Städten und Gemeinden, staatlichen Behörden und vielen weiteren Verantwortlichen wird auf diese Weise fortgeführt. Die dreistufige
Vorgehensweise zielt auf eine Verringerung der Hochwasserschäden ab.

Hochwasserrisikomanagement in drei Schritten

Der erste Schritt ist eine grobe Bestandsaufnahme. Bei der vorläufigen Risikobewertung wurde ermittelt,
an welchen Gewässern ein besonderes Hochwasserrisiko besteht. In einem zweiten Schritt werden für
die ermittelten Gewässer Gefahren- und Risikokarten erarbeitet. Der dritte Schritt umfasst die Aufstellung
von Hochwasserrisikomanagement-Plänen. Diese enthalten konkrete Ziele und Maßnahmen zur Verringerung des Hochwasserrisikos. Die Hochwassergefahren- und -risikokarten bilden dafür die zentrale
Informationsgrundlage.
Die drei Schritte sind an klare Fristen gebunden. Im Maingebiet ist mit der Umwandlung des „Hochwasser Aktionsplan Main“ in den „Hochwasserrisikomanagement-Plan Main“ die Umsetzung bereits abgeschlossen. Alle Karten und Planungen sind auf der Online-Plattform www.hopla-main.de dokumentiert.
Das Hochwasserrisikomanagement ist 2015 nicht abgeschlossen; sämtliche Schritte werden im
6-Jahres-Rhythmus überprüft und fortgeschrieben.
H
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Kartenmaterial für 7.600 km Gewässer in Bayern
Hochwassergefahren- und -risikokarten können nicht für alle Gewässer Bayerns zeitgleich erstellt werden. Hochwasserrisikomanagement muss dort ansetzen, wo das Risiko am höchsten ist. Daher wurden
die Gewässer anhand einer einheitlichen Methodik auf ihr Hochwasserrisiko hin untersucht.

Gewässer mit besonderem Hochwasserrisiko in Bayern (blau markiert)

Gewässerkulisse 2011
Die Gewässerkulisse 2011 ist das Ergebnis der vorläufigen Risikobewertung und umfasst ca.
7.600 km Gewässer, für die bis Ende 2013 Gefahren- und Risikokarten erstellt werden müssen. Hierzu gehören die großen und mittleren Gewässer Bayerns, einige Bäche sowie der Boden- und Tegernsee.
Besteht an einem Gewässer kein besonderes Hochwasserrisiko, bedeutet dies nicht, dass dort kein
Hochwasser auftreten kann. In diesen Fällen ist lediglich das Schadenspotenzial geringer, so dass bis
2013 keine Karten erstellt werden. Im Einzelfall kann es dennoch zu starken Betroffenheiten kommen.
Die Wasserwirtschaftsämter beraten Sie zu Möglichkeiten des Schutzes und der Vorsorge.
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014
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Inhalte und Darstellung – Was zeigen die Karten?
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Flächen von Hochwasser betroffen sein können
und wie tief das Wasser dann dort stehen würde. Hochwasserrisikokarten verdeutlichen, wie diese Flächen genutzt werden. Mit anderen Worten: Gefahrenkarten zeigen auf, wo und in welchem Ausmaß es
zu Hochwasser kommen kann und Risikokarten zeigen wer oder was davon betroffen ist. Den Hintergrund bildet eine topografische Karte. Die Karten nehmen Bezug auf drei Hochwasserszenarien.
Drei Hochwasserszenarien mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit
•

Hochwasser hoher Eintrittswahrscheinlichkeit (HQhäufig)

•

Hochwasser mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit (HQ100)

•

Hochwasser niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit (HQextrem)

Die Abkürzung HQ steht dabei für Hochwasserabfluss. Das HQ100 (100-jährliches Hochwasser) entspricht einem Abfluss, der statistisch gesehen im Mittel einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten
wird. Dies bedeutet nicht, dass dieser Wert genau alle 100 Jahre auftritt. Da es sich um einen Mittelwert
handelt, kann ein solcher Abfluss z. B. 180 Jahre lang gar nicht auftreten und anschließend zweimal
innerhalb von 20 Jahren.
Der Schutz von Siedlungen vor einem HQ100 ist im Landesentwicklungsprogramm festgeschrieben. Planungen zum technischen Hochwasserschutz und festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind in der
Regel auf das HQ100 ausgelegt. Es kann aber auch zu deutlich größeren Hochwasserereignissen kommen, wie z. B. 2013 in Passau. Um dem Rechnung zu tragen, ist in den Karten ein Extremhochwasser
abgebildet. Der für die Berechnungen verwendete Abfluss entspricht in etwa dem 1,5-fachen des HQ100.
Das HQhäufig entspricht einem Abfluss mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 5 bis 20 Jahren. Ein
solches Hochwasser tritt vergleichsweise häufig auf; die betroffenen Gebiete sind in der Regel bekannt.
Die Darstellung des HQhäufig in den Karten ist laut Wasserhaushaltsgesetz optional. Aus Zeit- und Kostengründen wird das HQhäufig in Bayern vorerst nicht an allen Gewässern dargestellt.

Gefahren- und Risikokarten zeigen nicht nur, welche Gebiete von Hochwasser betroffen sind, sondern auch, wie
diese genutzt werden. Wenn, wie hier, Wohn- und Gewerbegebiete überschwemmt werden, ist der Schaden hoch.
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Hochwassergefahrenkarten – in der Fläche und in der Tiefe

Hochwassergefahrenkarten beschreiben die möglichen Ausmaße eines Hochwassers. Es werden zwei
Kartentypen unterschieden.
Die Hochwassergefahrenkarten des Kartentyps Eintrittswahrscheinlichkeiten zeigen die betroffenen
Flächen für die drei Szenarien (HQhäufig, HQ100 und HQextrem) in einer gemeinsamen Karte. Dies ermöglicht eine Differenzierung: Welche Gebiete sind vergleichsweise häufig oder selten von Hochwasser betroffen? Je dunkler der Blauton, desto höher die Häufigkeit.
Die Hochwassergefahrenkarten des Kartentyps Wassertiefen zeigen die Überflutungstiefen in fünf Abstufungen. Für jedes Hochwasserszenario (HQhäufig, HQ100 und HQextrem) gibt es eigene Wassertiefenkarten. Je dunkler der Blauton, desto größer die Wassertiefe. Die Darstellung der Wassertiefen erlaubt
wichtige Rückschlüsse – zum Beispiel darauf, ob ein überschwemmtes Gebiet mit einem geländegängigen Fahrzeug versorgt werden kann oder nur noch per Boot zugänglich ist.

Hochwassergefahrenkarten – Typ Eintrittswahrscheinlichkeiten (links) und Typ Wassertiefen (hier HQextrem; rechts)

Darüber hinaus zeigen die Gefahrenkarten auch die so genannten geschützten Gebiete. Diese sind
durch Deiche, Mauern oder mobile Systeme vor Überflutungen beim HQ100 geschützt. Auch hier gilt: Es
gibt keine 100-prozentige Sicherheit, denn ein Restrisiko bleibt immer. Geschützte Gebiete können z. B.
bei einem Deichbruch oder durch über Gelände ansteigendes Grundwasser überflutet werden. Auch hier
erfolgt die Darstellung aus Kapazitätsgründen vorerst nicht an allen Gewässern.
Begriffsdefinition: Hochwassergefahr und Hochwasserrisiko
Der Begriff Hochwassergefahr wird definiert durch die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses. Der Begriff Hochwasserrisiko ergibt sich durch die Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit mit den nachteiligen Folgen des Hochwassers auf die vier Schutzgüter (siehe S. 6).

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014

5

Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

Hochwasserrisikokarten – Betroffenheiten aufzeigen

Hochwasserrisikokarten verdeutlichen die Betroffenheiten bei Hochwasser. Für jedes Szenario (HQhäufig,
HQ100 und HQextrem) gibt es eine Karte. Ein wichtiger Bezugspunkt sind vier Schutzgüter.
Vier Schutzgüter des Hochwasserrisikomanagements
•

Menschliche Gesundheit

•

Umwelt

•

Kulturerbe

•

Wirtschaftliche Tätigkeit und erhebliche Sachwerte

Das Hochwasserrisiko wird nicht nur durch die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses,
sondern auch durch die Nutzung des betroffenen Gebiets bestimmt. In Wohn- und Industriegebieten ist
das Schadenspotenzial bei Hochwasser größer als bei Grünflächen.
Neben den Flächennutzungsdaten enthalten Hochwasserrisikokarten auch Informationen zu Industrieanlagen, von denen bei Hochwasser eine Gefahr für die Umwelt ausgehen könnte (z. B. Chemieindustrie),
zu hochrangigen Wasser- und Naturschutzgebieten (z. B. Trinkwasserschutzgebiete, FFH-Gebiete) sowie zu Kulturgütern (z. B. historische Altstadtkerne), die durch Hochwasser geschädigt werden können.
Für alle Städte und Gemeinden werden Beiblätter zu den Risikokarten erstellt, welche statistische Größen und Hintergrundinformationen zu den Schutzgütern zusammenfassen (z. B. Anzahl der betroffenen
Einwohner). Diese Informationen sind hilfreich für die Risikoabschätzung und Maßnahmenplanung.
Die Gefahren- und Risikokarten sind im Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete
(www.iug.bayern.de) und unter www.lfu.bayern.de/hochwasserrisikomanagement zugänglich und können dort auch als PDF im Maßstab 1 : 10 000 heruntergeladen werden.

Beispiel für eine Hochwasserrisikokarte (hier HQextrem) mit Beiblatt
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Moderne Mittel der Technik – Wie werden die Karten erstellt?
Das Bayerische Landesamt für Umwelt erarbeitet die Gefahren- und Risikokarten gemeinsam mit den
Wasserwirtschaftsämtern und mit Ingenieurbüros.
Vor dem digitalen Zeitalter waren die Gewässeranlieger auf das Erinnerungsvermögen früherer Generation angewiesen. Wenn es an einem Fluss längere Zeit kein Hochwasser gab, ging das Risikobewusstsein verloren. Heute ist es möglich, die Ausmaße verschiedener Hochwasserszenarien im Voraus am
Computer zu simulieren.
Zunächst wird das Gewässerbett mit den angrenzenden Flächen vermessen und in einem digitalen Geländemodell nachgebildet. Anschließend werden verschiedene Abflusswerte in das Modell eingespeist.
In diesem Strömungsmodell können verschiedene Hochwasserszenarien berechnet werden. So werden
die betroffenen Hochwassergefahrenflächen ermittelt. Für die Darstellung in den Risikokarten werden
diese Flächen mit Informationen zu den Schutzgütern (z. B. Flächennutzung) überlagert.

Digitales Geländemodell: Das Gelände nachbilden

Um die hochwassergefährdeten Flächen zu berechnen, wird das Gelände in einem digitalen Modell
nachgebildet. Vom Flugzeug aus werden pro Sekunde tausende Signale zur Erde gesendet, reflektiert
und mit Spezialkameras wieder empfangen (Laserscanning-Verfahren). Aus der Zeitdifferenz zwischen
gesendetem und empfangenem Signal wird die Höhe der ufernahen Flächen berechnet. Das Gewässerbett und Bauwerke wie Brücken oder Deiche werden am Boden vermessen und mit den aus der Luft
gewonnen Daten zusammengefügt.
Ein weiterer Faktor ist die Beschaffenheit der Geländeoberfläche (die so genannte Geländerauheit). Hintergrund: Im Bereich von Vegetation fließt das Hochwasser langsamer ab; auf einer asphaltierten Fläche
schneller. In das Computermodell werden daher vorhandene Daten zur Bodenbedeckung eingespeist,
die mit ihrer Oberflächenrauheit in die Berechnung eingehen.

Foto und entsprechend nachgebildetes Modell eines Flusslaufs

Hydrologie: Den Hochwasserabfluss ermitteln
3

Der Abfluss (Q) wird in Kubikmeter pro Sekunde (m /s) gemessen und erhöht sich durch Zuflüsse aus
Nebengewässern, je näher das Gewässer seiner Mündung kommt. In Bayern gibt es ein Netz aus ca.
600 Pegeln, an denen Abflussdaten kontinuierlich erfasst werden. Mit deren Auswertung können statistische Aussagen über die Wahrscheinlichkeit von Hochwasserabflüssen getroffen werden.
Zur Bestimmung der betroffenen Flächen müssen die Hochwasserabflüsse festgelegt werden, die in der
Computerberechnung durch das Gelände fließen. Für die Berechnung der bei einem häufigen, 100-
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jährlichen und extremen Hochwasser betroffenen Flächen werden die entsprechenden Abflusswerte
ermittelt und in das Modell eingegeben.
Für kleinere Gewässer ohne Pegelmessung werden die Abflüsse auf der Grundlage einer regionalen
Betrachtung ermittelt. Hier werden die Abflusswerte von ähnlichen, meist benachbarten Einzugsgebieten
auf das Gebiet ohne Pegel übertragen.

Hydraulik: Den Abfluss im Gelände simulieren

Wenn das Gelände fertig modelliert ist und die Abflüsse für die verschiedenen Hochwasserszenarien
feststehen, kann mithilfe der Strömungssimulation berechnet werden, wie sich das Hochwasser beim
Durchfließen des Geländes verteilt. Auf diese Weise wird sichtbar, welche Flächen bei einem häufigen,
100-jährlichen und bei einem Extremhochwasser betroffen sind und welche Wassertiefen erreicht werden.

Risikokarten: Gefahrenflächen mit Nutzungsdaten verschneiden

Für die Erstellung der Hochwasserrisikokarten werden die Flächen der Hochwassergefahrenkarten mit
auf Landesebene verfügbaren amtlichen Daten zur Flächennutzung am Computer überlagert. Hinzu
kommen digitale Daten zu hochrangigen Natur- und Wasserschutzgebieten, zu Kulturgütern sowie zu
Industrieanlagen, von denen bei Hochwasser eine Gefahr für die Umwelt ausgehen könnte.
Die in den Beiblättern angegebene Anzahl der betroffenen Einwohner wird anhand der Einwohnerdichte
ermittelt. Dabei wird angenommen, dass die Bevölkerung gleichmäßig auf die Wohnbauflächen und Flächen gemischter Nutzung im Gemeindegebiet verteilt ist. Auch wenn es sich nicht um einen exakten
Wert handelt, bildet diese Zahl eine gute Grundlage für die Abschätzung des Risikos.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Datenverfügbarkeit beschränken sich die Risikokarten auf diese
Informationen. Für die Kommunen kann es jedoch sinnvoll sein, zusätzlich eigene Daten zu ergänzen
(z. B. Lage von Krankenhäusern, Seniorenheimen und Schulen). Auch treffen die Karten keine Pauschalaussage darüber, in welchen Gebieten das Risiko hoch, mittel oder gering ist. Die Nutzer sollen
anhand der Karten und Beiblätter sowie vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen selbst in die
Lage versetzt werden, einzuschätzen, wie hoch ihr Risiko ist und ob ein Handlungsbedarf besteht.

Wo stößt die Aussagekraft der Karten an ihre Grenzen?

Die Gefahren- und Risikokarten werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erstellt.
Sie bilden ab, wie ein Hochwasser unter bestimmten Bedingungen (z. B. Größe des Abflusses) in der
Realität aussehen würde. Wenn sich Natur und Modell stark unterscheiden, können auch andere Flächen betroffen sein. Je nachdem, wo etwa ein Deich bei einem Extremhochwasser zuerst überspült wird
und ob er dabei bricht, verteilt sich das Wasser unterschiedlich. Wenn sich mitgeführtes Material an einer
Brücke staut, kann das Ausmaß eines Hochwasserereignisses lokal noch deutlich größer sein. Vergleiche zwischen den Modellergebnissen und tatsächlich abgelaufenen Hochwasserereignissen zeigen jedoch, dass die Strömungssimulationen ein hervorragendes Mittel sind, um die mögliche Ausbreitung von
Überschwemmungen einzuschätzen (siehe Bild und Karte auf S. 1). Die Karten im Maßstab 1 : 10 000
sind sehr gut geeignet, um das Risiko zu visualisieren, so dass Maßnahmen ergriffen werden können.
Die Karten stellen nur das Hochwasserrisiko an Gewässern dar. Durch Starkregen oder das Kanalnetz
verursachte Überschwemmungen sind dort nicht abgebildet.
An vielen Gewässern liegen bereits Modelle und Berechnungen aus den letzten Jahren vor. Diese Bestandsdaten werden für die Kartenvorstellung weiter verwendet. Bei erheblichen Veränderungen (z. B.
Bau einer Hochwasserschutzanlage) werden die Karten im nächsten Bearbeitungszyklus neu erstellt.

8

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014

Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

Viele Nutzer, zahlreiche Anwendungen – Wozu dienen die Karten?
Hochwassergefahren- und -risikokarten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die verschiedenen Nutzergruppen. Gemeinden helfen sie bei städtebaulichen Planungen und bei der Beratung Bauwilliger. Sie erhöhen so die Planungssicherheit. Gleichzeitig ermöglichen sie, geeignete Maßnahmen der
Hochwasservorsorge zu entwickeln. Für Einzelpersonen dienen die Karten als Informationsgrundlage,
um das persönliche Hochwasserrisiko einzuschätzen und Maßnahmen der Eigenvorsorge zu ergreifen.
Neben den Hochwassergefahrenkarten gibt es weiterhin das wasserrechtliche Instrument der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. Bezugspunkt ist hier das HQ100. Überschwemmungsgebiete
werden von der Wasserwirtschaftsverwaltung ermittelt und von der Kreisverwaltungsbehörde als
Rechtsverordnung festgesetzt. Dies ist gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit besonderen
Schutzvorschriften verbunden (z. B. Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete).
Für die bei Extremhochwasser betroffenen Flächen gelten keine rechtlichen Ver- und Gebote. Die Darstellung ermöglicht es Betroffenen und Einsatzkräften jedoch, Vorkehrungen zu treffen, um im Ernstfall
handlungsfähig zu sein. So können Sachschäden verringert und Menschenleben gerettet werden.
Die Gefahren- und Risikokarten sowie die Überschwemmungsgebiete werden auf www.iug.bayern.de
gemeinsam dargestellt. Beim HQ100 kann man bis zu einem Maßstab von etwa 1 : 1 000 heranzoomen.
Den Hintergrund bildet eine Flurkarte, auf der Grundstücksgrenzen zu erkennen sind. Das HQextrem ist in
dieser Zoomstufe nicht sichtbar. In den PDF-Karten sind Überschwemmungsgebiete nicht dargestellt, da
die Wasserwirtschaftsverwaltung separate Detailkarten für Überschwemmungsgebiete herausgibt.

Ausschnitt aus dem Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete mit amtlich festgesetztem Überschwemmungsgebiet (schraffiert) und Flächen, die bei einem Extremhochwasser betroffenen sind (hellblau)

Hochwassergefahren- und -risikokarten sind ein Informationsangebot, damit sich verschiedene Nutzergruppen für ein Hochwasser rüsten können. Ähnlich wie ein Fieberthermometer zeigen sie die Symptome auf (betroffene Flächen, Schadenspotenziale) und erlauben Rückschlüsse auf das Risiko. Nur wer
sein Risiko kennt, ist in der Lage, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014
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Von den Karten zum Managementplan – Wie geht es weiter?
Auf Grundlage der Gefahren- und Risikokarten koordiniert die Wasserwirtschaftsverwaltung in einem
einheitlichen Verfahren bis Ende 2015 gemeinsam mit den Kommunen und anderen Akteuren die Erarbeitung konkreter Ziele und Maßnahmen zur Verringerung des Hochwasserrisikos. Diese werden in
Hochwasserrisikomanagement-Plänen dokumentiert. Das Spektrum reicht von Informations- und Verhaltensvorsorge über hochwasserangepasstes Bauen bis zur Vorbereitung des Katastrophenschutzes –
und dies stets interdisziplinär und Verwaltungsgrenzen überschreitend. Die Pläne bieten die Chance,
fundierte und koordinierte Entscheidungen im Umgang mit dem Hochwasserrisiko zu treffen.
Hochwasserrisikomanagement ist ein kontinuierlicher Prozess, der 2015 nicht abgeschlossen ist. Für die
Gefahren- und Risikokarten bedeutet das: Bis 2019 können Karten für weitere Gewässer erstellt und
bestehende Karten nach und nach an neue Erkenntnisse angepasst werden.

Der Kreislauf des Hochwasserrisikomanagements – mit beteiligten Gruppen (außen) und Handlungsfeldern (innen)
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Weitere Informationen
Wenn Sie sich zum Thema Hochwasserrisikomanagement in Bayern informieren möchten, steht Ihnen
unser umfassendes Internetangebot unter ► www.lfu.bayern.de/hochwasserrisikomanagement zur Verfügung.
Folgende Publikationen sind zum Thema Hochwasserrisikomanagement erschienen:
•

Broschüre Hochwasserrisikomanagement – Vorläufige Risikobewertung
► www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_was_00078.htm

•

Faltblatt Lesehilfe Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Einzugsgebiete von
Saale und Eger ► www.lfu.bayern.de > Wasser > Umsetzung des Hochwasserrisikomanagements in
Bayern > Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

UmweltWissen-Publikationen:
Hochwasserschutz – Eigenvorsorge
► Sichere Heizöllagerung im Überschwemmungsgebiet
► Naturnaher Umgang mit Regenwasser – Verdunstung und Versickerung statt Ableitung
►

Ansprechpartner: ► www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/0_ansprechpartner.pdf
Weitere Publikationen zum Umweltschutz im Alltag: ► www.lfu.bayern.de/umweltwissen
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