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Einleitung 
 
Die aktuelle Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat auch Fragen aufge-
worfen, wie sich in Hofheim der Stand zum Hochwasserschutz und zur Vorbeugung vor den Folgen 
von Starkregenereignissen darstellt. 
 
Diese Mitteilung versucht, die vorliegenden Informationen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu-
sammenzufassen und die aktuelle Situation in den unterschiedlichen Themenfeldern differenziert zu 
beschreiben. 
 
Neben den Maßnahmen, die die Kommunen ergreifen können, bleibt immer auch die Verpflichtung 
der Bürgerinnen und Bürger zum Schutz ihres Eigentums. Nicht alles kann eine Kommune regeln. 
 
Daneben ist ein absoluter Schutz gegen alle möglichen Szenarien nicht möglich, wenn das Regen-
ereignis eine Dimension wie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erreicht.  

 

 

Überblick über die vorhandene Datenlage 
 
In dem Hochwasserportal Hessen stellt das Land umfangreiches Informationsmaterial zum Thema 
Hochwasser zur Verfügung. Hier finden sich aktuelle Informationen der Regierungspräsidien Darm-
stadt, Gießen und Kassel sowie des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geolo-
gie zu Hochwasserereignissen sowie Hintergründe zu technischem Hochwasserschutz, Hochwas-
servorsorge und Hochwasserflächenmanagement. 
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Alles Wissenswerte zum Schwarzbach und seinem Einzugsgebiet findet sich unter dem Menüpunkt 
Risikomanagement/Schwarzbach, der direkt zum Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie (HLNUG) verlinkt ist. Hydrologische Daten, Hochwasser-Gefahrenkarten, Hochwas-
ser-Risikokarten und eine Maßnahmenplanung werden bereitgestellt. 
 
Wichtig sind auch die Inhalte des Menüpunktes Hochwasservorsorge, unter dem sich unter ande-
rem die Reiter „Warn- und Meldedienst“, „Hochwasserfrühwarnung“ und „Katastrophenschutz“ ver-
bergen. 
 
Dort heißt es: Unter www.hlnug.de/static/pegel/wiskiweb2/ werden vom HLNUG für die hessischen 
Hochwasserpegel mindestens stündlich aktualisierte Werte bereitgestellt, um über diesen Weg die 
Öffentlichkeit zu warnen und zu informieren. Für den Schwarzbach kann der Pegel Eppstein aufge-
rufen werden. Für anderen Bäche im Stadtgebiet wie den Wickerbach, Weilbach oder Seyenbach 
gibt es keine Pegel. 
 
Pegelstände sind allgemein auch über die App „Meine Pegel“ unmittelbar auf Smartphones zugäng-
lich. Die amtliche App benachrichtigt kostenfrei bei Über- und Unterschreitung von individuell konfi-
gurierbaren Pegelständen. 
 
Die notwendigen Informationen zur ständigen Lagebeurteilung liegen vor und können Interessier-
ten/Betroffenen ständig unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Auswirkungen häufiger Hochwasserereignisse sind den HW-Risikokarten oder den HW-Gefah-
renkarte zu entnehmen. 
 
Beispiel 1: 
 

 
 
In Abhängigkeit zu der zu erwartenden Fluthöhe werden Überschwemmungsregionen ausgewiesen. 
 

 
 
 
 
 

http://www.hlnug.de/static/pegel/wiskiweb2/
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Beispiel 2: 
 

 
 
Im Stadtteil Wallau etwa wäre durch ein extremes Hochwasser des Wickerbaches nach einer lang anhal-
tenden, niederschlagsreichen Tiefdruckwetterlage fast der gesamte tiefliegende alte Ortskern betroffen 
und stünde unter Wasser. Das Gelände des IKEA Möbelmarktes wäre betroffen und auch eine Überflu-
tung des Wandersmanntunnels der ICE Strecke könnte nicht ausgeschlossen werden. 
 

Die HQ100-Karten für die Stadtteile Diedenbergen, Langenhain, Wallau und Wildsachsen sowie die 
Blätter der Hochwassergefahrenkarten Schwarzbach liegen der Mitteilung bei.  
 
 

Links zur eigenen Recherche 
 

 Hochwasserportal des Landes Hessen: www.hochwasser-hessen.de 
 

 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie .www.hlnug.de/    bzw. 
 

 www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementpla-
ene/main/hw-gefahrenkarten 

 

 Pegel des HLNUG: www.hlnug.de/static/pegel/wiskiweb2/ 
 

 Bundesamt für Bevölkerungsschutz: www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
 

 App „Meine Pegel“ über die jeweiligen Appstores oder www.hochwasserzentra-
len.info/meinepegel/ 

 

 App „NINA“ über die jeweiligen Appstores oder  
 www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html 

 

 App „KATWARN“ über die jeweiligen Appstores oder www.katwarn.de/anmeldung-
app.php 

 

http://www.hochwasser-hessen.de/
http://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/main/hw-gefahrenkarten
http://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanagementplaene/main/hw-gefahrenkarten
http://www.hlnug.de/static/pegel/wiskiweb2/
http://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/
http://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/
http://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html
http://www.katwarn.de/anmeldung-app.php
http://www.katwarn.de/anmeldung-app.php
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 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: 
www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html 

 
 

Gefahrenkarten für Starkregen 
 
Wie einzelne Ereignisse gezeigt haben, besteht nicht nur eine Gefahr durch ansteigende Pegel von 
Gewässern. Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben Starkregenereignisse zu Überflutungen 
weitab von Gewässern geführt. 
 
Einen ersten Hinweis über die Gefährdungslage bei Starkregen liefert die hessenweite Starkre-
gen-Hinweiskarte. Die Hinweiskarte kann auf der Homepage des Hessischen Landesamt für Na-
turschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) abgerufen werden (https://www.hlnug.de/themen/kli-
mawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/starkregen-hinweiskarte). 
 
Die Starkregenhinweiskarten liegen der Mitteilung bei. Diese Karten geben einen ersten Über-
blick, wo detailliertere Hochwasseruntersuchungen, die jedoch mit hohen Kosten verbunden 
sind, sinnvoll sind. Hierzu trägt auch die beiliegende Karte „StarkregenhinweiskarteHof-
heimUndNachbarn.pdf“ bei.  
 
Darüber hinaus können kommunale Fließpfadkarten, die über eine höhere Auflösung als die 
Hinweiskarte verfügen, beim Fachzentrum Klimawandel und Anpassung beim HLNUG gegen 
eine Aufwandsgebühr beantragt werden. Solche Karten zeigen eine erste Übersicht der potenzi-
ellen Fließpfade, die das Regenwasser bei einem Starkregenereignis nehmen würde. Damit 
können Kommunen selbst gefährdete Gebiete in kleineren Ortschaften oder Ortsteilen ermitteln. 
 
Reicht die Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung nicht aus, kann eine Starkregen-
Gefahrenkarte bei Ingenieurbüros in Auftrag gegeben werden. Diese enthält eine komplexe Mo-
dellierung des Abflussverhaltens bei Starkregen mithilfe Radarniederschlagsdaten, die durch 
KLIMPRAX-Projektpartner bereitgestellt werden. Die Erstellung von Starkregen-Gefahrenkarten 
und die Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Starkregenschäden werden durch das Land 
Hessen finanziell unterstützt. Der Fördersatz kann hierbei bis zu 90 Prozent betragen. Der 
Main-Taunus-Kreis prüft, ob er für alle Kommunen des Kreises diese Gefahrenkarten erstellen 
lässt. Sollte das nicht erfolgen, wird für die Gemarkung der Stadt Hofheim eine solche Gefah-
renkarte in Auftrag gegeben mit einem entsprechenden Förderantrag. 
 
 

Bezug zur Stadtplanung 
 
Gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Überschwemmungsgebiete Ge-
biete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, 
die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers überschwemmt, durchflossen oder für 
Hochwasserentlastung und Rückhaltung beansprucht werden. Für verschiedene Hochwasserer-
eignisse gibt es unterschiedliche Linien, die festgelegt werden. Der sog. HQ-100-Linie (sog. Be-
messungs-Hochwasser) wird ein Ereignis zugrunde gelegt, mit dem statistisch gesehen 1 mal in 
100 Jahren zu rechnen ist.  

Durch die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten sollen bauliche Entwicklungen aus den 
Überschwemmungsgebieten herausgehalten werden. Dadurch soll eine Erhöhung des Scha-
denspotentials sowie ein Verbrauch von Retentionsraum in den natürlichen Überschwemmungs-
gebieten verhindert werden.  

Die räumliche Lage der hessischen Überschwemmungsgebiete kann im Geoportal Hessen, wel-
ches eine Internetanwendung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation (HVBG) ist, betrachtet werden. Dabei können in einer interaktiven Karte Ausschnitte ver-
größert und Informationen zugeschaltet werden. 

https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/starkregen-hinweiskarte
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/starkregen-hinweiskarte
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/starkregen-hinweiskarte
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen/starkregen-gefahrenkarten
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen/starkregen-gefahrenkarten
https://www.hlnug.de/themen/wasser/hochwasser/retentionskataster-hessen
http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html?WMC=160
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Auch im Hochwasserrisikomanagement-Viewer (HWRM-Viewer, in der aktuellen Version seit 
Mai 2021) können die Überschwemmungsgebiete zugeschaltet werden. Der HWRM-Viewer ist 
vorwiegend eine interaktive Anwendung zu den Ergebnissen der Hochwasserrisikomanage-
ment-Bearbeitung in Hessen. 

Bei Bauvorhaben in Bereichen der HQ10 Überschwemmungsgebiete werden im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens in der Regel Objektschutzmaßnahmen auf Basis von Einzelgut-
achten gefordert. Hier sind Schutzmaßnahmen aufzuzeigen, die das Eindringen von Wasser in 
das Gebäude verhindern und somit die Schäden durch Hochwasser im Gebäude minimieren 
sollen. Die Genehmigung obliegt der Unteren Wasserschutzbehörde 
 

Historische Ereignisse 

Im Jahr 1961 kam es zu einem starken Hochwasser in Hofheim. Das Bild zeigt den Heckweiden-
Steg über den Schwarzbach. Näheres dazu ist nicht bekannt, doch kann man erkennen, was aus 
dem Schwarzbach werden kann, wenn die Niederschlagsmengen die Abflussraten deutlich über-
steigen. 
 

 
 
Im August 1981 ließen extrem starke Regenfälle den Schwarzbach derart anschwellen, dass die 
Brücken am Reitplatz und am Schwarzbachweg zerstört wurden. In Alt-Lorsbach war Land unter, in 
Wallau wurden Teile des tiefliegenden alten Ortskerns durch den über die Ufer tretenden Wicker-
bach überflutet. 
 

http://hwrm.hessen.de/
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Neben diesen Vorkommnissen gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Wetterereig-
nisse im Taunus oder im Stadtgebiet selbst, die den Pegel des Schwarzbaches innerhalb kürzester 
Zeit von normal 0,4 m auf über 1,60 m anschwellen ließen.  
 
Am 02./03.01.2003 zeigte der Pegel in Eppstein eine Wasserhöhe von 2,02 m. Am 19.08.2019 
wurde nach einem Gewitter über dem Vordertaunus ein Anstieg des Schwarbachpegels innerhalb 
von 30 min auf über 1,40 m registriert.  
 
Am 14.08.2020 erreichte der Pegel nach einem Starkregen im Taunus einen Wert von 1,60 m. 
 
Am 27.05.2016 war die Kernstadt Hofheim und der Stadtteil Marxheim von einem heftigen Starkre-
gen- und Hagelereignis betroffen. Hühnereigroße Hagelkörner gingen nieder, schwommen auf dem 
abfließenden Regenwasser mit und setzten innerhalb weniger Minuten die Straßenabläufe zu. Kel-
ler und Tiefgaragen liefen voll, Dächer wurden stark beschädigt, Bäume stürzten um. Die Feuer-
wehr Hofheim verzeichnete über 200 Notrufe, die in teils langwierigen Einsätzen über zwei Tage ab-
gearbeitet werden mussten. 
 
Flutkatastrophe im Juli 2021 
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Am 14. und 15. Juli 2021 hat das fast ortsfeste Tiefdruckgebiet „Bernd“ für extremen Starkregen im 
Westen Deutschlands gesorgt. Regenmengen bis zu 170 l/m² in 24 Stunden führten vor allem in der 
Eifel zu erheblichen Zerstörungen und dem Ausfall der Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung. 
 
Der starke Niederschlag führte in der Region, vor allem zwischen Köln und der Eifel, zu massiven 
Hochwassersituationen infolge stark steigender Pegel kleiner Flüsse und Bäche, die infolge der To-
pografie in Verbindung mit den erheblichen Wassermassen eine hohe Fließgeschwindigkeit erreich-
ten. Dabei wurden nicht nur Keller, Tiefgaragen und Verkehrswege überflutet, sondern es rutschten 
auch Hänge und Dämme ab, Häuser wurden zerstört, unterspült oder rutschten ab. In den beson-
ders schwer betroffenen Landkreisen und Städten gab es durch die Wassermassen vielfach kom-
plett zerstörte Straßen sowie freigelegte und zerstörte Infrastruktur. 
 
Am schlimmsten getroffen wurde der Landkreis Ahrweiler. Der Pegel der Ahr in Altenahr hat dabei 
mit 5,75 m die bisherige Rekordmarke von 3,71 m (Juni 2016) um mehr als 2 m übertroffen. Die 
Messstelle wurde bei 5,75 m weggerissen. 
 
Dieses Ereignis liegt für viele Kenngrößen außerhalb jeglicher bisheriger Beobachtungen. Die sehr 
hohen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit, das relative große betroffene Gebiet und die hohen Ab-
flussmengen kleiner und mittlerer Bäche sowie Flüsse waren extrem. 
 

 
 
Abb. Niederschlagskarte, Rheinland-Pfalz, 13.07.21, 06:00 
 
 

Straßenentwässerung 
 
Zur Aufnahme des auf den befestigten Straßen anfallenden Oberflächenwassers verfügen die 
städtischen Verkehrsanlagen über ein Straßenentwässerungssystem, das aus Straßeneinläufen 
und einem Rohrleitungssystem besteht. Das anfallende Oberflächenwasser wird in die Kanalisa-
tion abgeleitet. Um das System dauerhaft funktionsfähig zu halten, ist es notwendig, die Stra-
ßeneinläufe regelmäßig zu reinigen. Bei einem starken Unwetter mit Hagelschauern im Mai 
2016 waren die Straßeneinläufe durch die Hagelkörner so stark verstopft und vereist, dass das 
anfallende Oberflächen nicht in die Kanalisation abgeleitet werden konnte. Auch ange-
schwemmtes Laub, das bei einem Unwetter kurzfristig von den Bäumen geweht wird, kann die 
Straßeneinläufe so verstopfen, dass ein Abfluss kurzfristig nicht möglich ist. 
 
Im Übergangsbereich vom Außenbereich zum Innenbereich (überwiegend im Stadtteil Lors-
bach) befinden sich stellenweise sogenannte Sandfänge, mit denen anfallendes Schwemmgut 
aus dem Außenbereich aufgefangen wird. Hierdurch soll eine Verunreinigung der nachfolgen-
den Kanalisation verhindert werden. Diese Sandfänge werden regelmäßig kontrolliert, vor allem 
nach starken Regenereignissen. 
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Stadtwerke/Stadtentwässerung 
 
In dem insgesamt 189 km langen Leitungsnetz gibt es 17 Sonderbauwerke, die bei starken Regene-
reignissen das Regenwasser gedrosselt an die Kläranlage weiterleiten und die darüber gehenden 
Mengen kurzzeitig zwischenpuffern. Wenn die Speicherkapazitäten überschritten werden, wird das 
zu diesem Zeitpunkt zu ca. 95 % aus Niederschlagswasser bestehende Schmutzwasser in den Vor-
fluter abgeleitet. Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten, werden die Anlagen monatlich sowie nach 
Regenereignissen geprüft. 
 
Die Anlagen der Stadtentwässerung werden auf der Grundlage einer Gesamtplanung erneuert und 
gegebenenfalls vergrößert. Da die Nutzungsdauer von Entwässerungsanlagen über 80 Jahre liegt, 
werden entsprechende Reserven und Erweiterungen mit eingeplant. Eine Dimensionierung, die alle 
Regenergebnisse ableiten kann, ist nicht möglich, auch nicht sinnvoll. 
 
Ohne Regen beträgt die Auslastung von Mischwasserkanälen nur zwischen 1 % und 5 %. Größere 
Rohrleitungen führen ohne Niederschläge zu Problemen bei der Ableitung des Schmutzwassers, so 
dass es zu Ablagerungen und Geruchsbelästigungen kommt, die unter Umständen die Kanäle be-
schädigen und einen erhöhter Unterhaltungsaufwand durch zusätzliche Kanalspülungen zur Folge 
hätten. 
 
Zur Vermeidung von Überlastungen der Kanäle wird schon bei der Planung von neuen Gebäuden 
und Baugebieten auf die Verwendung, die Rückhaltung sowie die gedrosselte Einleitung von Nie-
derschlagswasser in den Genehmigungsverfahren hingewirkt. Vorgabe für alle neuen Bebauungen 
ist es, keine Einleitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation zu genehmigen, die über dem 
natürlichen Ablauf einer unbebauten Fläche liegt. 
 
In vielen Stadtteilen wurden in den vergangenen Jahren bereits Kanäle und Sonderbauwerke er-
neuert. Zur Entlastung der Kanalisation der Hofheimer Kernstadt wurde ein Regenwasserkanal ge-
baut, der das Niederschlagswasser aus dem Bereich des Waldgebietes oberhalb des Professor-
Friedrich-Weges direkt in den Schwarzbach leitet. Im Bereich des Schmelzweges wurde das Re-
genrückhaltbecken und die gesamte Kanalisation erneuert. Das Rückhaltevolumen des unter dem 
Schmelzweg befindlichen Rohrsystem beträgt rund 620 m³. 
 
Im Marxheim wurden unter anderem die Regen- und Schmutzwasserkanäle in der Königsteiner 
Straße, der Berliner Straße, der Mainzer Straße, der Klarastraße und des Nachtigallenweges erneu-
ert. 
 
Im Norden von Lorsbach wurde der komplette Bereich Hainerweg, Goethestraße, Am Röckerkopf 
und Alteburgweg erneuert. In Langenhain wurde ein neues Regenrückhaltebecken im Bereich der 
Kohlgrubenstraße gebaut  
 
Viele Projekte, z.B. die Erneuerung in der Münsterer Straße oder die Erschließung des Gebietes An 
der Hobelheck laufen derzeit oder befinden sich in der Planung. Bei der derzeitigen Erschließung in 
Wallau wurde ein Regenwasserkanal mit 215 m³ Stauvolumen neu hergestellt. Ziel ist es, dieses 
Niederschlagswasser dem Wickerbach gedrosselt zuzuleiten. 
 
Aktuell befinden sich die Sanierung bzw. die Erneuerung der beiden Sonderbauwerke im Gewerbe-
gebiet Wallau und die Erneuerung der Kanalisation in der Friedenstraße im Planungsprozess. 
Einleitungen aus Anlagen der Stadtentwässerung in Gewässer bedürfen der Genehmigung der Un-
teren oder der Oberen Wasserbehörde und werden mit anderen Institutionen, z.B. dem Abwasser-
verband Main-Taunus, abgestimmt, um die jeweiligen Vorflutsysteme nicht zu überlasten.  
 
Folgende Sonderbauwerke gibt es im Stadtgebiet: 
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Gemarkung Bezeichnung Volumen 

Diedenbergen Weilbacher Straße, AV Flörsheim 800 m³ 

Hofheim Am Alten Bach, AV MT 140 m³ 

Hofheim Brühlwiesen, AV MT 140 m³ 

Hofheim Schmelzweg Nord 620 m³ 

Hofheim Schmelzweg Süd 46 m³ 

Hofheim Lorsbachstr. 250 m³ 

Langenhain Kohlgrubenstraße alt  160 m³ 

Langenhain Rheinblick/Kasernbach 149m³ 

Langenhain Birkenfeld 293 m³ 

Langenhain Alt Langenhain/Kasernbach 1 m³ 

Langenhain Kohlgrubenstraße neu 307 m³ 

Langenhain Weilbächer Wälder 24 m³ 

Lorsbach Im Lorsbachtal 142 m³ 

Lorsbach Alt Lorsbach 93 m³ 

Lorsbach L 3368, Stadt Hofheim 100 m³ 

Lorsbach Talstraße 16 m³ 

Marxheim Edersheimer Straße 218 m³ 

Marxheim Regenrückhaltebecken Kastengrund 10.000 m³ 

Marxheim Regenrückhaltebecken Seegraben, AV MT  

Wallau An der Hobelheck 215 m³ 

Wallau Hessenstraße 8 m³ 

Wallau Robert-Bosch-Straße 5 m³ 

Wallau Johann-Phillip-Schleicher-Straße 28 m³ 

Wallau Wallau Ost, AV Flörsheim 600 m³ 

Wallau Wallau Süd, AV Flörsheim 380 m³ 

Wallau Wallau West, AV Flörsheim 105 m³ 

Wildsachsen Grabenstraße 42 m³ 
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Wildsachsen Friedhof 33 m³ 

 
 

Überblick über Gewässersysteme 
 
In der Hofheimer Gemarkung gibt es drei Gewässersysteme, den Schwarzbach und die Bereiche 
Wickerbach/Seyenbach und Kasernbach/Weilbach. 
 
Gewässerunterhaltung 
 
Für die Gewässerunterhaltung des Schwarzbaches ist der Abwasserverband Main-Taunus ver-
antwortlich, im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hofheim liegen die Gewässersysteme Wicker-
bach/Seyenbach und Kasernbach/Weilbach. In den Gremien des Abwasserverbandes Flörsheim 
ist die Diskussion darüber begonnen worden, zumindest für das Wickerbachsystem dem Bei-
spiel des Abwasserverbandes Main-Taunus für den Schwarzbach zu folgen. 
 
Die Gewässer werden regelmäßig auf Anlandungen und mögliche Abflusshindernisse kontrol-
liert und entsprechende Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung durchgeführt. Auch die Pflege 
der Ufervegetation ist eine wichtige Maßnahme zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gewäs-
ser. Hierbei spielen auch die Gewässeranlieger eine wichtige Rolle. Gemäß Hessisches Was-
sergesetz beträgt der Gewässerrandstreifen im Außenbereich eine Breite von 10 Meter, im In-
nenbereich ist er 5 Meter breit. Um zu verhindern, dass Ablagerungen, die zu nah am Gewässer 
abgelagert wurden, bei Hochwasser abgeschwemmt werden und sich an Engstellen verkeilen, 
darf im Gewässerrandstreifen kein Kompost, Holz oder Strohballen gelagert werden. Auch bauli-
che Anlagen, wie z.B. Hütten, dürfen innerhalb dieses Streifens nicht errichtet werden. 
 
Im Rahmen Gewässerschauen werden die Gewässer zudem von den zuständigen Fachbehör-
den regelmäßig (in der Regel alle zwei Jahre) begutachtet.  
 
Ein wichtiger Bestandteil des Gewässersystems sind die Wegeseitengräben im Außenbereich 
der Gemarkung. Neben der Entwässerung der angrenzenden Flächen können sie auch der Be-
wässerung dienen. Gräben können ihre Funktion nur dann wahrnehmen, wenn das erforderliche 
Abflussprofil freigehalten wird. Daher werden Gräben regelmäßig gemäht bzw. gemulcht und bei 
Bedarf nachprofiliert. Die Gräben im Außenbereich werden regelmäßig kontrolliert.  
 
 
Abwasserverband Main-Taunus zum vorbeugenden Hochwasserschutz 
 
Der Abwasserverband Main-Taunus hat in den Jahren 2005-2007 umfassende Hochwasserschutz-
konzepte (HWSK) für die drei Gewässereinzugsgebiete des Schwarzbaches, Liederbaches und 
Sulzbaches gegen ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ100) erstellen lassen. In den Hoch-
wasserschutzkonzepten wurden verschiedene zentrale und dezentrale (lokale) Maßnahmen an den 
Gewässern für die einzelnen Mitgliedskommunen vorgeschlagen, die sowohl dem natürlichen Was-
serrückhalt als auch dem technischen Hochwasserschutz dienen. 
 
Die Aufgabenverteilung bei der Umsetzung des HWSK zwischen dem Abwasserverband Main-
Taunus und den Mitgliedskommunen ergibt sich aus der Verbandssatzung. Demnach ist der Ab-
wasserverband Main-Taunus im Wesentlichen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der 
großen zentralen Hochwasserschutzmaßnahmen, wie z. B. Hochwasserrückhaltebecken oder -pol-
der zuständig, deren Vorhandensein und ordnungsgemäßer Betrieb über die jeweiligen Gemeinde-
grenzen hinaus für eine signifikante Hochwasserminderung von Bedeutung sind. 
 
Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen, wie z. B. Hochwasserschutzmauern, Verwallungen (kleine 
Deiche), Durchlassaufweitungen etc. verbleiben dagegen in der Zuständigkeit der jeweiligen Kom-
mune bzw. Dritter. 
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Ziel des Verbandes und der Städte und Gemeinden war und ist es, Hochwasserereignisse und 
Schäden deutlich zu reduzieren. Es war aber auch klar, dass die zentralen Maßnahmen vor den lo-
kalen umgesetzt werden müssen, weil letztere z. B. durch einen daraus resultierenden Retentions-
raumverlust dazu führen können, dass lokale Schutzmaßnahmen in einer Kommune die Hochwas-
sersituation bei den anderen Kommunen, die weiter unten im Gewässerverlauf liegen, verschärfen. 
Da das Land Hessen solche Maßnahmen zum Hochwasserschutz grundsätzlich fördert, war von 
Anfang an angestrebt, auch entsprechende Förderungen zu erhalten. 
 
In den Hochwasserschutzkonzepten wurden für die jeweiligen Gewässereinzugsgebiete die Über-
schwemmungsgebiete und Hochwassergefahren ausschließlich durch Überflutungen entlang der 
Gewässer, d. h. durch Ausufern der jeweiligen Hochwasserabflüsse aus dem Gewässerbett ermit-
telt. Überflutungen durch lokale, örtlich sehr begrenzte, aber in der Vergangenheit immer häufiger 
auftretender Starkregenereignisse und dadurch oberflächig, z.B. hangseitig, wild abfließendes Was-
ser, wurden in den Hochwasserschutzkonzepten dagegen nicht untersucht. Dies ist auch nahezu 
unmöglich, weil solche Ereignisse häufig sehr lokal auftreten und nicht vorhergesagt werden kann, 
welcher Bereich betroffen sein kann. Die größeren Schäden allerdings sind in den letzten Jahren 
durch solche lokalen Wetterereignisse entstanden. 
 
Das Land Hessen hat daraufhin in 2013 den Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) 
Schwarzbach und in 2015 den Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) Sulzbach/Liederbach 
erstellen lassen und diese auch veröffentlicht. Der HWRMP Sulzbach/Liederbach wird derzeit im 
Auftrag des Landes aktualisiert. Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet des Liederbaches und 
des Sulzbaches soll ebenfalls neu festgesetzt werden. 
 
Im Zuge der weitergehenden Untersuchungen und Planungen des Abwasserverbandes Main-
Taunus hat sich leider herausgestellt, dass gerade die großen zentralen Maßnahmen in der Ver-
bandszuständigkeit wie Hochwasserrückhaltebecken (HRB) vor allem aus wirtschaftlichen und na-
turschutzrechtlichen Gründen entweder überhaupt nicht oder nur sehr schwer umsetzbar sind. Die 
Kosten/Nutzenbetrachtung kam zu einem negativen Ergebnis, so dass auch die Landesförderung 
nicht in Anspruch genommen werden konnte. Der Vorstand des Abwasserverbandes Main-Taunus 
hat sich daher damit befasst, wie es grundsätzlich mit dem Thema Hochwasserschutz im Zuständig-
keitsbereich des Abwasserverbandes Main-Taunus weitergehen soll. Weiterhin besteht das Ziel, 
Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen können, Schäden bei besonderen Regenereignissen und 
Hochwasser zu vermeiden bzw. zu minimieren. 
 
Der Vorstand hat daraufhin beschlossen, dass der Abwasserverband Main-Taunus das Ingenieur-
büro Fugro Germany Land GmbH mit einer „Studie zur Identifikation, Wirksamkeitsabschätzung und 
Effektivität potentieller zentraler Rückhaltungen im Verbandsgebiet (Schwarzbach, Liederbach und 
Sulzbach) auf Basis bisheriger Untersuchungen zur Verringerung der Hochwassergefahr“ beauf-
tragt. 
 
Auf Grundlage der bisherigen Untersuchungen des Abwasserverbandes Main-Taunus (u.a. Hoch-
wasserschutzkonzepte für die drei Einzugsgebiete und Vorplanungen von Hochwasserrückhaltebe-
cken) sowie des Landes Hessen (Hochwasserrisikomanagementpläne Schwarzbach und Lieder-
bach/Sulzbach) sollen die bisher geplanten (zentralen) Maßnahmen vor allem hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit nochmals genauer untersucht werden. Gegebenenfalls ergeben 
sich aus der Studie aber auch neue realisierbare (zentrale) Maßnahmen zur Verringerung der Hoch-
wassergefahr. 
 
Die Untersuchungen gliedern sich für die drei Gewässereinzugsgebiete jeweils in drei Bearbeitungs-
stufen: 
 
Die 1. Bearbeitungsstufe umfasste die folgenden Arbeitsschritte: 
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 Zusammenfassung der unterschiedlichen Untersuchungen seit 2005 in den drei Einzugsgebie-
ten im Hinblick auf den Hochwasserschutz durch zentrale Maßnahmen (Rückhaltestandorte) 

 Ableitung eines Pools potentieller Standorte nach Auswertung aller Altunterlagen unter Berück-
sichtigung aktuellster Informationen, u.a. DGM (Digitales Gelände Modell) 
 

 Ableitung und Aktualisierung der Randbedingungen für eine realistische Umsetzung für die ein-
zelnen Standorte, hier besonders: maximal erschließbare Volumina, ohne zwingende Anforde-
rung an einen 100-jährlichen Hochwasserschutz (HQ100- Schutz). 

 
Ergebnisse und Empfehlungen liegen hier für alle Einzugsgebiete vor. 
 
Schwerpunkt der 2. Bearbeitungsstufe ist die Anpassung des Niederschlag-Abfluss-Modells (N-A-
Modells) mit den weiter zu betrachtenden potenziellen zentralen Rückhaltungen zur Verringerung 
der Hochwassergefahr (HRB-Standorten aus der 1. Stufe) und deren hydrologische Wirksamkeits-
abschätzung. Hierzu erfolgen, auf Grund der zahllosen Variablen, umfangreiche Rechenläufe, die 
auch mit Hochleistungsrechnern lange Bearbeitungszeiten verursachen.  
 
Die Ergebnisse für das Schwarzbach-Einzugsgebiet liegen vor, nach Vorlage der durch das Land 
Hessen aktualisierten Datengrundlage für die Einzugsgebiete Liederbach und Sulzbach werden die 
Ergebnisse hier Ende August erwartet. 
 
In der 3. Bearbeitungsstufe erfolgen u.a. eine Grobkostenschätzung für die im Ergebnis der gemäß 
der 2. Stufe weiterhin empfohlenen HRB-Standorte der Vorzugsvariante, Wasserspiegellagenbe-
rechnungen, Schadenspotenzialermittlungen und eine Nutzen-Kosten-Betrachtung. 
 
Die Ergebnisse hier sollen Anfang 2022 vorliegen.  
 
Die umfangreichen und zeitaufwendigen Arbeiten, Berechnungen, Abstimmungen etc. zu den Un-
tersuchungen sind noch in der Bearbeitung, abschließende Ergebnisse liegen voraussichtlich erst 
im nächsten Jahr vor. Daher können wir Ihnen z.Zt. keine genaueren Auskünfte über konkrete Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz innerhalb der drei Einzugsgebiete geben. 
 
Wir bedauern die lange Bearbeitungszeit, die gerade betroffenen Bürgern vielleicht als unverhältnis-
mäßig lang erscheint. Im Hinblick auf die zu erwartenden umfangreichen, kostenintensiven Maß-
nahmen ist eine solide, auf den neuesten Daten gegründete Planung unerlässlich. 
 
Hier möchten wir noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Schutz vor einem Starkre-
genereignis, bei dem starke Niederschläge als Oberflächenwasser wild, aus Feld- oder urbanen 
Flächen ablaufen, nicht durch die geplanten Maßnahmen erreicht werden kann. Gleichzeitig ist zu 
betonen, dass der Verband und die Städte und Gemeinden über die Jahre hinweg viele kleine Maß-
nahmen an den Bachläufen umgesetzt haben (Renaturierungen, Abbau von Wehren, etc.) die auch 
dazu führen, dass sich Verbesserungen einstellen und natürliche Retentionsflächen besser genutzt 
werden. Diese Maßnahmen werden unabhängig des zu erarbeitenden Konzeptes auch in Zukunft 
fortgeführt. 
 
Wir gehen entsprechend davon aus, die Gremien im 1. Halbjahr 2022 informieren zu können. 
 
Gewässerentwicklung 
 
In den vergangenen Jahren wurde verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserab-
flusses durchgeführt.  
 
Am Schwarzbach wurden zur Verbesserung des Wasserabflusses und zur Verbreiterung des 
Gewässerquerschnitts folgende Baumaßnahmen durchgeführt: 
 

 Wehr Fabricasa/Kunosteg in Lorsbach  
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 Wehr Wiesenmühle auf Höhe Reitanlage Kurhausstraße 

 Wehr Obermühle am Pflegeheim Lorsbacher Straße 

 Einbau einer rauhen Rampe im Bereich Rudolf-Mohr-Straße 
 
Diese Maßnahmen dienten außerdem einer besseren Durchgängigkeit für Fische und wurden 
im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) gefördert. 
 
In Lorsbach ist geplant, die „Wehranlage Rühl“ unter Beibehaltung der Wasserkraftnutzung na-
turnah auszubauen, um auch hier den Wasserabfluss zu verbessern. 
 
Am Wickerbach in Wallau wurde im Bereich der Brücke in der Langenhainer Straße der kontinu-
ierliche Durchfluss beider Brückenbögen durch Einbau einer vorgelagerten Buhne hergestellt. 
Im Bereich Wehrgasse wurde der vorhandene Rechteck-Querschnitt des Flussbettes in einen 
hydraulisch günstigeren Trapez-Querschnitt umgewandelt, um das Absetzen von Sedimenten 
unter der Brücke zu verhindern. 
 
Im Bereich des Festplatzes ist zudem geplant, die Böschung aufzubrechen, um hier ein größe-
res Rückstauvolumen zu erreichen und die Hochwassergefahr zu reduzieren.  
 
Im Gegensatz zu diesem Jahr hatte das Thema Niedrigwasser aufgrund der sehr trockenen 
Sommer in den letzten Jahren Handlungsdruck erzeugt. Zeitweise mussten Verbote zur Ent-
nahme von Wasser aus den Bächen ausgesprochen werden. Diese orientierten sich an be-
stimmten Wasserstandshöhen. Hierfür wurden z.B. am Wickerbach in der Steingasse und der 
Taunusstraße zwei Messlatten an den Brückenbauwerken angebracht. Diese dienen zwar über-
wiegend als Richtlatten zum Verbot der Wasserentnahme bei Niedrigwasser, können jedoch 
umgekehrt auch als Wasserstandsanzeiger für herannahendes Hochwasser genutzt werden.  
 
Die Obere Wasserbehörde plant, zusätzlich im Wickerbach unterhalb der Brücke in der Stein-
gasse einen festen Pegel einzurichten, da es für das Gewässer Wickerbach noch keinen gibt. 
Somit können auch hier Daten für eine Warnung der Bevölkerung ermittelt werden. Die Installa-
tion wird voraussichtlich 2022 erfolgen. 
 
 

Überwachung und Alarmierung 
 
Wie schon ausgeführt werden Pegelstände an den Gewässern vom Land ständig aktualisiert, die 
Daten sind allgemein verfügbar. 
 

Der Deutsche Wetterdienst, DWD, stellt auf seiner Homepage www.dwd.de permanent aktuelle 

Wetterwerte, Vorhersagen und ausgesuchte Klimadaten deutscher Wetterstationen bereit. Er be-
dient außerdem eine App „DWD Warnwetter“, über die sich jeder Bürger zur aktuellen Wetterlage 
und mögliche kritische Lokalwetterentwicklungen informieren kann.  
 
Entscheidungsrelevante Daten sind so zeitnah in den Leitstellen und bei den kommunalen Sicher-
heitsorganisationen verfügbar. 
 
Die Feuerwehr als kommunale Sicherheitsorganisation kann sich über ihre Leitung selbst alarmie-
ren und in Bereitschaft gehen. Das setzt voraus, dass sie eigenverantwortlich die Gefahrenlage 
analysiert hat und zu dem Schluss gekommen ist, den Alarm auszulösen. 
 
Bei flächigen, schnell eintretenden Hochwasserereignissen ist eine schnelle Information der Bevöl-
kerung wichtig. Dazu stehen Warn Apps, Lautsprecherdurchsagen und die Aufforderung nach Sire-
nensignal, über den Rundfunk Informationen zu empfangen, zur Verfügung. 
 
Die Stadt Hofheim hat eine funktionierende Sireneninfrastruktur, die kontinuierlich überprüft und in 
Stand gehalten wird. In den letzten zwei Jahren wurden über 30.000 € investiert, um die Sirenen auf 

http://www.dwd.de/
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die digitale Auslösetechnik zu bringen, Schallkegel zu optimieren und ältere Anlagen gänzlich zu 
ersetzen. 
 

Mit der Alarmierung der Feuerwehr wird ein Führungsstab unter dem Leiter der Feuerwehr als ope-
rativ-taktische Komponente eingerichtet. Parallel dazu wird ein Verwaltungsstab (Krisenstab) als ad-
ministrativ-organisatorische Komponente gebildet. 
 
Bei eskalierender Lage tritt der Krisenstab des Kreises zusammen. Indikatoren sind die Wetterlage 
allgemein, Pegelstände oder unmittelbar rasant ansteigende Notrufeingänge. Sind dann tatsächlich 
gleich mehrere Gemeinden außergewöhnlich hart betroffen, kann der Landrat den Katastrophenfall 
feststellen. 
 
Folgende Sirenensignale gelten im Deutschen Zivilschutz:  
 

 Sirenensignal: Auf- und abschwellender Heulton, 1 Minute 
Bedeutung: Warnung der Bevölkerung vor besonderen Gefahren. Es kann sich um alle Arten von 
Gefahren und Unglücken handeln, die sich in der Gemeinde oder im Umkreis ereignet haben. 
 

 Sirenensignal: Dauerton, 1 Minute: 
Bedeutung: Entwarnung 
Diese Entwarnung erfolgt nach einem Katastrophenalarm. 
 

 Sirenensignal: Dauerton: 3 x 15 Sekunden, Unterbrechung 2 x 7 Sekunden 
Bedeutung: Feueralarm. Dieses Sirenensignal dient nur zur Alarmierung der Feuerwehr bei ver-
schiedenen Einsätzen. 
 
Hinzu kommt der monatliche Probealarm. 
 
 

Organisation bei Großschadenlagen 
 
Die Bewältigung jeglicher Art von Großschadenlagen basiert auf Bundes- und Landesgesetzen und 
weist den Ländern, Kreisen und Kommunen bestimmte Pflichten zu, denen sie im Einsatzfall nach-
kommen müssen. 
 
Gemäß dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phenschutz (HBKG) ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Oberste Katastro-
phenschutzbehörde. 
 
Für die Hochwasserabwehr vor Ort sind die kommunalen Gebietskörperschaften (Städte, Ge-
meinde, Landkreise) mit ihren Einsatzkräften (Feuerwehr etc.) zuständig. Ihre Aufgabe ist es, vorbe-
reitende Maßnahmen bei Hochwasserwarnungen zu treffen und im Ernstfall das Hochwasser mög-
lichst weitgehend abzuwehren. 
 
Der Katastrophenschutz ist Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr. Er obliegt den Ländern. Für die 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind die Gemeinden, die Landkreise und kreisfreien Städte die zu-
ständigen Ansprechpartner. Sie sind als sogenannte Untere Katastrophenschutzbehörden für den 
Schutz bei größeren Unglücksfällen oder Katastrophen verantwortlich. Für die Stadt Hofheim ist das 
der Main-Taunus-Kreis. 

Jede Bürgerin und jeder Bürger kann in jeder Stadt, in jeder Gemeinde zu jeder Zeit Hilfe über die 
Leitstellen, Tel. Nr. 112, anfordern. Dabei wirken Feuerwehren, Polizei und Ordnungsbehörden eng 
zusammen. Je nach Bedarf und Vereinbarung wirken auch die freiwilligen Rettungsdienste wie der 
Arbeiter-Samariter-Bund, die DLRG, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der 
Malteser Hilfsdienst beim Katastrophenschutz mit. 
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Der Bund hat im Katastrophenschutz keine unmittelbaren Zuständigkeiten. Bei Naturkatastrophen 
und besonders schweren Unglücksfällen können die Länder allerdings nach Artikel 35 Grundgesetz 
unter anderem zusätzlich Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltun-
gen, z.B. das Technische Hilfswerk (THW), die Bundespolizei oder die Streitkräfte zur Hilfe anfordern. 
 
Bürgerinnen und Bürger können und sollten für Notsituationen selbst Vorsorge treffen. Das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hierzu eine Reihe von Informationen zusammen-
gestellt die unter https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html ab-
rufbar sind. 
 
 

Kurze Zusammenfassung in Bezug auf die Stadtteile 
 
Die Hofheimer Stadtteile sind bei Eintreten der beschriebenen Starkregen- oder Hochwasserereig-
nisse in unterschiedlichem Maße Gefährdungen ausgesetzt. Zum detaillierten Überblick dienen die 
beigefügten HQ100-Karten. 
 
Diedenbergen 
 
Der Stadtteil Diedenbergen ist durch seine geographische Lage nur in sehr geringem Maße und au-
ßerhalb der Siedlungsgrenzen nahe dem Weilbach einem Risiko ausgesetzt. 
 
 
Langenhain 
 
Der Stadtteil Langenhain ist durch seine geographische Lage nur in sehr geringem Maße und ganz 
überwiegend außerhalb der Siedlungsgrenzen einem Risiko durch den Kassernbach ausgesetzt. 
 
 
Wallau 
 
Der Stadtteil Wallau ist im östlichen Bereich in sehr geringem Maße und ganz überwiegend außerhalb 
der Siedlungsgrenzen einem Risiko durch den Kasernbach ausgesetzt. Im Ortskern besteht in geo-
graphischer Hinsicht ein Risiko auch innerhalb der Siedlungsgrenzen durch den Wickerbach und bei 
Starkregen. 
 
 
Wildsachsen 
 
Der Stadtteil Wildsachsen ist durch seine geographische Lage nur in sehr geringem Maße und weit-
gehend außerhalb der Siedlungsgrenzen einem Risiko durch den Hollerbach und Klingenbach aus-
gesetzt. 
 
 
Kernstadt 
 
Die Hofheimer Kernstadt und das Krifteler Gemeindegebiet sind durch ihre geographische Lage im 
Bereich des Schwarzbachs einem erhöhten Risiko auch bei Starkregen ausgesetzt.  
 
 
Lorsbach 
 
Der Stadtteil Lorsbach ist durch seine geographische Lage am Schwarzbach einem erhöhten Risiko 
auch bei Starkregen ausgesetzt.  
 
 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=82383C276F6859453A2EF03104B84FBF.1_cid364?cms_lv2=9391094&cms_lv3=9397882#doc9397882
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html
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Marxheim 
 
Der Stadtteil Marxheim ist durch seine geographische Lage nur in sehr geringem Maße einem Risiko 
ausgesetzt. 
 
 

Schlussfolgerungen für die Zukunft 
 

 Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe für die Gebietskörperschaften aller staatlichen Ebe-
nen. 

 

 Bürgerinnen und Bürger haben eine Verantwortung für den Schutz ihres Eigentums und die Vor-
sorge für eine Großschadenslage. 

 

 Der Hochwasserschutz ist bei allen städtebaulichen Projekten zu berücksichtigen, um die Aus-
wirkungen von unabdingbaren Versiegelungen zu reduzieren. 

 

 Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen Bürgerinnen und Bürger über das Thema informiert 
und dafür sensibilisiert werden, zum Beispiel durch eine Informationsveranstaltung oder im Rah-
men einer Bürgerversammlung  

 
 
gez. 
Vogt 
Bürgermeister  
 
 
Anlagen 
 
Glossar 
 
HQ100-Karten für die Stadtteile Diedenbergen, Langenhain, Wallau und Wildsachsen  
 
Hochwassergefahrenkarten Schwarzbach 
 
Starkregenhinweiskarten für die Hofheimer Stadtteile 
 

 
 
 
 
 
 
Glossar 
 
100-jährliches Hochwasser/HQ100 
 
Unter einem 100-jährliches Hochwasser versteht man die Pegelhöhe oder die Abflussmenge eines 
Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird. Anders 
ausgedrückt gibt es pro Jahr eine 1-prozentige Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines solchen 
Hochwassers. 
 
 
Extremhochwasser 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Abfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss
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Ein Extremhochwasser entspricht in etwa einem HQ1.000. Der HQ-Wert wird nach einheitlichen 
Standards entsprechend der an den hessischen Gewässern vorhandenen Datengrundlage be-
stimmt oder abgeschätzt. 
 
 
Häufiges Hochwasser 
 
Unter einem HQhäufig wird ein Abfluss verstanden, der statistisch gesehen im Mittel alle 5 bis 20 
Jahre auftritt. 
 
 
Starkregen-Stufe 1/markantes Wetter 

 Mehr als 10 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 

 Mehr als 20 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden 

Starkregen-Stufe 2 / Unwetter 

 Mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 

Mehr als 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden 
 
 
 


