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Neues Angebot des Regierungspräsidiums 
Tübingen für Bürgermeisterinnen und  
Bürgermeister!

In unserem Infoportal für (neue) Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister finden Sie aktuelle Informationen zu Förder-
programmen, direkte Links zu den Detailinformationen, Pro-
grammentscheidungen und Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner im Regierungspräsidium Tübingen. Für einige 
Förderprogramme, die besonders im Fokus für eine kontinu-
ierliche Kommunalentwicklung stehen, haben wir einen Jah-
reskalender erstellt, aus dem sich Abgabetermine und weite-
re Fristen schnell erschließen lassen. 

Schauen Sie unser neues Angebot auf unserer RP-Home-
page an. Sollte Ihnen ein Thema, eine wichtige Information 
fehlen, dann lassen Sie es uns wissen – einfach per E-Mail an:  
silvia.langer@rpt.bwl.de 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!

© ruemue/Fotolia © Martin Haas, BSG RPT

Bienenstrom – ein sinnvoller Beitrag 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt

In Zeiten, in denen das Arten- und Insektensterben in aller 
Munde ist, hat die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb gemeinsam mit den Stadtwerken Nürtingen ein zu-
kunftsweisendes Kooperationsprojekt auf den Weg gebracht. 
Die Stadtwerke Nürtingen bieten seit April 2018 unter der 
Marke „Bienenstrom“ ein Ökostromprodukt am Markt an, bei 
dem ein Cent pro verbrauchter kWh der biologischen Vielfalt 
zu Gute kommt. Die erzielten Einnahmen fließen in - gemein-
sam mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb ausgewähl-
te – Projekte, die aktiv Bienen, Wildbienen und ihren blühen-
dem Lebensraum unterstützen. In einem ersten Schritt sollen 
Maisflächen, die für die Energieerzeugung in Biogasanlagen 
angebaut werden, in Flächen mit artenreichen Blühmischun-
gen für Biogasanlagen umgewandelt werden. Im Bereich der 
Biomassekulturen bietet der Anbau der mehrjährigen Blüh-
mischungen klare Vorteile gegenüber den gängigen Reinkul-
turen wie Mais oder Gerste. Die vorkommenden Pflanzenar-
ten wirken sich förderlich auf das Nahrungsangebot und den 
Lebensraum von Bienen und Wildbienen aus. Hinzu kommen 
die positiven Umweltwirkungen wie Pestizidverzicht und 
Erosionsschutz. Demgegenüber stehen Ertragseinbußen 
hinsichtlich der erzielbaren Gasmengen, die aber im Projekt 
zu großen Teilen kompensiert werden können. Die Idee und 
das Konzept zum Bienenstrom entstanden in enger Zusam-
menarbeit zwischen den Stadtwerken Nürtingen und der Ge-
schäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb.

Weitere Informationen unter:
www.bienenstrom.de

Jetzt beachten:
Förderprogramm kommunaler Rad- und Fußverkehr:
Kommunen können Projekte bis zum 30. September eines 
jeden Jahres bei dem für sie zuständigen Regierungspräsi-
dium zur Programmaufnahme anmelden.

Weitere Informationen:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/BMInfo_RBT/Seiten/
BMInfo_Strassen.aspx
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Spitze auf dem Land! Technologieführer für 
Baden-Württemberg:
Bis zum 31. August müssen die Aufnahmeanträge für 
die zweite Auswahlrunde vorliegen

Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer 
für Baden-Württemberg“ können innovationsstarke Unterneh-
men im Ländlichen Raum eine Förderung erhalten, um neue 
Produkte oder Dienstleistungen voranzutreiben. Gemeinden 
mit solchen Unternehmen können sich noch bis zum 31. Au-
gust 2018 für die aktuelle elfte Auswahlrunde bewerben.

Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer 
Bedeutung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgegliche-
ne Struktur Baden-Württembergs prägen und Kerne für Inno-
vationen und Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen 

Starkregenrisikomanagement: 
Wir bieten Ihnen eine Checkliste für die Vorbereitung 
von kommunalen Konzepten zum Starkregenrisiko-
management 

Die Erstellung von Konzepten zum Starkregenrisikomanage-
ment nach Leitfaden ist für alle Beteiligten eine neue Auf-
gabe. Es ist daher sinnvoll, dass in der Vorbereitungs- und 
Anfangsphase der Konzepterstellung ein Abstimmungsge-
spräch zwischen der Kommune und der Unteren Wasserbe-
hörde stattfindet, das der fachlichen Beratung der Kommune 
dient, ergänzt um eine Startbesprechung unter Teilnahme 
des Ingenieurbüros zur Klärung weiterer Fragen. Je nach 
gewähltem Vergabeverfahren und Verfahrensstand können 
diese Fragen im Einzelfall auch bereits im Abstimmungsge-
spräch besprochen werden.

Als Unterstützung für die Abstimmung zwischen allen Betei-
ligten wurde eine Checkliste erarbeitet. Diese gibt einen Über-
blick über alle relevanten Themen, welche in den Gesprächen 
besprochen und dokumentiert werden sollen.
Bei der Checkliste Abstimmungsgespräch/Startbesprechung 
(pdf, 2,5 MB) handelt es sich um einen Entwurf für die Praxis-
erprobung.

Wir freuen uns über Ihre Erfahrungsberichte,  
Änderungs vorschläge und sonstige Rückmeldungen!

Bitte senden Sie diese an: starkregen@lubw.bwl.de

© joe ribo/Fotolia
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Förderaufruf des Ministeriums  
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  
Baden-Württemberg:
Qualifizierungsoffensive digitale Kompetenzen

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau star-
tet die Qualifizierungsoffensive digitale Kompetenzen und 
stellt hierfür 3,75 Millionen Euro zur Verfügung. „Damit die Di-
gitalisierung der Wirtschaft in den Betrieben gelingt, müssen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die zukünftig benötigten 
Aufgaben vorbereitet und ihnen die erforderlichen Kenntnis-
se und Fähigkeiten vermittelt werden. Lebenslanges Lernen 
ist im Kontext der digitalen Transformation der Schlüssel zum 
beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg“, sagte Wirtschafts- 
und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL.

Der Förderaufruf „Qualifizierungsoffensive digitale Kompe-
tenzen“ sowie das Antragsformular sind hier zu finden:
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/ 
foerderprogramme/liste-foerderprogramme/qualifizierungs-
offensive-digitale-kompetenzen/

Interessierte können ihren Förderantrag bis zum 12. Oktober 
2018 beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau Baden-Württemberg einreichen.

Weitere Informationen unter:
https://www.wirtschaft-digital-bw.de/themen/lebenslanges- 
lernen/

mit weniger als 50 Beschäftigten können für ihre Investition 
bis zu 20 Prozent Zuschuss erhalten, mittlere Unternehmen 
mit weniger als 100 Beschäftigten bis zu zehn Prozent. Der 
maximale Förderbetrag pro Projekt beträgt 400.000 Euro. Be-
zuschusst werden Unternehmensinvestitionen in Gebäude, 
Maschinen und Anlagen zur Entwicklung und wirtschaftli-
chen Nutzung neuer oder verbesserter Produkte und Dienst-
leistungen.

In der Förderperiode 2014 bis 2020 stehen für die Förderlinie 
insgesamt rund 40 Millionen Euro zur Verfügung. Die Bewer-
bung für die Förderlinie erfolgt schriftlich durch Aufnahme-
anträge der Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt durch 
das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
auf der Basis des Vorschlages eines dazu eingerichteten Be-
wertungsausschusses. In der zweiten Auswahlrunde werden 
alle Anträge berücksichtigt, die bis zum 31. August eines Jah-
res vorliegen.

Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen:
Abteilungsdirektorin Anita Schmitt
Leiterin des Referats 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung 
und Strukturentwicklung
Telefon: 07071 757-3334
E-Mail: anita.schmitt@rpt.bwl.de

Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“:
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laend-
licher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/
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https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/qualifizierungsoffensive-digitale-kompetenzen/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/qualifizierungsoffensive-digitale-kompetenzen/
https://www.wirtschaft-digital-bw.de/themen/lebenslanges-lernen/
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Kommunales Starkregenrisikomanagement – 
Checkliste Abstimmungsgespräch/ 
Startbesprechung

Handlungshilfe für Kommunen, Untere Wasserbehörde 
und Ingenieurbüros

Das Starkregenrisikomanagement (SRRM) ist für 
alle Beteiligten eine neue Aufgabe. Die fachlichen 
Anforderungen an die zu beauftragenden Büros sind 
– insbesondere bei der hydraulischen Gefährdungs-
analyse zur Erstellung der Starkregengefahrenkarten 
(SRGK) – sehr hoch. Da bei der Erstellung von  
Starkregenrisikomanagementkonzepten nach dem 
Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanage-
ment in Baden-Württemberg“ zudem eine Förde-
rung von 70 % der Gesamtkosten durch das Land 
erfolgen kann, kommt der fachtechnischen Beurtei-
lung der kommunalen SRRM-Konzepte durch die 
unteren Wasserbehörden (UWB) eine besondere 
Bedeutung zu. Es ist daher vorgesehen, dass die 
UWB regelmäßig zu Beginn der Planungen ein  
Abstimmungsgespräch mit der Kommune führt. 
Das Abstimmungsgespräch dient der fachlichen  
Beratung der Kommune durch die UWB. Dabei 
werden die wesentlichen Arbeitsschritte und Ab-
läufe des Vorgehens nach dem Leitfaden speziell für 
die beabsichtigte Untersuchung mit der Kommune  
erörtert und besprochen und das Untersuchungs-
gebiet festgelegt (vgl. Seite 2 und 3 der Checkliste 
und Ablaufschema in der „Kompaktinformation 
Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-
Württemberg, inkl. FAQ“). 

Es wird empfohlen, die Bewilligungsbehörde 
(örtlich zuständiges Regierungspräsidium (öRP) oder 
fachlicher Ansprechpartner im öRP) rechtzeitig über 
vorgesehene Abstimmungsgespräche zu informie-
ren und bei Bedarf eine Teilnahme zu ermöglichen.

Ergänzend findet eine Startbesprechung unter 
Teilnahme des Ingenieurbüros statt, in welcher  
weitere Fragen zur Bearbeitung des vorgesehe- 
nen SRRM-Konzepts besprochen werden (Vgl.  
Seite 4 bis 7 der Checkliste und Ablaufschema  
in der „Kompaktinformation Kommunales Starkre-
genrisikomanagement in Baden-Württemberg, inkl. 
FAQ“).

Die aufgelisteten Themen in Phase 1 bis 3 erfor-
dern größtenteils die Anwesenheit des bearbeiten-
den Ingenieurbüros (bzw. der bearbeitenden Inge-

nieurbüros, wenn die Berechnung der SRGK und 
die anschließende Risikoanalyse und das Hand-
lungskonzept von verschiedenen Ingenieurbüros 
bearbeitet werden). Sie sollten daher erst bespro-
chen werden, wenn unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Vergabevorschriften die Auswahl der zu 
beauftragenden Ingenieurbüros bereits erfolgt ist. Je 
nach gewähltem Vergabeverfahren und Verfahrens-
stand können diese Themen im Einzelfall auch be-
reits im Abstimmungsgespräch besprochen werden. 

Die einschlägigen Vergabevorschriften müssen 
für die Vergabe beachtet werden. Im Rahmen der 
Ausschreibung/Angebotsaufforderung und Antrags-
prüfung ist seitens der UWB dazu aufzufordern, eine 
Standardreferenz für das IB, welches die hydrau- 
lische Gefährdungsanalyse durchführt, beizufügen. 

Die Gliederung der einzelnen Themen der vor-
liegenden Checkliste orientiert sich an Anhang 1b 
(Musterpreisblatt) des Leitfadens. 

Für ausführlichere Erklärungen wird ggf. auf  
die Veröffentlichung „Kompaktinformation Kommu-
nales Starkregenrisikomanagement in Baden-Würt-
temberg, inkl. FAQ“ (KI SRRM, inkl. FAQ) oder den 
Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanage-
ment in Baden-Württemberg“ verwiesen. 

Ziel ist es nach Durchführung des Abstim-
mungsgesprächs und der Startbesprechung alle in 
diesem Dokument aufgeführten Themen vollstän-
dig behandelt zu haben. In der Checkliste können 
die Themen jeweils abgehakt und ggf. um weitere 
Angaben ergänzt werden. 

Teilweise sind die aufgeführten Aussagen als 
Hinweise für die zu beachtenden Details während 
der verschiedenen Bearbeitungsphasen aufzufassen, 
die mit dem Abhaken zur Kenntnis genommen und 
im weiteren Verlauf der Erstellung des SRRM-Kon-
zepts von allen Akteuren beachtet werden. 

Der Leitfaden samt Anhängen, die Kompakt-
information und die veröffentlichten Checklisten 
werden laufend fortgeschrieben. Anregungen nimmt 
die Geschäftsstelle SRRM gerne entgegen unter 
starkregen@lubw.bwl.de.

 
Stand: 20.06.2018
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Grundlegende Randbedingungen
 
UNTERSUCHUNGSGEBIET 

■ Ein Untersuchungsgebiet wurde festgelegt. 
■ Das Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte Einzugsgebiet, dessen Oberflächenabfluss das 

Siedlungsgebiet direkt oder indirekt gefährdet, mindestens jedoch die Teileinzugsgebiete, 
deren Oberflächenabflüsse einen Ortsteil gefährden (kleinste förderfähige Einheit).

■ Das Gebiet hat eine Größe von max. 5 km² oder wurde bei größeren Gebieten in mehrere 
hydrologische Modelle mit Teilgebieten bis max. 5 km² aufgeteilt. (siehe KI SRRM, inkl. FAQ)

GEWÄSSER IM UNTERSUCHUNGSGEBIET 

■ Im Untersuchungsgebiet liegen ein oder mehrere FGU vor oder sind geplant (falls ja, Gewässer 
und Status (vorliegend / geplant) nennen):

 
 
■ Es wurde geprüft, ob für eine Gesamtbetrachtung neben dem SRRM auch die Durchführung/

Fortschreibung einer FGU im Untersuchungsgebiet sinnvoll ist (siehe KI SRRM, inkl. FAQ).
■ Die Vorteile einer abgestimmten Berechnung einer SRGK und einer FGU wurden angespro-

chen (z. B. Synergien bei der Aufstellung des hydraulischen Modells FGU und SRGK, DGM 
Vorbereitung, gemeinsame Risikoobjektanalyse) und bewertet. 

■ Im Untersuchungsgebiet sind HWGK Gewässer vorhanden (falls ja, Gewässer nennen):
  
 

Nur auszufüllen, wenn ein HWGK-Gewässer vorhanden ist.

■ Die HWGK wurde auf Fortschreibungsrelevanz geprüft. 
■ Eine anlassbezogene oder gebietsweise Fortschreibung am HWGK-Gewässer ist beabsichtigt 

(falls ja, Gewässer nennen): 
  
 
■ Ein abgestimmtes Vorgehen zur Bearbeitung der HWGK-Fortschreibung (HWGK-F, anlass-

bezogen oder gebietsweise) und der SRGK wird berücksichtigt (gegenseitige Information 
und Austausch von relevanten Daten, Bildern im Untersuchungsgebiet, etc.). 

■ Synergieeffekte zwischen HWGK und SRGK wurden besprochen. 
■ Die Möglichkeit zur Aufstellung eines gemeinsamen Modells, welches über verschiedene 

Eingabedaten, Randbedingungen und ggf. Anpassungen für die Berechnung der SRGK und 
der HWGK-F verwendet werden kann, wurde berücksichtigt und ggf. besprochen.

■ Die Aktualisierung und Bearbeitung des DGM wird zwischen SRGK und HWGK-F  
abgesprochen und ggf. werden die Daten ausgetauscht.

■ Eine Neubefliegung des Untersuchungsgebiets im Rahmen der HWGK-F ist geplant 
oder wurde bereits durchgeführt (Laserscanbefliegung mit einer Auflösung von mind.  
8 Punkten/m², bisher 0,8 Pkt./m²).1 

 Wenn ja: 
■ Es wurde besprochen, ob auf das digitale Geländemodell auf Basis der höher aufgelösten 

Befliegung gewartet werden soll. Die Daten der neuen Laserscan-Befliegung haben eine 
wesentlich verbesserte Qualität. So sind Detailstrukturen wie Straßen, Dämme, Kanäle 
oder Steilstrecken, Überdeckungen von Gerinnen bzw. Start und Ende von Verdolungen 
und Hinweise auf Anriss- und Ablagerungsbereiche durch Hangprozesse wie Rutschungen 
und Sackungen direkt im Geländemodell enthalten. 
■ Das neue DGM soll abgewartet werden bzw. es wird geklärt bis zum                                 , 
 ob auf die Bereitstellung des neuen DGM gewartet werden soll.  

1 Mit Bearbeitungsstand
einzusehen im 
FIS-HWRM  
➔ HWRM-Planung  
➔ Dokumenten- 
recherche 
➔ Übersichtskarte  
DGM Befliegungsstatus:  
https://rips-dienste. 
lubw.baden- 
wuerttemberg.de/
rips/ripsservices/apps/
hwrm/Dokumente. 
ashx?typ=MISC&pub 
=ja&name=LAS_ 
Lageplan.pdf



 
 
-

3

Koordination
 
ABLAUF

■ Der Ablauf der Erstellung des SRRM Konzeptes folgt dem Ablaufschema in der KI SRRM, 
inkl. FAQ. Dieses ist als Anhang enthalten.   

 Nur zu beantworten, wenn dies nicht der Fall ist
■ Folgende Änderungen am Ablauf sind vorgesehen: 

  
 
■ Die Beteiligung der UWB wird gemäß dem Ablaufschema in der „Kompaktinformation 

Kommunales Starkregenrisikomanagement, inkl. FAQ“ durchgeführt. 
 Die UVB möchte bei folgenden Terminen, die im Ablaufschema als optional gekennzeichnet 

sind, teilnehmen 
■ Startbesprechung
■ Erste Plausibilisierung der Berechnung, ggf. Festlegung weiterer Strukturen sowie der 

Bereiche zur Animationserstellung
■ Fachliches Abnahmegespräch der hydraulischen Gefährdungsanalyse
■ Workshop 1: Vorstellung der hydraulischen Gefährdungsanalyse, Festlegung der kritischen 

Objekte aus SRGK und HWGK und der Verantwortlichen für die Erstellung der Risiko-
analyse, Festlegung sonstiger Schlussfolgerungen, Vereinbarung des Vorgehens in der  
Risikoanalyse

■ Workshop 2: Vorstellung der Risikoanalyse und Abstimmung des Prozesses „Handlungs-
konzept“ 

■ Abschlussveranstaltung: Vorstellung des Maßnahmenkonzepts mit Vorschlägen für Arbeits- 
und Zeitpläne und Zuweisung von Verantwortlichkeiten

■ Mit Abschluss der Phase 1 (hydraulische Gefährdungsanalyse) sendet das Ingenieurbüro die 
Ergebnisdaten an die LUBW. Nach erfolgreicher Prüfung (Datenformate, Vollständigkeit) 
durch die LUBW wird der Auftraggeber und die UVB informiert. Erst dann kann ggf. eine 
Teilauszahlung erfolgen.

■ Nach Abschluss von Phase 2-3 sendet das Ingenieurbüro alle (verbleibenden) Ergebnisdaten 
an die LUBW. Nach erfolgreicher technischer Prüfung durch die LUBW und fachlicher Plau-
sibilisierung seitens der UVB kann der Schlussverwendungsnachweis geführt und die Förde-
rung ausgezahlt werden. 

■ Für die Erstellung der Dokumentation sind die Vorgaben in Anhang 1a zum Leitfaden und 
die Checkliste Plausibilisierung (derzeit noch in Bearbeitung) zu beachten. 

ANSPRECHPARTNER

  
■ Es ist festgelegt, wer innerhalb der Kommune für das SRRM verantwortlich ist (ggf. Hoch-

wasserkoordinator).
■ Sonstige Ansprechpartner wurden definiert.
■ Die relevanten kommunalen Entscheidungsträger und Gremien wurden über die Beauftragung 

des SRRM-Konzepts informiert.  
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Phase 1: Gefährdungsanalyse
 
DATENGRUNDLAGE 

■ Die zentral zur Verfügung gestellten Daten (HydTERRAIN, Oberflächenabflusskennwerte 
(OAK) u.m.) werden mittels des definierten Untersuchungsgebiets durch den Auftraggeber 
bei der LUBW (starkregen@lubw.bwl.de) beantragt bis zum: 

  
 
■ Weitere an das Ingenieurbüro zu übergebende Daten (Siehe Anhang 1c zum Leitfaden, S.9) 

sind definiert und  liegen vor / werden von der Kommune vorgelegt bis
  
 

DATENAUFARBEITUNG SEITENS DES INGENIEURBÜROS2  

■ Es wurde ein generelles Vorgehen vereinbart für die Festlegung von aufzunehmenden und ins 
Modell einzubauenden hydraulisch wirksamen Strukturen (Gräben, Wegkreuzungen, Über-
trittstellen von Wegwasser in Seitentäler, usw.) und für die detaillierte Betrachtung kritischer 
Bereiche (z. B. Vor-Ort Begehung durch das Ingenieurbüro entlang der Hauptfließwege auf 
Grundlage eines ersten Rechenlaufs, Bereitstellung von Informationen bereits bekannter Pro-
blemstellen durch die Kommune (Mauern, Bordsteine, etc.), Hinzuziehen eines Vermessers, 
Gemeinsame Begehung kritischer Bereiche, etc.). Es wurde folgendes Vorgehen festgelegt:

  
 
■ Bauliche Veränderungen, die nach der Generierung der OAK erfolgt sind, werden über eine 

Veränderung der OAK in diesem Bereich berücksichtigt (z. B. Neubaugebiete-OAK höher 
setzen). Das DGM wird ebenfalls an die baulichen Veränderungen angepasst.

■ Dachflächen werden ins Modell integriert (i. d. R. auf eine Höhe von 3–5 m nach oben  
gesetzt) und mit den OAK beaufschlagt. 

 Nur zu beantworten, wenn dies nicht der Fall ist
■ Die Vernachlässigung dieses Bearbeitungsschritts ist gerechtfertigt, da

  
 

UNTERSUCHUNGSGEBIET  

■ Alle Gewässer werden gemäß den Vorgaben im Papier „Hinweise zur Berechnung von Stark-
regengefahrenkarten und Bemessung baulicher Maßnahmen in der Gebietskulisse des Stark-
regenrisikomanagement“ berechnet. Dies bedeutet:
■ HWGK-Gewässer werden unbegrenzt leistungsfähig simuliert (z. B. durch Eintiefung). 
■ Für kleinere Bachläufe und Gräben, die nicht im AWGN aufgeführt sind, wird in Abstim-

mung mit der UWB entschieden, ob sie als Leitstruktur oder Gewässer eingestuft werden 
sollen. Dies ist in Bezug auf die Bemessung möglicher Maßnahmen relevant.  

■ Sonstige AWGN Gewässer und Leistrukturen werden möglichst realgetreu abgebildet. 

UMGANG MIT GERÖLL  

■ Eine genauere Betrachtung ist erwünscht. Es wurde ein weiteres Vorgehen zur Bewertung der 
Gefahr durch Geröll, Hangrutsche, Muren, Geschwemmsel, Geschiebe, Altablagerungen im 
Gelände etc. festgelegt. Dies beinhaltet die folgenden Aspekte:

  
 
■ Die Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe 

und Bergbau liegt vor/wird als Raster beim LGRB angefragt (unter vertrieb-lgrb@rpf.bwl.de) 
bis zum: 

 
 
■ Die Verlegung von Brücken, Dolen, usw. wird im Modell berücksichtigt.

2 Hinweis: 
Dies wird nach  
Abschluss von Phase 1  
in der fachlichen  
Plausibilisierung der 
SRGK geprüft.
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Phase 1: Gefährdungsanalyse (Fortsetzung)
 
KANALNETZ

■ Es liegt ein Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) vor. Die Ergebnisse des AKP werden dem 
Ingenieurbüro zur Verfügung gestellt bis zum:

  
 
■ Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasser (z. B. Offenlegung verdolter Vorfluter, Umlei-

tung Fremdwasser) wurden vor-/bereitgestellt und werden ins Modell eingearbeitet.
■ Beim seltenen Szenario wird die Kanalisation berücksichtigt in Form von (z. B. Quellen/

Senken, pauschaler Abschlag3, gekoppelte Simulation):
  
 

■ Große Bauwerke, welche auch bei außergewöhnlichen oder extremen Starkregenereignis-
sen noch Wasser aufnehmen können, werden mitbetrachtet in Form von (z. B. Quellen/
Senken, gekoppelte Simulation)4:

  
 
 Nur zu beantworten, wenn eine gekoppelte Simulation durchgeführt wird

■ Der Mehraufwand einer gekoppelten Simulation ist gerechtfertigt (siehe KI SRRM, inkl. 
FAQ).

SZENARIEN 

■ Es wurde besprochen, ob die Annahme von unverschlämmten Verhältnissen für ein seltenes 
Ereignis im Untersuchungsgebiet sinnvoll ist (Bsp. geschützte Vegetationsdecke). 

■ Es wurden aufgrund der obigen Diskussion Abweichungen von den Standardszenarien (alle 
verschlämmt, außergewöhnlich und extrem mit verlegten Verdolungen) festgelegt5: 
■ Selten: 

 
■ Außergewöhnlich:

 
■ Extrem:

 

3 Nicht empfohlen

4 Hinweis: 
In der Regel spielt  
das Kanalsystem bei 
Starkregen eine 
untergeordnete Rolle,  
im Einzelfall kann es 
dennoch notwendig  
sein, es (oder Teile  
davon) zu berück- 
sichtigen. Siehe auch  
KI SRRM, inkl. FAQ

5 Bitte jeweils das/
die zu berechnenden 
Szenarien eintragen
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7 Hinweis: 
nicht empfohlen

6 Siehe Abschnitt 7.1. 
Leitfaden Kommunales 
Starkregenrisiko-
management

Phase 2: Risikoanalyse 
 
ABGLEICH MIT DER HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLANUNG 

(ÄQUIVALENT ABGLEICH MIT FGU) 

■ Es ist ein Abgleich der Risikoanalyse und der Risikobewertung aus der Starkregenuntersu-
chung mit vorliegenden Erkenntnissen aus der Hochwasserrisikomanagementplanung vorge-
sehen.
■ Die existierenden Datensätze zur Hochwasserrisiko- und Hochwasserrisikobewertungkarte 

liegen vor / werden bei Bedarf von der LUBW (starkregen@lubw.bwl.de) angefordert.  
■ Der Risikosteckbrief und die verbale Risikobeschreibung aus dem HWRM, welche über 

das Portal FIS HWRM erhältlich sind, liegen vor.
■ Es sind objektspezifische Risikosteckbriefe aus der Hochwasseralarm- und Einsatzplanung 

vorhanden. 
 Wenn ja: 
 Diese werden vom Auftraggeber bereitgestellt bis zum: 
 
ERMITTLUNG KRITISCHER OBJEKTE   

■ Es ist bekannt, dass neben gefährdeten kritischen Objekten auch kritische Infrastrukturen 
und kritische Bereiche (z. B. Senken, Unterführungen, Bereiche mit hohen Fließgeschwindig-
keiten in  Zufahrtsstraße, etc.) betrachtet und dargestellt werden müssen. 

■ Neben den im Leitfaden Kap.6, Tabelle 5 aufgeführten Objekten sind die folgenden Objekte 
als kritisch zu betrachten (z. B. Altablagerungen):

   
 
■ Die kritischen Objekte, die in einer Überschwemmungsfläche der HWGK liegen, werden 

analog dem Vorgehen zur Untersuchung und Bewertung der SRGK mit betrachtet und  
bestehende Informationen aus der Hochwasser Alarm- und Einsatzplanung mit berücksichtigt. 

■ Die Erkenntnisse zur Gefährdung durch Geröll, Hangrutschungen, Muren, Geschwemmsel, 
Geschiebe, Altablagerungen etc. werden in der Risikoanalyse berücksichtigt und ggf. darge-
stellt (z. B. verbal und/oder in Kartenform). 

RISIKOBEWERTUNG  

■ Es ist bekannt, dass für eine Ersteinschätzung des Risikos (beispielsweise in hoch, mittel, 
gering) ein Workshop mit allen Beteiligten vorgenommen werden soll. Dort soll auch die 
Festlegung der detailliert zu untersuchenden öffentlichen kritischen Objekte (Bereiche, Infra-
strukturen) stattfinden. 
■ Für die kommunale Risikoanalyse wurde die Durchführung eines Workshops mit dem 

Fachbüro, dem Tiefbauamt, der Stadtplanung, dem Ordnungsamt, der Feuerwehr und 
allen weiteren relevanten Akteuren in der Kommune beschlossen6. 

■ Es wurde ein alternatives Vorgehen gewählt in Form von7:
 
 
■ Eine detaillierte Risikobewertung in Form von objektspezifischen Risikosteckbriefen ist sei-

tens der Kommune nur für öffentliche Objekte, Bereiche und Infrastruktur durchzuführen. 
Das Fachbüro sollte hierbei unterstützen. 
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Phase 3: Handlungskonzept
 
MASSNAHMENABSTIMMUNG

■ Maßnahmen der Fremdwasserbeseitigung sind mit dem SRRM abzustimmen.
■ Geplante Maßnahmen im Rahmen der HWRM-Planung (siehe Maßnahmenbericht Anhang III 

Teil „Maßnahmen der Kommunen“) sowie Hinweise zur Aktualisierung/Fortschreibung  
der geplanten kommunalen Maßnahmen und zum Vorgehen dabei wurden vorgestellt und 
werden mit den sich aus dem SRRM ergebenden Maßnahmen abgestimmt.  

■ Die grundsätzlichen Fördermöglichkeiten nach FrWw2015 und die dafür geltenden Voraus-
setzungen sind bekannt.

■ Die Erstellung eines SRRM Konzeptes ist als Maßnahme R32 Teil der HWRM-Planung8. Bei 
Bearbeitungsbeginn und Abschluss des SRRM Konzepts ist dies in der MaDok HWRM fest-
zuhalten, ggf. können die weiteren kommunalen Maßnahmen (R1–R31) aktualisiert werden.

UMFANG 

■ Es werden alle vorgegebenen Themenfelder (Informationsvorsorge, kommunale Flächen-
vorsorge, Krisenmanagement, bauliche Maßnahmen, Konzeption lokaler Pegel und  
Niederschlagsstationen inkl. FLIWAS3) für konzeptionelle Maßnahmen berücksichtigt (siehe  
KI SRRM, inkl. FAQ).

INFORMATIONSVORSORGE

■ Die Vermittlung der Gefährdungslage zur Ermöglichung der privaten und gewerblichen Risi-
koanalyse und -vorsorge wird voraussichtlich durchgeführt in Form von (Informationsveran-
staltung, Internetauftritt, Private Anschrift, …): 

   
 
■ Die Auflistung unterstützender Kommunikationsprodukte für verschiedene Zielgruppen 

und Verfahrensschritte ist bekannt und wird beachtet.9 
■ Es sind weitere regelmäßige Informationen vorgesehen.

HOCHWASSER-ALARM-UND EINSATZPLANUNG (HWAEP)

■ Es liegt bereits ein aktueller HWAEP vor, der weiter aktualisiert und um die Erfordernisse 
des SRRM ergänzt wird.

■ Es wird ein HWAEP erstellt, der alle Überflutungsrisiken umfasst, bis zum:
   
 
■ FLIWAS3.0 wird bereits eingesetzt.
■ Es wird geprüft, ob zukünftig FLIWAS3.0 eingesetzt werden soll.

BEMESSUNG VON BAULICHEN MASSNAHMEN

■ Die Bemessung erfolgt gemäß der „Hinweise zur Berechnung von Starkregengefahrenkarten 
und Bemessung baulicher Maßnahmen in der Gebietskulisse des Starkregenrisikomanage-
ments“.

NUTZEN-KOSTEN-BETRACHTUNG (N-K-BETRACHTUNG)

Folgende Punkte sind bekannt:
■ Werden mehrere Ortsteile berücksichtigt, berechnet sich der Nutzen aus allen verhinderten 

Schäden. Die Kosten werden als Gesamtsumme aller in der Maßnahmenkonzeption vorge-
sehenen Maßnahmen berechnet. 

■ Bei Objekten, welche sowohl durch Flusshochwasser als auch durch Hochwasser in Folge von 
Starkregen gefährdet sind, wird der Nutzen sowohl bei der N-K-Betrachtung für SR-Maß-
nahmen als auch bei der N-K-Betrachtung für HW-Schutzmaßnahmen zum Ansatz gebracht. 

8 Siehe Maßnahmen-
bericht Anhang III 
Teil „Maßnahmen der 
Kommunen“

9 Siehe unter: 
www.hochwasserbw.de 
➔ Unser Service  
➔ Publikationen
➔ Themenbereiche  
und Kommunikations- 
produkte im Überblick 
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Ansprechpartner
Bei fachlichen Fragen und Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an 
das jeweils örtlich zuständige Landratsamt oder den Stadtkreis (Untere 
Wasserbehörde). 

Bei Fragen zur Datenbereitstellung im Rahmen der Bearbeitung von Stark- 
regengefahrenkarten wenden Sie sich bitte an starkregen@lubw.bwl.de  
der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW).
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Glossar
Gefährdungsanalyse
Systematisches Verfahren zur Untersuchung  
der Ursachen einer Gefährdung z. B. durch  
Starkregenereignisse.

Oberflächenabflusswerte
Diese landesweit in 1 x 1 m  Auflösung zur  
Verfügung stehenden Kennwerte geben an,  
wie viel Wasser oberflächlich abfließt, wenn ein  
vorher definierter lokaler Starkniederschlag  
(Dauer 1 h, Jährlichkeit 30 bzw. 100 Jahre und  
ein Extremszenario) auf diese Fläche trifft.  
Die Werte sind u. a. abhängig von der Land- 
nutzung, den Bodeneigenschaften und  
der Vorfeuchte.

Risikoanalyse
Systematisches Verfahren, um ein Risiko  
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des 
Eintreffens und des Ausmaßes der Folgen zu  
charakterisieren und wenn möglich zu  
quantifizieren.

Starkregen
Seltene, meist lokal begrenzte Regenereignisse mit großer  
Niederschlagsmenge, die wegen ihrer Intensität ein schwer zu 
kalkulierendes Überschwemmungsrisiko darstellen. Die  
verursachenden Niederschläge sind meist von sehr geringer  
räumlicher Ausdehnung und kurzer Dauer (konvektive Nieder- 
schlagsereignisse). 

Starkregengefahrenkarten (SRGK)
Kartenwerke für das Gebiet einer Kommune, in denen  
Überflutungen in Folge von Starkregenereignissen dargestellt  
werden. Sie zeigen das Ergebnis hydraulischer  Berechnungen  
für verschiedene Oberflächenabflussszenarien (selten, außer- 
gewöhnlich, extrem), wobei jeweils die Ausdehnung der  
Überflutung, die Überflutungstiefe und die Fließgeschwindig- 
keiten dargestellt werden.

Starkregenrisiko
Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Oberflächen- 
abflussereignisses nach Starkregen und der überflutungsbedingten, 
potenziellen nachteiligen Folgen bzw. Schäden (Gefahr für Leib  
und Leben, Schäden an Objekten und Infrastruktur).

Kommunikationsprodukte  
Im Internet 

Alle aufgelisteten Dokumente sind verlinkt auf
www.hochwasserbw.de ➔ Unsere Themen ➔ Starkregen oder 
www.hochwasserbw.de ➔ Unser Service ➔ Publikationen 

Leitfaden und Kompaktinformation „Kommunales Starkregen-
risikomanagement in Baden-Württemberg (inkl. FAQs)“
www.lubw.baden-wuerttemberg.de ➔ Themen ➔ Wasser 
➔ Starkregen 
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