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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Bernhard Roos, Reinhold Perlak,  
Johanna Werner-Muggendorfer, Ludwig Wörner SPD
vom 20.06.2013

Vermeidbare Schäden durch verspätete Hochwasser-
warnung bzw. verfehlte Hochwasserprognosen?

Die Region Passau war neben Deggendorf bei dem Hoch-
wasser 2013 mit am stärksten betroffen. Nun hat sich in den 
vergangenen Tagen eine Diskussion über die Pegelstands-
meldungen ergeben. Die Stadt Passau hat bisher in Pres-
seauskünften und in Informationen an die Bevölkerung die 
Aussagen des Hochwassernachrichtendienstes (HND) und 
des Wasserwirtschaftsamtes wiedergegeben, dass länger-
fristige Prognosen wegen der vielfältigen Unwägbarkeiten 
nicht möglich seien. Diese Haltung wurde letzte Woche vom 
Deutschen Wetterdienst in Abrede gestellt. In den Medien 
wurde berichtet, dass der Deutsche Wetterdienst die zu er-
wartenden Niederschlagsmengen bereits vor der Flut ziem-
lich exakt vorhergesagt habe. Wenn die Aussage des Deut-
schen Wetterdienstes zutrifft, musste unterstellt werden, 
dass der HND diese Erkenntnisse nicht in dem Umfang an 
die betroffenen Städte und Gemeinden weitergegeben hat, 
wie dies möglich und notwendig gewesen wäre. Der Ober-
bürgermeister der Stadt Passau hat deshalb beim Staats-
ministerium für Umwelt und Gesundheit nachgefragt, um 
diesen Sachverhalt aufklären zu können. Das Staatsministe-
rium hat daraufhin dem Oberbürgermeister mitgeteilt, dass 
die Stadt Passau bereits am 01.06, um 09.00 Uhr, also 48 
Stunden vorher, über die Höhe der Pegelstände informiert 
gewesen wäre. Der Stadt Passau ist lt. Angabe diese Prog-
nose vom 01.06.2013, 09.00 Uhr, nicht bekannt und nicht 
übermittelt worden. Das Wasserwirtschaftsamt / HND hat in 
der Sitzung des Krisenstabes am 01.06.2013 um 18.30 Uhr 
einen Pegelstand für den Folgetag (02.06.2013) von über 9 
m prognostiziert. Weitergehende Prognosen wurden nicht 
gegeben. Diese Prognose hat der Krisenstab für die zu tref-
fenden Einsatzmaßnahmen berücksichtigt, entsprechende 
Pressemitteilungen wurden versandt. Besondere Brisanz er-
hält die notwendige Klärung durch die Tatsache, dass ohne 
die Dammbrüche bei Deggendorf die Überflutung Passaus 
noch katastrophaler gewesen wäre.

Wir fragen deshalb die Staatsregierung:

1. Gab es bereits am Samstag, den 01.06.2013, längerfris-
tige Vorhersagen des Hochwassernachrichtendienstes, 
die über den üblichen Prognosehorizont von 10 Stun-
den hinausreichen. Wenn ja, welche?
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2. Wie groß waren ggf. zum jeweiligen Zeitpunkt bei die-
sen längerfristigen Vorhersagen die Pegelstand-Abwei-
chungen zwischen Prognose und tatsächlich eingetre-
tenen Pegelständen?

3. Welche betroffenen Kommunen wurden bereits am 
01.06.2013 über die zu erwartenden Hochwasserla-
ge mit konkreten Pegelvorhersagen für Montag, den 
03.06.2013, informiert?

    a) In welcher Form erfolgte ggf. die Information?
    b) Gibt es dafür schriftliche Nachweise?

4. Wenn es entsprechende Prognosen gegeben hat, warum 
wurden diese nicht in die Internetseiten des HND einge-
stellt?

5. Wie hoch ist der geschätzte zusätzliche Schaden 
zwischen dem prognostizierten Pegelstand für den 
03.06.2013 und dem tatsächlichen Pegel an diesem 
Tag?

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
vom 24.07.2013

Zu 1.:
Im Internetauftritt des Hochwassernachrichtendienstes (HND) 
 werden für ausgewählte Pegel Prognosen von 6 bis 24 Stun-
den Vorhersagedauer (in Abhängigkeit von der für den je-
weiligen Pegel erreichbaren Prognosegüte) eingestellt. Für 
den Pegel Passau/Donau werden Prognosen mit ca. 12 Stun-
den Vorhersagedauer eingestellt, die stündlich aktualisiert 
werden.
Interne, bis 48 h umfassende Modellrechnungen (Trendab-
schätzungen) des HND auf Basis der Niederschlagsvorher-
sage lagen dem WWA vor, wurden analysiert und bewertet. 
Für den Pegel Passau / Donau wurden folgende Wasserstän-
de berechnet: 
01.06. 9:00 10,64 m für 03.06. 9:00 (48 h vorher)
02.06. 2:00 11,65 m für 03.06. 12:00 (34 h vorher)
02.06. 23:00 12,28 m für 03.06. 12:00 (13 h vorher).
Im Rahmen der Lagebesprechungen wurde die Stadt Passau 
über die weitere Trendentwicklung mündlich informiert. Die 
großen Prognoseunsicherheiten am Inn bei Berechnungen 
über 12 h hinaus sind den Beteiligten seit Jahren bekannt.
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Zu 2.:
Die im Internet veröffentlichten 12 Stunden Prognosen des 
HND waren grundsätzlich zutreffend. Vorhersagen für Pas-
sau über die im Internet veröffentlichten 12 Stunden hinaus 
beruhen auf der Niederschlagsvorhersage (Regen, der noch 
nicht gefallen ist: Abschätzung hinsichtlich Menge, Zeit und 
räumlicher Verteilung). Die Niederschlagsvorhersagen sind 
immer deutlich unsicherer als an Pegeln gemessene Wasser-
stände, die in die 12 Stunden-Vorhersage eingehen. Diese 
längerfristigen Vorhersagen dienen v. a. der qualitativen 
Trendabschätzung.

Zu 3. a) und b):
Die Wasserwirtschaftämter geben regelmäßig Warnungen 
über die erwartete Entwicklung eines Hochwassers heraus. 
Gemäß Hochwassernachrichtendienstverordnung und der 
dazugehörigen Vollzugsbekanntmachung werden die von 
Hochwasser betroffenen Kommunen in diesen Warnungen 
über das Erreichen bzw. Überschreiten von Meldestufen in-
formiert. Den Meldestufen sind konkrete Pegelstände und 
Gefährdungsbeschreibungen zugeordnet, die im Internetauf-
tritt des HND allgemein zugänglich sind.
 

Das WWA Deggendorf hat die Stadt Passau am 31.05.2013 
um 7:00 Uhr über das bevorstehende Hochwasser erstmalig 
informiert (Hochwasser wird im Laufe des Vormittags Mel-
destufe 1 überschreiten). Das WWA hat Hochwasserwar-
nungen in das Internet eingestellt und laufend aktualisiert. 
Zudem war das WWA Deggendorf ab dem 01.06.2013 in 
den Lagebesprechungen der Stadt Passau vertreten und hat 
dabei jeweils die Trendabschätzung der Niederschlagsvor-
hersagen und des drohenden Hochwasserverlaufs auf Basis 
aller verfügbaren Informationen mündlich dargestellt und 
bewertet. Siehe auch Antwort zu Frage 1.

Zu 4.:
Siehe Antwort zu Frage 1.

Zu 5.:
Bei einem massiven Hochwasser dieser Größenordnung sind 
Schäden nicht zu vermeiden. Die durch das Junihochwasser 
2013 verursachten Schäden im Raum Passau sind noch nicht 
umfänglich bezifferbar. Es ist nicht möglich, für beliebige 
Pegelstände fiktive Schadensumfänge zu beziffern.


