
Der Hauptausschuss Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung besteht derzeit aus drei Fachausschüssen (FA).

In unserem Fachgremien-Navigationssystem finden Sie 
immer aktuell alle Fachausschüsse und Arbeitsgruppen 
des Hauptausschusses Hydrologie und Wasserbewirt-
schaftung sowie alle Ehrenamtlichen, die in den Fach- 
gremien des Hauptausschusses mitarbeiten.

Vorsitzender des Hauptausschusses:  
Dr.-Ing. habil. Uwe Müller

Ansprechpartner in der Bundesgeschäftsstelle:  
Dipl.-Geogr. Dirk Barion

Aus der Arbeit der Fachgremien im HA HW
Audit Überflutungsvorsorge – Hochwasser und Starkregen
Die Arbeitsgruppe HW-4.6 „Audit Überflutungsvorsorge“ hat 
das Merkblatt „Audit Hochwasser – wie gut sind wir vorbe-
reitet?“ aus dem Jahr 2020 aktualisiert und überarbeitet. 
Es erhält einen neuen Namen „Audit Überflutungsvorsorge 
– Hochwasser und Starkregen“. Damit wird für den Nutzer 
rasch kenntlich, dass beide Facetten der Überflutungsge-
fahr – sowohl von Flusshochwasser als auch durch Star-
kregen mit Sturzfluten – behandelt werden. Das Merkblatt 
bietet einen systematischen Überblick über alle Vorsorge-
bereiche, von der Flächenvorsorge, der Bauvorsorge und 
der Verhaltensvorsorge bis zur Risikovorsorge sowie der Ge-
fahrenabwehr/Katastrophenvorsorge. Dieser ganzheitliche 
Ansatz adressiert neben den Experten der Wasserwirtschaft 
auch die Kräfte des Katastrophenschutzes und die Zustän-
digen in der Verwaltung der Schutzgüter gemäß Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie und bietet einen breiten 
Ansatz für eine Analyse des vorhandenen Schutzstandards. 
Das Merkblatt wird nach Einführung die neue Grundlage 
des DWA-Audit Überflutungsvorsorge sein.

Statistische Analyse von Niedrigwasserkenngrößen
Die Arbeitsgruppe HW-3.1 „Niedrigwasser“ setzt ihre Arbeit 
mit dem Vorhaben „Kombinierte Anwendung von statisti-
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schen und deterministischen Methoden zur Detektion des 
Einflusses klimatischer Veränderungen auf das Niedrig-
wasser“ fort. Hydrologische Abfluss-Zeitreihen sind in der 
Regel gekennzeichnet durch eine Persistenz bzw. ein Ge-
dächtnis (Auto-Korrelation), welche/s einerseits durch die 
Charakteristik des Einzugsgebiets und andererseits durch 
Klimagrößen wie Niederschlag und Strahlung geprägt ist. 
Diese Auto-Korrelation kann zu Fehlinterpretationen füh-
ren, die von klassischen statistischen Verfahren gegebe-
nenfalls nicht erfasst werden. Vor diesem Hintergrund will 
sich die Arbeitsgruppe in einem ersten Schritt primär der 
Frage widmen, welche methodischen Ergänzungen bei der 
Berücksichtigung etwaiger auto-korrelierter Niedrigwas-
serserien erforderlich sind, um (Interpretations-)Fehler bei 
der Analyse der Serien zu minimieren.

Risikokommunikation zu Überflutungsgefahren
Im Rahmen der Umsetzung der EG-Hochwasserrisiko- 
management-Richtlinie sind umfassende fachliche 

Grundlagen und Informationen erstellt worden. Jedoch 
kommen diese gut aufbereiteten Informationen außer-
halb der Wasserwirtschaftsverwaltung oft nicht zur An-
wendung. Dies liegt meist darin begründet, dass diese die 
verschiedenen Zielgruppen nicht erreichen. Hier gilt es, 
die Fachinformationen zielgruppengerecht aufzubereiten 
und über geeignete Informationswege zu kommunizie-
ren. Insbesondere sollen auch Wege und Methoden der 
Risikokommunikation gefunden werden, um bei allen 
Akteur*innen ein höheres Problembewusstsein zu gene-
rieren und insbesondere die Akteur*innen außerhalb der 
Wasserwirtschaft zum hochwassergerechten Planen und 
Handeln zu führen und die Eigenvorsorge zu stärken.

Alle erschienenen Publikationen des Hauptausschusses 
Hydrologie und Wasserbewirtschaftung finden Sie hier.
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