
Lebenslagen dvv-bw 24.05.2023 20:54 Seite 1

 /  /  / Startseite Politik & Verwaltung Verwaltung Lebenslagen

HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT IN BADEN-WÜRTTEMBERG

   Alle Lebenslagen anzeigen | Umwelt- und Naturgefahren | Hochwasser | Hochwasserrisikomanagement in 
Baden-Württemberg

Viele Akteure tragen dazu bei, die nachteiligen Folgen von Hochwasser zu verringern: Von der 

Wasserwirtschaft über die Kommunen bis hin zu den Unternehmen und den Bürgerinnen und 

Bürgern.

Sie alle hat das Land Baden-Württemberg schon im Jahr 2003 mit der „Strategie zur 

Schadensminderung“ zusammengebracht, damit geeignete Maßnahmen zur Minderung der 

Schäden durch Hochwasser koordiniert werden. 

Die Strategie des Landes wurde im Jahr 2014 weiterentwickelt und mit den Vorgaben der 

EU-Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) synchronisiert. 

Im Jahr 2022 wird die Hochwasserstrategie des Landes aufgrund der Erfahrungen aus den 

Hochwasserereignissen im Jahr 2021 und dem weiterentwickelten Starkregenrisikomanagement 

fortgeschrieben.

„Gemeinsam“ ist der Leitgedanke des Hochwasserrisikomanagements. Neben den Kommunen 

und dem Land spielen weitere Akteure wichtige Rollen, wenn es darum geht, die Risiken durch 

Hochwasser und Starkregen zu erkennen und zu reduzieren. Vertreter all dieser Gruppen 

vereinbarten in einem 10-Punkte-Programm die wichtigsten Prinzipien, um Hochwasserrisiken zu

verringern. Die Grundlagen für ein koordiniertes, in die Zukunft gerichtetes 

Hochwasserrisikomanagement wurden damit geschaffen.

„Verringern“ heißt dabei nicht „verhindern“, denn ein Verhindern von Hochwasser und 

Starkregen wird nie vollständig möglich sein. Durch die Kombination unterschiedlicher 

Maßnahmen zum Umgang mit den Risiken wird vielmehr angestrebt, als Gesellschaft die 

Fähigkeit zu entwickeln, Hochwasser- und Starkregenereignisse mit möglichst geringen Schäden

zu bewältigen und wichtige Funktionen und Strukturen schnellstmöglich wiederherzustellen bzw. 

zu reorganisieren.
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Die konkreten Maßnahmen zur Vorsorge, zum Schutz und zum Umgang mit Risiken auf lokaler 

Ebene werden in Maßnahmenberichten dokumentiert. Diese Berichte fassen für jede potentiell 

betroffene Kommune zusammen, wie weit die Maßnahmen zur Verringerung des 

Hochwasserrisikos schon umgesetzt sind. Außerdem zeigen sie den Handlungsbedarf auf.

Vertiefende Informationen

Strategie des Landes zur Minderung von Hochwasserrisiken in Baden-Württemberg

Wie Sie sich besser auf Hochwasser vorbereiten können, wird in dem Kapiteltext „Eigenvorsorge 

“ erläutert.von Bürgerinnen und Bürgern

Ausführliche Informationen zum Hochwasserrisikomanagement finden Sie auf dem 

.Hochwasserportal Baden-Württemberg

Weitere Informationen und die  erhalten Sie im Hochwasserportal aktuellen Maßnahmenberichte

Baden-Württemberg.
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