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Gefahren erkennen und verstehen

Hochwasser

Gefahren erkennen
Hochwasser ist meistens vorhersehbar, aber unabwendbar. Hochwasserschäden 
hingegen können größtenteils vermieden werden. Warum sind Hochwasserschäden die 
kostspieligsten unter den Naturgefahren? Es wird geschätzt, dass sich Hochwasserschäden 
weltweit pro Jahr auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar belaufen. In Jahren mit extremen 
Schadenereignissen, wie bei der Zerstörung von New Orleans im Jahr 2005 durch den 
Hurrikan Katrina, kann diese Summe sogar über 20 Milliarden US-Dollar liegen.

Vorhersehbar
In vielen Ländern liegen für städtische Großräume Hochwasserkarten vor. Anhand dieser 
Karten können geografische Bereiche mit hohem Überschwemmungspotenzial ermittelt 
werden. Entweder wurden diese Bereiche bereits in der Vergangenheit überschwemmt, 
oder es besteht eine entsprechende Prognose. Die Schadengeschichte zeigt, dass ca. 
80 Prozent aller Hochwasserschäden in diesen Bereichen vorkommen. 

Unabwendbar
Standorte, die sich in einer Hochwasserzone mit hohem Gefährdungspotenzial befinden, 
werden früher oder später von einer Überschwemmung betroffen sein. Tatsächlich sind 
diese mit einer 5 bis 7 Mal größeren Wahrscheinlichkeit durch eine Überschwemmung 
mit einem Schaden von mindestens 100.000 US-Dollar gefährdet als durch einen 
Brand oder eine Explosion mit vergleichbaren Ausmaßen. Da sich ca. 10 Prozent aller 
Industriestandorte in einer Hochwasserzone befinden, sollten die damit verbundenen 
Gefahren und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen bekannt sein.

Vermeidbar
Neue Standorte sollten möglichst außerhalb bekannter Hochwasserzonen und durch 
Deiche geschützter Bereiche errichtet werden und es sollte darauf geachtet werden, dass 
sie über ausreichend dimensionierte Abflusssysteme verfügen.
Wie geht man aber bei bereits vorhandenen Standorten vor? Man sollte sich dabei auf 
zwei Hauptstrategien konzentrieren: Wenn möglich sollte das Eindringen von Wasser in 
wichtige Gebäude verhindert werden. Sollte es dennoch zu einem Eindringen von Wasser 
kommen, sollte das Schadenausmaß so gering wie möglich gehalten werden.
Wie bei allen Gefährdungen sollten auch hier so viele permanente bauliche und 
technische Schutzmaßnahmen wie möglich getroffen werden, um die Hochwasserfolgen 
zu minimieren. Dann sollten die für den Ernstfall erforderlichen Notfallmaßnahmen 
geplant werden.

Diese Broschüre dient nur zu Informationszwecken für FM Global Kunden im Rahmen des 
Versicherungsverhältnisses. Die darin enthaltenen Informationen stellen keine Änderung und keinen 
Zusatz zu einer Versicherungspolice dar. Die Haftung von FM Global beschränkt sich ausschließlich auf 
den Inhalt der Versicherungspolicen.

Befindet sich ein Standort in einer  
bekannten Hochwasserzone, wird ein 
Hochwasserereignis mit Sicherheit  
irgendwann eintreten. Schäden und 
Betriebsunterbrechungen infolge von 
Hochwasser werden von vielen Faktoren 
begünstigt. Dazu zählen auch kontaminiertes 
Wasser und die Dauer des Hochwassers. 
FM Global steht Ihnen bei der Bewertung 
dieses Risikos gerne zur Verfügung.

Gefahrenbereiche:

n Bauweise
n Anlagen
n Brandschutz
n  Organisatorische 

Schadenverhütung
 Elementarrisiken

n  Prozesse und ihre 
Gefahrenpotenziale

Eine Broschüre aus der Reihe  
"Gefahren erkennen und verstehen",  
die Ihnen helfen soll, übliche 
Gefahrenpotenziale in Ihrem Betrieb  
zu identifizieren und Verbesserungen 
durchzuführen. Für weitere Informationen 
zur Gefahrenerkennung innerhalb Ihres 
Unternehmens wenden Sie sich bitte an 
FM Global.
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Was können Sie tun?

Sofortmaßnahmen:
n  Stellen Sie sicher, dass Sie das pozentielle 

Hochwasserszenario genau kennen. Dabei 
sollte auch die voraussichtliche Alarmzeit, 
die zu erwartende Dauer des Hochwassers 
und die erwartete Überflutung in und um 
die Gebäude bzw. Bereiche berücksichtigt 
werden. Ihr FM Global Ingenieur kann Sie 
dabei beraten.

n  Entwickeln Sie einen Hochwasser-
Notfallplan (siehe Seitenleiste Seite 3). 

n  Stellen Sie fest, welche ortsveränderlichen 
hochwertigen Gegenstände vorhanden 
sind, z. B. wertvolle Aufzeichnungen und 
Pläne, und verlegen Sie diese dauerhaft aus 
Untergeschossen und niedrig gelegenen 
Bereichen.

Mittelfristige Maßnahmen:
n  Leiten Sie, wo durchführbar (normalerweise 

bei potenziellen Wasserhöhen > 0,3 m), 
das Wasser mittels natürlicher Gefälle / 
baulicher Maßnahmen, Stauschwellen und 
Auflaufflächen von den Gebäuden weg. Bei 
hochwasserbeständigen Gebäuden (Ziegel 
oder Beton) sollten wichtige Gebäude und 
kritische Unterstationen mithilfe von fest 
installierten Betonaufkantungen, Staustufen 
oder Rampen vor Hochwasser geschützt 
werden. 

n  Falls Änderungen an Gebäuden oder 
am Gelände zur Vermeidung von 
Hochwasserschäden nicht durchführbar 
sind, sollten Sie die Auswirkungen auf 
wichtige Bereiche, wertvolle Gegenstände 
und kritische Anlagen durch die Umsetzung 
der folgenden Maßnahmen verringern:
n  Hochwertige Güter, wie Lagerbestände, 

Vorräte und wichtige Aufzeichnungen 
oder Pläne sollten dauerhaft in 
Gebäude verlegt werden, für die 
keine Hochwassergefahr besteht. Ist 
eine solche Verlegung nicht möglich, 
sollten ortsveränderliche Gegenstände 
permanent höher gelegt werden, sodass 
sie sich über dem zu erwartenden 
Hochwasserpegel befinden. Das Inventar 
sollte so angeordnet werden, dass 
hochwertige Gegenstände in den höheren 
Ebenen gelagert sind.

n  Verringern Sie die Gefahr für wichtige 
Elektroanlagen, Computeranlagen und 
Telekommunikationssysteme entweder 
durch Höherlegen der Anlagen oder 
durch den Einbau von fest installierten 
Wänden und Aufkantungen für wichtige 
Unterstationen oder Anlagenräumen, um 
das Eindringen von Wasser zu verhindern. 

n  Verwenden Sie FM Approvals geprüfte 
Produkte für Ihren Hochwasserschutz.

Gefahren verstehen
Hochwasserschäden können am besten vermieden werden, wenn das gesamte Ausmaß der 
Gefährdung bekannt ist. Man sollte wissen, wie lange die Vorwarnzeit ist, wie hoch der 
Wasserpegel voraussichtlich ansteigt, welche Auswirkungen schnell fließendes Wasser 
hat, und wie lange es dauert, bis das Hochwasser wieder zurückgeht. Außerdem sollte 
man daran denken, dass sich bei Überschwemmungen zahlreiche Bestandteile im Wasser 
befinden, die sich auf das Schadenpotenzial auswirken; dazu gehören Schlamm, Sand, 
Chemikalien (wie Benzin und Öl) und ungeklärtes Abwasser. Schon ein Meter hohe 
Wellen können die Bausubstanz beschädigen und Leichtbauten zerstören. 
Ihr FM Global Ingenieur kann Ihnen bei der Definition ihres persönlichen 
Hochwasserpotenzials helfen; dabei werden vorhandene Daten über Hochwasser, 
Regenfälle und Topografie in Verbindung mit Erfahrungswerten vor Ort zugrunde 
gelegt. Wenn man ausschließlich Hochwasserkarten zu Rate zieht, entsteht leicht der 
Eindruck, dass Standorte außerhalb von Hochwasserzonen sicher sind. Das ist nicht der 
Fall. Der wichtigste Grund hierfür ist die Urbanisierung, wodurch Änderungen an der 
Geländestruktur vorgenommen wurden, die noch nicht in der Karte berücksichtigt sind. 
Außerdem können bauliche und technische Faktoren sowie die Lage eines Standorts 
selbst zu einer lokalen Überschwemmungsgefahr führen, wenn das Abflusssystem 
beispielsweise nicht anforderungsgerecht ausgelegt ist.
Sobald man eine klare Vorstellung davon hat, was passieren kann und welche Sach- 
und Betriebsunterbrechungsschäden zu erwarten sind, können Sie Maßnahmen zur 
Risikoreduzierung ergreifen. 

Praktische und dauerhafte Lösungen sowie ein Hochwasser-Notfallplan sind 
von größter Bedeutung
Um die Hochwasserfolgen für Ihr Unternehmen zu reduzieren, stehen einfache, 
technische Maßnahmen, die sofort umsetzbar sind, zur Verfügung, z. B. das Entfernen 
wichtiger Gegenstände aus den Untergeschossen oder anderen tiefer gelegenen 
Bereichen. Sie können das Risiko weiter verringern, wenn Sie, wo möglich, an Ihrem 
Standort permanente bauliche Veränderungen vornehmen, um das Hochwasser aus 
wichtigen Bereichen fernzuhalten oder indem Sie wichtige Gegenstände dauerhaft in 
höhere Bereiche über den zu erwartenden Hochwasserpegeln verlegen. Schließlich kann 
ein Hochwasser-Notfallplan erstellt werden, wenn das Restrisiko dies erfordert (siehe 
Seitenleiste auf Seite 3).

Auftretenswahrscheinlichkeit
In der folgenden Tabelle finden Sie die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Hochwassers 
mindestens ein Mal in einer stark Hochwasser gefährdeten Zone und innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums. Steht Ihr Gebäude z. B. in einer stark Hochwasser gefährdeten 
Zone, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren ein 
fünfzigjährliches Hochwasser auftritt, bei 26 %, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
hundertjährliches Hochwasser auftritt, bei 14 %. Fußbodenabschlusshöhen von Gebäuden 
in Hochwasser gefährdeten Zonen können unter dem Pegel eines hundertjährlichen 
Hochwassers liegen, sodass es bereits bei niedrigeren Hochwasserpegeln zu starken 
Überschwemmungen kommt.

Auftretenswahrscheinlichkeit eines Hochwassers mindestens ein Mal in einer stark 
Hochwasser gefährdeten Zone

ZEITRAUM 50-JÄHRLICHES HOCHWASSER 100-JÄHRLICHES HOCHWASSER

10 Jahre 18 % 10 %
15 Jahre 26 % 14 %
20 Jahre 33 % 18 %
25 Jahre 39 % 22 %

30 Jahre 45 % 26 %
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Ausarbeitung eines Hochwasser-
Notfallplans 

Ein Hochwasser-Notfallplan 
sollte die folgenden Punkte 
enthalten:
n  Ein zuverlässiges Hochwasser-Warnsystem
n  Einen offiziell ernannten Verantwortlichen, 

der zur Durchführung aller erforderlichen 
Maßnahmen autorisiert ist, auch zur 
Abschaltung von Prozessen und Anlagen als 
Vorbereitung auf ein Hochwasser

n  Vorgehensweisen zum sicheren 
Herunterfahren der Produktions- und 
Elektroanlagen

n  Einfache Maßnahmen zur Verringerung der 
finanziellen Hochwasserschäden, so zum 
Beispiel die Verlegung von hochwertigen 
Anlagen und Vorräten

n  Praktische Maßnahmen zur Reinigung und 
zur provisorischen Wiederinbetriebnahme 
sowie Pläne und Maßnahmen zur 
Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs

Das Risiko kann auch durch 
folgende Maßnahmen weiter 
reduziert werden:
n  Installation von Hochwasserschutzanlagen 

wie FM Approvals geprüfte Tore oder 
Barrieren

n  Erweiterung des Notfallplans durch die 
Ernennung von Mitarbeitern, die rund um die 
Uhr einsatzbereit sind

n  Einführung regelmäßiger Schulungen und 
Übungen

Überschwemmungen von wichtigen Industrie- und Gewerbegebieten, die 2011 
weltweit auftraten, zeigten deutlich, dass schwerwiegende Überflutungen durch 
Hochwasser kein einmaliges Ereignis sind. Brisbane, Australien hatte 2011 unter starken 
Überschwemmungen zu leiden, doch es war dort in den vergangenen 170 Jahren bereits 
vier Mal (1841, 1887, 1893 und 1974) zu erheblich schwereren Überschwemmungen 
gekommen. Auch Thailand erlitt 2011 starke Überschwemmungen mit Pegeln ähnlich 
denen von 1942. In New York, USA, überschwemmte der Susquehanna River seit 1993 
bereits sechs Mal Industrie- und Gewerbegebiete, wobei das Hochwasser sowohl 2006 als 
auch 2011 einem 100-jährlichen Ereignis gleichkam oder dieses sogar übertraf. 

Schadenbeispiel
In einer Gewürzfabrik gab es im Abstand von einem Jahr zwei fast völlig identische 
Hochwasserschäden. Beim zweiten Schaden wurden die Fertigprodukte in den Bereich 
oberhalb der zu erwartenden Hochwassermarken verlagert. Auch nahmen die Mitarbeiter 
ihre Laptops mit nach Hause und führten die Geschäfte von dort aus weiter. Dadurch 
war der Schaden mit einer Million US-Dollar nur halb so hoch wie bei der ersten 
Überschwemmung.

Dieses Wartungsbüro befand sich in einem Untergeschoss und wurde vollständig überflutet. 
Wertvolle Aufzeichnungen, Wartungsvertäge und andere Gegenstände wurden zerstört.

Häufige Einwände 
...Mein Unternehmen liegt zwar in einer Hochwasserzone, aber es ist noch nie etwas 
passiert! 
Liegt Ihr Betrieb in einer Hochwasserzone mit hohem Gefährdungspotenzial, besteht 
eine Wahrscheinlichkeit von 45 %, dass der Standort mindestens einmal innerhalb eines 
Zeitraums von 30 Jahren einer signifikanten Überschwemmung ausgesetzt sein wird. Die 
Wahrscheinlichkeit einer weniger schweren, jedoch häufigeren Überschwemmung liegt 
bei weitem höher. Die Frage lautet nicht, ob, sondern wann (und wie oft) ein Hochwasser 
eintreten wird.
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Bestellung von Informationsmaterial
Weitere Exemplare dieser Broschüre oder 
andere FM Global Informationsmaterialien 
können Sie jederzeit online unter  
www.fmglobalcatalog.com bestellen.

Sie können sich aber auch persönlich an unser 
Kundendienst-Team wenden:
n  Telefon (069) 15406-0
n  Telefax (069) 15406-137
n E-Mail: fmifrkcusd@fmglobal.com

P06137_DEU (Rev. 04/2012)
© 2012 FM Global. Alle Rechte vorbehalten.
www.fmglobal.com

Weitere Informationen

Fragen Sie Ihren FM Global Ingenieur oder 
unser Kundendienst-Team nach weiterem 
Informationsmaterial:
n  FM Global Datenblatt 1-40 Flood  

(in englischer Sprache) 
n  FM Global Datenblatt 10-2 Emergency 

Response (in englischer Sprache)
n   Die Broschüre P0307 aus der Reihe "Gefahren 

erkennen und verstehen", Relying on a Levee 
(in englischer Sprache)

n   Vorteile erkennen: Die Broschüre P11204, 
FM Approvals geprüfter Hochwasserschutz 
(bald in deutscher Sprache erhältlich)
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Unser Katastrophenplan deckt alle Gefahren ab! 
Bei der Vorbereitung auf ein Hochwasser kann man dafür sorgen, dass die bestmöglichen 
Vorwarnsysteme angewendet werden. Man kann sich auf einen solchen Gefahrenfall 
vorbereiten und die für den Standort notwendigen Maßnahmen ausarbeiten.
Wir haben schon einen guten Hochwasser-Notfallplan! Wozu brauchen wir dann noch 
zusätzliche technische Änderungen in unserem Werk? 
Ein Hochwasser-Notfallplan kann überaus effektiv sein, setzt aber menschliches 
Eingreifen voraus. Durch einige praktische technische Maßnahmen zur Reduzierung der 
Hochwasserfolgen sind Sie nicht ausschließlich von der Umsetzung des Plans abhängig. 
Schließlich würden Sie ja auch keine automatische Sprinkleranlage mit einer manuellen 
Sprinklerpumpe installieren und anschließend erwarten, dass das Notfallteam als erste 
Verteidigungslinie fungiert. 
Wir sind durch einen Deich geschützt! Somit sind wir doch vor Hochwasser sicher? 
Hochwasserschutzanlagen wie Deiche und Dämme reduzieren die 
Überschwemmungsgefahr. Allerdings sind dies komplexe Systeme, die ihre 
Schutzfunktion nur bei entsprechender Auslegung und Instandhaltung erfüllen können.
Wird Ihr Standort durch einen Deich oder einen Damm geschützt, liegt Ihr gesamter 
Hochwasserschutz in den Händen der für die Wartung zuständigen Behörde. Detailliertere 
Informationen finden Sie in der Broschüre P0307 Understanding the Hazard, Relying on a 
Levee (englischsprachig).

Das sollte nicht passieren

Dieser Standort hatte einen Hochwasser-Notfallplan und verfügte über entsprechende 
Schutzbarrieren für Tür- und andere Wandöffnungen. Leider sah der Plan keine Abdichtung 
der Abläufe im Gebäudeinneren vor, sodass Wasser in dieses Lager eindringen konnte. Das 
Gebäude stand schließlich 60 cm hoch unter Wasser.


