
 57 

Probabilistische Methoden zur Bemessung von Deichen 
und Küstenschutzbauten in den Niederlanden 

Prof. Han Vrijling und Dr. Pieter van Gelder1 

Zusammenfassung: Nach der Hochwasserkatastrophe in 1953 wurden statisti-
sche Methoden für die Bemessung von Sturmflutwasserständen eingeführt und 
ein extrapolierter Sturmflutwasserstand bildet nun die Grundlage für Deichbe-
messungen. Entwicklungen in der Zuverlässigkeitstheorie in den letzten Jahren 
ermöglichten eine Bewertung der Überschwemmungsrisiken mit Inachtnahme 
von mehrfachen Versagens- und Bruchmechanismen an Deichabschnitten und 
des Längeneffektes. Seit den 50er Jahren ist in den geschützten Gebieten ein 
Wirtschaftswachstum zu beobachten, zudem sind private und öffentliche Inve-
stitionen im Infrastruktursektor geplant. Überdies steht die Sicherheit einer 
wachsenden Bevölkerung auf dem Spiel. Diese Erwägungen rechtfertigen eine 
gründliche Neuabschätzung der Akzeptanz von Überschwemmungsrisiken. 

Abstract: After the disaster in 1953 a statistical approach to the storm surge 
levels was chosen and an extrapolated storm surge level would be the basis for 
dike design. In recent decades, the development of reliability theory made it 
possible to assess the flooding risks taking into account the multiple failure 
mechanisms of a dike section and the length effect. It is pointed out that eco-
nomic activity in the protected areas has grown considerably since the 1950s 
and that even more ambitious private and public investments, particularly in in-
frastructure, are planned. Moreover the safety of a growing population is at 
stake. These considerations justify a fundamental reassessment of the accept-
ability of the flood risks. 
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1 Einleitung 

Ungefähr die Hälfte der Niederlanden liegt unter dem Meeresspiegel und ist durch Haupt-
deiche und andere Hochwasserschutzeinrichtungen gegen Überschwemmung geschützt. 
Umfassende Schutzeinrichtungen, wie Entwässerungskanäle und Hochwasserentlastungs-
polder, in Verbindung mit anderen Einrichtungen und ausreichenden Pumpkapazitäten ga-
rantieren eine künstliche Verwaltung von Oberflächen- und Grundwasserständen. Im 
Mittelalter wurden Deiche nach dem höchsten bekannten Hochwasserstand bemessen, zu 
dem ein Meter zusätzliches Freibord hinzugezählt wurde. Diese Methode mußte bei der 
Bemessung des Abschlußdeiches (Afsluitdijk) verworfen werden, da keine Wahrneh-
mungsdaten vorhanden waren. Der berühmte Professor Lorentz machte Vorhersagen be-
züglich der Zunahme des Tidehubes und addierte den Einfluß von Windstauwahrnehmun-
gen an der friesischen Küste. Nach der Hochwasserkatastrophe von 1953 wurden 
statistische Methoden für die Bemessung von Sturmflutwasserständen eingeführt und ein 
extrapolierter Sturmflutwasserstand bildet nun die Grundlage für Deichbemessungen. In 
diesem Manuskript wird beschrieben, wie die Deltakommission die Sicherheitswasser-
stände, ausgedrückt mit Hilfe der Wiederkehrzeit von Hochwasserständen, optimiert hat, 
die von den Hauptdeichen gehalten werden müssen. 

Überschwemmung ist ein kennzeichnendes große-Folge-niedrige-Wahrscheinlichkeit-Er-
eignis und kann verglichen werden mit anderen technischen Fragstücken der Gesellschaft. 
Das Institut für Chemieingenieurwesen [6] hat z.B. 1985 eine Studie über Gefahren und 
Risikobewertung in der Prozeßindustrie veröffentlicht, HMSO’s Abteilung für Umwelt-
schutz [3] untersuchte Risiken in der Schiffahrt, das niederländische Laboratorium für 
Raumfahrt analysierte die Sicherheit rund um den Flughafen Schiphol [8] und das nieder-
ländische Ministerium für Wohnungswesen, Raumplanung und Umwelt [7] und das briti-
sche HSE [5] produzierten Richtlinien für Raumplanung in Verbindung mit Risiken. 
VRIJLING et al. [20] haben ein Modell für die Bewertung von Risiken im allgemeinen her-
geleitet. 

Seit 1980 ermöglicht die Entwicklung und Anwendung der Zuverlässigkeitstheorie die 
Abschätzung von Überschwemmungsrisiken unter Berücksichtigung von mehrfachen Ver-
sagens- und Bruchmechanismen von Schutzeinrichtungen. Niederländische Wasserbauer 
waren unter den ersten Ingenieuren, die diese Theorie für die praktische Bemessung von 
Schutzeinrichtungen angewendet haben. Zuverlässigkeitsmodelle wurden zum ersten Mal 
in 1976 für die Bemessung und Ausführung des Sturmflutwehres in der östlichen Schelde 
(Oosterschelde) angewandt sowie danach bei der Bemessung des Sturmflutwehres in dem 
Nieuwe Waterweg bei Rotterdam. 

Um 1979 wurde ein Projekt gestartet, um die probabilistische Bemessungsmethode für die 
Bemessung von Deichen im allgemeinen anzuwenden. Die Entwicklung einer kompletten 
Methode für Hochwasserschutzeinrichtungen nahm viel Zeit in Anspruch. In der letzten 
Zeit wurde eine solche Abschätzung an vier Poldern oder Deichringen getestet. Die Wahr-
scheinlichkeit für Überschwemmung von diesen Poldern wurde berechnet, wodurch 
schwache Stellen im Deich erkannt werden konnten. Es wird angenommen, daß die Er-
gebnisse dieser Berechnungen politische Debatten stimulieren können, falls der gegenwär-
tige Sicherheitswasserstand der Hochwasserschutzanlagen noch immer ausreichend ist. 
Diese Frage muß man stellen, da wirtschaftliche Aktivitäten in den geschützten Gebieten 
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seit 1960 erheblich zugenommen haben. Überdies sind ehrgeizige private und öffentliche 
Investitionen, besonders im Infrastrukturbereich geplant. Die nationale Wirtschaft ist und 
bleibt verwundbar für Überschwemmung. Zudem steht die Sicherheit einer wachsenden 
Bevölkerung auf dem Spiel. Infolge von Überschwemmung werden in Zukunft Umwelt-
schäden und das Schadenpotential an Natur und Kulturerbe in Abschätzung des erforderten 
Umfangs des Hochwasserschutzes eine immer größere Rolle spielen. Das Bild der Nieder-
landen als ein sicheres Land für Wohnraum, Arbeit und Investitionen ist ein wichtiger Fak-
tor, der in Betracht gezogen werden sollte. Dies kann  eine gründliche Neubewertung der 
Akzeptanz von Überschwemmungsrisiken und die Entwicklung eines Plans zur Effektivität 
einer Hochwasserschutzanlage im Laufe der kommenden Jahrzehnten rechtfertigen. 

2 Die Methode für Deichbemessungen seit der Deltakom-
mission 

Die gegenwärtige Methode für eine sichere Deichbemessung beruht auf den Erkenntnissen 
der Deltakommission, die 1960 veröffentlich wurden (VAN DANTZIG UND KRIENS, [13]). In 
1953 wurden große Teile des südwestlichen Deltas der Niederlanden bei einer Ex-
tremsturmflut überschwemmt. Außer beträchtlichem wirtschaftlichen Schaden haben 1800 
Menschen ihr Leben verloren. Die Hauptursache für das Deichversagen während des 
Sturms vom 1. Februar 1953 war der Wellenüberlauf, gefolgt von einer Erosion und dem 
Abreißen der Innenböschung der Deiche. Neben der Entwicklung des Deltaplans, der eine 
Kürzung der Küstenlinie durch Schließung der Ästuaria vorsah, widmete sich die Delta-
kommission der Bemessung der Deiche. Zwei Hauptverbesserungsvorschläge wurden ein-
gereicht: 1. Erhöhen des Bemessungswasserstandes und in Folge dessen der Deichkrone. 
2. Abflachen der Innenböschung der Deiche auf ein Verhältnis von 1:3. Der neue Bemes-
sungswasserstand wurde in zwei Schritten festgelegt. Zuerst wurden die Wahrnehmungen 
der Wasserstände der letzten hundert Jahre statistisch analysiert und extrapoliert zu Was-
serständen, die bisher noch nie überschritten worden sind. Danach wurde eine wirtschaftli-
che Optimierung der Bemessungswasserstände durchgeführt. Auf der einen Seite wurde 
der Schaden durch Überschwemmung von ganz Mittelholland ermittelt (s. S in Abb. 1) und 
auf der anderen Seite die Kosten der Deicherhöhung (s. I in Abb. 1). Da ein höherer und 
teurerer Deich zu einer Reduzierung der Überschwemmungswahrscheinlichkeit Pf führt 
und dadurch ebenfalls zu einer Reduzierung von Schadensereignissen, konnte ein optima-
ler Bemessungswasserstand ermittelt werden (Pfopt). Pfopt ist der Wert, bei dem die Kurve 
Q (welche die Summe der Kosten der Investition I und des PV (Present Value) des Risikos 
PfS darstellt) ein Minimum besitzt (s. Abb. 1). 

Der Bemessungswasserstand für Zentralholland wurde auf 5 m + NAP (Amsterdam Ord-
nance Datum) mit einer Wiederkehrzeit von 10.000 Jahren (Ergebnis statistischer Analysen 
historischer Wasserständen bei Hoek von Holland) festgelegt. Da der Schaden infolge von 
Überschwemmungen in ländlichen Gebieten außerhalb Zentralhollands als geringfügiger 
eingeschätzt wird, sind für diese Polder kürzere Wiederkehrzeiten von 4.000 und 3.000 
Jahren vorgesehen. Gegenwärtig ist die Niederlande in 53 Polder aufgeteilt, wobei jedem 
Polder eine eigene spezifische Bemessungswiederkehrzeit oder -frequenz zugeordnet wur-
de. Die Deltakommission erkannte, daß außer den Versagensmechanismen Wellenüberlauf 
und Abreißen auch andere Mechanismen eine Gefahr darstellen könnten und formulierte 
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zusätzliche Bemessungsanforderungen im klassischen Sinn. Eine ähnliche Methode wurde 
auch für Bemessungen von Wellenbrechern angewendet (z.B. VAN DE KREEKE UND PAAPE, 
[15]). 

 

 

Abb. 1: Die wirtschaftlich optimale Wahrscheinlichkeit für das Versagen einer Küsten-
schutzeinrichtung 

3 Die probabilistische Methode für Überschwemmung 

Seit den 80er Jahren wuchs die Erkenntnis, daß die Wahrscheinlichkeit für Überschreiten 
des Bemessungswasserstandes, die Bemessungsfrequenz oder die Reziproke der Wieder-
kehrzeit keine geeignete Bewertung für die Wahrscheinlichkeit für Überschwemmung bie-
tet. Normalerweise liegt die Höhe der Deichkrone um ein bestimmtes Maß höher als der 
Bemessungswasserstand, daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Wellenüberlaufs kleiner 
als die Bemessungsfrequenz. Einige Deichabschnitte jedoch können bereits kritisch be-
lastet sein, bevor der Bemessungswasserstand erreicht wird. Wasserlogging kann zu 
Abrißflächen innerhalb des Deicheskörpers führen, Piping kann den Gewichtskörper des 
Deiches unterwandern, was ein plötzliches Deichversagen zur Folge hätte. Eine zusätzliche 
Gefahr sind Schleusen und Tore, die nicht rechtzeitig vor Hochwasser geschlossen werden 
können. Kurz gesagt, es gibt neben dem Wellenüberlauf weitere Versagensmechanismen, 
die zu einer Überschwemmung von Poldern führen können (s. Abb. 2). Auch die Länge des 
Deichrings hat einen großen Einfluß auf das Deichversagen. Eine Kette ist nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied. Eine einzige schwache Stelle in einem bestimmten Deichabschnitt 
bestimmt die tatsächliche Sicherheit des ganzen Deichrings. 

Die probabilistische Herangehensweise tracht die Wahrscheinlichkeit für eine Über-
schwemmung eines Polders zu bestimmen und die Akzeptanz dieser in Zusammenhang mit 
den Folgen zu beurteilen. Zu Beginn werden die gesamten Hochwasserschutzeinrichtungen 
eines Polders untersucht. Charakteristisch für solche Einrichtungen sind Seedeiche, Dünen, 
Flußdeiche, Schleusen, Pumpstationen, Hügel etc (s. Abb. 3): 
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Abb. 2: Versagens- und Bruchmechanismen bei Deichen 
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Abb. 3: Hochwasserschutzanlage und dessen Elemente dargestellt in einem Fehlerbaum 
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Im Prinzip führt das Versagen oder der Bruch eines einzigen Elements der Schutzanlage zu 
einer Überschwemmung des Polders. Die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung 
resultiert also aus den Wahrscheinlichkeiten für ein Versagen aller einzelner Elemente. 
Innerhalb eines längeren Elementes, z.B. eines 2 km langen Deiches, können mehrere un-
abhängige Abschnitte unterschieden werden. Jeder Abschnitt kann aufgrund von mehreren 
möglichen Versagensmechanismen, wie Wellenüberlauf, Abriß, Piping, Erosion der ge-
schützten Außenböschung, Schiffskollision, Aufreißen einer Pipeline, etc. versagen. Die 
Beziehung zwischen den Versagensmechanismen in einem Deichabschnitt und dem uner-
wünschten Folgeereignis Überschwemmung kann in einem Fehlerbaum wiedergegeben 
werden, dargestellt in Abb. 4, wobei Ri die Stärke (Resistance) von Abschnitt i, S die Be-
lastung (Solicitation), h die Höhe des Deiches, B die Breite des Deiches, wl der Wasser-
stand vor dem Deich, Hs die Wellenhöhe vor dem Deich und D der Blockdurchmesser ist. 
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Abb. 4: Ein Deichabschnitt als ein Seriensystem von Versagensweisen 

Die Versagenswahrscheinlichkeiten für die einzelnen Mechanismen werden mit den Me-
thoden der modernen Zuverlässigkeit, wie z.B. Niveau III Monte Carlo, Bayesisches Upda-
ting, Niveau II fortgeschrittene Berechnungen erster Ordnung zweiten Momentes (s. z.B. 
VAN GELDER [16] für eine ausführliche Übersicht) berechnet. Die probabilistische Metho-
de ermöglicht eine Kombination von menschlichem Versagen, z.B. das Schließen eines 
Schleusentores, in Zusammenhang mit strukturellem Versagen. Dies wird von daher auch 
als besonderer Vorteil dieser Methode angesehen (s. Abb. 5). NOWAK UND COLLINS [9] 
haben sich diesem Thema gewidmet. 

Korrelationen zwischen Versagensmechanismen und Korrelationen zwischen verschiede-
nen Deichabschnitten müssen berücksichtigt werden. HOHENBICHLER UND RACKWITZ [4] 
beschreiben einige geeignete Techniken. In Zuverlässigkeitsberechungen sollen alle Unsi-
cherheiten behandelt werden. Drei Klassen werden hierfür unterschieden. Die intrisink Un-
sicherheit ist charakteristisch für natürliche Ereignisse. Sturmflutwasserstände und extreme 
Flußabflüsse sind intrisink unsicher. Auch die Unsicherheit bezüglich der Eigenschaften 
von Boden- und Baumaterial fällt in diese Klasse. Modellunsicherheiten beschreiben die 
Imperfektion von Ingenieursmodellen in der Vorhersage von Verhaltensweisen von Fluß-
läufen, Deichen und Schutzbauten. Der Vergleich von Vorhersagen und Observationen 
liefert eine Einschätzung dieser Unsicherheit. Wenn Wahrnehmungsdaten fehlen, ist das 
Ingenieursurteil der einzig erdenkliche Ersatz. Statistische Unsicherheit wird durch fehlen-
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des Datenmaterial erzeugt. Wahrnehmungsdatenmaterial ist notwendig, um die Parameter 
der Wahrscheinlichkeitsverteilung abzuschätzen, welche die intrisinke Unsicherheit aus-
macht. Durch Mangel an Daten sind die geschätzten Parameterwerte statistisch unsicher. 
Da die Berechnungen der Versagenswahrscheinlichkeiten sowohl auf der physikalischen 
Realität basieren, als auch auf der menschlichen Kenntnis des Systems, beinhalten diese 
eine Reihe von Unsicherheiten (BLOCKLEY [1], und STEWART UND MELCHERS [11]). 
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Abb. 5: Die Schleuse als ein Seriensystem von Versagensmechanismen 

Folglich kann die Sicherheit der Deichanlage, beschrieben durch die berechnete Wahr-
scheinlichkeit für Überschwemmung, durch Verstärkung des schwächsten Deichabschnitts 
aber auch durch Erweiterung unseres Wissens verbessert werden. Das Ergebnis der be-
rechneten Wahrscheinlichkeit für Überschwemmung des Polders ist dargestellt in Tabelle 1. 

Tab. 1: Berechnungstabelle für die totale Wahrscheinlichkeit für Überschwemmung 

Abschnitt Wellenüberlauf Piping etc. Total 
Deichabschnitt 1.1 p1.1(Wellenüberl.) p1.1(Piping) p1.1(etc.) p1.1(Total) 
Deichabschnitt 1.2 p1.2(Wellenüberl.) p1.2(Piping) p1.2(etc.) p1.2(Total) 

etc. .. .. .. .. 
Düne pDüne(Wellenüberl.) pDüne(Piping) pDüne(etc.) pDüne(Total) 

Schleuse PSleuse(Wellenüberl.) pSleuse(Piping) pSleuse(etc.) pSleuse(Total) 
Total PTotal(Wellenüberl.) PTotal(Piping) pTotal(etc.) pTotal(Total) 

 

Die letzte Spalte der Tabelle gibt an, welches Element oder welcher Abschnitt die Wahr-
scheinlichkeit für Überschwemmung des Polders am meisten beeinflußt. Die Kontrolle der 
zugehörigen Reihe enthüllt, welcher Mechanismus wahrscheinlich die Ursache ist. Auf 
diese Weise können Maßnahmen definiert werden, die anfänglich die Wahrscheinlichkeit 
für Überschwemmung reduzieren, aber letztendlich auf abnehmende Grenzerträge stoßen. 

Wie bereits angesprochen wurde, ist diese Methode an vier Poldern getestet worden, von 
denen der wichtigste in diesem Manuskript als Beispiel genannt wird. In Zentralholland 
wurden hierfür die 48 schwächsten Deichabschnitte, 4 Dünenabschnitte und 6 weitere 
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Schutzbauten ausgewählt. Die Analyse zeigt, daß die Wahrscheinlichkeit für menschliches 
Versagen, beim Schließen eines Schleusentores bei Katwijk, mit einem Wert von 1/600 
Jahr ausschlaggebend für die gesamte Hochwasserschutzanlage ist. Wenn man davon aus-
geht, daß dieses Problem gelöst wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit einer Über-
schwemmung auf 1/2.000 pro Jahr. Dies entspricht der Wahrscheinlichkeit für Piping unter 
der Deichsohle in unmittelbarer Nähe des Dorfes Moordrecht. Sollte für dieses Pi-
pingproblem eine Lösung gefunden werden, verringert sich die Wahrscheinlichkeit für eine 
Überschwemmung auf 1/30.000 pro Jahr. In diesem Fall ist die Dünenreihe entlang der 
Nordseeküste bei Moordrecht die schwächste Stelle im System. Dünenverstärkung kann 
die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung auf 1/75.000 pro Jahr reduzieren. Obwohl 
die Herangehensweise und Resultate der probabilistischen Methode in diesem Beispiel 
deutlich hervorgehoben werden, wird das letzte Ergebnis nur unter Vorbehalt genannt, da 
es von 48 + 4 + 6 Startelementen abhängig ist. Schwächere Glieder in dieser Kette werden 
gerade auf diesem Systemniveau entdeckt. 

Außer der probabilistischen Methode für Überschwemmungsrisiken werden in der letzten 
Zeit auch probabilistische Methoden bei Instandhaltungsplänen von Küstenschutzbauten 
angewendet. Instandhaltungsplanungen beruhen auf Zuverlässigkeits- und Risikoabwägun-
gen, die Verschlechterungen, Ergebnisse von Inspektionen und Reparaturen, sowie die 
hiermit verbundenen Kosten umfassen. GUEDES SOARES [2] hat eine ausführliche Über-
sicht erstellt, die durch VRIJLING [18] überprüft wurde. 

4 Die Folgen bei Überschwemmung 

Aufgabe der menschlichen Bevölkerung ist es, einen bestmöglichen Schutz eines jeden 
einzelnen Mitglieds und Gruppen der Gesellschaft vor natürlichen und durch den Men-
schen verursachten Gefahren zu gewährleisten. Das Maß an Schutz wurde in der Vergan-
genheit gewöhnlich durch die Folgen einer eingetretenen Gefahr bestimmt. Die moderne 
probabilistische Methode versucht Schutz zu bieten, wenn Risiken als hoch eingestuft wer-
den. Risiko wird definiert als Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Katastrophe, wie 
z.B. eine Überschwemmung, in bezug auf deren Folgen. Solange diese moderne Methode 
nicht fest in der Gesellschaft verankert ist, kann die Auffassung eines akzeptablen Risikos, 
wie sich schon an früheren Zeiten gezeigt hat, recht unvermittelt durch ein einziges spekta-
kuläres Unglück oder Vorkommnis, wie z.B. die unverheerende Drohung der niederländi-
schen Flußüberschwemmungen in 1993 und 1995, beeinflußt werden. 

Die Abschätzung der Folgen einer Überschwemmung formt ein zentrales Element inner-
halb der modernen Methode. Die Gesellschaft betrachtet wahrscheinlich den gesamten 
Schaden, der durch die Überschwemmung verursacht wurde. Der Schaden besteht aus ei-
ner Reihe von Opfern, materiellem und wirtschaftlichem Schaden sowie dem Verlust oder 
der Beschädigung von nichtmateriellen Werten, wie Kunstwerken und Annehmlichkeiten. 
Auch der Vertrauensverlust in die Hochwasserschutzanlage ist ein ernstes aber schwer zu 
erfassendes Problem. Aus praktischen Gründen wird die Einstellung zum Risiko im gesell-
schaftlichen Kontext oft zu einer Gesamtzahl an Opfern reduziert, wobei folgende Defini-
tion benutzt wird: „Die Beziehung zwischen der Frequenz und der Anzahl an Menschen, 
die ein bestimmtes Maß an Leid innerhalb einer gegebenen Bevölkerung vor dem Hinter-
grund näher beschriebener Gefahren erleiden“. Falls das näher beschriebene Schadensni-
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veau auf den Verlust von Leben begrenzt ist, kann das gesellschaftliche Risiko modelliert 
werden mit Hilfe der Überschreitungsfrequenzkurve oder der Anzahl Toten, auch F-N-
Kurve genannt. Die Folge von Risiko kann auch begrenzt werden durch den Materialscha-
den, ausgedrückt durch finanzielle Termini, wie es die Deltakommission getan hat. Es muß 
beachtet werden, daß die Reduzierung der Folgen eines Unfalls auf die Anzahl der Toten 
oder auf den wirtschaftlichen Schaden die öffentliche Auffassung des Schadenpotentials 
nicht adäquat wiedergibt. Diese Vereinfachung verdeutlicht die Argumentation auf Kosten 
der Genauigkeit. 

Die Folgen im Falle einer Überschwemmung von Poldern werden von zwei Gesichtspunk-
ten aus abgeschätzt. Als erstes wird die Wahrscheinlichkeit für den Todesfall eines einzi-
gen Individuums, das irgendwo in dem Polder zurückbleibt, bestimmt. Eine geeignete 
Darstellungsform ist ein Konturenplot der Risiken als Funktion der Stelle im Polder. Zwei-
tens wird die totale Anzahl der Menschen, die bei einer Überschwemmung ertrinken wür-
den, bestimmt. Da ein Polder infolge von Deichbruch an mehreren Stellen und auch 
gleichzeitig infolge verschiedener Szenarien überschwemmt werden kann, ist eine F-N-
Kurve eine geeignete Methode, um ein solches Risiko darzustellen. Drittens muß der ge-
samte materielle Schaden infolge einer Überschwemmung bestimmt werden. Aus den be-
reits genannten Gründen ist die F-N-Kurve ebenfalls in diesem Fall eine geeignete 
Methode, um diesen Risikotyp darzustellen. Es muß beachtet werden, daß sich die Delta-
kommission auf den akzeptierten Wert des materiellen Schadens beschränkt. Der Verlust 
von Menschenleben und der materielle Schaden werden mit Hilfe der Grund-Effekt-
Funktionen abgeschätzt, basierend auf den Erfahrungen der Katastrophe von 1953. Dies 
könnte kritisiert werden, da weitreichende technische Fortschritte gemacht wurden, die den 
Menschen zu besseren Mitteln verholfen, aber die Gesellschaft auch verwundbarer ge-
macht haben. Sowohl zugenommene als auch reduzierte Effekte können abgeleitet werden, 
wodurch die Grund-Effekt-Funktion in den letzten Jahren unverändert geblieben ist. Als 
Beispiel für eine F-N-Kurve wurde der Brielse Polder ausgewählt (s. Abb. 6). 
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Abb. 6: FN-Kurve für Überschwemmung des Brielsen Polders 
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5 Das Entscheidungsproblem oder die Idee des akzeptablen 
Risikos 

VLEK UND STALLEN [17] haben die Bewertung von Risiken für Einzelpersonen, gesell-
schaftliche und industrielle Aktivitäten untersucht. Wenn Wahrscheinlichkeiten für Über-
schwemmung von Poldern in den Niederlanden berechnet werden, ist die Frage: Sind diese 
genau genug? Die Antwort auf diese Frage (infolge Studien durch die Technical Advisory 
Committee on Water Retaining Structures) sollte auf einem breiten Urteil bezüglich der 
Kosten einer Verstärkung der Schutzbauten gegenüber einer Reduzierung der Wahrschein-
lichkeit einer Überschwemmung in bezug zur Schadensmasse beruhen. Dieses Urteil ist 
politisch wichtig, da sowohl Kosten als auch Nutzen viele Aspekte enthalten, die durch 
verschiedene Parteien unterschiedlich bewertet werden können. Deichverstärkungen kosten 
Geld und gehen auf Kosten von kulturellem Erbe und städtischen Anziehungspunkten. Das 
Bewertungsproblem der Folgen wurde bereits diskutiert. Das Gesamtbild ist jedoch deut-
lich. Da Deichverstärkungen sehr kostspielig sind, wird eine höhere Wahrscheinlichkeit für 
eine Überschwemmung akzeptiert. Werden die Folgen einer Überschwemmung unakzep-
tabel groß, strebt man zu einem kleineren Wert für die Wahrscheinlichkeit. Wie bereits am 
Beispiel im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, führt ein zunehmender materieller Aufwand 
zu einer Verbesserung der Sicherheit des Deiches, der letztendlich schwächer wird. Sowohl 
Kenntniserweiterung als auch strukturelle Deichverstärkungen können effektiv sein. In-
spektionen der bestehenden Deichanlage führen zu einem verbesserten Kenntnisstand be-
züglich des Zustandes des Deiches und reduziert Unsicherheiten. Die Überprüfung des 
Zustandes struktureller Elemente, wie Schleusen, Pumpstationen etc., sind besonders ef-
fektiv. Weitere Studien können die Modellunsicherheit reduzieren, die mit bestimmten 
Versagensmechanismen und einigen weniger bekannten Parametern zusammenhängt. Als 
dritte Möglichkeit kann die klassische Deichverstärkung infolge einer höheren Deichkrone 
oder breiteren Deichsohle genannt werden. Hier sind jedoch wesentlich größere Geldsum-
men im Spiel. Nach einem äußerst effektiven Sanierungsbeginn an der schwächsten Stelle 
im Deich wird man schnell auf abnehmenden Nutzen stoßen. Weiterführung der Arbeiten 
bei wachsenden Kosten bedeutet letztendlich eine Verbesserung des Sicherheitsstandards 
des Deichringes. Die Reduzierung der Belastung durch Wasserstände oder Wellenhöhen ist 
manchmal eine vierte Möglichkeit. Ausweitung der Überschwemmungsflächen eines Flus-
ses, um den Wasserstand zu reduzieren ist eine moderne Maßnahme. Die Reduzierung von 
Zukunftsfolgen von Überschwemmungen durch adäquate Raumplanung oder Katastro-
phenmanagement ist der hier zuletzt genannte und ein vollständig neuer Weg, ermöglicht 
mit Hilfe der neuen Methode. Um eine Entscheidung zu fällen, müssen die bereits darge-
stellten Kosten gegenüber der Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung und der dazu-
gehörigen Folgen abgewogen werden. Es sollte beachtet werden, daß die wirtschaftlichen 
Aktivitäten in den geschützten Gebieten seit den 60er Jahren, als die Deltakommission ihre 
Empfehlungen zu Papier gebracht hat, stark gestiegen sind. Weitere ehrgeizigere private 
und öffentliche Investitionen, insbesondere im Infrastrukturbereich, sind geplant. Die na-
tionale Wirtschaft hat dadurch weitaus größeres und weiterhin wachsendes Wertgut an 
Überschwemmung bloßgestellt. Außerdem steht die Sicherheit einer wachsenden Bevölke-
rung auf dem Spiel. Im Gegensatz zu früheren Zeiten wohnen viele Menschen in Außenbe-
zirken, den am niedrigsten gelegen Gebieten innerhalb der Polder. In Zukunft werden 
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Umweltschäden infolge von Überschwemmungen sowie das Schadenpotential an Natur 
und Kulturerbe in den Abschätzungen des erforderten Umfangs des Hochwasserschutzes 
eine immer größere Rolle spielen. Das Bild der Niederlanden als ein sicheres Land für 
Wohnraum, Arbeit und Investitionen ist ein wichtiger Faktor, der in Betracht gezogen wer-
den sollte. Dies rechtfertigt eine gründliche Neubewertung der Akzeptanz von Über-
schwemmungsrisiken und die Entwicklung eines Plans für die Effektivität einer Hoch-
wasserschutzanlage im Laufe der kommenden Jahrzehnten. 

Der kleinste Bestandteil der gesellschaftlichen Akzeptanz von Risiko ist die Bewertung 
durch einen jeden Einzelnen. Modellierungsansätze sind nicht immer durchführbar, daher 
wird beabsichtigt, Tendenzen, wiedergegeben in Unglücksstatistiken, zu Rate zu ziehen. 
Die Tatsache, daß das eigentliche persönliche Risikoniveau verschiedener Aktivitäten über 
die Jahre hinweg statistisch stabil ist und in den westlichen Ländern ungefähr gleich groß 
angeordnet wird, bringt ein gradliniges Tendenzmuster zum Ausdruck. Die Wahrschein-
lichkeit für den Verlust eines Menschenlebens bei täglichen Aktivitäten, wie z.B. Autofah-
ren oder Fabrikarbeit, erscheint ein oder zwei Größenordnungen kleiner als die Wahr-
scheinlichkeit für Sterben. Nur eine ausschließlich freiwillige Aktivität, wie Bergsport, 
bringt ein höheres Risiko mit sich (Abbildung 7).  

 

Abb. 7: Persönliches Risiko in den westlichen Ländern, abgeleitet aus den Statistiken für 
Todesursachen und der Anzahl Teilnehmer pro Aktivität 

Mit Ausnahme eines leichten Abwärtstrends der dargestellten Todesrisiken infolge des 
technischen Fortschritts erscheint es zulässig, diese als Entscheidungsgrundlage bezüglich 
der persönlich akzeptierten Wahrscheinlichkeit für Versagen zu definieren. Formal ergibt 
sich hierfür:  

-4
i

fi
d| fi

  10  =  P
P

β ⋅
 (1) 

mit Pd|fi als Ausdruck der Wahrscheinlichkeit für Tod infolge eines Unglücks. In dieser 
Darstellung variiert der Politikfaktor $i mit dem Freiheitsgrad mit dem die Aktivität I aus-
geübt wird, und mit dem erzielten Nutzen. Dieser liegt zwischen 100 im Fall von völliger 
Willensfreiheit, wie im Bergsport-Beispiel, und 0,01 im Fall von auferlegtem Risiko ohne 
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erzielten direkten Nutzen (eine dermaßen große Wertspanne wurde bereits in 1969 durch 
STARR [10] beschrieben). Dieser letzte Fall beinhaltet das individuelle Risikokriterium, 
welches für den Bau von gefährlichen Anlagen in der Nähe von Wohngebieten ohne ir-
gendeinen direkten Nutzen für die Bewohner benutzt wird. Untenstehende Tabelle enthält 
mögliche Werte für den Politikfaktor $I, als Funktion von Freiwilligkeit und Nutzen: 

Tabelle 2: Der Wert des Politikfaktor βi als Funktion von Freiwilligkeit und Nutzen 

βi Freiwilligkeit direkter Nutzen Beispiel 
 100 freiwillig direkter Nutzen Bergsport 
  10 freiwillig direkter Nutzen Motorradfahren 

   1.0 neutral direkter Nutzen Autofahren 
   0.1 unfreiwillig wenig Nutzen Fabrik 

   0.01 unfreiwillig kein Nutzen LPG-Station 

 

Für die Sicherheit eines Deiches wird ein βi-Wert zwischen 1.0 und 0.1 gewählt. Die Auf-
fassung des gesellschaftlichen Risikos infolge einer bestimmten Aktivität sollte auf natio-
nalem Niveau geschehen. Risiko auf nationalem Niveau ist definiert als die Summe aller 
Risiken aus lokalen Institutionen oder Aktivitäten. Beginnend mit einem Risikokriterium 
auf nationalem Niveau sollte man das akzeptable lokale Risiko in einem iterativen Prozeß 
mit einer Zeitdauer von ca. 50 Jahren im Hinblick auf die tatsächliche Anzahl von Anla-
gen, die Kosten-Nutzen-Aspekte der Aktivitäten und den allgemeinen Sicherheitsfortschritt 
bewerten. 

Aus dem Beschluß des gesellschaftlich akzeptablen Risikoniveaus folgt, daß die Unglücks-
statistiken das Ergebnis des gesellschaftlichen Verlaufs der Risikoabschätzung wiederge-
ben, und daß aus ihnen eine Norm abgeleitet werden kann. Die Formel soll die 
Risikoaversionen in der Gesellschaft veranschaulichen. Relativ häufige kleine Unglücke 
werden einfacher akzeptiert als ein einziges außergewöhnliches Unglück mit großen Fol-
gen wie Überschwemmung, obwohl die vermutete Anzahl der Opfer in beiden Fällen 
gleich hoch ist. Die Standardabweichung der Anzahl Opfer drückt diesen Unterschied aus. 

VRIJLING et al. [21] hat gezeigt, daß Risikoaversion ausgedrückt werden kann, in dem man 
das gewünschte Vielfache k der Standardabweichung zu dem mathematischen Ausdruck 
für die totale Anzahl Toten, E(Ndi) addiert, bevor die Situation an der Norm von βi·100 
Opfern für die Niederlande getestet wird: 

di di iE( ) + k  ( )  <    100N Nσ β⋅ ⋅  (2) 

mit:  k = 3 Risikoaversionsindex. 

Um die mathematische Erwartung und die Standardabweichung der totalen Anzahl der 
Opfer, die jährlich infolge einer Aktivität i fallen, zu bestimmen, muß die Anzahl der un-
abhängigen Orte NAi, wo die Aktivität ausgeführt wird, berücksichtigt werden. 

Die Übertragung des national akzeptierten Risikoniveaus auf ein Risikokriterium für eine 
einzige Anlage oder Polder, wo eine Aktivität stattfindet, hängt von der Verteilung der 
Anzahl Unglücksopfer infolge der ausgeführten Aktivität ab. Die bevorzugte Anwendung, 
um das neue lokale Risikokriterium mit der F-N-Kurve zu verbinden, ist wie folgt: 
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Falls der erwartete Wert der Anzahl der Opfer viel kleiner ist als seine Standardabwei-
chung, was oft zutrifft für die hier untersuchten seltenen Schadensereignissen, dann redu-
ziert sich der Wert von Ci auf: 
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  100
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k  N
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. (4) 

Das Problem des akzeptablen Risikoniveaus kann, wie bereits angedeutet, auch als wirt-
schaftliches Entscheidungsproblem formuliert werden. Die Ausgaben I für ein sichereres 
System wird dem Gewinn, der gemacht wird durch den abnehmenden Present Value für 
Risiko (s. Abb. 1) gleichgestellt. Das optimale Sicherheitsniveau, dargestellt durch Pf, 
stimmt mit dem Punkt, der die minimalen Kosten darstellt, überein.  

min min f f(Q)  =  (I( ) + PV(   S))P P ⋅  (5) 

mit: Q  = Gesamtkosten 
 PV = Present Value Operator 
 S  = Gesamtschaden im Fall von Versagen 

Falls ungeachtet ethischer Einwände der Wert menschlichen Lebens mit s bemessen wird, 
nimmt die Schadensmenge zu mit:  

d| fi pi    s  +  SNP ⋅ ⋅  (6) 

mit:  Npi = Einwohnerzahl in Polder i. 

Dieses Maß beschreibt die optimale Wahrscheinlichkeit des Versagens in einer abnehmen-
den Funktion der erwarteten Anzahl der Opfer. Die Bewertung des menschlichen Lebens 
wurde gewählt als Present Value des Nettosozialproduktes pro Einwohner. Der Vorteil bei 
der Berücksichtigung vom möglichen Verlust menschlichen Lebens in wirtschaftlichen 
Ausdrücken ist, daß die Sicherheitsmaßnahmen bezahlbar sind im Vergleich mit dem Brut-
toinlandsprodukt (siehe auch VRIJLING UND VAN GELDER [19]). 

Bei der Bewertung der erforderlichen Sicherheit einer Deichanlage sollten alle drei Metho-
den, die in diesem Manuskript erwähnt wurden, angewendet und präsentiert werden. Das 
strengste der drei Kriterien formt die Grundlage für die technische Empfehlung, die dem 
politischem Entscheidungsprozeß zugrunde liegen sollte. Alle Informationen bezüglich der 
Risikobewertung sollten jedoch in dem politischen Prozeß verfügbar sein. 

6 Ergebnisse 

Die neue probabilistische Methode bietet große Vorteile gegenüber der gegenwärtigen Me-
thode. Mittelpunkt der Analyse ist das unerwünschte Hauptereignis (Überschwemmung), 
welches durch den Hochwasserschutzbau verhindert werden soll. Der Beitrag aller Ele-
mente der gesamten Anlage und aller Versagensmechanismen eines jeden Elementes zu 
der Wahrscheinlichkeit für ein Überschwemmung wird berechnet und deutlich dargestellt. 
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Die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit für menschliches Versagen beim Verwalten der 
Hochwasserschutzanlage mit einzubeziehen, ist besonders attraktiv und hilfreich. Der Län-
geneffekt, d.h. daß eine längere Kette ein wahrscheinlich schwächeres Glied besitzt, kann 
auf adäquate Weise wiedergegeben werden. 

Die Ergebnisse dieser Anwendung auf Zentralholland führen tatsächlich zu einer Rangliste 
von schwächeren Schutzbauelementen. Aufgrund dieser Analyse kann ein Plan erstellt 
werden, in dem die Investition einer stets wachsenden Summe Geld durch schrittweise 
Verstärkung der Elementen definiert wird. Zur Zeit verschmelzen optimale Inspektion und 
Instandhaltung der Deichbauten zu einem weitsichtigen Plan für die Verbesserung der Si-
cherheit des gesamten Systems. Außerdem sorgt die neue Methode für eine breitere Palette 
an Maßnahmen als zuvor gehandhabt wurde. 

Investitionen in Inspektion, Forschung und angepaßter Raumplanung sind mögliche Alter-
nativen, die vergleichbar sind mit den klassischen Maßnahmen der Deichverstärkung. 

Zum Schluß wird eine Methode beschrieben, die das Niveau des akzeptablen Risikos defi-
niert. Die Entscheidung aufgrund des Niveaus des akzeptablen Risikos ist ein Kosten-
Nutzen-Urteil, welches sowohl aus dem individuellen als aus dem sozialen Gesichtspunkt 
gefällt werden muß. Ein System, bestehend aus drei Kriterien, wurde entwickelt, um die 
Beurteilung der Sicherheit der Deiche zu unterstützen. Das strengste der drei Kriterien soll-
te als Basis für den „technischen” Rat für den politischen Entscheidungsprozeß verwendet 
werden. Alle Informationen der Risikobeurteilung sollten für den politischen Prozeß ver-
fügbar sein. Eine politische Entscheidung muß demokratisch getroffen werden, da eine 
Reihe verschiedener Werte gegeneinander abgewogen werden müssen. Die wirtschaftliche 
Optimierung kann jedoch zeigen, daß die wirtschaftlichen Aktivitäten in geschützten Ge-
bieten seit 1953 dermaßen gewachsen sind, so daß eine gründliche Neubewertung der Ak-
zeptanz von Überschwemmungsrisiken gerechtfertigt ist. 
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