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Graz, die Hauptstadt der Steiermark, liegt am Sudostrand der Alpen und hal rd.

250.000 Einwohner. Ca. 56 % der Landesflache der Steiermark (9.140 km2)
werden durch die Mur, dem Hauptfluss, entwassel·t. Durch die Mittelwasserre-

gulierung zwischen 1870 und 1890 und den in weiterer Folge damit verbunde-

nen starken Eintiefungen hat die Mur ein Gewasserprofil erreicht, in dem das

HQ,00 (1.300 m3/s) im Stadtgebiet von Graz schadlos abgefithrt werden kann.

Auch dartiberliegende Extremereignisse fuhren zu keinen Ausuferungen. Somit
stellt die Mur kein Problem im Hinblick auf Hochwassergefthi·dungen fur das

Stadtgebiet von Graz dar. Wesentliche Probleme hingegen verursachen die rd.

50 Stadtbache und eine Vietzaht von kleinen Gerinnen. Die bedeutendsten BU-

che sind die linken Zubringer 6stlich der Mur.
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Abbildung 1 Luftbild Bereich Andritzbach mit HQ-Linien
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2 Historische Hochwasserkatastrophen

Aufzeichnungen uber katastrophale Hochwasser an den Grazer Biichen reichen

bis in das 16. Jahrhundeit zuruck. Insbesondere uber den Grazbach, der mehr-

mals den innerstadtischen Bereich verwustete, und iiber den Thalbach liegen
Aufzeichnungen vor. 1913 ereignete sich am Stifting-, Ragnitz- und Leonhard-

bach ein Ereignis, das ganze Stadtteile uberflutete und bei dem innerhalb weni-

ger Stunden ein Niederschlag von 600 mm fiel. Darauthin wurde in Graz die Er-

richtung von Kelterwohnungen untersagt. Aber auch in jungerer Zeit ereigneten
sich zahlreiche Hochwasser, z.B. am Mariatrosterbach (1975), Schackelbach

oder Gabriachbach.
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Abbildung 2 Katasterplan mit HQ-Oberflutungsfiachen und gefahrdeten Objekten

3 Abflussuntersuchung

Im Jahre 1992 wurde schlieBlich der Auftrag erteilt eine Abflussuntersuchung
„Grazer Bache" durchzufuliren, die 1997 ferliggestellt wurde. Dabei sind 41

Bliche mit einer Gesamtlange von rd. 70 km untersucht worden. Ausgewieseh
wurden dabei die 30- und 100-jahrlichen Hochwassertiberflutungsflitchen (Ab-
bildung 1 u. 2) auf Grundlage von Katasterplanen und Luftbildern. Die beson-

deren Probleme der Stadtbache liegen darin, dass es durch Siedlungsdruck und

die Verkehrssituation zu wesentlichen Einengungen der Bachprofile gekommen
ist. Zahlreiche Uberdeckungen wirken als Abflusshindernisse. Zum Teil hat ei-

ne ungeordnete Baulandentwicklung zu einer weiteren Verscharfung der Hoch-

wassersituation gefilhrt. Zahlreiche Biiche wurden aus der Taltiefenlinie verlegt.
Die 6kologische Funktionsfithigkeit der Gewasser ist zum Teil stark reduziert
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oder uberhaupt nicht mehr gegeben. Dazu kommt noch, dass viele Bliche auf

Privatgrund flieBen und daher oft kein Eingriff maglich ist. Charakteristisch fur

viele Bacheist, dass der Querschnitt nach unten hin immer kleiner wird (Abbil-

dung 3).
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Abbildung 3 Leonhardbach, Stufenbach

Neben passiven MaBnahmen, also der Ausweisung von Freihaltegebieten, sind

aber auch aktive MaBnahmen erforderlich, da es sich gezeigt hat, dass rund

1.000 Objekte im Stadtgebiet von Gi·az direkt vom Bach het· hochwassergefahr-
det sind. Um die Wichtigkeit dieses Themas zu unterstreichen und um eine Ini-

tiatziindung fur weitere MaBnahmen in Gang zu bringen, haben bishei· 3 Bache

Enqueten, die letzte im April 2001, stattgefunden, die groBes Intel·esse hervor-

gerufen haber.

4 Raumordnung

Durch die Ausweisung von Uberflutungsflachen wei·den Gefathi·dungsbereiche
festgelegt, gleichzeitig aber auch der Nutzungsanspruch der Wasserwirtschaft

gegenuber anderen Planungstriigern dokumentiert. Dies gilt insbesondere fur

die Gemeinden als Raumordnungs- und Baubehorden. Sind Gefahrenbereiche

(Hochwasseraberflutungsflachen, Rutschhange, Lawinenhange, ...) bekannt,
mussen diese in die Planungsinstrumente der Raumordnung tibernommen wer-

den (Ersichtlichmachung im Flachenwidmungsplan). Dies ist auch im Steier-

markischen Raumordnungsgesetz verankert. Die Hochwasseranschlagslinien
und die Freihaltegebiete wurden in den Flachenwidmungsplan der Stadt Gr·az

ubernommen und stellen damit eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Festle-

gung von Baulandneuausweisungen dar. Damit kdnnen zukunftig „Raumord-

nungsfehler" (vor allem Baulandneuausweisungen in hochwassergerdhrdeten
Gebieten) vermieden werden.

5 Aktiver und passiver Hochwasserschutz

Die Kenntnis der Hochwasseranschlagslinien einer bestimmten Jithrlichkeit

(HQ30/HQ,00) ist einerseits Grundlage fur den Schulz von bestehenden Sied-
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lungsbereichen (akliver Hochwasserschutz), andererseits aber auch um diese

Bereiche von Bebauungen freizuhalten, um die Hochwasserabflussrtiume zu er-

hallen (passiver Hochwasserschutz).

5.1 Vorbehaltsflachen

Im Rahmen von Abflussuntersuchungen werden Flachen, die sich fur Hochwas-

serschutzma13nahmen besonders eignen, als Vorbehaltsflachen (Abbildung 4)
ausgewiesen. Diese Flachen mussen rechtzeitig gesichert werden, um sie bei

Bedarf auch tatsiichl ich zur Verfugung z.u haben. Ist das nicht der Fall, so sind

HochwasserschutzmaBnahmen nur mit sehr groBem Aufwand oder uberhaupt
nicht mehr moglich. Vor allem in der Stadt gibt es nicht viele Bereiche, die sich

topographisch z.8. fur die Errichtung von Hochwassentickhaltebecken eignen,
von Bebauungen ft·ei und auch verfugbar sind. Daher ist es besonders wichtig,
die noch vorhandenen Flachen zu erhalten (SICHERN), um wirtschaftlich sinn-

volle Lasungen fur den Hochwasserschutz realisieren zu k6nnen.
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Abbildung 4 Darste]lung wasserwirtschaft- Abbildung 5

licher Vorbehaltsflitchen

(schraffiert)

Darstellung wasserwirtschaft-
licher Vormngflachen
(schraffiert)

5.2 Wasserwirtschafttiche Vorrangflachen
Weiters erfolgt die Ausweisung von Freihaltegebieten in Form von wasserwirt-

schaftlichen VorrangfiRchen (Abbildung 5). Diese Bereiche innerhaib der

HQ30/HQiot,- Anschlaglinien sind nach den Zielen der Wasserwirtschaft grund-
siitzlich von Bebauungen freizuhalten. Der Sinn des passiven Hochwasserschut-

zes besteht darin, Retentionsriiume zu erhalten, um die Hochwassersituation fiir

die Unterlieger nicht weiter zu verscharfen und unwirtschaftliche Offentliche

Aufwendungen zu vermeiden.

6 Okologie
Dem Stand der Technik entsprechend wurden bei einigen der neueren Untersu-

chungen auch eine Bewertung des Gewasserzustandes mittels einer veranderten
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Methode nach Werth (Abbildung 6) bzw. eine Erhebung der aktuellen Nul-

zungsstrukturen (Abbildung 7) des Umlandes im Bereich der HQmr
Anschlaglinien durchgefuhrt und bezuglich ihrer Auswirkungen auf das Gewas-

ser bewertet. Da der aktuelle Gewasserzustand als Gradmesser dei· naturlichen

Beschaffenheit eines Gewassers und seiner Uferbereiche ein maBgebliches Kri-

terium der dkologischen Funktionsfahigkeit und ihres Entwicklungspotentials
darstellt, sind diese Untersuchungen notwendige Grundiagen und Entschei-

dungshilfen fiir kiinftige MaBnahmen.
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Abbildung 6 Bewerting des Gewdssemu- Abbildung 7 Nutzungsst:·uktur des Umlan

standes nach Werth des

7 Priorittitenreihung fur den Hochwasserschutz

Aufbauend auf die Unterlagen aus der Abflussuntersuchung wurde im Zuge ei-

ner Diplomarbeit an der TU Graz versucht, eine Methode zu entwickein, mit der

eine Prioritatenreihung fur HochwasserschutzmaBnahmen an den Grazer Bit-

chen erreicht werden kann.

Das Kriterium fur die Reihung war die Gefihrdung durch hundertjahi·liche
Hochwasserereignisse. Die maBgebenden Parameter fui· die Bewertung waren

die Anzahl der betroffenen Objekte, die mittlere Wassertiefe und die mittlere

Fliessgeschwindigkeit im Uberflutungsgebiet. Die Biiche wurden in Abschnitte

unterteilt und fur jeden Abschnitt die Parameter mittels der vorhandenen Unter-

Iagen bestimmt.

Anhand dieser Parameter werden die Bachabschnitte hinsichtlich des Gel'alhr-

dungspotentials in Anlehnung an eine Nutzwertanalyse zahlenmaBig bewertel

und nach H6he ihrer Bewertung in vier Prioritb:tenklassen eingestuft:
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Abbildung 8 Priorittiten tur Andritzbach und Scheckelbach

Die Darstellung der Prioritaten erfolgt fat·blich in Bandform entlang der Gewiis-

ser. Als Beispiel sind in der Abbildung die Prioritaten von Sch6ckelbach und

Andritzbach dargestellt.

Die so ermittelten Prioritiiten von einzelnen Bachabschnitten geben einen Hin-

weis auf besonders geftihrdete Bereiche (Abbildung 8) der einzelnen Bache und

liefern damit eine gute Vorselektion. Ober das tatsachliche Schadenspotential
kann keine exakte Aussage getroffen werden. Vor konkreten MaBnahmen sind

sicher noch detailliertere Betrachtungen erforderlich.

8 Hochwasserschutzprojekte

8.1 Gabriachbach

Der Gabriachbach ist der erste Grazer Stadtbach, der zur Li sung der anstehen-

den Probleme im gesamten Einzugsgebiet einer systematischen, schutzwasser-

wirtschaftlichen und gewasser6kologischen Fachplanung unterzogen wurde.

Derzeit sind rund 30 Wohnobjekte hochwassergefithrdet. Die Gewasserlange
betrhgt rd. 6,8 km, das Einzugsgebiet hat eine Gr6Be von 2,6 kni. Das HQ,00
betrifgt 15 m3/s. Bei Hochwasserereignissen in den Jahi·en 1989 und 1996 wurde

anniiherid das HQ,00 erreicht (Abbildung 9). Der Zweck der MaBnahme liegt im

Hochwasserschutz fur das betroffene Siedlungsgebiet auf ein 100-jahrliches Er-
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eignis. Das Hochwasserschutzkonzept sieht MaBnahmen (auf Variantenuntersu-

chungen aufbauend), wie die Errichtung zweier Hochwasserruckhaltebecken
mit einem Gesamtretentionsraum von ca. 40,000 m3, die Offnung eines vet·rohi·-

ten Gerinneabschnittes, den Linearausbau eines Gewiisserabschnittes und die

sohlgleiche Einmundung in die Mur vor. Das Projekt steht derzeit in der Ge-

nehmigungsphase, wobei bei der Grundbeschaffung fur die beiden Ruckhalte-

becken erhebliche Schwierigkeiten aufgetreten sind.
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Abbildung 9 Hochwasser 1996 am Gabriachbach

8.2 8.2 Mariatrosterbach

Die Abflussuntersuchung dient auch als Grundlage far kleinere Hochwasger-

schutzmaBnahmen und Strukturverbesset·ungen, wie z.B. am Mariatrosterbach

(Abbildung10). Probleme bei der Umsetzung ergeben sich vor allem bei der

Grundbeschaffung, aber auch der Platzmangel stellt ein Hindernis fur wesentli-

che Verbesserungen dar.
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Abbildung 10 Hochwasserschutz und Auf-

weitung
Abbildung 11 Umbau einer Sohistufe

9 Zusammenfassung

Die Ausweisung der Hochwasseranschlagslinien (HQ,0/HQiot,) und von was-

serwirtschaftlichen Vorrangflitchen und Vorbehaltsflitchen stellt eine Planung
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im S inne des Wasserrechtsgesetzes dar und ist als solche im Sinne des Raum-

ordnungsgesetz im jeweiligen Flachenwidmungsplan der Gemeinde als ill)erdrt-

liche planung ersichtlich zu machen. Damit kann sichergestelit werden, dass bei

Revisionen und Anderungen der Flachenwidmungsplane die ausgewiesenen
wasserwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsflitchen fur eine gesicherte
Hochwasserabfuhr und -retention bzw. fur kunftige schutzwasserwirtschaftli-

che MaBnahmen auch berucksichtigt werden mussen.

Eine Nichtberucksichtigung dieser Planungsvorgabe des Landes wurde sowoht

den Raumordnungsgrundsatzen widersprechen als auch die geordnete wirt-

schaftliche Entwicklung anderer Gemeinden wesentlich beeintrachtigen, wes-

halb die Landesregierung die Genehmigung des Flachenwidmungsplanes zu

versagen hlitte.

Aufgabe der Raumplanung ist es, Nutzungskonflikte zu vermeiden bzw. unter-

schiedliche Nutzungsanspruche zu koordinieren. Zur Erfullung dieser Aufgabe
sind Planungsvorgaben, wie z.B. von Seiten der Wasserwirtschaft die Auswei-

sung von Hochwassergefahrdungsberetchen, notwendig. Andererseits ermogli-
chen es gerade die Instrumente der Raumplanung die Ziele der Wasserwirt-

Schaft umzusetzen. Nor eine enge fachliche Zusammenarbeit zwischen Raum-

planung und Wasserwirtschaft erm6glicht die Wahrung 6ffentlicher Interessen.

Abflussuntersuchungen stellen ein wichtiges Instrument fur die vorausschauen-

de wasserwirtschaftliche Planung dar. Sie ermaglichen die Ausweisung von

Oberflutungsflichen und damit Gefdirdungsbereichen. Ziel der Wasserwirt-

schaft ist aber nichl nur eine Ausweisung von Uberflutungsfibchen, sondern

auch deren Freihaltung von Bebauungen.

Die Ausweitung von Siedlungsbereichen in Hochwasseruberflutungsgebiete
kann durch eine entsprechende Baulandfestlegung, durch Versagung der Furde-

rung von Hochwasserschutzbauten sowie durch eine rigorose Handhabung von

bewilligungspflichtigen MaBnahmen durch die Wasserrechtsbeh6rde gesteuert
werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Wasserrechtsbeh6rden meist nicht

in der Lage sind, MaBnahmen innerhalb der Grenzen des H(ho zu versagen. Bi-

ne eindeutige rechtliche Verankerung zur Frelhaltung von Uberflutungsflitchen
ist im Wasserrechtsgesetz leider nicht gegeben. Daraus ist abzuletten, dass das

Versagen der 6rtlichen Raumplanung nicht mit den MitteIn des Wasserrechtsge-
setzes kompensierbar ist. Eine wesentliche M6glichkeit zur Umsetzung der

wasserwirtschaftlichen Ziele stellen somit die Instrumente der Raumplanung
dar.

Eine zwingende rechtliche Verankerung der Freihaltegebiete ist derzeit aber

weder im Wasserrechtsgesetz noch im Raumordnungsgesetz gegeben. Lediglich
in den technischen Richtlinien fur die Bundeswasserbauverwaltung RIWA-T ist

die Sicherung der Hochwasset·abflussgebiete angeftihit.
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10 Weitere Vorgangsweise

In niichster Zeit werden folgende Zielsetzungen angestrebt:
- Information der Bevdlkerung uber mDgliche Gefahrdungen

- Ausarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes
- Durchfuhrung von Katastrophenschutzubungen durch die Feuerwehr und

das Bundesheer

- Uferbereiche von Bebauungen freihalten

- Bache und Uferbereiche in Grunraumgestaltung (Sachprogramm Grun-

raum) einbinden

- Trennung von Oberflachenwasser und Abwasser

- Ruckbau 6kologisch verarmter Bachabschnitte

Amt der Steiermbrkischen Landesregierung
Fachabteilung 19A Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrographie
Dipl.-Ing. Dr. Peler Fink

Stempfergasse 7

8010 Graz

Tel.: 43/316/877-2033
Mobil: 0676/8666-2033

Fax: 43/316/877-2480

E-Mail: peter.fink@stmk.gv.at
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