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Hochwasserschutz Erding - Gründlichkeit vor Schnelligkeit -  

Variantenentscheidung verschiebt sich.  

 

Das folgenschwere Hochwasser 2013 hat deutlich vor Augen geführt, dass die 
Stadt Erding einen Hochwasserschutz benötigt. Es hat aber auch eine Überarbei-
tung der hydrologischen Planungsgrundlagen ausgelöst. Die Experten des Lan-
desamts für Umwelt haben dabei Abflussdaten und das Einzugsgebiet unter die 
Lupe genommen. In einer aufwändigen statistischen Analyse wurde dabei eine 
neue Hochwasserwelle für die Bemessung der Hochwasserschutzanlagen ermit-
telt. Die Hydrologen gehen davon aus, dass der Scheitelhöhe bei der maßgebli-
chen Welle in etwa gleich bleibt. Was sich aber ändert, ist die Dauer der Welle.  
 
Für die Planungen des Wasserwirtschaftsamtes München bedeutet dies, dass so-
wohl das Hochwasserrückhaltebecken bei Niederwörth, als auch die Variante mit 
Deichen und Mauern in der Stadt mit den aktualisierten hydrologischen Daten neu 
berechnet werden müssen. Auch die im Bürgerdialog vorgeschlagenen Varianten 
für die Rückhaltung im gesamten Einzugsgebiet, werden näher untersucht. Die in 
diesem Jahr zugesagte Variantenentscheidung kann dadurch aber erst nach den 
weiteren Untersuchungen erfolgen.  
 
Hierzu wird das Wasserwirtschaftsamt München, in enger Abstimmung mit der 
Stadt Erding und der Gemeinde Wörth, alle weiteren Planungsarbeiten europaweit 
ausschreiben und an ein qualifiziertes Ingenieurbüro vergeben. Das Ingenieurbüro 
soll zunächst die Vorentwürfe auf Grundlage der neuen Erkenntnisse aktualisieren 
und auf ein einheitliches Niveau bringen. Der Variantenvergleich erfolgt dann auf 
Grundlage der aufbereiteten Unterlagen. Vor der endgültigen Variantenentschei-
dung werden die Planungen öffentlich vorgestellt und diskutiert. 
 
Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, beinhaltet der Auftrag an das Ingeni-
eurbüro auch die weiteren, im Anschluss an die Variantenentscheidung notwendi-
gen Planungsarbeiten. So kann anschließend zügig weiter geplant werden. Die 
Ausschreibung für die genannten Planungen erfolgt noch im Herbst dieses Jahres.  


