
Nach schweren Schäden durch extreme 

Niederschläge in der Region Stuttgart, 

Ditzingen und Gerlingen hat geomer 

Starkregengefahrenkarten für die be-

troffenen Gebiete erstellt und den Risiko-

managementprozess mitgestaltet und 

begleitet.  

Als Grundlage für das Risikomanagement 

wurden Starkregengefahrenkarten für un-

terschiedliche Niederschlagsintensitäten 

berechnet. Als Basis für die Berechnung 

dienten ein aufbereitetes 1 m-Raster, Kar-

tierungen von relevanten Kleinstrukturen 

sowie Nutzungs- und Bodendaten. 

Als gekoppeltes hydrologisch-hydrau-

lisches Modell wurde FloodArea HPC mit 

einem Präprozessor eingesetzt. Insgesamt 

wurden so für eine Fläche von 300 km² 

Gefahrenkarten  (Maßstab 1:5000) und 

darauf aufbauend Risikokarten erstellt. 

Diese enthielten neben Schadenpotenzia-

len und Risikoelementen auch eine Voraus-

wahl von besonderen Risikoschwerpunk-

ten. Der Risikomanagementprozess wurde 

mit Seminaren für Bürgermeister, Planer 

und BOS initiiert und mit unterschiedlichen 

Teilplanungen unterstützt. Zudem wurde 

die Öffentlichkeit durch diverse Veranstal-

tungen und eine interaktive Webplattform 

eingebunden. 
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After severe damages due to extreme pre-

cipitation in the region of Stuttgart, Dit-

zingen and Gerlingen, geomer generated 

pluvial flood hazard maps for the affected 

areas, contributed to shaping the risk ma-

nagement process and accompanied the 

process itself. 

Pluvial flood hazard maps were calculated 

for different intensities of precipitation as 

a basis for risk management. The calculati-

on was based on a processed 1 m-raster, 

mapping of relevant small structures as 

well as land use and soil data. 

As a coupled hydrologic-hydraulic model, 

FloodArea HPC was used with a pre-

processor. In total, hazard maps (scale 

1:5000) and, based on this, risk maps for 

an area of 300 km² were generated. In ad-

dition to damage potential and risk ele-

ments, these risk maps also contained a 

preselection of major risk factors. The risk 

management process was initiated with 

seminars for mayors, planners and public 

safety organizations and supported by se-

veral partial plannings. Furthermore, the 

public was involved by various events and 

an interactive web platform. 
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