
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Alexander Muthmann FDP 
vom 27.11.2018

Flutpolder

Im Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2018–2023 heißt es: „Das Flutpolderkon-
zept werden wir ohne die Standorte Bertoldsheim und Eltheim/Wörthhof weiterverfol-
gen.“

Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung:

1. a) Ist der Verzicht auf die Polderstandorte Bertoldsheim und Eltheim/Wörthhof ver-
bindliche Beschlusslage der Staatsregierung?

 b) Beabsichtigt die Staatsregierung, die diesbezüglichen Vorgaben aus dem Koali-
tionsvertrag ohne Änderungen umzusetzen?

 c) Inwiefern plant die Staatsregierung, bereits gesicherte Flächen für die Polder an 
den genannten Standorten für andere Nutzungen freizugeben (bitte unter Nen-
nung der konkreten zu fällenden Beschlüsse für alle Standorte)?

2. a) Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen der Staatsregierung vor, die ei-
nen Verzicht auf die genannten Standorte ohne negative Auswirkungen auf den 
Hochwasserschutz rechtfertigen (bitte unter Nennung der konkreten Quellen)?

 b) Wie haben sich die wissenschaftlichen Analysen seit dem Hochwasser 2013, 
die Grundlage für das Flutpolderkonzept der Staatsregierung unter Einbeziehung 
der genannten Standorte waren, verändert?

 c) Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen der Staatsregierung vor, die ge-
gen einen Verzicht auf die genannten Standorte sprechen (bitte unter Nennung 
der konkreten Quellen)?

3. a) Hält die Staatsregierung die Polder in Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof für 
verzichtbar?

 b) Welchen Beitrag zum Hochwasserschutz hat sich die zwischen 2013 und 2018 
verantwortliche Staatsregierung von den bisher geplanten Poldern in Ber-
toldsheim, Eltheim und Wörthhof versprochen (Ausführungen bitte getrennt für 
diese drei Standorte)?

 c) Inwiefern hat sich die Bewertung der Wirkung dieser Standorte seit der ursprüng-
lichen Auflegung des Polderkonzepts der Staatsregierung verändert?

4. a) Wie wirkt sich der Verzicht auf einzelne Projekte innerhalb des Flutpolderkonzep-
tes auf das Gesamtkonzept aus?

 b) Inwiefern unterscheiden sich die Standorte Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof 
von den übrigen Polderstandorten, um eine Herausnahme genau dieser Stand-
orte zu rechtfertigen?

 c) Hält es die Staatsregierung für notwendig, durch die Festlegungen im Koalitions-
vertrag das gesamte Flutpolderkonzept zu überarbeiten?

5. a) Wie verteilt sich die Zahl von 120.000 Menschen, für die laut der Homepage des 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz eine Verbesserung des 
Hochwasserschutzes erreicht werden könne, auf die einzelnen Gemeinden?

 b) Wie viele Menschen würden durch den Verzicht auf die Hochwasserpolder an 
den genannten Standorten nicht mehr von der Verbesserung des Hochwasser-
schutzes profitieren (bitte gemeindegenaue Aufstellung)?
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6. a) Welche verschiedenen Hochwasserszenarien wurden im Rahmen der Erstellung 
des Flutpolderkonzeptes untersucht?

 b) Bei welchen dieser Szenarien entwickeln die Polder an den Standorten Ber-
toldsheim, Eltheim und Wörthhof die jeweils höchste Wirksamkeit (bitte unter Auf-
stellung der Auswirkungen auf die unterstromigen Kommunen bis zur jeweiligen 
Landes- bzw. Staatsgrenze)?

 c) Kann die Staatsregierung ausschließen, dass ein Verzicht auf die genannten Pol-
der dazu führt, dass sich im Vergleich zu einer Situation mit Poldererrichtung die 
Gefährdungslage für die Kommunen unterhalb der genannten Polder verschlech-
tert?

7.  Gab es innerhalb der Staatsregierung schon vor der Vorlage des Koalitionsver-
trags 2018–2023 konkrete Überlegungen, genau auf diese drei Polderstandorte 
zu verzichten?

8. a) Ist die Staatsregierung der Ansicht, dass eine „Verstärkung der dezentralen Re-
genrückhaltung und ein modernes Staustufenmanagement“ (Koalitionsvertrag) 
die Effekte der genannten Polder ersetzen kann?

 b) Auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht diese Einschätzung?
 c) Welche konkreten in den bisherigen Hochwasserschutzkonzepten noch nicht 

enthaltenen (zusätzlichen) dezentralen Maßnahmen plant die Staatsregierung, 
um den Wegfall der geplanten Polder zu kompensieren (bitte unter genauer An-
gabe der Lage und des Umfangs der Maßnahmen)?

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
vom 22.01.2019

1. a) Ist der Verzicht auf die Polderstandorte Bertoldsheim und Eltheim/Wörth
hof verbindliche Beschlusslage der Staatsregierung?

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 14.01.2019 beschlossen, im Hinblick auf die 
drei genannten Flutpolderstandorte vertiefende Untersuchungen durchführen zu lassen 
und erst nach Vorliegen der Ergebnisse über die genaue Ausgestaltung des Flutpolder-
programms bezüglich der drei Standorte zu entscheiden.

 b) Beabsichtigt die Staatsregierung, die diesbezüglichen Vorgaben aus dem 
Koalitionsvertrag ohne Änderungen umzusetzen?

Siehe Antwort zu Frage 1 a.

 c) Inwiefern plant die Staatsregierung, bereits gesicherte Flächen für die Pol
der an den genannten Standorten für andere Nutzungen freizugeben (bitte 
unter Nennung der konkreten zu fällenden Beschlüsse für alle Standorte)?

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 14.01.2019 beschlossen, dass bis zu der in 
der Antwort zu Frage 1 a genannten Entscheidung auch die vorläufige Sicherung der 
Standorte bestehen bleibt.
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2. a) Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen der Staatsregierung vor, 
die einen Verzicht auf die genannten Standorte ohne negative Auswirkun
gen auf den Hochwasserschutz rechtfertigen (bitte unter Nennung der kon
kreten Quellen)?

 b) Wie haben sich die wissenschaftlichen Analysen seit dem Hochwasser 
2013, die Grundlage für das Flutpolderkonzept der Staatsregierung unter 
Einbeziehung der genannten Standorte waren, verändert?

 c) Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen der Staatsregierung vor, 
die gegen einen Verzicht auf die genannten Standorte sprechen (bitte unter 
Nennung der konkreten Quellen)?

Seit dem Hochwasser 2013 wurden die Grundlagen für das Flutpolderkonzept durch 
weitere wissenschaftliche und fachtechnische Untersuchungen erweitert.

Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat die Ausarbeitung „Bayerisches Flutpolderpro-
gramm – Flutpolder an der Donau Bedarf, Ziele, Alternativen“ (kurz: „Bedarfsermitt-
lung“) erstellt. Die Bedarfsermittlung fasst die wissenschaftlichen und fachtechnischen 
Untersuchungen und Betrachtungen der letzten Jahre zu gesteuerten Flutpoldern an 
der Donau zusammen. Die Bedarfsermittlung ist seit 14.01.2019 im Internet unter  
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_flutpolder/index.htm öffentlich zugänglich.

3. a) Hält die Staatsregierung die Polder in Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof 
für verzichtbar?

 b) Welchen Beitrag zum Hochwasserschutz hat sich die zwischen 2013 und 
2018 verantwortliche Staatsregierung von den bisher geplanten Poldern in 
Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof versprochen (Ausführungen bitte ge
trennt für diese drei Standorte)?

 c) Inwiefern hat sich die Bewertung der Wirkung dieser Standorte seit der 
ursprünglichen Auflegung des Polderkonzepts der Staatsregierung verän
dert?

Siehe Antwort zu Frage 1 a.
In der Vergangenheit waren oft nur einzelne Donauabschnitte von sehr großen Hoch-

wasserereignissen betroffen. Dies liegt daran, dass die großen seitlichen Zuflüsse wie 
Iller, Lech, Naab, Regen, Isar oder Inn häufig die Hochwasser der Donau stark prägen. 
Gesteuerte Flutpolder in jedem Donauabschnitt sollen eine flexible Reaktion auf die 
jeweilige Hochwassersituation ermöglichen.

4. a) Wie wirkt sich der Verzicht auf einzelne Projekte innerhalb des Flutpolder
konzeptes auf das Gesamtkonzept aus?

Bei einem Verzicht auf einzelne Standorte würde deren jeweiliges Rückhaltevolumen 
im Falle eines extremen Hochwassers entfallen. Gegenstand der vertiefenden Unter-
suchungen ist die Klärung, ob und inwieweit die genannten Flutpolder durch andere 
Maßnahmen ganz oder teilweise ersetzt werden können.

 b) Inwiefern unterscheiden sich die Standorte Bertoldsheim, Eltheim und 
Wörthhof von den übrigen Polderstandorten, um eine Herausnahme genau 
dieser Standorte zu rechtfertigen?

Wie in der Antwort zu Frage 1 a erläutert, wird die Staatsregierung erst nach dem Vor-
liegen der Ergebnisse vertiefter Untersuchungen über die genaue Ausgestaltung des 
Flutpolderprogramms bezüglich der drei Standorte entscheiden.

 c) Hält es die Staatsregierung für notwendig, durch die Festlegungen im Ko
alitionsvertrag das gesamte Flutpolderkonzept zu überarbeiten?

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 14.01.2019 beschlossen, das Flutpolder-
programm an der Donau fortzuführen. Für die Standorte Eltheim, Wörthhof und Ber-
toldsheim wird die Staatsregierung, wie in der Antwort zu Frage 1 a erläutert, erst nach 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_flutpolder/index.htm
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dem Vorliegen der Ergebnisse vertiefter Untersuchungen über die genaue Ausgestal-
tung des Flutpolderprogramms bezüglich dieser drei Standorte entscheiden.

5. a) Wie verteilt sich die Zahl von 120.000 Menschen, für die laut der Homepage 
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz eine Verbesse
rung des Hochwasserschutzes erreicht werden könne, auf die einzelnen 
Gemeinden?

Die rechnerisch ermittelte Zahl von 120.000 Menschen basiert auf Auswertungen aus 
den Hochwassergefahrenkarten, welche im 1. Zyklus zur Umsetzung der EG-Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie erstellt worden sind (betroffene Siedlungsfläche 
bei einem extremen Hochwasserereignis multipliziert mit der durchschnittlichen Ein-
wohnerdichte). Eine tabellarische Zusammenstellung der Verteilung auf die einzelnen 
Gemeinden enthält die folgende Tabelle:

Tabelle 1: Betroffenheit durch Wochwasser (HQextrem)
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 b) Wie viele Menschen würden durch den Verzicht auf die Hochwasserpolder 
an den genannten Standorten nicht mehr von der Verbesserung des Hoch
wasserschutzes profitieren (bitte gemeindegenaue Aufstellung)?

Das Thema Hochwasserschutz darf nicht auf die Diskussion um mögliche gesteuerte 
Flutpolder verengt werden. Im Mittelpunkt steht für die Menschen ein zügiger Fortgang 
des Hochwasserschutzes für ein 100-jährliches Hochwasser (HQ100), der unabhängig 
vom Flutpolderkonzept umgesetzt wird.

6. a) Welche verschiedenen Hochwasserszenarien wurden im Rahmen der Er
stellung des Flutpolderkonzeptes untersucht?

Im Rahmen der Einzelwirkungsanalysen hat die Technische Universität München 
(TUM) Hochwasserereignisse im Bereich HQ100 (Bestandteil der TUM-Studie 2012),  
bei den Kombinationswirkungsanalysen Hochwasserereignisse in der Größenordnung 
von HQ100+15 Prozent (Bestandteil der TUM-Studien 2012 und 2017) betrachtet. Zu-
sätzlich wurden für den Donauabschnitt zwischen Naab/Regen- und Isarmündung Sze-
narien mit dem Hochwasser 2013 untersucht (Bestandteil der TUM-Studie 2017). Die 
genannten Studien der TUM sind als Anhänge der „Bedarfsermittlung“ (siehe Antwort 
zu den Fragen 2 a–c) veröffentlicht. 

 b) Bei welchen dieser Szenarien entwickeln die Polder an den Standorten Ber
toldsheim, Eltheim und Wörthhof die jeweils höchste Wirksamkeit (bitte un
ter Aufstellung der Auswirkungen auf die unterstromigen Kommunen bis 
zur jeweiligen Landes bzw. Staatsgrenze)?

Daten zu den einzelnen Standorten liegen nur aus den Einzelwirkungsanalysen vor 
(vgl. Tabellen 2 bis 4).

Tabelle 2: Ergebnisse der Einzelwirkungsanalyse für den Flutpolder Bertoldsheim 
(Quelle: Tabelle 4 TUM-Studie 2012)

Relative Scheitelreduktion (%) Absolute Scheitelreduktion (m3/s)

Am Flutpolder 10,4 239

In Kelheim 3 68

In Regensburg Schwabelweis 2,2 77

Tabelle 3: Ergebnisse der Einzelwirkungsanalyse für den Flutpolder Eltheim (Quelle: 
Tabelle 5 TUM-Studie 2012)

Relative Scheitelreduktion (%) Absolute Scheitelreduktion (m3/s)

Am Flutpolder 4,5 156

In Straubing 4,2 147

In Deggendorf 1,6 51

In Vilshofen 0,3 12
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Tabelle 4: Ergebnisse der Einzelwirkungsanalyse für den Flutpolder Wörthhof (Quelle: 
Tabelle 5 TUM-Studie 2012)

Relative Scheitelreduktion (%) Absolute Scheitelreduktion (m3/s)

Am Flutpolder 4,5 153

In Straubing 4,2 147

In Deggendorf 1,6 51

In Vilshofen 0,3 12

Bei den Flutpoldern Eltheim und Wörthhof wird die Wirkung unterhalb von Strau-
bing durch die dortige Retentionswirkung überlagert. Dies ist in der Interaktion mit der 
Überströmung von Deichen im Istzustand im Donauabschnitt Straubing – Vilshofen und 
durch den Zufluss der Isar begründet. In diesem Bereich zeigt sich die mögliche Flut-
polderwirkung somit nicht nur in einer Scheitelreduktion, sondern auch in verringerten 
Deichüberströmungen ins Hinterland.

 c) Kann die Staatsregierung ausschließen, dass ein Verzicht auf die genann
ten Polder dazu führt, dass sich im Vergleich zu einer Situation mit Pol
dererrichtung die Gefährdungslage für die Kommunen unterhalb der ge
nannten Polder verschlechtert?

Gesteuerte Flutpolder sind für extreme Hochwasserlagen vorgesehen. Maßgeblich für 
den Schutz der Menschen ist in erster Linie ein zügig zu erstellender Grundschutz für 
ein HQ100.

7.  Gab es innerhalb der Staatsregierung schon vor der Vorlage des Koali
tionsvertrags 2018–2023 konkrete Überlegungen, genau auf diese drei Pol
derstandorte zu verzichten?

Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat den Hochwasserdialog 
vor Ort auf der Basis der TUM-Studie geführt.

8. a) Ist die Staatsregierung der Ansicht, dass eine „Verstärkung der dezentralen 
Regenrückhaltung und ein modernes Staustufenmanagement“ (Koalitions
vertrag) die Effekte der genannten Polder ersetzen kann?

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 14.01.2019 beschlossen, dass für die Stand-
orte Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof bis zu einer endgültigen Entscheidung noch-
mals vertiefte Wirkungsbetrachtungen angestellt und mögliche Alternativplanungen 
untersucht werden, die zusätzliche Rückhaltemöglichkeiten an den großen Seitenzu-
flüssen und Optimierungsmöglichkeiten für ein Staustufenmanagement enthalten.

 b) Auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht diese Einschät
zung?

Siehe Antwort zu Frage 8 a.
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 c) Welche konkreten in den bisherigen Hochwasserschutzkonzepten noch 
nicht enthaltenen (zusätzlichen) dezentralen Maßnahmen plant die Staats
regierung, um den Wegfall der geplanten Polder zu kompensieren (bitte un
ter genauer Angabe der Lage und des Umfangs der Maßnahmen)?

Bisher liegen keine konkreten Maßnahmen zu dem in der Fragestellung genannten 
Zweck vor.


