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1 Veranlassung 
 
Die Altstadt von Lauenburg ist durch seine Altbausubstanz, die historisch gewachsene 
Stadtstruktur und Ufersilhouette von besonderer touristischer Anziehungskraft und kulturhis-
torischem Wert. Sie ist allerdings durch extreme Hochwasser gefährdet. Diese scheinen in 
den letzten Jahren zuzunehmen, was mit der Klimaveränderung in Verbindung gebracht 
wird. So war die Altstadt  im Jahr 2002 und 2006 in erheblichem Maße durch Hochwasser 
der Elbe betroffen. Angesichts dieser Gefahrenlage besteht dringender Handlungsbedarf, 
das Hochwasserrisiko für die Altstadt von Lauenburg zu verringern. 
 
Konventionelle Hochwasser-Schutztechniken in Form von vorgelagerten Deichen oder Mau-
ern scheiden sowohl aus Denkmalschutzgründen als auch aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten und den engen räumlichen Verhältnissen aus.  

 
Daher soll nach Alternativen gesucht werden, die im Sinne der neuen Gesetzgebung des 
Bundes (Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes) die Eigenvor-
sorge der Betroffenen fördert. Dabei steht der Schutz des einzelnen Objektes im Vorder-
grund. Durch Stärkung der Widerstandskraft gegenüber Hochwasser soll  der Schaden so 
weit reduziert werden, dass ein Erholen der Bevölkerung und Wiederherstellen des normalen 
Zustandes schnell und nur mit geringen Kosten erreicht wird.  
 

 

Abb. 1: Ufersilhouette der Altstadt Lauenburg beim Hochwasser 2002 

2 Ziel des Vorhabens 
 
Das Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines Hochwasser-Schutzkonzeptes für die Alt-
stadt von Lauenburg und der Randbebauung entlang des Elbe-Lübeck-Kanals B/209, das 
auf Eigenvorsorge und Einzelobjektschutz als zentrale Maßnahmen der Risikominderung 
basiert. Der Untersuchungsraum erstreckt sich über die Bebauung entlang der Elbstraße, der 
Bahnhofstraße, des großen Sandbergs sowie der Hafenstraße. 
Ausgehend von einer Bestandserhebung der betroffenen Gebäude sollen das Hochwasser-
schadenspotential festgestellt und die am Objekt notwendigen Sicherungsmaßnahmen abge-
leitet werden. Sämtliche Maßnahmen sind zu einer Gesamtkonzeption einschließlich der 
notwendigen Maßnahmen zur Anpassung der Ortsentwässerung zusammenzustellen, die 
Kosten auszuweisen und die Wirtschaftlichkeit abzuschätzen. Im Sinne einer Optimierung 
sind bei der Gesamtkonzeption Alternativen zu entwickeln und vergleichend zu betrachten. 
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3 Randbedingungen der Planung 
 
Die Auswertung der verfügbaren Grundlagedaten lieferte folgende Randbedingungen für die 
Hochwasserschutzplanung. 
 

3.1 Untersuchungsgebiet 
 
Die Stadt Lauenburg befindet sich am nördlichen Ufer der Elbe auf Höhe der Einmündung 
des Elbe-Lübeck-Kanals. 
Der Untersuchungsraum erstreckt sich über einen Flussabschnitt von ca. 1200 m und um-
fasst die gesamte Altstadt entlang der Elbstraße, Bahnhofstraße und Großer Sandberg so-
wie die Bebauung entlang der Hafenstraße zwischen der Brücke B209 über den Elbe-Lübeck 
Kanal und der Straße an der Palmschleuse (s. Abb. 2).  
 
 

Abb. 2: Untersuchungsgebiet 
 

Zusätzlich wurde an der Palmschleuse auch die Bebauung am südlichen Ufer des Elbe-
Lübeck-Kanals in die Bestandserhebung und Berechnung des Schadenspotentials einbezo-
gen (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.3). 
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Abb. 3 An der Palmschleuse 

 

3.2 Wasserwirtschaftliche Grundlagen 
 
Für den Elbe-Abschnitt von Lauenburg existieren keine amtlichen Bemessungswasserstände 
und –abflüsse, was auf die Beeinflussung der Elbwasserstände in Lauenburg vom Betrieb 
der Staustufe Geesthacht zurückzuführen ist, wodurch es keine eindeutige Wasserstand-
Abfluss-Beziehung für die Elbe auf Höhe Lauenburg gibt. Lediglich für den Pegel Neu-
Darchau geben sowohl das Wasser- und Schifffahrtsamt sowie die Bundesanstalt für Was-
serbau die in Tab. 1 angegebenen Bemessungswerte heraus. 
 

Jährlichkeit Q [m3/s] 

 BfG WSA  
Lauenburg 

1 1630 - 

2 2580 - 

10 2910 2979 

20 3240 3301 

25 3347 3406 

50 3689 3733 

100 4044 4068 
 

Tab. 1: Bemessungsabflüsse am Abflusspegel Neu Darchau (Quelle: Wasser- und 
Schifffahrtsamt Lauenburg) 

 



Hochwasserschutz Lauenburg   6 
 

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg hat für den Abflusspegel Hohnstorf eine inoffi-
zielle Statistik erstellt, die ausschließlich dem internen Gebrauch dient. Danach werden die 
Hochwasserstände am Pegel Hohnstorf gemäß Tab. 2 statistisch eingeordnet. 
 

Jährlichkeit Wasserstand [m ü. NN] 

 
Eigene  
Statistik 

WSA 
Lauenburg 

1 7,15 5,25 

2 7,60 7,35 

10 8,09 7,95 

20 8,40 8,45 

25 8,67 8,60 

50 9,01 9,10 

100 9,23 9,65 
 

Tab. 2: statistisch eingeordnete Hochwasserstände am Pegel Hohnstorf 
Zu Vergleichszwecken wurde im Rahmen dieser Studie eine eigene Statistik für den Pegel 
Hohnstorf erstellt. Sie basiert auf den Hochwasserständen der jährlichen Maxima, herausge-
geben von der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Auch wenn Aufzeichnungen seit 1874 
vorliegen, wurden in dieser Statistik nur die Daten zwischen 1960 und 2006 herangezogen, 
so dass in allen Hochwasserständen der Einfluss der Staustufe Geesthacht vorliegt. Als Ver-
teilungsfunktion lieferte die Log-Normalverteilung eine sehr gute Anpassung an die beobach-
teten Wasserstände (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.4).  
Die Bemessungswasserstände gemäß dieser Statistik fallen im Mittelbereich fast deckungs-
gleich mit der Statistik des WSA aus. Deutlich höher fällt das jährliche Hochwasser aus (Tab. 
). Die Ursache könnte in einer fehlenden Berücksichtigung des Rückstaueffektes der Stau-
stufe Geesthacht in den Daten des WSA Lauenburg sein. 
 

Abb. 4: Verteilungsfunktion der Jahresmaxima der Hochwasserstände für den Pegel 
Hohnstorf 
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Für die extremen Hochwasser (HQ50, HQ100) nimmt die Abweichung mit der Jährlichkeit zu. 
Da die Verteilungsfunktion der eigenen Statistik bei den extremen Hochwassern die beo-
bachteten Wasserstände etwas unterschätzt, wird der eigenen Statistik ein geringeres Ver-
trauen geschenkt als der Statistik des WSA Lauenburg. Daher werden die statistischen 
Wasserstände des WSA Lauenburg den Analysen dieser Untersuchung zugrunde gelegt. 
 
 

3.3 Topographische Verhältnisse 
 
Die Topographie wurde aus verschiedenen Kartengrundlagen zusammengestellt. Zunächst 
stellte die Stadt Lauenburg die ALK (Stand Juli 2006) in digitaler Form bereit, in der alle 
Flurstücke und die einzelnen Gebäude enthalten sind. Weitere topographische Elemente 
sowie die Höhenverhältnisse im Bereich der Altstadt gingen aus einer AutoCAD-Zeichnung 
des Vermessungsbüros hervor. Bei den Höhenaufnahmen handelt es sich um Einzelhöhen, 
die im Zuge einer terrestrischen Vermessung gewonnen wurden.  
Beide Kartengrundlagen wurden zu einer Gesamtkarte in ArcView zusammengeführt. Die 
ALK wurde für die Geometrie der Grundstücke und Gebäude herangezogen. Aus der ande-
ren Karte wurden lediglich die Höhendaten übernommen. Beim Vergleich der örtlichen Ge-
gebenheiten konnten Abweichungen festgestellt werden. Diese wurden aufgrund des offiziel-
len Charakters der ALK jedoch nicht in das Kartenwerk übernommen. 
 
 

Profilpunkte der Peilung WSA 

Abb. 5: Auszug aus der in ArcView erstellten Gesamtkarte zur Topographie 
 
Weitere Informationen zur Topographie gingen aus Flussprofilen der Elbe hervor, die vom 
WSA Lauenburg für den Abschnitt Pegel Boizenburg bis Pegel Artlenburg ( Elbe km 559,46-
573.93 ) zur Verfügung gestellt wurden. Es handelt sich um Daten, die aus einer Peilung im 
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Jahre 2003 gewonnen wurden, bei der die Elbe profilweise im Abstand von ca. 100 Metern 
vermessen wurde. Sämtliche Profile wurden georeferenziert und ebenfalls in die ArcView-
Datei des Gesamtplanes integriert. Leider enden die Profile deutlich vor der Uferbebauung 
(Abb. 5), so dass sie für das Höhenmodell im Bereich der Altstadt keinen Beitrag leisteten. 
Im Bereich der Hafenstraße wurden die Höhenverhältnisse aus dem Generalentwässe-
rungsplan abgeleitet. Für den in der Hafenstraße verlegten Sammler sind in diesem Plan die 
Höhen der Kanaldeckel ausgewiesen. Eine weitere Höhengrundlage stand für diesen Stadt-
bereich nicht zur Verfügung. Für die Ableitung des Hochwasserschutzkonzeptes ist in dieser 
Planungsphase die Höhengrundlage jedoch ausreichend. 

3.4 Untergrundverhältnisse 
 
Erkenntnisse zum Untergrundaufbau gingen ausschließlich aus Bestandsunterlagen „Ausbau 
des Elbufers“ des Bauamtes Lauenburg hervor. Danach liegen nur an einigen wenigen Stel-
len Bodenaufschlüsse vor. Trotz z.T. unterschiedlichem Aufbau, können folgende allgemeine 
Aussagen getroffen werden. Unter einer ca. 1,0 – 2,2 m mächtigen Auffüllung stößt man auf 
Reste einer bindigen alluvialen Deckschicht. Diese ist jedoch nur in einigen Profilen auszu-
machen und weist sehr unterschiedliche Höhen von 3,0 – 4,0 m auf. Darunter trifft man auf 
ein überwiegend sandiges Quartär. In einzelnen Fällen ist dieses auch stark kiesig ausge-
prägt. Ein Festgesteinshorizont wurde im Uferbereich in keinem Aufschluss angetroffen.  
Anhand dieser Stichproben kann auf einen durchlässigen Untergrund geschlossen werden. 
Die alluvialen Deckschichten stellen aufgrund ihrer nur partiellen Ausbildung keinen Sperrho-
rizont für das Grundwasser dar.   
 
 

Abb. 6: Beispielhafter Auszug eines vorhandenen Untergrundaufschlusses im Bereich 
der Jugendherberge 

 

 
Auffüllung

 
Alluvium 

 
Quartär 
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3.5 Binnenentwässerung 
 
Die Angaben zur Binnenentwässerung gingen aus dem Abwasserentsorgungskonzept der 
Stadt Lauenburg hervor, welches vom Ingenieurbüro Weise, Lübeck aufgestellt wurde.  
Danach wird im Bereich der Altstadt und entlang der Hafenstraße über ein Trennsystem 
entwässert. Sowohl die Schmutzwassersammelleitung als auch der Regenwasserkanal sind 
in der Elbstraße und Hafenstraße verlegt. Der Schmutzwasserkanal ist an das Pumpwerk 
Elbstraße 134 angeschlossen. Von dort wird das Schmutzwasser zur zentralen Kläranlage 
im Industriegebiet unter Druck weitergeleitet. Innerhalb der Elbstraße entwässert die 
Schmutzwasserleitung im Freispiegelabfluss. Bei Überstau der Elbstraße kommt es über die 
Schächte zum Einströmen des Hochwassers in die Schmutzwasserkanalisation. Viele der 
Gebäude haben ihren Hausanschluss rückstaugesichert und pumpen bei Hochwasser in die 
Schmutzwasserleitung.  
Die Regenwasserleitungen von der Oberstadt mit ca. 30 m Gefälle schlagen im Bereich der 
Elbstraße und Hafenstraße an 4 Stellen in die Elbe ab. Bei Hochwasser staut hierüber die 
Elbe in die Kanalisation zurück und gefährdet bereits vor Erreichen des Straßenniveaus die 
daran angeschlossenen Grundstücke.  
 

 
Abb. 7: Detaildarstellung Abwasserentsorgung Stadt Lauenburg, 1995 (Auszug Ent-
wurf Weise) 
 
 
Zusätzlich zur Regenwasserkanalisation entwässern viele Grundstücke das Regenwasser 
direkt in die Elbe (Abb. 8). In einigen Fällen befindet sich ein Regenwasserablauf auch im 
Keller. 
Weiterhin existieren im Bereich der Elbstraße, Bahnhofstraße und Hafenstraße mehrere kur-
ze Regenwasserleitungsabschnitte mit insgesamt 11 Ausläufen in die Elbe, durch die eben-
falls die oben erwähnten Rückstauprobleme und Gefährdungen bei Elbehochwasser auftre-
ten. 
 

Auslauf Regen-
wassersammler 
II 

Auslauf Regenwasser-
sammler III 
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Abb. 8: Grundstücke mit direkter Regenwasserentwässerung in die Elbe 
 

3.6 Städtebau und Nutzungsstruktur 
 
Die Altstadt von Lauenburg mit vielen Fachwerkhäusern wird nach § 5 Abs. 4, Denkmal-
schutzgesetz als Denkmalbereich bezeichnet. Die Ufersilhouette ist mit ihrer charakteristi-
schen Häuserfront und dem dahinter auf dem Geesthang liegenden Schloss an der Elbe 
einmalig.  
 

Abb. 9: Foto vom Lauenburger Elbufer 
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Entsprechend bemüht man sich schon seit Jahren, die Altstadt für den Tourismus zu er-
schließen. So gibt es inzwischen zahlreiche Cafés, Restaurants und einige Hotels. Darüber 
hinaus haben sich einzelne kunsthandwerkliche Geschäfte, Künstlerateliers und eine Galerie 
angesiedelt. Die überwiegende Anzahl der Gebäude hingegen wird zum Wohnen genutzt. 
Da viele Gebäude selbst unter Denkmalschutz stehen, können bauliche Veränderungen nur 
bedingt und unter Erfüllung der Auflagen des Denkmalschutzes durchgeführt werden. 
An der Zufahrt in die Altstadt von der B209 aus befindet sich als größter Gewerbebetrieb die 
Hitzler Werft. Die Gebäude sind überwiegend historisch und fügen sich so harmonisch ins 
Stadt- und Landschaftsbild. Von der Elbseite hebt sich jedoch die Werft durch die Schiffsree-
de deutlich vom übrigen Uferbild ab. 
 

 
Abb. 10: Photo von der Werftanlage der Hitzler Werke (Quelle: Hitzler Werke) 
 

3.7 Bauzustand und Abschätzung der Hochwassergefährdung 
 
Der bauliche Zustand und die Hochwassergefährdung der Bebauung in der Altstadt und ent-
lang der Hafenstraße wurden im Zuge einer Bestandsaufnahme vor Ort festgestellt. Diese 
fand in der Zeit vom 1. November 2006 bis 22. Januar 2007 statt. Sie sollte alle Gebäude 
unter einem Höhenniveau NN+10,7 m erfassen. Vom Kreis Herzogtum Lauenburg wurde 
jedoch die Erhebung weiter eingegrenzt auf die Gebäude beidseits der Elbstraße und Bahn-
hofstraße sowie einige Gebäude entlang des Großen Sandbergs (siehe Anlage A1.1 – A1.7). 
Entlang der Hafenstraße wurden alle Gebäude flussseits der B209 und einige auch auf der 
Hang zugewandten Seite in die Untersuchung einbezogen (siehe Anlage A1.8 – A1.9). 
Schließlich wurden noch die Gebäude im Bereich der Straße „An der Palmschleuse“ aufge-
nommen. 
Aus diesem vorgegebenen Bestand konnten insgesamt 145 Objekte erfolgreich in ihrem Be-
stand aufgenommen werden. Lediglich 8 Grundstücke der vorgegebenen Liste ließen sich 
aufgrund von Zutrittsverweigerung oder Abwesenheit der Bewohner (auch nach mehrmali-
gem Aufsuchen) nicht erfassen.  
Jedes Gebäude wurde nach einem bestimmten Schema beschrieben. Grundlage ist der in 
Anlage A2.1 dokumentierte Fragebogen. Er enthält neben allgemeinen Fragen zur Erfahrung 
mit Hochwasser eine Checkliste zum Inventar und zur Bausubstanz. Der Fragebogen wurde 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, gewonnen im Zusammenhang mit dem EU Interreg 
IIIB Projekt FLOWS, entworfen.  
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Zusätzlich wurden alle Gebäude von außen und soweit vom Bewohner gestattet auch im 
Inneren photographisch dokumentiert. Schließlich wurden Raumgrößen, Schwellen- und 
Sohlhöhen im Keller und Erdgeschoss mit einem Lasermessgerät eingemessen. 
Die in den Fragebögen eingetragenen Informationen wurden in die Schadensdatenbank des 
Instituts für Wasserbau überführt und für eine systematische Auswertung aufbereitet. 
Die Datenbank differenziert in die drei Anlagenkomponenten Bausubstanz, Inventar und 
Grünanlagen.  
Generell entnimmt man der Bestandserhebung, dass viele Gebäude in einem sehr schlech-
ten baulichen Zustand sind. Oft wurden die Keller seit dem letzten Hochwasser offensichtlich 
nicht mehr betreten, da die Spuren des Hochwassers noch nicht beseitigt waren, wie z.B. der 
ausgehärtete Schlick, beschädigtes bzw. verrottetes Inventar und tote Wollhandkrabben 
(Abb. 11).  
 

 
 

 

Abb. 11: Photos von den nach dem Hochwasser unberührten Kellern 

 
In vielen Gebäuden beobachtet man Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz und die 
Wohnqualität ist stark durch feuchtes Wohnklima und muffigen Geruch beeinträchtigt.  
Die meisten Keller unterliegen keiner intensiven Nutzung. Sie sind häufig leer oder mit gering 
wertigen Gegenständen belegt. Aber es gibt auch einige Keller, die sogar bewohnt sind (Elb-
straße 111, Hafenstrasse 5) oder intensiv als Material- und Kühllager von Restaurants ge-
nutzt werden. Für den größten Teil der Gebäude liegt das Höhenniveau des Erdgeschosses 
zwischen NN+9,0 m und NN+9,7 m. Nur 2 Gebäude liegen tiefer als NN+9,0 m. Daher treten 
erhebliche Schäden erst ab diesem Hochwasserniveau auf, was gemäß der Statistik in Tab. 
2 alle 50 Jahre erreicht wird. 
Einige Bewohner haben versucht, durch spezielle bauliche Maßnahmen den Schutz vor ein-
dringendem Hochwasser zu erhöhen. So trifft man bei einigen Kellern auf einen Pumpen-
sumpf mit eingehängter Pumpe. Des weiteren wurden Schieber und Rückstauklappen in den 
Hausanschluss der Schmutzwasserableitung und teilweise auch der Regenwasserentwässe-
rung eingebaut. Einige Bewohner haben bei Hochwasser Fenster und Türen mit Holz- und 
Stahlwänden provisorisch verschlossen oder eine Brüstungsmauer auf die vorhandene mas-
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sive Uferwand der Elbe gesetzt. Besonders von dieser letzten Möglichkeit wird sehr viel 
Gebrauch gemacht, wodurch eine sehr uneinheitliche Brüstungswand mit unterschiedlichen 
Höhen und verwendeten Materialien entstanden ist. 
 
Typ 1 

 

Uferseite 
Gebäude mit Keller 
Wasser kann nur durch den Keller eintreten. 
 
US_mK_K 

Typ 2 

 

Uferseite 
Gebäude mit Keller 
Wassereintritt ist durch den Keller, EG Tür 
oder Mauerwerk möglich. 
 
US_mK_KEG 

Typ 3 

 

Uferseite 
Gebäude ohne Keller 
Wassereintritt ist durch die EG Öffnungen 
oder Mauerwerk möglich. 
 
US_oK_EG 

Typ 4  

 

Hangseite 
Gebäude mit Keller 
Wasser kann nur durch den Keller eintreten 
 
HS_mK_K 

Typ 5  

 

Hangseite 
Gebäude mit Keller 
Wassereintritt ist durch den Keller, EG Tür 
oder Mauerwerk möglich. 
 
HS_mK_KEG 

Typ 6 

 

Hangseite 
Gebäude ohne Keller 
Wassereintritt ist durch die EG Öffnungen 
oder Mauerwerk möglich.  
 
HS_oK_EG 

Abb. 12: in der Schadensberechnung angesetzte Gebäudeklassen 
 
Für die Darstellung des Hochwasserschadenspotentials wurden die Gebäude in 6 verschie-
dene Typen unterteilt (Abb. 12). Die Aufteilung wurde so vorgenommen, dass daran auch die 
verschiedenen Sicherungsmaßnahmen gebäudespezifisch zusammengefasst werden kön-
nen. Kriterien für die Untergliederung waren (vgl [1]): 
 
1. Lage des Objekts 

- Uferseite 
- Hangseite 
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2. Keller Vorhandensein: 

- Mit Keller 
- Ohne Keller 

 
3. Wassereintritt 

- Wasser kann nur durch den Kellerboden oder das Mauerwerk eintreten, 
- Wasser kann sowohl durch den Kellerboden oder das Mauerwerk als auch durch die 

Lichtschächte oder Öffnungen und Mauerwerk auf dem EG eintreten. 
 
Jedes Gebäude wird generell differenziert nach seiner Nutzung in 

 Wohngebäude (Haupt- und Nebengebäude)  
 Gewerbebetrieb oder Öffentliches Gebäude 

. 
Separat vom Gebäudetyp wurde in der Schadensberechnung noch die Nutzung des Kellers 
aufgeschlüsselt in  

 Keller nicht benutzt (quasi leer) 
 Keller als Lagerraum 
 Keller als Wohn- oder Wirtschaftsraum 

 
Bei der eigentlichen Schadensberechnung wurden für die statistischen Hochwasserstände 
der Tabelle 2 zunächst die Betroffenheit der Gebäude festgestellt. Darauf aufbauend wurden 
für jedes Geschoss das betroffene Inventar und die Bausubstanz sowie die Grünanlagen 
ermittelt. Zur monetären Schadensberechnung wurde der in Anlage A2.2 wiedergegebene 
Schlüssel verwendet. Er basiert auf einer Marktanalyse und Standardwerken zur Baukosten-
abschätzung (z.B. Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meinsel: Baukosten 2002, Instandsetzung – 
Sanierung – Modernisierung – Umnutzung, Verlag Hubert Wingen, Essen, 15. Auflage, 
2001).  
Differenziert nach den Typen ergeben sich für die einzelnen Hochwasserstände die Schäden 
gemäß Tab. 3. Danach entstehen monetäre Schäden erst ab einem Wasserstand von 7,35 
m ü NN. Sie nehmen dann allerdings kontinuierlich zu und erreichen bei einem Wasserstand 
von 8,60 m ü. PN einen Gesamtschaden in der Altstadt von ca. 257.000 € und östlich der 
Bundesstraße B 209 von ca. 37.000 €. Ab diesem Wasserstand nimmt der Schaden dann 
abrupt zu und erreicht bei 9,10 m ü. NN einen Gesamtschaden von knapp 900.000 €. Bis 
zum 100-jährlichen Hochwasser nimmt der Schaden weiter zu auf 1,47 Mio. €.  
 

Tab. 2: angenommener volkswirtschaftlicher Schaden durch Sperrung der B209 

 
Entlang der Hafenstraße betragen die Schäden beim 100-jährlichen Hochwasser ca. 
380.000 € und ca. 125.000 € an der Palmschleuse. Darin sind die volkswirtschaftlichen 
Schäden, die durch eine Unterbrechung der Bundesstraße B 209 infolge Überflutung entste-
hen, nicht eingerechnet. Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens dürfte dieser Schaden 
nicht unerheblich sein. Monetär ist er aber nur sehr schwer abzuschätzen. Geht man von der 
Verkehrserhebung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (Kurz-
bezeichnung. LBV-SH) aus, so beträgt die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke ca. 
12.000 Fahrzeuge in 2005. Für das Jahr 2006 ist diese um 20% zu erhöhen. Unterstellt man, 
dass nur jedes 10. Fahrzeug gewerblich unterwegs ist und sich die Fahrzeit um eine Stunde 
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infolge der Straßenschließung erhöht, so errechnet sich beim Ansatz von 50 € pro Fahrzeug 
und Stunde und einer 14-tägigen Dauer der Schließung ein Schaden von ca. 860.000 €. Bei 
einem 50-jährlichen Hochwasser kommt es praktisch nicht mehr zum Einstau der Straße, 
allerdings mit einer Sperrung muss dennoch gerechnet werden. Daher wurde in der Scha-
denspotentialberechnung eine Unterbrechung von 7 Tagen angesetzt. (Tab. 2). 
 

 Schadenpotential Zusammenfassung

Hafenstraße 

 
Tab. 3: Schadenspotential für die einzelnen Untersuchungsgebiete und Gebäudetypen
 

Hafenstrasse 
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Aufgrund dieser Schadenscharakteristik fällt der Schadenserwartungswert mit 38.000 € in 
der Altstadt (dabei werden die Gebäude in der Hafenstrasse 1, 5 und 9, die sich westlich von 
der Brücke B209 befinden, berücksichtigt) und ca. 8000 € entlang des Elbe-Lübeck-Kanals 
relativ gering aus (Tab. 4). Dies ist auf die Gewichtung der Einzelschäden mit der Eintritts-
wahrscheinlichkeit gemäß eines Ansatzes des BWK-Merkblattes 10 zurückzuführen: 
 

i
i

ii PSSS ∆⋅
+

= ∑
=

−
max

1

1

2
ˆ  

 
mit: 
 
Ŝ: mittlere jährliche Schadenserwartung [€/a], Schadenserwartungswert 
S(P): Schaden S [€] pro Ereignis in Abhängigkeit von der Eintrittswahrscheinlichkeit P [1/a] 
P: Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses [1/a] 
Po: Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses, bei dessen 
         Überschreitung Schäden auftreten [1/a] 
Pmax: Eintrittswahrscheinlichkeit des größten betrachteten Hochwasserereignisses [1/a] 

i1ii PPP −=∆ +  
i: Jährlichkeit 
 
Da erst bei den seltenen Hochwassern große Schäden entstehen, gehen diese in den Scha-
denserwartungswert nur mit sehr geringem Gewicht (z.B. 1 % beim 100-jährlichen Hochwas-
ser) ein.  
 

 
Tab. 4: Schadenserwartungswert für die einzelnen Untersuchungs-

räume von Lauenburg 
 
Die Schadenspotentialberechnung unterstreicht, dass sich offensichtlich die Menschen an 
die Hochwasserverhältnisse angepasst haben. Allerdings bei extremen Hochwassern, die 
außerhalb des Erfahrungsbereichs liegen, entstehen Schäden, die auf eine geringe Wirk-
samkeit der Eigenvorsorge schließen lassen. Durch häufiges Auftreten dieser extremen Er-
eignisse in den letzten 5 Jahren trat diese Verwundbarkeit der Altstadt besonders hervor. Die 
Bevölkerung wurde wirtschaftlich und psychisch durch diese Katastrophenereignisse über-
fordert. In vielen Kellern ist ein Jahr nach dem Hochwasser noch nicht aufgeräumt worden. 
Ein Gewerbebetrieb steht vor dem Konkurs und weitere Gebäude lassen einen erheblichen 
Sanierungs- und Reparaturstau erkennen oder sind zum Teil unbewohnt bzw. aufgegeben 
(Abb. 14). Somit kann die Schadenssituation von Lauenburg sehr gut durch das Diagramm in 
Abb. 13 beschrieben werden. In Folge eines oder mehrerer Extremereignisse wurden so weit 
reichende Schäden hervorgerufen, dass sie nicht vollständig nach dem Hochwasser beho-
ben wurden und somit langfristige Nachteile für die Wertschöpfungsentwicklung entstanden 
sind. 
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Abb. 13: Bruttosozialproduktsentwicklung nach einer Hochwasserkatastrophe 

 
Demzufolge liegt für die Altstadt keine nachhaltige Entwicklung vor. Es muss sogar befürch-
tet werden, dass infolge der verminderten Wohnqualität auch der Tourismus weiter zurück-
gehen und sich somit der Abstand zum Bundestrend in der BSP-Entwicklung weiter erhöhen 
wird. 
 

 

Abb. 14: unbewohnte und z.T. aufgegebene Häuser in der Altstadt von Lauenburg 

 

4. Schutzkonzepte 
 
Entsprechend der eingangs gestellten Rahmenbedingungen sollen in dieser Untersuchung 
nur solche Lösungen betrachtet werden, die auf dem Prinzip der Eigenvorsorge und des Ein-
zelobjektschutzes basieren. Konventionelle Schutzkonzepte, die einen Gebietsschutz durch 
Deiche und Mauern zum Ziel haben, scheiden aus Gründen des Landschaftsschutzes und 
des Umweltschutzes aus. Aber auch ökonomische Überlegungen sprechen gegen eine der-
artige Konzeption. Bei einer Schutzlänge von ca. 1100 m und einer Konstruktionshöhe von 
mindestens 5 m bei einer Trassenführung im Uferbereich der Elbe würden Kosten von bis zu 
20 Mio. € entstehen, was jährliche Kosten für Kapitaldienst und Unterhaltung von ca. 
800.000 € verursachen wird. Dem steht ein Nutzen von ca. 40.000 €/a infolge Schadensver-
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meidung gegenüber (entspricht dem jährlichen Schadenserwartungswert), was in etwa ein 
Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1:20 entspricht.  
Schutzkonzepte der Eigenvorsorge und des Einzelobjektschutzes beziehen die Gebäude in 
die Schutzkonzeption ein. Dabei unterscheidet man prinzipiell in die Strategie des Nachge-
bens, bei der eine Flutung der Gebäude zugelassen aber der Schaden durch Anpassung der 
Nutzung und der Baukonstruktion gering gehalten wird, und in die Strategie des Abwehrens, 
bei der eine Flutung der Gebäude durch Abschirmung oder Abdichtung verhindert wird. Letz-
tere Strategie kann bei Altsubstanz sehr aufwendig sein, bietet aber einen Schutzkomfort, 
welcher dem konventionellen Gebietsschutz sehr nahe kommt. Bei der Baustruktur der Alt-
stadt von Lauenburg dürfte die konsequente Umsetzung dieser Konzeption an bautechni-
sche Grenzen stoßen. Allerdings besteht keine Notwendigkeit zur vollständigen Abdichtung, 
da eine Flutung der Keller für die meisten Gebäude hinnehmbar ist. Viele der Gebäude wur-
den mit dem Bewusstsein der häufigen Flutung der Keller gebaut. Daher stößt man überwie-
gend auf einfache Kellerkonstruktionen, deren Wände aus massiven Natursteinen bestehen 
und unverputzt sind sowie nur über eine geringe Raumhöhe verfügen, so dass sie nur als 
Kriechkeller genutzt werden können. 
Aufgrund dieser Situation im Baubestand wird für die Schutzkonzeption die Flutung der Kel-
ler weiterhin in Kauf genommen. Lediglich die schadensintensiven Erdgeschossbereiche gilt 
es vom Hochwasser abzuschirmen bzw. abzudichten, ähnlich dem an der HafenCity in 
Hamburg angewandten Warftenkonzept. Dabei ist ein möglichst einheitliches Ausbauziel 
anzustreben, was durch Festsetzen eines Bemessungswasserstandes gewährleistet wird. 
Bei deren Festsetzung ist zu berücksichtigen, dass das Erdgeschoss der  Uferbebauung von 
Lauenburg überwiegend über dem Niveau von NN + 8,70 m liegt und Wandkonstruktionen 
im Allgemeinen einen einseitigen Wasserdruck von bis zu 1,00 m standhalten. Somit liegt die 
Grenze für eine bautechnische einfache Schutzkonzeption bei NN + 9,70 m (Abb. 15).  
 

Abb. 15: Hochwasserschutzniveau von NN + 9,70 m entlang der Uferbebauung der 
      Altstadt 

 
 
Dieses Schutzziel liegt 30 cm über dem Bemessungswasserstand der Deichanlage auf dem 
gegenüberliegenden Elbufer. Zwar erreicht die Deichkrone infolge eines Freibordes von 1,30 
m eine Konstruktionshöhe von NN+ 10,70 m, dennoch wird bei einem Bemessungswasser-
stand von NN + 9,70 m für das Lauenburger Ufer ein vergleichbarer Schutz erreicht, da für  
Deiche ein höheres Freibord zugrunde gelegt werden muss als bei Mauern. Für Mauern wird 
häufig sogar vollständig auf das Freibord verzichtet oder nur sehr gering gehalten. So baut 
z.Zt. die Stadt Köln ihre Hochwasserschutzmauern mit einem Freibord von nur 10 cm. Der 
Grund für die unterschiedliche Bemessung des Freibordes liegt in dem geringeren Erosions-
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risiko beim Überströmen von Mauern gegenüber Deichen. Geht man von einem Schutzziel 
von NN + 9,40 m entsprechend der Deiche aus, so würde eine auf NN + 9,70 m ausgelegte 
Warftenlösung noch ein Freibord von 30 cm aufweisen. Zieht man zur Einordnung der Über-
flutungssicherheit die Statistik des WSA Lauenburg in Tab. 2 heran, so entspricht dieses 
Schutzniveau einem 100-jährlichem Hochwasser, was gemäß DIN 19700 als Schutzziel für 
eine städtische Bebauung anzustreben ist. 
Aufgrund dieser Überlegungen wird in den hier untersuchten Schutzkonzepten einheitlich ein 
Zielwasserstand für die Warftenlösung von NN + 9,70 m zugrunde gelegt. Bei der Auslegung 
der Schutzmaßnahmen wird eine Teilflutung der Gebäude im Kellerbereich planmäßig in 
Kauf genommen. Lediglich die Erdgeschossbereiche werden entweder abgedichtet oder ab-
geschirmt (Abb. 16). Die jeweilige Lösung ist von den geometrischen Verhältnissen abhän-
gig. Eine Abschirmung fällt in der Regel kostengünstiger aus, da die Abdichtung des Mauer-
werks entfällt und die häufig in der Außenwand vorhandenen Öffnungen viele Schwachstel-
len in der Schutzlinie darstellen. Allerdings lassen häufig die Raumverhältnisse die Aufstel-
lung von Wänden vor den zu schützenden Gebäuden nicht zu. 
 

  

Teilflutung mit Abschirmung Erdgeschoss Teilflutung mit Abdichtung Erdgeschoss 

Abb. 16: Zugrunde gelegtes Schutzprinzip für die Uferbebauung von Lauenburg 

 
Die konsequente Umsetzung dieses Schutzprinzips  erfordert, dass alle Gebäude innerhalb 
des Überflutungsbereiches nicht nur zu schützen sind, sondern auch noch einen hochwas-
serfreien Zugang in Form einer Stegkonstruktion  erhalten müssen. Diese Nachteile werden 
vermieden, wenn die einzelnen Gebäude entlang der Uferlinie zu einer geschlossenen 
Schutzlinie verbunden werden. In diesem Fall sind auch die Twieten mit einer Abschirmung 
auszustatten. 
Nachfolgend werden diese beiden Schutzstrategien alternativ betrachtet. Dazu werden für 
jede Alternative die bautechnischen Maßnahmen und logistischen Anforderungen im Hoch-
wasserfall dargestellt sowie die Auswirkung auf die Ortsentwässerung beschrieben und die 
Baukosten abgeschätzt. 

 Variante 1: Einzelschutz der vom Hochwasser betroffenen Ge-
bäude 

 
Jedes Gebäude wird einzeln durch Abschirmung/Abdichtung und Teilflutung der Keller ge-
schützt. Ein vollständiger Schutz für die Altstadt wird erst erreicht, wenn alle Gebäude, die im 
Überschwemmungsbereich des Bemessungswasserstandes von NN+9,70 m liegen, ent-
sprechend baulich angepasst werden. Das Grundprinzip des Schutzes ist in Abb. 17 veran-
schaulicht. Die in dieser Variante zu schützenden Gebäude sind der Anlage A3.1 – A3.10 zu 
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entnehmen. Danach sind 91 Gebäude im Untersuchungsgebiet - Altstadt entsprechend bau-
lich anzupassen.  
 

Abb. 17: Überflutungssituation bei Variante 1 
 
Die bei der Sicherung der verschiedenen Gebäudetypen zu ergreifenden Maßnahmen wer-
den zunächst unabhängig vom Gebäudetyp in ihrer Gesamtheit dargestellt. Aus diesem Ka-
talog an Einzelmaßnahmen werden dann die für das jeweilige Gebäude zu ergreifenden Ein-
zelmaßnahmen zu einem gebäudebezogenen Gesamtkonzept zusammengesetzt. 

4.1.1 Katalogartige Darstellung der einzelnen Schutzmaßnahmen 
 
Abdichtung bzw. Erhöhung der Brüstungsmauer 
 
Der Wasserzutritt auf das Grundstück von der Elbe aus wird durch eine Brüstungsmauer, 
aufgesetzt auf der vorhandenen Ufermauer verhindert. Durch das Höhenniveau der vorhan-
denen Ufermauer bleibt die Höhe dieser Brüstungsmauer i.d.R. unter 90 cm. Bei einigen tie-
ferliegenden Abschnitten ist die Ufermauer mit einer mobilen Wand zu ergänzen, so dass die 
feste Baukonstruktion nicht über das Maß von 90 cm reicht, was aus Gründen der aufrecht 
zu erhaltenden Sichtbeziehungen zwischen Elbe und Altstadt notwendig ist.   
 

Abb. 18: Abschirmung des Gebäudes von der Elbuferseite durch feste Brüstungsmau-
er bzw. kombinierte feste/mobile Wand 

Die von dieser Maßnahme betroffenen Gebäude fallen überwiegend unter die Kategorie Typ 
2 und 3. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Gebäude, bei denen eine Freifläche zur 
Elbseite hin vorgelagert ist (Abb. 19), Teilweise existieren bereits in Eigeninitiative ergriffene 
Schutzmauern. Aber es gibt auch Abschnitte, wo ein Mauerabschluss vollständig fehlt. Infol-



Hochwasserschutz Lauenburg   21 
 

ge dieser sehr unterschiedlichen Einfriedung der Grundstücke ist eine sehr inhomogene, 
städtebaulich unbefriedigende Uferfront entstanden (Abb. 1). 
Da diese Variante die individuelle Abdichtung eines jeden Hauses vorsieht, muss die Schutz-
linie bis zum Gebäude verlängert werden, so dass ein durch Mauern geschlossener Raum 
zwischen Brüstungsmauer und Gebäude entsteht. Häufig existieren diese Anschlüsse be-
reits, jedoch ist die Dichtigkeit und Standsicherheit dieser Mauern zu prüfen. 
 

Abb. 19: Ansichten des Elbe zugewandten Freigeländes der Gebäude vom Typ  2 und 3. 

 
Aus Kosten- und logistischen Gründen sollte soviel wie möglich auf feste Mauern als 
Schutzelement zurückgegriffen werden. Mobile Wände müssen im Hochwasserfall erst auf-
gestellt werden, was mit logistischem Aufwand verbunden ist. Ferner kommt der Risikofaktor 
Mensch hinzu, der bei der Vielzahl an Einzelmaßnahmen nicht zu unterschätzen ist. 
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Abb. 20: Beispiel für eine Ufersicherung mit mobiler  
  Wand 

 
Abdichtung von Leitungsdurchführungen 
 
An jedem Gebäude gibt es eine Vielzahl an Leitungsdurchführungen durch das Mauerwerk. 
Diese liegen überwiegend im Kellerbereich. Im Erdgeschossbereich müssen diese in jedem 
Fall abgedichtet werden, soweit sie unter dem Höhenniveau NN+9,70 m liegen. Auch im Kel-
lerbereich empfiehlt sich deren Abdichtung, da - wie das Hochwasser von 2006 zeigte - hier-
über der Wassereinbruch in das Gebäude erheblich sein kann. 
Zur Abdichtung sind die Durchführungen freizulegen, Dichtungsmanschetten einzubauen 
und anschließend mit PU auszuschäumen. 
 
Pumpen/Pumpensumpf im Keller oder Hof 
 
Über Fugen und Risse im Mauerwerk gelangt das Hochwasser als Sickerwasser in die Keller 
und auf tiefliegende Grundstücke. Dieser Wasserandrang ist über Pumpen, die in einen 
Pumpensumpf eingehängt werden, zu kontrollieren. Die Pumpen sind in Abhängigkeit von 
der Wasserspiegeldifferenz zwischen Elbe und Kellerwasser zu regeln. Dazu sind die Pum-
pen mit entsprechenden Sensoren auszustatten und der Referenzdruck des Elbewasser-
standes an die Pumpenregelung anzuschließen. Das abgepumpte Wasser ist entweder di-
rekt über Schläuche in die Elbe einzuleiten oder unmittelbar auf die Straße abzuleiten, die 
bei Wasserständen über NN+9,0 m bereits überflutet ist. Schläuche unterliegen wiederum 
dem Nachteil, dass sie nur temporär einsetzbar sind und daher erst im Hochwasserfall instal-
liert werden müssen. Diese Schwachstelle lässt sich bei Anschluss der Pumpenableitung an 
ein fest installiertes Rohrsystem, welches direkt in die Ortsentwässerung einleitet. (Abb. 21), 
vermeiden. 
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Abb. 21: Entwässerungskonzept der Keller mit direktem Anschluss an die Elbe bzw. die 
Oberflächenentwässerung (Maßnahmen für Gebäudetypen 1 und 2 des Elbufers sowie 

auf der Hangseite die Gebäudetypen 4 und 5. 
 
In vielen Fällen wurden schon entsprechende Anlagen installiert (Abb. 22). Sie sind teilweise 
bereits sehr alt oder sehr einfach aufgebaut, sodass sie sich weder regeln noch durch Sen-
soren steuern lassen. 
 

 
Abb. 22: Angetroffene Entwässerungs- und Schutzeinrichtungen in den Kellern 
 
In manchen Fällen existieren direkte Entwässerungsleitungen vom Keller bzw. Grundstück in 
die Elbe. Diese sind mit Rückstauklappen und einem Schieber verschließbar auszustatten. In 
diese Entwässerungsanlage können auch direkt kombinierte Schieber-Pumpanlagen integ-
riert werden. Der Gebäudetyp 3 (Haus ohne Keller, aber direktem Regenwasseranschluss an 
die Elbe) sollte entsprechend ausgestattet werden (Abb. 23). 
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Abb. 23: Entwässerung mit kombinierter  Schieber-Pumpanlage  
Quelle (rechts): Kessel- Kellerablauf Pumpfix S 
 
Anpassung der Kellernutzung  
 
In den Kellerräumen mit intensiver Nutzung als Materiallager und festen Anlagen wie Hei-
zungsbrenner und Kühlaggregate sind entsprechende Anpassungen notwendig. Die 
Materiallager sollten möglichst aufgelöst oder in höhere Bereiche verlagert werden. Das 
gleiche gilt für elektrische Geräte. 
 

 
Abb. 24: Verlagerung von Materiallager und elektrischen Geräten in höhere Gebäude-
  bereiche 
 
Abdichtung des Mauerwerks 
 
Keller und Erdgeschoss bestehen i.A. aus einem offenporigem Mauerwerk (Ziegel, Natur-
stein und Klinker, sowie aus Holzgebälk bei Fachwerkbauten). In Mauerwerk und Holz dringt 
die Feuchtigkeit ein. Über Kapillarkräfte steigt das Wasser im Mauerwerk auf und kann um 
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bis zu mehreren Dezimetern den Wasserstand im Keller bzw. vor dem Gebäude übertreffen. 
Auf diese Weise kann trotz eines Wasserspiegels unter Erdgeschossniveau dieses doch 
noch durchfeuchtet werden. Dieser Kapillaraufstieg muss durch horizontal ins Mauerwerk 
eingebrachte Injektionen auf Epoxydharz- Basis verhindert werden. Alternativ können auch 
Zementsuspensionen und Verpressmörtel eingesetzt werden.  
Außenwände, die in Wasserkontakt kommen können, sind mit Schutzanstrichen abzudichten 
oder bei stark rissigem Untergrund mit Bitumendichtungen, die im sichtbaren Bereich zu ver-
kleiden sind, abzudecken. Eine Festlegung des Verfahrens ist erst nach genauer Prüfung der 
örtlichen Verhältnisse möglich [2]. In jedem Fall muss davon ausgegangen werden, dass bei 
fast allen Gebäuden Horizontalsperren und Abdichtungen an der Außenwand erforderlich 
werden.  Besonders aufwendig ist die Mauerwerksabdichtung bei den Gebäuden, die mit 
einer Gebäudewand direkt an das Elbufer angrenzen. Diese Wände sind entsprechend der 
Höhe des Promenadenweges auf bis zu NN+6.0 m heruntergeführt, sodass Wandflächen 
von nahezu 4 m Höhe abzudichten sind. Des weiteren weisen diese Wände häufig Fenster-
öffnungen und Lichtschächte auf, die möglichst permanent oder wo nicht anders möglich 
temporär im Hochwasserfall geschlossen werden müssen. Entsprechende Maßnahmen sind 
nachfolgend beschrieben. 
 

Abb. 25: Abdichtung des Mauerwerks mittels horizontaler Kapillarsperre und vertikaler  
  Wandabdichtung 
 
Schließung von Öffnungen (Hochwasserschutzsysteme) 
 
Nicht nur im Erdgeschoss, sondern auch im Kellerbereich stößt man auf zahlreiche Öffnun-
gen in den Gebäudemauern (Lichtschutzfenster, Belüftungsöffnungen). Es ist zu prüfen, in-
wieweit diese im Kellerbereich bleibend geschlossen werden können. Andernfalls sind diese 
mit mobilen Schutzschilden auszustatten, sodass sie im Hochwasserfall druckwasserdicht 
verschlossen werden können. Besonders viele Öffnungen als Fenster und Türen existieren 
im Erdgeschossbereich. Diese werden in der Regel nur partiell eingestaut sodass auf 
Schutzschilder hier verzichtet werden kann und nur eine Teilabschottung bis zum Bemes-
sungswasserstand notwendig wird. 
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Abb. 26: temporäres Schließen von Fenster, Türen und Belüftungsöffnungen mit mobilen 
  Wänden und Schutzschilden 

 
 

Abb. 27: provisorisches Schließen von Fenster, Türen und Belüftungsöffnungen (mit 
Entwässerung) während des Hochwassers 2006 
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4.1.2 Zusammensetzung der Einzelmaßnahmen zu einer Gesamtkonzep-
tion 

 
Die einzelnen bautechnischen Maßnahmen aus Ziffer 4.1.1 müssen an jedem Gebäude in 
Kombination eingesetzt werden, um einen vollständigen Schutz für jedes einzelne Gebäude 
bis zum Bemessungswasserstand von NN+9,70 m zu erreichen. Die auf diese Weise zu si-
chernden Bauwerke sind im Lageplan der Anlagen A-3.1 bis A-3.10 markiert. Insgesamt han-
delt es sich um 91 Bauwerke in der Altstadt und 12 Gebäude in der Hafenstraße, wobei nicht 
nur Gebäude elbseits der Elbstraße, Bahnhofstraße und Hafenstraße betroffen sind, sondern 
teilweise auch auf der gegenüberliegenden Seite einzubeziehen sind, da sich durch die 
individuelle Absicherung der Gebäude die Überflutungsfläche der Altstadt nicht verändert, 
sondern lediglich der Zutritt des Wassers in die Erdgeschossbereiche verhindert wird. 
Die an den Außenmauern der Gebäude und den Brüstungsmauern zur Elbe hin durchzufüh-
renden Sicherungsmaßnahmen unterscheiden sich in:  

a) Brüstungsmauer, die als feste Mauer auf NN+9,70 m erhöht und wasserdicht ausge-
führt wird 

b) Brüstungsmauer ausreichend hoch, aber noch abzudichten und auf Standsicherheit 
zu überprüfen 

c) Neue Brüstungsmauer in wasserdichter Bauweise erstellen  
d) Anschluss der Brüstungsmauer an das Gebäude 
e) Zusätzlich zu Maßnahme a-c ist die Brüstungsmauer mit mobiler Wand  zu erhöhen 
f) Direkte Abdichtung der Außenmauern des Gebäudes 
g) Fenster und/oder Türen mit mobilen Elementen schließen 

 
Sie sind als Farbbad in den Plänen der Anlage A-3.1 bis A-3.10 an den einzelnen Gebäuden 
kenntlich gemacht. Die Darstellungen in diesen Plänen verdeutlichen, dass die individuelle 
Abdichtung der Gebäude zum Teil mit erheblichem Aufwand verbunden ist. So stehen in 
einigen Fällen die Brüstungsmauern in deutlichem Abstand zum Gebäude.  
 

 

 

Abb. 28: Abdichtungsalternativen der Gebäude mit vorgelagerten Brüstungsmauern. 
Gebäude A mit Einbeziehung der Brüstung,  
Gebäude B ausschließliche Abdichtung des Gebäudes 
 
Teilweise wurde diese Lücke durch Anbauten, Gartenhäuser oder aber auch eine weitere 
Mauer geschlossen. Die Standsicherheit und Dichtigkeit dieser Gebäude und Mauern sind 

Wandabdichtung Mobile Verschlüsse

Brüstungs-
anschluss 

Anpassung 
Brüstungs-
mauer 

Wandabdichtung Mobile Verschlüsse 

A B
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aber nicht gesichert. Es muss damit gerechnet werden, dass viele dieser Anlagen die Anfor-
derungen des Hochwasserschutzes nicht erfüllen und abgerissen und durch neue wasser-
dichte Betonwände ersetzt werden müssen. Zu prüfen wäre in diesem Fall, ob nicht die di-
rekte Abdichtung der Außenwand auch zur Elbseite hin günstiger ist (Abb. 28). Allerdings 
könnte bei dieser Ausführung der kürzere Sickerweg den Wasserandrang im Keller so stark 
erhöhen, dass er mit normalen Pumpen nicht mehr beherrschbar ist.  
 

  

Abb. 29: Foto eines typischen  Zwischenraums (Twiete) zwischen zwei Gebäuden 

 
Schwierig wird eine Abdichtung auch in den Bereichen, wo die Häuser sehr eng nebenein-
ander stehen (siehe Abb. 29). Der Zugang vor allem für Baugeräte ist hier sehr erschwert 
oder kaum möglich. Unmöglich ist die Abdichtung an denjenigen Außenwänden, die direkt an 
ein Nachbargebäude angrenzen. Es würde zwar noch die Möglichkeit der Abdichtung von 
der Innenseite bestehen, doch ist für viele der alten Mauern ein enorm hoher technischer 
Aufwand notwendig, der in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Daher wird man für diese 
Gebäude weiterhin eine Vernässung bzw. Wasserzutritt von dieser Gebäudeseite aus hin-
nehmen müssen, wenn das Nachbargebäude nicht ebenfalls geschützt wird.  
Für jedes vom Hochwasser betroffene Gebäude war eine individuelle Lösung aufzustellen, 
welche in Anlage A-5.1 bis A-5.6 tabellarisch dokumentiert ist. Eine planerische Ausarbei-
tung ist exemplarisch ist in Abb. 30 für ein Gebäude vom Typ 2 wiedergegeben. 
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Abb. 30: Sicherungsmaßnahmen beispielhaft für Gebäudetyp 2 ohne Brüstungsmauer 

 
Besondere Überlegungen waren für das Bootshaus, das sich ca. 300 m flussabwärts der 
Jugendherberge befindet, erforderlich. (siehe Anlage A-3.1). Hier gibt es keinen Keller, aber 
das Erdgeschoss besteht überwiegend aus dem Lagerraum der Boote, wo ca. 35-40 Boote 
lagern. Das Ausräumen dieser Boote ist sehr zeitaufwendig. Darüber hinaus sind besondere 
Anforderungen an die Zwischenlagerung zu stellen, da die Boote sehr empfindlich sind und 
teilweise großen Platzbedarf beanspruchen. Aus diesem Grund empfiehlt sich auch für das 
Erdgeschoss ein Schutzsystem, welches die Räumung des Bootslagers überflüssig macht. 
Da die Bodenplatte mit NN+7,0 m sehr niedrig liegt, ist eine Abdichtung des Erdgeschosses 
gegenüber dem Bemessungshochwasser von NN+9,70 m nicht vertretbar. Aber die Teilflu-
tung, bei der der Wasserstand im Bootslager ca. 1,0 m niedriger gehalten wird als in der Elbe 
könnte schon ausreichend sein. Dazu muss allerdings eine temporäre Umlagerungsmöglich-
keit der Boote in die oberen Raumlagen geschaffen werden. Weiterhin müssten die Öffnun-
gen des Lagers zur Elbe hin mit wasserdichten Toren ausgestattet und Schutzschilde für das 
Verschließen der Fenster in den Umkleide- und Sozialräumen bereitgestellt werden. Alle 
weiteren Abdichtungsmaßnahmen entsprechen denjenigen der übrigen Gebäude. 
Aufgrund der schwierigen Einbaubedingungen der Gebäudedichtung, aber auch des hohen 
Aufwandes bei der Anbindung der Brüstungsmauer an die Gebäude wird empfohlen, die ein-
zelnen Gebäude zu Gruppen zusammenzufassen und das Schutzkonzept ganzheitlich für 
dieses Gebäudeensemble umzusetzen. In diesem Fall kann auf eine Abdichtung der Au-
ßenwände zwischen den Gebäuden verzichtet und die Brüstungsmauern auf den einzelnen 
Grundstücken zu einer durchgehenden, dichten Mauer erweitert werden. Lediglich an den 
Enden der Häuserblocks verbleibt noch der rückwärtige Anschluss (siehe Abb. 31). In Anla-
ge A-4.1 bis A-4.8 wurde Versuch unternommen, alle zu sichernden Gebäude entsprechend 
zu gruppieren. Insgesamt ergeben sich auf diese Weise 17 Sanierungsblöcke mit deutlich 
verringertem Aufwand, wie aus der Zusammenstellung aller Maßnahmen in Anlage A-3.1 bis 
a-3.8. hervorgeht. Voraussetzung für das Funktionieren dieser Blockbildung ist jedoch, dass 
die Eigentümer aller Gebäude eines Blocks mitmachen und möglichst zeitgleich die Sanie-
rung betreiben. Für jeden Block wurde die Lösung in Anlage A-6 tabellarisch dokumentiert. 
 
 
 

Wandabdichtung

Mobile Verschlüsse

Teilgeflute-
ter Keller
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Abb. 31: Blockweises Umsetzen des Einzelschutzes 

 
Im Bereich der Bahnhofstraße ist bei Hochwasser das Betriebsgelände der Hitzler Werke 
betroffen. Zwar liegt die Fabrikationshalle mit NN+10,0 m über dem Bemessungswasser-
stand, aber die Werftanlage selbst mit ihrer Reede, der Antriebsmechanik für die Bootswin-
de, der Krananlage und den außen liegenden Lagerflächen sind bei Hochwasser überflutet. 
Allerdings kann mit vertretbarem Aufwand hier über Einzelobjektschutzmaßnahmen kein 
Schutzniveau erreicht werden, die eine Fortsetzung des Produktionsbetriebes auch bei 
Hochwasser ermöglicht. Hierzu müsste die Reede durch ein Trockendock ersetzt werden, 
welches mit Investitionen im Millionenbereich verbunden ist. Allein aus Gründen des Hoch-
wasserschutzes rechtfertig sich eine derartige Investition nicht, da die Betriebsunterbrechung 
lediglich Schäden in Höhe von 30.000 € verursacht und diese auch nur bei extremen Hoch-
wassern auftreten. Daher muss sich der Einzelobjektschutz auf eine Schadensminderung 
beschränken. Diese könnte darin bestehen, dass der Antrieb und Steuerstand für die Winden 
hochwassersicher eingehaust wird. Das bestehende Antriebsgebäude kann auch schon jetzt 
abgedichtet werden. Jedoch handelt es sich hier mehr um ein Provisorium, was durch eine 
technisch bessere und die Baustandards erfüllende Konstruktion ersetzt werden sollte. Wei-
terhin befinden sich noch zahlreiche elektrische Anlagen in der Gefahrenzone, die über das 
Niveau NN + 9,70 m gelegt werden sollten. Die im Außenbereich gelagerten Materialien soll-
ten möglichst auf palettenähnlichen Konstruktionen gelagert werden, so dass diese im 
Hochwasserfall relativ schnell aus der Gefahrenzone gebracht werden können.  
 
Im Bereich der Hafenstraße entlang des Elbe-Lübeck Kanals stehen die Gebäude relativ 
isoliert, so dass eine blockweise Umsetzung des Einzelobjektschutzes keine wesentlichen 
Kostenminderungen hervorrufen würde. Lediglich für die Gebäude westlich der B209 und für 
den Gebäudekomplex des Gewerbebetriebes am Anfang der Hafenstraße ergeben sich Kos-
tenvorteile. So wird hier die Abschirmung der beiden großen Gebäude (Hafenstrasse 14 und 
14 a) durch Einhausung mit einer vorgelagerte mobilen Wand voraussichtlich kostengünsti-
ger als die Abdichtung jedes einzelnen Gebäudes (Abb. 32). Die Ausführung als mobile 
Wand wird in weiten Teilen erforderlich, da die Südseite des Grundstücks in eine Kai- und 
Slipanlage endet, die einen ebenerdigen Zugang verlangt.  
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Neben dem Gebäudeschutz ist auch die Bundesstraße B 209 vor einer Überflutung ab einem 
50-jährlichen Hochwasser zu schützen. Über eine Länge von 80 m liegt die Bundesstraße 
mit NN+9,40 m bis NN+9,70 m so tief, dass bezogen auf das Bemessungshochwasser von 
NN+9,70 m eine Mauer notwendig wird. Da dieser Bereich relativ selten eingestaut wird, soll-
te möglichst eine feste Wand errichtet werden. Allerdings ist diese durch eine mobile Wand 
an den Zugängen zu den Grundstücken zu unterbrechen. 
 

 
Abb. 32: Einzelobjektschutz im Bereich der Hafenstraße 

 

4.1.3 Binnenentwässerung 
 
An der Binnenentwässerung werden keine Anpassungen notwendig. Da der Einzelobjekt-
schutz die Flutung der Straße im Hochwasserfall nicht verhindert, wird es immer zu einem 
Einstau der gesamten Kanalisation (Schmutz- und Regenwasser) kommen. Verschlüsse an 
den Einleitungen der Regenwasserkanalisation in die Elbe oder der Einbau druckwassersi-
cherer und dichter Kanaldeckel macht daher keinen Sinn. Sie allein können den Betrieb der 
Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Hochwasserfall nicht gewährleisten. 
Insbesondere der Zusammenbruch der Schmutzwasserkanalsystems bei Hochwasser ist 
aus ökologischer und betrieblicher Sicht der Kläranlage von großem Nachteil. Weiterhin kön-
nen auch über die Regenwasserkanalisation nicht hinnehmbare Immissionen entstehen, wie 
z.B. durch die im Straßenraum sich ansammelnden Schadstoffe. Daher ergeben sich für die 
Ortsentwässerung bei der Schutzkonzeption auf Basis eines Einzelobjektschutzes keine 
Verbesserungen sondern es bleibt beim Status Quo. 
 

4.1.4 Logistische Anforderungen 
 
Bei der Einzelausführung liegen die Baumaßnahmen allein in der Verantwortung des Eigen-
tümers, da sie sich vollständig auf seinen Grundbesitz beschränken und keine Auswirkungen 
auf Dritte haben. Dementsprechend unterliegen auch der Betrieb und die Unterhaltung allein 
seiner Verantwortung. Insbesondere der betriebliche Aufwand ist für den Einzelschutz der 
Gebäude nicht zu unterschätzen. Solange die Gebäude nur über die Keller betroffen sind 
(Gelände liegt über NN+9,70m) ist im Hochwasserfall nur der Betrieb der Kellerpumpe, das 
Schließen der Regenwasserentwässerung und von Öffnungen in den Außenwänden der Kel-



Hochwasserschutz Lauenburg   32 
 

ler (Gebäudetyp 1) notwendig. Bei denjenigen Gebäuden, die auch im Erdgeschoss zu si-
chern sind, kommt der Einbau von mobilen Verschlüssen auf den Brüstungsmauern, an 
Fenstern, Türen und Belüftungsöffnungen hinzu.  
 
Da viele der Gebäude bei extremen Hochwassern mit einem Wasserstand über NN+9,10 m 
allseitig von Wasser umgeben sind, ist bei diesen Hochwassern ein Stegsystem als zentrale 
Maßnahme rechtzeitig aufzubauen und die betroffenen Straßen sind abzusperren. Dement-
sprechend wird sich der Katastropheneinsatz bei dieser Schutzkonzeption nur unwesentlich 
vom derzeitigen Zustand unterscheiden. 
Dennoch werden an die betroffenen Anlieger hohe Anforderungen der Vorsorge gestellt, 
damit die installierten technischen Anlagen auch im Hochwasserfall ihre Funktion erfüllen. So 
müssen alle Keller aufgeräumt und gereinigt sein. Wassergefährdende Substanzen wie Öl 
oder Chemikalien dürfen im Keller nicht aufbewahrt werden oder müssen durch spezielle 
technische Vorrichtungen gegen Auftrieb und Emission geschützt werden. Der Pumpen-
sumpf ist frei von Gegenständen zu halten und bei nicht ganzjährig betrieben Anlagen sind 
Pumpen und Schläuche an einem gut und sicher erreichbaren Ort aufzubewahren. Regel-
mäßig sind alle Einrichtungen des Hochwasserschutzes zu warten und bei den beweglichen 
und elektrotechnischen Einrichtungen ist ein Funktionsnachweis mindestens einmal im Jahr 
zu erbringen. Schließlich sollten im Gegensatz zur gegenwärtigen Praxis nach dem Hoch-
wasser alle Keller getrocknet und gereinigt werden.  
Voraussetzung für die rechtzeitige Betriebsbereitschaft des Einzelobjektschutzes ist die früh-
zeitige und sichere Information der betroffenen Bewohner. Beim letzten Hochwasser waren 
zwar alle Bürger frühzeitig über die Hochwassergefahr durch die Stadt informiert worden, 
jedoch gab es keine genauen Prognosen des zu erwartenden maximalen Hochwasserstan-
des. In dieser Hinsicht ist das Hochwasserwarnsystem noch zu verbessern. Die Hochwas-
serwarnung liegt für die Elbe im Zuständigkeitsbereich des Landes Schleswig-Holstein. Des-
sen zuständiges Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Forstwirtschaft beabsichtigt die 
Einrichtung eines zentralen Hochwassermeldezentrums in Husum und die Erweiterung des 
an der Elbe eingesetzten Hochwasservorhersagesystems WAVOS über die Landesgrenze 
Sachsen-Anhalts hinaus bis zur Staustufe Geesthacht. Auf dieser Grundlage wird nicht nur 
eine verlässliche Vorhersage der Elbewasserstände für Lauenburg erreicht, sondern auch 
die Hochwasserinformation über modernste und vielfältige Informationsdienste und Kommu-
nikationsinstrumente, wie Internet, Fernsprechansage, Videotext, Fernsehen, Radio und ggf. 
auch SMS schnell bereitgestellt. Über einen SMS-gestützten Warndienst wie er bereits im 
Land Sachsen realisiert ist, könnten so alle Anlieger, für die Einzelobjektschutz eingerichtet 
werden soll, direkt und unmittelbar über bevorstehende Hochwasser informiert werden. 
 

4.1.5 Baukosten 
 
Die Baukosten wurden wiederum zwar individuell für jedes Gebäude gerechnet aber auf-
summiert und gemittelt für die 6 definierten Gebäudetypen dokumentiert. Sie setzen sich 
überwiegend aus folgenden Gewerken zusammen: 
 

• Erhöhung bzw. Erneuerung Brüstungsmauer 
• Wasserdichter Anschluss der Brüstungsmauer ans Gebäude 
• Vertikale Abdichtung des Gebäudes von der Außenseite 
• Horizontale Abdichtung des Gebäudes 
• Mobile Verschlüsse für Öffnungen 
• Abdichtung von Leitungsdurchführungen 
• Verlegung von wasserempfindlichen Versorgungsanlagen 
• Anpassung der Regenwasserentwässerung 
• Pumpenanlage im Keller 
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Die Einzelmaßnahmen und zugehörigen Mengen wurden bereits in Kapitel 4.1.2 für die Ge-
bäudetypen zusammengestellt. Dabei zeigte sich, dass der Aufwand deutlich reduziert wer-
den kann, wenn die Einzelmaßnahmen blockweise koordiniert und als Einheit ausgeführt 
werden. Daher werden nachfolgend die Gesamtkosten für beide Vorgehensweisen geson-
dert ausgewiesen.  
Für jede Einzelmaßnahme wurden die Baukosten auf der Basis einer Marktrecherche bei 
Lieferanten, Herstellern, Baufirmen und Ingenieurbüros abgeschätzt. Sie sind in Anlage A-
8.1- A 8.2 für alle Bautypen bzw. alle Blöcke und die beiden Herstellverfahren (Einzel- und 
Blockausführung) belegt. Es handelt sich hierbei um Netto-Baukosten ohne Nebenkosten 
und Mehrwertsteuer. Die Gesamtkosten für die Variante errechnen sich aus der Anzahl der 
auf diese Weise zu sanierenden Gebäude: 
 

Gebäude
typ

Kurzbe-
zeichnung Anzahl

Gesamt-
kosten 

Einzelaus-
führung

Einheits-
kosten
Einzel-

ausführung

Gesamt-
kosten 

Blockaus-
führung

Einheits-
kosten
Block-

ausführung
1 US_mK_K 16 117.475,00 € 7.342,19 €
2 US_mK_KEG 47 980.968,50 € 20.871,67 €
3 US_oK_EG 10 238.500,00 € 23.850,00 €
4 HS_mK_K 7 61.950,00 € 8.850,00 €
5 HS_mK_KEG 10 50.400,00 € 5.040,00 €
6 HS_oK_EG 1 8.000,00 € 8.000,00 €

Summe Kosten 91 1.457.293,50 € 16.014,21 € 1.181.680,00 € 12.985,49 €

 
Tab. 5 Gesamt- und Einheitskosten für die Variante 1 (Untersuchungsbereich-Altstadt) 
 

Gebäude
typ

Kurzbe-
zeichnung Anzahl

Gesamt-
kosten 

Einzelaus-
führung

Einheits-
kosten
Einzel-

ausführung
1 US_mK_K 1 16.500,00 € 16.500,00 €
2 US_mK_KEG 0 0,00 € 0,00 €
3 US_oK_EG 5 31.500,00 € 6.300,00 €
4 HS_mK_K 4 41.000,00 € 10.250,00 €
5 HS_mK_KEG 2 23.500,00 € 11.750,00 €
6 HS_oK_EG 0 0,00 € 0,00 €

Summe Kosten 12 112.500,00 € 9.375,00 €

 
Tab. 6 Gesamt- und Einheitskosten für die Variante 1 (Hafenstraße) 

 
Zu diesen reinen Netto-Baukosten kommen noch die Nebenkosten und Mehrwertsteuer hin-
zu. Da jedes Haus individuell betrachtet werden muss, fallen die Planungs- und Bauüberwa-
chungskosten in der Summe höher aus als bei einer konventionellen Hochwasserschutz-
maßnahme. Sie werden daher mit der von der HOAI angesetzten Obergrenze von 15 % 
pauschal abgeschätzt. Hinzu kommen einmalige Investitionskosten für die Beschaffung ei-
nes Stegsystems, mit dem sämtliche Gebäude bei Hochwasser trockenen Fußes erreicht 
werden können. Sie belaufen sich auf 100.000 € netto. Weitere Kosten durch Anpassung der 
Binnenentwässerung, Grunderwerb usw. entstehen nicht, so dass die Gesamtkosten der 
Variante 1 für die Einzelausführung 2.110.000 € Brutto und für die Blockausführung 
1.740.000 € betragen. 
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Für die Hafenstraße betragen die Kosten für die Einzelnausführung 168.000 €, Brutto, wobei 
die einmaligen Investitionskosten für die Beschaffung eines Stegsystems für die betroffenen 
Häuser auf 10.000 € geschätzt werden. Dabei betragen die Kosten für den Altstadtbereich 
der Hafenstraße 61.700 € Brutto und entlang des Elbe-Lübeck-Kanals 106.500 €, Brutto. 

4.1.6 Finanzmathematische Aufbereitung der Kosten 
 
Für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind nicht die reinen investiven Kosten maßgeblich, 
sondern auch die betrieblichen Kosten und die Kosten für Kapitaldienst hin zu ziehen. Diese 
Kosten fallen jährlich an, sodass die Gesamtkosten in Form von jährlich wiederkehrenden 
Kosten finanzmathematisch aufbereitet werden müssen. Dabei wird entsprechend den Emp-
fehlungen der LAWA auf das Buch „Kostenvergleichsrechnungen“ (KVR), 2. Auflage 1999 
zurückgegriffen. 
Bei den betrieblichen Kosten werden für Wartung und Unterhaltung/Reparatur pauschal jähr-
liche Kosten in Höhe von 1 % der Netto-Baukosten angesetzt. 
Hinzu kommen Kosten für logistische Aufwendungen im Hochwasserfall. Die an den einzel-
nen Gebäuden durchzuführenden Aufstell- und Abdichtungsarbeiten liegen im Privatbereich 
und bleiben daher unberücksichtigt. Die Einsatzkosten des städtischen Personals sowie der 
Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks werden pauschal mit 50.000 € je Hochwasser 
ausgesetzt. Diese Aufwendungen entstehen jedoch nur bei extremen Hochwassern mit ei-
nem Wasserstand über NN+8,8 m. Unter der Annahme, dass ein Katastropheneinsatz min-
destens einmal in 10 Jahren erforderlich wird, belaufen sich die jährlichen Kosten für Hoch-
wassereinsatz und Katastrophenschutz auf 5.000 €/a. 
Die investiven Kosten sind gemäß KVR-Leitlinie in jährliche Kosten einschließlich einer Ver-
zinsung mit marktüblichen Sätzen umzurechnen.  

Jährliche Kosten = Brutto-Investitionskosten 
1)100/1(

)100/1()100/(
−+

+
n

n

i
ii  

 
mit i = Zinssatz in % und n = Abschreibungszeitraum in Jahren. 
 
Die KVR-Leitlinie empfiehlt einen Zinssatz von 3,0 %. Als Abschreibung für Wasserbauwerke 
wird entsprechend der Wertermittlungstabelle 2.4.0.0.0 des Buches „Wertermittlungspraxis 
von Friedrich Rath, 1995 und der KVR-Leitlinie ein Zeitraum von pauschal 100 Jahren ange-
setzt. Diese Abschreibungsfrist rechtfertigt sich auch für die mobilen Bauelemente, Pumpen 
etc., da ihr Einsatz relativ selten ist und Beschädigungen sowie Verschleiß durch die War-
tungs- und Reparaturkosten abgedeckt sind. Mit diesen Annahmen errechnen sich die Kos-
ten für Kapitaldienst für die Altstadt zu: 
 

Ausführungsvariante Investitions-
kosten Verzinsung Abschrei-

bung Kosten-faktor jährliche 
Kosten

Einzelausführung 2.110.000 € 3% 100 0,032 66.000 €
Blockausführung 1.740.000 € 3% 100 0,032 55.000 €

 
und für die Hafenstraße:  
 

Hafenstraße Investitions-
kosten Verzinsung Abschrei-

bung Kosten-faktor jährliche 
Kosten

Gesamtbereich 168.000 € 3% 100 0,032 5.300 €
Bereich-Altstadt 63.000 € 3% 100 0,032 1.900 €
Bereich- B209 106.500 € 3% 100 0,032 3.300 €
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Die jährlichen Brutto- Gesamtkosten, brutto, einschließlich der betrieblichen Kosten belaufen 
sich für die Variante Einzelschutz zu: 
 

Ausführungsvariante Kosten für 
Kapitaldienst

Wartung 
und 

Reparatur
Logistik jährliche 

Gesamtkosten

Einzelausführung 66.000 € 21.000 € 5.000 € 92.000,00 €
Blockausführung 55.000 € 17.000 € 5.000 € 77.000,00 €

 
 
 

Hafenstraße Kosten für 
Kapitaldienst

Wartung 
und 

Reparatur
Logistik jährliche 

Gesamtkosten

Gesamtbereich 5.300 € 1.700 € 1.000 € 8.000,00 €
Bereich-Altstadt 900 € 500 € 1.000 € 2.400,00 €
Bereich- B209 3.300 € 1.000 € 1.000 € 5.300,00 €  

 

4.2 Variante 2: Einzelobjektschutz mit Verkettung der Häuser zu 
 einer geschlossenen Schutzlinie 
 
Zwar wird auch in dieser Variante jedes Gebäude einzeln durch Abschirmung/Abdichtung 
und Teilflutung der Keller geschützt, jedoch werden zusätzlich in der Altstadt die Zwischen-
räume zwischen den Gebäuden ebenfalls geschlossen, so dass im Hochwasserfall eine 
durchgehende Hochwasserschutzlinie entsteht (siehe Abb. 33). Hierdurch entsteht ein Ge-
bietsschutz für die Altstadt mit einer Hochwasserfreilegung sämtlicher Flächen hinter dieser 
Schutzlinie bis zum Bemessungswasserstand von NN+9,70 m. Die Elbstraße und die Hang-
bebauung entlang dieser Straße werden auch bei Hochwasser frei zugänglich sein. Die auf 
diese Weise zu schützenden Gebäude und die Lage der geschlossenen Hochwasserschutz-
linie sind in Anlage A-7.1 – A-7.8 eingetragen. Die an den einzelnen Gebäuden durchzufüh-
renden Sicherungsmaßnahmen entsprechen denjenigen des Einzelobjektschutzes in Block-
ausführung. Zusätzlich sind die Öffnungen zwischen den Gebäuden und die Stichwege zur 
Elbe (Twieten) zu schließen. Größere Abschnitte müssen zwischen der ehemaligen Zünd-
stofffabrik und der Wohnbebauung Elbstraße sowie im Bereich des Ruferplatzes geschlos-
sen werden. Da diese Öffnungen überwiegend im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen 
liegen, müssen diese mit mobilen Verschlüssen ausgestattet werden. 
 

 
Abb. 33: Überflutungssituation bei Variante 2 
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Bevor die Schutzkonzeption in ihrer Gesamtheit dargestellt wird, werden zunächst die sich 
wiederholenden Einzelmaßnahmen beschrieben. Für die an den Gebäuden zu ergreifenden 
Maßnahmen wird allerdings auf den Katalog an Einzelmaßnahmen des Abschnittes 4.1.1 
verwiesen. Sie besitzen auch für diese Variante Gültigkeit. Hinzu kommen die Abschottung 
der Twieten sowie die offenen Räume wie z.B. der Ruferplatz.  

4.2.1 Zusätzliche Einzelmaßnahmen für die Variante 2 
 
Mobiler Verschluss im Bereich der Twieten 
 
Im Bereich der Twieten fällt das Höhenniveau sehr schnell zur Elbe hin, wie bei einer Rampe 
(Abb. 34). Je näher die aufzustellende Wand zur Elbe steht, desto größer wird der techni-
sche Aufwand. Ab einer Wandhöhe von 1,0 m erreicht der einseitige Wasserdruck eine Grö-
ße, die eine Verankerung der Stützen sowie eine Abschirmung des Untergrundes gegen Un-
terläufigkeit erforderlich macht. 
  

Abb. 34: Einstausituation in den Twieten beim Bemessungshochwasser (NN+9,70m) und de-
ren Abschottung mit mobilen Wänden 

 
Die technisch einfachste Lösung ist die Abschirmung mit einer Spundwand, deren Einbautie-
fe von den Untergrundverhältnissen und den aufzunehmenden Kräften abhängig ist. Abge-
schlossen wird die Spundwand mit einem Kopfbalken aus Stahlbeton. Bei baufälliger Altsub-
stanz und setzungsempfindlichem Untergrund muss auf Verfahren wie 2-Phasen-
Schlitzwand oder Bohrpfahlwand zurückgegriffen werden. (Abb. 35). 
 
Aus Gründen des Aufwandes ist eine Aufstellung möglichst nahe der Elbstraße anzustreben. 
Jedoch vergrößert sich in diesem Fall die Benetzungsfläche des Wassers an den Gebäuden. 
Dabei sind nicht nur Mauerflächen, sondern auch Öffnungen wie Türen und Fenster betrof-
fen. Hierdurch gehen die Vorteile durchgehenden Schutzlinie bei dieser Variante zurück. 
Daher gilt es, jede Twiete einer Einzelbetrachtung zu unterziehen und die Lage der mobilen 
Wand vom Dichtungsaufwand der seitlichen Gebäudewände abhängig zu machen. 
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Abb. 35: Untergrundausbildung der mobilen Wände bei Einstauhöhen über 1,0 m 

 
Mobiler Verschluss im Bereich der offenen Flächen 
 
An diesen Stellen ist die mobile Wand über eine längere Strecke aufzustellen. Die Einstau-
höhe beschränkt sich aber auf weniger als 1,0 m. Daher kann hier voraussichtlich auf eine 
Abdichtung des Untergrundes verzichtet werden. Die Wandkonstruktion ist jedoch als plan-
mäßiger mobiler Hochwasserschutz gemäß BWK Merkblatt 6 „Mobile Wandsysteme“ auszu-
bilden. In diesem Fall werden dauerhaft Verankerungselemente im Untergrund installiert, an 
denen die mobile Stützkonstruktion im Hochwasserfall kraftschlüssig über Schraub- oder 
Einsteckverbindungen mit diesen Ankern verbunden ist (Abb. 36). 
 

 

Abb. 36: Mobiles Wandsystem mit kraftschlüssigem Anschluss der Stützen an den  
Untergrund 
 

4.2.2 Zusammensetzung der Einzelmaßnahmen zur Gesamtkonzeption 
 
Die einzelnen bautechnischen Maßnahmen aus Ziffer 4.1.1 und 4.2.1 wurden im Altstadtbe-
reich so eingesetzt, dass zwischen der Jugendherberge und dem Pumpwerk eine durchge-
hende Hochwasserschutzlinie bis zum Bemessungswasserstand von NN+9,70 m entsteht. 
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Die auf diese Weise zu sichernden Bauwerke entsprechen weitgehend der Blocklösung des 
Einzelschutzes. Sie sind im Lageplan der Anlagen A-7.1 bis A-7.8 markiert. Zusätzlich wer-
den 14 Twieten durch mobile Wände temporär verschließbar gestaltet. Die Lage dieser 
mobilen Wände wurde so festgesetzt, dass eine möglichst geringe Benetzungsfläche 
entsteht, was wie üblich auf Wirtschaftlichkeit  im Zuge der weiteren Planung zu prüfen ist. 
Vor allem wurde darauf geachtet, dass keine Türöffnungen oder tiefliegende Fenster vor den 
mobilen Abschottungen liegen (Abb. 37) 
 

 
Abb. 37: Detaildarstellung einer Twietenabschottung mit mobilen Wänden im Grund-

riss 
 
Bei den offenen Flächen des Ruferplatzes und der Jugendherberge ist die mobile Wand so 
geführt, dass keine Wandhöhen über 1,0 m entstehen, vorhandene feste Wände einbezogen 
sind und Wegebeziehungen auch bei Hochwasser aufrecht erhalten bleiben. Im Bereich der 
Jugendherberge verläuft daher die mobile Wand entlang des Geländesprungs auf dem Vor-
platz und schließt mit einer festen Wand am Ende des Platzes ab. Ein weiteres mobiles Teil-
stück verbindet diesen festen Wandabschluss mit der Einfriedung der ersten Wohnbebauung 
an der Elbstraße (Abb. 38). 
 

 

Abb. 38: Trassenführung der mobilen Wand im Bereich des Vorplatzes der Jugend-
herberge 
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Im Bereich des Ruferplatzes wird die mobile Wand auf dem äußeren Abschluss des höher 
gelegenen Terrassenplateaus geführt. Vom Café „Zum Rufer“ ausgehend wird die mobile 
Wand zunächst elbparallel geführt, knickt dann an den Treppen rechtwinklig ab und wird bis 
zum Bürgersteig der Elbstraße geführt. Hier folgt sie dem Straßenverlauf bis zur Einfriedung 
des folgenden Wohngebäudes (Abb. 39). 
 

 

Abb. 39: Trassenführung der mobilen Wand im Bereich des Ruferplatzes 
 
Die Herstellung einer geschlossenen Hochwasserschutzlinie bietet sich auch im Bereich der 
Bahnhofstraße an. Hier wird ein großer Teil der Uferlinie von den Betriebsgebäuden der Hitz-
ler Werke dominiert. Die Werftanlage selbst mit ihrer Reede, der Antriebsmechanik für die 
Bootswinde, der Krananlage und den Lagerflächen wird nicht in die geschlossene Hochwas-
serschutzlinie integriert. Dieser Teil muss analog Variante I durch Einzelschutz in seiner Vul-
nerabilität gegenüber Hochwasser geschützt werden, wie z.B. die hochwassersichere Ein-
hausung des Antriebes und Steuerstandes für die Winden sowie die Höherlegung sämtlicher 
elektrischer Anlagen über das Niveau NN + 9,70 m. Die in diesem Bereich gelagerten Mate-
rialien sollten möglichst auf palettenähnlichen Konstruktionen gelagert werden, so dass diese 
im Hochwasserfall relativ schnell aus der Gefahrenzone gebracht werden können.  
Die durchgehende Hochwasserschutzlinie beginnt erst im Bereich der Uferbebauung. Die 
Arbeitsebene der großen Fabrikationshalle der Hitzler Werke entlang der Bahnhofstraße liegt 
mit einem Höhenniveau von knapp unter NN+10,0 m über dem Bemessungswasserstand. 
Tiefliegende Räume und Lagerhallen existieren in diesem Gebäude nicht, so dass an diesem 
Gebäude keine Schutzmaßnahmen erforderlich werden und es daher unmittelbar in die 
Hochwasserschutzlinie im Abschnitt Bahnhofstraße integriert werden kann. Das im Westen 
anschließende Wohngebäude ist mit einer festen Mauer zu umschließen, die sich auch ent-
lang der Bahnhofstraße fortsetzt (Abb. 40). Lediglich die Zufahrt zum Parkplatz ist durch eine 
mobile Wand analog der Twieten-Abschottung temporär verschließbar auszuführen. Diese 
schließt auf der westlichen Seite an die Schutzlinie der Elbstraße an, die am Pumpgebäude 
endet.  
Auf der östlichen Seite der Hauptfabrikationshalle schließen sich einige isoliert stehende Ge-
bäude entlang der Bahnhofstraße an. Auf dem Werksgelände selbst befindet sich des Weite-
ren die schadensträchtige Schreinerei. Auch bei Errichtung einer durchgehenden Hochwas-
serschutzlinie sollte zunächst geprüft werden, ob nicht eine Verlagerung der Schreinerei 
möglich ist. In diesem Fall könnte die Hochwasserschutzlinie unmittelbar auf der Werksgren-
ze geführt werden. Andererseits benötigen die Hitzler Werke hochwassersichere Lagerflä-
chen, auf denen sie das in der Gefahrenzone liegende Material im Hochwasserfall zwischen-
lagern können. Daher bietet sich eine Schutzlinie an, die unmittelbar neben der Kranspur 
über das Werksgelände verläuft und bis zum Straßendamm der B 209 geführt wird. Sie stellt 
eine Kombination aus festen und mobilen Wandelementen dar. Umfang und genaue Lage 
der mobilen Wandabschnitte müssen die Betriebsbewegungen aufgreifen, so dass trotz der  
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Wandkonstruktion keine wesentlichen Einschränkungen für die Arbeitsprozesse des Werft-
betriebes und der Schreinerei entstehen.  
 

Abb. 40: Abschottungsmaßnahmen im Bereich der Hitzler Werft 
 
Durch die Schutzmaßnahmen an der Hitzler Werft werden auch die Gebäude HS 1, HS 5 
und HS 9 westlich der Hafenstraße geschützt, sodass spezielle Maßnahmen an diesen Ge-
bäuden entfallen können. 
In der Hafenstrasse entlang des Elbe – Lübeck Kanals stehen die Häuser zu isoliert, so dass 
eine durchgehende Hochwasserschutzlinie hier sehr aufwendig wird. Angesichts der weni-
gen nur bei extremem Hochwasser betroffenen Gebäuden kann nur der Einzelobjektschutz 
gemäß Variante I empfohlen werden. Dieses schließt die Abdichtung bzw. Abschottung der 
einzelnen Gebäude sowie die Abschottung der Bundesstraße B 209 mit einer festen Wand 
über eine Länge von 80 m ein. 
Weiterhin stehen das Bootshaus (Kuhgrund 6) und das Gebäude Elbstraße 1 so isoliert, 
dass sich auch für diesen Uferabschnitt eine durchgehende Schutzlinie aus wirtschaftlichen 
aber auch aus technischen Gründen nicht rechtfertigen lässt.  

4.2.3 Binnenentwässerung 
 
Die Hochwasserfreilegung der Altstadt durch die durchgehende Hochwasserschutzlinie ent-
lang der Elbstraße und Bahnhofstraße zieht eine Reihe von Anpassungsmaßnahmen in der 
Binnenentwässerung nach sich. 
 
Zunächst müssen die vielen einzelnen Regenwassereinleitungen in die Elbe zahlenmäßig 
verringert und die Wasserableitung in den Regenwasserkanälen geändert und auf einige 
verbleibende Einleitungen konzentriert werden. Um bei Hochwasser der Elbe einen Rück-
stau in die Kanalisation zu verhindern, müssen alle verbleibenden Einleitungsstellen mit 
Schiebern geschlossen werden können. Aus Gründen der Betriebssicherheit sind zwei un-
abhängig voneinander zu betreibende bewegliche Verschlüsse hintereinander anzuordnen 
(Abb. 7). 
  
Durch diesen Verschluss der gesamten Regenwasserkanalisation kann das in ihr geführte 
Wasser nicht mehr in die Elbe entwässern. Um einen daraus resultierenden Überstau zu 
verhindern, der zu einer Überschwemmung der Elbstraße und der Bebauung „von hinten“ 
führt, muss an vorher festgelegten Stellen die Möglichkeit des Abpumpens bestehen. Ergän-
zend dazu ist ein teilweise umfangreicher Neubau von Regenwasserleitungen erforderlich, 
um das gesamte im Bereich der Elbstraße und Bahnhofstraße anfallende Regen- und Si-
ckerwasser, allerdings ohne das Regenwasser aus der Oberstadt, zu diesen Abpumpstellen 
zu leiten.  
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Die Einrichtung von festen Pumpenanlagen wird aus Kostengründen nicht empfohlen, mit 
der Verfügbarkeit sehr leistungsstarker mobiler Pumpen (diese wurden bereits beim letzten 
Hochwasser 2006 sehr erfolgreich in Lauenburg/Elbe eingesetzt) ist es ausreichend, Pum-
pensümpfe an diesen Stellen anzuordnen, in denen bei Hochwasser diese mobilen Pumpen 
eingehängt werden. 
Am besten geeignet als Abpumpstellen wären dazu der Platz vor dem Hotel Möller (Elbstr. 
50) und der Platz vor dem Hotel Zum alten Schifferhaus (Elbstr. 114). Diese beiden zukünfti-
gen Regenwasser-Sammelstellen liegen etwa in den Drittelpunkten des gesamten Elbstra-
ßenbereichs, sind im Hochwasserfall relativ gut erreichbar und bieten genügend Platz für 
den Bau eines größeren Pumpensumpfes und für die Aufstellung einer großen mobilen 
Pumpe.  
Um das sich an den Abpumpstellen sammelnde Wasser zu minimieren, müssen bei Hoch-
wasser diejenigen drei Leitungen, welche das Regenwasser aus der Oberstadt abführen, 
(Neustadt, Graben, Gr. Sandberg) über neu herzustellende druckwasserdichte Leitungsab-
schnitte das Wasser an diesen drei Stellen direkt in die Elbe einleiten. 
 
Im Bereich von Twieten entstehen Tiefpunkte, an denen sich sowohl Regenwasser als auch 
Sickerwasser sammeln kann. Dazu ist an jedem mobilen Verschluss einer Twiete ein Pum-
pensumpf vorzusehen, aus dem das sich dort sammelnde Wasser direkt in die Elbe gepumpt 
werden kann. 
 
Das Pumpwasser, welches bei Teilflutung der Keller anfällt, kann in die Regenwasserkanali-
sation eingeleitet werden, wobei auf einen rückstausicheren Anschluss zu achten ist. 
 
 
 

 



Hochwasserschutz Lauenburg   42 
 

Abb. 41: Beispiele der Anpassungen der Regenwasserkanalisation 
 
 

 
Abb. 42: Beispielhafte Ausführung für eine Schieberanlage am Ende der Regenwas-
serkanalisation  

4.2.4 Logistische Anforderungen 
 
Im Gegensatz zur Einzelausführung liegen die Baumaßnahmen nicht in der Verantwortung 
des Eigentümers, auch wenn sie auf seinem Grundbesitz durchgeführt werden. Da eine 
durchgehende Hochwasserschutzlinie geschaffen wird, entsteht ein Hochwasserschutzsys-
tem, das nur wirksamen Schutz liefert, wenn alle Elemente des Systems im Hochwasserfall 
funktionieren. Diese Betriebssicherheit wird nur bei zentralem, durch öffentliche Institutionen 
kontrolliertem Bau, Unterhaltung und Betrieb erreicht. Dazu sind Grunddienstbarkeiten 
rechtsverbindlich für jedes betroffene Gebäude zu vereinbaren. Diese müssen im Zuge der 
Planfeststellung festgestellt und die Bereitschaft des Eigentümers eingeholt werden. Das 
Baurecht kann zwar unabhängig von der Einwilligung des Eigentümers erteilt werden, jedoch 
bedarf es vor Baubeginn des Zustandekommens dieser Grunddienstbarkeit, die bei Verwei-
gerung ggf. auf dem Rechtswege zu erstreiten ist.  
Entsprechend den Gesetzen und Bestimmungen des Landes Schleswig-Holstein wäre der 
Wasser- und Bodenverband Delvenau-Stechnitzniederung Bauträger des geplanten Hoch-
wasserschutzes von Lauenburg. Durch ihn wären auch die Unterhaltung und der Betrieb zu 
regeln. Dabei ist es naheliegend, die Stadtbetriebe der Stadt Lauenburg einzubeziehen. Sie 
könnte z.B. das notwendige Personal für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen 
sowie den Hochwassereinsatz stellen. 
Genauso wie bei der Blockausführung von Variante I müssen sämtliche mobilen Hochwas-
serschutzsysteme eingebaut, die Rückstausicherung in den Gebäuden und in der Regen-
wasserkanalisation überprüft und die Pumpanlage in Betrieb genommen werden,  Zusätzlich 
sind die mobilen Wandelemente in den Twieten und den offenen Plätzen einzubauen. Wei-
terhin müssen mindestens 2 große mobile Pumpen vom THW beschafft und in die den 
Schiebern vorgelagerten Pumpensümpfe eingesetzt werden. Erleichternd ist die Hinfälligkeit 
des Aufbaus eines Stegsystems, da eine Überflutung der Flächen hinter der Schutzlinie nicht 
mehr auftreten wird.  
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Damit im Hochwasserfall die Betriebssicherheit auch schnell genug gewährleistet werden 
kann, sind die mobilen Wandelemente möglichst nah am Einbauort zu lagern, wobei die Er-
reichbarkeit dieser Flächen auch bei Hochwasser garantiert sein muss. Weiterhin ist ausrei-
chend geschultes Personal für den Einbau bereitzustellen. Deren Einsatz muss über einen 
Hochwassereinsatzplan verbindlich geregelt werden. Die Empfehlung des BWK-Merkblattes 
„Mobile Hochwasserschutzsysteme“ aufgreifend müsste mindestens einmal im Jahr die Ge-
samtanlage kontrolliert und ein Probeaufbau durchgeführt werden. In regelmäßigen Abstän-
den sind die in den Hochwasserschutz einbezogenen Grundstücke durch die Einsatzleitung 
zu besichtigen, der Zugang zu den Einbauorten der mobilen Wände besonders in den Twie-
ten und an der Brüstungsmauer zu kontrollieren und die Funktionsfähigkeit der Pumpen ab-
zunehmen.  
Genauso wie beim Einzelobjektschutz ist für das Funktionieren dieses Hochwasserschutz-
konzeptes die Verfügbarkeit eines zuverlässigen und mindestens 48 Stunden vorauseilen-
den Hochwasservorhersage- und Hochwasserwarndienstes Voraussetzung, was durch die 
Einrichtung des geplanten Hochwassermeldezentrums in Husum gewährleistet werden soll. 
 

4.2.5 Baukosten 
 
Die Variante 2 deckt sich auf der Elbseite in weiten Teilen mit der blockweisen Ausführung 
der Variante 1, dem Einzelobjektschutz. Dennoch verringern sich die Kosten am Gebäude 
erheblich, da Abdichtungsmaßnahmen stadtseits der Schutzlinie entfallen. Mehrkosten ent-
stehen durch die mobilen Wände in den Twieten und auf den offenen Plätzen sowie die An-
passungsmaßnahmen am Ortsentwässerungsnetz. Die Variante 2 erstreckt sich sowohl über 
die Altstadt entlang der Elbstraße als auch entlang der Bahnhofstraße bis zum Straßen-
damm der B 209. Durch die Schutzmaßnahmen an der Hitzler Werft werden die Gebäude in 
der Hafenstraße westlich von der Brücke B209 (HS 1, HS 5, HS 9) geschützt und sind in der 
Kostenabschätzung der Variante 2 berücksichtigt.  
 

Baulos Maßnahme Anzahl/Menge Einheitspreis Kosten
Abdichtung der Gebäude 92 2.600,00 € 244.700,00 €
Brüstungsmauer_Neu/Abdichtung 700m 600,00 € 420.000,00 €
Brüstungsmauer_Anschluss 250m 600,00 € 150.000,00 €
Mobiler Schutz 320m/1,5m 1.000,00 € 480.000,00 €
Mobiler Schutz+Mauer 160m/1m 350€/.1000€ 56.000,00 €
Gründung und Unterspülschutz 300m/4m 250,00 € 250.000,00 €
Entwässerungsrinne 1000m 150,00 € 150.000,00 €
Schieberanlage mit 
Vorgelagertem Pumpensumpf 2 St 25.000,00 € 50.000,00 €

1.800.700,00 €

Abdichtung der 
Schutzlinie

Mobiler Schutz

Anpassung 
Ortsentwässeru

ng

 

Tab. 7: Netto-Baukosten für Variante 2 für die Altstadt Lauenburg 
 
Für die Hafenstraße entlang des Elbe-Lübeck-Kanals entstehen die gleichen Kosten wie bei 
der Ausführung der Variante 1 ( ca. 106.000 €, brutto). 
 
Zu den reinen Netto-Baukosten der Tab. 8. kommen noch die Nebenkosten und Mehr-
wertsteuer hinzu, die analog Kapitel 4.1.5 mit 15 % pauschal für Nebenkosten und 19 % für 
Mehrwertsteuer angesetzt werden. Auf dieser Grundlage errechnen sich Brutto-Baukosten 
für den Hochwasserschutz in der Altstadt von 2.400.000 € Brutto. 
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4.2.6 Finanzmathematische Aufbereitung der Kosten 
 
Analog der Variante 1, dem Einzelobjektschutz, sind auch für Variante 2 die investiven Kos-
ten um die betrieblichen Kosten zu erweitern und schließlich als Kosten für Kapitaldienst in 
jährliche Kosten umzurechnen. Bei den betrieblichen Kosten werden für Wartung und Unter-
haltung/Reparatur auch pauschal jährliche Kosten in Höhe von 1 % der Netto-Baukosten 
angesetzt. 
Hinzu kommen Kosten für logistische Aufwendungen im Hochwasserfall. Die an den einzel-
nen Gebäuden durchzuführenden Aufstell- und Abdichtungsarbeiten sind durch die Hoch-
wassereinsatzleitung zu garantieren. Diese wird voraussichtlich durch die Stadtbetriebe und 
die Feuerwehr der Stadt Lauenburg gestellt. Weitere Einsatzkräfte müssen von den Anwoh-
nern und Freiwilligen gestellt werden. In der Berechnung der Einsatzkosten gehen Privatper-
sonen nicht ein. Für das städtische Personal sowie die Feuerwehr und das Technischen 
Hilfswerk werden pauschal 10.000 € je Hochwasser veranschlagt. Diese Aufwendungen ent-
stehen jedoch nur bei extremen Hochwassern mit einem Wasserstand über NN+8,8 m. Unter 
der Annahme, dass ein Katastropheneinsatz mindestens einmal in 10 Jahren erforderlich 
wird, belaufen sich die jährlichen Kosten für Hochwassereinsatz und Katastrophenschutz auf 
1.000 €/a. 
Die investiven Kosten werden analog Kapitel 4.1.6 in jährliche Kosten für Kapitaldienst um-
gerechnet. Sie errechnen sich  zu: 
 

Teilraum Investitions-
kosten Verzinsung Abschrei-

bung Kosten-faktor jährliche 
Kosten

Altstadt 2.400.000 € 3% 100 0,032 75.952,00 €
 

Die jährlichen Gesamtkosten einschließlich der betrieblichen Kosten (Brutto) belaufen sich 
für die Variante 2 zu: 
 

Teilraum Kosten für 
Kapitaldienst

Wartung 
und 

Reparatur
Logistik jährliche 

Gesamtkosten

Altstadt 76.000 € 21.420 € 1.000 € 98.420,00 €  
 

4.3 Geotechnische Maßnahmen 
 
Beide vorgeschlagene Varianten basieren auf dem Teilflutungskonzept für die Keller. Diese 
Vorgehensweise begründet sich in der Absicht, auf eine aufwendige Abdichtung des Unter-
grundes zu verzichten. Leider liegen nur wenige Aufschlüsse über den Untergrund und den 
Aufbau der Uferwand vor, so dass keine abschließende Aussage über die Beherrschbarkeit 
des Sickerwasserandrangs in allen Kellern getroffen werden kann.  
Das Teilflutungskonzept geht von einer mäßigen Durchlässigkeit des Untergrundes und der 
Uferwand aus. Diese leitet sich aus der Annahme eines überwiegend sandigen Untergrun-
des und einer nur mit wenigen Rissen durchzogenen Ufermauer ab.  
Die von einigen Anwohnern beim letzten Hochwasser gemachte Erfahrung, dass der Was-
serstand in den Kellern selbst mit leistungsstarken Pumpen nicht gehalten werden konnte, 
deutet zunächst auf einen sehr hohen Sickerwasseranfall hin. Bei genauer Betrachtung stell-
te sich jedoch heraus, dass in diesen Fällen meistens eine direkte Verbindungsleitung zur 
Elbe besteht. 
Dennoch ist nicht auszuschließen, dass zumindest in Teilbereichen erhöhte Wasserweg-
samkeiten und/oder größere Rissbildungen in der Ufermauer vorliegen, die Abdichtungs-
maßnahmen  im Untergrund und an der Ufermauer notwendig machen.  
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Abb. 43: Zusätzliche Abdichtung der Kellermauern und der Kellersohle 
 
Bei der Variante 1, dem Einzelobjektschutz, sind beim Bemessungshochwasser viele Ge-
bäude vollständig vom Wasser umgeben. Sollte bei diesen Gebäuden ein nicht beherrschba-
rer Wasserandrang im Keller auftreten, so müssen die Kellermauern und die Kellersohle ab-
gedichtet werden. Viele Keller bestehen aus Bruchsteinmauerwerk und einer Bodenplatte 
aus gemauerten Ziegelsteinen. Die Mauern können auf der Außenseite z.B. durch einen 
wasserundurchlässigen, zementgebundenen Sperrputz der Mörtelgruppe P III nach DIN 
18550 abgedichtet werden (Abb. 43). Können die Kellermauern auf der Außenseite nicht 
offen gelegt werden, muss das Mauerwerk mit einem Dichtungsschleier z.B. auf Acrylatgel-
Basis hinterlegt werden. Dabei erfolgt die Injektion mittels Bohrkanälen durch das Mauer-
werk. Im Bereich der Bodenplatte dürfte der Einbau einer Ortbetonplatte aus wasserdichtem 
Beton die kostengünstigere Lösung als der Dichtungsschleier sein. An den Enden empfiehlt 
sich die Aufkantung bis auf Höhe des geplanten Wasserstandes im Keller, so dass eine 
Weiße Wanne entsteht. Mittels horizontaler Kapillarsperre in der Kellerwand ist der wasser-
dichte Anschluss zwischen außenliegender Mauerwerksdichtung und der Weißen Wanne 
herzustellen (Abb. 43). 
Die Kosten für diesen zusätzlichen Abdichtungsaufwand können überschläglich auf der 
Grundlage folgender Einheitspreise abgeschätzt werden: 
 

1. Aufbringen eines Sperrputzes:    160,0 €/m² 
2. Injektion eines Dichtungsschleier auf Acrylat-Basis:  250,0 €/m² 
3. Wasserdichte Betonplatte mit Aufkantung:   500,0 €/m³ 
 

Bei Annahme einer mittleren Kellergröße von 32 m² und einer Tiefe von ca. 2,0 m errechnen 
sich Kosten für die Mauerabdichtung von ca. 12.500 € und für die Bodenplatte mit einer Auf-
kantung von 1,00 m Höhe von 7.5000 €. Zusätzliche Kosten für die Kapillarsperre entstehen 
nicht, da diese bereits unter den Maßnahmen in Kapitel 4.1.2 enthalten sind. In der Summe 
müssen demnach für die zusätzliche Abdichtung Gesamtkosten in Höhe von 20.000 € Netto 
veranschlagt werden. Bei so weitreichenden Abdichtungen wird der Sickerwasseranfall in die 
Keller sehr stark zurückgehen. Dennoch wird man auf Pumpen nicht verzichten können, da 
die alten Gebäude eine Vielzahl an Wasserwegsamkeiten aufweisen, die auch bei dieser 
weitreichenden Abdichtung nicht vollständig erfasst werden. 
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Für die Variante 2, bei der eine durchgehende Schutzlinie im Bereich der vorhanden Ufer-
mauer hergestellt wird, muss bei zu hohem Wasserandrang in den Kellern die Wasserweg-
samkeit im Bereich der Ufermauer reduziert werden. Die ausschließliche Abdichtung der 
Ufermauer wird voraussichtlich nicht ausreichen, da diese infolge der Unterströmung bei 
Hochwasser Setzungen unterliegt, die sehr schnell wieder zu neuen Rissbildungen führen. 
Ein Setzungsschutz wird erreicht, wenn der Untergrund im Auflagerbereich der Ufermauer 
mit einer Zementinjektion bis in die tieferen Sandschichten verbessert wird (z.B. mittels HDI- 
oder Soilcrete Verfahren). Gleichzeitig wirkt dieser Injektionsbereich wie ein Dichtungssporn. 
Eine vollständige Abdichtung des Untergrundes ist nicht möglich, da weder Festgestein noch 
stark bindige Bodenschichten in Tiefen bis 15 m vorliegen. Diese ist aber auch nicht anzu-
streben, da sie den Zufluss des Hangwassers in die Elbe unterbindet, was umfangreiche 
Maßnahmen der Binnenentwässerung nach sich ziehen würde. 
Anhand grundwasserhydraulischer Berechnungen ist die Tiefe des Dichtungssporns nach-
zuweisen. Dazu muss ein verlässlicher geologischer Längsschnitt bis in eine Tiefe von 10-15 
m über die gesamte Länge der Uferfront vorliegen, Die einzelnen Böden müssen DIN-gemäß 
angesprochen sowie mit Sieblinien und hydraulischen Durchlässigkeitskoeffizienten (kF-
Wert) belegt sein.  
Zur Abdichtung der Ufermauer wird es voraussichtlich nicht ausreichen, die Bruch- und Feld-
steine nur neu zu verfugen, sondern hinter die Ufermauer ist ein Injektionsschleier einzubrin-
gen, der langfristig die Dichtigkeit gewährleistet. 
Auch wenn diese Abdichtungsmaßnahmen den Grundwasseraustausch zwischen Elbe und 
Hinterland weiterhin gewährleisten, kann durch die Verlängerung des Sickerweges ein Rück-
stau des Hangwassers nicht ausgeschlossen werden. Die in den Kellern installierten Pum-
pen können dazu beitragen, dieses sich aufstauende Hangwasser über die Regenwasserka-
nalisation abzuführen. Dazu müssen aber feste Rohrverbindungen zwischen den Kellerpum-
pen und der in der Straßenmitte angeordneten Sickerwasser-Auffangrinne hergestellt und 
die Pumpen ganzjährig betrieben werden. Zusätzlich kann es erforderlich werden, in den 
größeren Twieten sowie in den längeren Abschnitten mit mobiler Wand (Ruferplatz und Vor-
platz Jugendherberge) Grundwasserhaltungen zu installieren. 
Die Kosten für diese geotechnischen Maßnahmen werden abgeschätzt zu: 

• Durchgängige Abdichtung des Untergrundes mit einer ca. 4 m tiefen HDI-Wand:  
 
• Neuverfugung und Injektion der Ufermauer zur Herstellung eines Dichtungsschleiers 

hinter der Ufermauer: 
 

• Grundwasserhaltung im Bereich der Twieten und längeren mobilen Wandpassagen: 
 
Sie errechnen sich zu: 
 

Variante 2a Investitions-
kosten Verzinsung Abschrei-

bung Kosten-faktor jährliche 
Kosten

Altstadt 4.800.000 € 3% 100 0,032 151.904,00 €  
 
Die jährliche Gesamtkosten einschließlich der betrieblichen Kosten (Brutto) belaufen sich für 
die Variante 2a zu: 
 

Variante 2a Kosten für 
Kapitaldienst

Wartung und 
Reparatur Logistik jährliche 

Gesamtkosten

Altstadt 152.000 € 39.500 € 1.000 € 192.500,00 €  
 
Diese Kosten entstehen, wenn die geotechnischen Maßnahmen über die gesamte Länge der 
Hochwasserschutzlinie ausgeführt werden. Sollten aber nur einige Schwachstellen im Unter-
grund und der Uferwand vorliegen, so kann sich die Untergrund- und Ufermauerabdichtung 
auch nur auf einen Abschnitt beschränken. Die abgeschätzten Kosten für geotechnische 
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Maßnahmen stellen daher Maximalkosten dar, die voraussichtlich in dieser Höhe nicht auf-
treten werden. Bei günstigen Untergrundverhältnissen (sandiger Untergrund ohne besondere 
Wasserwegsamkeiten und geringe Durchlässigkeit der Ufermauer) können diese Maßnah-
men sogar vollständig entfallen.  

4.4 Schutz gegen Eisdruck 
 
Hochwasser der Elbe können in den Wintermonaten mit erheblichem Eisgang auf der Elbe 
verbunden sein. Dabei würden große Eisschollen gegen die Uferbebauung gedrückt. Derar-
tige Hochwasser traten letztmalig 1989 und 2003 auf. Sie verursachten erhebliche Schäden 
an der Brüstungsmauer und den direkt am Ufer stehenden Bauwerksmauern. In Einzelfällen 
kam es zum Einsturz. Als Schutzmaßnahme haben die Anwohner Stahlverkleidungen an 
vorspringenden Wandabschnitten montiert. (Abb. 45). 
Die Inaugenscheinnahme der Brüstungsmauern zeigt, dass diese überwiegend gemauert 
sind. In diesem Fall sind sie nicht in der Lage, dem Eisdruck stand zuhalten.  
Ein ausreichender Schutz könnte gewährleistet werden, wenn die Brüstungsmauer durchge-
hend als Stahlbetonmauer ausgeführt wird und die in der Flucht der Uferwand stehenden 
Gebäudemauern durch Eisabweiser geschützt werden. Beide Maßnahmen müssen mög-
lichst landschaftsschonend ausgeführt werden. In Bezug auf die Stahlbetonmauer wird dies 
durch eine Verkleidung mit Verblendmauerwerk erreicht. Bei den Eisabweisern lassen sich 
sichtbare Veränderungen nicht vermeiden. Als Lösung bieten sich Dalben an, die im Bereich 
des Bemessungshochwassers durch horizontale Leitelemente aus Stahl verbunden sind. 
Gegebenfalls wären diese demontierbar auszuführen. Alternativ könnten auch vor die ge-
fährdeten Gebäude mit geringem Abstand, Stahlstützen wie bei mobilen Wandelementen 
kraftschlüssig mit dem Untergrund aufgebaut werden.  
 

Abb. 44: Foto vom Eisgang der Elbe 2003 vor 
Lauenburg 

Abb. 45: Foto einer mit Stahlblende 
gesicherten Bauwerksecke 

 
In Anbetracht der in den letzten Jahren beobachteten Klimaänderung und der für die Zukunft 
prognostizierten Erwärmung ist die Notwendigkeit eines Schutzes gegenüber Eisgang zu 
überprüfen. Hierzu sollten Klimaexperten des DWD hinzugezogen und die Auftretenswahr-
scheinlichkeit in der Zukunft abgeschätzt werden. 
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5 Variantenvergleich und Empfehlung einer Vorzugsva-
riante 

Im wesentlichen wurden zwei Schutzkonzepte erarbeitet, der Einzelobjektschutz und die 
Verkettung der Uferbebauung zu einer durchgehenden Schutzlinie. Zu beiden Varianten 
wurden in Bezug auf die Umsetzung und die Untergrundsicherung einige Untervarianten er-
arbeitet. Zur Bewertung dieser verschiedenen Konzepte wurden die in Tab. 8 aufgeführten 
Kriterien herangezogen. Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit basiert auf einem Vergleich der 
Kosten, wobei als entscheidendes Kriterium die jährlichen Gesamtkosten zählen. Ebenfalls 
werden die Investitions- und betrieblichen Kosten zur Bewertung noch hinzugezogen, da sie 
bei großen Abweichungen Vor- oder Nachteile für eine Lösung aufzeigen können.  
Da beide Varianten das gleiche Schutzziel anstreben, kann ein vergleichbarer Nutzen erwar-
tet werden. Sowohl die Investitionskosten als auch die jährlichen Gesamtkosten fallen bei 
Variante I mit einer blockweisen Ausführung am niedrigsten aus. Daher ist diese Variante 
aus monetärer Sicht die eindeutig optimale Lösung. Auch in Bezug auf den Eingriff in die 
Wasserführung ergeben sich für diese Variante Vorteile, da der Retentionsraumverlust am 
geringsten ausfällt. Allerdings fällt er auch für die Variante 2 mit ca. 25.000 m³ (8.000 m³ 
Wohngebäude und 17.000 m³ Freifläche) sehr gering aus. Eine Einengung des Abflussquer-
schnittes ist bei dieser Variante auch nicht zu erwarten, so dass Veränderungen in der Was-
serführung bei Hochwasser nicht zu erwarten sind. 
Das Landschaftsbild wird sich in allen Varianten verändern, wo die Brüstungsmauer an den 
Bemessungswasserstand von NN+9,70 m angepasst wird. Diese kann selbst bei Variante 2 
sehr landschaftsschonend umgesetzt werden, so dass sich keine Nachteile ergeben. Bei der 
Variante 2 könnten sogar Verbesserungen durch Vereinheitlichung der Materialien, Oberflä-
chenstruktur und der Abschlusshöhe entstehen. 
 

Kategorie Kriterien 

Wirtschaftlichkeit Investitionskosten Betriebliche Kosten Jährliche Gesamtkos-
ten 

Eingriff in die 
Wasserführung 

Retentionsraumver-
lust 

Einengung des Abfluss-
querschnittes 

 

Betriebliche Si-
cherheit 

Logistischer Auf-
wand 

Beherrschung des Si-
ckerwassers 

Kontrollierbarkeit der 
Schutzanlage 

Eingriff in das 
Landschaftsbild 

Veränderung der 
Ufersilhouette 

Veränderungen an den 
Gebäuden 

Verschlechterung der 
Sichtbeziehungen zur 

Elbe 
Qualität des 
Hochwasser-

schutzes 

Ungehinderter Zu-
gang zum Gebäude

Aufrechterhaltung der 
Schmutzwasserkanalisa-

tion 

Kontrollierte Binnen-
entwässerung 

Tab. 8: Dem Variantenvergleich zugrunde gelegte Kriterien 
In Bezug auf die betriebliche Sicherheit und die Qualität des Hochwasserschutzes ergeben 
sich für die Variante 2 zum Teil erhebliche Vorteile. Die Verringerung des Sickerwasseran-
falls und die bessere Kontrollierbarkeit der Schutzanlage führen zu einer deutlich höheren 
betrieblichen  Sicherheit. Durch die Abschottung des Uferbereichs mit einer durchgehenden 
Schutzwand verlängert sich der Sickerweg bis zu den Kellern beträchtlich. Die hierdurch her-
vorgerufenen Fließverluste können zu einer deutlichen Verringerung des Sickerwasseranfalls 
führen, vorausgesetzt es liegen keine besonderen Wasserwegsamkeiten, wie z.B. Hohlräu-
me in Aufschüttungsbereichen oder Auflockerungen entlang von Kontaktflächen der Rohrlei-
tungen oder Mauerkörper zwischen Uferwand und Gebäude, vor.  
Da der Einzelobjektschutz in der Verantwortung des Eigentümers liegt, bestehen nur geringe 
Möglichkeiten, durch die öffentlichen Aufsichtsbehörden seinen Betriebszustand zu kontrol-
lieren und die Funktionsbereitschaft zu gewährleisten. Bei finanzieller Unterstützung mit öf-
fentlichen Mitteln kann zwar die korrekte Ausführung durch das Vorschreiben einer Bauab-
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nahme herbeigeführt werden, aber im Hochwasserfall obliegt die Betriebsbereitschaft dem 
Eigentümer bzw. Anwohner. Ohne externe Kontrolle ist aber das Risiko hoch, dass durch 
unsachgemäßen oder nicht rechtzeitigen Aufbau, aber auch einfach durch Nachlässigkeit 
der angestrebte Schutz im Hochwasserfall nicht erzielt wird. Unzufriedenheit und Schuldzu-
weisungen werden in diesem Fall einen ungünstigen Gesamteindruck vom Hochwasser-
schutz der Stadt Lauenburg hinterlassen. 
Ein weiterer Nachteil beim Einzelobjektschutz entsteht, wenn dieser nur mit Eigenbeteiligung 
gewährt wird. Hierdurch könnte das soziale Ungleichgewicht gefördert werden, weil die 
Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sozial schwache Anwohner die notwendigen Mittel trotz 
finanzieller Anreize nicht aufbringen können. 
Diese betrieblichen Nachteile entstehen beim Einzelobjektschutz mit durchgehender Schutz-
linie nicht, da dieser in der Trägerschaft öffentlicher Institutionen liegt. Sowohl Ausführung 
als auch Betrieb sowie Unterhaltung wird von dieser überwacht. Die Anlieger können dem 
hingegen aber rechtlichen Widerspruch gegen die zu gewährende Grunddienstbarkeit einle-
gen. Beispiele in Köln und in Wörth a. M. zeigen aber, dass infolge des öffentlichen Interes-
ses diese Widersprüche vom Gericht abgewiesen werden.  
Größere Vorteile ergeben sich auch für die Variante 2 in Bezug auf die Qualität des Hoch-
wasserschutzes. So kann nur sie bei Hochwasser einen ungehinderten Zugang zu sämtli-
chen hochwassergeschützten Gebäuden gewährleisten. In Anbetracht der vielen älteren 
Menschen ist dieser Vorteil von großem Gewicht. Auch sind die Anwohner emotional besser 
gestimmt, wenn ihre Gebäude zumindest auf einer Seite nicht vom Wasser umgeben sind. 
Die vergangenen Hochwasser haben gezeigt, dass der vollständige Einstau von Gebäuden 
häufig Panik und Angstzustände bei den Anwohnern auslöst, die in einigen Fällen zu 
Selbstmord (das Rheinhochwasser von 1995 auf Niederwerth) führten oder einer  ärztlichen 
Behandlung bedurften. 
Weiterhin ermöglicht die vollständige Abschottung der Altstadt zwischen Jugendherberge 
und Straßendamm der B 209, dass die Schmutzwasserentsorgung auch bei Hochwasser 
bestehen bleibt, da die Schmutzwasserschächte  nicht mehr überstaut werden. Zudem wird 
das aus den Kellern gepumpte Sickerwasser zunächst in der Entwässerungsrinne zentral 
gesammelt, so dass Menge und Qualität jederzeit kontrolliert werden können. Vor allem Öl-
verschmutzungen lassen sich auf diese Weise sehr schnell ausmachen und deren weitere 
Ausbreitung eindämmen. 
Fasst man diese Vor- und Nachteile der beiden Varianten in einer Entscheidungsmatrix zu-
sammen und führt eine 5-stufige Bewertungsskala zur ganzheitlichen Bewertung von mone-
tären und nicht-monetären Kriterien ein, so ergibt sich das in Tab. 9 gezeichnete Bild. Darin 
wurde der Nutzwert der Wirtschaftlichkeit über das Nutzen-/Kostenverhältnis hergestellt. Bei 
einem Wert kleiner 1,0 ist die Wirtschaftlichkeit negativ einzustufen.  
 

Kriterien Variante 

Konzeptionslösung I II 
 Blockweise Aus-

führung 
Durchgehende 

Schutzlinie 
Investitionskosten 1.740.000 € 2.400.000 € 
Betriebskosten 17.000 € 21.000 € 
Jährl. Gesamtkosten 77.000 € 98.000 € 

0,42 0,37 

Wirtschaftlichkeit 
(Brutto) 

Nutzen-/Kostenverhältnis 
- -. 

Retentionsraum 0 (-) Eingriff in die 
Wasserführung Abflussleistung 0 0 

Logistischer Aufwand - - 
Beherrschung des Sicker-
wassers 

- - - 
Betriebliche Si-

cherheit 

Kontrollierbarkeit der Schutz-
anlage 

- + 

Eingriff in das Auswirkung auf Ufersilhouette 0 + 
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Auswirkung auf Gebäudebild 0 0 Landschaftsbild 
Auswirkungen auf Sichtbe-
ziehungen 

- - 

Schmutzwasserentsorgung - - + 
Zugänglichkeit der Gebäude - ++ 

Qualität des 
Hochwasser-

schutzes Binnenentwässerung - - + 

Tab. 9: Bewertungsmatrix für den Variantenvergleich 
Anhand dieser Bewertungsmatrix werden die generellen Vorteile der Variante mit durchge-
hender Schutzlinie offensichtlich. Die Qualität des Hochwasserschutzes und die betriebliche 
Sicherheit geben den Ausschlag. Variante 2 unterliegt auch noch dem Restrisiko eines nicht 
beherrschbaren Sickerwasserzutrittes in die Keller und dem Risiko, dass sich die Baukosten 
noch weiter erhöhen infolge der notwendig werdenden geotechnischen Maßnahmen. Im Fal-
le des Einzelobjektschutzes ist dieses Risiko jedoch deutlich höher. Hierdurch könnte der 
Kostenvorteil der Variante 1 deutlich zurückgehen, wenn nicht sich sogar umkehren. 
Auch wenn das Nutzen-Kosten-Verhältnis in beiden Varianten geringer als 1,0 ist, können 
beide Konzepte aus ökonomischer Sicht dennoch gerechtfertigt werden. Im Hochwasser-
schadensfall wurden nur die direkten Schäden berücksichtigt. Indirekte Schäden durch Wert-
schöpfungsverluste, durch Betriebsunterbrechung oder Betriebsaufgabe, Wertverlust durch 
bleibende Hochwasserschäden bis hin zur Aufgabe der Gebäude oder der Verlust an sozia-
lem Wohlbefinden durch Zukunftsangst und Bedrohungsgefühle sind darin nicht enthalten. 
Sie lassen sich nur schwer monetär abschätzen. Allerdings führte die Bestandsaufnahme der 
Gebäude zu Tage, dass diese in der Altstadt von Lauenburg ein erhebliches Ausmaß ange-
nommen haben, so dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung mit dem Dia-
gramm in Abb. 13 charakterisiert werden kann. Dieses Bild wird auch durch die Befragung 
der Bürger unterstrichen. Sie haben sich entweder frustriert dem Schicksal hingegeben oder 
zeigen sich zur Abwanderung bereit.  
Bei der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes der Variante 2 (und 2a) werden die 
Voraussetzungen zur Gegenentwicklung geschaffen. Bei einer Auslegung auf NN + 9,70 m 
ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass dieser Wasserstand in der Elbe selbst unter Berück-
sichtigung der Klimaänderung übertroffen wird. Die Schutzmaßnahmen am Gebäude ma-
chen den Bürgern Mut, in die Erhaltung der Bausubstanz und die Verbesserung der Wohn-
qualität zu investieren. Industrie- und Gewerbebetriebe wie die Schreinerei und die vom Tou-
rismus und der Naherholung abhängigen Restaurants, Hotels und Geschäfte werden zur 
Investition in ihre Unternehmen animiert. Zahlreiche Beispiele an umgesetzten Hochwasser-
schutzmaßnahmen an Mosel, Rhein und Nahe belegen diese Entwicklung (z.B. Oberbillig, 
Lieser an der Mosel, Braubach am Rhein und Bad Kreuznach an der Nahe).  
Bei Variante 1 (und 1a) wird die Verbesserung bzw. Erholung der baulichen und gewerbli-
chen Anlagen nicht so positiv verlaufen, da mehr Eigenmittel für den Hochwasserschutz 
selbst in Anspruch genommen werden und die Umsetzung nicht zeitnah und vollständig ga-
rantiert werden kann. 
Aufgrund dieser Überlegungen wird abschließend die Empfehlung ausgesprochen, einen 
Hochwasserschutz gemäß Variante 2 (bzw. 2a) für die Bebauung der Altstadt zwischen der 
Jugendherberge und dem Brückenbauwerk zur Überführung der B 209 anzustreben. Sie 
besteht in einem auf einer Teilflutung der Keller basierenden Einzelobjektschutz, der durch 
Schließen der Öffnungen zwischen den Gebäuden mit mobilen Wänden zu einer durchge-
henden Hochwasserschutzlinie erweitert wird. Die außerhalb dieses Abschnittes liegenden 
Gebäude im Unterwasser (Bootshaus und Wohngebäude Elbstraße 1), sowie im Oberwas-
ser entlang der Hafenstraße stehen jedoch zu isoliert, dass sich ein Lückenschluss wirt-
schaftlich rechtfertigen lässt. Lediglich durch Abschottung der Bundesstraße B 209 mit einer 
kombinierten mobilen/festen Wand werden gleichzeitig auch die 4 tiefliegenden Gebäude auf 
der Hangseite der Hafenstraße geschützt. Im Gebietsschutz nicht mit eingeschlossen ist die 
Reede und das vorgelagerte Betriebsgelände der Hitzler Werft. Hier kann zwar auch durch 
Einzelobjektschutz das Schadensausmaß reduziert werden, aber eine Betriebsunterbre-
chung ist nur durch die Verlegung der Reede in ein Trockendock zu erreichen. 
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Zur weiteren Absicherung des entwickelten Schutzkonzeptes wird eine umfassende Unter-
suchung des Untergrundes mit Nachweis des geologischen Aufbaus und der hydrogeologi-
schen Kenngrößen bis in eine Tiefe von 15 m unter Geländeoberkante empfohlen. Ergän-
zend sollte die Stabilität und Rissbildung der Ufermauer systematisch untersucht und bewer-
tet werden. Gegebenfalls sollten Sickerversuche in der Nähe der tiefliegenden Gebäude 
durchgeführt werden, um den Sickerwasserandrang in den Kellern besser einschätzen zu 
können. Nach Abschluss dieser bodenmechanischen Begutachtung ist das vorgeschlagene 
Konzept zu überprüfen und weiter zu verfeinern. 
 
Hamburg, den 04.09.2007 
 
 
 
 
(Prof. Dr.-Ing. E. Pasche) 
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