
Wasserwirtschaftsamt 
Deggendorf 

R
e
c
y
c
li
n

g
p

a
p

ie
r 

a
u

s
 1

0
0
%

 A
lt

p
a
p

ie
r

Standort 

Detterstraße 20 
94469 Deggendorf 

Telefon / Telefax 

+49 991 2504-0 
+49 991 2504-200 

E-Mail / Internet

poststelle@wwa-deg.bayern.de
www.wwa-deg.bayern.de

Aktenzeichen 6.1-4441.1-Donau-23331/2015 

Donauausbau – Hochwasserschutz Straubing bis Vilshofen 
Polder Hengersberg-Altenufer, Bemessung Schöpfwerk Altenufer 

1. Ausgangssituation

Das Schöpfwerk Altenufer (Baujahr 1977) entwässert den gleichnamigen Ortsteil 

des Marktes Hengersberg, der sich innerhalb des großen Polder Hengersberg-

Gundelau befindet. Zum Einzugsgebiet des Schöpfwerks gehören auch die über-

wiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen westlich von Altenufer, die auf dem 

Gemeindegebiet von Niederalteich liegen.  

Der hinsichtlich der Binnenentwässerung eigenständige Teilpolder Altenufer wird im 

Westen und Süden durch die linksseitigen Rücklaufdeiche der Hengersberger Ohe 

begrenzt. Nördlich und östlich grenzt das Einzugsgebiet des Säckerbaches an, der 

über das Schöpfwerk Winzer I zur Donau hin (über Winzerer Letten) entwässert. 

Die genaue Abgrenzung zum Säckerbach ist schwierig zu ermitteln, zumal hier in 

den letzten Jahrzehnten durch die dichte Bebauung (BAB A 3, Gewerbegebiet 

Hengersberg) die natürlichen Geländeverhältnisse erheblich verändert wurden. Im 

bisherigen Datenblatt zum Schöpfwerk Altenufer ist eine Einzugsgebietsgröße von 

0,8 km² aufgeführt. Dieser Wert wurde offenbar aus der 1977 durchgeführten über-

schlägigen Bemessung für das bestehende Schöpfwerk übernommen. Eine genau-

ere Überprüfung zeigt jedoch, dass das Einzugsgebiet in Wirklichkeit etwas größer 

ist. Die aktuellen Teileinzugsgebietsgrenzen sind im angehängten Plan dargestellt.  

Die beiden namenlosen Hauptzuleiter zum Schöpfwerk wurden laut Archivunterla-

gen Ende der 1960er Jahre durch die damalige Gemeinde Altenufer verrohrt, um 

Geruchsbelästigungen zu vermindern, die durch das Einleiten von Überwasser aus 

den Kleinkläranlagen der angrenzenden Anwesen in diese Gräben entstanden. 

Zwischenzeitlich ist die Ortschaft Altenufer an das Kanalnetz angeschlossen wor-
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den, welches zur Kläranlage Niederalteich führt. Im Südwesten von Altenufer befindet sich 

eine Pumpstation mit Regenüberlauf (Auslauf in Vorfluter Hengersberger Ohe, nicht in den 

Polder), über die das Abwasser nach Süden zur Kläranlage befördert wird. Zusätzliche 

Mischwasserentlastungen sind nicht vorhanden, so dass sich der Schöpfwerkszufluss nur 

aus den beiden Bestandteilen Drängewasser und Niederschlag zusammensetzt.  

 

 

2. Schöpfwerksbemessung 

 

Das vorhandene Schöpfwerk weist eine Förderleistung von 250 l/s bei einer manometrischen 

Förderhöhe von 3,7 m auf. Für den angestrebten Hochwasserschutz gegen ein insgesamt 

hundertjährliches Ereignis reicht diese Leistung nicht aus. Im Folgenden wird daher ermittelt, 

welcher Schöpfwerkszufluss sich dabei ergibt. Hierzu müssen verschiedene Lastfallkombina-

tionen untersucht werden. Aus dem ungünstigsten Lastfall ergibt sich die notwendige Be-

messungsleistung des Schöpfwerks. 

 

Der zulässige Binnenwasserspiegel (Binnenpeil) von 307,12 m ü. NN (entspricht ca. 5,60 m 

am Donaupegel Deggendorf) bleibt dabei unverändert. 

 

Die im Schöpfwerksdatenblatt angegebene HW100-Kote der Donau muss durch neuere Be-

rechnungen1 etwas nach oben korrigiert werden und beträgt 309,78 m ü. NN (bei HQ100 Do-

nau und HQ1 Hengersberger Ohe). 

 

2.1 Methodik 

 

Die Vorgehensweise erfolgt in Anlehnung an die sonstigen Schöpfwerksbemessungen im 

Rahmen des Donauausbaus zwischen Straubing und Vilshofen mit Berücksichtigung spezifi-

scher Besonderheiten. 

 

Der Zufluss zum Schöpfwerk entspricht der Summe des Gebietsabflusses infolge eines 

Starkregenereignisses und des Drängewasseranfalls. 

  

                                                
1 Siehe Planfeststellungsunterlagen zum Hochwasserschutz Niederalteich, Längsschnitt Hengersberger Ohe (Anlage 2.34) vom 
20.10.2014. Das Schöpfwerk Altenufer befindet sich bei Flusskilometer 4,490 (linksseitig). 



- 3 - 

2.1.1 Betrachtungen zur Gleichzeitigkeit von Hochwasserereignissen 

 

Nach den Ergebnissen der Schöpfwerksbemessungstudie2 kann von einer statistischen Un-

abhängigkeit eines Donauhochwassers von einem örtlichen Starkniederschlagsereignis im 

Polder Altenufer bzw. einem Hochwasser in der Hengersberger Ohe ausgegangen werden.  

 

Ein Eigenhochwasser der Hengersberger Ohe ist dagegen aufgrund der räumlichen Nähe 

keineswegs statistisch unabhängig von einem Niederschlagsereignis im Polder Altenufer. 

Sowohl die Größe der Einzugsgebiete als auch die sonstigen abflussrelevanten Spezifika 

sind jedoch sehr unterschiedlich. Da im Polder Altenufer keine Niederschlagsmessstationen 

vorhanden sind und auch beim Schöpfwerk Altenufer bisher keine Abflussmessungen erfol-

gen, sind genauere Aussagen zur statistischen Abhängigkeit nicht möglich.  

 

Die Auswertung der Betriebszeiten des Schöpfwerks Altenufer zeigt jedoch, dass bisher im-

mer nur dann ein Pumpbetrieb erforderlich war, wenn ein Donauhochwasser stattfand. Der 

relativ spitze Scheitel eines Eigenhochwassers der Hengersberger Ohe (der HQ100 Abfluss 

auf Höhe des Schöpfwerks Altenufer beträgt 140 m³/s)3 bewirkte bisher in keinem einzigen 

Fall, dass am Auslauf des Schöpfwerks Altenufer der Wasserstand den zulässigen Binnen-

peil erreichte.  

 

Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass seltene Hochwasserereignisse4 in der 

Hengersberger Ohe zu so hohen Wasserständen führen, dass die Sielschieber des Schöpf-

werks geschlossen werden müssen. In solchen sehr seltenen Fällen ist aber zu erwarten, 

dass aufgrund der deutlich kürzeren Fließzeiten im Polder Altenufer, die aus einem Starkre-

genereignis resultierenden Abflüsse bereits über das Schöpfwerkssiel abgeführt wurden, 

bevor die Hochwasserwelle der Hengersberger Ohe das Auslaufbauwerk des Schöpfwerks 

erreicht.  

 

Im Sinne einer Restrisikobetrachtung soll aber auch untersucht werden, was passiert, wenn 

die Scheitel der beiden Hochwasserwellen (Hengersberger Ohe und Schöpfwerkszuleiter) 

annähernd zeitgleich aufeinander treffen:  

Eine signifikante Drängewasserbildung ist nicht zu erwarten, wenn kein Rückstau der Donau 

erfolgt, ansonsten läge ein Ereignis vor, dessen Auftretenswahrscheinlichkeit deutlich über 

100 Jahren liegt. Somit steht die volle Förderleistung des Schöpfwerks für die Ableitung des 

                                                
2 Bundeswehruniversität München – Institut für Wasserwesen: Entwicklung einer Methodik zur Bemessung von Schöpfwerks-
leistungen in Bayern, Neubiberg 2010. 
3 Siehe RMD-Consult: 2D-Wasserspiegelberechnung Hengersberger Ohe, April 2007. 
4 Der Pegel Auerbach im Oberlauf (bei Flusskilometer 16,3) ist zu weit entfernt, um aussagekräftige Rückschlüsse auf die Jähr-
lichkeit der bisherigen Hochwasserabflüsse in der Hengersberger Ohe auf Höhe des Schöpfwerks Altenufer ziehen zu können. 
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anfallenden Niederschlagswassers zur Verfügung, die aufgrund der Eigenschaften der Pum-

penkennlinie in solchen Fällen bei rund 1000 l/s liegt5. Da ohnehin bei der benötigten 

Schöpfwerksgröße nach den Regeln der Technik ein ausgeprägter Mahlbusen errichtet wer-

den muss, um die Schaltspiele der Pumpmotoren zu begrenzen, kann dessen Speicherver-

mögen mitgenutzt werden, um den kurzzeitigen Spitzenabfluss (rechnerisch 1390 l/s für ein 

binnenseitiges HQ100) zu puffern. Mit den geplanten Pumpen kann somit auch ein sehr gro-

ßes Binnenregenereignis bei gleichzeitig behinderter freier Vorflut durch ein Hochwasser in 

der Hengersberger Ohe schadlos bewältigt werden. 

 

2.1.2 Klimaänderungsfaktor 

 

Der Klimaänderungsfaktor6 wird nur für den binnenseitigen Niederschlag angesetzt und nicht 

für das Donauhochwasser. 

 

2.1.3 Bestimmung des Einzugsgebietes 

 

Die Einzugsgebietsgröße wurde anhand des Digitalen Geländemodells der Bayerischen 

Vermessungsverwaltung und den geplanten Deichtrassen für den Hochwasserschutz ermit-

telt. Die dabei gewonnen Teileinzugsgebietsgrenzen wurden durch Befragungen Ortskundi-

ger und Begehungen vor Ort verifiziert. 

 

Die augenscheinlich starke Zweigliederung des Polders wird bei der Ermittlung der Abflüsse 

aus Niederschlag (KOSTRA-Ansatz) berücksichtigt, indem zwei Teileinzugsgebiete betrach-

tet werden: Einerseits der stark versiegelten Ortsbereich von Altenufer mit den beiden ver-

rohrten Zuleitern und andererseits die Acker- und Grünflächen, die sich hauptsächlich im 

Westbereich des Polders befinden. Die höher gelegenen unbebauten Flächen nordöstlich 

des Kapellenweges bis zur Staatsstraße St 2125 werden vereinfacht dieser Teileinzugsge-

bietsfläche hinzugerechnet. Zwar ist hier die Entfernung zum Schöpfwerk Altenufer deutlich 

kürzer, durch die Bebauung entlang des Kapellenweges sind aber die früheren Geländever-

hältnisse (mit leichter Neigung zur Hengersberger Ohe hin) unterbrochen. Da am Südende 

des Kapellenweges kein Durchlass nach Süden (zum Schöpfwerk Auterwörth bzw. zum 

Schöpfwerk Winzer I hin) vorhanden ist, scheint zumindest der oberirdische Abfluss aus die-

sem Teilgebiet unterbunden zu sein, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich 

                                                
5 Die Schöpfwerksbemessung ergibt einen benötigten Förderstrom der Pumpen von mindestens 845 l/s bei einer geodätischen 
Förderhöhe von 2,66 m. Bei Eigenhochwasser der Hengersberger Ohe ist die zu überwindende Förderhöhe jedoch geringer, 
weshalb eine zusätzliche Leistungsreserve beim Förderstrom von 10 bis 20 % (abhängig vom Ergebnis der Pumpenausschrei-
bung) vorliegt.  
6 Siehe UMS vom 29.11.2004 (Az. 54-U4429.0-2004/5003-4), verlängert mit UMS vom 11.11.2009 (Az. 54c-U4429.0-2009/4-2); 
vgl. hierzu auch das Schreiben des LfU an die RMD Wasserstraßen GmbH vom 19.05.2005 (Az. 16-4423.8) zur Berücksichti-
gung von möglichen Klimaänderungen beim Donauausbau Straubing–Vilshofen. 
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bei großen Starkniederschlagsereignissen signifikante Grundwasserströmungen in Richtung 

Schöpfwerk Altenufer einstellen. Dies erfolgt allerdings – wenn überhaupt – nur sehr ver-

langsamt (hohe Retentionseffekte), weshalb hierfür die Konzentrationszeiten des westlichen 

Teilpolders übernommen werden können. 

 

2.1.4 Definition der Lastfälle 

 

Um den angestrebten Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasserereignis erreichen zu 

können, müssen verschiedene Lastfallkombinationen untersucht werden, bei denen ein bin-

nenseitiges Starkregenereignis im Polder mit einem Donauhochwasser überlagert wird. 

 

Durch den hohen Einschaltpunkt des Schöpfwerks Altenufer (der zulässige Binnenwasser-

spiegel entspricht ungefähr einem HQ1 der Donau) können die Zuflüsse zum Schöpfwerk die 

meiste Zeit über in freier Vorflut über das Siel abgeführt werden. Ein ausreichend groß di-

mensioniertes Siel ist daher bei diesem Schöpfwerk besonders wichtig.  

 

Mit den unter 2.1.1 skizzierten Überlegungen ergeben sich folgende Lastfallkombinationen: 

 

Lastfall I: Donauhochwasser 

Wasserstand in der Donau:  HW100 

Zufluss von der Binnenseite:  HQ1 

 

Lastfall II: binnenseitiger Starkregen 

Wasserstand in der Donau:  HW1 

Zufluss von der Binnenseite:  HQ100 (in Abhängigkeit der Tage mit behinderter 

freier Vorflut) 

 

Das Schöpfwerk muss den binnenseitigen Zufluss nur pumpen, wenn keine freie Vorflut über 

die Sielleitung in die Hengersberger Ohe vorhanden ist (die Sielschieber werden im Betrieb 

kurz vor Erreichen des zulässigen Binnenwasserspiegels geschlossen). Bis zu diesem Zeit-

punkt können die Zuflüsse zum Schöpfwerk über die Sielleitung abgeführt werden. Das für 

einen hundertjährlichen Schutzgrad maßgebende Regenereignis beim Lastfall II hängt somit 

von der Anzahl der Tage im Jahr mit tatsächlich behinderter freier Vorflut ab. Dies kann ver-

einfacht über folgenden Ansatz7 ermittelt werden: 

  

                                                
7 Bestätigt mit Schreiben des damaligen Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft vom 09.03.2005. 
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Tr = (Ts * t)/(THW * 365) [a] 

 

mit 

Tr = Jährlichkeit für das zu ermittelnde Binnenniederschlagsereignis 

TS = Jährlichkeit des gewünschten Schutzgrades im eingedeichten Gebiet 

THW = Jährlichkeit des kleinsten Hochwassers, das die freie Vorflut verhindert 

t = max. Anzahl der Tage mit Überschreitung der freien Vorflut 

 

Voraussetzung für die oben skizzierte Abminderung ist ein ausreichend leistungsfähiges Siel, 

welches zu 100 % den maximalen Binnenwasserandrang bei einem HQ100 im Polder schad-

los abführen kann. Daher wird ergänzend ein Lastfall Siel untersucht, der für die Dimensio-

nierung der Sielleitung maßgebend ist. 

 

Lastfall Siel: binnenseitiger Starkregen 

Wasserstand in der Donau:  HW1 

Zufluss von der Binnenseite:  HQ100 

 

2.1.5 Bestimmung des binnenseitigen Zuflusses (Starkregen) 

 

Der binnenseitige Zufluss durch Starkregenereignisse im Einzugsgebiet des Schöpfwerks 

wird anhand von zwei Ansätzen ermittelt.  

Der KOSTRA-Ansatz liefert tendenziell zu hohe Abflüsse, da damit die zahlreichen Retenti-

onswirkungen in der Natur nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Daher werden 

zusätzlich empirische Abflussspenden herangezogen, die aus den jahrzehntelangen Be-

triebserfahrungen des WWA Deggendorf abgeleitet wurden. Das arithmetische Mittel aus 

diesen beiden Ansätzen ergibt den für die Bemessung verwendeten Abflusswert. 

 

a) Beim allgemeingültigen Ansatz nach KOSTRA8 werden Abflüsse für bestimmte Jähr-

lichkeiten mit Hilfe der Niederschlagsspende rN, dem Abflussbeiwert Ѱ und der Ein-

zugsgebietsgröße A ermittelt: 

 

Q = A * rN * Ѱ  [l/s] 

 

  

                                                
8 KOSTRA – Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs-Auswertungen, Institut für technisch-wissenschaftliche Hydro-
logie GmbH Hannover (Datenbasis Deutscher Wetterdienst). 
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Hierfür wird die Konzentrationszeit tK aus der maximalen Fließlänge L im Einzugsge-

biet zum Schöpfwerk und die mittlere Fließgeschwindigkeit vf verwendet: 

 

tK = L/vf  [min] 

 

Damit kann die maßgebende Regendauer ermittelt werden, die für die Bemessung 

angesetzt wird. Dabei werden als mittlere Fließgeschwindigkeiten für die sehr flachen 

Acker- und Grünflächen im Polder 0,5 m/s und für die beiden verrohrten Zuleiter, über 

die im Wesentlichen der Ortsbereich von Altenufer entwässert wird, 1,0 m/s ange-

setzt. 

 

Der KOSTRA-Atlas liefert über die Jährlichkeit und die ermittelte Regendauer für das 

Starkregenereignis eine Niederschlagsspende rN, die zusammen mit dem Abfluss-

beiwert Ѱ und der Einzugsgebietsgröße A den binnenseitigen Abfluss ergibt. 

 

Der Abflussbeiwert Ѱ wird differenziert für die beiden Hauptnutzungsarten im Polder 

angesetzt mit 0,1 für Acker- und Grünflächen bzw. 0,3 für die Ortsbereiche. Das Nie-

deralteicher Gewerbegebiet an der Straße Kainzacker weist zwar für sich selbst ei-

nen vergleichsweise hohen Versiegelungsgrad auf, wird aber bei der Berechnung 

den Acker- und Grünflächen zugerechnet, weil der Teilabfluss aus diesem Gebiet ei-

nen langen Weg mit großen Retentionseffekten in Richtung Schöpfwerk zurücklegt. 

Die Abflussspitzen aus diesem Gebiet kommen daher deutlich zeitversetzt zu den 

Abflüssen aus den beiden verrohrten Zuleitern im Ortsbereich von Altenufer am 

Schöpfwerk an. 

 

b) Beim Ansatz über empirische Abflussspenden werden die langjährigen Erfahrungs-

werte des WWA Deggendorf verwendet, die für das Deggendorfer Donaubecken9 gel-

ten: 

 

Jährlichkeit des Niederschlags [a] Abflussspende im Poldergebiet [l/s*km²] 

1 150 

10 400 

100 600 

 

                                                
9 Der Polder Altenufer liegt zwar streng genommen bereits im Pleintinger Donaubecken, für welches etwas niedrigere Faustwer-
te für die Abflussspende gelten, klimatisch und hydrologisch betrachtet bilden hier jedoch die Werte für das Deggendorfer Be-
cken die örtliche Situation besser ab. 
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2.1.6 Bestimmung des Zuflusses aus Drängewasser 

Neben den abflusswirksamen Niederschlägen setzten sich die Zuflüsse zum Schöpfwerk 

auch aus dem Drängewasseranfall (Qualm und Kuverwasser) zusammen, was insbesondere 

bei Rückstau der Donau in die Hengersberger Ohe zu berücksichtigen ist. Der Drängewas-

seranfall QD wird überschlägig mit folgender Formel errechnet: 

QD = qD * L * ∆h [l/s] 

mit 

qD = spezifischer Drängewasseranfall in l/s je 1 km Deichlänge und 1 m Druckhöhe 

L = maßgebende Deichlänge in km 

∆h = Druckhöhe in m 

Der spezifische Drängewasseranfall beträgt für die Donau selbst 100 l/(s*km*m), für Ableiter 

wie die Hengersberger Ohe wird jedoch einheitlich für den Donauausbau zwischen Straubing 

und Vilshofen ein reduzierter Wert von 50 l/(s*km*m) verwendet. Dies ist vor allem dadurch 

begründet, dass sich in diesen vergleichsweise schmalen Gewässern kein so mächtiger 

Grundwasserbegleitstrom bildet wie bei der Donau. 

Für die Druckhöhe wird vereinfacht der Höhenunterschied zwischen dem zulässigen Bin-

nenwasserspiegel und der HW100-Kote der Donau auf Höhe des Schöpfwerks Altenufer an-

gesetzt. 

2.2 Ergebnisse 

Die ausführlichen Berechnungen sind im Anhang dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass 

der Lastfall I (Donauhochwasser HW100 + Zufluss von der Binnenseite HQ1) maßgebend für 

die benötigte Förderleistung des Schöpfwerks ist. Diese ergibt sich demnach mit gerundet 

850 l/s. 

Für die Dimensionierung der Sielleitung muss ein Zufluss zum Schöpfwerk von gerundet 

1400 l/s berücksichtigt werden.  

− Berechnungen zur Bemessung des Schöpfwerks

− Plan zu den Einzugsgebieten des Schöpfwerks Altenufer

Anhang: 

Aufgestellt: Englmeier, Sachgebiet 61, WWA Deggendorf




