
Hochwasserfrühwarnung in Sachsen
In diesem Beitrag wird ein einfaches, statistisch basiertes Verfahren zur Hochwasserfrühwarnung 
für kleine, schnell reagierende Einzugsgebiete in Sachsen vorgestellt sowie für einen rund vier
jährigen Zeitraum verifiziert. Entsprechende Warnprodukte helfen, eine existierende Lücke zwischen 
kurz fristigen (Un) Wetterwarnungen der Wetterdienste sowie vor allem den für größere Einzugs
gebiete hilfreichen pegelbasierten Warnungen zu schließen. Die Verifikationsanalyse belegt den 
prädiktiven Nutzen des Frühwarnsystems. In der Spanne über alle untersuchten 16 Warngebiete sind 
Trefferraten zwischen 50 % und über 81 % zu verzeichnen, wobei sich die 10/90erPerzentile bei rund 
55 % und respektive 79 % bewegen. Die Spannweite der Fehlerraten (Falschalarme) über alle Gebiete 
beträgt rund 1 % bis rund 4 %. Abschließend werden die Möglichkeiten und Grenzen solcher 
Frühwarn produkte diskutiert und deutlich gemacht, dass eine noch stärkere Kommunikation von 
Unsicher heiten bei solchen Produkten notwendig ist, was wiederum auf die Nutzerbedürfnisse 
zugeschnittene Warnprodukte bedingt.

Andy Philipp

1 Motivation

Kleine Gewässer können infolge intensiver Niederschläge und/
oder Schneeschmelze innerhalb nur kurzer Zeit stark anschwel-
len; im Extremfall steigt der Abfluss fast zeitgleich mit dem Ein-
setzen des Niederschlags an. Pegelbasierte Warnungen (auf Basis 
von Wasserstandbeobachtungen an Hochwassermeldepegeln) 
und zentimetergenaue, zeitscharfe Vorhersagen des Wasserstan-
des sind unter diesen Bedingungen nicht möglich, da einerseits 
die Zeitspanne zwischen auslösendem Starkregen und Wasser-
standanstieg sehr kurz ist und andererseits Starkniederschläge 
räumlich, zeitlich und mengenmäßig derzeit nicht hinreichend 
genau vorhergesagt werden können. Für kleine Einzugsgebiete ist 
aber sehr wohl eine regionale Abschätzung der aktuellen Hoch-
wassergefährdung möglich. Dabei wird unter Berücksichtigung 
von Gebietseigenschaften, hydrologischen Vorbedingungen, Nie-
derschlagsdaten sowie meteorologischen Vorhersagen eine regi-
onsbezogene Karte der Hochwassergefährdung für kleine Ein-
zugsgebiete erstellt. Die Warnregionen entsprechen dabei Stadt- 

bzw. Landkreisen, Flussgebieten oder naturräumlichen Einhei-
ten. Die Hochwassergefährdung wird oftmals mittels einer fünf-
teiligen Skala von „geringer Gefährdung“ bis „sehr hohe 
Gefährdung“ unterteilt und auf einer Warnkarte dargestellt. Der 
Begriff der Frühwarnung bezieht sich auf die Tatsache, dass durch 
die Modellberechnungen eine frühere Warnung möglich ist als es 
allein durch die Beobachtung gemessener Niederschläge und/oder 
Wasserstände gegeben wäre. Aktuell gibt es vergleichbare Früh-
warnprodukte in mehreren Bundesländern, wie beispielsweise 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen.

Die Hochwasserfrühwarnung bietet damit eine wichtige 
Ergänzung zu den Unwetter- bzw. Wetterwarnungen der Wet-
terdienste einerseits und den in der Regel pegelbasierten Hoch-
wassermelde- und Warndiensten für die größeren Gewässer 
andererseits [1]. Einen Mehrwert hat die Hochwasserfrühwar-
nung aber nur dann, wenn die Warnungen die Betroffenen 
rechtzeitig erreichen und von ihnen auch verstanden sowie 
bewertet werden können. Dies gilt insbesondere auch im Hin-
blick auf unterschiedliche Warnprodukte, welche sich aus den 
zu Grunde liegenden Modellergebnissen erstellen lassen. Aktu-
elle und geplante Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Hoch-
wasserfrühwarnung in Sachsen umfassen deshalb neben den 
eigentlichen Modellsystemen zur Erstellung der Hochwasser-
frühwarnung auch den Austausch mit der Zielgruppe (z. B. Was-
serwehren) und Information dieser. Hierzu wäre insbesondere 
das Ende 2021 abgeschlossene Forschungsvorhaben HoWa-inno-
vativ zu nennen, welches für Sachsen den Nutzerdialog erheb-
lich vorangebracht hat (www.howa-innovativ.sachsen.de).

Das Hochwasserfrühwarnsystem Sachsen wurde im Nach-
gang der kritischen Analyse kleinräumiger Hochwasserereig-
nisse im Sommer 2010 [2] konzipiert und erstellt, um vor allem 
die Abschätzung der regionalen Hochwassergefährdung zu ver-
bessern und ein Warninstrument für unbepegelte Einzugs-
gebiete anbieten zu können. Das Hochwasserfrühwarnsystem 
basiert dabei auf einem vergleichsweise einfachen und robusten 

Kompakt
 ¾ Hochwasserfrühwarnung ist eine Ergänzung zu den 
(Un) Wetterwarnungen der Wetterdienste einerseits 
und den Hochwassermelde und Warndiensten für 
die größeren Gewässer andererseits.

 ¾ Eine Hochwasserfrühwarnung ist mit einem signifi
kanten prädiktiven Nutzen möglich, wie eine Verifika
tionsAnalyse zeigt.

 ¾ Insbesondere bei extremen und damit seltenen 
Ereignissen kann jedoch nicht jederzeit eine hinrei
chend gute Vorhersage bzw. Prognose erzielt 
werden.
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statistischen Verfahren. Details zu den Grundlagen, zur Metho-
dik sowie zur Implementierung des aktuellen sächsischen Hoch-
wasserfrühwarnsystems finden sich in Philipp und Kerl [3]. Für 
das erste anderthalbe Jahr des präoperationellen Betriebes 
(Mitte 2016 bis Ende 2017) konnten der Mehrwert einer klein-
räumigen Gefährdungsabschätzung, aber auch die Grenzen regi-
onaler Frühwarnung, bereits deutlich heraus gestellt werden [3].

Im Folgenden wird das sächsische Frühwarnsystem zuerst noch 
etwas detaillierter beschrieben, dann der aktuelle Stand der Verifi-
kation dargelegt sowie abschließend laufende und geplante Maß-
nahmen zur Verbesserung der Hochwasserfrühwarnung erörtert.

2 Hochwasserfrühwarnung in Sachsen

Das Hochwasserfrühwarnsystem Sachsen basiert auf einem ras-
terweise angewendeten Klassifizierungsverfahren der aktuellen 
und zukünftigen Hochwassergefährdung nach Metzkes [4] sowie 
Philipp und Kerl [3]. Grundsätzlich wird der Niederschlagsinput 
auf verschiedenen zeitlichen Skalen (30 Tage bis hinunter zu einer 
Stunde) fortlaufend aggregiert und anhand einer räumlich diffe-
renzierten und gebietsabhängigen statistischen Einordnung 
„gescored“, also mit einem dimensionslosen Wert versehen. 
Schlussendlich werden alle so entstehenden „Teilscores“ additiv 
zusammengefasst und damit ein, die Hochwassergefährdung 
repräsentierender „Gesamtscore“ bestimmt. Dieser Gesamtwert 
wird für jedes Pixel fortlaufend bestimmt und hat einen Werte-
bereich von [-3 … 15].

Das Scoring erfolgt unter Nutzung sowohl von Niederschlags-
daten aus der Vergangenheit (Quantitative Precipitation Estima-
tes (QPE)) als auch unter Einbeziehung von Niederschlagsprog-
nosen (Quantitative Precipitation Forecasts (QPF)). QPE-seitig 
liegen interpolierte Ombrometer- und Radardaten in stünd-
licher Auflösung an. QPF-seitig stehen derzeit fünf verschiedene 
Produkte, darunter das ICON-D2-EPS des DWD, bereit. Durch 
Einbeziehung einer Wasserdargebots-QPE und Wasserdarge-
bots-QPF (DWD-SNOW4) ist auch die Prognose schneebeein-
flusster Situationen möglich. Alle Details zur Methodik finden 
sich in Philipp und Kerl [3].

Um der naturgemäß vorhandenen raum-zeitlichen Unsicher-
heit – vor allem im Hinblick auf die antreibenden Niederschlags-
daten – Rechnung zu tragen, erfolgt ein räumliches Hochskalieren 
der Modellergebnisse auf Teilflussgebiete. Aktuell bezieht sich 
dieses Vorgehen für Sachsen auf 16 sog. Frühwarngebiete, wobei 
die fachliche Gültigkeit der gebietsweisen Warnungen für Einzugs-
gebiete bis 200 km² angegeben wird [3]. Der Zuschnitt der Warn-
gebiete ist allerdings systemseitig flexibel anpassbar. Das Hochska-
lieren basiert dabei auf einem Regelwerk ganz ähnlich dem, welches 
in Rheinland-Pfalz zur Aggregierung von punkt- bzw. pegelbezo-
genen hydrologischen Ensemblevorhersagen verwendet wird [5]: 
Für die Einfärbung eines Warngebietes wird der jeweils im Pro-
gnosezeitraum auftretende Maximalwert des Gesamtwertes eines 
jeden Pixels extrahiert und anhand des Regelwerkes zu einer 
gebietsweisen Aussage generalisiert (tabelle 1).

Im Ergebnis wird also eine flussgebietsbezogene Warnkarte 
mit eins plus vier Warnstufen produziert (grün plus gelb, orange, 
rot und lila). Bei der Verwendung probabilistischer Antriebe ist 

das Vorgehen vergleichbar; hier wird allerdings nicht eine 
(deterministische) pixelweise Information, sondern beispiels-
weise 21 Ergebnisse pro Pixel dem Regelwerk zugeführt. Es 
werden schließlich im Endprodukt im LHWZ-Webportal (www.
hochwasserzentrum.sachsen.de/fruehwarnung) Quantile des 
zeitlichen Verlaufs der Gesamtwertes für jedes Warngebiet als 
Diagramm dargestellt (Bild 1). Es handelt sich dabei beispiels-
weise um Mittelwert sowie Minimal- und Maximalwert über alle 
pixelweisen Informationen zu jedem Zeitschritt (Zeitraum 
-24 bis +24 Stunden). Die so erhaltenen Warnstufen sind mit 
bestimmten zu erwartenden Hochwasserauswirkungen ver-
knüpft, beispielsweise „stellenweise kleine Ausuferungen“ ab der 
gelben Warnstufe (Mäßige Gefährdung) usw.

Die Hochwasserfrühwarnung wird derzeit über das Webportal 
des LHWZ angeboten, deckt einen Prognosezeitraum von 
24 Stunden ab und wird stündlich aktualisiert. Weiterhin wird ein 
RSS-Feed mit Frühwarn-Informationen bereitgestellt, welcher 
abonniert werden kann. Nicht verteilt hingegen wird die Frühwar-
nung im Sinne der amtlichen Produkte des LHWZ, wie beispiels-
weise den amtlichen Hochwasserwarnungen (ihrem Inhalt nach 
handelt es sich dabei um Hochwasserlageberichte). Diese Produkte 
werden mit einer Bringepflicht durch das LHWZ an sog. Informa-
tionsempfänger (wie Kommunen, diverse Behörden, ausgewählte 
Dritte) zugestellt und insbesondere deren Erhalt auch durch den 
Empfänger rückbestätigt. Ob die Frühwarnung in diesen Kanon 
aufgenommen wird (was technisch problemlos möglich wäre), ist 
aktuell politisch allerdings noch nicht entschieden.

Ebenfalls - auch hier wieder eine Analogie zum Vorgehen in 
Rheinland-Pfalz - ist es vorgesehen und möglich, manuell in die 
Erstellung der Frühwarnkarte einzugreifen (händisches Einfär-
ben), einen gewissen Warnstatus zu fixieren (so dass dieser auch 
über folgende Aktualisierungen hinweg unverändert bleibt) sowie 
einen redaktionell durch den Hydrologen vom Dienst verfassten 

tabelle 1: Aktuell in Sachsen verwendetes Regelwerk für die 
gebietsweise Aggregierung von pixelweisen Warnindizes. 
Diese Gebietsweisen Informationen gehen letztendlich in die 
hierin vorgestellte Verifikationsanalyse ein (Quelle: Philipp)

Gefährdungsklasse Regel

Gering 

Mäßig 1 % > hoch

Mäßig 3 % > mittel

Mäßig 10 % > mäßig

Mäßig 30 % > gering

Mittel 3 % > hoch

Mittel 10 % > mittel

Mittel 30 % > mäßig

Hoch 5 % > hoch UND 30 % > mäßig

Hoch 30 % > mittel

Hoch 70 % > mäßig

Sehr hoch 5 % > hoch UND 50 % > mittel

Sehr hoch 10 % > hoch UND 30 % > mittel

Sehr hoch 20 % > hoch
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(und ebenfalls fixierbaren) Kurzbericht beizugeben. Die bisheri-
gen Erfahrungen haben gezeigt, dass solcherlei Eingriffe sehr 
sinnvoll sein können. Je nachdem, wie sich die fachpolitische Sicht 
auf die Frühwarnung in Sachsen entwickeln wird, wären hier also 
zusätzliche Ressourcen beizustellen, beispielsweise für eine 
abendliche oder nächtliche Kurzberichterstattung. Abschließend 
sei erwähnt, dass begleitend zur operationellen Inbetriebnahme 
des Systems im März 2018 ein Erklärfilm online gestellt wurde 
(LHWZ-Webseite, YouTube), welcher das neue Produkt für jeder-
mann verständlich erläutert. Diese Kommunikationsmöglichkeit 
wird auch bei weiteren Aktivitäten des LHWZ verstärkt zur Infor-
mation der breiten Öffentlichkeit genutzt.

3 Verifikation des frühwarnsystems seit 2018

Im Folgenden wird das Frühwarnsystem bzw. vielmehr sein Pro-
gnose-Ergebnis für den mittlerweile fast vierjährigen Regel-
betrieb verifiziert, d. h. einer Gütebeurteilung unterzogen.

3.1 Datenlage
Untersucht werden Daten aus dem Zeitraum nach der operatio-
nellen Inbetriebnahme des Frühwarnsystems im März 2018. Nach 
einigen initialen Anpassungen können Daten ab 01.06.2018 bis 
einschließlich 20.04.2022 in die Analyse einfließen. Das sind ins-

gesamt 1 420 Tage, wobei 1 408 aus dem Ergebnis des Frühwarn-
systems mit einem gültigen Ergebnis belegt werden konnten. Die 
Verfügbarkeit der Frühwarnproduktion im genannten Zeitraum 
beträgt damit rund 99,2 %. Je nach Frühwarngebiet (16 an der 
Zahl) traten im Untersuchungszeitraum zwischen 15 (1,1 % aller 
betrachteten Tage; Warngebiete „Spree, Tiefland“ und „Lausitzer 
Neiße, Tiefland“) und 32 (2,3 %; „Weiße Elster, Bergland“ sowie 
„Bergland Freiberger Mulde“) Tage mit Hochwassererscheinun-
gen auf. Dieser geringe Anteil unterstreicht ein generelles Problem 
bei der Verifikation solcher Produkte: die entscheidenden Ereig-
nisse (Hochwasser: ja) sind gemeinhin (sehr) selten. Das reduziert 
die sich in der Analyse niederschlagenden nicht-trivialen Ereig-
nisse auf eine vergleichsweise gering mächtige Stichprobe.

3.2 Verifikationsmethodik
Es wurde eine sogenannte dichotome Verifikation durchgeführt. 
D. h. für ein bestimmtes Zeitfenster wird das Frühwarnprodukt 
mit einer Referenz verglichen und entsprechend eines festgeleg-
ten Schwellenwertes bewertet, ob Vorhersage und Beobachtung 
in Einklang sind oder nicht. Dabei können sich vier Fälle ergeben: 
richtig/falsch-positiv/negativ (bzw. true/false-negative/positive). 
Auf diesem Wege lassen sich für den gesamten zugrundeliegen-
den Datenbestand zwei elementare Metriken berechnen: die TPR 
(true positive rate) sowie die FPR (false positive rate). Durch Vari-
ation des Schwellenwertes über einen sinnvollen Wertebereich 

Bild 1: Darstellung der warngebietsweisen Bandbreite der zugrundeliegenden pixelweisen Warninformationen 
im LHWZWebportal am Beispiel des Warngebiets „Mulde (Bergland Freiberger Mulde)“
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(bspw. Schwellenwert entspricht Frühwarn-Stufen) ergeben sich 
mehrere TPR-FPR-Kombinationen, welche in ihrer Zusammen-
schau die sog. ROC-Kurve (receiver operating characteristic) 
bilden. Das Flächenintegral unter der ROC-Kurve wird auch als 
AUC (area under curve) bezeichnet und kann Werte zwischen 
0 und 1 annehmen, wobei bei Werten größer 0,5 ein prädiktiver 
Nutzen der Vorhersagedaten vorliegt (bei AUC > 0,8 kann man 
von einem deutlichen prädiktiven Nutzen ausgehen). Bild 2 stellt 
die beschriebene Methodik grafisch dar.

Das zu verifizierende Frühwarnprodukt deckt einen Zukunfts-
Zeitraum von 24 Stunden ab, wird allerdings stündlich aktuali-
siert. Die Referenz (Beobachtung) liegt gebietsweise (16 Früh-
warngebiete) auf Tagesbasis vor. Um mit den zeitlich überlappen-
den Informationen umzugehen, wird aus der Menge aller Ergeb-
nisse für einen bestimmten Tag der Modalwert (häufigster Wert) 
bestimmt und der Verifikation zugeführt. Vergleichend wurde 
auch der (arithmetische) Mittelwert aus den sich überlappenden 
Modelloutputs als Verifikationsinput untersucht, wobei sich die 
letztendlichen Resultate kaum nennenswert unterschieden.

3.3 Ergebnisse und Ergebnisdiskussion
Im Folgenden werden die gemäß der oben beschriebenen Metho-
dik erhaltenen Metriken TRP, FPR und AUC dargestellt und dis-
kutiert. Dabei wurde die Verifikation fortlaufend betrieben, d. h. 
dass beginnend im Juni 2018 für jeden Tag mit dem bis dato ver-
fügbaren Datenbestand verifiziert wird; es kommen also im 
Verlauf der Zeit Daten hinzu. Für die Ergebnisse bedeutet das, 
dass sich mit Erweiterung des Betrachtungszeitraumes die statis-
tische Masse der betrachteten Daten erhöht und man so eine 
gewisse Konvergenz der Ergebnisse erwarten kann. Dabei ist 
jedoch wieder die bereits erörterte generell niedrige Anzahl an 
Hochwasserereignissen zu beachten.

Das Bild 3 zeigt die Ergebnisse in Form des zeitlichen Ver-
laufs der berechneten Verifikationsmetriken bzw. deren 
Minima/Maxima sowie ausgewählter Perzentile (10/50/90) über 
den gesamten Untersuchungszeitraum und alle 16 Frühwarnge-
biete. Zunächst ist erkennbar, dass offenbar bis zum Dezember 
2018 keine größeren Signale (Hochwasser) in den Daten vorlie-
gen, da sich die Metriken bis dahin im Wesentlichen um ihren 
Ausgangswert (TPR/FPR = 0; AUC = 0,5) bewegen. Mit dem Hin-

zutreten von Ereignissen sind gewisse Schwankungen in den 
berechneten Werten der Maßzahlen erkennbar, wobei zum Ende 
des Untersuchungszeitraumes hin eine gewisse Stabilisierung 
sichtbar wird. Inwiefern diese substantiell (Konvergenz der 
Maßzahlen) oder nur vorübergehend ist, lässt sich nur durch 
Einbeziehung weiterer Daten in Zukunft beantworten.

Die bis dato erhaltenen Werte betragen im Median über alle 
16 untersuchten Warngebiete (per 20.04.2022): TPR = 66 %; 
FAR = 1,8 % sowie AUC = 0,82. Besonders die AUC ist in der Lite-
ratur ein weit verbreitetes Maß zur Beurteilung des prädiktiven 
Nutzens einer Vorhersage. Dabei ist die folgende Einteilung 
gebräuchlich [3]:

	¾ 0,9 bis 1,0: sehr gut (1,0: perfekt)
	¾ 0,8 bis 0,9: gut
	¾ 0,7 bis 0,8: passabel
	¾ 0,6 bis 0,7: schwach
	¾ 0,5 bis 0,6: nicht signifikant ausgeprägt

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass 
Trefferrate (Sensitivität) und Fehlerrate (Spezifität) nicht unab-
hängig voneinander sind! Eine Verbesserung der Trefferrate geht 
in der Regel auf Kosten der Fehlerrate und umgekehrt. Die aktu-
elle Fehlerrate von rund 2 % mag zunächst niedrig erscheinen, 
bedeutet dabei aber, dass an rund 7 Tagen im Jahr die Mehrheit 
aller ausgegebenen Frühwarninformationen eine Falschalarmie-
rung darstellen. Die AUC ist ein Maß, welches diese Abhängig-
keiten berücksichtigen kann (Bild 2).

Eine AUC größer 0,8 weist also für die sächsische Hochwas-
serfrühwarnung einen guten Vorhersagenutzen aus. Bei einer 
TPR von im Median rund 66 % sind in der Spanne über alle 
untersuchten 16 Warngebiete Trefferraten zwischen 50 % und 
über 81 % zu verzeichnen, wobei sich die 10/90er-Perzentile bei 
rund 55 % und respektive 79 % bewegen. Die Spannweite der 
Fehlerraten (FPR) über alle Gebiete beträgt rund 1 % bis rund 
4 % (knapp 4 Tage bis gut 14 Tage mit Fehlalarm pro Jahr).

4 fazit und Ausblick

Die Erfahrungen mit dem Hochwasserfrühwarnsystem in 
Sachsen zeigen, dass generell eine Hochwasserfrühwarnung mit 

Bild 2: Methodisches Vorgehen bei der dichotomen Verifikation des FrühwarnModelloutputs zur Berechnung  
der VerifikationsMetriken TPR, FÜR sowie AUC 
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einem signifikanten prädiktiven Nutzen möglich ist. Es gibt 
Potenzial für weitere Verbesserungen am hierin beschriebenen 
Hochwasserfrühwarnsystem. Das betrifft: 

a) die Berücksichtigung von Hochwasserfrühwarnungen als 
Produkt im Sinne eines gesamtheitlichen Hochwassernach-
richten- und Alarmdienstes, 

b) die konsequente Verarbeitung von Unsicherheiten sowie 
c) ein kontinuierliches Ansprechen und Einbinden der Nutzer 

von Frühwarnprodukten im Zuge weiterer Änderungen/
Ergänzungen der Hochwasserfrühwarnsysteme.

Der Punkt (a) ist letztendlich eine politische Entscheidung; die 
technischen Voraussetzungen dafür sind aktuell bereits erfüllt. 
Die Punkte (b) und (c) sollten, wie die Erfahrungen aus dem 
Projekt HoWa-innovativ zeigen (www.howa-innovativ.sachsen.
de), zusammenschauend bearbeitet werden. Dass probabilisti-
sche Warnprodukte einen potenziellen Mehrwert gegenüber 
deterministischen Produkten bieten, ist akademisch unstrittig. 
Allerdings zeigen die Erfahrungen aus HoWa, dass eine umfas-
sende und möglichst breite Schulung der Nutzer im Umgang mit 
probabilistischen Warnprodukten und in der Entscheidungsfin-
dung unter Unsicherheit notwendig ist.

Zukünftig wird also noch stärker der Fokus auf die Berück-
sichtigung von Unsicherheiten in Folge der oft unzureichenden 
Vorhersagbarkeit kleinräumiger, konvektiver Niederschlags-
ereignisse gelegt werden müssen. Diese Unsicherheiten müssen 
entsprechend verarbeitet, aber auch kommuniziert werden. 
Daher müssen die Nutzer von Frühwarnprodukten verstärkt in 
die Lage versetzt werden, probabilistische Vorhersage-/Warn-
produkte entsprechend in ihre Entscheidungen einzubeziehen. 

Zukünftige Entwicklungen sollten daher die folgenden Bereiche 
umfassen: 

1) Verbesserung der quantitativen Niederschlagsvorhersage im 
Kürzest- und Kurzfristbereich, 

2) Produktion probabilistischer Warnungen konform zum 
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik sowie 

3) Stärkung der Befähigung zur korrekten Interpretation und 
Nutzung von probabilistischen Warnprodukten auf Nutzer-
seite.

Abschließend soll an dieser Stelle noch einmal deutlich her-
ausgestellt werden, dass für extrem seltene und extrem klein-
räumige Ereignisse die Güte quantitativer Niederschlagsvor-
hersagen gering sein wird und dass sich damit die zur Verfü-
gung stehende Zeit, um Maßnahmen zu ergreifen, der hydro-
logischen Reak tionszeit angleicht; im Extremfall kann diese 
in der Größenordnung von lediglich einer Viertelstunde oder 
weniger liegen! Im Sinne einer ereignisbezogenen Warnung 
sind hier – wenn überhaupt – nur noch QPE- oder Nowcasting-
basierte Warnprodukte (bspw. Unwetterwarnungen der Wet-
terdienste) effektiv. Damit ist auch klar, dass für den Schutz 
von Leib und Leben die Verhaltensvorsorge potenziell Betrof-
fener bereits im Vorfeld von Ereignissen gestärkt werden muss. 
Im Ereignisfall ist aufgrund der hohen Prozessdynamik keine 
wirksame Kommunikation mehr möglich. Kernbotschaften 
wie „Nicht durch fließendes Wasser laufen/fahren!”, „Keine 
Unterführungen betreten/durchfahren!” oder „Keine tiefer 
gelegene Räume betreten!” müssen im Ereignisfall den Betrof-
fenen gewahr sein, was nur über eine kontinuierliche (kampa-
gnenorientierte) Bewusstseinsbildung erreicht werden kann. 

Bild 3: VerifikationsMetriken TPR (true positive rate), 
FPR (false positive rate) sowie AUC (area under ROC cur
ve) für den Zeitraum 06/2018 bis 04/2022; dargestellt 
sind Minimum/Maximum, 90/10erPerzentil sowie der 
Median der Metriken über alle 16 Frühwarn gebiete 
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Nichtsdestoweniger sollten in diesem Sinne konkrete Verhal-
tensempfehlungen den Warnungen beigegeben werden (sog. 
Impakt-basierte Warnungen).
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Andy Philipp
Flood early warning in Saxony
In this paper a simple, yet robust statisticallybased procedure 
for flood forecasting in small, fastresponding catchments is 
presented and verified for a fouryear operational period. De
rived early warning products aid in bridging the gap between 
rather short termed weather warnings and gaugebased flood 
warnings, which are only effective for downstream areas. The 
verification analysis proofs the added predictive value of the 
system, delivering hit rates ranging from 50 % to 81 %, whilst 
false alarm rates remain rather low (around 1 % to 4 %). In con
clusion, the potential and limitations of such early warning 
products are discussed and an outlook is cast on the future 
needs of uncertainty communications and the development 
of usercentered, tailormade warning products.
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