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Deichbruch Fischbeck –  
zwei Jahre danach
Während des Juni-Hochwassers 2013 brach beim Scheiteldurchgang der Hochwasserwelle 
der rechtsseitige Elbe-Hauptdeich bei Fischbeck in Sachsen-Anhalt. Das überflutete Gebiet 
wuchs auf mehr als 150 km² an. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. In einer 
aufwändigen und bundesweit einmaligen Aktion wurde die Deichbresche mit Hilfe von 
eingeschwommenen und anschließend versenkten Schiffen geschlossen. Zwei Jahre nach 
dem Hochwasser ist die Bruchstelle gesichert und der betreffende Deichabschnitt von ca. 
7 km in der Sanierung.

1. Das Juni-Hochwasser 2013 

Im Mai 2013 verursachten außergewöhn
lich ergiebige Niederschläge im Einzugs
gebiet der Elbe extrem hohe Werte der 
 Bodenfeuchte, so dass die Starknieder
schläge zu Beginn des Juni 2013 zu einem 
großen Anteil unmittelbar abflusswirksam 
wurden [1]. Die resultierende Hochwasser
welle in der Elbe wurde durch die – teilwei
se ebenfalls außergewöhnlich hohen – Zu
flüsse aus Mulde, Schwarze Elster, Saale, 
Weiße Elster und Havel zusätzlich aufge
höht. Im Ergebnis dieser hydrometeoro

logischen Gesamtsituation wurden in wei
ten Flussabschnitten, insbesondere an der 
mittleren Elbe, die bisher bekannten Pegel
höchststände überschritten und die tech
nischen Hochwasserschutzanlagen einer 
extremen Belastung ausgesetzt [2].

2. Der Bruch des rechtsseitigen  
Elbe-Hauptdeiches bei Fischbeck 
Am 9. Juni 2013 traten gegen 7.00 Uhr 
Rutschungsprobleme und damit verbun
dene Absenkungen der Deichkrone im 
Bereich des rechtsseitigen Elbdeiches bei 
Fischbeck (auf der gegenüberliegenden 

Seite der Stadt Tangermünde) in Sachsen
Anhalt auf. Gegen 10.00 Uhr gab es fol
gendes Schadensbild: Die Deichkrone war 
im hinteren landseitigen Drittel unmittel
bar hinter der Überfahrt zur alten Fähr
straße gerissen. Die Risslänge wurde auf 
etwa 50 bis 60 m geschätzt, an der breites
ten Stelle betrug die Rissbreite etwa 10 cm; 
die tatsächliche Risstiefe konnte nicht er
mittelt werden, da diese nicht geradlinig 
nach unten verlief (Bild 1). Auf nahezu der 
gesamten Länge war die wasserseitige 
Deichkrone bündig mit dem Wasserspiegel 
der Elbe, während die angrenzenden 
Deichstrecken noch einen Freibord von 
rund 10 cm besaßen. Der Deichkörper im 
betroffenen Bereich war weitgehend homo
gen und bestand aus bindigem Material. 
Die Höhe der Deichkrone ragte etwa 
4,50 m über das wasserseitige Elbevorland 
heraus. Weiterhin muss angemerkt wer
den, dass der Deich auf Grund seiner Lage  
und der damit gegebenen Hauptwindrich
tung stark durch Windaufstau gefährdet 
war; die Streichlänge betrug ca. 1,5 km. 

Trotz intensiver Deichverteidigungs
maßnahmen brach am 10. Juni 2013 gegen 
0.02 Uhr der rechtseitige Elbdeich bei 
Fischbeck, nachdem die abgerutschte und 
mit Sandsäcken erhöhte Deichkrone über
strömt wurde. Zu diesem Zeitpunkt pas
sierte der Hochwasserscheitel den Raum 
Tangermünde. Der Wasserstand der Elbe 
betrug zum Zeitpunkt des Deichbruches 
am Pegel Tangermünde 838 cm, damit 
wurde der Bemessungswasserstand um 
38 cm überschritten. 

Die Auswirkungen des Deichbruches 
waren für die betroffenen Bewohner des 

Bild 1: Schadstelle 1 bei Deich-km 45 und 300 bei Fischbeck am 09.06.2013, 13:27 Uhr 
(Quelle: Ellmann)

WASSER  UND  ABFALL 11 | 201516

WASSER 



ElbeHavelWinkels verheerend (Bild 2): 
Eine mit dem Mittelwasserdurchfluss der 
Elbe bei Magdeburg vergleichbare Was
sermenge strömte durch die auf ca. 90 m 
angewachsene Deichbresche und überflu
tete das völlig unvorbereitete Hinterland. 
Die betroffenen Einsatzkräfte wurden mit 
besonderen Herausforderungen konfron
tiert, vor allem auch deshalb, weil nur 
18 Stunden vor dem Bruch des Elbdeiches 
bei Fischbeck der SaaleHauptdeich bei 
Breitenhagen (nahe der Mündung der 
Saale  in die Elbe) ebenfalls gebrochen war.

Am Vormittag des 10. Juni 2013 wur
den unverzüglich die Arbeiten aufgenom
men, um die Auswirkungen des Deich
bruches zu prognostizieren. Es war sehr 
schnell klar, dass das Wasser seinen Weg 
über das Gewässersystem des Trübengra
ben in Richtung Norden zur Havel finden 
würde. Dies entspricht in etwa dem Elb
verlauf vor einigen hundert Jahren. 

Für einen großen Deichbruch existie
ren in Deutschland bisher keine in der 
Praxis erprobten Technologien, in Echt
zeit die Überflutungen zu modellieren. In 
Absprache mit dem Krisenstab der Lan
desregierung SachsenAnhalt wurde un
verzüglich parallel zur Modellierung mit 
Hilfe des Digitalen Geländemodells 
(DGM) und hydrodynamischer Ansätze 
durch den LHW SachsenAnhalt eine täg
liche Luftaufklärung festgelegt. Die flug
technische Sicherstellung wurde über die 
Bundespolizei realisiert; die fachlichen 

Arbeiten wurden durch Herrn Prof. Dr. 
Jüpner von der TU Kaiserslautern und 
Herrn Müller von der Hochschule Magde
burgStendal, die bereits zuvor ihre Tätig
keit im Stab des LHW aufgenommen hat
ten, umgesetzt. Dieser täglich herausge
gebene Bericht war Grundlage der 
morgendlichen Stabssitzung des LHW 
unter Anwesenheit der Hausleitung des 
Ministeriums für Landwirtschaft und 
Umwelt sowie des Krisenstabes der Lan
desregierung (detailliertere Beschreibun
gen sind u. a. in [3] zu finden). 

Die Durchflussmenge durch die Deich
bresche wurde zuerst mit 500 m³/s abge
schätzt und im Folgenden über Durch
flussmessungen mit einem Ultraschall
DopplerProfilStrömungsmesser (ADCP) 
per Hubschrauber in regelmäßigen Ab
ständen präzisiert. Auf der Grundlage der 
Abschätzung der zeitlichen und räumli
chen Ausbreitung der Überflutungen in 
Kombination mit den vor Ort gewonne
nen Messdaten konnte letztendlich eine 
wichtige Hilfestellung für die Vorortmaß
nahmen der Katastrophenschutzkräfte ge
geben werden. Eine erste Überlegung, den 
Bahndamm der ICEStecke BerlinSten
dalHannover als Absperrdamm (zweite 
Verteidigungslinie) zu nutzen, wurde 
nach Überprüfung des LHW, der Bundes
wehr und anderer Fachdienststellen ver
worfen. Insofern musste sichergestellt 
werden, dass das ins Hinterland fließende 
Wasser möglichst über die im Norden bei 

Havelberg liegenden Flutpolder gefangen 
und über diesen Weg ohne weitere Schä
den in die Havel abgeführt werden konn
te. Erschwert wurde dieser Prozess durch 
die am 9. Juni 2013 eingeleitete Kappung 
des Elbescheitels über das Flutpoldersys
tem Quitzöbel, worauf in diesem Beitrag 
nicht näher eingegangen werden soll. 

3. Schließung des Deichbruchs

Seit dem 10. Juni 2013 wurden Überlegun
gen angestellt, welche technischen Mög
lichkeiten in Frage kommen könnten, den 
Deichbruch zu schließen. Im Vorfeld un
ternommene Aktivitäten der Schließung 
mit Big Bags hatten sich sehr schnell als 
nicht zielführend herausgestellt. Auf 
Grund der hohen Wasserstände in der 
 Elbe, der damit verbundenen hohen 
Durchflussmenge durch die Deichbresche 
und der damit einhergehenden Strömung 
in der Deichbruchstelle wurden in den 
ersten Tagen keine technischen Möglich
keiten gesehen, den Deichbruch unter den 
gegebenen Umständen zu schließen. Inso
fern konzentrierten sich die Maßnahmen 
der Stäbe auf die Situation im Hinterland 
und die Minimierung der Schäden. Paral
lel dazu wurden kontinuierlich die techni
schen Möglichkeiten der Schließung des 
Deichbruchs geprüft. Am Freitag, den 
14. Juni 2013 sollte die Maßnahme Schlie
ßung der Deichbruchstelle im Krisenstab 
der Landesregierung nochmals konkreti
siert werden. Im Ergebnis der Diskussion 
wurde entschieden, den Versuch zu unter
nehmen, die Deichbresche mittels Schu
beinheiten der Binnenschifffahrt zu ver
schließen. Der LHW bekam den Auftrag, 
unverzüglich unter Hinzuziehung der 
Fachkräfte der Bundeswehr, der Wasser 
und Schifffahrtsverwaltung sowie des 
Technischen Hilfswerks (THW) die vor
geschlagene Variante abzuwägen, zu kon
kretisieren und deren Machbarkeit darzu
stellen. Das entscheidende Arbeitstreffen 
fand am 14. Juni 2013 auf der Basis um
fangreicher Vorarbeiten um 13.00 Uhr im 
Stab des LHW statt. In einer außerordent
lich konstruktiven kollegialen Arbeitsat
mosphäre stand nach zweistündiger Bera
tung fest, dass die anvisierte Lösung 
grundsätzlich machbar sei und eine Rea
lisierung empfohlen würde. Damit konn
te in der Abendsitzung des Krisenstabes 
der Landesregierung festgestellt werden, 
dass mit der Schließung des Deichbruches 
am Morgen des 15. Juni 2013 begonnen 

Bild 2: Deichbruch bei Fischbeck, Blick auf die Elbe von der „Luftseite“ am 12.06.2013 
(Quelle: Jüpner)
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würde. Zur Umsetzung dieser Maßnahme 
wurde ein Vorortstab mit der Bezeich
nung Einsatzgruppe Quitzöbel gebildet, 
der in den frühen Morgenstunden des 
15. Juni 2013 bestehend aus Vertretern des 
Innenministeriums, des LHW, der Bun
deswehr, der Wasser und Schifffahrtsver
waltung und des THW seine Arbeit auf

genommen hat. Im Einvernehmen der 
Mitglieder des Stabes wurde die Leitung 
den Kollegen des Innenministeriums 
übertragen. Die Vorbereitungen für diese 
Maßnahme wurden beginnend am 14. Ju
ni 2013 ab Mittag bis zum 15. Juni 2013 
früh 08.00 Uhr getroffen. Die Maßnahme 
begann am 15. Juni 2013 morgens, ca. 

09.00 Uhr mit den vorbereitenden Arbei
ten, wie z. B. Vorbereitung der Schiffsein
heiten, der vorgesehenen Sprengung zum 
Versenken dieser Schiffseinheiten und zur 
weiteren ergänzenden Schließung der 
Bruchstelle mittels Big Bags. 

Das Einbringen der Schiffseinheiten 
leitete das Wasser und Schifffahrtsamtes 
Magdeburg. Nach Fixierung der Schiffe 
erfolgte die Sprengung zum Versenken der 
Schiffseinheiten (Bild 3). Ziel der Spren
gung war es, die beiden vorbereiteten 
Schiffseinheiten vor der Deichbresche 
zum Sinken zu bringen, um dann die noch 
verbleibenden durchströmten Bereiche 
mittels Big Bags zu verschließen. Auf 
Grund der hohen Fließgeschwindigkeiten 
im Bereich der Deichbresche und begüns
tigt durch die verzögerte Sprengung gerie
ten beide Schiffseinheiten jedoch aus ihrer 
Position und konnten somit nicht wie ur
sprünglich geplant die gesamte Deichbre
sche versperren. Nach dem Absinken der 
Schiffseinheiten wurden diese weiter mit 
Big Bags und Betonteilen beschwert. Es 
wurde eingeschätzt, dass dennoch mit 
dem Versenken dieser beiden Schiffsein
heiten eine Reduzierung des Einström
bereiches um 60 bis 70 % erfolgt sei. Nach 
Bewertung der Maßnahme in der Einsatz
gruppe Quitzöbel wurde entschieden, am 
Folgetag durch das Einbringen einer wei
teren Schubeinheit sowie dem parallelen 
weiteren Versenken von Betonteilen, Big 
Bags und weiteren Materials eine Schlie
ßung des restlichen Bereiches vorzuneh
men. Diese Maßnahme wurde am Vor
mittag des 16. Juni 2013 realisiert und 
führte in der Konsequenz zu einer weitge
henden Schließung des Deichbruches 
(Bild 4), wobei aus den Erfahrungen des 
Vortages auf Grund erheblicher Gefahren 
durch die Sprengung die Schiffseinheit 
durch Flutung zum Sinken gebracht wur
de. Die vollständige Schließung mittels 
Schüttmaterial wurde vom Katastrophen
schutzstab des Landkreises Stendal vorge
nommen. Diese mutige Entscheidung und 
die konsequente Umsetzung dieser tech
nisch schwierigen außergewöhnlichen 
Maßnahme haben rückblickend zu einer 
erheblichen Reduzierung des Zuflusses in 
den ElbeHavelWinkel geführt.

Auf Grund massiver Niederschläge im 
oberen Einzugsgebiet der Elbe bildete sich 
ab Mitte Juni 2013 eine erneute Hochwas
serwelle aus. Da wegen der ungenauen 
Datengrund lagen eine präzise Langzeit
vorhersage nicht möglich war, wurde die 
Anstrengung unternommen, die Deich

Bild 4: Schließung des Deichbruches Fischbeck durch Versenkung von Schiffen und an-
schließenden Bau eines Notdeiches (Aufnahme am 22.06.2013, 10:28 Uhr) (Quelle: Müller)

Bild 3: Schließung des Deichbruches Fischbeck durch Versenkung von Schiffen  
und anschließenden Bau eines Notdeiches (Aufnahme am 16.06.2013, 10:57 Uhr)  
(Quelle: Jüpner)
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bruchstelle unverzüglich mit einer Spund
wand zu verschließen. Diese Maßnahme 
wurde über den Katastrophenschutz des 
Landkreises Stendal entschieden und um
gesetzt. Unter Hinzuziehung von leis
tungsstarken Spezialfirmen war es mög
lich, bis zum Eintreten der erneuten Hoch
wasserwelle dieses Ziel zu erreichen. Da 
die bei der Schließung der Deichbruch
stelle eingesetzten Schiffe „im Wege la
gen“, mussten diese vor dem Einbau der 
Spundwand zunächst zerlegt und beräumt 
werden (Bild 5). Unmittelbar nach dem 
Rückgang der Wasserstände wurden die 
Arbeiten zur sachgerechten Verschließung 
der Deichbruchstelle begonnen. Damit 
wurden auch die für die Erstschließung 
der Deichbruchstelle verwendeten Mate
rialien einschließlich der Schiffe nahezu 
vollständig beseitigt.

4. Situation im Sommer 2015

Mit dem Ablauf der Hochwasserwelle 
wurde sofort mit der Schadensbeseitigung 
im betroffenen Deichabschnitt begonnen. 
Im Herbst 2013 konnte mit dem fachge
rechten Verbau der Deichbruchstelle der 
Nachweis erbracht werden, dass bei einem 
ggf. eintretenden Winterhochwasser von 
dieser Stelle des Deiches keine erneute Ge
fahr ausgehen würde. Um die zahlreichen 
Einzelschäden am rechten Elbeich zu 
 sanieren, wurde beschlossen, den betrof
fenen Abschnitt auf einer Länge von ca. 
7 km zu sanieren. Durch intensive Pla
nungen und direkte Abstimmungen mit 
den Landkreisen, Gemeinden, Bewirt
schaftern, dem Unterhaltungsverband, 
den Eigentümern und vielen anderen 
konnten die ersten Arbeiten im Januar 
2014 mit der Baufeldfreimachung begin
nen. Die Arbeiten wurden dabei durch 
vielfache Funde von Munition und ande
ren Kampfmitteln zusätzlich erschwert. 
Im Sommer 2015 ist der neue Deichab
schnitt im Bau und auf einer zum Teil neu
en und optimierten Trasse so angelegt, 
dass er sowohl dem aktuellen Stand der 
Technik als auch den modernen Anforde
rungen an die Deichverteidigung genügt 
(Bilder 6 und 7). 

5. Erfahrungen und 
Schlussfolgerungen

Das Land SachsenAnhalt war bei dem 
Sommerhochwasser 2013 an der Elbe das 

schwerstbetroffene Bundesland. Zwei Jah
re nach dem Ereignis ist der LHW im 
Land SachsenAnhalt in vielen Bereichen 
mit der Hochwasserschadensbeseitigung 
an den Hochwasserschutzanlagen ein gu
tes Stück vorangekommen, insbesondere 
natürlich in den von Deichbrüchen betrof
fenen Regionen. Es wird auch noch einige 

Zeit ins Land gehen, bis dieser Prozess ab
geschlossen sein wird. SachsenAnhalt hat 
sich die Zielstellung gesetzt, bis 2020 die 
Hochwasserschutzanlagen auf den Stand 
der Technik zu bringen. Wenngleich auch 
die bereits nach dem Hochwasser 2002 
 sanierten Hochwasserschutzdeiche den 
Fluten standgehalten haben, bleiben den

Bild 6: Neubau des rechtsseitigen Elbdeiches im Raum Fischbeck (Aufnahme im 
 Oktober 2014) (Quelle: LHW)

Bild 5: Schließung des Deichbruches Fischbeck durch Einbau einer Spundwand; im 
Vordergrund erkennbar die Zerlegung der eingeschwommenen Schiffe (Aufnahme  
am 28.06.2013) (Quelle: LHW)
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noch Fragen offen, die die zuständige 
Wasserwirtschaftsverwaltung – nicht nur 
in SachsenAnhalt – weiter beschäftigen 
müssen (siehe dazu auch [4]):
 ■ Wie kann die Gefahr von Deichbrü

chen so weit wie möglich minimiert 
werden?

 ■ Wie kann man sich auch im Hinterland 
auf einen solchen (sehr seltenen und 
unvorhersehbaren Fall) vorbereiten? 
Welche Möglichkeiten der Hochwas
servorsorge können Anwendung fin
den?

 ■ Wie kann die zeitliche und räumliche 
Ausdehnung von Überflutungen in
folge von Deichbrüchen (oder anderen 
katastrophalen Ereignissen) im Ein
satzfall zeitnah abgeschätzt werden? 

 ■ Welche technischen Möglichkeiten zur 
Schließung von Deichbrüchen im 
Hochwasserfall können entwickelt (und 
für die Praxis vorbereitet) werden?

 ■ Wie kann die Schulung der Einsatz
kräfte – gerade für den Fall der Bewäl
tigung großer Hochwasserereignisse – 
optimiert werden?

Aufbauend auf verschiedenen Ereignis
analysen hat der LHW SachsenAnhalt 
 einige der genannten Themen bereits un
mittelbar nach dem Hochwasser 2013 auf
gegriffen. Auch für die Wissenschaft ist 
die Thematik von großem Belang und 
 Gegenstand interessanter Forschungsvor
haben. So haben Dr. Heyer und Prof. 
Stamm von der TU Dresden ein Modell 
zur Zuverlässigkeitsbewertung und 
Schwachstellenidentifikation an Fluss
deichen erstellt [5]. Ein Projektteam der 
TU Kaiserslautern, der Hochschule Mag
deburgStendal und der geomer GmbH 
bearbeitet ein Forschungsvorhaben, wel
ches sich mit den Möglichkeiten und 
Grenzen der Abschätzung von Über
flutungssituationen infolge großer Deich
brüche im Hochwassereinsatzfall beschäf
tigt [6].

Es bleibt zu hoffen, dass der Deichbruch 
bei Fischbeck – bei allem Leid und Unglück 
für die Betroffenen – dazu beiträgt, das 
 Bewusstsein für die Hochwassergefahr 
 lebendig zu halten und verbesserte Lö
sungsmöglichkeiten zur Minimierung von 
Hochwasserschäden zu initiieren.
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Bild 7: Neue Trasse bei der Deichsanie-
rung (Quelle: Planungsbüro ISP)
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