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Zusammenfassung
Integrale Wildbachentwicklungskonzepte (IWEK) sind 
Schutzkonzepte für Wildbacheinzugsgebiete, welche 
auf der integralen Betrachtungsweise vergangener und 
zukünftiger Veränderungen in einem Wildbacheinzugsge-
biet basieren. Im Zentrum steht insbesondere der Umgang 
mit alternden Schutzbauten und welche Massnahmen es 
braucht, damit wir in Zukunft auf ein flexibles und optimal 
ineinandergreifendes Schutzsystem vertrauen können. 
Die Erarbeitung erfolgt in mehreren Schritten. Nach der 
Gefahrenanalyse wird in der Systemanalyse die zeitliche 
Entwicklung untersucht. Das Leitbild umschreibt den 
SOLL-Zustand, von welchem im Vergleich zum IST-Zustand 
die Handlungsschwerpunkte abgeleitet werden. Im Varian-
tenstudium werden unterschiedliche Massnahmen syste-
matisch untersucht und die Optimalvariante identifiziert 
und näher beschrieben. 
Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes Kempten sowie 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt erarbeitete 
die grenzüberschreitende Arbeitsgemeinschaft geo7 AG 
(Schweiz) – HOLINGER AG (Schweiz) – GeoAlp (Deutsch-
land) ein IWEK für den Reichenbach in der Gemeinde 
Rettenberg (Landkreis Oberallgäu, Deutschland). Zu 
Systemanalyse und Variantenstudium wurden generelle 
Konzepte erarbeitet, welche ein strukturiertes und trans-
parentes Vorgehen ins Zentrum stellen. Bei der Anwendung 
am Reichenbach zeigte sich klar, dass individuelle Lösun-
gen unbedingt notwendig sind und nicht a priori von einem 
Auflassen oder einem Erhalten alter Bauwerke ausgegan-
gen werden darf.
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Entwicklung, Variantenstudium

Concept de développement intégral de torrent : 
de l’analyse du système à l’étude des variantes

Résumé
Les concepts de développement intégral de torrent (In-
tegrale Wildbachentwicklungskonzepte, IWEK) sont des 
concepts de protection des bassins versants de torrent, qui 
se basent sur la vision intégrale des changements passés 
et futurs dans un bassin versant de torrent. En particulier, 
l’accent est mis sur la gestion des ouvrages de protection 
vieillissantes et sur les mesures à mettre en œuvre afin de 
pouvoir compter à l’avenir sur un système de protection 
flexible et parfaitement interconnecté. Le développement 
se déroule en plusieurs étapes. Après l’analyse des dan-
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un concetto di sviluppo integrale per il torrente Reichen-
bach nel comune di Rettenberg (circondario dell'Alta 
Algovia – Oberallgäu, Germania). Per l'analisi del sistema 
e lo studio di varianti sono stati sviluppati dei concetti 
generali con al centro una procedura strutturata e traspa-
rente. Durante l'applicazione del concetto sul Reichenbach 
si è dimostrato chiaramente che erano assolutamente 
necessarie delle soluzioni individuali e che si poteva partire 
dal principio che delle vecchie opere dovevano essere o 
abbandonate o preservate.

Parole chiave
torrente, opera di protezione, analisi del sistema, sviluppo 
temporale, studio di varianti

Einleitung und Ausgangslage
Anfang und Mitte des letzten Jahrhunderts basierte die 
Schutzstrategie beim Wildbachverbau in Bayern gleich 
wie in der Schweiz hauptsächlich auf der Gefahrenabwehr. 
Auf der Basis des heutigen Risikobewusstseins (STMUV 
2014) entwickelte das Bayerische Landesamt für Umwelt 
LfU ein Gesamtkonzept für ein modernes und nachhaltiges 
Risikomanagement in Wildbacheinzugsgebieten. Dieses 
beinhaltet neben einer Gefahrenanalyse die Ausarbeitung 
sogenannter integraler Wildbachentwicklungskonzepte 
(IWEK). Die IWEK sind Schutzkonzepte, welche auf der 
integralen Betrachtungsweise vergangener und zukünftiger 
Veränderungen im Wildbacheinzugsgebiet basieren.
Wie in der Schweiz ist auch in Bayern in den letzten Jahren 
erkannt worden, dass eine sehr grosse Anzahl Wildbach-
schutzbauwerke sanierungsbedürftig ist und es eines 

gers, l’évolution temporelle est examinée dans l’analyse du 
système. Le principe directeur décrit l’état souhaité, à par-
tir duquel les priorités d’action sont dérivées par rapport 
à l’état réel. L’étude des variantes examine systématique-
ment diverses mesures et identifie et décrit précisément la 
variante optimale.
Sur mandat du service de gestion des eaux de Kempten 
et de l’Office bavarois pour l’environnement, le groupe de 
travail transfrontalier geo7 AG (Suisse) - HOLINGER AG 
(Suisse) - GeoAlp (Allemagne) élabore un IWEK (concept 
de développement intégral) pour le torrent Reichenbach 
dans la commune de Rettenberg (disctrict de l’Oberallgäu, 
Allemagne). Pour l’analyse du système et l’étude des vari-
antes, des concepts généraux ont été développés, mettant 
au centre une procédure structurée et transparente. Lors 
de l’application sur le Reichenbach, il est apparu claire-
ment que des solutions individuelles étaient absolument 
nécessaires et qu’il ne fallait pas a priori partir du principe 
que des anciens ouvrages devaient être soit abandonnés 
soit préservés.

Motsclés
torrent, ouvrages de protection, analyse du système,  
développement temporel, étude des variantes

Concetto integrale di sviluppo dei torrenti: 
dall'analisi del sistema allo studio di varianti

Riassunto
I concetti integrali di sviluppo dei torrenti (Integrale Wild-
bachentwicklungskonzepte, IWEK) sono dei concetti di 
protezione dei bacini idrografici che si basano sulla visione 
integrale dei cambiamenti passati e futuri nel bacino 
idrografico dei corsi d'acqua. In particolare, l'accento viene 
posto sulla gestione delle opere di protezione che stanno 
invecchiando e sulle misure da mettere in atto per poter 
contare anche in futuro su un sistema di protezione fles-
sibile e perfettamente interconnesso. Lo sviluppo avviene 
in più tappe. Dopo l'analisi dei pericoli, durante l'analisi del 
sistema viene esaminato lo sviluppo temporale. La defini-
zione dell'obiettivo descrive lo stato desiderato, e partendo 
da esso le priorità d'azione vengono derivate confron-
tandole allo stato attuale. Lo studio di varianti esamina 
sistematicamente diverse misure e identifica e descrive 
precisamente la variante ottimale.
Su mandato del servizio della gestione delle acque di 
Kempten e dell'Ufficio bavarese per l'ambiente, il gruppo 
di lavoro transfrontaliero composto da geo7 AG (Svizzera), 
HOLINGER AG (Svizzera) e GeoAlp (Germania) ha elaborato 
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Abbildung 1: Grundgedanke Integrales Wildbachentwicklungskonzept (IWEK): Im 
Laufe der Zeit entwickelt sich ein Schutzsystem aus verschiedenen Puzzletei-
len (Schutzmassnahmen). STMUV 2015.  |  Figure 1: Idée de base du concept 
de développement intégral de torrent (IWEK) : Au fil du temps, un système de 
protection se développe à partir de différentes pièces du puzzle (mesures de 
protection). STMUV 2015.
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Schutzbautenmanagements bedarf. Die einzelnen Schutz-
massnahmen wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 
einem definierten Zweck erbaut und das Schutzsystem 
wurde über die Zeit ergänzt. Eine Übereinstimmung des ur-
sprünglichen Verbauungszwecks mit der heutigen Situation 
und Anforderungen an das Schutzsystem ist jedoch vieler-
orts nicht mehr gegeben (Abbildung 1). Die Notwendigkeit 
der Instandsetzung der Schutzmassnahmen soll daher im 
Rahmen der IWEK genauer untersucht und kritisch hinter-
fragt werden. Ziel ist, dass die mit der Zeit gewachsenen 
Schutzsysteme an Wildbächen auf die aktuellen Schutz-
ziele ausgelegt werden, die einzelnen Massnahmen sich 
optimal ergänzen und im Hinblick auf künftige Veränderung 
möglichst flexibel sind.

Die IWEK sollen einen Rahmen für die künftige Entwick-
lung des gesamten Schutzsystems vorgeben und bilden 
somit die Basis für alle folgenden Ausbau- und Unterhalts-
massnahmen im betrachteten Einzugsgebiet. Die grenz-
übergreifende Arbeitsgemeinschaft geo7 AG (Schweiz) 
– HOLINGER AG (Schweiz) – GeoAlp (Deutschland) wurde 
im Juli 2018 vom Wasserwirtschaftsamt WWA Kempten 
beauftragt, in einer Praxisstudie ein Integrales Wildbach-
entwicklungskonzept (IWEK) für den Wildbach Reichenbach 
in der Gemeinde Rettenberg im Allgäu auszuarbeiten. Diese 
Arbeit stellen wir im Folgenden vor und legen dabei den 
Fokus auf die Systemanalyse und das Variantenstudium.

Gebietsbeschrieb
Der Reichenbach liegt in der Gemeinde Rettenberg / Orts-
teil Reichen im Landkreis Oberallgäu des Bundeslandes 
Bayern. Das Einzugsgebiet mit einer Fläche von 4.6 km2 
reicht auf der nördlichen Seite des Breitensteiner Berges 
bis auf ca. 1‘320 m ü. M. und weist vorwiegend (ca. 60 %) 

Mähwiesen und geringe Anteile Viehweiden und Waldgebie-
te auf. Im östlichen Teil des Einzugsgebietes befindet sich 
zudem das Batzhainzenmoos, ein aufgeforstetes Torfab-
baugebiet. Das Einzugsgebiet weist eine charakteristische 
Zweiteilung auf und die beiden Teileinzugsgebiete münden 
am oberen Ende des Schwemmkegels ineinander. Direkt 
unterhalb dieses Punktes liegt auf dem Schwemmkegel 
beim Übergang zur Talebene der Ortsteil Reichen (850 m 
ü. M.) mit aktuell 26 Einwohnern (Stand 2018). Unterhalb 
mündet der Reichenbach in den Kranzegger Bach (Abbil-
dung 2). Aus geologischer Sicht dominieren Gesteine der 
Faltenmolasse sowie quartäre Ablagerungen (Moränen, 
Talfüllungen, Moor- und Torfbildungen). An der Oberfläche 
sind vorwiegend Lockergesteine vorzufinden. Im zentralen 
Teil des Einzugsgebietes befinden sich mehrere aktive und 
inaktive Rutschungsgebiete.

Im Ereigniskataster sind vier Hochwassereignisse am 
Reichenbach erfasst, bei denen bedeutende Geschiebeliefe-
rungen und Überschwemmungen dokumentiert sind (Um-
weltAtlas Bayern 2019). Heute ist der Reichenbach sowohl 
im Einzugsgebiet als auch im Unterlauf wildbachtechnisch 
relativ stark verbaut. Bei der Mehrzahl der Schutzbauten im 
Einzugsgebiet handelt es sich um Sperren aus geschich-
teten Blöcken ohne Verbund (Abbildung 3). In Reichen wird 
der Reichenbach in einer Bachschale durch die Siedlung ge-
leitet. Der Zustand der Bauwerke ist gemäss der Wildbach-
datenbank am LfU unterschiedlich und umfasst alle fünf 
Zustandsklassen, welche von sehr gut bis zerstört reichen. 

20  |  Fachbeiträge   

Abbildung 2: Einzugsgebiet Reichenbach mit Gewässernetz und Mündung in den 
Kranzegger Bach (Datengrundlage: Orthofoto 2015, LfU).  |  Figure 2: Bassin 
versant du Reichenbach avec réseau hydrographique et embouchure dans le 
ruisseau de Kranzegger (base de données : orthofoto 2015, LfU).

Abbildung 3: Beispiel für eine Sperre mit Baujahr um 1900 aus geschichteten 
Blöcken ohne Verbund im Einzugsgebiet des Reichenbachs.  |  Figure 3: Exemple 
d’un barrage construit vers 1900 à partir de blocs stratifiés sans adhèrence 
dans le bassin versant du Reichenbach.
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Generelles Vorgehen IWEK
Die Erarbeitung eines integralen Wildbachentwicklungs-
konzeptes erfolgt gemäss Vorgaben des LfU stufenweise. 
Die Gefahrenanalyse beantwortet die Frage «Was kann 
passieren?» und beleuchtet die Aspekte Hydrologie, Ge-
schiebe und Schwemmholz. Ein Ergebnis der Gefahrenana-
lyse ist die Ermittlung eines Wildbachgefährdungsbereichs 
(WGB). In der Systemanalyse werden Einzugsgebiet und 
Wirkungsbereich mit den potenziellen Wechselwirkungen 
als Ganzes betrachtet. Besonderer Fokus liegt neben den 
räumlichen Zusammenhängen und dem IST-Zustand auf 
der Entwicklung des Systems über die Zeit (Vergangenheit 
– Gegenwart – Zukunft). Das Leitbild zeigt den künftigen 
Systemzustand auf, der anzustreben ist und an welchen 
das aktuelle Schutzsystem schrittweise angenähert 
werden soll. Aus der Defizitanalyse mit dem Vergleich des 
SOLL- mit dem IST-Zustand resultieren die Handlungsemp-
fehlungen. Im Variantenstudium werden unterschiedliche 
Massnahmen systematisch untersucht, die Optimalvari-
ante identifiziert und näher beschrieben. Ein Kommunika–
tionskonzept unterstützt den partizipativen Prozess.

Gefahrenanalyse
Die Gefahrenanalyse erfolgt gemäss den detaillierten Vor-
gaben im Fachkonzept Wildbachgefährdungsbereiche (LfU 
2017), welches die Basis für eine einheitliche Beurteilung 
ist und landesweit vergleichbare Resultate liefert. Im Ver-
gleich zur Schweiz werden Vorgehen und Methoden somit 
äusserst klar definiert und vorgegeben. Beim Reichenbach 
wurde das HQ100 auf 15 m3/s festgelegt. Fluviatiler Fest-
stofftransport wird als wahrscheinlichster Prozess des 
Geschiebeaustrages erachtet. Dieser wird als sogenannter 
Geschiebezuschlag von 5 – 20 % (je nach Jährlichkeit des 
Ereignisses) auf dem zuvor bestimmten Reinwasserabfluss 
berücksichtigt. Weiterführende quantitative Geschiebe-
abschätzungen sind im Rahmen des Fachkonzeptes nicht 
vorgesehen. Ergänzend dazu wurden jedoch nach dem in 
der Schweiz üblichen Vorgehen Geschiebeabschätzungen 
in Anlehnung an SEDEX (Frick et al. 2011) und Gertsch 
(2009) durchgeführt. Ab Kegelhals bis zur Mündung in den 
Vorfluter nimmt das Gefälle stetig ab, weshalb im Orts-
teil Reichen von Geschiebeablagerungen auszugehen ist. 
Aufgrund der starken Bewaldung der steilen Gerinneein-
hänge ist die Verfügbarkeit von Schwemmholz gross und 
viel Totholz liegt im Gerinne. Die zum Teil engen Verhältnis-
se im Graben und in den Schluchtstrecken sowie Bach-
bereiche mit geringerem Gefälle erschweren den Austrag 
des Totholzes und reduzieren das effektiv mobilisierbare 
Schwemmholzvolumen. Bei Brücken im Ortsteil Reichen 
muss jedoch von Verklausungen ausgegangen werden. 
Modellierungen mit der Software HYDRO_AS-2D zeigten, 

dass ein häufiges Hochwasser ohne Ausuferungen abge-
führt werden kann. Bei einem 100-jährlichen Ereignis ist 
aufgrund von Auflandungen und Verklausung bei Brücken 
von einer Überschwemmung des Ortsteiles Reichen auszu-
gehen. 

Systemanalyse
Mit der Systemanalyse in Raum und Zeit sollen die relevan-
ten Akteure identifiziert, die jeweiligen Nutzungen unter-
sucht und wichtige Rahmenbedingungen eruiert werden. In 
unserer Studie (geo7 et al. 2019) entwickelten wir hierfür 
ein generelles Konzept, das auf dem Ansatz des Land-
schaftssystems basiert und auf unterschiedliche Gebiete 
anwendbar ist. Dabei wird ein Untersuchungsgebiet in un-
terschiedliche Teilsysteme aus dem physischen Raum (z.B. 
Klima, Wald) und Kulturraum (z.B. Gesellschaft, Wirtschaft) 
gegliedert. Von Fall zu Fall werden die relevanten Teilsyste-
me definiert und im Weiteren betrachtet. 
Für den Reichenbach stand insbesondere das bestehende 
Schutzsystem und seine Entwicklung im Zentrum (Abbil-
dung 4). Mit Hilfe von historischen Bauwerksplänen, Luft-
bildern, Angaben aus dem Ereigniskataster und Chroniken 
konnte ein gutes Bild über die letzten 150 Jahre gezeichnet 
werden. Für die dokumentierten Zeitstände wurden für die 
jeweiligen Schutzmassnahmen ihre Funktion und Wirkung 
beschrieben. Vermutlich als Reaktion auf etliche Rutsch-
ereignisse entlang der Bachläufe wurden um 1900 im 
Einzugsgebiet oberhalb der Ortschaft Reichen zur Stabili-
sierung von Böschung und Gerinne Sperren errichtet (vgl. 
Abbildung 3) und Böschungen verbaut. Um 1905 wurde 
zudem das Gerinne im Ortsteil Reichen mit Trockenmau-
erwerk und vermutlich auch mit Holzsperren ausgebaut. 
Neben der Reduktion der Eintiefung des Gerinnes und der 
Geschiebelieferung aus dem Einzugsgebiet war das Ziel 
der Verbauungen die Verhinderung von Ausuferungen auf 
dem Schwemmkegel. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine 
Angaben zu Hochwasserereignissen überliefert. Jeweils als 
Reaktion auf die späteren Hochwasserereignisse wurden 
beschädigte Schutzbauten instandgesetzt, unterhalten 
oder ausgebaut. Im Allgemeinen beschränkten sich die 
Massnahmen nach 1905 bis 2018 jedoch auf die Sicherung 
und den Erhalt des bestehenden Schutzsystems auf dem 
Wildbachkegel. Primäres Ziel war die Verhinderung von 
Ausuferungen im Dorfbereich, die bestehenden Bauten im 
Einzugsgebiet wurden nicht weiter bewirtschaftet.
Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich im und am Gerinne 
des Reichenbachs ca. 131 zum Teil sehr alte Schutzbau-
werke (LfU 2018). Im oberen Einzugsgebiet datieren fast 
alle Bauwerke aus den Jahren um 1900 bis 1905. Während 
die meisten Schutzbauwerke auf dem Wildbachkegel in 
weitgehend gutem Zustand sind, weisen insbesondere die 
alten Massnahmen im Einzugsgebiet des Reichenbachs 

Fachbeiträge  |  21

Heft_4_2019.indd   21 25.11.19   14:59



INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  4/19

22 |  Fachbeiträge  

grössere Schäden auf oder sind sogar zerstört. Insgesamt 
ist die Funktion des Schutzsystems am Reichenbach als 
eingeschränkt zu bewerten.

Die bedeutendsten Erkenntnisse aus der Systemanalyse des 
Reichenbachs sind in Tabelle 1 dargestellt. Bei den histori-
schen Entwicklungen treten insbesondere der Wandel beim 
Schutzkonzept mit einer Verlagerung der Bautätigkeit vom 
Einzugsgebiet auf den Wirkungsbereich sowie eine seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts starke Zunahme der Waldbedeckung 
zu Tage. Landwirtschaft und Tourismus bilden heute die 
wirtschaftlichen Standbeine in der Gemeinde Rettenberg. 
Siedlungen konzentrieren sich immer stärker auf kleinere 
oder grössere Zentren. Für die künftige Entwicklung sind die 
Veränderungen bei Klima / Wasserhaushalt, Waldzustand 
sowie Aktivität der Rutschungen entscheidend. Zur Abklä-
rung der künftigen Entwicklung in Bezug auf die Gefahren-
analyse wurden die Veränderungen bei den Teilaspekten 
Wasser, Wald und Rutschungen qualitativ beurteilt und 
in Bezug auf die zu erwartenden Entwicklungen Abfluss, 
Schwemmholz und Geschiebe eingeordnet. Für das ungüns-
tigste Szenario wurde geprüft, welche Auswirkungen der 
erhöhte Abfluss, beziehungsweise das erhöhte Geschiebe- 
und Schwemmholzaufkommen auf den Ortsteil Reichen hat.

Leitbild und Handlungsempfehlungen
Als Grundlage für das Variantenstudium wurde ein Leitbild 
(SOLL-Zustand) erstellt, das die Bereiche Hochwasser-
schutz, Wirtschaft / Kosten, Gesellschaft sowie Natur / 
Ökologie umfasst. Zur Bestimmung dieses SOLL-Zustands 
wird vorgeschlagen, die betroffenen Akteure wie auch 
die Entscheidungsträger im Rahmen eines partizipativen 
Prozesses einzubeziehen. Aus dem Vergleich zwischen 
IST-Zustand (Systemanalyse) und SOLL-Zustand (Leitbild) 
wurden die Handlungsschwerpunkte abgeleitet (Abbildung 
5). Die grössten Handlungsschwerpunkte liegen beim 
Schutzsystem. Im Kontext des integralen Risikomanage-
ments sollen wirtschaftlich vertretbare Massnahmen ein 
flexibles und integrales Schutzkonzept bilden, das dem Na-
turraum und den Lebensräumen an und im Gewässer einen 
grösseren Stellenwert einräumt. 

Abbildung 4: Ereignisgeschichte Reichenbach und Entwicklung von Schutzmass-
nahmen über die Zeit (eigene Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp)  |  
Figure 4: Historique des événements du Reichenbach et développement des me-
sures de protection au fil du temps (représentation propre geo7 AG - HOLINGER 
AG - GeoAlp).

historische Entwicklungen

Wandel Schutzkonzept Während um 1900 vorwiegend Schutzbauten im oberen Einzugsge-
biet Böschungen und Gerinne des Reichenbachs stabilisierten, fokus-
sierten die anschliessenden Verbauungsmassnahmen fast ausschliess-
lich auf den Kegelbereich des Reichenbachs. Im Rahmen des IWEK
liegt der aktuelle Fokus auf dem Gesamtsystem des Wildbachs.

Zunahme Wald Nach enormen Abholzungen bis Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich
der Wald im Einzugsgebiet des Reichenbachs bis heute deutlich ver-
dichtet und ausgebreitet. 

heutiger Stand

Wirtschaft: 
Agrotourismus

Bedeutende Wirtschaftszweige in der Gemeinde Rettenberg sind die
Landwirtschaft (vorwiegend Milchwirtschaft) und der Tourismus, wel-
che sich in Form von Agrotourismus ergänzen und voneinander ab-
hängig sind. 

Siedlung: in Zentren Für die Risikoentwicklung und die Konzeption von Schutzmassnah-
men ist es von Bedeutung, dass sich Gebäude und Werte zum aktu-
ellen Zeitpunkt in den Siedlungen konzentrieren.

mögliche künftige Entwicklungen

Klima / Wasserhaushalt Aufgrund des Klimawandels ist in Zukunft mit einer Zunahme der 
Wetterextreme auszugehen. Die Häufung und Intensivierung von
Starkniederschlägen wirkt sich entsprechend auf Abflüsse und Hoch-
wasserereignisse aus. 

Waldentwicklung Denkbar ist eine weitere Verdichtung und Ausdehnung des Waldes
oder aber ein plötzlicher Zusammenbruch aufgrund von Windwurf, 
Schädlingsbefall, Trockenheit oder Feuer.

Aktivität Rutschungen Da Rutschungen u.a. abhängig sind von klimatischen Bedingungen
und dem Waldzustand, ist ihre Entwicklung ungewiss. Im Hinblick auf
ein flexibles Schutzsystem muss ein Szenario mit einer (Re-) Aktivie-
rung von Rutschungen im Einzugsgebiet berücksichtigt werden.

vs.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Systemanalyse des 
Reichenbachs  |  Tableau 1: Résumé des résultats de l’analyse du système de 
Reichenbach.

Abbildung 5: Ziel eines IWEK ist die Ausarbeitung eines Schutzsystems unter Einbezug vergangener und zukünftiger Entwicklungen im Wildbacheinzugsgebiet (eigene 
Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp).  |  Figure 5: L’objectif d’une IWEK est l’élaboration d’un système de protection en tenant compte des évolutions passées 
et futures du bassin versant du torrent (représentation propre geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp).
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Im orographisch rechten Teileinzugsgebiet ist das Trans-
portverhalten bei einem HQ100 transportlimitiert und auch 
im heutigen Zustand steht ausreichend mobilisierbares 
Geschiebe zur Verfügung. Entsprechend wird die effektive 
Geschiebelieferung durch ein Auflassen von Bauwerken 
nicht massgeblich verschärft. Ein Verzicht auf die beste-
henden Bauwerke ist möglich, wenn am unteren Ende des 
rechten Teileinzugsgebietes ein neuer Geschiebesammler 
errichtet wird.
Beim linken Teileinzugsgebiet hingegen ist der Geschiebe-
transport beim HQ100 geschiebelimitiert. Je nachdem ob 
Schutzbauwerke im Einzugsgebiet erhalten werden oder 
nicht, fällt am Kegelhals weniger oder mehr Geschiebe an 
(vgl. Abbildung 7). Bei einem Verzicht auf die Schutzbau-
werke im Teileinzugsgebiet kann das erwartete Geschiebe 
aufgrund der Topographie und Platzverhältnisse am Kegel-
hals nicht mit einem Sammler zurückgehalten werden. 
Daher muss das bei einem Hochwasserereignis gelieferte 
Geschiebe durch den Ortsteil Reichen hindurchtranspor-
tiert werden können. Eine Erhöhung der Transportkapazität 
im Dorfbereich ist aus topographischen Gründen nicht 
möglich. Daher zeigte sich, dass im linken Teileinzugsge-
biet die Schutzbauwerke so weit erhalten werden müssen, 
dass die verfügbare Transportkapazität im Siedlungsbe-
reich ausreicht, um das anfallende Geschiebe bis unterhalb 
der Siedlung hindurch zu transportieren.

Die Optimalvariante für den Reichenbach beinhaltet für das 
rechte Teileinzugsgebiet einen neuen Geschieberückhalt. 
Im linken Teileinzugsgebiet sowie im Siedlungsbereich sind 
die bestehenden Bauwerke grösstenteils beizubehalten. 
Wo möglich sollen zudem In-Stream-Revitalisierungs-
massnahmen den Raum am und im Gewässer aufwerten. 
Zur Einhaltung des Sicherheitsniveaus sind ein sorg-
fältiger Unterhalt, die Instandhaltung der bestehenden 
Bauwerke sowie die Erneuerung der relevanten Bauwerke 
unabdingbar. Ebenfalls sind die Wälder zu unterhalten und 
rutschungsgefährdete Gebiete im Rahmen eines systema-
tischen Monitorings zu beobachten. 

Variantenstudium
Für eine systematische und transparente Betrachtung 
wurden für verschiedene Massnahmenkomponenten und 
-kombinationen Variantenbäume gebildet (Abbildung 6). 
Im jeweiligen Teileinzugsgebiet kann auf bereits vorhan-
dene Schutzbauwerke (SBW) ganz oder teilweise ver-
zichtet werden, oder sie werden beibehalten oder sogar 
ergänzt und ausgebaut. Denkbar ist ebenfalls der Bau 
eines Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) im Einzugsge-
biet. Auf dem Kegelhals besteht die Möglichkeit, das aus 
dem Einzugsgebiet anfallende Geschiebe zurückzuhalten 
(R). Im Wirkungsbereich eines jeden Wildbachs stellt sich 
die grundsätzliche Frage, ob anfallende Geschiebe- und 
Wassermengen durch Um- oder Durchleiten (U oder D) 
bewältigt werden können.

Basierend auf dieser breiten Auslegeordnung wurde das 
Variantenspektrum ein erstes Mal eingegrenzt. Varianten, 
welche das Schutzdefizit nicht beheben, wurden nicht wei-
terverfolgt. Die Massnahmenkomponenten Hochwasser-
rückhaltebecken, Umleiten sowie ein zusätzlicher Ausbau 
der Schutzbauwerke im Einzugsgebiet wurden aufgrund 
topographischer Faktoren, Wirksamkeit oder Wirtschaft-
lichkeit nicht weiter betrachtet. Es ist wichtig zu beachten, 
dass sich ein Auflassen von Schutzbauwerken im Einzugs-
gebiet auf die Geschiebelieferung im Wirkungsbereich 
auswirken kann. Im heutigen Zustand unter Berücksichti-
gung der bestehenden Bauwerke werden jedoch grössere 
Geschiebemengen in den Siedlungsbereich geliefert, wel-
che die Transportkapazität der Flachstrecken übersteigen 
und Auflandungen mit nachfolgenden Überschwemmungen 
verursachen. Somit besteht bereits heute ein Schutzdefizit 
aufgrund der Geschiebe- und Schwemmholzproblematik. 
Da ein grösserer Geschieberückhalt für beide Teileinzugs-
gebiete nicht realisierbar ist, wurden die Gebiete in der 
Folge separat betrachtet. 

Abbildung 6: Denkbare Massnahmenkombinationen pro Teileinzugsgebiet am 
Reichenbach inkl. Vorausschluss (eigene Darstellung geo7 AG – HOLINGER AG 
– GeoAlp). SBW: Schutzbauwerke, HRB: Hochwasserrückhaltebecken, R: Rückhal-
ten, U: Umleiten, D: Durchleiten. Massnahmenvarianten in grau werden als nicht 
machbar beurteilt und nicht weiter berücksichtigt (vgl. Text).  |  Figure 6: Com-
binaisons possibles de mesures par sous-bassin versant sur le Reichenbach, y 
compris conclusion préliminaire (représentation propre, geo7 AG – HOLINGER AG 
– GeoAlp). SBW: ouvrages de protection, HRB: bassin de rétention, R: rétention, 
U: déviation, D: écoulement. Les variantes de mesures en gris sont considérées 
comme non faisables et ne seront plus poursuivies (voir texte).

Abbildung 7: Massnahmenvarianten Teil-Einzugsgebiet links (eigene Darstel-
lung geo7 AG – HOLINGER AG – GeoAlp). |  Figure 7: Variantes de mesures des 
sous-bassins versant à gauche (représentation propre: geo7 AG – HOLINGER 
AG – GeoAlp).
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Im Rahmen der IWEK werden für den Fall eines vorzeitigen 
Ereignisses Sofortmassnahmen definiert. Im Sinne von 
«build back better» werden daher diejenigen Massnah-
men beschrieben, die bei einem Wiederaufbau nach einem 
Ereignis prioritär zu ergreifen wären. Im vorliegenden Fall 
bedeutete dies im Wesentlichen eine Priorisierung der 
verschiedenen vorgeschlagenen Massnahmen. Da beim 
Reichenbach insbesondere das Geschiebeaufkommen 
als kritisch zu beurteilen ist, wird dem neuen Geschiebe-
rückhalt am Ausfluss des rechten Teileinzugsgebietes die 
höchste Priorität zugeordnet. Weiter sind die bestehenden 
Sperren im linken Teileinzugsgebiet zu erhalten. Aufgrund 
deren Bauweise und Zustand bedeutet dies für einige Bau-
werke faktisch ein Ersatzneubau. 
Zur Unterstützung des partizipativen Prozesses mit einer 
frühzeitigen Einbindung der wichtigsten Akteure und als 
Basis für eine gute Akzeptanz des Projektes wurde ein 
Kommunikationskonzept erstellt. Sämtliche vorgeschlage-
nen Massnahmen im Rahmen der Optimalvariante wurden 
auf Karten und Übersichtsplänen dokumentiert und bilden 
zusammen mit dem Technischen Bericht das Ergebnis des 
IWEK Reichenbach. 

Fazit
Mit der Praxisstudie am Reichenbach wurde die Idee des 
Integralen Wildbachentwicklungskonzeptes auf einen 
konkreten Wildbach übertragen. Die Gefahrenanalyse und 
Modellierung der Wildbachgefährdungsbereiche schuf 
dabei die Grundlage für die weiteren Abklärungen. Das 
Vorgehen dabei ist – im Gegensatz zur Schweiz – metho-
disch fest vorgegeben. Dank der guten Datengrundlagen zu 
Bauwerksgeschichte und historischen Luftbildern konnte 
die Entwicklung des Systems gut nachvollzogen werden. 
Abklärungen zu Wirtschaft und Gesellschaft waren jedoch 
limitiert, da es sich beim Reichenbach um ein kleineres und 
nicht sehr intensiv bewirtschaftetes und besiedeltes Gebiet 
handelt. Künftige Entwicklungstendenzen unterliegen na-
turgemäss sehr grossen Unsicherheiten. Nichtsdestotrotz 
wurden im Sinne einer Sensitivitätsanalyse unterschied-
liche Entwicklungstendenzen formuliert und in Bezug auf 
das Wildbachsystem näher untersucht. Basierend auf 
diesen Überlegungen zur zeitlichen Entwicklung wurden ein 
anzustrebender SOLL-Zustand beschrieben und die Defizite 
im Vergleich zum IST-Zustand dargestellt.
Bei der Abklärung der Massnahmenvarianten stand im 
Zentrum, dass ausgehend von einer breiten Auslegeord-
nung das Variantenspektrum schrittweise und transparent 
eingegrenzt wird. Bei diesen Abklärungen zeigte sich, dass 
die Teileinzugsgebiete wegen des unterschiedlichen Ge-
schiebetransportverhaltens unbedingt separat zu betrach-
ten sind. Im rechten Teileinzugsgebiet steht bereits heute 
ausreichend mobilisierbares Geschiebe zur Verfügung und 

bei einem Auflassen der Bauwkere im Einzugsgebiet ist 
beim 100-jährlichen Ereignis von keiner massgeblichen 
Erhöhung der Geschiebelieferung auszugehen. Der Schutz 
kann mit einem Geschieberückhalt oberhalb der Ortslage 
Reichen erfolgen und auf die bestehenden Verbauungen im 
Teileinzugsgebiet verzichtet werden. Beim linken Teilein-
zugsgebiet ist ein Geschieberückhalt nicht möglich und 
wichtige Bauwerke im Teileinzugsgebiet müssen beibehal-
ten werden, da sonst die Geschiebelieferung massgeblich 
erhöht wird. Im Wirkungsbereich sind aufgrund der aktuel-
len Bebauung nur geringfügige Anpassungen und Opti-
mierungen möglich. Es zeigte sich also ganz konkret, dass 
individuelle Lösungen unbedingt notwendig sind und nicht 
a priori von einem Auflassen oder einem Erhalten alter 
Bauwerke ausgegangen werden darf. 
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