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Erdbebensicherheit von Stauanlagen – 
Umgang mit neuen Erkenntnissen zur 
Erdbebengefährdung
DIN 19 700 [1] regelt den Nachweis der Erdbebensicherheit von Stauanlagen in Deutschland. 
Darin ist das zu berücksichtigende Niveau der seismischen Gefährdung festgelegt. Aber – 
im Vergleich zum Hochbau – fehlen genaue Beschleunigungswerte mit dem Hinweis auf das 
 Erfordernis der Anfertigung standortspezifischer seismologischer Gutachten. Aktuelle Wei
terentwicklungen im Bereich der Methodik der seismischen Gefährdungsanalyse können zu 
einer Änderung der Bewertung der seismischen Gefährdung führen. Damit ist beim Erdbe
bennachweis bestehender Anlagen umzugehen.

1 Einführung

DIN 19 700 [1] regelt in Grundzügen den 
Nachweis der Erdbebensicherheit von 
Stauanlagen in Deutschland. Darin ist das 
Niveau der seismischen Gefährdung an-
hand von Wiederkehrperioden des Be-
messungs- bzw. des Betriebserdbebens in 
Abhängigkeit der Anlagenklassifikation 
festgelegt. Ferner sind Anforderungen zur 
Risikobetrachtung formuliert. 

Genaue Angaben von Beschleuni-
gungswerten und Antwortspektren feh-
len jedoch in der DIN 19 700 [1] mit dem 
Hinweis auf das Erfordernis der Anferti-
gung von standortspezifischen seismolo-
gischen Gutachten (DIN 19 700-10 [1], 
Kap. 8.4). Die Erdbebenanregung der 
Tragwerksnorm für Hochbauten DIN EN 
1  998-1 NA [2] kann für Stauanlagen 
nicht angewendet werden, da für Hoch-
bauten in der Regel weit geringere Wie-
derkehrperioden der Erdbebenanregung 
gelten.

Häufig sind bestehende Stauanlagen in 
Deutschland trotz vorhandener seismi-
scher Gefährdung aufgrund früherer An-
forderungen aus der Planungs- bzw. Bau-
phase bislang nicht auf Erdbeben bemes-
sen oder – im Vergleich zu den heutigen 
Anforderungen – mit zu geringen Erd-
bebenbeanspruchungen nachgewiesen. 
Spätestens im Rahmen einer Vertieften 
Überprüfung ist es dann erforderlich, den 
Erdbebennachweis von Stauanlagen ge-
mäß anerkannter Regelwerke und gemäß 

aktueller Erkenntnisse zur Erdbebenge-
fährdung zu führen. 

Standortspezifische seismologische 
Gutachten sind eine angemessene Vor-
gehensweise zur Bestimmung der seismi-
schen Gefährdung. Diese bergen jedoch 
den Nachteil, dass unterschiedliche Gut-
achter anlagenspezifisch zu verschiedenen 
Ergebnissen kommen können. Ein ein-
heitliches Vorgehen zur Ermittlung der 
seismischen Gefährdung von Stauanlagen 
sowie eine konsistente Datengrundlage 
existieren bislang nicht. Des Weiteren ist 
die Anfertigung von vielen einzelnen 
Standortgutachten verhältnismäßig auf-
wendig, was vor allem für die große An-
zahl von kleineren Stauanlagen, z.  B. 
Hochwasserrückhaltebecken, zutrifft.

Letztlich liegt es in der Verantwortung 
des jeweiligen Betreibers einer Stauanlage,  
die Bemessungsgrundlagen zu beschaf-

fen. In manchen Bundesländern werden 
diese direkt von den zuständigen Ämtern 
der Landesverwaltung zur Verfügung ge-
stellt, während in anderen Bundesländern 
an gefertigte seismologische Gutachten 
mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt 
werden müssen. 

Das Land Baden-Württemberg beab-
sichtigt, eine einheitliche Grundlage der 
seismischen Gefährdung für Stauanlagen 
zu schaffen. Hierdurch soll der Erdbe-
bennachweis für die über 700 vor allem 
kleineren Stauanlagen in Baden-Würt-
temberg deutlich vereinfacht werden 
(s. Bieberstein et al. [3] sowie Studer et al. 
[4]). 

Grundlage dieser Vereinfachung bil-
dete in den vergangenen Jahren die Stu-
die des GeoForschungsZentrums Pots-
dam zur seismischen Gefährdung in 
Deutschland (Grünthal et al. [5]), worin 

Tab. 1: Vergleich der horizontalen Spitzenbodenbeschleunigungen unter
schiedlicher Gefährdungsstudien an einem Standort am Hochrhein für 
2 500 Jahre Wiederkehrperiode

Studie Scherwellengeschwindigkeit des 
Untergrundes v

s30

Horizontale Spitzenboden
beschleunigung a

gh

Grünthal et al. [5] 800 m/s 0,150 g

SHARE [6] 800 m/s 0,256 g

SED [7] 1 105 m/s 0,092 g
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seismische Gefährdungskarten für ver-
schiedene Wiederkehrperioden mit Ant-
wortspektren auf Fels für ganz Deutsch-
land angegeben sind. In Baden-Württem-
berg wurden diese Ergebnisse der 
Erd bebengefährdung für die Planung 
neuer Anlagen, z. B. des Pumpspeicher-
werkes Atdorf und für Vertieften Über-
prüfungen verschiedener bestehender 
Anlagen zu Grunde gelegt.

Die Erdbebenwerte von Grünthal et al. 
[5] sind in Deutschland allerdings nicht 
bindend. Darüber hinaus gibt es zwi-
schenzeitlich neuere und umfassende 
 seismische Studien (z.  B. SHARE [6]), 
die andere u. U. erheblich abweichende 
 Beschleunigungswerte im Vergleich zu 
Grünthal et al. [5] publizierten. 

Es ist wahrscheinlich, dass die Beur-
teilung der Erdbebengefährdung in 
Deutschland während der Nutzungs dauer 
bestehender Stauanlagen aufgrund neuer 
Erkenntnisse und weiterentwickelter 
 seismischer Analysemethoden einer wei-
teren Veränderung unterworfen sein wird. 
Die Bewertung unterschiedlicher seis-
mologischer Gefährdungswerte stellt für 
 Ingenieure, Betreiber und Aufsichtsbe-
hörden somit eine ständige Herausforde-
rung dar.

2  Vergleich unterschiedlicher 
Gefährdungsstudien an einem 
Beispielstandort

Am Beispiel eines Standortes am Hoch-
rhein soll die Heterogenität unterschied-
licher Erdebengefährdungsstudien auf-
gezeigt werden. Für den Vergleich wur-
den exemplarisch die Gefährdungswerte 
von Grünthal et al. [5], der SHARE-Stu-
die [6] sowie die neue Erdbebengefähr-
dung des Schweizerischen Erdbeben-
dienstes (SED) für die Schweiz [7] von 
2015 verwendet. Aufgrund der Nähe des 
Standortes zur Schweiz hat sich die Ein-
beziehung der Daten des SED angeboten, 
wodurch die Datenbasis erweitert werden 
konnte. 

Alle drei Studien basieren grundsätz-
lich auf der gleichen Methodik der proba-
bilistischen seismischen Gefährdungs-
analyse (Cornell [8], McGuire [9]). Die 
maßgebenden Parameter der Analyse sind 
dabei grundsätzlich die Seismizität der 
Region (u. a. Verteilung, Häufigkeit und 
Magnitude), der Übertragungsweg (Ab-
minderungsbeziehung) sowie die geologi-
schen Verhältnisse am jeweiligen Standort 

(Felsuntergrund und Lockergesteinsver-
hältnisse). 

Als Ergebnis geben die Studien u. a. 
Mittelwerte der Spitzenbodenbeschleuni-
gung für unterschiedliche Wiederkehrpe-
rioden an (z. B. für 100, 500, 1 000 sowie 
2 500 Jahre und teilweise darüber hinaus). 
Die Beschleunigungswerte können auf 
den Internetseiten der Institute unter An-
gabe der Standortkoordinaten on-line ab-
gerufen werden (s. u. a. [5], [6], [7]).

In Tabelle  1 sind für den Beispiel-
standort die ermittelten Spitzenbodenbe-
schleunigungen für 2 500 Jahre Wieder-
kehrperiode und die jeweils zu Grunde 
 gelegte Scherwellengeschwindigkeit des 
Felsuntergrundes angegeben. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass die Studien teilweise Un-
terschiede größer Faktor zwei erbringen. 
Diese Streuung ist für den mit der Nach-
weisführung befassten Ingenieur in der 
Regel als unbefriedigend einzustufen, aber 
für individuelle Standortgutachten zur 
seismischen Gefährdung – auch im inter-
nationalen Vergleich – nicht gänzlich un-
gewöhnlich. Schließlich sind seismische 
Gefährdungsstudien komplex und bein-
halten große Spielräume bei der Parame-
teridentifikation sowie bei deren Berech-
nung und Bewertung.

3  Aspekte zur Bewertung der 
Erdbebengefährdung

Alle drei im Beispiel genannten Studien 
gehen grundsätzlich von Felsuntergrund 
aus, wobei der maßgebende Parameter 
des Felsuntergrundes dessen mittlere 
Scherwellengeschwindigkeit in den obe-
ren 30 m ist. Dieser Parameter vs30, der 
die dynamischen Eigenschaften des Fel-
ses beschreibt, wurde in den Studien teil-
weise in unterschiedlicher Größe ange-
setzt (Tabelle 1). 

Die Eigenschaften des Standortes ha-
ben insgesamt einen großen Einfluss auf 
die Ergebnisse einer seismischen Gefähr-
dungsberechnung. Es ist zu berücksichti-
gen, dass der Aspekt der Untergrundei-
genschaften in den letzten Jahren an Be-
deutung gewonnen hat und auch durch 
zukünftige Forschungsanstrengungen 
weiter präzisiert werden wird, um Unge-
nauigkeiten und Streuungen in den Ge-
fährdungsberechnungen zu reduzieren. 

Aktuell zeichnet sich ab, dass zumin-
dest für die Anregung auf dem Felshori-
zont eine konsistente Datengrundlage ge-
schaffen werden könnte. Beispielsweise 
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existieren in Deutschland Bestrebungen, 
konsistente Erdbebenbeschleunigungen 
für große Wiederkehrperioden zu er-
arbeiten und der Fachwelt zur Verfügung 
zu stellen.

Die Betrachtung der Amplifikation 
der Erdbebenanregung durch eventuell 
vorhandene, auf dem Fels auf liegende 
 Lockergesteinsschichten muss zurzeit 
durch ein Standortgutachten behandelt 
werden. Im Einzelfall ist zu entscheiden, 
ob dieser Aspekt Teil des seismologischen 
Gutachtens sein soll. Auch in mittelfris-
tiger Zukunft wird das dynamische Ver-
halten von Lockergesteinsschichten 
 Untersuchungsgegenstand von Standort-
gutachten bleiben. Eine „normative“ Ver-
einheitlichung der Lockergesteinsstand-
orte – insbesondere für die erforderlichen 
großen Wiederkehrperioden – durch 
Baugrundklassen o. ä. erscheint unter 
Umständen möglich. Aufgrund der vor-
handenen Heterogenität der geologi-
schen Standortverhältnisse würden ent-
sprechende Standortfaktoren in der Re-
gel konservativ ausfallen. Eine direkte 
Übertragung der Baugrundklassen aus 
der Normgebung des Hochbaus [2] auf 
Stauanlagen ist aufgrund der unter-
schiedlichen Anregungsamplituden der 
Erdbeben – bedingt durch unterschied-
liche Wiederkehrperioden – nicht ange-
zeigt.

Des Weiteren sind die Identifikation 
tektonischer Störungen am Standort und 
in näherer Umgebung sowie die Beurtei-
lung deren Auswirkungen auf die Stauan-
lage Bestandteil eines seismologischen 
Gutachtens. Bei den Auswirkungen han-
delt es sich vorrangig um einen möglichen 
Versatz in der Aufstandsfläche der Sperre 
bzw. im Reservoir und die Erschütte-
rungswirkung bei seismischer Reaktivie-
rung. Schwierig wird die Bewertung, 
wenn aktuell gemessene seismische Akti-
vitäten in Erdbebengebieten allgemein 
keinen bekannten und an der Oberfläche 
erkennbaren Verwerfungen zugeordnet 
werden können. Oberflächlich identifi-
zierte Verwerfungen zeigen u. U. keine 
nachweisliche seismische Aktivität im 
Quartär.

Basierend auf identifizierten Störun-
gen wird in manchen Fällen zur Bewer-
tung der auf probabilistischem Wege er-
haltenen Erdbebengefährdung zusätzlich 
eine Betrachtung deterministischer Erd-
bebenszenarien durchgeführt. Hierzu 
sind zwei Vorgehensweisen denkbar. 
Zum einen die Betrachtung extremer 

Erd  bebenszenarien mit Aktivierung ma-
ximal identifizierter Verwerfungslängen 
oder zum anderen der Ansatz von eher 
wahrscheinlichen Szenarien mit Brüchen 
von Teilf lächen bekannter Verwerfun-
gen. Deterministische Betrachtungen 
 ergeben Erdbebenbeschleunigungen, 
 denen direkt keine spezifischen Wieder-
kehrperioden zugeordnet werden können. 
Die Antwortspektren der probabilisti-
schen seismischen Gefährdungsberech-
nungen decken deterministische Erd-
bebenszenarien zu einem großen Teil mit 
ab und beinhalten auch Erdbebenereig-
nisse auf unbekannten Verwerfungen. 
Das ICOLD-Bulletin 148 [10] gibt Hin-
weise in Hinsicht auf die Beurteilung der 
seismischen Aktivität von Verwerfungen 
in Bezug auf die Bemessung von Stauan-
lagen und empfiehlt, sich in Gebieten ge-
ringer bis moderater Seismizität auf pro-
babilistische Gefährdungsbetrachtungen 
abzustützen.

4 Risikobetrachtungen

DIN 19 700 [1] fordert die Durchführung 
von Risikobetrachtungen für Erdbebener-
eignisse, die seltener als das Bemessungs-
erdbeben auftreten. Die verbleibenden 
 Risiken infolge Überschreitens des Be-
messungserdbebens sind zu bewerten und 
durch flankierende Maßnahmen ausrei-
chend zu mindern. 

Rechnerische Tragsicherheitsbetrach-
tungen sind hieraus nicht zwangsläufig 
abzuleiten. Sollten im Einzelfall dennoch 
rechnerische Nachweise im Rahmen der 
Restrisikobetrachtung geführt werden, ist 
die Erdbebenanregung größer dem Be-
messungserdbeben festzulegen bzw. zu er-
mitteln. Darüber hinaus ist die Nachweis-
methodik abzustimmen, da in diesem Fall 
u. U. verformungsbasierte Betrachtungen 
erforderlich werden.

In Hinsicht auf die gemäß DIN 19 700 
insgesamt erforderlichen Risikoabschät-
zungen sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass aktuell hierzu ein Themen-
heft durch den Fachausschuss WW  4 
„Flusssperren und Talsperren“ der DWA 
erarbeitet wird.

5  Schlussfolgerungen 
und Ausblick

Die probabilistische Gefährdungsermitt-
lung für Erdbeben repräsentiert aktuell 

den Stand der Technik. Aufgrund der 
Weiterentwicklung der Methodik inklu-
sive der erforderlichen Grundlagendaten 
ist davon auszugehen, dass sich die stand-
ortspezifische Erdbebengefährdung in 
 ihrer Bewertung zukünftig noch verän-
dern kann. Gleichwohl ist ein Stand er-
reicht, auf dessen Basis die Erdbeben-
nachweise für Stauanlagen angemessen 
geführt werden können. Hierbei sollten 
weniger die absoluten Zahlenwerte der 
Erbeben gefährdung im Vordergrund ste-
hen. Vielmehr trägt ein robuster Stauan-
lagenentwurf wesentlich zur Erdbebensi-
cherheit bei. 

Bei turnusmäßig durchzuführenden 
Vertieften Überprüfungen von Stauan-
lagen ist in sinnvollen Zeitabständen die 
Überprüfung der Erdbebensicherheit 
auf Basis einer aktuellen Erdbebenge-
fährdung durchzuführen. Damit kann 
einer sich ändernden Bewertung der 
seismischen Gefährdung in Deutsch-
land Rechnung getragen werden, und 
die Erdbebensicherheit von Stauanlagen 
kann auch weiterhin langfristig gewähr-
leistet werden. Hierzu mag es notwendig 
werden, bei erhöhten Erdbebenanregun-
gen auch moderne Berechnungsverfah-
ren zur Analyse von Stauanlagen anzu-
wenden. Mit vereinfachten konservati-
ven erstatzstatischen Berechnungen 
kann bei erhöhter Erdbebenanregung 
der Nachweis der Tragfähigkeit unter 
Umständen nicht erbracht werden, ob-
wohl Tragreserven tatsächlich vorhan-
den sind.

In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass sich zukünftig mit der 
Einführung des Teilsicherheitskonzeptes 
gemäß EC 7 das Sicherheitsniveau von 
Stauanlagen in Hinsicht auf die Erdbeben-
bemessung ggf. verändern wird (s. DWA-
Merkblatt 542 [11]). 

Die Autoren regen an zu prüfen, ob 
eine seismische Gefährdungsabschät-
zung, wie z. B. Grünthal et al. [5] – ggf. 
weiterentwickelt -, für Stauanlagen bun-
desweit Anwendung finden kann. Vor 
dem Hintergrund, dass in verschiedenen 
Bundesländern bereits anderweitige 
 Regelungen bzw. Vorgehensweisen zur 
behandelten Problematik bestehen, soll-
ten Anstrengungen unternommen wer-
den, ein bundesweit gültiges Regelwerk 
zu schaffen, um die Erdbebenbemessung 
von Stauanlagen national zu vereinheit-
lichen und damit ein vergleichbares 
 Sicherheitsniveau aller Stauanlagen zu 
erzielen.
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Earthquake Safety of Dams – Dealing with new Insight of Seismic Hazard

DIN 19 700 [1] regulates the verification of earthquake safety of dam structures. 
The level of seismic hazard is defined but site specific values of earthquake 
acceleration are not given. It is recommended to prepare a site specific seismic 
hazard assessment. The further development of methods of seismic hazard 
assessment and the preparation of site studies by different experts lead to a 
changing or inconsistent appraisal of seismic hazard respectively. Engineers, 
owners and authorities will have to deal with a changing evaluation of seismic 
hazard and requirements of the verification procedure of dam structures.
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