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In guter nachbarschaft mIt dem rheIn

das Leben am fluss hat in der Landeshauptstadt neues 
gewicht: das gelände des mainzer Zollhafens entwickelt sich 
in ein attraktives Quartier für Wohnen, arbeiten und freizeit, 
das seine Identität als ehemaliger hafen bewahrt. 

das Wohnen am rheinufer hat viele reize und möglichkeiten 
– birgt aber auch herausforderungen, denen sich Planer und 
bauherren gestellt haben. Im stadtquartier Zollhafen wird 
hochwasserangepasstes Planen und bauen in attraktiver form 
verwirklicht. daraus ein Projekt mit bundesweitem Vorbild-
charakter für den vorbeugenden hochwasserschutz und das 
sichere Wohnen und arbeiten am Wasser gemacht.

modeLLProjekt maInZ
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hochWasserschutZ Im 
ZoLLhafen maInZ – sIcher 
Wohnen am rheIn
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Wassertiefe, t > 60 cm

Legende:

Wassertiefe, t = 30 – 60 cm
Wassertiefe, t = 0 – 30 cm

Verteidigungslinie HW 200 + 50 cm = 87.03 m+NN
Verlauf Notfallwege
Leitpfosten Notfallwege

Vorsicht: Hafenbecken, Tiefkai u. Rhein (große Wassertiefen)

WIe gross Ist dIe hochWassergefahr Im ZoLLhafen?
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das gelände des Zollhafens liegt so hoch, dass es erst bei 
Überschreiten des 100-jährlichen hochwassers, des hW100, 
überflutet würde. das entspricht der oberkante der 
historischen kaimauer. somit ist der Zollhafen optimal gegen 
„normales“ hochwasser geschützt. aber selbst in dem seltenen 
fall einer Überschreitung der hW100-marke sind die gebäude 
gegen das hochwasser geschützt. 

die situation im Zollhafen bei einem extremen rheinhoch-
wasserstand wird durch die graphik veranschaulicht. das dort 
dargestellte hochwasser kann statistisch gesehen nur einmal 
in 200 jahren auftreten.

die gebäude sind dann prinzipiell weiter nutzbar. die blautöne 
kennzeichnen die Wassertiefe auf den straßen und Plätzen bei 
einem Pegelstand von 8,63 meter (Pegel mainz). 

die haupterschließungsstraßen sind bei einem solchen ereignis 
überschwemmt. sie dienen als notfallwege, um der feuerwehr 
oder medizinischen rettungsdiensten die Zufahrt zu den 
gebäuden zu gewährleisten. 

für PkW ist der Zollhafen mainz dann aus sicherheitsgründen 
nicht mehr befahrbar.
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Zustand hW 200 + 30 cm, PegeL maInZ 8,63 meter

Was ist ein HW100?

hW100 ist der fachbegriff der Wasserwirtschaft für einen hochwasserstand, der 
so groß ist, dass er nur alle 100 jahre auftreten kann. das hW100 entspricht einem 
Wasserstand von 8,00 meter am Pegel mainz.
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InteLLIgente archItektonIsche Lösungen

alle Wohnungen auf der südmole und der nordmole und in den rheinseitigen 
teilbereichen der mischgebiete sind für den eigenschutz bis zum 200-jährlichen 
hochwasser (zusätzlich 50 cm freibord1) als sicherheitspuffer) auf einem sockel 
von mindestens 1,20 – 1,40 m über hW100 gebaut. damit sind sie auch vor einem 
extremhochwasser geschützt.

für die gebäude, die durch die städtischen hochwasserschutzmaßnahmen bis 
über hW200 geschützt sind (landseitig hinter der sogenannten hochwasser-
Verteidigungslinie liegende grundstücke), ist bauvorsorge sinnvoll, sie ist jedoch 
nicht vorgeschrieben. 

Im gesamten Zollhafen ist auch für die gebäudetechnik eigenschutz bis hW200 
+ 50 cm notwendig. telekommunikationsanlagen, strom- und Wasserversorgung 
sowie heizungs- und abwasseranlagen müssen geschützt werden. näheres hierzu 
ist dem speziellen alarm- und einsatzplan für Ihr gebäude zu entnehmen.

1) freibord: abstand zwischen einem Wasserspiegel und einer höher liegenden kante 
eines bauwerkes, meistens die oberkante eines dammes oder ufers

schadenPotenZIaLe mInImIeren
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WIe WIrd meIn haus Vor 
hochWasser geschÜtZt?
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WIe kann Ich mIch gegen hochWasserschÄden VersIchern?

der staat baut hochwasserschutzanlagen, wenn es im über-
wiegenden öffentlichen Interesse geboten ist und wenn es 
gesetzlich zulässig ist. staat und kommunen haften nicht für 
eintretende schäden, wenn die gesetzlichen bestimmungen 
eingehalten wurden. hier endet die staatliche Vorsorge und 
beginnt die eigenvorsorge des bürgers – so auch im Zollhafen.

neben der baulichen und betrieblichen eigenvorsorge ist der 
abschluss einer Versicherung vorteilhaft. schäden durch Über-
schwemmung werden als elementarschäden bezeichnet. sie 
können über die Wohngebäudeversicherung (hausverwaltung) 

und die hausratversicherung (privat) abgedeckt werden. auch 
in der gewerblichen sachversicherung, der betriebsunterbre-
chungsversicherung und zusätzlich zur feuerversicherung für 
Industrie- und handelsbetriebe wird die elementarschaden-
versicherung angeboten.

Präventionsmaßnahmen sind prämienwirksam, führen also zur 
einsparung an Versicherungskosten. Weisen sie deshalb Ihrer 
Versicherung nach, dass die auf der seite „Wie wird mein haus 
vor hochwasser geschützt“ erwähnten baulichen und organisa-
torischen Präventionsmaßnahmen durchgeführt wurden.

WIe VerhaLte Ich mIch Im hochWasserfaLL?

rIsIko- und VerhaLtensVorsorge
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Im Zollhafen besteht mehr sicherheit vor hochwasser als an 
anderen orten, aber wer am fluss lebt, muss auch mit dem 
fluss leben. das heißt, rechtzeitig vorsorgen und sich so weit 
wie möglich selbst vor den folgen eines hochwassers schützen. 

Wenn ein hochwasser bevorsteht, kann man Informationen 
über die zu erwartende höhe des hochwassers und den 
zeitlichen Verlauf in den medien einholen –> siehe Übersicht. 

dokumentieren sie mit fotos oder in einem film die hoch-
wassersituation und eventuelle schäden am bauwerk.

HOCHWASSEr – InfOrMAtIOnEn

Internet www.hochwasser-rlp.de

fernsehen Videotext des sWr unter tafel 801

rundfunk > sWr1 rheinland-Pfalz
> sWr4 rheinland-Pfalz
> rPr1

telefon 06131 / 19429 
(Anrufbeantworter des Pegels Mainz)

smartphone Warn-app „nIna“ (kostenfrei)
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schutZ der maInZer beVöLkerung
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Was tun dIe behörden Im hochWasserfaLL?

der ernstfall beginnt im Zollhafen mainz erst, wenn am Pegel 
mainz der Wasserstand 7,80 – 8,00 meter überschritten wird. 
dann werden nach und nach die straßen des Zollhafens über-
schwemmt.

sie können Informationen über die zu erwartende höhe und 
den zeitlichen Verlauf eines erwarteten hochwassers beim 
rechts- und ordnungsamt / bevölkerungsschutz über eine 
dann bekannt zu gebende telefondurchwahl erhalten. 
–> Siehe Übersicht auf der Seite 9.

Wenn über 7,75 meter steigende Wasserstände erwartet wer-
den, kündigt die stadt mainz schutzmaßnahmen an. dies kann 
geschehen durch Lautsprecherdurchsagen, durch handzettel, 
die in briefkästen verteilt werden, oder bei sehr schnell steigen-
dem hochwasser auch durch sirenenauslösung verbunden mit 
rundfunkdurchsagen und per smartphone über die app „nIna“. 

die zentrale organisation und koordination aller hochwasser-
schutz-, rettungs- oder evakuierungsmaßnahmen obliegt der 
stadt mainz.



Zollhafen mainz gmbh & co. kg
rheinallee 41, 55118 mainz
telefon 06131 127-157 
telefax  06131 127-160
info@zollhafen-mainz.de
zollhafen-mainz.de

haftungsausschluss: die abgedruckten Informationen enthalten beschreibungen und Leistungsmerkmale, die mit 
großer sorgfalt nach bestem Wissen zusammengetragen wurden. die angeführten daten sind nicht vertraglich bindend. 
sämtliche Visualisierungen stellen lediglich eine mögliche bauliche realisierung dar. Änderungen und korrekturen 
bleiben grundsätzlich vorbehalten. alle angaben erfolgen ohne gewähr. druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
bildnachweis: Zollhafen mainz, sascha kopp, sInaI Landschaftsarchitekten, fotolia: villorejo, robert kneschke, Zerbor, 
Whyona, animaflora; Layout, design: rudolph Zauritz & Partner, www.rzmk.de 

1970 – höchstes hochwasser im Zollhafen


