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Landtagsanhörung „Wiederaufbau gestalten – den Hochwasserschutz für 
morgen sicherstellen“ am 01.12.2021 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/14892 
 
 
Sehr geehrter Landtagspräsident, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu können. 
Zu den im Antrag benannten Themen stehen wir seit längerem im engen Aus-
tausch mit der Landesregierung.  
 
Zum Thema „Wiederaufbau gestalten – Hochwasserschutz für morgen sicher-
stellen“ möchten wir auf folgende Gesichtspunkte hinweisen: 
 
1. Zur Evaluierung der Extremwetterereignisse, zur Meldekette und den 

Alarmsystemen: 
 

Die Evaluierung der Extremwetterereignisse ist bereits angelaufen. So gibt es 
neben dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages von 
NRW ein Expertenteam Katastrophenschutz beim Innenministerium. Daneben 
ist ein Gutachter beauftragt, die Evaluierung durchzuführen. Die kommunalen 
Spitzenverbände sind in dem Expertenteam Katastrophenschutz beim Innen-
minister vertreten und erörtern die Folgerungen aus den Extremwetterereig-
nissen für den Bevölkerungsschutz. 

 
Auch die Meldeketten und die Evaluierung der Alarmsysteme werden dort the-
matisiert. Die Ertüchtigung der Sirenen-Infrastruktur ist im Übrigen unabhängig 
von der aktuellen Hochwasserkatastrophe bereits angelaufen. Der Bund för-
dert die Ertüchtigung bzw. Wiedererrichtung von Sirenen bis Ende nächsten 
Jahres mit rund 90 Mio. Euro. Das Land NRW hat dazu Ende September 2021 
den entsprechenden Fördererlass veröffentlicht. Allerdings ist es den 
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Kommunen, die bereits in erheblichem Umfang eigenständig Sirenen erneuert oder wieder aufgebaut ha-
ben, nicht möglich, dieses Förderprogramm in Anspruch zu nehmen. Zudem müssen die Maßnahmen be-
reits bis Ende 2022 abgearbeitet werden. Die Kommunalen Spitzenverbände hatten sich für eine Firstver-
längerung und für eine rückwirkende Inanspruchnahme für bereits hergestellte Sirenenmaßnahmen einge-
setzt.  
 
2. Aufstockung der Fördermittel für den Hochwasserschutz 
 
In Anbetracht der Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli 2021 und dem damit verbundenen leidvollen Ver-
lust von Menschenleben und enormen Sachschäden wird es als erforderlich angesehen, den Ansatz im Lan-
deshaushalt für das Jahr 2022 um mindestens weitere 100 Mio. Euro zu erhöhen.  
 
Zugleich wird eine Personalaufstockung im zuständigen Ministerium und bei den Bezirksregierungen für 
erforderlich angesehen.  
 
Ohne einen solchen Grundstock an Finanzmitteln und zusätzlichen Personalkapazitäten wird die Durchfüh-
rung der Hochwasserrisikomanagementplanung sowie die Durchführung von Maßnahmen zum Hochwas-
ser- und Überflutungsschutz nicht zielorientiert vorangebracht werden können.  
 
Dabei muss die Hochwasserrisikomanagementplanung weiterhin durch die Bezirksregierungen durchge-
führt werden, weil Flüsse und Bäche regelmäßig nicht auf ein Stadt- oder Gemeindegebiet oder Kreisgebiet 
beschränkt sind, sondern die Gebiete mehrerer Städte, Gemeinde und Kreise durchlaufen. 
 
3. Aufstockung der Fördermittel zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
 
Ein wichtiger Baustein für den Hochwasser- und Überflutungsschutz ist auch die Renaturierung von begra-
digten großen und kleinen Gewässern. Dabei hat die Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli 2021 gezeigt, 
dass auch kleine Flüsse und Bäche zu erheblichen Überflutungen geführt haben.  
 
Deshalb müssen auch diese zukünftig ebenfalls nach Möglichkeit einer Renaturierung zugeführt werden. 
Dabei dient die Renaturierung von Gewässern regelmäßig der Verbesserung der Gewässergüte, weil ca. 40 
Prozent der Gewässerbelastungen auf die schlechte Gewässerstruktur zurückzuführen sind.  
 
Mit Blick auf den dritten Bewirtschaftungsplan (2022 bis 2027) zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
200/60/EG müssen deshalb die Finanzmittel um weitere 100 Mio. Euro aufgestockt werden, damit die Ziele 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG erreicht werden können und zugleich der Hochwasser- und 
Überflutungsschutz an allen Gewässern angegangen werden kann. Außerdem ist eine konsequente Fortset-
zung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie nötig. Ein Ende in 2027 wäre aus der Sicht des Gewässer-
schutzes in Deutschland und der EU kontraproduktiv. 
 
Zugleich ist eine fortgesetzte Beratung der Städte und Gemeinden bei der Renaturierung von Gewässern 
erforderlich. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch angemerkt, dass zurzeit in Nordrhein-Westfalen die Ausübung des Vor-
kaufsrechtes gemäß § 99 a WHG nicht geregelt ist, d. h. es nicht klar geregelt, ob etwa die Bezirksregierun-
gen oder die unteren Wasserbehörden für die Ausübung dieses bundesrechtlichen Vorkaufsrechtes zustän-
dig sind. Für die Ausübung des landesrechtlichen Vorkaufsrechts in § 73 LWG NRW, welches seit dem 
18.05.2021 durch die Änderung des Landeswassergesetzes NRW weggefallen ist, waren jedenfalls die Be-
zirksregierungen zuständig. 
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4. Aufstockung des Förderprogramms Starkregenrisikomanagement 
 
Das MULNV NRW hat bereits im Jahr 2018 das Förderprogramm Starkregenrisikomanagement ins Leben 
gerufen. Das Förderprogramm fördert eine Bestandsaufnahme (Förderbaustein 1), eine Risikoanalyse (För-
derbaustein 2) und ein Handlungskonzept (Förderbaustein 3) mit jeweils 50 Prozent. Investive Maßnahmen 
werden zurzeit nicht gefördert. 
 
Es wird als erforderlich angesehen, dieses Förderprogramm fortlaufend mit ausreichenden Finanzmitteln 
auszustatten, weil zwischenzeitlich zahlreiche Städte und Gemeinden ein Interesse daran haben, dieses 
Förderprogramm „Starkregenrisikomanagement“ in Anspruch zu nehmen.  
 
Dieses gilt umso mehr als seit dem 28.10.2021 für das Land Nordrhein-Westfalen durch das Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (BKG) eine Starkregen-Hinweiskarte veröffentlicht worden ist. Diese Starkre-
gen-Hinweiskarte bildet ein Starkregenereignis ab, welches einmal so intensiv wie in 100 Jahren auftritt und 
ein sehr extremes Starkregenereignis. Es empfiehlt, dass die Städte und Gemeinden nunmehr eine ortsspe-
zifische Starkregengefahrenkarte auf der Grundlage der Arbeitshilfe des MULNV NRW erstellen und zwar 
unter Inanspruchnahme des Landes-Förderprogramms Starkregenrisikomanagement. 
 
Dabei muss sichergestellt werden, dass eine Stadt bzw. Gemeinde bezogen auf das Förderprogramm 
Starkregenrisikomanagement auch die Möglichkeit erhält, sofort in den Förderbaustein 3 „Handlungskon-
zept“ einzusteigen, wenn die am 28.10.2021 veröffentlichte Karte des Bundesamtes für Kartographie und 
Geodäsie einen tragfähigen Rahmen der Bestandsaufnahme und Risikoanalyse bereits liefert. Hierdurch 
würde die jeweilige Stadt/Gemeinde in die Lage versetzt, schneller zu agieren, um in die Umsetzung von 
Maßnahmen einsteigen zu können.  
 
Ebenso muss durchgängig sichergestellt werden, dass gestellte Förderanträge in einem überschaubaren 
Zeitraum beschieden werden. 
 
Neben einer Aufstockung der Fördermittel für dieses Förderprogramm wäre es auch sinnvoll, dass eine För-
derung von investiven Maßnahmen eröffnet wird.  
 
Hierzu kann auch die Förderung von kommunalen Starkregenberaterinnen/-beratern für die Industrie- 
und Gewerbebetriebe sowie Eigentümer/innen von privaten Grundstücken gehören, was auch das Thema 
„Eigen- und Objektschutz“ einschließt (§ 5 Abs. 2 WHG). 
 
5. Bauplanungsrecht und Hochwasser- und Überflutungsschutzberatung 
 
Die Städte und Gemeinden als Bauleitplanungsträger benötigen eine grundlegende Hilfestellung bei der 
Überprüfung der kommunalen Bauleitplanung unter dem Gesichtspunkt des Hochwasser- und Überflu-
tungsschutzes durch eine umfassende Hochwasser- und Überflutungsschutzberatung.  
 
So ist seit dem 01.09.2021 auf der Grundlage des länderübergreifenden Raumordnungsplan für den Hoch-
wasserschutz (BGBl. I 2021, S. 3712) eine Überprüfung der kommunalen Bauleitpläne erforderlich. So wird 
etwa die grundsätzliche Prüfung vorgegeben, ob die in einem Flächennutzungsplan für die Bebauung dar-
gestellten Flächen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten (§ 76 WHG) zurückgenommen werden kön-
nen. 
 
Eine zentrale Bedeutung hat auch die Aufarbeitung, wie in Gebieten, wo eine Starkregengefährdung be-
steht, Auflagen in der Baugenehmigung zum Eigen- und Objektschutz getroffen werden können. Insbeson-
dere für den bereits gestarteten Wiederaufbau ist hier eine schnelle Klärung, ggf. sogar eine Sonderrege-
lung erforderlich. 
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Hintergrund ist hier, dass nur für festgesetzte Überschwemmungsgebiete eine klare Rechtsprechung be-
steht, dass Beschränkungen auf den Baugrundstücken entschädigungslos hinzunehmen sind und Baugrund-
stücke auch nachträglich in ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Überschwemmungsgebiet einbezo-
gen werden können (so: BVerwG, Urteil vom 22.04.2004 – 7 CN 1.04 -). Die Rechtsfolge sind dann die Be-
schränkungen für die Grundstücksnutzung, die z. B. in § 78 Abs. 4 WHG, § 78 a WHG und § 78 c WHG gere-
gelt sind. Hierzu gehört insbesondere, dass die Errichtung und die Erweiterung baulicher Anlagen grund-
sätzlich verboten ist und eine Ausnahme der zuständigen Wasserbehörde gemäß § 78 Abs. 5 WHG bedarf. 
Insoweit muss die zuständige Wasserbehörde gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW ihr Einvernehmen im 
Rahmen eines Baugenehmigungsverfahren erteilen. 
 
Allerdings hat das OVG NRW mit Beschluss vom 14.06.2021 (Az.: 7 A 836/20) ebenso klargestellt, dass in 
Risikogebieten gemäß § 78 b WHG im Grundsatz kein Bauverbot besteht. Dabei sind Risikogebiete gemäß 
§ 78 b WHG sog. überschwemmungsgefährdete Gebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten oder 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten. 
 
In einem ersten Schritt kann als Hilfestellung dienen, dass der Leitfaden zum Hochwasser- und Überflu-
tungsschutz aus dem Jahr 2015 des MULNV NRW aktualisiert wird, zumal zwischenzeitlich durch das Hoch-
wasserschutzgesetz II das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes geändert worden ist und auch das Lan-
deswassergesetz NRW im Jahr 2016 und im Jahr 2021 Änderungen bei den Rechtsvorschriften zum Hoch-
wasser- und Überflutungsschutz erfahren hat.  
 
Insgesamt geht es darum, dass sowohl den Städten und Gemeinden als Bauleitplanungsträgern aber ebenso 
den zuständigen Baugenehmigungs- und Wasserbehörden eine grundlegende Hilfestellung bezogen auf 
eine mögliche Entscheidungsfindung an die Hand gegeben wird. 
 
Viele Städte und Gemeinden haben jedenfalls seit der Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli 2021 den 
Wunsch nach einer intensiven Beratung bereits nachgefragt.  
 
6. Weiterentwicklung der Hochwasserschutzes und der Starkregenvorsorge 
 
Wie in dem Antrag 17/14892 auch angerissen, brauchen wir eine weitere Verbesserung des Hochwasser-
schutzes und der Starkregenvorsorge. Allerdings sollten jetzt keine voreiligen Schlüsse aus der dramatischen 
Flutkatastrophe gezogen werden. Vielmehr halten wir es erforderlich, auch andere unvorhersehbare und 
außergewöhnliche Ereignisse sowie die Erfordernisse der Klimaanpassung in die Evaluierung einzubeziehen. 
Dabei sind beispielsweise der Aufbau eines einheitliches Meldeverfahrens zur Hochwasser- und Starkregen-
vorhersage, die Verbesserung der Kooperation zwischen Institutionen und Behörden, beispielsweise dem 
Deutschen Wetterdienst und den für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen auf Landes-, Bezirksre-
gierungs- und kommunaler Ebene, die Weiterentwicklung des Talsperrenmanagement insbesondere auch 
zur Trinkwasservorsorge sowie die Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung als gemeinsame Auf-
gabe von Land und Kommunen zu thematisieren. Der neu eingerichtete Beirat für Klimaanpassung sollte 
dafür genutzt werden, um die vorgenannten Themen und insbesondere auch die Frage zu erörtern, wie die 
Unterstützung der Kommunen durch das Land bei Konzepten und Maßnahmen der Klimaanpassung verbes-
sert werden kann.  
 
Des Weiteren regen wir in Anbetracht der bereits jetzt bestehenden, unübersichtlichen Förderkulisse für 
den gesamten Bereich Klimawandel, Klimafolgenanpassung, Starkregen- und Hochwasserschutz an, eine 
grundsätzliche Überprüfung und ggf. Überarbeitung der gesamten Förderstrukturen vorzunehmen, und 
diese insgesamt transparenter und unbürokratischer zu gestalten. Eine Vereinheitlichung der Strukturen 
und – soweit möglich – auch Umstellung auf pauschale Förderungen, erscheint dringend notwendig, um die 
Überschaubarkeit zu erhalten und die Handhabung der Fördermittel zu erleichtern.  
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Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

  

 
Detlef Raphael 
Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen 

 Dr. Marco Kuhn 
Erster Beigeordneter 

des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

 Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 

 

 


