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Stellungnahme zur Anhörung im Ausschuss fur Umwelt, Iandwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz am 1. Dezember 2021, ländtag NRW

,,Wiederaufbau gestalten - den Hochwasserschutz ftir morgen sicherstellen", Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17114892

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie meine Stellungnahme zu o. a. Sachverhalt.

Mit freundlichen Grüßen
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Prof. 'in Dr.-Ing. Martina Flörke
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Die Stellungnahme orientiert sich an der Gliederung des Antrags

Den WiederouJbau vorsorgend gestolten

Die Bewertung der Hochwasserrisiken und die Bestimmung der Risikogebiete erfolgen fur Flussge-
bietseinheiten (§73 WHG) und veranschaulichen die Ausprägung von überschwemmungsflächen fur
ein Hochwasserereignis (2. B. HQ100, HQextrem). Nicht betrachtet werden jedoch Überllutungen
aufgrund von Starkegen, die bei der Abflussbildung und dem Transport aufdem Weg zum Gewässer
erfolgen. Diese können ebenfalls deutlich ausgeprägt sein und zu Schäden führen.

Die Genehmigung von Ersatzbauten völlig zerstörter Häuser in Hochwasserrisikogebieten eines
HQ100 gilt es daher zu überprüfen. Nach §73 (6) WHG sind die Risikobewertung und die Bestim-
mung der Risikogebiete zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Die Hochwasserer-
eignisse vom 13.-15. Juli 2021 haben gezeigt, dass Überprüfungen und Aktualisierungen notwendig
sind. Hier gilt es auch die Bemessungsgrößen, d. h. die hydrologischen Belastungsgrößen im Hoch-
wasser- und Starkregen-Risikomanagement zu überdenken. Die durch den Klimawandel induzierte
Veränderung der Hochwasserwellen-Charakteristik hat eine wesentliche Bedeutung für das Hochwas-
serrisikomanagement und somit fiir eine Umsetzung in die Praxis (Fischer et al. 2019). Es kann nicht
allgemein davon ausgegangen werden, dass ein HQextrem (Extremhochwasser) die 1,5-fache Abfluss-
menge eines HQ100 liihrt. Vielmehr gilt es das Scheitel-Volumen-Verhältnis zu betrachten, das vom
Hochwassertyp abhängig ist (Fischer et al. 2016).

$5 Abs. 2 WHG besagt, ,Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des

ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nach-
teiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen..." Eigenständige Vorsorgemaß-
nahmen sind zu treffen, denn die übergeordneten Infrastmkturmaßnahmen der öllentlichen Hand
können mögliche große Schäden vermindern, stellen a'ber nicht die alleinige Lösung dar. Versiche-
rungsschulz gegen Elementarschäden ist als Standardvorsorge zu empfehlen.

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser ([-AWA) fordert als Teil der Umseuung der IAWA-
Maßnahme 308, konl«et die Umstellung der Energieversorgung von Öl aufGas und die nachträgliche
hochwassersichere Lagerung von Heizungstanks in hochwassergefährdeten Gebieten. Diese verbes-

sert nicht nur die Hochwasservorsorge, sondern reduziert bestehende Risilen der Freisetzung von
Schadstoffen (IAWA 2020).

Der Natur wieder mehr Raum geben

Die ökologische Umgestaltung des Emscher-Gewässersystems zeigt, dass die Anzahl von Hochwas-

sern aufgrund von Starkregenereignissen verringert werden kann und darüber hinaus auch als Klima-
anpassungsmaßnahme bezeichnet werden kann (H KC 2021,a\. Ein besonderer Schwerpunli:t liegt hier
in der Gewässerrenahrrierung und Auenentwicklung, da ein weiterer Ausbau technischer Schutzmaß-
nahmen in dem dichtbesiedelten Gebiet begrenzt ist. Neben Maßnahmen des technischen Hochwas^

serschutzes durch Regenrückhaltebecken (RRB) und Hochwasserrückhaltebecken (HRB) kann durch
einen natürlichen Wasserrückhalt eine hohe Retentionswirkung geschaffen und eine dämpfende Wir-
kung aufdie Hochwasserwelle erreicht werden (|ohann & Frings 2016). Das Beispiel der ökologischen
Verbesserung des Gewässersystems der Emscher verdeutlicht, dass sich die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) und der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) verbinden lassen.
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Zunehmende Urbanisienrng mit steigender Flächeninanspruchnahme führt zur Versiegelung von
Böden und zum Verlust ihrer Ökosystemleistungen, hier insbesondere die Versickerung und Spei
cherung von Wasser. Die Versickerung und Speicherung von Wasser ist maßgeblich von der Topo-
grafie, Bodentextw und Bodengefüge, l.andnutzungs- und Bodenbewirtschaftungssystem beeinllusst
(Abu-Hashim 2011). Landwirtschaftliche Böden stellen etwa die Hälfte der für Versickerung und Was-
serspeicherung zur Verfügung stehenden tandfläche (Statistisches Buldesamt 2021), daher kommt
ihnen eine große Bedeutung hinsichtlich eines ausgeglichenen Wasserhaushalts sowie vorbeugen-
dem Hochwasserschutz zu. Eine verminderte Infiltration und Wasserspeicherfähigkeit durch Versie-
gelung und Verdichtung von Böden können bei ungünstigen Wittemngsverhältnissen zu erhöhtem
Oberllächenabfluss und damit einhergehender stärkerer Bodenerosion, aber auch zu lokalen Über-
schwemmungen ftihren. Die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU) empfiehlt
seit einigen fahren die markante Minderung des unregulierten Flächenverbrauchs (KBU 2016). Auch
die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser ([AWA) hat in 2019 und 2020 empfohlen, die Hoch-
wassernanagementpläne ffiLr Flüsse zu prüfen und zu akhralisieren. Maßnahmen des Hochwasserri-
sikomanagements sind u. a die Rückverlegung von Deichen, Flüsse aus Betonkorsetts zu holen und
Altarme wieder anzusctrließen, Auen zu bepflanzen, damit Wurzeln und Humus das Wasser halten
können, keine weitere Bodenverdichtung mit landwirtschaftlichen Maschinen.

Kommunen nachhaltig zu entwickeln

Ein wichtiger Aspekt ist die Förderung einer ,Grünen Infrastmktur". Retentionsflächen haben insbe-
sondere deutlich positive Effekte bei kleinen und mitderen Hochwasserereignissen. Retention in der
F1äche und entlang der Gewässer erhöht den Wasserrückhalt und reduziert die Hochwasserspitzen.
Das betrilft insbesondere Gewässerauen, Altarme, Polder und Feuchtgebiete, aber auch städtische
Grünflächen und DachbegrtiLnung sowie multifunktional nutzbare Räume, wie sie bspw. in sogenann-

ten Schwammstädten bzw. bei einer wassersensiblen Stadtentwickiung realisiert werden (HKC
2021b1.

Die (hohe) Flächenversiegelung in Städten fiihrt bei Regen zu erhöhtem Oberllächenabfluss aufgnlnd
mangelnder Infiltrationsmöglichkeiten. Der Abfluss des Niederschlagswassers aufversiegelten Ober-

flächen und die Ableitung in Kanälen bei konventioneller Entwässerung ftihren punktuell zu hohen
Abflussmengen, die bewirtschaftet werden müssen. Insbesondere bei Starkregen resultied daraus

eine Überlastung der Kanalnetze, als Folge kann es vermehrt zu verheerenden urbanen Sturzfluten
kommen. Eine Begrünung von Oberllächen (Dächern, Fassaden, Straßenzügen) Itirdert die Schaffung
(vieler) kleiner Speicherräume im Straßenraum und auf Dachflächen und ftihrt zur verzögerten und
reduzierten Ableitung eines Teils des Niederschlags. Durch die Schaffung von vielen kleinen grunen
Speicherräumen würde zudem das Grundwasser angereichert. Des Weiteren wirken mehr Grünflä-
chen und Wasser in den Städten durch Verdunstungsktihlung der Entstehung von Hitzeinseln entge-

gen und verbessern das Stadtklima.

Dqs Hochwasser- und Starkregenisikonlanegement zu verbessem

Im Gegensatz zu Flusshochwasser kann eine Ge{ährdung durch Starkregenereignisse auch abseits

von Gewässem auffreten und ist nicht abhängig von der geographischen tage (Winterrath et a1. 2017).

Starkniederschlagsereignisse sind geprägt durch eine hohe Niedersctrlagsintensität, welche oft zu ho-

hen Niederschlagsmengen innerhalb eines kurzen Zeitraums ftihrt. Zudem ist das Auftreten solcher
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Ereignisse meist lokal begrenzt und daher nur sehr schwer vorherzusagen. Besonders betrolfen schei
nen aber große urbane Gebiete (2. B. das Ruhrgebiet) aufgrund ihres Versiegelungsgrades.

Durch die Zunahme der Starkniederschläge ändert sich die Charakteristik der ablaufenden Hochwas-
serwellen. Durch kurze und intensive Starkegen induzierte Hochwasserwellen sind in der Regel
durch steil an- und absteigende We1lenäste mit kleinem Vol.umen gekennzeichnet. Schnellere und
höhere Hochwasserwellen lassen weniger Zelt ntr Wamung und Durchführung von Maßnahmen
während des Ereignisses. Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum (Fischer & Schumann 2018)
fordern eine Erweitemng der Niederschlagsstatistil mit einem Verfahren zur Schatzung der Nieder-
schlagsstatistik, das der Zunahme der Häufigkeit von Starkregenereignissen mit einhergehender
Schiefer der Verteilung Rechnung trägt. Eine Neubestimmung von Risikogebieten sollte basierend auf
den neuen Erkenntnissen der Niederschlagsstatistik basieren. Neue wissenschaftliche Erkenntr:isse
sind bei der Bewerhrng von Hochwasser- und Starkregenrisikogebieten zu berücksichtigen.

Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement müssen verbessert werden. Bisher werden Fluss-
hochwasser und Überllutungen durch Starkregen in getrennten Gefahrenkarten dargestellt - ein Hin-
weis über die Möglichleit der Verknüpfung der Flusshochwasser und Überllutungen durch Starkre-
gen fehlt. Beide in einem Kartenwerk zusammen darzustellen wäre insbesondere für kleine Einzugs-
gebiete sinnvoll, da diese meist gleichzeitig auftreten (HKC 2021a). Für das Risikomanagement und
die Risikokommunikation ist es zudem wichtig, die Überllutungsquelle Stadcegen gegenüber dem
Flusshochwasser in einen verständlichen Kontext zu setzen und Missverständnisse bei der Gefahren-
wahrnehmung zu vermeiden. Hier sollte auf eine konsistente Wahl der Begrifllichkeiten geachtet wer-
den, wenn diese mit einer Auftretenswahrscheinlichkeit verbunden sind oder aufdie Stärke des jewei
ligen Ereignisses abzielen. Eine bundesweit einheitliche Darstellungsweise der Starkregengefahren-
karten und Abstimmung mit Hochwassergefahrenkarten sind in diesem Zusammenhang sinnvoll.

Hochwasser- und Starkregenrisilokarten müssen transparent und verständlich dargestellt werden,
damit sowohl die Öffentliche Hand als auch private und gewerbliche Haus- und immobilienbesitzer
für ihre Fragestellungen (2. B. Planung von Schutzmaßnahmen, Eigenvorsorge) nutzen können.

Den tuhnischen Hochwosserschutz und dos Talspenennldnogemtnt onzupassen und zu erweitenr

Technischer Hochwasserschutz ist unabdingbar, bietet jedoch keinen 1O0-prozentigen Schulz vor
Hochwasser. Für die Ermittlung von Rückhalteräumen ist das Abflussvolumen die wesentliche Größe,
die durch die Wellenform beeinllusst wird. Verschiedene Hochwassertypen sind durch ihre Hochwas-
serwellen-Charakteristik gekennzeichnet. Fünf Hochwassefi>en lassen sich hier aufgrund der physi
kalischen Prozesse der Hochwasserentstehung unterscheiden. Der Hochwassertyp ist stark von der

zeitlichen Verteilung der Niederschläge beeinflusst und korreliert mit der zeitlichen Niederschlags-
verteilung (Fischer et al. 2016). Häufigkeiten des Auftretens, Saisonalität und die raum-zeitliche Ver-

teilung der Niederschläge verändern sich durch den Klimawandel. Die Berücksichtigung von Hoch-
wasserentstehungstFpen ist von Bedeutung fur das Management von Hochwasserrückhalteräumen
von Talsperren. Während früher Hochwasser bedingt durch Schneeschmelze zu erwaden waren und
ein Hochwasserschutz im Frühjahr gewährleistet werden musste, bedürfen Hochwasser, die durch
Starkregen oder Dauerregen induziert sind und im Sommer auftreten ein Umdenken im

, Die Schiefe einer Zeitreihe beschreibt die Asymmetrie der Stichprobe. Große, positive Werte der

Schiefe deuten aufeinzelne, sehr große Verte hin, die stark vom Mittelwert abweichen.
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Hochwasserschutz-Management. Es ist daher entscheidend, die Hochwassergenese zu untersuchen
und die entsprechenden Belastungsgrößen zur Bemessung oder Bewertung technischer Hochwasser-
schutzanlagen abzuleiten. Auch hier sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit einbezogen wer-
den. Anforderungen an den Naturschutz sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung sind beizu-
behalten.

Des Weiteren sollten Gefahrenkarten auch den Versagensfall von Hochwasserschutzanlagen visuali-
sieren, was u. a. fur den Katastrophenschutz von Bedeutung ist. Diesbezügliche Informationen kön-
nen als Grundlage zur Planung von Zufahrts- und Evakuiemngswegen genutzt werden und zudem
Auskunft geben, wie viele Menschen und welche wirtschaftlichen und kulturellen Güter betroffen sein
könlen.

Für den Emstfull vorsorgen

Rund 40% aller schadenreievanter Naturkatastrophen seit 1980 sind weltweit aufHochwasser zurück-
zuftihren (Munich RE 2021). Die Hochwasserkatastrophe Mitte fuli ist laut Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV 2021) die historisch schadenreichste Naturkatasbophe in
Deutschland. Allein die Versichemngsschäden belaufen sich aufT Milliarden Euro.
Der Hochwasser- und Starkregenschutz im Rahmen eines vertretbaren wirtschaftlichen Aufuands
bietet keine 1o0-prozentige Sicherheit, erst recht nicht in Zeiten des Klimawandels. Eigenvorsorge ist
unabdingbar und wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. Dies bedeutet, dass Risikoinformationen
bereitgesteilt werden müssen und Bürgerinnen und Bürger ftir Gefahren sensibilisiert werden, die
von Hochwasser- und Starkregenereignissen ausgehen. Studien zeigen, dass Naturgefahren und
Überschwemmungen in der Gesellschaft unterschätzt werden (2. B. Munich RE 2021). Hier zeigt sich,
dass eine ,neue" Form der Kommunikation benötigt wird, die Wahrnehmungsverzemmgen bei der
Risikodarstellung berücksichtigt. Kleine Auftretenswahrscheinlichkeiten geben oft Anlass zu geringer
Besorgnis. Die Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten muss einfach verständlich gestaitet wer-
den. Als Beispiele für die verständliche Darstellung von Überllutungsgefahren können hier die App
FloodCheck der Emschergenossenschaft/Lippeverband oder die online-Informationen der Städte Köln
und Bonn angeführt werden.

Ziel so11te sein, zukünftige Schadensfälle zu vermeiden. Dabei gilt nicht nur die Anpassung an den
Klimawandel voranzutreiben, sondem auch den Klimaschutz zu fürdem.

Prof.'in Dr.-lng. Martina Flörke

Ruhr-Universität Bochum
Fakullät für Bau- und
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