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Betr. A 17-Hochwasserschutz – 01.12.2021 
 

 
Stellungnahme 

 
Wiederaufbau gestalten – den Hochwasserschutz für morgen sicherstellen! 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hat mit Drucksache 17/14892 oben genannten 
Antrag gestellt. ZU diesem Antrag nehme ich als Professor für Siedlungswasserwirtschaft 
der Universität der Bundeswehr, München und als DWA Landesverbandsvorsitzender 
Bayern auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrungen, u.a. im Umgang mit 
Niederschlagswasser, Stellung. Da dieses Thema eines der größten wasserwirtschaftlichen 
Herausforderungen ist, wurde von mir bereits 2016 mit Fortschreibung 2018 eine Studie 
Starkregen – urbane Sturzfluten 4.0 im Auftrag des BDB erstellt, auf die im Folgenden Bezug 
genommen wird.  

 

Vorbemerkung 
Der Hochwasserschutz entsprechend der Definition für Hochwasser nach §72 WHG ist in 
dem §73 ff WHG gut geregelt und wird von den zuständigen Behörden und Verpflichteten 
an den großen Gewässern weitgehend gut umgesetzt. Dazu werden Gefahrenkarten, 
Risikogebiete, Managementpläne, Überschwemmungsgebiete und Rückhalteflächen von 
den Behörden erstellt und umgesetzt. Daher werde ich in der folgenden Stellungnahme 
darauf weniger eingehen.  

Das Problem besteht vorwiegend an den kleinen Gewässern und dem Umgang mit 
Starkregen, wild abfließendem Wasser aus Außengebieten zu Siedlungen, wo zum Teil die 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, die Fachkompetenz für die 
Umsetzung nur bedingt vorhanden ist und eindeutige gesetzliche Vorgaben fehlen.  
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Zu I    Klimawandel ist Gegenwart und Zukunft 
Den Aussagen, dass ein konsequenter Klimaschutz und Klimaanpassung dringend 
erforderlich ist und dass Investitionen in die Prävention gut angelegtes Geld sind wird 
zugestimmt. 

Auch nach meiner Überzeugung haben die Kommunen dabei eine Schlüsselrolle, müssen 
dabei unterstützt werden und, das ist mir wichtig, müssen auch eine entsprechende 
personelle Ausstattung haben, bzw. müssen durch einen Zusammenschluss, Übertragung 
der Aufgaben an größere Verbände diese Aufgaben auch erfüllen können. 

 

Zu II   Klima und Hochwasserschutz sind Daueraufgaben für Jahrzehnte 
NRW ist seit Jahrzehnten bezüglich wasserwirtschaftlicher Regelungen und deren 
Umsetzung immer sehr fortschrittlich gewesen. Die sondergesetzlichen Wasserverbände 
und Städte erfüllen ihre ihnen übertragenen Aufgaben seit langem im Sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie flussgebietsbezogen mit großer fachlicher Kompetenz.  

In § 75 und § 76 LWG NRW ist eindeutig geregelt, wie Stauanlagen und Talsperren zu 
betreiben und zu überwachen sind. Wenn dies nicht nach den gesetzlichen und technischen 
Vorgaben umgesetzt wird, so sind in diesen Fällen umgehend die Ursachen und 
Versäumnisse zu klären und die Aufgaben und Pflichten nachzuholen. Diese Anlagen sind 
äußerst sensibel und Fehler können zu verheerenden Folgen für Bevölkerung und 
Infrastruktur führen.  

Der Hinweis auf die Notwendigkeit der Überarbeitung des Starkregenkonzeptes und der 
Verbesserung des Hochwasserschutzes an kleinen Gewässern ist wichtig. Grundlage 
hierfür ist eine umfassende Gefahrenanalyse aller besiedelten Gebiete bezüglich 
Hochwassergefahr, wild abfließendem Wasser aus Außengebieten, Starkregenüberflutung 
und kanalinduzierter Überflutung. In den mir bekannten Konzepten des Landes NRW und 
der LAWA wir dabei immer auf freiwillige Umsetzung dieser Gefahrenanalysen bezüglich 
Starkregen gesetzt. Hier fehlt eine klare gesetzliche Vorgabe analog den Anforderungen an 
den Hochwasserschutz.  

Ohne umfassende Gefahrenanalyse, Bewertung und Risikoanalyse in den betroffenen 
Siedlungsgebieten ist dort sowohl ein Wiederaufbau der betroffenen Objekte fahrlässig als 
auch die Neuausweisung von neuen Baugebieten verantwortungslos.  

 

Zu III   Der Landtag stellt fest 
5. Ein Umdenken in der Flächennutzung muss stattfinden, eine Bebauung in 
Überschwemmungsgebieten muss untersagt werden. 

6.  Dass Hochwasser und Überflutungen überall auftreten können muss der Öffentlichkeit 
mehr bewusst gemacht werden, aber auch allen Kommunen, die zum Teil noch zu wenig, 
insbesondere in der Starkregenvorsorge Gefahren- und Risikoanalysen durchführen.  

8.  Es muss mehr Wert und Verpflichtung auf wassersensibles Planen und Bauen in der 
Stadtplanung gelegt werden. 

11.  In wieweit Talsperren ganzjährig dem Hochwasserschutz dienen können ist im Einzelfall 
zu prüfen. Da Talsperren häufig der Trinkwasserversorgung dienen, das ist auf Grund des 
Klimawandels mit zahlreichen Trockenjahren in Folge für die Versorgungssicherheit im 
Sommer besonders wichtig, muss das sehr sorgfältig abgewogen werden.  



 

24.11.21/2021 Landtag NRW/W  Seite 3 von 4 

 

Zu IV  Die Landesregierung wird aufgefordert 
1.  Beim Wiederaufbau von zerstörten Objekten nur  hochwassergefährdete Gebiete zu 
berücksichtigen ist zu kurz gegriffen. Gerade da viele Gefahren auch von Starkregen, 
Außengebieten und Entwässerungsanlagen ausgehen, sind alle Gefahren zu analysieren 
und zu berücksichtigen. 

3.  Die Elementarschadensversicherung ist in Ergänzung der allgemeinen Sorgfaltspflichten 
nach § 5(2) WHG sehr zu empfehlen.  

6.  Beim Wiederaufbau von Verkehrsinfrastruktur wird empfohlen, auch eine mögliche 
Schutzfunktion und Umleitung wild abfließenden Wassers zu berücksichtigen bzw. 
einzubeziehen. 

7./8.  Den Flächenverbrauch zu reduzieren und die Entsiegelungsplanung zu entwickeln ist 
aus gesamtwasserwirtschaftlicher Sicht dringend erforderlich, um den 
Grundwasserhaushalt nicht weiter zu beeinträchtigen. Ein gutes Beispiel hierfür gibt die 
Stadt Berlin mit sehr restriktiven Vorgaben zum Umgang mit Niederschlagswasser. 

9./12.  Im Sinne des § 78d(4) 3. und 4. WHG zu Hochwasserentstehungsgebieten sind die 
Umwandlung von Wald und Grünland in eine andere Nutzungsart einzuschränken, um die 
oberirdischen Abflüsse einzugrenzen. Hierzu sollte geprüft werden, ob in besonders 
kritischen Fällen dies durch eine Rechtsverordnung der Landesregierung nach § 78d(2) 
WHG geregelt werden kann.  

10.  Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen sind sowohl in die Landes- als auch in 
die Regionalplanung zu übernehmen, um die große wasserwirtschaftliche Bedeutung dieser 
Maßnahmen festzustellen.  

14./15./16.  Konzepte für eine grüne und blaue Infrastruktur sowie Schwammstadt sind 
unbedingt umzusetzen und dabei alle Wassergefahren zu berücksichtigen.  

17.  Bei dem in § 55(2) WHG geregelten Umgang mit Regenwasser sollte die Priorität der 
Versickerung im Landeswassergesetz noch klarer formuliert werden. 

19./20./21.  Im Bereich der Starkregenvorsorge bestehen noch die größten Defizite, da 
hierzu kaum gesetzliche Regelungen vorhanden sind, die Kommunen, besonders kleinere, 
diese Aufgaben nur schwer übernehmen und umsetzen können. Daher ist eine Neuordnung 
der Zuständigkeiten zu überprüfen und klarere gesetzliche Vorgaben zu erarbeiten. 
Technische Regeln, z.B. der DWA gibt es hierzu bereits (DWA M119 Risikomanagement in 
der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssystem für Starkregen, 2016). 

23.-27.  Es wird geraten, alle Anregungen im Vollzug der gesetzlichen Vorgaben des WHG 
und des LWG, soweit noch nicht erfolgt, umzusetzen. Hier gehe ich davon aus, dass die 
Betreiber und die Aufsichtsbehörden ihren Verpflichtungen nachkommen. Wenn dies nicht 
möglich ist, muss geprüft werden, ob der Betrieb diese sicherheitsrelevanten Anlagen nicht 
besser auf einen der großen Wasserverbände oder an das Land, wie in Bayern, übertragen 
wird. 

 

Zusammenfassung 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu den aktuellen Katastrophen in Folge 
der Wetterextremereignisse greift viele Problempunkte und Defizite auf, die den Fachleuten 
zwar größtenteils bekannt sind, aber die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen durch 
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die nach den Wassergesetzen dafür verpflichteten und zuständigen Institutionen muss noch 
verbessert werden. Diese Defizite bestehen einerseits aus unklaren Zuständigkeiten 
bezüglich des gemeinsamen Umgangs mit Hochwasser, Starkregen und 
Außengebietshochwasser. Während für den Hochwasserschutz und dem 
Risikomanagement für die großen Gewässer klare Vorgaben des WHG vorliegen, die auch 
über Jahre gut umgesetzt wurden, fehlen für kleine Gewässer, Starkregen und 
Außengebietswasser klare, verpflichtende Regelungen und Kapazitäten. 

Die Auswirkungen dieser Wassergefahren sind unter anderem auch deshalb so verheerend, 
weil die Betroffenen meist nicht von der Gefahr, in der sie leben, wussten und nicht 
ausreichend vorgewarnt wurden.  

Voraussetzung für eine Vorsorge und Warnung der Betroffenen ist eine Gefahrenanalyse 
auf Grund derer Baugebiete ggf. nicht ausgewiesen, Objekte geschützt und Betroffene 
gewarnt werden können. 

NRW hat mit seinen sondergesetzlichen Wasserverbänden eine sehr gute 
Wasserverwaltungsstruktur, die aber zum Teil unterschiedliche Regelungen bezüglich der 
Aufgabenübertragung haben. So bestehen hauptsächlich Defizite in der Übertragung von 
Aufgaben von kleinen Gemeinden. 

Den bekannten Ursachen für die Zunahme der Starkregen und die Abflusserhöhung 
(Versiegelung, Bodenverdichtung, Einengung der Abflussquerschnitte u.a.) muss sowohl 
beim Klimaschutz, der Klimaanpassung und der Betrachtung und Anpassung der 
Gewässereinzugsgebiete Rechnung getragen werden. In den Einzugsgebieten müssen 
Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Bodenschutz und Forstwirtschaft zusammenarbeiten, um 
den Wasserhaushalt zu verbessern und das Abflussgeschehen in den Griff zu bekommen. 

Anhand von Risikoanalysen und Risikobewertung für alle Wassergefahren, Hochwasser und 
Starkregen, müssen Neubaugebiete bewertet und in bestehenden Siedlungen 
Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen werden. 

Eine umfangreiche Aufklärung der Öffentlichkeit über Hochwasser- und 
Überflutungsgefahren ist erforderlich, um im Gefahrensfall Schutzmaßnahmen und 
Warnungen ergreifen zu können.  

Weitere Hinweise können Sie meiner umfangreichen Studie Starkregen – urbane Sturzfluten 
4.0 entnehmen. 

 

München, den 23.11.2021 

Univ. Prof. Dr. Ing. F. Wolfgang Günthert, Regierungsbaumeister 

 


