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Al7 — Hochwasserschutz — 01.12.2021 
Stellungnahme im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz am 1. Dezember 2021 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14892, 
„Wiederaufbau gestalten — den Hochwasserschutz für morgen sicherstellen!" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Wiederaufbau gestalten — den 
Hochwasserschutz für morgen sicherstellen!" vom 24.08.2021 nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

I. Aus dem Haus der Industrie werden von den Vereinigten Industrieverbänden von 
Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V. (VIV) rund 150 Mitgliedsunterneh-
men und vom Industrie — Wasser — Umweltschutz e.V. (IWU) rund 50 Mitgliedsfir-
men in den Kreisen Düren und Euskirchen betreut. Drei auf das Umweltrecht spe-
zialisierte Juristen sind zudem über diese Region hinaus schwerpunktmäßig im 
Bereich des Wasserrechts tätig. Der Unterzeichner ist Geschäftsführer beider Ver-
bände und zudem stellvertretender Vorsitzender des Verbandsrates des Wasser-
verbandes Eifel-Rur. Zahlreiche Verfahren auch auf dem Gebiet des Hochwasser-
schutzes bezogen auf die Ermittlung und vorläufige Sicherung bzw. Festsetzung 
von Überschwemmungsgebieten wurden durch den IWU betreut. Hauptschadens-
gebiete des Hochwassers im Juli 2021 liegen inmitten des Verbandsgebietes von 
IWU und VIV. Mitgliedsfirmen der Verbände wurden zum Teil massiv von dem 
Hochwasser geschädigt. Sie wurden und werden nach wie vor im Rahmen der Be-
wältigung der Folgen des Hochwassers intensiv von dem Team aus dem Haus der 
Industrie in Düren betreut. 
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II. Es ist kaum vorstellbar, dass das Juli-Hochwasser hinsichtlich seiner Intensität 

und seines Ausmaßes in den betroffenen Gebieten jemals von einem weiteren 
Hochwasser übertroffen werden könnte. Das individuelle Leid der Menschen, die 
von der Naturgewalt ereilt wurden, hat eine große Betroffenheit der Gesellschaft in 
Deutschland und auch international ausgelöst. Mitmenschen und staatliche Institu-
tionen auf Landes- sowie Bundesebene stellen bei der Bewältigung der Katastro-
phe wie häufig in derartigen Fällen ihre uneingeschränkte Solidarität unter Beweis. 

Es herrscht Einigkeit dahingehend, dass es sich bei dem Juli-Hochwasser in den 
massiv betroffenen Regionen um ein außergewöhnliches Hochwasserereignis 
handelte, das ein hundertjährliches Bemessungshochwasser (HQioo) bei Weitem 
übertraf. Von einigen Stellen wurde das Ereignis als zehntausendjährliches Hoch-
wasserereignis eingestuft. Weit übertroffen wurde demzufolge auch das Hochwas-
serereignis, das in den Hochwasserrisikokarten als Hochwasserszenario mit nied-
riger Wahrscheinlichkeit (Ho—extrem) dargestellt wird. 

Hochwasserschutz inklusive wirksamer Vorsorgemaßnahmen muss ein zentrales 
gesellschaftliches und politisches Anliegen sein. Insbesondere angesichts der 
Auswirkungen sich ändernder klimatischer Verhältnisse und vergangener Hoch-
wasserereignisse ist dies zweifelsohne der Fall. Dies ist nicht zuletzt anhand der 
nachfolgend überschlägig dargestellten Entwicklung des Hochwasserschutzrechts 
der vergangenen Jahre ersichtlich. 

Es ist jedoch unmöglich, Schutz vor jedem denkbar möglichen Hochwasserereig-
nis zu bieten. 

Die konkretesten rechtlichen Regelungen auch in Form klarer und weitgehender 
Verbotstatbestände hat der Bundesgesetzgeber für den Fall des hundertjährlichen 
Bemessungshochwassers (HC)100) normiert. Das Bemessungshochwasser stellt 
ein Hochwasserereignis dar, das zur bautechnischen Bemessung von Hochwas-
serschutzan lagen, etwa eines Deiches, und der Bemessung der Überschwem-
mungsgebiete selbst herangezogen wird. Das HQioo ist nach § 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 

2 WHG ein statistisch mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren zu erwarten-
des Hochwasserereignis (siehe Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 
95. EL Mai 2021, Rn. 19). 

Demzufolge übertraf das Juli-Hochwasser in erheblichem Maße das Hochwasser-
ereignis, das nach der Wertung des Bundesgesetzgebers gemäß den Regelungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes grundsätzlich maßgeblich für den Hochwasser-
schutz ist. 

Gleichwohl bietet der Gesetzgeber Raum und Instrumente für einen Hochwasser-
schutz, der über den des Bemessungshochwassers hinausgeht. Mit der Umset-

zung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes gehen in vielen Fällen jedoch 

auch Konsequenzen für die Nutzbarkeit von Flächen und damit Eingriffe in 
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Eigentumspositionen einher. Idealerweise sollte diesbezüglich Akzeptanz in der 
Bevölkerung bestehen oder hergestellt werden. 

Ill. Mit der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.10.2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken, die 
am 26.11.2007 in Kraft trat und bis zum 26.11.2009 in nationales Recht umgesetzt 
werden musste, wurde der vorbeugende Hochwasserschutz auf eine neue rechtli-
che Grundlage gestellt. Die Europäische Kommission begründete die Richtlinie mit 
den ihr vorangegangenen Hochwasserereignissen in den Mitgliedstaaten, den hie-
raus resultierenden Opfer an Menschenleben, den Verlusten an Wohnstätten und 
den beträchtlichen Sachschäden infolge dieser Hochwässer. Zudem waren neben 
den wirtschaftlichen und sozialen Schäden die hochwasserbedingten Umweltaus-
wirkungen von Bedeutung für den Erlass der Richtlinie. Die Kommission stellte 
zwei Trends fest, die auf eine Zunahme des Hochwasserrisikos und der hochwas-
serbedingten Schäden hinweisen: Zum einen werde eine Zunahme des Umfangs 
und der Häufigkeit von Hochwässern als Folge des Klimawandels, unzureichender 
Flussbewirtschaftung und der Bautätigkeit in hochwassergefährdeten Gebieten, 
insbesondere in Gewässernähe, festgestellt. Insoweit gehe es um teils naturbe-
dingte, teils siedlungsbedingte Kausalfaktoren auf der Aktivseite des Hochwasser-
geschehens. Zum anderen wirke sich hierbei ein signifikant erhöhtes Risiko aus, 
das in diesen Gebieten aufgrund einer höheren Zahl von Einwohnern und Wirt-
schaftsgütern entstanden sei. Hierdurch sei das Schadenspotenzial auf der Pas-
sivseite des Hochwassergeschehens vergrößert worden. Mit der Richtlinie sollen 
mithin die vergrößerten Hochwasserrisiken für menschliches Leben, die Gesund-
heit, die Umwelt, die Infrastruktur und das Eigentum verringert werden (siehe 
Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Auflage 2017, Rn. 
1291). 

Im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes existiert dem Grundsatz nach eine bun-
desrechtliche Vollregelung. Die Regelungen der §§ 72 — 81 WHG dienen der Um-
setzung der Richtlinie 2007/60/EG in deutsches Recht. Der Definition des Hoch-
wassers (§ 72 WHG) folgen die aus der Richtlinie 2007/60/EG übernommenen 
Bestimmungen über das dreistufige Planungsinstrumentarium des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes (§§ 73 — 75 WHG). Die folgenden Regelungen behandeln 
den bürgerverbindlichen Hochwasserschutz in Überschwemmungsgebieten (§§ 76 
— 78c WHG). Ferner sind im WHG unter anderem Vorschriften über die Informa-
tion und die aktive Beteiligung interessierter Stellen und der Öffentlichkeit (§ 79 
WHG), die gebotene Koordinierung bei der Erstellung von Gefahren- und Risiko-
karten sowie bei der Erstellung und Aktualisierung der Risikomanagementpläne 
(§ 80 WHG) enthalten. 

Für die Bauleitplanung ist der Hochwasserschutz über die festgesetzten sowie 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete hinaus von Bedeutung. Zunächst 
enthält § 78 WHG für die Bauleitplanung und Bauvorhaben einen umfangreichen 
Katalog aus Verbots- und Ausnahmetatbeständen. 
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Auch außerhalb der Bereiche, die räumlich das Bemessungshochwasser mit hun-
dertjährlicher Wahrscheinlichkeit abbilden, sind gemäß dem allgemeinen Abwä-
gungsbelang des § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB „die Belange des Küsten- oder Hoch-
wasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und 
Verringerung von Hochwasserschäden" zu berücksichtigen. 

Falls Flächen überplant werden sollen, die weder als Überschwemmungsgebiet 
festgesetzt noch im Wege der Kartierung vorläufig gesichert sind, muss die Ge-
meinde im Rahmen der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 6 Nr. 12 und Abs. 
7 BauGB mögliche Hochwassergefahren ermitteln, im Umweltbericht (§ 2a 
BauGB) bewerten und durch Festsetzungen, eventuell ersatzweise durch Rege-
lungen eines städtebaulichen Vertrages (§ 11 BauGB), Vorsorge dafür treffen, 
dass keine Gefahren für die im Baugebiet lebenden Menschen oder für dortige 
Sachwerte entstehen (so Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 
4. Auflage 2017, Rn. 1296). 

Die Regelung des § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB wurde zuletzt durch das Hochwasser-
schutzgesetz II des Bundes aus dem Jahr 2017 weiter ausgeführt und konkreti-
siert. 

Nach Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2002 und 2011 wurden im Jahr 
2013 erneut mehrere Bundesländer von Hochwässern getroffen, die Schäden an 
privaten und öffentlichen Einrichtungen in einer Größenordnung von mehreren Mil-
liarden Euro zur Folge hatten. Dies führte im Herbst 2014 zur Verabschiedung ei-
nes „Nationalen Hochwasserschutzprogramms" seitens der Umweltministerkonfe-
renz, das im Wesentlichen die beschleunigte und koordinierte Umsetzung überre-
gionaler Maßnahmen zum Gegenstand hatte. Ferner sah sich der Gesetzgeber er-
neut veranlasst, die bestehenden Regelungen zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz zu überprüfen. Es stellten sich Änderungs- und Ergänzungsbedarf im Was-
ser-, Bau-, Naturschutz- und Prozessrecht heraus. 

Die mit dem „Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur 
Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzge-
setz II)" vom 30.6.2017 (verkündet am 5.7.2017 - BGBI. I 2193 ff.) umgesetzten 
Änderungen sind: 

• die Vereinfachung und Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungs-
verfahren für Hochwasserschutzanlagen, 

• die Beschleunigung der Gerichtsverfahren diese Maßnahmen betreffend, 
• die Schaffung zusätzlicher Instrumente zur Eindämmung der Hochwasser-

entstehung und 
• die Schließung von Regelungslücken zur Verhinderung bzw. zur Minderung 

von Hochwasserschäden (siehe Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, Umwelt-
recht, 95. EL Mai 2021, Rn. 15 - 27). 
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Nach dem Hochwasserschutzgesetz II enthält des Wasserhaushaltsgesetz fol-
gende, mit Blick auf das jüngste Hochwasserereignis wesentliche Instrumente: 

• Durch den ergänzten § 36 Abs. 2 WHG werden Anforderungen an Errich-
tung, Betrieb und Unterhaltung von Stauanlagen und Stauhaltungsdämmen 
geregelt. Diese müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen. Dabei sind insbesondere die Anforderungen an den Hochwasser-
schutz zu wahren. Die Nachrüstung vorhandener Anlagen kann innerhalb an-
gemessener Fristen angeordnet werden. 

• § 71 WHG enthält enteignungsrechtliche Regelungen und wurde neu ge-
fasst. In Absatz 1 ist weiterhin die enteignungsrechtliche Vorwirkung von 
Planfeststellungsbeschlüssen und Plangenehmigungen geregelt. Gemäß 
§ 71 Abs. 2 WHG wird die Zulässigkeit der Enteignung bereits unmittelbar 
durch den Gesetzgeber festgelegt, soweit sie zur Durchführung eines festge-
stellten oder genehmigten Plans notwendig ist, der dem Hochwasserschutz 
dient. 

• Neu aufgenommen wurde § 71a WHG mit dem Titel „Vorzeitige Besitzeinwei-
sung". Auch diese neue Regelung dient dem gesetzgeberischen Ziel der Be-
schleunigung von Vorhaben des Hochwasserschutzes. 

• Ebenfalls zur schnelleren Herbeiführung der Grundstücksverfügbarkeit für 
den Hochwasserschutz wurde das gesetzliche Vorkaufsrecht zugunsten der 
Länder an Grundstücken, die für Maßnahmen des Hochwasserschutzes be-
nötigt werden, in § 99a WHG eingeführt. 

• Durch die Änderung des § 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG wurde erstmals eine 
gesetzliche Definition für Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit nor-
miert. Dadurch soll eine stärkere Angleichung der Festsetzungspraxis der 
Bundesländer im Hinblick auf die Hochwassermanagementrichtlinie erreicht 
werden. Die Präzisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs „Hochwasser mit 
niedriger Wahrscheinlichkeit" orientiert sich an der entsprechenden Regelung 
zum „Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit" in § 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 
WHG. 

• Mit dem Ziel der Erleichterung einer Bevorratung von Rückhalteflächen 
wurde § 77 WHG geändert. Er soll Kommunen einen Anreiz bieten, sich 
möglichst frühzeitig und strategisch um Maßnahmen zum Retentionsaus-
gleich zu bemühen, ohne dass dadurch die materiellen Anforderungen an ei-
nen umfangs-, funktions- und zeitgleichen Ausgleich relativiert werden. Multi-
funktionale Maßnahmen, die zugleich dem Hochwasser- und dem Natur-
schutz dienen, werden ausdrücklich zugelassen. 

• Die Schutzvorschriften für Überschwemmungsgebiete im bisherigen § 78 
WHG wurden auf § 78 und § 78a WHG aufgeteilt sowie teilweise neu ge-
fasst. § 78 WHG enthält nunmehr die baulichen Schutzvorschriften in festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten mit den 
Grundsatzverboten für die Planung neuer Baugebiete bzw. für die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen sowie die jeweiligen 
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Ausnahmeregelungen dazu. Es wurde ausdrücklich festgelegt, dass bei der 
Erteilung von Ausnahmen die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu be-
rücksichtigen sind, sodass die Regelungen nunmehr einen verwaltungsge-
richtlich durchsetzbaren Drittschutz entfalten. In § 78 Abs. 3 WHG wurden 
Anforderungen für die Abwägung bei der Bauleitplanung für Innenbereichs-
flächen festgelegt. § 78 Abs. 7 WHG normiert für die Errichtung oder Erweite-
rung von Anlagen der Verkehrsinfrastruktur, dass diese hochwasserange-
passt zu erfolgen haben. 

• In § 78b WHG hat der Gesetzgeber die neue Gebietskategorie des „Risiko-
gebietes außerhalb von Überschwemmungsgebieten" normiert. In diesen 
Gebieten gelten besondere materielle Anforderungen für die Bauleitplanung 
sowie für die Genehmigung baulicher Anlagen, jedoch keine grundsätzlichen 
Planungs- oder Genehmigungsverbote, wie sie für festgesetzte oder vorläufig 
gesicherte Überschwemmungsgebiete bestehen. 

• Durch § 78c WHG werden strengere Regelungen für Heizölverbraucheranla-
gen eingeführt, nämlich ein grundsätzliches Verbot der Errichtung neuer An-
lagen in Überschwemmungsgebieten und in Risikogebieten außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten, wobei jeweils unterschiedlich strenge Ausnah-
memöglichkeiten gelten, ferner grundsätzliche Nachrüstungspflichten für be-
stehende Anlagen bis zum 5.1.2023 in Überschwemmungsgebieten bzw. 
5.1.2033 in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten. 

• Eine weitere neue Gebietskategorie wurde mit § 78d WHG mit dem „Hoch-
wasserentstehungsgebiet" eingeführt. Dies sind Gebiete, insbesondere in 
Mittelgebirgslagen oder im alpinen Bereich, in denen bei Starkniederschlä-
gen oder bei Schneeschmelze in kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse 
entstehen können, welche wiederum besondere Hochwassergefahren be-
gründen. Sie werden durch Rechtsverordnung festgesetzt. In Hochwasser-
entstehungsgebieten gelten besondere Anforderungen für die Bodennutzung, 
insbesondere wird ein Genehmigungsvorbehalt für solche Maßnahmen nor-
miert, die zur Verstärkung oberirdischer Abflüsse von Oberflächenwasser 
beitragen. Darüber hinaus wird durch § 78d Abs. 6 WHG dem Gesichtspunkt 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Bauleitplanung in Hochwas-
serentstehungsgebieten ein besonderes Gewicht in der Abwägung zuer-
kannt. 

• In § 5 Abs. 4a S. 1 BauGB wurden die neuen Gebietskategorien der §§ 78b 
und 78d WHG ergänzt. In § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB wurden die Festset-
zungsmöglichkeiten der Gemeinden erweitert, um den Erfordernissen in 
Überschwemmungsgebieten differenzierter Rechnung tragen zu können. In 
§ 9 Abs. 6a S. 1 BauGB wurden ebenfalls die neuen Gebietskategorien der 
§§ 78b und 78d WHG eingefügt (siehe Hünnekens, in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht, 95. EL Mai 2021, Rn. 15 — 27). 

IV. Die vorausgegangene überschlägige Darstellung der Genese sowie des heutigen 
gesetzlichen Regelungsbestands zeigt, dass das Hochwasserschutzrecht bereits 
auf der Bundesebene ein sehr umfangreiches Instrumentarium für Maßnahmen 



7 

zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes bereithält. Der europä-
ische Gesetzgeber und der des Bundes haben seit der Jahrtausendwende auch 
mit Blick auf einen erwarteten Anstieg der Anzahl und des Ausmaßes von Hoch-
wasserereignissen aufgrund des Klimawandels die Möglichkeiten zur Erfassung 
und Darstellung von Hochwasserrisiken sowie für daraus abgeleitete Handlungen 
mehrfach weiterentwickelt. 

Es bedarf mithin keiner erneuten Einführung eines Vorkaufsrechts in das Lan-
deswassergesetz NRW. Das 2016 in § 73 LWG NRW eingeführte hochwasser-
schutzrechtliche Vorkaufsrecht wird hinreichend und bundeseinheitlich seit 2018 
durch § 99a WHG ersetzt. Soweit der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN unter Punkt IV. Nr. 11. die Wiedereinführung des Vorkaufsrechts und seine 
Ergänzung für Maßnahmen des Hochwasserschutzes fordert, verkennen die An-
tragsteller zudem, dass sowohl mit der jetzt aufgehobenen landesrechtlichen Re-
gelung das Vorkaufsrecht speziell für Maßnahmen des Hochwasserschutzes nor-
miert war als auch dass es weiterhin in § 99a WHG normiert ist. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Enteignungsmöglichkeit zugunsten 
des Hochwasserschutzes gemäß § 71 WHG hingewiesen. Nicht zuletzt mit dieser 
Ermächtigungsnorm in Kombination mit dem Vorkaufsrecht aus § 99a WHG beste-
hen weitreichende Möglichkeiten, Flächen für Maßnahmen des Hochwasserschut-
zes zu generieren. 

Weitere Forderungen hinsichtlich der Änderungen im Landeswasserrecht in dem 
gegenständlichen Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wie beispielsweise die 
unter Punkt IV. Nr. 12 bezogen auf die Rückgängigmachung einer Änderung in 
§ 83 LWG NRW sind für eine sinnvolle Stellungnahme juristisch nicht hinreichend 
spezifiziert. Bezogen auf die Forderung, eine vorgenommene Änderung der Rege-
lung des § 83 LWG NRW zur Festsetzung und vorläufigen Sicherung von Über-
schwemmungsgebieten wieder rückgängig zu machen, ist festzustellen, dass in § 
83 LWG NRW keine Änderungen bezogen auf diese Typen von Überschwem-
mungsgebieten vorgenommen wurden. Es wurde lediglich Absatz 1, der vorsah, 
dass Überschwemmungsgebiete auch solche Gebiete sind, die für Zwecke der 
Rückhaltung von Hochwasser oder der Hochwasserentlastung rückgewinnbar 
sind, gestrichen. Angesichts der weitgehenden Verbotstatbestände, die für vorläu-
fig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten, war die räumli-
che Ausweitung dieser Gebiete auf lediglich rückgewinnbare, für die Hochwasser-
entlastung oder Überschwemmungen aber wahrscheinlich noch nicht relevante 
Flächen, richtig. Zudem enthält § 77 Abs. 2 WHG die Vorgabe, dass frühere Über-
schwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind, so weit wie mög-
lich wiederhergestellt werden sollen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. 

Das Problem der geringen Konkretisierung einiger Forderungen des gegenständli-
chen Antrags betrifft auch die sehr pauschale Forderung nach einer Nachbesse-
rung des Bewirtschaftungsplans für den kommenden Bewirtschaftungszyklus. 
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Zweifelsohne muss es das Ziel aller beteiligten Akteure sein, so bald wie möglich 
die gewässerökologischen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Das 
Problem der Flächenverfügbarkeit insbesondere für Maßnahmen, die Gewässern 
mehr Raum geben und die mithin auch im Sinne des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes sind, ist hinlänglich bekannt. Es handelt sich jedoch maßgeblich um ein 
vielschichtiges Problem der Umsetzung, nicht zuletzt unrealistisch eingeschätzter 
Zeitachsen durch den europäischen Gesetzgeber, und nicht des bestehenden 
rechtlichen Instrumentariums einschließlich der Bewirtschaftungspläne. 

Soweit in dem Antrag gefordert wird, dass eine ortsnahe Versickerung von Regen-
wasser grundsätzlich ermöglicht wird und § 49 Abs. 4 LWG NRW diesbezüglich 
angepasst werden soll (Antrag Punkt IV. Nr. 17.), ist zu berücksichtigen, dass die 
Beseitigung von Niederschlagswasser von privaten Grundstücken über die öffentli-
che Abwasserkanalisation in erster Linie dazu dient, Überschwemmungen von 
Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen zu vermeiden (siehe Be-
schluss des OVG NRW vom 22.11.2018, Az.: 15 A 2310/17, sowie Urteil des OVG 
NRW vom 6.11.2018, Az.: 15 A 907/17). Demzufolge ist zu hinterfragen, ob diese 
Forderung tatsächlich dem Hochwasserschutz dient oder die tatsächlichen Auswir-
kungen bei Starkniederschlägen eher gegenteilig wären. 

Bezogen auf die Forderungen nach einer Fristverkürzung für die hochwassersi-
chere Nachrüstung von Abwasseranlagen in HQ100-Gebieten und gegebenenfalls 
eine Ausweitung auf Ho—extrem- Gebiete ist zu bedenken, dass das Juli-Hochwasser 
eine weit geringere Wahrscheinlichkeit sogar als ein tausendjährliches Hochwas-
serereignis hatte. Selbst der geforderte Ho—extrem-Schutz für Abwasseranlagen 
hätte bestenfalls unwesentlich zur Schadensvermeidung beigetragen. 

Auch die Forderung nach einer Überprüfung „aller bestehenden Genehmigungen, 
insbesondere solcher mit wasserrechtlichem Bezug, für noch nicht begonnene Be-
bauungen in Hochwasserrisikogebieten . .." (Antrag Punkt IV. Nr. 18.) ist juristisch 
schwerlich greifbar. Zweifelhaft ist auch, ob durchgängig hinreichend belastbare 
Rechtsgrundlagen für eine derartige „Überprüfung aller Genehmigungen" existie-
ren. Ein grundlegendes Problem dabei dürfte auch sein, dass es sich bei der Aus-
wahl der Risikogebiete um eine Prognoseentscheidung handelt, die auf der 
Grundlage der Erkenntnisse aus zurückliegenden Hochwasserereignissen und ei-
ner Prognose über die möglichen Schadensfolgen künftiger Hochwasserereig-
nisse resultiert (siehe Dammert in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG, 2. Auflage 
2017, § 73 Rn. 14). 

V. Das durch den Wasserverband Eifel-Rur unterhaltene Talsperrensystem in der Ei-
fel ist im Rahmen des Hochwasserereignisses seiner Hochwasserschutzfunktion 
gerecht geworden und hat wirksam immense Schäden insbesondere im Raum Dü-
ren vermieden, die eingetreten wären, wenn die Talsperren mit ihren Hochwasser-
rückhalteräumen nicht existieren würden. In Absprache mit der Bezirksregierung 
Köln wurde durch den Wasserverband Eifel-Rur angesichts der prognostizierten 
weiteren Entwicklung der Niederschlagsereignisse, die ursächlich für das 
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Hochwasser waren, rechtzeitig mehr Wasser abgelassen, um kurzfristig weiteren 

Rückhalteraum zu schaffen. Dies zeigt, dass die Talsperrensteuerung gemäß dem 
geltenden Speicherbewirtschaftungs-Lamellenplan den Erfordernissen des Hoch-
wasserschutzes grundsätzlich weitestgehend gerecht wird und situativ in einer 
Krise weiterer Schutz generiert werden kann. Auch in diesem Zusammenhang ist 
zu bedenken, dass das Juli-Hochwasser ein überaus extremes Ereignis war, das 
den Rahmen des Vorhersehbaren bei Weitem übertraf. Selbst in diesem Fall funk-
tionierte die Schutzfunktion der Talsperren. Gleichwohl ist zu bedenken, dass es 
unmöglich sein wird, für jeden Grad eines Extremereignisses durch Talsperren 
Vorsorge zu treffen. 

Weil die enormen Zuflüsse nicht in dem Winter- oder Frühjahrszeitraum stattfan-
den, in dem mit Blick auf mögliche Schneeschmelzen und Niederschläge, die nicht 
durch die Vegetation aufgenommen werden, besonders große Rückhalteräume 
vorgehalten werden, ist anzunehmen, dass das derzeitige Talsperrenmanagement 
des Wasserverbandes Eifel-Rur in der Lage ist, ganzjährig Hochwasserschutz zu 
gewährleisten. Das Hochwasser ereignete sich Mitte Juli. Die Situation dürfte so-
mit bereits der Forderung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN entsprechen 
(siehe Antrag Punkt IV. Nr. 25.). 

Angesichts der nunmehr bewiesenen Wirksamkeit von Talsperren im Rahmen des 
Hochwasserschutzes sollte auf Grundlage eines hinreichenden gesellschaftlichen 
Diskurses ergebnisoffen der Bau neuer Talsperren in Erwägung gezogen werden. 
Hierfür spricht auch die Multifunktionalität von Talsperren insbesondere mit Blick 
auf die Speicherung von Wasser zur Trink- und Brauchwasserversorgung sowie 
die Erzeugung regenerativer elektrischer Energie aus Wasserkraft. Talsperren 
können in mehrfacher Hinsicht vor den Folgen des Klimawandels schützen. 

VI. Unmittelbar folgend auf das Hochwasserereignis fanden mehrere Gespräche und 
Ortsbegehungen mit dem Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart, der Um-
weltministerin Ursula Heinen-Esser und Vertretern betroffener Unternehmen sowie 
Fachleuten aus der Wasserwirtschaft statt. Es bestand die Gelegenheit, die Prob-
lemlage sowohl in der akut gegebenen Krisensituation als auch hinsichtlich der 
längerfristigen Aufarbeitung des Hochwasserereignisses eingehend zu erörtern. 

Maßgebliche zukunftsweisende Erkenntnisse und Maßnahmen sind im Bereich 
des Hochwasserschutzes von dem durch das Bundesforschungsministerium mit 
5,2 Mio. EUR finanzierten „Kahr"-Projekt (Klima, Anpassung, Hochwasser, Resili-
enz) zu erwarten, mit dem der Wiederaufbau nach dem Hochwasser durch Was-
serwirtschaftler, Raum- und Stadtplaner sowie auch Soziologen begleitet wird. Zu-
dem erstellt der Wasserverband Eifel-Rur für die stark betroffenen Städte Stolberg 
und Eschweiler einen Masterplan Hochwasserschutz. Der Verband will zudem zu-

sammen mit dem Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der 
RWTH Aachen ein innovatives Frühwarnsystem installieren. Gefördert werden soll 
dieses Projekt durch das Land Nordrhein-Westfalen. 
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Diese in die Wege geleiteten Maßnahmen dürften dem mit dem Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verbundenen Ansinnen der Gestaltung des Wie-
deraufbaus und der Sicherstellung des Hochwasserschutzes für morgen entspre-
chen. 

Den Kommunen kommt im Bereich der Hochwasservorsorge bereits aufgrund ih-
rer Kompetenzen im Bereich der Bauleitplanung eine maßgebliche Rolle zu. 

Mit freundlichen Grüßert---
-- -

Dr: -StefäriE:ypers 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) 
Geschäftsführer 


