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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
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Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 08. Mai 2019 

Bericht zum Sachstand der Umsetzung der europäischen Hoch
wasserrisikomanagement-Richtlinie in -Nordrhein-Westfalen 



Hintergrund 

Die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanage
mentrichtlinie; EG-HWRM-RL) ist am 26. November 2007 in Kraft getreten. Die Richtlinie wurde 
mit dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltshausgesetz; WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGB!. I S. 2585) und dem Gesetz zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfs
gesetzes sowie anderer umweltrechtlicher Vorschriften vom 21.01.2013 (8GB!. I S. 99) in deut
sches Recht umgesetzt. Im § 72 WHG wird der Begriff des Hochwassers definiert und im 
§ 75 WHG die Aufstellung der Hochwasserrisikomanagement-Pläne (HWRM-Pläne) geregelt. 

Ziel des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) ist die Verringerung des Risikos hochwas
serbedingter nachteiliger Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 
und die wirtschaftlichen Tätigkeiten. Dieses Ziel soll mit konzertierten und koordinierten Maß
nahmen aller Beteiligten in den Ländern auf Ebene der Flussgebietseinheiten erreicht werden. 
Dabei sollen alle Elemente des Risikomanagements wie das Erkennen, Analysieren, Bewerten, 
Überwachen, Steuern und Kontrollieren von Risiken Berücksichtigung finden. 

Die Bearbeitung des ersten 6-Jahres-Zyklus des HWRM erfolgte von 2010 bis 2015. Ab dem 
zweiten Zyklus sind, aufbauend auf den jeweils vorangegangenen Arbeiten, folgende fachliche 
Aufgaben periodisch zu erfüllen: 

• Bei der Fortschreibung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos (§ 73 WHG) 
werden die Gebiete bzw. Gewässer aus dem ersten Zyklus, für die potenzielle signifi
kante Hochwasserrisiken bestehen, überprüft und erforderlichenfalls neu bestimmt. Die 
Überprüfung erfolgte bis Ende 2018 und dann alle 6 Jahre. 

• Die Überprüfung und erforderlichenfalls die Aktualisierung von Hochwassergefahren
und -risikokarten (vgl. § 74 WHG) erfolgt für die Gewässer bzw. Gewässerabschnitte, für 
die nach der vorläufigen Bewertung potenzielle signifikante Hochwasserrisiken festge
stellt worden sind. Diese Überprüfung erfolgt bis Ende 2019 und dann alle 6 Jahre. 

• Die erstmals 2015 erstellten HWRM-Pläne (vg!. § 75 WHG) für die Gewässer bzw. Ge
wässerabschnitte mit potenziellen signifikanten Hochwasserrisiken werden bis Ende 
2021 und dann alle 6 Jahre überprüft und erforderlichenfalls fortgeschrieben. 

Die HWRM-Pläne berücksichtigen relevante Aspekte, wie die Beschreibung der Hochwasserge
fahr und des Hochwasserrisikos, die Festlegung angemessener Ziele für das HWRM sowie 
Maßnahmen zur Erreichung der festgelegten Ziele. 

Entsprechend § 80 WHG sollen EG-HWRM-RL und Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) be
sonders im Hinblick auf die Verbesserung der Effizienz, den Informationsaustausch und die 
gemeinsamen Vorteile für die Erreichung der Umweltziele der EG-WRRL koordiniert werden. 
Hochwassergefahren- und -risikokarten sind so zu erstellen, dass die darin dargestellten Infor
mationen vereinbar sind mit den nach der EG-WRRL vorgelegten relevanten Angaben, insbe
sondere den Angaben nach Art. 5 Abs. 1 der EG-WRRL (Umweltauswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten und Analyse der Wassernutzung) in Verbindung mit Anhang 11 der EG-WRRL (tech
nische Spezifizierung der Analysen). 

Die Maßnahmen im Rahmen des HWRM dienen dazu, den Hochwasserschutz insgesamt zu 
verbessern (vgl. auch EG-HWRM-RL, Erwägungsgrund 5) und müssen daher gut koordiniert 
und aufeinander abgestimmt sein. Dies bedeutet, dass alle Betroffenen und Verantwortlichen 
bei der Aufstellung , Überprüfung und Aktualisierung eines HWRM-Plans sowie daran anschlie-



ßend bei dessen Umsetzung aktiv mitwirken. Die HWRM-Pläne sind behördenverbindlich, d. h. 
von allen Behörden bei Entscheidungen zu berücksichtigen. HWRM-Pläne haben keine rechts
verbindliche Außenwirkung und somit auch keine drittschützende Wirkung. 

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. Wie bewertet die Landesregierung den Stand der Umsetzung der Hochwasser
risikomanagement-Richtlinie in Nordrhein-Westfalen? 

Die Umsetzung der EG-HWRM-RL erfolgt in folgenden drei Schritten, die in 6-Jahres-Zyklen 

wiederholt werden: 

• Vorläufige Bewertung der potenziellen signifikanten Hochwasserrisiken und Festlegung 
der Gebiete, in denen Hochwasser eine erhebliche Gefahr fqr menschliche Gesundheit, 
Umwelt, Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten oder Sachwerte darstellen können (so
genannte Risikogebiete). 

• Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten für diese Risikogebiete. 

• Erstellung von HWRM-Plänen für diese Risikogebiete. 

Diese drei Schritte wurden im ersten Umsetzungszyklus (2010 bis 2015) jeweils fristgerecht 
umgesetzt, die dazugehörigen Pläne und Karten veröffentlicht und die erforderlichen Berichte 
an die EU eingereicht. Entsprechend wurde der Landtag mit Vorlage 15/467 über den Entwurf 
des Berichtes zur vorläufigen Bewertung, mit Vorlage 16/2242 über den Bericht zu den Hoch
wassergefahren- und -risikokarten und mit Vorlage 16/2942 über den Sachstand der Umset
zung der EG-HWRM-RL in Nordrhein-Westfalen informiert. 

Entsprechend dem vorgegebenen 6-jährlichen Turnus werden die oben genannten Schritte im 
zweiten Umsetzungszyklus (2016 bis 2021) wiederholt und dabei auf Aktualität geprüft und ge
gebenenfalls aktualisiert. Folgende Fristen sind für die o. g. Arbeitsschritte vorgesehen: 

• bis Dezember 2018: Überprüfung und Aktualisierung der vorläufigen Risikobewertung 

• bis Dezember 2019: Überprüfung und Aktualisierung der Hochwassergefahren- und -
risikokarten 

• bis Dezember 2021: Fortschreibung der HWRM-Pläne 

Die Überprüfung und Aktualisierung der vorläufigen Risikobewertung ist in Nordrhein-Westfalen 
fristgerecht Ende 2018 erfolgt und das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes mit dem veröffentlichten 
Bericht "Überprüfung und Aktualisierung der vorläufigen Risikobewertung im 2. Zyklus der EU
HWRM-RL sowie Aktualisierung der Risikogewässet' des MULNV vom Dezember 2018 abge
schlossen (https:/Iwww.flussgebiete.nrw.de/vorlaeufige-riskobewertung-197). 

Ebenfalls fristgerecht erfolgte die Berichterstattung der Risikogewässer des zweiten Umset
zungszyklus durch das LANUV an die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) zur Weitermel
dung an die Europäische Kommission (Reporting). 

Im Ergebnis der Aktualisierung der vorläufigen Risikobewertung gibt es derzeit in NRW 

• 438 Gewässer mit insgesamt 

• 5.864 Kilometern Gewässerlänge (ermittelt aus der Stationierung der Gewässer). 

Im ersten Zyklus der EG-HWRM-RL waren 448 Gewässer mit einer Gesamtlänge von 6064 km 



als Risikogewässer ausgewiesen worden. Die geringen Änderungen vom ersten zum zweiten 
Umsetzungszyklus bestätigen die Kriterien, die für die Bestimmung der Risikogewässer im ers
ten Zyklus angesetzt worden sind. 

Für die Überprüfung und Aktualisierung der Hochwasserkarten werden derzeit von den Bezirks
regierungen bzw. von durch diese beauftragten Ingenieurbüros aktualisierte Daten erhoben, 
neue Modellierungen durchgeführt und entsprechend aktualisierte Hochwassergefahren- und -
risikokarten erstellt. Nach einer übergreifenden Qualitätssicherung sollen die fortgeschriebenen 
Hochwasserkarten fristgerecht im Dezember 2019 über die BfG an die Europäische Kommissi
on gemeldet werden (Reporting). 

Ab 2020 ist vorgesehen, die Hochwasserkarten länderübergreifend in einem sogenannten "Kar
tenviewer" , den die BfG in Zusammenarbeit mit den Ländern - auch unter aktiver Mitwirkung 
aus NRW - erstellt, im Internet länderübergreifend zu veröffentlichen. Dies ist im Hinblick auf die 
Nutzerfreundlichkeit und beabsichtigte Wirkung der Risikoinformationen für alle relevanten Ak
teure ein großer Fortschritt, an dem alle Länder gemeinsam erfolgreich zusammengearbeitet 
haben. 

Der nächste Schritt ist die Fortschreibung der HWRM-Pläne bis 2021. Nach Beschluss aller 
Bundesländer wird im zweiten Umsetzungszyklus der EG-HWRM-RL für die deutschen Teile 
der bundesländerübergreifenden Flussgebiete nur noch jeweils ein gemeinsamer HWRM-Plan 
erarbeitet. Nordrhein-Westfalen ist an den länderübergreifenden Flussgebieten von Rhein, Ems 
und Weser beteiligt, zusätzlich alleinig in Deutschland an dem Flussgebiet der Maas. 

Die internationalen HWRM-Pläne für Rhein) Ems und Maas werden in Abstimmung und durch 
Zuarbeit von Nordrhein-Westfalen auf Ebene der IKSR (Internationale Kommission zum Schutz 
des Rheins), der internationalen Flussgebietseinheit Ems und der Maaskommission koordiniert 
und abgestimmt. Da die Weser ein nationales Flussgebiet ist, wird hierfür kein internationaler 
HWRM-Plan erstellt. 

Die Aufstellung der nationalen HWRM-Pläne erfolgt von den jeweiligen Flussgebietsgemein
schaften (FGG), in denen NRW aktiv mitarbeitet bzw. zuarbeitet. Für die Maas wird der HWRM
Plan Maas-NRW aus 2015 fortgeschrieben. 

Die Überprüfung und Aktualisierung der Maßnahmenplanungen erfolgt innerhalb von Nordrhein
Westfalen seit April 2019 bis Sommer 2020 durch die Bezirksregierungen unter intensiver Betei
ligung der relevanten Akteure. Dabei werden die lokalen und regionalen Akteure, insbesondere 
die Kommunen, durch die Bezirksregierungen mithilfe von Auszügen aus der bisherigen Maß
nahmenplanungsdatenbank dabei angeleitet, ihre Maßnahmen zu überprüfen und zu aktualisie
ren. 

2020 erfolgt anschließend die landesweite Zusammenstellung der Maßnahmen, die Aufnahme 
in die landesweite Datenbank und deren Qualitätssicherung. Anschließend werden die Maß
nahmen in den HWRM-Plänen Rhein, Weser, Ems und Maas zusammenfassend dargestellt. 
Der Umweltbericht für die aktualisierten HWRM-Pläne wird auf Ebene der Flussgebietsgemein
schaften erstellt. In Nordrhein-Westfalen sollen darüber hinaus die neuen Maßnahmenpläne in 
Form von Teileinzugsgebietsbroschüren und einer landesweiten Dokumentation zur HWRM
Planung veröffentlicht werden. Ferner werden, wie im ersten Zyklus, kommunale Steckbriefe 
(https:/Iwww.flussgebiete.nrw.de/kommunale-steckbriefe-zum
hochwasserrisikomanagementplan-5741) mit den jeweiligen Maßnahmenübersichten bereitge

stellt. 



Damit befindet sich die Umsetzung der HWRM-RL gemäß den Vorgaben und Fristen im Zeit
plan. Es werden durch die Fortschreibungen weitere Fortschritte bei der Risikominderung durch 
entsprechende Risikoanalysen und Hochwasserkarten sowie Maßnahmenpläne gemacht. Die 
Harmonisierungsbestrebungen zur Vereinheitlichung der Arbeitsschritte der HWRM-RL sowohl 
der Bundesländer als auch landesintern sowie der bereits abgeschlossenen Prozessstrukturie
rungen der verantwortlichen Stellen deuten auf eine fristgerechte Umsetzung der HWRM-RL in 
Nordrhein-Westfalen auch im zweiten Umsetzungszyklus hin. 

2. Wie bewertet die Landesregierung die seitens der EU-Kommission einge
brachten Besserungsvorschläge insbesondere hinsichtlich des Naturschutzes 
an Gewässern? 

Ziel der EG-HWRM-RL ist die Verringerung der Hochwasserrisiken bzw. der Risikopotentiale 
mittels der quantitativen Verbesserung der Abflussregime in den Flussgebieten und der Beein
flussung der schadensanfälligen Nutzungen in Risikogebieten. Die qualitative und insbesondere 
ökologische Verbesserung der Gewässer ist die zentrale Zielsetzung einer anderen EG
Richtlinie: der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2000/60/EG). Daher sind naturschutzrele
vante Beiträge durch Maßnahmen des HWRM und durch die Umsetzung der entsprechenden 
EG-HWRM-RL weniger zielgerichtet als vielmehr Ergebnisse von Synergien mit der EG
VVasserrahmenrichtlinie. Insofern sind auch die von der EU Kommission eingebrachten Verbes
serungsvorschläge zur Gewässergüte und zum ökologischen Zustand der Gewässer in der EG
Wasserrahmenrichtlinie und in den Ausführungsregelungen zur Umsetzung der Richtlinie ver
ankert. Die Naturschutzziele sind somit nur mittelbar mit den HWRM-Plänen verbunden. In der 
integrierten Betrachtung der Gewässer ist es selbstverständlich ein grundlegendes Ziel der EU 
und auch der Mitgliedsstaaten, explizit auch NRW, Maßnahmen vorrangig umzusetzen, die den 
Zielen beider Richtlinien entsprechen. 

Daher wurde schon im ersten Zyklus des HWRM (2010 bis 2015) in NRW und auch in den Ver
einbarungen der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) eine Bewertung der Maß
nahmen zum HWRM und zur EG-Wasserrahmenrichtlinie im Hinblick auf die Erzielung von Sy
nergien vorgenommen. Die eigens dafür entwickelte Methodik fand Eingang in die Maßnah
menplanung und wurde in den HWRM-Plänen für Nordrhein-Westfalen für den Rhein, die We
ser, die Ems und die Maas anhand von entsprechenden Bewertungskriterien dokumentiert. 

Auch im zweiten Umsetzungszyklus der EG-HWRM-RL von 2016 bis 2021 wird nach dieser 
Methodik vorgegangen. Dadurch soll erreicht werden, dass besonders die Maßnahmen vorran
gig umgesetzt werden, die sowohl zur Erreichung der Ziele der Hochwasservorsorge als auch 
der Ziele der ökologischen Gewässerentwicklung beitragen. 

Im "Assessment Report der Kommission zur Umsetzung der EG-HWRM-RL im ersten Zyklus" 
2018 wurden Stichproben der deutschen HWRM-Pläne ausgewertet. Darunter war auch der 
HWRM-Plan Rhein-NRW. In dem Bericht wird festgestellt, dass die EU-Anforderungen hinsicht
lich der Berücksichtigung der EG-Wasserrahmenrichtlinie bei der EG-HWRM-RL erfüllt wurden. 
Als "Good Practice" wurde die "Koordination von Maßnahmen [der Hochwasservorsorge] mit 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie und die Priorisierung von Maßnahmen, die der Umsetzung bei
der Richtlinien dienen, hervorgehoben. (unter dem Punkt Good Practice mit Bezug auf den 
ausgewerteten NRW-Plan: "Coordination of measures with the WFD and prioritisation of 
measures that contribute to the implementation of both Directives. " (European Commission: 



Implementation of the Floods Directive; Assessment of the 1 st Flood Risk Management Plans; 
Member State Report: Germany. 25 April 2018). 

Insgesamt ist somit festzustellen, dass die systematische Berücksichtigung von ökologischen 
Zielen für die Gewässerentwicklung und bei der HWRM-Planung in Nordrhein-Westfalen bereits 
seit dem ersten Umsetzungszyklus der HWRM-Planung erfolgt und aktuell auch bei der Über
prüfung und ggf. Aktualisierung der Planungen einen hohen Stellenwert einnimmt. 

3. Werden die konkreten Zielvorgaben der Hochwasserrisikomanagementrichtli-
nie nach Einschätzung der Landesregierung in NRW fristgerecht erreicht? 

Das Ziel der Richtlinie ist es, "einen Rahmen für die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten in der Ge
meinschaft zu schaffen" (Art. 1 Richtlinie 2007/60/EG). 

Als Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken für die o. g. 
"Schutzgüter" hat Nordrhein-Westfalen bereits im ersten Umsetzungszyklus angemessene Ziele 
für das HWRM festgelegt und Maßnahmen benannt, mit deren Hilfe die Ziele erreicht werden 
können. Die Ziele des HWRM werden nun für den zweiten Umsetzungszyklus überprüft und in 
Abstimmung mit anderen Ländern, koordiniert durch die LAWA, fortgeschrieben. Die Ziele be
ziehen sich jeweils auf die Schutzgüter menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 
und wirtschaftliche Tätigkeiten. In der LAWA wurden folgende grundlegende "Oberziele" festge
legt: 

1. Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet, 

2. Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet, 

3. Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses, 

4. Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser. 

Jedem Ziel sind Handlungsfelder des HWRM mit Maßnahmentypen und untergeordneten Maß
nahmen zugeordnet. Die Umsetzung von Maßnahmen trägt zur Zielerreichung der Ziele und 
Oberziele bei. Nach dem Erhebungsstand des ersten Zyklus wurden durch die verschiedenen 
Akteure des HWRM folgende Maßnahmen in den Handlungsfeldern in den Plänen verankert 
(insgesamt 5.013 in NRW): 

Abbildung 1: 

Maßnahmen gesamt: 5013 

Handlungsfelder 

• Flächenmanagement (F) 
Vorsorge (V) 

• technischer Hochwasserschutz (T) 
Wasserrückhalt (W) 

• Nachsorge (N) 

Dargestellt hier: Referenz, Maßnahmenplanung 2015 

Maßnahmenplanung NRW; Erhebungsstand 2015 



Mit der Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen im Zeitraum des zweit e n Umsetzungs
zyklus (2016 - 2021) werden bzw. wurden weitere Maßnahmen geplant und um gesetzt, die zur 
Zielerreichung beitragen. Die Erhebung und Dokumentation der Maßnahmenp lanung findet im 
Rahmen der Fortschreibung der HWRM-Pläne statt. 

Dem durch die EG-HWRM-RL gesetzten Ziel zur Verringerung der Risiken d e s Hochwassers 
wird Nordrhein-Westfalen durch laufende Umsetzung verschiedener Maßnah men durch alle 
beteiligten Akteure des HWRM gerecht. Eine konkrete Frist oder ein Zielwert ist von der EU 
nicht vorgegeben und kann hier auch nicht beziffert werden, da die Verhäl t nisse in jedem 
Flussgebiet unterschiedlich sind. Die Erreichung des grundlegenden Ziels, die n achteiligen Fol
gen für die vier Schutzgüter zu reduzieren, ist somit ein fortlaufender Prozess , der durch die 
zuständigen Stellen in Nordrhein-Westfalen und durch viele sehr aktiv mitwirken de und seitens 
des Landes unterstützte Akteure mit getragen wird. Dabei sind neben technischen Maßnahmen 
vor allem raumplanerische (kommunale Planung, Regionalplanung) und die o rganisatorische 
Optimierung der Prozesse der Gefahrenabwehr von entscheidender Bedeutung für weitere 
Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des HWRM. 

Für den zweiten Zyklus erarbeiten die Länder im Rahmen der Bund-/Länder-Zusammenarbeit in 
der LAWA derzeit eine Methodik, um die Fortschritte bei der Zielerreichung mit einem gemein
samen Ansatz zu messen und zu bewerten. Dazu werden die Ziele operationalis ierbar gemacht 
und an hand von Ergebnissen des Maßnahmenmonitorings und von Wirkungsan alysen entspre
chend vorgegebener Kriterien ausgewertet. Die Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele erfolgt für die Gewässer in Nordrhein-Westfalen durch das Land und wird 
in den länderübergreifenden HWRM-Plänen dargestellt. Mit diesen Arbeiten kommt Nordrhein
Westfalen auch der EG-HWRM-RL nach, die für den zweiten Zyklus eine entsprechende Be
wertung und Dokumentation fordert. 

Somit ist festzustellen, dass die von der EU gesetzten Fristen bislang vollständig eingehalten 
und die damit verbundenen formalisierten Anforderungen auch vollständig erfüllt wurden. Der
zeit liegen keine Erkenntnisse vor, die Grund für Zweifel sein könnten, dass die nächsten 
Fristen (22.12.2019 für aktualisierte Karten und 22.12.2021 für aktualisierte HWRM-Pläne) nicht 
eingehalten werden können. 

4. Welche konkreten Maßnahmen werden seitens der Landesregierung in NRW 
ergriffen, um die Zielvorgaben der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie zu 
erreichen? 

Auf Landesebene sind die Aufgaben folgendermaßen verteilt: das Umweltministerium hat die 
Zuständigkeit für die landesweite Koordination der HWRM-Planung und für das Berichtswesen 
gegenüber der Bundesrepublik und diese gegenüber der EU. Ferner koordiniert das Umweltmi
nisterium die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern und -staaten in den Flussgebieten und 
die Erstellung der länderübergreifenden flussgebietsweiten HWRM-Pläne. Die Erstellung der 
jeweiligen Maßnahmenpläne für die Teileinzugsgebiete sowie die Einbeziehung der Akteure 
und die konkrete Abstimmung der Maßnahmenplanung mit Nachbarländern erfolgt in der Zu
ständigkeit der Bezirksregierungen. Diese übernehmen auch das Monitoring der Maßnah
menumsetzung und berichten, gemeinsam mit dem LANUV, die Maßnahmenplanung an die 
BfG zur Weitermeldung an die Europäische Kommission (Reporting). Die landesweite Datener
hebung der Maßnahmenplanung bei den Akteuren des HWRM erfolgt ferner durch ein einheitli-



ches und zwischen den Bezirksregierungen abgestimmten Erhebungsverfahrens. Die Datener

hebung der Bezirksregierungen wird in einer dafür eingerichteten landesweiten Maßnahmenda
tenbank zusammengeführt, was durch das LANUV und IT-NRW landesweit unterstützt wird. 

Das Umweltministerium koordiniert diesen Ablauf. 

In einem partizipativen Prozess mit Beteiligung zahlreicher Akteure, insbesondere der Kommu

nen, der Landkreise, der Wasser- und Deichverbände, der Bezirksregierungen und anderen 
Interessenverbänden wie z. B. aus Land- und Forstwirtschaft, von Umweltverbänden, Wirt

schafts- und Kulturinstitutionen oder von Bürgerinitiativen wurden Maßnahmenpläne erarbeitet, 
mit denen die Ziele des HWRM erreicht werden sollen. Im ersten Zyklus wurden bis 2015 in den 
HWRM-Plänen in NRW insgesamt 5.013 Maßnahmen verankert (siehe auch Antwort zur Frage 

3). Diese Maßnahmen sind räumlich spezifiziert und der Umsetzungszeitraum sowie die zu
ständigen Akteure sind benannt. Allen Maßnahmen wurde jeweils ein Umsetzungsstatus zuge
ordnet (in Vorbereitung, in Umsetzung, laufende Maßnahmen, abgeschlossen). Unter den im 

ersten Zyklus 2015 in den Plänen dokumentierten Maßnahmen waren in Nordrhein-Westfalen 

408 abgeschlossene und 2.759 laufende Maßnahmen. 

Von den Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement in Nordrhein-Westfalen waren ca. 70 

0/0 in kommunaler Verantwortung und ca. 30 in der Verantwortung anderer Maßnahmenträger 
wie z.B. Land, Kreis, Wasser- und Deichverbände, private Eigentümer. Die Kommunen hatten 

2015 etwas mehr als die Hälfte ihrer Maßnahmen in der Umsetzung (laufend, d.h. in Planung 
oder Realisierung), gut ein Drittel war noch nicht begonnen und ca. 60/0 war bereits abgeschlos

sen. 
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Abbildung 2: Kommunale Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW (Stand 2015) 

Regelmäßig, d.h. in jedem weiteren 6-Jahreszyklus, erfolgt die Fortschreibung dieser Maßnah
men und der Fortschritt wird evaluiert. Die aktuelle Fortschreibung und das Umsetzungsmonito

ring sind für die zweite Jahreshälfte 2019 bis zum Sommer 2020 vorgesehen. Danach kann 
über entsprechende Fortschritte an hand genauerer Daten berichtet werden. 

Im Jahr 2020 ist bundesweit die Ermittlung und Dokumentation der Fortschritte bei der Zielerrei
chung des HWRM durch die Länder und die Flussgebietsgemeinschaften vorgesehen (siehe 
auch Antwort auf Frage 3). Dazu wird derzeit unter intensiver Mitwirkung des Umweltministeri

ums NRW in der LAWA eine entsprechende Methodik entwickelt. Diese basiert auf den Monitor
ringergebnissen der Maßnahmenumsetzung und auf Wirkungsanalysen zwischen der Maß

nahmenumsetzung und der Zielerreichung. So wird sichergestellt, dass bundesweit vergleich-



bar die Zielerreichung analysiert und dokumentiert werden kann. Entsprechende Berichte über 
die Fortschritte bei der Zielerreichung werden mit der Fortschreibung der HWRM-Pläne auf 
Ebene der länderübergreifenden Flussgebiete Rhein, Weser, Ems und Maas Ende 2021 veröf
fentlicht und an die EU berichtet. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Zielvorgaben der EG-HWRM-RL, insbeson dere die Vorga
be zur systematischen Analyse von Gefahren und Risiken (Gefahren- und Risikokarten) und zur 
Entwicklung von Maßnahmen zu Risikoverminderung und deren Umsetzung seit Inkrafttreten 
der Richtlinie 2007 in NRW konsequent verfolgt wird. Alle geforderten Arbeitsschritte wurden 
fristgerecht durchgeführt und veröffentlicht. Umfangreiche Anleitungen und H i lfsangebote für 
alle Akteure, die sich am HWRM beteiligen müssen, wurden eingerichtet. Da durch wird das 
Land selbst seiner Verantwortung gerecht und unterstützt nachhaltig andere beteiligte Stellen 
bei der Risikoverminderung. 

5. Wo sieht die Landesregierung noch Besserungspotentiale bei der Umsetzung 
der Zielvorgaben der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie? 

Die kommenden Herausforderungen für das HWRM in NRW sind zunächst d ie Fertigstellung 
und Veröffentlichung der aktualisierten Hochwassergefahren- und -risikokarten bis Ende 2019. 
Anschließend wird die weitere Aktualisierung der Maßnahmen planung unter Beteiligung der 
Akteure, insbesondere der Kommunen, bis Sommer 2020 und die daran anschließende Fort
schreibung der HWRM-Pläne in den Flusseinzugsgebieten bis Ende 2021 im Vordergrund ste
hen. 

Flankierend zu diesen Aufgaben erfolgt regelmäßig die Information und Aktivierung der Akteure, 
die in das HWRM eingebunden sind, um deren eigene Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbe
reich zu planen, zu aktualisieren und nach und nach umzusetzen. 

Eine länderübergreifende Zielsetzung, an der NRW aktiv mitwirkt, ist die fortlaufende Harmoni
sierung der HWRM-Planung in den länderübergreifenden Flusseinzugsgebieten von Rhein, 
Weser, Ems und Maas zusammen mit den Nachbarländern und den Nachbarstaaten. Die große 
Bedeutung von Maßnahmenwirkungen zwischen Oberliegern und Unterliegern stellt für die Pra
xis der Maßnahmenrealisierung und für die Erfolge der Hochwasserrisikominderung eine zent
rale Rolle dar. Daher ist eine laufende Abstimmung von Aktivitäten zur Hochwasservorsorge 
zwischen Ländern und Staaten in einem Flussgebiet eine Daueraufgabe. 

Zentral für die tatsächliche Verringerung der Risiken ist die praktische Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen. Auch dies hat aktuell und für die Zukunft einen großen Stellwert für die Erreichung 
der Ziele des Hochwasserrisikomanagements. Da viele Maßnahmen nicht in der Zuständigkeit 
des Landes liegen sondern durch andere Akteure geplant und umgesetzt werden müssen (z.B. 
Kommunen, Infrastrukturbetreiber, Gewerbebetriebe und private Eigentümer) wird es immer 
eine wichtige Aufgabe auch des Landes sein, diese Akteure zu aktivieren, zu koordinieren, zu 
beraten und zu unterstützen. Hierzu liegen die großen Aufgaben in der Information und Vermitt
lung der Möglichkeiten und Pflichten. 

Auch die laufende integrierte Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Hochwasservor
sorge und für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Sinne der Verbesserung der 
Gewässerökologie wird in den nächsten Jahren eine bleibende Herausforderung darstellen. In 
der Praxis gestaltet sich die aufeinander abgestimmte Umsetzung dieser Maßnahmen als zu-



weilen von Konflikten zwischen Hochwasserschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Interessen 
von Eigentümern und Kommunen behaftet. Hier sind ein gemeinsames Planen und ein regel
mäßiger Dialog, der alle Belange mit einschließt, von grundlegender Bedeutung. 

Für das laufende Monitoring der Risiken und der Risikominderung ist eine verbesserte Daten
grundlage über die Schadenspotenziale wichtig. Hierzu werden auf Ebene der LAWA Methoden 
entwickelt, mit denen ein verlässliches Schadenspotenzialmonitoring möglich ist. Auf lokaler 
Ebene ist dies bereits gängig. Großräumig ist dagegen eine regelmäßige Schadenspotenzi
alermittlung nur aufwändig und näherungsweise möglich, so dass kleinere Veränderungen oder 
die Wirkung regional begrenzter kleinerer Maßnahmen kaum messbar sind. Es geht folglich vor 
allem darum, belastbare Abschätzungen über die monetären Schäden, Umweltschäden und 
sonstigen Schäden im Hochwasserfall zu ermitteln, um daraus auch den Nutzen von Maßnah
men ableiten und die Aktivitäten bewerten zu können. So wird derzeit auf Ebene der LAWA 
überlegt, über die Nutzung von Fernerkundungs- bzw. Satellitendaten (z.B. durch Nutzung von 
Daten des EU-Copernicus-Programmes) eine weniger aufwändige und doch möglichst genaue, 
regelmäßige Schadenspotenzialbestimmung zu ermöglichen. 

Schließlich stellen mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft und die 
Flussregime, einschließlich der Folgen von Dürre und damit verbundenen integrierten Betrach
tungen von Maßnahmen für Hochwasser- und Niedrigwasservorsorge eine Zukunftsaufgabe da, 
für die es zunächst gilt, wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen. Die zentrale Frage dabei ist, 
wie sich Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements auf möglicherweise zunehmende 
Risiken für Niedrigwassersituationen auswirken bzw. entsprechend darauf ausgerichtet werden 
können, und wie dieser Komplex gleichzeitig in die gewässerökologischen Ziele integriert wer
den kann. 


