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Herr Biallas, Herr Sadlo 

35. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 
(Sachlicher Teilabschnitt „Vorbeugender Hochwasserschutz“) 
 
 
 
hier: Aufstellungsbeschluss 
 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

Der Regionalrat beschließt gemäß § 20 Abs. 5 Landesplanungsgesetz (LPlG) des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV.NRW.2005, S. 430 ff.) die Aufstellung der 35. Ände-
rung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf, sachlicher Teilabschnitt „Vor-
beugender Hochwasserschutz“ in der Fassung dieser Vorlage. 
 
Die nicht ausgeräumten Bedenken und Anregungen werden zurückgewiesen. 
 
Der Regionalrat beauftragt die Verwaltung, den Planentwurf der Landesplanungsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen. 

 

 

 

 

gez. Büssow 

Düsseldorf, den 14. Februar 2006 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Der Regionalrat beschloss in der Sitzung am 08. Juli 2004 unter TOP 6, das Verfahren zur Er-
arbeitung der 35. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 
99), sachlicher Teilabschnitt „Vorbeugender Hochwasserschutz“ einzuleiten. Ziel der Ände-
rung des Regionalplanes ist die regionalplanerische Sicherung von Überschwemmungs-
bereichen als Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz.   
 
Mit Schreiben vom 21. Juli 2004 wurden 166 Behörden und Stellen aufgefordert, innerhalb 
von 6 Monaten Stellung zu der geplanten Regionalplan-Änderung zu nehmen. Die Frist für die 
Abgabe der Stellungnahmen endete am 28. Januar 2005. Insgesamt gingen Stellungnahmen 
von 93 Beteiligten ein. Von den Beteiligten erhoben 64 Bedenken und Anregungen. Die Stel-
lungnahmen wurden in einer Synopse erfasst und mit den Ausgleichsvorschlägen der Bezirks-
planungsbehörde an die Beteiligten übersandt. Am 26. Oktober 2005 fand der Erörterungster-
min statt. Von den insgesamt 217 Anregungen und Bedenken blieben lediglich folgende nicht 
ausgeräumte Bedenken übrig, die in der Anlage 6 (Synopse) an folgenden Stellen aufgeführt 
sind:   

- Stadt Voerde (181/002): zur Frage von Bergbau und Deichsicherheit, Text (Ziel und 
Erläuterung), S. 27-28 

- Stadt Mönchengladbach (104/001): zur Ausweisung eines Überschwemmungsbe-
reiches im Bereich „Beller Mühlenpark“, zeichnerische Darstellung, S. 6-7 

- Kreis Wesel (170/010), Stadt Hamminkeln (173/001), Stadt Wesel und Gemeinde 
Schermbeck (179/003): zur Abgrenzung des Überschwemmungsbereiches der Issel, 
zeichnerische Darstellung, S. 34-40 und 42-43 

- Regionalrat des Regierungsbezirks Köln (530/001): zur Darstellung einzelner Überflu-
tungsgebiete als Überschwemmungsbereiche, zeichn. Darstellung, S. 69-71 

- Städte Kalkar (116/001), Meerbusch (156/001), Landesbüro der Naturschutzverbände 
(205/011) und Rheinischer Landwirtschaftsverband (214/002): zur Darstellung der Re-
tentionsräume Bylerward und Ilverich, Erläuterungskarte, S. 3-4, 8-10 und 18-20 

- Stadt Kalkar (116/002): zur Darstellung der deichgeschützten Bereiche, Erläuterungs-
karte, S. 4-6 

- Stadt Xanten (183/002): zur Darstellung der deichgeschützten Bereiche in der Ortslage 
von Xanten, Erläuterungskarte, S. 15-16 

 
Die nicht ausgeräumten Bedenken werden aus den in den Beschlussvorschlägen genannten 
Gründen zurückgewiesen. In der Erörterung wurde Einigkeit erzielt, auch einen Über-
schwemmungsbereich der Erft auf der Grundlage des zwischenzeitlich vorliegenden Perspek-
tivkonzeptes des Erftverbandes – trotz der unsicheren und langfristigen Planung – in die 
zeichnerische Darstellung des Regionalplanes aufzunehmen. Hierzu wurde den betroffenen 
Beteiligten am 16. November 2005 eine zeichnerische Darstellung des Überschwemmungsbe-
reiches übersandt, mit der Möglichkeit, bis zum 12. Dezember 2005 Stellung zu nehmen. Über 
die Abgrenzung des Überschwemmungsbereiches der Erft und die textlichen Behandlung in 
der Erläuterung konnte Einvernehmen hergestellt werden.  
Insgesamt konnte in diesem Verfahren erreicht werden, dass – aufgrund von neuesten Erhe-
bungen der Staatlichen Umweltämter und der Wasserverbände – die Überschwemmungs-
bereiche für alle Fließgewässer im Regionalplan gesichert sind.    
 
Gegenüber dem Erarbeitungsbeschluss wurden die zeichnerischen Darstellungen erheblich er-
weitert (so z. B. Erft, Issel und Schwalm) und bei einigen Fließgewässern zum geringen Teil 
korrigiert. Die textlichen Darstellungen in Kapitel 3.10 Wasserwirtschaft wurden aufgrund von 
Anregungen ergänzt. Für die Darstellung der deichgeschützten Bereiche in der Erläuterungs-
karte 8 a) „Vorbeugender Hochwasserschutz“ wurden die aktuellen Daten des Landesumwelt-
amtes zugrunde gelegt.  
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Anlagen: 
1. Textliche Darstellung 
2. Zeichnerische Darstellung 
3. Erläuterungskarte 8 a) „Vorbeugender Hochwasserschutz“ 
4. Ausschnitt aus der Erläuterungskarte 1 „Sondierungen für eine zukünftige Siedlungsent-

wicklung“ 
5. Begründung 
6. Synopse der Anregungen und Bedenken mit Ausgleichsvorschlag, Ergebnis der Erörterung 

und Beschlussvorschlag 
7. Beteiligtenliste 
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35. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99) 
(Sachlicher Teilabschnitt „Vorbeugender Hochwasserschutz“) 

hier: Änderung der textlichen Darstellung  
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Bisherige Textliche Darstellung des Zieles 3,  
Kapitel 3.10 Wasserwirtschaft 
 
 
 
Die Überschwemmungsbereiche der Fließgewässer sind als 
Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz zu 
erhalten und für den Abfluss und die Retention von 
Hochwasser zu entwickeln. Sie sind von entgegenstehenden 
Nutzungen, insbesondere von Bauflächen, freizuhalten. 
Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn für ein Vorhaben 
überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit sprechen 
und die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 
Soweit in den Flächennutzungsplänen der Kommunen noch 
unbebaute Bauflächen in Überschwemmungsbereichen 
dargestellt sind, sind sie entsprechend anzupassen. 
 
 
Zur Vergrößerung des Rückhaltevermögens sind an 
ausgebauten und eingedeichten Gewässern die Möglichkeiten 
der Rückgewinnung von Retentionsraum durch 
Deichrückverlegung und Gewässerrenaturierung zu nutzen. 
 
 
 

Änderung der Textlichen Darstellung des Zieles 3, 
Kapitel 3.10 Wasserwirtschaft 
 
 
 
Die Überschwemmungsbereiche der Fließgewässer sind als 
Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz zu 
erhalten und für den Abfluss und die Retention von 
Hochwasser zu entwickeln. Sie sind von entgegenstehenden 
Nutzungen, insbesondere von Bauflächen, freizuhalten.  
Soweit in den Flächennutzungsplänen der Kommunen noch 
unbebaute Bauflächen in Überschwemmungsbereichen 
dargestellt sind, sind sie entsprechend anzupassen. 
Ausnahmen hiervon sind nur nach Maßgabe des § 31 b 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zulässig. wenn für ein 
Vorhaben überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit sprechen und die notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 
 
Zur Vergrößerung des Rückhaltevermögens sind an 
ausgebauten und eingedeichten Gewässern – insbesondere 
am Rhein – die Möglichkeiten der Rückgewinnung von 
Retentionsraum durch technische Maßnahmen wie 
Deichrückverlegung, gesteuerte Rückhalteräume sowie – wo 
möglich und sinnvoll – Gewässerrenaturierung zu nutzen. 
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In den deichgeschützten Bereichen ist auf das Risiko der 
Hochwassergefährdung im Rahmen der Bauleitplanung 
hinzuweisen. 
 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Hochwasser sind natürliche, immer wiederkehrende Ereignisse. 
Höhe und zeitlicher Ablauf der Hochwasser wurden durch die 
Flächennutzung im Einzugsgebiet, durch Gewässerausbau und 
Verkleinerung der natürlichen Retentionsräume bereits ungünstig 
verändert. Um Hochwasserrisiken nachhaltig zu vermindern, ist 
die Pflege und Verbesserung vorhandener Schutzeinrichtungen 
selbstverständlich. Es muss aber im Sinne des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes zunehmend Einfluss auf die Nutzungen im 
gefährdeten Bereich und im gesamten Einzugsgebiet der Flüsse 
genommen werden. Ebenso sind Flussauen in der Vergangenheit 
durch unterschiedliche Nutzungen weitgehend zurückgedrängt 
worden. Natürliche Fließgewässer besitzen dagegen in ihren Auen 
eine außerordentlich hohe Speicherkapazität bei Hochwasser. 
Diese Auen sind darüber hinaus äußerst wertvolle und 
landschaftsbereichernde Biotope und sollen von weiterer 
Bebauung freigehalten werden. Daher ist es Aufgabe der 
Raumordnung, die Talauen der Fließgewässer als natürliche 
Abfluss- und Retentionsbereiche zu sichern, von 
entgegenstehenden Nutzungen, insbesondere Bebauung 
freizuhalten und im Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutzes 
zu entwickeln.  
 
 

 
In den deichgeschützten Bereichen ist auf das Risiko der 
Hochwassergefährdung im Rahmen der Bauleitplanung 
hinzuweisen; in diesen Bereichen ist nach angemessenen 
Möglichkeiten zur Minderung des Schadenspotentials zu 
suchen. 
 
 
Erläuterung: 
 
Hochwasser sind natürliche, immer wiederkehrende Ereignisse. 
Höhe und zeitlicher Ablauf der Hochwasser wurden durch die 
Flächennutzung im Einzugsgebiet, durch Gewässerausbau und 
Verkleinerung der natürlichen Retentionsräume bereits ungünstig 
verändert. Um Hochwasserrisiken nachhaltig zu vermindern, ist 
die Pflege und Verbesserung vorhandener Schutzeinrichtungen 
selbstverständlich. Es muss aber im Sinne des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes zunehmend Einfluss auf die Nutzungen im 
gefährdeten Bereich und im gesamten Einzugsgebiet der Flüsse 
genommen werden. Ebenso sind Flussauen in der Vergangenheit 
durch unterschiedliche Nutzungen weitgehend zurückgedrängt 
worden. Natürliche Fließgewässer besitzen dagegen in ihren 
Auen eine außerordentlich hohe Speicherkapazität bei 
Hochwasser. Diese Auen sind darüber hinaus äußerst wertvolle 
und landschaftsbereichernde Biotope und sollen von weiterer 
Bebauung freigehalten werden. Daher ist es Aufgabe der 
Raumordnung, die Talauen der Fließgewässer als natürliche 
Abfluss- und Retentionsbereiche zu sichern, von 
entgegenstehenden Nutzungen, insbesondere Bebauung 
freizuhalten und im Sinne des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes zu entwickeln.  
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Am Rhein schützen im Regierungsbezirk Düsseldorf rund 260 km 
Hochwasserschutzanlagen (Deiche, Mauern) einen Bereich von 
etwa 1.200 km² mit ca. 1,4 Mio. Einwohnern und rund 128 Mrd. € 
an Sachwerten vor Überflutungen. Allerdings bieten Deiche und 
Schutzmauern nur Schutz bis zu einer bestimmten Abflussmenge, 
dem Bemessungshochwasser. Die Hochwasserentwicklung der 
beiden vergangenen Jahrzehnte, vor allem die Rheinhochwässer 
von 1993 und 1995, zeigte die Notwendigkeit, über den rein 
technischen Hochwasserschutz auch die natürlichen 
Rückhaltemöglichkeiten – soweit möglich – einzusetzen. So 
konnten bisher rund 15 km² der früher durch Deiche abgetrennten 
Gebiete wieder in die natürlichen Abflussverhältnisse einbezogen 
werden. Weitere sind in Planung. Die noch vom Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
weiter untersuchten Retentionsräume Bylerward, Ilverich und Itter 
sind in der Erläuterungskarte „Vorbeugender Hochwasserschutz“ 
kenntlich gemacht. Im Gebietsentwicklungsplan sind diese als 
Bereiche für den Schutz der Natur oder Bereiche für den Schutz 
der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung 
regionalplanerisch gesichert. Deichrückverlegungen dienen in 
großem Maße unmittelbar der Flussökologie, verzögern den 
Anstieg des Hochwassers und wirken sich positiv auf die 
stromabwärts liegenden Gemeinden aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Rhein schützen im Regierungsbezirk Düsseldorf rund 260 
km Hochwasserschutzanlagen (Deiche, Mauern) einen Bereich 
von etwa 1.200 km² mit ca. 1,4 Mio. Einwohnern und rund 128 
Mrd. € an Sachwerten vor Überflutungen. Allerdings bieten 
Deiche und Schutzmauern nur Schutz bis zu einer bestimmten 
Abflussmenge, dem Bemessungshochwasser. Die 
Hochwasserentwicklung der beiden vergangenen Jahrzehnte, vor 
allem die Rheinhochwässer von 1993 und 1995, zeigte die 
Notwendigkeit, über den rein technischen Hochwasserschutz 
auch die natürlichen Rückhaltemöglichkeiten – soweit möglich – 
einzusetzen. So konnten bisher rund 15 km² der früher durch 
Deiche abgetrennten Gebiete wieder in die natürlichen 
Abflussverhältnisse einbezogen werden. Weitere sind in 
Planung. Die noch vom Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz weiter 
untersuchten Retentionsräume Bylerward, Ilverich und Itter sind 
in der Erläuterungskarte „Vorbeugender Hochwasserschutz“ 
kenntlich gemacht. Im Gebietsentwicklungsplan sind diese als 
Bereiche für den Schutz der Natur oder Bereiche für den Schutz 
der Landschaft und die landschaftsorientierte Erholung 
regionalplanerisch gesichert. Deichrückverlegungen dienen im 
großem Maße unmittelbar der Flussökologie, verzögern den 
Anstieg des Hochwassers und wirken sich positiv auf die 
stromabwärts liegenden Gemeinden aus.  
Deichrückverlegungen wirken sich durch die gezielte 
Abflussquerschnittsaufweitung auf die stromoberhalb gelegenen 
Bereiche aus, während beim Betrieb von  (gesteuerten) 
Rückhalteräumen der Wasserspiegel unterhalb der Maßnahme 
durch die gezielte Entnahme von Wassermengen aus der 
Hochwasserwelle gesenkt werden kann. Besonders effektiv im 
Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutzes sind gesteuerte 
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In der Erläuterungskarte „Vorbeugender Hochwasserschutz“ sind 
auch die vom Landesumweltamt ermittelten deichgeschützten 
Bereiche (hinter dem Deich) wiedergegeben. Diese Bereiche 
sollen in den Bauleitplänen gekennzeichnet werden, um das 
Risikobewusstsein für den notwendigen Hochwasserschutz zu 
schärfen, aber auch zu einer angepassten Gestaltung und Nutzung 
von Gebäuden veranlassen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückhalteräume, welche nur die Spitze von Hochwasserwellen 
aufnehmen und zwischenspeichern. Bei Einrichtung zusätzlicher 
Rückhalteräume am Niederrhein sollen diese deshalb nach 
Möglichkeit als gesteuerte Rückhalteräume eingerichtet werden, 
die nur bei extremen Hochwasserereignissen, welche die 
Bemessung der Deiche zu übersteigen drohen, eingestaut 
werden. Die in diesem Sinne seit längerem untersuchten 
Retentionsräume Bylerward und Ilverich sind in der 
Erläuterungskarte „vorbeugender Hochwasserschutz“ kenntlich 
gemacht.  
Weiterhin sollte untersucht werden, ob die zusammenhängenden 
Abgrabungsgewässer zwischen Reeser Meer und dem Bereich 
Vahnum/Diersfort/Wesel im Sinne des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes genutzt bzw. optimiert werden können. 
Außerdem kommt eine Untersuchung weiterer 
Deichrückverlegungen im Bereich vorhandener großflächiger 
Abgrabungen in Betracht. 
 
In der Erläuterungskarte „Vorbeugender Hochwasserschutz“ sind 
auch die vom Landesumweltamt ermittelten deichgeschützten 
Bereiche (hinter dem Deich) wiedergegeben. In den Gebieten des 
aktiven Bergbaus kommt es durch den Bergbau zu 
topographischen Veränderungen in den deichgeschützten 
Bereichen und es können sich die deichgeschützten Bereiche 
aufgrund weiterer Bodensenkungen zukünftig noch ausdehnen. 
Diese Bereiche sollen in den Bauleitplänen gekennzeichnet 
werden, um das Risikobewusstsein für den notwendigen 
Hochwasserschutz zu schärfen, aber auch zu einer angepassten 
Gestaltung und Nutzung von Gebäuden veranlassen. Bei 
großräumig zusammenhängenden potentiell gefährdeten 
Bereichen kann gegebenenfalls eine Kammerung die 
Überflutung im Katastrophenfall räumlich begrenzen oder in 
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Die im Gebietsentwicklungsplan zeichnerisch dargestellten 
Überschwemmungsbereiche umfassen dabei die 
Überschwemmungsgebiete nach § 32 WHG für 100-jährliche 
Hochwasserereignisse sowie beim Rhein den Bereich zwischen 
den Deichen.  
 
Die zeichnerisch dargestellten Überschwemmungsbereiche sind 
neben dem Rhein aus Maßstabsgründen auf die Gewässer Niers, 
Nette, Lippe, Ruhr, Anger und Schwarzbach beschränkt. Die 
textlichen Ziele zum vorbeugenden Hochwasserschutz sind auch 
bei Gewässern mit kleinerem Überschwemmungsbereich (wie z. 
B. Itter, Morsbach, Mettmanner Bach und Wupper) entsprechend 
anzuwenden. Ein Überschwemmungsbereich der Erft kann nicht 
dargestellt werden, da die Wasserführung der Erft durch die 
Sümpfungswassereinleitung von Rheinbraun gesteuert wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ihrem Ablauf verzögern und damit zu einer Minderung des 
Risikos und einer Verbesserung des Katastrophenschutzes 
beitragen. Hierzu sollen die entsprechenden, von der RWTH 
Aachen begonnenen Untersuchungen fortgeführt werden. Eine 
Minderung des Schadenspotentials kann durch Verzicht auf 
bauliche Nutzung von aufgegebenen Flächen oder 
Nutzungsextensivierung sowie durch bauliche Maßnahmen an 
Gebäuden erreicht werden. 
 
Die im Gebietsentwicklungsplan zeichnerisch dargestellten 
Überschwemmungsbereiche umfassen dabei die 
Überschwemmungsgebiete nach § 32 WHG für 100-jährliche 
Hochwasserereignisse sowie beim Rhein den Bereich zwischen 
den Deichen.  
 
Die zeichnerisch dargestellten Überschwemmungsbereiche sind 
neben dem Rhein aus Maßstabsgründen linksrheinisch auf die 
Gewässer Niers, Nette, Schwalm, Königsbach und Renne sowie 
rechtsrheinisch auf die Gewässer Issel, Lippe, Ruhr, Anger und 
Schwarzbach beschränkt. Die textlichen Ziele zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz sind auch bei Gewässern mit 
kleinerem Überschwemmungsbereich (wie z. B. Itter, Morsbach, 
Mettmanner Bach und Wupper) entsprechend anzuwenden.  
Ein Überschwemmungsbereich der Erft kann nicht dargestellt 
werden, da die Wasserführung der Erft durch die 
Sümpfungswassereinleitung von Rheinbraun gesteuert wird. 
Der Erftverband hat ein Perspektivkonzept  zur Umgestaltung 
der Erft als Grundlage für die Ermittlung von rückgewinnbaren 
und potentiellen Überschwemmungsflächen  im Unterlauf 
erarbeitet. Hiernach wäre in Zukunft eine sogenannte 
„Ersatzaue“ zu schaffen, da der Flusslauf in diesem Bereich zum 
heutigen Zeitpunkt stark ausgebaut ist und kaum natürliche 
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Durch die Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass in den 
Überschwemmungsbereichen neue Bauflächen und sonstige 
hochwasserempfindliche Nutzungen unterbleiben. Die in den 
Flächennutzungsplänen dargestellten noch unbebauten Bauflächen 
widersprechen den Zielen der Raumordnung, sofern sie innerhalb 
von Überschwemmungsbereichen liegen. Diese Bauflächen 
widersprechen auch dann den Zielen der Raumordnung, wenn sie 
im Verfahren nach § 20 LPlG früher einmal für angepasst erklärt 
wurden. Sie sind daher entsprechend zurückzunehmen und 
bauleitplanerisch als Überschwemmungsgebiete zu sichern. Die 
Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne bleiben von dieser 
Regelung unberührt.  
Ausnahmen in der Bauleitplanung und in Fachplanungen sind nur 
insofern zulässig, wenn für ein Vorhaben überwiegende Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit sprechen und die notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retentionsflächen vorhanden sind. Nach Beendigung der in die 
Erft entwässernden Braunkohletagebaue (ab ca. 2045) ist ein 
großflächiger Anstieg des Grundwasserspiegels bis 2100 und 
somit auch eine Zunahme des Hochwasserabflusses zu erwarten.  
Diese möglichen Überschwemmungsbereiche resultieren somit 
aus der Überlagerung der heutigen Überschwemmungsfläche mit 
der Überschwemmungsfläche nach Grundwasseranstieg und dem 
Auenentwicklungsraum aus dem Perspektivkonzept. 
 
Durch die Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass in den 
Überschwemmungsbereichen neue Bauflächen und sonstige 
hochwasserempfindliche Nutzungen unterbleiben. Die in den 
Flächennutzungsplänen dargestellten noch unbebauten 
Bauflächen widersprechen den Zielen der Raumordnung, sofern 
sie innerhalb von Überschwemmungsbereichen liegen. Diese 
Bauflächen widersprechen auch dann den Zielen der 
Raumordnung, wenn sie im Verfahren nach § 20 LPlG § 32 
LPlG früher einmal für angepasst erklärt wurden. Sie sind daher 
entsprechend zurückzunehmen und bauleitplanerisch als 
Überschwemmungsgebiete zu sichern. Die Festsetzungen 
rechtskräftiger Bebauungspläne und Satzungen nach § 34 
BauGB bleiben von dieser Regelung unberührt.  
Ausnahmen in der Bauleitplanung und in Fachplanungen sind 
nur insofern nach Maßgabe des § 31 b WHG zulässig.  
wenn für ein Vorhaben überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit sprechen und die notwendigen  
Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden.  
Die Einzelfallabwägung bleibt dabei dem konkreten 
Genehmigungsverfahren vorbehalten. Die in den  
Überschwemmungsbereichen gelegene Bebauung genießt 
Bestandsschutz. Dies schließt bauliche 
Entwicklungsmöglichkeiten ein, die sich aus der Notwendigkeit 
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Unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Hochwasserschutzes 
sind bauliche Nutzungen auf hochwasserfreien Flächen innerhalb 
der Überschwemmungsbereiche grundsätzlich zulässig; es ist 
daher Aufgabe des jeweiligen Antragstellers, in den Verfahren 
nach § 20 LPlG nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um 
hochwasserfreie Flächen handelt. Die Planungs- und 
Projektträger haben hierzu eine wasserwirtschaftliche 
Stellungnahme einzuholen. (Detaillierte Abgrenzungen der 
fachlich festgesetzten und der sich im Festsetzungsverfahren 
befindlichen Überschwemmungsgebiete sind bei den Staatlichen 
Umweltämtern und den entsprechenden Wasserverbänden 
vorhanden.) 

des Schutzes gegen Hochwasser (Bestandssicherung) und des 
Wiederaufbaus nach Zerstörung (Bestandserhaltung) ergeben. 
Die Vorschriften des Baugesetzbuches bleiben unberührt. 
Die Landwirtschaft wird durch die Ziele zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt. 
 
Unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes sind bauliche Nutzungen auf hochwasserfreien Flächen 
innerhalb der Überschwemmungsbereiche grundsätzlich 
zulässig; es ist daher Aufgabe des jeweiligen Antragstellers, in 
den Verfahren nach § 20 LPlG § 32 LPlG nachzuweisen, dass es 
sich tatsächlich um hochwasserfreie Flächen handelt. Die 
Planungs- und Projektträger haben hierzu eine 
wasserwirtschaftliche Stellungnahme einzuholen. (Detaillierte 
Abgrenzungen der fachlich festgesetzten und der sich im 
Festsetzungsverfahren befindlichen Überschwemmungsgebiete 
sind bei den Staatlichen Umweltämtern und den entsprechenden 
Wasserverbänden vorhanden.) 

 


