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T i s c h v o r l a g e 
 
 
 

 
zu  TOP      6/22 RR     am 23.03.2006 
   
  
  
 
 
Betr:       35. Änderung des Regionalplanes (GEP 99), sachlicher 

Teilabschnitt „vorbeugender Hochwasserschutz“ 
    
 
                       hier:  Ergänzungsvorschlag zur Beschlussfassung 
   



Dezernat 62        Düsseldorf, 20.03.2006 
         Herr Biallas, HA: 2359 
        
 
Aufgrund der Beratungen im Planungsausschuss am 15. März 2006 bestand zu TOP 5 PA / 
TOP 6 RR (35. Änderung des Regionalplanes des Regierungsbezirk Düsseldorf, Teilabschnitt 
„Vorbeugender Hochwasserschutz“) zu einigen Punkten Klärungs- und Beratungsbedarf: 
 
 

1. Nach Überprüfung schlägt die Verwaltung vor, den Beschlussvorschlag für die 
Sitzung des Regionalrates am 23. März 2006 um folgende Punkte zu ergänzen: 

 
 

- Der Regionalrat nimmt die Darstellung der Retentionsräume in der 
Erläuterungskarte zur Kenntnis. Er weist aber ausdrücklich darauf hin, dass 
hierdurch kein Präjudiz für eine künftige Realisierung geschaffen wird. 
Gleichzeitig fordert er die Landesregierung auf, bei den weiteren 
Untersuchungen zu den Retentionsräumen Bylerward und Ilverich den 
Bedenken vor Ort ein erhöhtes Gewicht beizumessen. 

 
- Der Retentionsraum Itter-Himmelgeist in der Stadt Düsseldorf wird in der 

Erläuterungskarte gestrichen. 
 

- Der Regionalrat fordert im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
schutzkonzept die Landesregierung auf, alle Maßnahmen zur zügigen 
Deichsanierung zu ergreifen. Gleichzeitig fordert er die Landesregierung auf, 
die entsprechenden, von der RWTH Aachen begonnenen Untersuchungen z. 
B. zur Bildung von Kammerungen fortzuführen und Konsequenzen hieraus 
zu ziehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

 
 
 

Begründung: 
 

Zur Darstellung der Retentionsräume in der Erläuterungskarte: 
 

In der Erläuterungskarte sind folgende Retentionsräume wiedergegeben:  
 

a. Die Landesregierung geht davon aus, dass langfristig im Bereich 
Bylerward  und Ilverich  steuerbare Retentionsräume notwendig sein 
können, die aber nur geflutet würden, wenn bei extremen Hochwässern 
Deichüberströmungen oder Deichversagen drohen. Diese steuerbaren 
Rückhalteräume sind vor Ort sehr umstritten. Dennoch wird seitens der 
Landesregierung für notwendig gehalten, die Option zur Einrichtung dieser 
Rückhalteräume langfristig zu sichern. Über die Realisierung soll erst 
entschieden werden, wenn eindeutig geklärt ist, ob auf Grund von 
Klimaänderungen mit höheren Hochwasserabflüssen gerechnet werden 
muss. 

b. Die Aufnahme des Reeser Meeres in die Erläuterungskarte wurde seitens 
des Regionalrates für das Erarbeitungsverfahren beschlossen und auch 
seitens der betroffenen Kommunen mit einer konkreteren Abgrenzung im 



Rahmen der Regionalplan-Änderung angeregt. (Das Reeser Meer ist derzeit 
allerdings nicht Inhalt des Hochwasserschutzkonzeptes des Landes.) 

c. Die Deichrückverlegung Itter-Himmelgeist  wird nach dem Hochwasser-
schutzkonzept des Landes NW nicht weiter verfolgt, insbesondere weil 
diese Maßnahme relativ klein und unverhältnismäßig kostenträchtig ist.  

 
Die Darstellung der Retentionsräume in der Erläuterungskarte ist keine 
regionalplanerische Festlegung zur Einrichtung der o.a. Retentionsräume. Die 
Abbildung in der Erläuterungskarte dient lediglich der Kenntlichmachung und der 
Information. Von daher sind die genannten Bereiche auch nicht in die zeichnerisch 
dargestellten Überschwemmungsbereiche einbezogen worden; die Freihaltung der 
Flächen von Bebauung erfolgt hier ohnehin durch andere Freiraumdarstellungen des 
Regionalplans.  
 

 
 

Zur Anregung der Stadt Voerde (Deichsanierung und Kammerung) 
(Synopse der Anregungen und Bedenken, Text (Ziel und Erläuterung), Seite 27f): 
 
Die Stadt Voerde hat im Verfahren zusammengefasst folgende Anregung gegeben: 
„Bodenabsenkungen, wie sie zum Beispiel durch den untertägigen Steinkohlebergbau 
verursacht werden, erhöhen dagegen das Gefahrenpotenzial in den deichgeschützten 
Gebieten, da sie im Falle eines Deichversagens zu größeren Überflutungshöhen und 
damit stärkeren Schäden sowie zu größeren Gefahren für dort wohnende Personen 
führen. Sie sind daher aus Sicht der Regionalplanung nur vertretbar, wenn das erhöhte 
Gefahrenpotenzial durch Maßnahmen (zum Beispiel Deicherhöhung oder Kammerung 
der Polderfläche), die das Versagensrisiko mindern, ausgeglichen wird. Ansonsten ist 
auf das Risiko der Hochwassergefährdung im Rahmen der Bauleitplanung 
hinzuweisen.“ 

 
Der Ausgleichsvorschlag der Bezirksregierung lautet: 
„Die Auswirkungen durch bergbaubedingte Bodenabsenkungen sowie alle Fragen zum 
Steinkohlenabbau und zur Deichsicherheit werden in den jeweiligen Rahmenbetriebs-
plänen und den entsprechenden Planfeststellungsverfahren geregelt und sind nicht 
Gegenstand der GEP-Änderung. 
Im übrigen gibt es keine generellen Nutzungsbeschränkungen für deichgeschützte 
Bereiche. In diesen Bereichen ist es den Kommunen überlassen, im Rahmen der 
Bauleitplanung abzuwägen, wo sie welche planerischen Schlussfolgerungen aus den 
Hochwassergefahren für ihr Gemeindegebiet zieht. In jedem Fall ist aber erforderlich, 
dass auch auf der kommunalen Ebene der betroffenen Bevölkerung das 
Hochwasserrisiko ins Bewusstsein gerufen wird. (Es wird darauf hingewiesen, dass 
dies auch dem Ergebnis des Runden Tisches „Hochwasserschutz am Niederrhein“ des 
Kreises Wesel entspricht.)“ 
 
Resümee: 
Die Frage der ausreichenden Prüfung der Deichsicherheit und die Frage der 
Gewährleistung eines ausreichenden  Katastrophenschutzes z. B. durch die Errichtung 
von Kammerungen – insbesondere im Zusammenhang mit den in der Risiko-
betrachtung zum Rahmenbetriebsplan genannten Maßnahmen in Voerde – sind nicht 
Gegenstand der regionalplanerischen Prüfung. Die Bezirksplanungsbehörde kann 
somit das rechtliche Zustandekommen der Rahmenbetriebspläne nicht in Frage stellen. 



Vielmehr ist es hier Aufgabe der zuständigen Fachplanungsträger und des Landes alle 
anstehenden Deichsanierungen zügig durchzuführen und Konsequenzen aus den 
Untersuchungen der RWTH Aachen zur Bildung von Kammerungen zu ziehen und 
daraufhin entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Im übrigen gibt es keine generellen 
Nutzungsbeschränkungen für deichgeschützte Bereiche. In diesen Bereichen ist es den 
Kommunen überlassen, im Rahmen der Bauleitplanung abzuwägen, wo sie welche 
planerischen Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren für ihr Gemeindegebiet 
zieht, wie dies auch dem Ergebnis des Runden Tisches „Hochwasserschutz am 
Niederrhein“ des Kreises Wesel entspricht. Soweit beabsichtigt ist, neue 
bergsenkenden Vorhaben umzusetzen, sind in den entsprechenden bergrechtlichen 
Verfahren alle im Regionalplan dargestellten Ziele zu beachten. 
 
 

 
2. Zur Frage, warum für die Ruhr in der zeichnerischen Darstellung im Bereich 

von Mülheim und Essen kein Überschwemmungsbereich mehr dargestellt wurde:  
 
In der Tischvorlage zu TOP 3/21 des Regionalrates vom 8.12.2005 wurde die 
rechtliche Situation der Regionalplanung für die Städte Mülheim, Essen und 
Oberhausen erläutert. Im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW war tags zuvor die 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine Planungsgemeinschaft zur Erstellung 
eines regionalen Flächennutzungsplanes zwischen den Städten Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim und Oberhausen bekannt gemacht worden. 
Bis der Regionale Flächennutzungsplan bekannt gemacht wird, gilt der GEP 99 als 
Ziel der Raumordnung weiter. Er kann jedoch nicht geändert werden, da die 
Bezirksplanungsbehörde und der Regionalrat nicht mehr für die Regionalplanung für 
diese Städte zuständig sind und die Planungsgemeinschaft nicht die Planungshoheit 
zur Änderung des GEP 99 besitzt. 
Regionalplan-Änderungen, die sich im Verfahren befinden (wie hier z.B. die 35.  
Änderung „Vorbeugender Hochwasserschutz“) können daher auch nicht mehr - soweit 
sie den Planungsraum der drei Städte betreffen - fortgeführt werden. 
Somit ist statt eines Ergebnisses der Erörterung bzw. eines Beschlussvorschlages 
jeweils folgender Satz (z.B. Anlage 4, Synopse -Zeichnerische Darstellung, Seite 5) 
beigefügt:  
„Kein Beschlussvorschlag, da nach § 25 Abs. 2, Satz 3 LPlG die Zuständigkeit zur 
Fortführung des Verfahrens – soweit es sich auf das Gebiet der Städte Essen und 
Mülheim bezieht – entfallen ist.“ 
 
 
 

3. Redaktioneller Hinweis des Kreises Kleve 
 

In der Genehmigungsvorlage wird ergänzt, dass bei der Aufzählung der nicht 
ausgeräumten Bedenken unter „Inhaltsverzeichnis/kurze Sachverhaltsschilderung“ im 
5. Spiegelstrich neben  
„Städte Kalkar (116/001), Meerbusch (156/001), Landesbüro der Naturschutzverbände 
(205/011) und Rheinischer Landwirtschaftsverband (214/002): zur Darstellung der 
Retentionsräume Bylerward und Ilverich, Erläuterungskarte, S. 3-4, 8-10 und 18-20“ 
noch „Kreis Kleve (110/006)“ nachgetragen werden muss.  

 
 


