
BUNDhintergrund-“Hochwasser, Oktober 2021 1

Hintergrundpapier anlässlich der Flutkatastrophe im Juli 2021
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Einleitung/Veranlassung
Die gewaltigen Niederschläge im Juli 2021 haben eindrucks-
voll die mit der Klimaerwärmung einhergehenden Gefahren für 
Mensch und Umwelt auch in Nordrhein-Westfalen offengelegt. 
Wenngleich dieses einzelne Ereignis zunächst als Wetterphäno-
men einzuordnen ist, muss in Zukunft mit einer Häufung sol-
cher Starkniederschläge, aber auch ausgeprägter Dürrephasen 
gerechnet werden.

Die Klimaforscher Caspary und Haeberli haben nach Untersu-
chungen eine alarmierende Hypothese aufgestellt: „Sollten sich 
in Zukunft Häufigkeit und Dauer der Großwetterlage `Westlage 
zyklonal´ in den Wintermonaten auf dem derzeit hohen Niveau 
stabilisieren oder gar erhöhen, so wird dies in den betroffenen 
Mittelgebirgsregionen zu einer dramatischen Erhöhung des 
Hochwasserrisikos führen. Im Vergleich zu dem Zeitraum vor 
den 80er Jahren muss dann für zahlreiche Einzugsgebiete mit 
einem mehr als zehnfach höheren Hochwasserrisiko gerechnet 
werden.“1 Und: Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen.

Insbesondere besiedelte und mit Infrastrukturen belegte Flächen 

Hochwasser

in Überschwemmungsgebieten sind damit hohen Risiken aus-
gesetzt. Darauf muss die Politik Antworten liefern. Die Wasser-
wirtschaft muss die zunehmenden Gefahren in ihrer Ausrichtung 
noch stärker berücksichtigen und die Entscheidungsträger ent-
sprechend beraten. Werkzeuge und umsetzungsreife Konzepte 
dazu liegen seit langem vor und müssen nun konsequent an-
gewendet werden.

Dabei ist klar, dass Hochwasser als Naturereignisse nicht ver-
hindert werden können. Aber damit künftige Sturzfluten an 
Bächen und in Engtälern sowie Flusshochwasser nicht immer 
größere Schäden und menschliches Leid verursachen, muss die 
private Eigenvorsorge gegen Hochwasserschäden gestärkt und 
die staatliche Hochwasservorsorge gegen Sturzfluten und Hoch-
wasser im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels angepasst 
werden.

1 HANS J. CASPARY, WILFRIED HAEBERLI: Klimaänderungen und die steigende Hochwasser-
gefahr, in: Hartmut Graßl (Hrsg.), Wetterwende, Frankfurt, New York 1999, S.226
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Klimawandel aufhalten
Klar ist: Je stärker der Klimawandel voranschreitet, desto gravie-
render werden die potenziellen Auswirkungen sein. Das Bundes-
verfassungsgericht hat im März 2021 die 1,5-Grad-Grenze des 
Pariser Klima-Abkommens für verfassungsrechtlich verbindlich 
erklärt. Auf Grundlage des geltenden Klimaschutzgesetzes ist 
das gesamte Budget der Emissionen bereits bis 2030 fast auf-
gebraucht. Das ist für nachfolgende Generationen ein klimapoli-
tisches Fiasko. Die Klimaschutzanstrengungen müssen also in 
allen Bereichen stark beschleunigt werden.

Maßnahmen:

• Entwicklung eines Ausstiegsplans fossiler Energieträger 
unter Ausschluss der Kernenergienutzung;

• Klimaneutralität bis 2040 bedeutet einen Kohleausstieg 
bis spätestens 2030 und einen Ausstieg aus fossilem Gas 
bis 2035;

• die Quote der energetischen Gebäudesanierung muss 
deutlich erhöht und andere Energiesparmaßnahmen müs-
sen konsequent umgesetzt werden;

• Ausbau von Bahn und ÖPNV, Ausstieg aus Fernstraßen-
bau und Kurzstreckenflügen und Einführung eines Tempo-
limits;

• sukzessive Erhöhung des CO2-Preises mit Pro-Kopf-Aus-
zahlung eines Ökobonus zum sozialen Ausgleich;

• Abbau umweltschädlicher Subventionen.

Landschaftswasserhaushalt sanieren
Über Jahrzehnte lag der Fokus der Wasserwirtschaft und der 
Landeskultur auf dem gezielten schadlosen Abführen von Was-
ser durch meist künstliche Bauwerke. Drainagen, Entwässe-
rungsgräben, „Vorfluter“ und Melioration haben unsere Land-
schaft nachhaltig verändert. Wälder wurden zu Forsten und wie 
(Feucht-)Wiesen und Moore weitgehend trockengelegt, meist 
mit der Absicht optimierter Landbewirtschaftung. Naturnahe 
Wälder und humusreiches Grünland können auf unverdichteten 
Böden besonders gut Wasser aufnehmen und zurückhalten.

Die zurückliegenden Jahre waren geprägt von anhaltend hohem 
Flächenverbrauch und zunehmender Versiegelung für Siedlun-
gen und Verkehrsinfrastruktur. Damit ist die wasseraufnehmen-
de Fläche stark zurückgegangen.

Diese Politik rächt sich nun in Zeiten zunehmender Wetterext-
reme. In Trockenzeiten steht nicht ausreichend Wasser zur Ver-
fügung, bei Starkregenereignissen schießt das Wasser zu schnell 
oberflächlich ab und erodiert die Gewässer. Dabei muss das Was-
ser in der Fläche gehalten werden, um einerseits Abflussspitzen 
zu verringern und andererseits die Grundwasserneubildung zu 
stützen. Nebenbei kann dadurch der Nähr- und Schadstoffein-
trag in unsere Gewässer reduziert werden. Im Falle von nicht 
mehr aufnahmefähigen, gesättigten Bodenverhältnissen können 
rauhe Oberflächen durch Bewuchs und Struktur den Wasserzu-
tritt zu den Gewässern verzögern.

Maßnahmen:

• Wiedervernässung von ehemals feuchten Wäldern, Moo-
ren und Feuchtwiesen;

• Umwandlung von Forsten zu Wäldern;

• Minimierung forstlicher Eingriffe, insbesondere in Hang-
lagen;

• Festlegung von landesplanerischen Zielen zum Stopp des 
Flächenfraßes im Landesentwicklungsplan;

• Neuanlage von Drainagen unterbinden;

• Rückbau von Drainagen und Entwässerungsgräben;

• Umwandlung von Acker zu Dauergrünland bei geneigten 
Flächen und Wiederbewaldung bei stark geneigten Flä-
chen;

• Umwandlung von Acker zu Auwald in Überschwemmungs-
gebieten, zumindest zu Dauergrünland;

• hangparallele Bewirtschaftung von Flächen (auch im 
Weinbau);

• Anlage von hangparallelen Heckenstrukturen/Steinwällen/
Terrassen;

• Humusaufbau auf Ackerflächen;

• Vor-Ort-Versickerung anfallenden Regenwassers von ver-
siegelten Flächen;

• Anlage von Mulden.

Urbane Regenwasserbewirtschaftung neu denken
Eine Klimawandel-angepasste Regenwasserbewirtschaftung 
muss darauf fokussieren, die Bildung von abflusswirksamem 
Niederschlag so weit wie möglich zu unterbinden. Anfallendes 
Niederschlagswasser sollte möglichst vor Ort versickert, genutzt 
oder verdunstet werden. Verdunstetes Wasser muss gar nicht 
erst behandelt werden. Zuletzt taucht in diesem Zusammenhang 
häufig der Begriff „Schwammstadt“ auf. In Hitzeperioden kann 
verdunstendes Wasser erheblich zur Kühlung der städtischen 
Wärmeinseln beitragen. Abwassersysteme werden dadurch ent-
lastet und die Reinigungsleistung von Kläranlagen verbessert. 
Übliche „Mischwasserabschläge“ und damit verbundene Schad-
stoffeinträge in unsere Gewässer werden minimiert.

Maßnahmen:

• Versiegelung stoppen;

• Entsiegelung;

• Dach- und Fassadenbegrünung;

• Vor-Ort-Versickerung anfallenden Regenwassers von ver-
siegelten Flächen (wo möglich);

• Anlage von Wasserzisternen;

• Anlage von Mulden, Flutrinnen und Retentionsräumen;

• multifunktionale Flächennutzung;
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• Aufhebung des Anschluss- und Benutzungszwangs;

• Rückbau von Mischwassersystemen.

Mehr Raum für Gewässer
Durch Einengung, Kanalisierung und Begradigung wurde den 
Fließgewässern viel Raum genommen. Die einst weitläufigen 
Auen sind vielfach verschwunden oder nur noch in kläglichen 
Resten erhalten. Die Folge sind hohe Abflussgeschwindigkei-
ten mit hohen Hochwasserscheiteln. Naturnahe Auen hingegen 
sind in der Lage, Wasser wie ein Schwamm aufzunehmen und 
es über längere Zeiträume wieder abzugeben. Dadurch werden 
Hochwasserereignisse entschärft und die Wasserführung auch 
in trockenen Zeiten verstetigt. Nebenbei halten gesunde Auen 
viele Nährstoffe und Sedimente zurück. Hochwasser muss zu 
Breitwasser werden.

Auch Stauanlagen und Deiche können bei Extremhochwasser 
lebensgefährlich sein, wenn die Standsicherheit der Absperr-
bauwerke nicht mehr gegeben ist, bzw. die Bemessungsabflüsse 
überschritten werden. Viele Gewässer sind so stark verbaut, um-
gebaut und oft aus dem Flussbett heraus „umgeleitet“ worden, 
dass bei Starkregen lebensbedrohende Wasser- und Geröllauto-
bahnen entstehen mussten. Diese Engstellen in unseren Fließ-
gewässern sind oft zu Todesfallen geworden, die dringend zu-
rückgebaut werden müssen. Besonders kritisch ist es dort, wo 
Ortslagen selbst zu Zwangspunkten, zu Flaschenhälsen wurden, 
wo sich die Bäche oder Flüsse durch die Verklausung an Brü-
cken, Durchlässen oder Überbauungen fast sekundenschnell 
aufstauen können und aufgestaut haben und die Wasser- und 
Schlammlawinen Tod und Verwüstung hinterlassen haben. Zur 
Vermeidung dieser Gefahren sind Brücken und Durchlässe, aber 
auch Siedlungen den Erfordernissen entsprechend zurückzubau-
en, umzubauen bis hin zur Aufgabe bedrohter Wohngebiete.

Bei unausweichlichen Zwangslagen sind als zweite Wahl fluss-
aufwärts hinreichende Polderflächen vorzuhalten.

Maßnahmen:

• Überschwemmungsgebiete von jeder weiteren Bebauung 
freihalten;

•  Umsiedlung aus stark gefährdeten Überschwemmungsbe-
reichen;

•  Rückgewinnung von Überschwemmungsflächen;

• Rückverlegung von Deichen;

• Aufweitung und Renaturierung von Gewässern;

• Rückbau von Querbauwerken;

• typkonforme Laufverlängerungen;

• Entwicklung naturnaher Auwälder;

• Verlagerung empfindlicher Infrastrukturen aus Über-
schwemmungsbereichen (z.B. von Gas-, Wasser-, Telekom-
munikations- und Abwasserleitungen an den Talrand).

Hochwassergefahren und -risiken erkennen, dar-
stellen und minimieren
Für viele größere Gewässer wurden Hochwassergefahrenkarten, 
-risikokarten und -managementpläne erstellt. Diese Karten be-
ruhen auf Hochwasserberechnungen aus der Vergangenheit, die 
im Lichte der aktuellen Ereignisse neu bewertet werden müssen. 
Aktuelle und historische Hochwasserereignisse sind in die neu-
en Berechnungen einzubeziehen. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass die Zeitreihen durch den Klimawandel einen Trend aufwei-
sen.

Grundsätzlich muss also infrage gestellt werden, ob die zugrun-
deliegenden Methoden und die meteorologischen Annahmen für 
die heute gültige Ausweisung vor dem Hintergrund eines sich 
verschärfenden Klimawandels noch zutreffen. Die Festschrei-
bung bestimmter Jährlichkeit für Hochwässer gerät ins Wanken.

Die kartierten Überschwemmungsgebiete sind als solche kon-
sequent gesetzlich festzulegen um unverträgliche Nutzungen 
auszuschließen. Weitere Bebauung und gewässerunverträgliche 
Nutzungen sollten auch in Gebieten, die durch ein extremes 
Hochwasserereignis betroffen sind, ausgeschlossen werden. So 
sind den von Hochwasser gefährdeten Gebieten Gefahrstoffla-
ger zu entfernen. Dies betrifft Ölheizungen, Öllager und -tanks, 
aber auch Tankstellen, Lager von Pestiziden, Düngemitteln, Apo-
theken und z. B. Galvanikbetriebe. Kläranlagen und kritische In-
frastrukturen, wie Abwassersysteme, müssen in sichere Bereiche 
verlegt werden. Dies ist insbesondere bei dem nun anstehenden 
Wiederaufbau zu berücksichtigen.

In den Risikokarten sind besonders vulnerable Einrichtungen, 
wie Krankenhäuser, Senioren- und Behinderteneinrichtungen 
aber auch Feuerwehren und Rechenzentren darzustellen und 
sukzessive aus den Gefahrenbereichen auszusiedeln.

Durch die extrem hohen Fließgeschwindigkeiten sind Schadstof-
fe mobilisiert und großflächig verteilt worden, die über Jahrzehn-
te und Jahrhunderte in den Altsedimenten der Flüsse gebunden 
waren. Diese reichen von Schwermetallen aus Altbergbau bis hin 
zu organischen Schadstoffen, wie PCB und Dioxinen. Hinzu ka-
men neue Belastungen durch den Ausfall von Kläranlagen und 
den massiven Eintrag wassergefährdender Stoffe aus Heizungs-
anlagen und Industriebetrieben. Hotspots dieser Belastungen 
sind zu identifizieren und zu sanieren, um eine erneute Vertei-
lung bei kommenden Hochwassern zu unterbinden.

Die Flutkatastrophe hat deutlich gemacht, dass diese Darstel-
lungen und Handlungen auch für kleinere Gewässer notwendig 
sind.

Betroffene müssen aktiv über Gefahren informiert werden.

Maßnahmen:

• Meteorologische Annahmen überprüfen und Planungen 
anpassen;

• Bemessungshochwasser überprüfen und regelmäßig an-
passen;

•  Kartierungen auf kleinere Gewässer ausweiten;

• flächendeckende gesetzliche Festlegung der Überschwem-
mungsgebiete, auch für HQextrem;
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• Ausschluss von unverträglichen Infrastrukturen und Nut-
zungen;

•  Verlagerung kritischer Infrastrukturen aus den Hochwas-
sergebieten;

• Sanierung von Altlasten in Überschwemmungsgebieten;

• aktive Information und Sensibilisierung Betroffener.

Verbessertes Katastrophenmanagement
Hochwasser als Naturereignisse können selbst bei Berücksich-
tigung obiger Punkte nicht verhindert werden. Die Klimakrise 
führt zu Niederschlagsereignissen, denen wir mehr oder weni-
ger hilflos gegenüberstehen. Allerdings können ihre Folgen ent-
scheidend entschärft werden.

Insbesondere für Mittelgebirgstäler und Bergsenkungsgebiete 
braucht es Risikomanagement- und Evakuierungspläne sowie 
Rettungsszenarien für den Hochwasser-Katastrophenfall, die 
auch regelmäßig geübt werden müssen.

Warneinrichtungen müssen barrierefrei sein und auch im Falle 
flächendeckenden Stromausfalls funktionieren.

Maßnahmen:

• aktive Information und Sensibilisierung Betroffener;

• Aufstellung von Evakuierungsplänen;

• regelmäßige Katastrophenschutzübungen;

• (Wieder-)Aufbau eines autarken und barrierefreien Alarm-
systems.

Wir haben die Werkzeuge in der Hand
Seit fast 15 Jahren bestehen klare Vorgaben, das Hochwasser-
risikomanagement (HWRM) nach den Zielen der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) auszurichten (vgl. Art. 9 HWRM-RL 2007/60/
EG). 

Es besteht ein verbindlicher Zeitplan für diese Aufgabe: Mehr 
Raum für die Fließgewässer bis allerspätestens 2024, bis dahin 
dann auch gewässerverträgliche Nutzungen im Einzugsgebiet. 
Entsprechend sind gerade nicht nur das Hochwasserrisikoma-
nagement, sondern auch die behördenverbindlichen WRRL-
Gewässerschutzplanungen („Bewirtschaftungsplan und Maß-

nahmenprogramm“) fortzuschreiben. Bis Ende 2021 müssen 
die Bundesländer sie wie die HWRM-Planungen beschließen. 
Allerdings sind angesichts der gerade abgelaufenen Hochwas-
serkatastrophe das Niederschlags- und Abflussgeschehen sowie 
die Abläufe bei der Bewältigung des Hochwassers und seiner 
unmittelbaren Folgen im Nachhinein sorgfältig und umfassend 
zu analysieren und aufzuarbeiten und daraus der künftige Hand-
lungsbedarf abzuleiten.

Für die Darstellung von Überschwemmungsgebieten wurden 
Zeitreihen aus dem vergangenen Jahrhundert sowie veraltete 
Querprofildaten verwendet. Der inzwischen erfolgte Anstieg der 
mittleren Jahrestemperatur in Nordrhein-Westfalen um 1,5 °K 
hat die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Starkniederschlä-
gen zudem deutlich erhöht. Dieser Umstand ist unbedingt zu 
berücksichtigen.

Die Gefahren- und Risikokarten müssen neu erstellt werden. 
Kleinere Einzugsgebiete sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Bei den Hochwasserereignissen Mitte Juli 2021 drohten mehrere 
Stauanlagen zu versagen. Die Sicherheit gerade der kleineren 
Talsperren und Flussstauanlagen mit Talsperrenstatus sowie die 
Bemessungsgrundlagen müssen einer strengeren Prüfung unter-
zogen werden.

Dies gilt auch für die Hochwasserentlastungsanlagen aller Tal-
sperren. Nicht regelbare Anlagen sind umzubauen und die Be-
triebsweise der Talsperren muss überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden.

Insbesondere die beiden betroffenen Länder Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz sollten die Ergebnisse noch in den 
laufenden Hochwasserrisiko-Managementplan (HWRM-Plan) 
einfließen lassen. Sowohl der Bund als auch die europäische 
Kommission werden sicherlich Verständnis für die dadurch be-
dingten Verzögerungen in der Abgabe des 2. HWRM-Plans auf-
bringen.

Falls diesem Vorschlag nicht gefolgt werden kann, ist zumindest 
ein Kapitel anzufügen, welches die Hochwasserlage und die Fol-
gen kurz umreißt sowie die beabsichtigten resultierenden Hand-
lungen und Maßnahmen beschreibt.

Bereits 2010 hätten die Finanzinstrumente nach dem Verursa-
cherprinzip angepasst werden müssen, um die nötigen Mittel für 
die erforderlichen ökologischen Sanierungsmaßnahmen bereit-
zustellen und Anreize für gewässerverträgliche Nutzungen zu 
schaffen. Hier ist nachzufassen.

Planungsbehörden, die wider besseren Wissens Bauten und In-
dustrieansiedlungen in Überschwemmungsgebieten zulassen, 
sollten in Regress genommen werden können.


