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Präambel

In den letzten drei Jahrzehnten ereigneten sich an nahezu allen großen Flüssen in Deutsch-
land Hochwasserkatastrophen, die erhebliche Schäden anrichteten . Hochwasser sind natürli-
che Ereignisse . Hohe Pegelstände werden in der Regel durch langanhaltende und großflächige 
Regenfälle, teilweise in Verbindung mit der Schneeschmelze in den Alpen und Mittelgebirgen 
oder Sturmfluten an der Küste, ausgelöst . Allerdings haben auch die Begradigung und Eindei-
chung von Flüssen sowie der damit verbundene Verlust an Retentionsräumen weitreichende 
Konsequenzen für das Hochwassergeschehen . Zudem hat sich die Verwundbarkeit der Gesell-
schaft gegenüber Hochwasser durch eine zunehmende Besiedlung und Nutzung von Flussla-
gen und -einzugsgebieten sowie Gebieten hinter Deichen deutlich erhöht, sodass bereits bei 
gleichbleibender Hochwassergefahr die Höhe der Schäden zunehmen muss . Von einer gleich-
bleibenden Hochwassergefahr kann aufgrund des Klimawandels und der davon ausgehen-
den Veränderungen der Niederschlagsregime keine Rede mehr sein . Tatsächlich ist von einer 
Verschärfung von Hochwassergefahren auszugehen, wenngleich die Folgen für die jeweiligen 
Flusseinzugsgebiete mit hohen Unsicherheiten verbunden sind und differenziert betrachtet 
werden müssen . 

Die großen Flutkatastrophen der letzten Jahrzehnte, u . a . an Elbe, Oder und Donau, gaben 
Anlass, die Hochwasservorsorge auf allen Ebenen voranzutreiben . Dabei spielten die wasser-
wirtschaftliche Fachplanung wie auch die Raumordnung eine zentrale Rolle . So wurde das 
Raumordnungsgesetz (ROG) u . a . mit dem Ziel novelliert, den Hochwasserschutz in der Raum-
ordnung zu verbessern . Mit dieser Novellierung des ROG im Jahr 2017 hat der Bundesgesetz-
geber dem für die Raumordnung zuständigen Bundesministerium in § 17 Abs . 2 Satz 1 die Auf-
gabe zugewiesen und die Möglichkeit eröffnet, länderübergreifende Raumordnungspläne für 
den Hochwasserschutz als Rechtsverordnung aufzustellen (Bundesraumordnungsplan Hoch-
wasserschutz – BRPH) . 

Bei der Hochwasservorsorge handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe mit einem komple-
xen Rechts- und Zuständigkeitsbereich, von dem insbesondere das Wasser-, Raumordnungs-, 
Boden- und Fachplanungsrecht erfasst werden . Der Bereich umfasst die Vorgaben der Richtli-
nie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23 . Oktober 2007 (Hochwas-
serrisikomanagementrichtlinie – HWRM-RL), die in §§ 72 ff . Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit 
dem Hochwasserschutzgesetz I und II umgesetzt sind . Das WHG legt anhand der HWRM-RL 
die Verfahrensschritte zur Ermittlung, zum Umgang und zur Reduktion von Hochwasserri-
siken in Deutschland fest . In einem ersten Schritt waren das Hochwasserrisiko zu bewerten 
und danach die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko zu bestimmen . Im zweiten Schritt 
waren für die Risikogebiete Gefahrenkarten und Risikokarten aufzustellen . Im dritten Schritt 
waren Risikomanagementpläne zu erarbeiten, die Ziele und Maßnahmen zur Verminderung 
der Hochwasserrisiken enthalten . Alle drei Schritte sind in einem Sechsjahresrhythmus zwecks 
Überprüfung und Aktualisierung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkun-
gen des Klimawandels zu wiederholen . Daneben kann seit 2017 erstmals ein BRPH aufgestellt 
werden, auf den als vollwertigen Raumordnungsplan die §§ 1 bis 11 ROG in vollem Umfang 
anwendbar sind . Demgemäß können in einem BRPH Festlegungen zum Hochwasserschutz 
als Ziele und Grundsätze der Raumordnung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums, insbesondere zu den Nutzungen und Funktionen des Raums, getroffen werden . Die 
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Festlegungen in einem BRPH entfalten grundsätzlich gegenüber allen öffentlichen Stellen 
Bindungswirkungen im Rahmen der §§  4 und 5 ROG . Dies gilt vor allem für die Träger der 
Landes- und Regionalplanung, die Träger der Fachplanung der Wasserwirtschaft und weiterer 
Infrastrukturfachplanungen wie der Verkehrsplanung sowie für Entscheidungen öffentlicher 
Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des 
Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Plan-
feststellung bedürfen . Außerdem enthält das WHG in §§ 78 ff . für die nach einem HQ100 oder 
einem HW100 bemessenen Überschwemmungsgebiete in Verbindung mit dem Baugesetzbuch 
(BauGB) Planungsverbote (nur) für neue Baugebiete und im Übrigen Abwägungsbelange für 
die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen .

Die Voraussetzungen für die Anwendung des Instruments des BRPH sind in § 17 Abs . 2 Satz 1 
und 2 ROG geregelt . Nach Satz 1 muss es sich um länderübergreifende Raumordnungspläne 
handeln . Nach Satz 2 muss die Aufstellung „für die räumliche Entwicklung und Ordnung des 
Bundesgebiets unter nationalen oder europäischen Gesichtspunkten erforderlich“ sein . Der 
Bund ist demnach zuständig und verantwortlich für die Entwicklung des Gesamtraums, wenn 
und soweit sich der Hochwasserschutz über den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der 
Länder hinaus erstreckt . 

Die Entscheidung über die Frage, ob ein oder mehrere BRPH aufgestellt werden sollen, hat der 
Bundesgesetzgeber dem zuständigen Bundesministerium als Plangeber in dessen planerisches 
Entschließungsermessen gestellt . Aus Sicht der Bundesraumordnung ist insbesondere auf-
grund der Hochwasserrisiken in Bezug auf gesamtstaatliche und europäische Infrastruktur-
netze eine bundesweite Betrachtung in einem Planwerk sinnvoll . Insofern legt der vorliegende 
Testplan zum BRPH ein gesamtstaatliches Konzept zur Regelung der Belange des Hochwasser-
schutzes in der Raumordnung vor . 

§ 17 Abs . 2 ROG ermächtigt den Plangeber nicht nur dann zur Aufstellung eines BRPH, soweit 
es um die Überflutung von Ländergrenzen durch Hochwasser geht . Erforderlich ist vielmehr 
die Erfüllung einer gesamtstaatlichen Funktion des Hochwasserschutzes, der Schutz gesamt-
staatlicher Funktionsfähigkeit oder die gesamtstaatlich begründete Vorsorge von Nutzungen 
oder Raumfunktionen gegenüber Hochwasserrisiken . Zur Wahrung des qualifizierten Erfor-
derlichkeitsgebots kann dabei auch die Berücksichtigung von Summationswirkungen von 
Bedeutung sein . Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn bei einem gesamträumlichen 
Ansatz Wirkungen und/oder Funktionen in ihrer Gesamtheit für den Gesamtraum betrach-
tet, bewertet und festgestellt werden . Dies ist bereits aufgrund der in der Regel länder- und 
staatenübergreifenden Flusseinzugsgebiete, der verheerenden großräumigen Wirkungen von 
Hochwasserschadensereignissen wie auch der infrastrukturellen Verflechtungen auf Bundes- 
und europäischer Ebene gegeben . Vergleichbare Ansatzpunkte finden sich in Erwägungsgrund 
5 zur HWRM-RL, wonach auf der Grundlage eines Konzepts für ein Hochwasserrisikomanage-
ment auf Gemeinschaftsebene geschlussfolgert wird, „dass konzertierte, koordinierte Maß-
nahmen auf der Ebene der Gemeinschaft einen beträchtlichen Mehrwert erbringen und das 
Niveau des Hochwasserschutzes insgesamt verbessern würden“ . Die Ziele der HWRM-RL wer-
den wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahmen zur Verringerung der Risiken 
hochwasserbedingter Schäden auf Gemeinschaftsebene besser verwirklicht, sodass die Grund-
sätze der Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität gewahrt sind, zumal ein erhebliches Maß an 
Flexibilität auf lokaler und regionaler Ebene gewährleistet wird (Erwägungsgründe 23 und 24) .
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Für die Bundesraumordnung sind in Bezug auf den Hochwasserschutz im Übrigen auch die 
Voraussetzungen zur kompetenziellen Subsidiarität aufgrund methodischer Untersuchungen 
(BMVI 2017a; agl/prc 2017) zu den Landes- und Regionalplänen erfüllt . Entsprechendes gilt für 
den Küstenschutz .

Im Fokus des BRPH stehen raumordnerische Instrumente und Vorgaben, die komplementär 
zu den Maßnahmen der Wasserwirtschaft als zuständige Fachplanung zu sehen sind, und die 
anhand des in die Raumordnung einzuführenden risikobasierten Ansatzes des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes ein erhebliches Maß an Konkretisierung und Flexibilität für die Ebene der 
Länder, Regionen und die örtliche Ebene belassen . Gemeinsames Ziel ist es, das Hochwasser-
risiko allgemein und im Besonderen für Siedlungs- und Verkehrsflächen zu minimieren und 
Schadenspotenziale zu begrenzen . Der BRPH adressiert primär die Anwendung und Weiterent-
wicklung raumordnerischer Verfahrensweisen, aber auch die Identifikation und Realisierung 
von Kooperationspotenzialen (Anschlussfähigkeit) mit der Wasserwirtschaft, insbesondere im 
Hochwasserrisikomanagement .

Das Verhältnis zwischen Raumordnung und Fachplanung ist – anders als das mehrstufige 
System räumlicher Gesamtplanung – nicht durch eine vertikale „Arbeitsteilung“ gekenn-
zeichnet . Das Verhältnis besteht vielmehr aus einer arbeitsteiligen Aufgabenstruktur meh-
rerer Planungsträger, deren aufgabenspezifische Kompetenzen und Gestaltungsspielräume 
durch rechtliche Bindungen, Abstimmungsgebote und Beteiligungsverfahren miteinander 
verschränkt sind (BVerwG, Urt . v . 6 .03 .2006 – 4 A 1075  .04 –, Entscheidungsabdruck Rdnr  . 68-
69) . Die Festlegungen zu kritischer Infrastruktur dürfen folglich nicht in unzulässiger Weise in 
die Kompetenz der Fachplanung eingreifen . Das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im 
Raumordnungsplan keine unzulässige Ersatzvornahme anstelle der Fachplanung erfolgen darf 
und dass auch der Fachplanung ein hinreichender Planungsspielraum erhalten bleibt . Dies 
ist der Fall, da die Umsetzung der spezifischen Anforderungen bestimmter KRITIS nach dem 
BRPH den jeweiligen Fachplanungen obliegt . Andererseits würde eine alleinige Behandlung im 
Fachrecht bedeuten, dass die Raumordnung ihrem eigenen Entwicklungs- und Schutzauftrag 
nach §§ 1, 2 Abs . 2 Nr . 3 Satz 4 ROG, „Für den Schutz kritischer Infrastruktur ist Sorge zu tragen“, 
nicht Rechnung tragen würde . 

§ 2 Abs . 2 Nr . 6 Satz 5 ROG überträgt in der Gestalt eines gesetzlichen Grundsatzes der Raum-
ordnung einen expliziten Handlungsauftrag für den vorbeugenden Hochwasserschutz und 
misst diesem ein besonderes Gewicht bei: „Für den vorbeugenden Hochwasserschutz an der 
Küste und im Binnenland ist zu sorgen, im Binnenland vor allem durch Sicherung oder Rück-
gewinnung von Auen, Rückhalteflächen und Entlastungsflächen .“ Dabei bezieht sich die Hoch-
wasservorsorge, d . h . der vorbeugende Hochwasserschutz, gemäß dem Wortlaut ausdrücklich 
sowohl auf die Küste als auch auf Flusshochwasser im Binnenland . Gleichwohl gilt es, den 
unterschiedlichen Gefährdungsmerkmalen von Sturmfluten gegenüber Flusshochwasser ei-
nerseits und des durch die vorhandenen Schutzbauwerke des Küstenschutzes andererseits be-
einflussten Risikos durch eine angemessene räumliche Differenzierung der Plansätze entspre-
chend Rechnung zu tragen . 
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Der BRPH leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Hochwasserrisikomanagement in 
Deutschland: 

•	 Der BRPH führt einen neuen risikobasierten und zur Wasserwirtschaft komplementären 
Ansatz in der Raumordnung ein, indem sowohl die Gefährdungsintensität als auch die 
Empfindlichkeit der überflutungsgefährdeten Flächen mit baulichen und sonstigen Nut-
zungen in die raumordnerische Abwägung einbezogen werden, ohne dass der BRPH dabei 
bestehenden wasserrechtlichen Regelungen widersprechen würde . Hinzu tritt die besonde-
re Schutzwürdigkeit kritischer Infrastrukturen, für die das ROG mit § 2 Abs . 2 Nr . 3 Satz 4 ei-
nen spezifischen Schutzauftrag konstituiert hat . Diese (neuen) Grundprinzipien einer kom-
plementären raumordnerischen Hochwasservorsoge prägen den gesamten Testplan sowie 
seine Plansätze und sollen das Startsignal für einen Umdenkens- und Anpassungsprozess 
in der Raumordnungsplanung geben . Deshalb wird mit Z 1 auch der Begriff des „Hochwas-
serrisikomanagements“ eingeführt, da er den risikobasierten Ansatz zum Ausdruck bringt, 
während die etablierten Begriffe „Hochwasservorsorge“ oder „vorbeugender Hochwasser-
schutz“ dem hier verfolgten Risikoansatz gerade nicht Rechnung getragen haben, ohne da-
mit diese etablierten Ansätze in Gänze in Frage stellen zu wollen . Daher wird Kapitel 3 auch 
weiterhin mit „Vorbeugender Hochwasserschutz“ betitelt .

•	 Der BRPH zielt darauf ab, eine abgestimmte Vorgehensweise zum Hochwasserrisikoma-
nagement in der Raumordnung über Länder- und Staatsgrenzen hinweg zu erreichen .

•	 Der BRPH unterstützt Handlungsansätze des Hochwasserrisikomanagements, die aus ge-
samtstaatlichen und europäischen Gesichtspunkten zukünftigen Herausforderungen be-
gegnen, wie der Stärkung gesellschaftlicher Resilienz gegenüber Katastrophen über den 
besonderen Schutz kritischer Infrastrukturen .

Der BRPH regelt die Belange des Hochwasserrisikomanagements aus nationalen und europä-
ischen Gesichtspunkten gemäß § 17 Abs . 2 Satz 1 ROG auf Basis eines Kanons aus Zielen und 
Grundsätzen:

•	 Ziele der Raumordnung (Z) sind als räumlich und sachlich verbindliche Vorgaben des BRPH 
der Abwägung auf nachfolgenden Planungsebenen nicht zugänglich, jedoch in der Regel 
auf Konkretisierung durch die nachfolgenden Ebenen der Raumordnungsplanung, Fach-
planung und/oder der Bauleitplanung angelegt . 

•	 Grundsätze (G) sind kraft der gesetzlichen Definition Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensent-
scheidungen .

Dabei ist der BRPH bei den in Zielqualität formulierten Plansätzen durch dezidierte Regel-
Ausnahme-Ziel-Festlegungen gekennzeichnet, um der Verhältnismäßigkeit sowie den un-
terschiedlichen Gegebenheiten in den Ländern, Region und vor Ort Genüge zu tun . Die de-
finierten Ausnahmen lassen bei Vorliegen der Voraussetzungen von vornherein keine (Ziel-)
Bindungswirkung entstehen . Im Gegensatz dazu muss eine bauplanungsrechtliche Ausnahme 
nach § 31 Abs . 1 BauGB bei Vorliegen der Voraussetzungen im Rahmen einer Ermessensent-
scheidung gesondert genehmigt werden .

Zu den im BRPH verwendeten Gebietsbezeichnungen der Vorranggebiete und sonstigen Ge-
bieten nach § 7 Abs . 3 ROG, wie z . B . Vorranggebiete zur Hochwasservorsorge oder zur Risiko-
vorsorge, wird klarstellend darauf hingewiesen, dass es sich nicht um die Definition von Plan-
zeichen im Sinne von § 21 Abs . 2 ROG handelt
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In Bezug auf die Ziele der Raumordnung gilt auch für einen BRPH grundsätzlich, dass alle Be-
lange nach § 7 Abs. 2 ROG, die für die Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, ebe-
nenspezifisch abgewogen werden müssen. Textliche Ziele, die sich nicht auf einen im Einzelnen 
festgelegten Raum beziehen, sind auf der Ebene des BRPH insofern zu behandeln, dass berühr-
te oder vorgetragene Belange unter Umständen pauschaliert in die Abwägung eingestellt und 
in Verbindung mit Eignung und Verhältnismäßigkeit dieser Festlegungen abgewogen werden. 
Es genügt ferner eine räumliche Bestimmbarkeit, die erst auf nachfolgenden Ebenen, insbe-
sondere auf der Ebene des einzelnen Regionalplans zur Festlegung eines konkreten räumli-
chen Umgriffs führen muss. Insofern kommt hier das Abschichtungsprinzip zur Anwendung. 
Ziele des BRPH sind für die Adressaten bindend, weil letztabgewogen, und damit rahmenset-
zend. Konkretisierung und letztabgewogen bedeuten damit unterschiedliche Dinge: Durch die 
abschließende Abwägung werden „Kern“ und „Hof“ eines Ziels der Raumordnung festgelegt. 
Der „Hof“ einer Zielfestlegung kann im Rahmen der Konkretisierung ausgefüllt werden, wobei 
der „Kern“ der Zielfestlegung und die Grenzen des „Hofes“ nicht überwunden werden dürfen. 
Adressaten der Zielfestlegung haben diese Aufgabe gemäß § 4 ROG wahrzunehmen. 

Aus den vorstehenden Ausführungen kann nicht der Schluss gefolgert werden, dass die Ver-
wendung unbestimmter Rechtsbegriffe zu Unbestimmtheit führt, dass eine unzureichende 
räumliche Konkretisierung besteht oder eine abschließende Abwägung fehlt. Denn auch die 
raumordnerische Abwägung im Sinne von § 7 Abs. 2 ROG wird maßgeblich durch die vorge-
nannten Umstände geprägt. Bei der nach §  3 Abs. 1 Nr. 2 ROG für Ziele der Raumordnung 
vorgeschriebenen abschließenden Abwägung handelt es sich nicht um eine abschließende 
und erschöpfende Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze. Eine 
abschließende, raumordnerische Abwägung liegt vielmehr in der Regel bereits vor, wenn und 
soweit ebenenspezifisch über Teile eines komplexen, räumlichen Sachverhalts eine (abschlie-
ßende) Abwägungsentscheidung getroffen wird.

Der BRPH gliedert sich in drei Kapitel:
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1 Übergreifende  
Festlegungen

1.1 Hochwasserrisikomanagement
(Z 1) Bei der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten und sonstigen Gebieten nach 
§ 7 Abs . 3 ROG für Zwecke der Hochwasservorsorge und der Risikovorsorge an der Küste 
und im Binnenland sowie bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen sind neben 
der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und dessen räumlichem 
Umgriff auch die Parameter Einstautiefe und – soweit dazu entsprechende Informationen 
vorliegen – Fließgeschwindigkeit zu verwenden . Zudem sind die möglichen nachteiligen 
Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirt-
schaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte in die Festlegung von Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten und sonstigen Gebieten nach § 7 Abs . 3 ROG sowie bei der Aufstellung oder 
Änderung von Bauleitplänen einzubeziehen, um die Hochwasservorsorge risikobasiert vor-
nehmen zu können . 

Adressaten: Bundesraumordnung, Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden

Raumbezug: Gesamtes Bundesgebiet

Begründung zu Z 1: Mit der Einführung eines risikobasierten Ansatzes wird die Anwendungs-
praxis der raumordnerischen Hochwasservorsorge an das Vorgehen der Wasserwirtschaft (vgl . 
§ 73 WHG) angepasst und die Raumordnung besser in die Lage versetzt, zur Unterstützung des 
Hochwasserrisikomanagements Vorrang- und Vorbehaltsgebiete oder sonstige Gebiete nach 
§ 7 Abs . 3 ROG sachgerecht festzulegen . Zudem ist die Möglichkeit für die Etablierung eines 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses bei Zielen der Raumordnung eröffnet, das bereits bei den fol-
genden für einen BRPH konzipierten Plansätzen Anwendung findet: Der Regelfall wäre zum 
Beispiel der Ausschluss besonders empfindlicher Raumnutzungen oder der Ausschluss von 
Raumnutzungen, von denen im Hochwasserfall eine besondere Gefährdung für andere Raum-
funktionen oder Raumnutzungen ausgehen können, in potenziellen Überflutungsgebieten . 
Ausnahmen könnten für weniger empfindliche Nutzungen bei gleichzeitigem Nachweis der 
hochwasserangepassten Bauvorsorge gemacht werden, sofern die Gefährdungsintensität dies 
zulässt . 

Für die Anwendung des risikobasierten Ansatzes wird darauf verwiesen, dass Abflussrinnen 
über die Überschwemmungstiefen ermittelbar sind, für die in aller Regel Informationen in den 
Hochwassergefahrenkarten vorliegen . Dagegen werden Fließgeschwindigkeiten in den Gefah-
renkarten nur in wenigen Fällen angegeben, sind aber in den für die Ermittlung der gefährde-
ten Gebiete verwendeten hydraulischen Modellen verfügbar und könnten auf Anfrage durch 
die Wasserwirtschaft zur Verfügung gestellt werden .

Der in der Wasserwirtschaft verwendete Risikobegriff lautet: „Hochwasserrisiko ist die Kom-
bination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den möglichen 
nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, 
wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte“ (§ 73 Abs . 1 S . 2 WHG) .
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Die nachteiligen Hochwasserfolgen für die in § 73 WHG benannten Schutzgüter ergeben sich 
aus deren Exposition und ihrer Empfindlichkeit gegenüber den Einwirkungen des Hochwas-
sers .

Die Tatsache, dass gemäß § 74 WHG Gefahren- und Risikokarten von den zuständigen Behör-
den – in Abstimmung mit den betroffenen Ländern oder Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) – erstellt werden, hat dennoch nicht dazu geführt, dass in der Raumordnung ein 
risikobasierter Ansatz verwendet wird . Insofern bezieht sich die Einbindung der Schutzgut-
perspektive gerade nicht auf die Wasserwirtschaft oder den Handlungsauftrag der HWRM-RL, 
nach der die Auswirkungen von Hochwasser auf die Schutzgüter zu ermitteln und darzustellen 
sind, sondern maßgeblich auf die Raumordnung . Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit der 
verschiedenen Raumfunktionen und Raumnutzungen sollen verbindliche Vorgaben bei der 
Frage sein, wie für den Belang Hochwasservorsorge an der Küste und im Binnenland zu sor-
gen ist . Außerdem wird daraus erkennbar, welches Gewicht der Empfindlichkeit und Schutz-
würdigkeit der verschiedenen Raumfunktionen und Raumnutzungen an sich im Rahmen der 
Hochwasservorsorge gegenüber anderen Belangen einzuräumen ist .

Um die nachteiligen Folgen für die genannten Schutzgüter menschliche Gesundheit, Umwelt, 
Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte in der Abwägung bestimmen 
zu können, muss sich der Plangeber mit deren Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit in sei-
nem Plangebiet befassen . Dabei ist Empfindlichkeit ein objektiv feststellbares Merkmal einer 
baulichen Struktur oder Person gegenüber den Einwirkungen von Wasser, während Schutz-
würdigkeit ein politisch-normatives Konzept ist, dessen Merkmalsausprägung sich aus einem 
politisch legitimierten Zielsystem ergibt . „Schutzwürdigkeit“ bringt also den politischen Willen 
zum Ausdruck, bestimmte Raumnutzungen oder Raumfunktionen weitergehend schützen zu 
wollen als andere Nutzungen . In den Risikokarten nach § 74 Abs . 4 WHG erfolgt (bislang) aber 
weder eine differenzierte Beurteilung der Empfindlichkeiten noch deren Schutzwürdigkeit . 
Dargestellt werden lediglich die prinzipiell empfindlichen Flächennutzungen, ohne dass diese 
im Sinne des oben dargestellten risikobasierten Ansatzes mit der Gefährdung zu einem Risiko 
verschnitten werden würden . Zudem unterbleibt auch jeder Bezug zur KRITIS-Thematik . Aus 
den Darstellungen der Risikokarten werden allerdings Maßnahmen für den HWRM-Plan ab-

Risikokonzept  
(Quelle: agl/prc 2015)
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geleitet, mit deren Hilfe das Risiko verringert oder beseitigt werden soll . Bisher gründet sich die 
Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in der Landes- und Regionalplanung, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, einzig auf die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hoch-
wasserereignisses . Dabei ist in der Regel der räumliche Umgriff des HQ100-Lastfalls Grundlage 
für Vorranggebiete, während potenzielle Überflutungsbereiche und deichgeschützte Berei-
che – wenn überhaupt – als Vorbehaltsgebiet festlegt werden . Weitere Merkmale der Gefähr-
dungsintensität, wie Einstautiefe und Fließgeschwindigkeit, werden neuerdings vereinzelt in 
Regionalplänen berücksichtigt . Beispielsweise sollen in den Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten Hochwasservorsorge die zulässigen Nutzungen an die mögliche Wassertiefe und Fließge-
schwindigkeit eines Extremhochwassers angepasst werden (RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
2017) .

Bislang beschränkt sich die Hochwasservorsorge in der Raumordnung im Wesentlichen auf 
eine Flächenvorsorge, die sich alleine am räumlichen Umgriff der Überschwemmungsgebiete 
oder der überflutungsgefährdeten Gebiete orientiert, während die Schutzgutperspektive kaum 
betrachtet wird und somit kein Risikomanagement im eigentlichen Sinne erfolgt, sondern 
am Gedanken der Gefahrenabwehr festgehalten wird (agl/prc 2015, 2017; Greiving et al . 2016, 
2018) . Demgegenüber ist der risikobasierte Ansatz in vielen Nachbarländern (wie z . B . Nieder-
lande, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz) im raumplanerischen Umgang mit Naturgefah-
ren seit vielen Jahren etabliert (Greiving/Fleischhauer/Wanczura 2006) .

Angesichts der Tatsache, dass sich mit etwa 80% der versicherten Objekte der überwiegende 
Teil der Schadenspotenziale gerade nicht in den Überschwemmungsgebieten oder geltenden 
Vorranggebieten „Vorbeugender Hochwasserschutz“, sondern in deichgeschützten Gebieten 
befinden (vgl . dazu GDV 25 .7 .2019), hat der Bund ein vitales Interesse an einem bundesweit 
einheitlichen risikobasierten Vorgehen, da er immer wieder ein Großteil der Schäden überneh-
men musste (beispielsweise bei den Hochwasserereignissen aus den Jahren 2002 und 2013) und 
weil der Bund und der Gesamtraum vom Ausfall von Infrastrukturen mit gesamtstaatlicher 
oder europäischer Bedeutung betroffen waren (DKKV 2003, 2015) .

Der risikobasierte Ansatz steht nicht im Widerspruch zum bisher üblichen flächenbasierten 
Vorgehen . Vielmehr ist der räumliche Umgriff des überflutungsgefährdeten Gebiets Teil der 
Risikodefinition: Nur in exponierten Gebieten, in denen eine Gefährdung auf eine empfindli-
che Nutzung trifft, kann überhaupt ein Hochwasserrisiko vorliegen . Ein risikobasiertes Vorge-
hen widerspricht nicht dem Vorsorgeprinzip, sondern erscheint zu dessen Anwendung nach-
gerade zwingend, da nur unter Berücksichtigung der Empfindlichkeitskomponente sowie der 
Schutzwürdigkeit sachgerecht das Gewicht des Belangs Hochwasserschutz beurteilt und im 
Sinne des § 1 Abs . 1 Nr . 2 ROG „Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums“ 
getroffen werden kann . Dies wird von den gegenwärtig praktizierten Ansätzen nicht gewähr-
leistet . Bei der Durchführung von Risikoanalysen sind Annahmen zu treffen (etwa über Deich-
bruchszenarien) . Abgesehen von der Tatsache, dass das bereits heute gängige Praxis bei der Er-
mittlung der HW/HQextrem-Gebietskulissen ist, kann von Willkür bei der Ausübung einer dem 
Plangeber zustehenden Einschätzungsprärogative hinsichtlich der erwähnten Annahmen kei-
ne Rede sein, solange diese auf entsprechender fachlicher und sachlicher Grundlage ausgeübt 
wird . Eine Orientierung am Vorsorgeprinzip impliziert in diesem Kontext im Übrigen, dass am 
erwartbaren Worst-Case anzusetzen wäre . Der Verweis auf die hohen Schutzstandards gerade 
an der Küste verkennt, dass auch hier eine Überflutungsgefahr mit Gefahr für Leib und Leben 
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verbleibt, die unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit aus der Schutzgutperspektive für beson-
ders empfindliche oder gefährliche Nutzungen Einschränkungen erforderlich erscheinen lässt, 
ohne damit die Berechtigung oder die Erforderlichkeit des Küstenschutzes in Frage zu stellen . 
Vielmehr handelt es sich um eine komplementäre Regelung im Sinne der MKRO („ergänzende 
Risikominimierung in sturmflutgeschützten Küstengebieten“, MKRO 2013) .

Der risikobasierte Ansatz erfordert keine planungsraumweiten Risikoanalysen, sondern gibt 
vielmehr eine sachgerechte Ermittlung der risikorelevanten Sachverhalte bei der Anwendung 
der auf Z 1 folgenden Plansätze Z 2 bis Z 10 und G 1 bis G 12 des BRPH auf den nachgeord-
neten Planungsebenen vor . Folglich besteht unabhängig davon, welche Daten zur Hochwas-
sergefährdung bereits in den Hochwassergefahrenkarten der Wasserwirtschaft enthalten sind, 
in jedem Fall ein Ermittlungserfordernis der Empfindlichkeit . Der Begriff der Empfindlichkeit 
entspricht dabei dem in § 1 Abs . 6 Nr . 7 Buchstabe j) BauGB gewählten Begriff der „Anfälligkeit“ 
in der Bauleitplanung gegenüber (Hochwasser-)Risiken .

Insofern wird mit Z 1 auch nicht verlangt, dass die Träger der Landes- und Regionalplanung 
für ihren Planungsraum eine (eigene) Risikoanalyse durchführen . Vielmehr sollen die risiko-
bezogenen Merkmale des BRPH in ihre eigenen Festlegungen übernommen und hierzu die 
dafür bereits tatsächlich vorhandenen fachlichen Grundlagen der Wasserwirtschaft verwen-
det werden . Dafür bedarf es einer räumlichen Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (ab-
schließenden) Bestimmung aller Kriterien, weil bei Z 1 keine abschließende und erschöpfende 
Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze durch den BRPH zu allen 
erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestandteilen der Zielvorgabe . 

Dabei sei darauf verwiesen, dass Abflussrinnen über die Überschwemmungstiefen ermittelbar 
sind, für die in aller Regel Informationen in den Hochwassergefahrenkarten vorliegen . Dage-
gen werden Fließgeschwindigkeiten in den Gefahrenkarten nur in wenigen Fällen angegeben, 
sind aber in den für die Ermittlung der gefährdeten Gebiete verwendeten hydraulischen Mo-
dellen verfügbar und können auf Anfrage durch die Wasserwirtschaft zur Verfügung gestellt 
werden .

Damit ist Z 1 in Verbindung mit den Plansätzen Z 2 bis Z 10 und G 1 bis G 12 des BRPH un-
mittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die Raumku-
lisse („Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten und sonstigen Gebieten nach § 7 Abs . 
3 ROG für Zwecke der Hochwasservorsorge und der Risikovorsorge“) als auch die sachlichen 
Merkmale, die dabei zu beachten sind, eindeutig benannt werden . Zu der (Rahmen-)Vorgabe 
tritt das Erfordernis hinzu, die im Einzelfall in Bezug auf die gegebene Gefährdungsintensität 
und die (baulichen) Merkmale der Nutzungen und Vorhaben erforderliche Bauvorsorge zu be-
stimmen – also im Rahmen der abschließenden Zielfestlegung auf den nachfolgenden Ebenen 
diese zu konkretisieren und eine abschließende Abwägung zu allen erkennbaren abwägungs-
erheblichen Belangen vorzunehmen . Zudem ist es Aufgabe der höheren Verwaltungsbehörde 
im Genehmigungsverfahren nach § 6 BauGB, zu überprüfen, ob sich Gemeinden in ihrer Flä-
chennutzungsplanung sachgerecht – d . h . basierend auf den Vorgaben des Z 1 i . V . m . dem zum 
Beispiel einschlägigen Plansatz Z 7 – mit der Hochwasservorsorge auseinandergesetzt und den 
Flächennutzungsplan an die Ziel-Festlegung(en) angepasst haben . 

Die einzig richtige (Risiko-)Bewertungsmethode existiert im Übrigen nicht: Es können nur mehr 
oder weniger zweckmäßige Vorgehensweisen entwickelt werden, wobei sich die Zweckmäßig-
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keit erst im Einzelfall aus den gegebenen Rahmenbedingungen beurteilen lässt (Greiving 2019) . 
Eingängig ist hier die Rechtsprechung des BVerwG zu Bewertungsvorgängen: Das BVerwG  
hat insbesondere festgestellt, dass eine Gemeinde bei der Aufstellung von Bauleitplänen, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft erwarten lassen, nicht an standardisierte Bewertungsver-
fahren gebunden ist, sondern ihr eine Einschätzungsprärogative bei der Methodenauswahl 
zukommt (vgl . BVerwG, NVwZ 1997, 1215 f .; zur Einschätzungsprärogative der Plangeber siehe 
auch die Begründung zu G 1) . Z 1 enthält hier nur insofern Vorgaben, als dass es die zu berück-
sichtigenden Bestandteile des Hochwasserrisikos benennt . Z 1 ist somit geeignet, zu überprü-
fen, ob das methodische Vorgehen, das sich ein Plangeber zu eigen machen will, geeignet ist, 
um eine fachlich fundierte und widerspruchsfreie Bewertung vorzunehmen .

Die Geeignetheit dieses risikobasierten Vorgehens wird nicht durch eine sich verändernde 
Landnutzung in Frage gestellt . Fälle, in denen im Rahmen einer Planfortschreibung eine An-
passung (in der Regel im Sinne einer Ausweitung) einer (Vorrang-)Gebietskulisse erforderlich 
wird, entstehen regelmäßig durch eine Anpassung der wasserwirtschaftlichen Gebietskulissen . 
Ein Anpassungserfordernis kann bereits nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage eintreten . 
Die der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zu Grunde liegenden sog . „gleitenden 
Zeitreihen“ werden mit Fortschreiten des Klimawandels u . U . dazu führen, dass der beim HQ100 
betroffene Gebietsumgriff geändert werden muss, womit in der Folge auch die von Z 4 erfasste 
Gebietskulisse anzupassen ist . Reine Landnutzungsänderungen in gegenwärtigen Vorbehalts-
gebieten führen aber nach der Logik des BRPH nicht zu einer Anpassung der Festlegungskulis-
sen – weder in Z 5 noch in Z 7 . 

Dem risikobasierten Ansatz des Z 1 wird ferner auch im Testplan – im Sinne einer Selbstpro-
grammierung – Rechnung getragen . Zudem ist der risikobasierte Ansatz des Z 1 von den Trä-
gern der Landes- und Regionalplanung bei den Gebietsabgrenzungen und bei der Anwendung 
der im BRPH in den einzelnen Plansätzen vorgesehenen Ausnahmeregelungen zu beachten . 
Folglich sind die nachfolgenden Plansätze Z 2 bis Z 10 und G 1 bis G 12 des BRPH immer im 
Zusammenhang mit Z 1 zu lesen . Grundlegend ist dabei die Unterscheidung zwischen denje-
nigen Plansätzen, bei denen es sich um Gebietsfestlegungen als Ziel im und durch den BRPH 
handelt, und solchen, bei denen eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für 
Gebietsfestlegungen durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger vorliegt . In 
beiden Fällen begründet sich der Charakter des jeweiligen Plansatzes aber mit Z 1 .

Die Festlegungen in Kap . 2 (Z 2, Z 3) zu kritischen Infrastrukturen orientieren sich an der Ge-
fährdungsintensität (Bezugnahme auf HQextrem sowie auf eine an Gefährdungsintensität und 
Empfindlichkeit angepasste Bauweise) . Zudem wird hier auf das Kriterium der Schutzwürdig-
keit abgestellt und werden entsprechend dieser abgestufte Festlegungen (Ziel-Festlegung für 
Infrastrukturen von europäischer Bedeutung (Z 2, Z 3), Grundsatz (G 3) für solche von nationa-
ler Bedeutung) getroffen . Bei den Plansätzen handelt es sich um Gebietsfestlegungen als Ziel 
im und durch den BRPH . Hier wurde bewusst kein Konkretisierungsspielraum für die Träger 
der Landes- und Regionalplanung bei der Gebietsabgrenzung offengelassen, weil auch geringe 
Einstauftiefen zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Infrastrukturen führen 
können und zwar unabhängig von der Empfindlichkeit der Baukörper gegenüber Hochwass-
erfolgen . Die Empfindlichkeit spielt deshalb erst bei der Bauvorsorge eine Rolle . 

Demgegenüber handelt es sich bei den Zielen Z 4 bis Z 8 in Kap . 3 um verbindliche sachlich-
inhaltliche (Rahmen-)Vorgaben für Gebietsfestlegungen durch die dieser Zielbindung unter-
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liegenden Planungsträger . Hier erfolgt eine abschließende ebenenspezifische Abwägung nur 
zu den Inhalten der Ziele, während es der Landes- und Regionalplanung unter Beachtung der 
Vorgaben von Z 1 offensteht, bei geringer Gefährdungsintensität hinter die wasserwirtschaft-
lich bestimmte HQ/HWextrem-Gebietskulisse zurückzutreten (wie z . B . in Z 7) oder auf die Einbe-
ziehung von Teilen dieser Kulisse zu verzichten ( so z . B . in Z 5 und Z 6) .

1.2 Länderübergreifende Hochwasservorsorge 
und Abstimmung unter Berücksichtigung 
des fortschreitenden Klimawandels

(G 1) Angesichts der erheblichen Schäden durch Hochwasserereignisse und der sich in-
folge des fortschreitenden Klimawandels voraussichtlich verschärfenden Hochwasserge-
fahr kommt der ländergrenzenübergreifenden Hochwasservorsorge an der Küste und im 
Binnenland ein Allgemeinwohlinteresse mit nachgerade überragendem Gewicht in der 
planerischen Abwägung zu . Daher sollen sich die Träger der Raumordnung bei allen Fest-
legungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz mit den möglichen Auswirkungen des 
Klimawandels auf Hochwasserpegelstände oder Sturmflutscheitelwasserstände auseinan-
dersetzen . Dabei ist Sorge dafür zu tragen, dass dies gemäß § 7 Abs . 2 Satz 3 ROG zwischen 
Planungsräumen so abgestimmt erfolgt, dass an deren Grenzen keine Inkonsistenzen zwi-
schen den jeweiligen Raumordnungsplänen und den wasserwirtschaftlichen Fachplanun-
gen entstehen .

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Träger der Wasserwirtschaft 

Raumbezug: Hochwasser an der Küste und Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu G 1: Der Klimawandel verändert neben den globalen Durchschnittstempera-
turen, die einen klaren Erwärmungstrend aufweisen, auch die Niederschlagsmuster . Diese sind 
in den Klimamodellergebnissen mit einer erheblich größeren Unsicherheit verbunden . Noch 
ungewisser sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Extremereignisse . Dies gilt insbeson-
dere für Flusshochwasser, während für Sturzfluten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit 
von einer klimawandelgetriebenen Verschärfung ausgegangen wird (Field et al . 2012) . 

Der Meeresspiegelanstieg wird in Kombination mit dem fortschreitenden Landnutzungswan-
del und hier insbesondere der weiteren Akkumulation von Schadenspotenzialen in überflu-
tungsgefährdeten Gebieten zu einer Erhöhung der Sturmflutrisiken an der Nordseeküste füh-
ren . Der Anstieg des Meeresspiegels wird zu einer Zunahme der Sturmflutscheitelwasserstände, 
einer früheren Eintrittszeit des Sturmflutscheitelwasserstandes sowie einer längeren Dauer 
hoher Wasserstände führen . Dies erfordert eine Anpassung der Bauwerke des Küstenschutzes 
und der Raumnutzungen in den deichgeschützten Bereichen über die derzeitige Vorgehens-
weise hinaus . Bisher bestehen dazu in den Küstenländern nur vereinzelt textliche Grundsät-
ze oder Vorbehaltsgebiete, von denen jedoch lediglich eine Berücksichtigungspflicht ausgeht 
(BMVI 2017a) . Die bestehenden Gebietskulissen werden durch die Gefahren- und Risikokarten 
für die Küstengewässer abgebildet, die den zukünftigen Klimawandel in Form des bis zum Jahr 

15MORO Testlauf Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH, Phase 2) | Testplan



2100 erwartbaren Meeresspiegelanstiegs und über Ausbaureserven der Landesschutzdeiche 
(„konstruktives Klimavorsorgemaß“) bereits berücksichtigen . Im Zusammenhang mit dem 
Anstieg des Meeresspiegels sind erwartbare Bandbreiten bekannt . So wird laut BMVI (2015: 
28) beispielsweise am Pegel Cuxhaven ein Anstieg des Tidehochwassers in der nahen Zukunft 
(2031 bis 2050) um +22 cm und in der fernen Zukunft (2081 bis 2100) um +60 cm erwartet . 
Die im Forschungsprogramm KLIWAS (Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen 
und Schifffahrt) betrachteten Szenarien führen in der Nordsee zu einer Zunahme der Sturm-
flutscheitelwasserstände, einer früheren Eintrittszeit des Sturmflutscheitelwasserstands in den 
Ästuarien sowie einer längeren Dauer hoher Wasserstände in Abhängigkeit vom angenomme-
nen Meeresspiegelanstieg . Die Küstenländer Schleswig-Holstein (vgl . MELUR SH 2012: 44) und 
Mecklenburg-Vorpommern (vgl . MLUV MV 2-5/2012: 5) operieren dabei mit einem einheitli-
chen Klimazuschlag von 0,5 m .

Die wasserwirtschaftliche Statistik operiert mit sogenannten gleitenden Zeitreihen . Damit 
kann der bereits stattgefundene Klimawandel sehr gut abgebildet werden . Dies gilt jedoch 
nicht für mögliche zukünftige klimatische Veränderungen und ihre Auswirkungen auf den 
Abfluss . Diese Auswirkungen zu berücksichtigen, ist aber für in die Zukunft gerichtetes raum-
ordnerisches Handeln, das sich am Vorsorgeprinzip und dem Vorsorgeauftrag des § 1 Abs . 1 
Nr . 2 ROG sowie am Entwicklungsauftrag des §  1 Abs . 1 Satz 1 ROG ausrichtet, wesentlich . 
Die Wasserwirtschaft selber orientiert sich mit der sechsjährigen Fortschreibungsplicht nach 
HWRM-RL zwar auch am Vorsorgeprinzip und passt ihre Planungen und Schutzbauwerke an 
schon eingetretene oder aufgrund des Klimawandels zu erwartende Abflussveränderungen an . 
Jedoch wirkt sich dies nicht in dem notwendigen Maße auf autonom handelnde Personen des 
Privatrechts aus, da die wasserwirtschaftliche Fachplanung insoweit begrenzten Wirkungen 
unterliegt und die Träger der Raumordnungsplanung bei der Abgrenzung ihrer Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete oder sonstigen Gebiete nach § 7 Abs . 3 ROG mögliche klimawandelbedingte 
Veränderungen bisher nicht berücksichtigen . Damit werden mittelbar Zulassungsentschei-
dungen über Infrastrukturbauwerke und Siedlungsentwicklungen ermöglicht, die dann dau-
erhaft Bestandsschutz genießen, sich unter Umständen aber in der Zukunft in Räumen befin-
den, die unter den geänderten klimatischen Rahmenbedingungen überflutungsgefährdet oder 
sogar Bestandteil von Überschwemmungsgebieten sind, gegenwärtig aber weder wasser- noch 
raumordnungsrechtlichen Restriktionen unterliegen .

Bei Hochwasser im Binnenland ist die Studienlage sehr heterogen . So kommt das KLIWA-Pro-
jekt für den süddeutschen Raum, bei gegebenen großen Bandbreiten, zu dieser Einschätzung: 
„So zeigt an neun Pegeln der Großteil der Projektionen für den Zeitraum 2021 bis 2050 eine 
Zunahme des mittleren Hochwasserabflusses (MHQ) gegenüber der Referenzperiode (1971 bis 
2000)“ . Die LAWA stellt aber angesichts von Modellunsicherheiten für HQextrem-Ereignisse, die 
im Bereich eines 500- bis 1 .000-jährlichen Hochwasserereignisses angesetzt werden, fest: „Auf 
dieser Grundlage ist eine belastbare statistische Einordnung extremer Hochwasserereignisse 
unmöglich“ (LAWA 2017: 9) . Diese Ungewissheiten lassen folglich keine gesicherte Aussage im 
probabilistischen Sinne über die Wahrscheinlichkeiten der Veränderung von Durchflüssen 
und Pegelständen zu, sodass lediglich Bandbreiten im Sinne eines Möglichkeitsraums angege-
ben werden können .

In der Raumplanung haben sich bislang verschiedene KlimaMORO-Vorhaben u . a . auch mit 
Extremwetterereignissen beschäftigt (BMVBS/BBSR 2013; BMVBS/BBSR 2014, BMVI 2017a) 
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und konnten hier große Fortschritte bei den Anpassungsstrategien an den Klimawandel er-
zielen . Zudem hat die MKRO (2013) in ihrem fortgeschriebenen Handlungskonzept „Raum-
ordnung und Klimawandel“ die Notwendigkeit erkannt, sich differenziert mit diesen Verände-
rungsprozessen auseinanderzusetzen .

Für die Berücksichtigung des Grundsatzes G 1 in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen 
ist unstrittig, dass dem Plangeber eine sogenannte Einschätzungsprärogative zusteht (BMVI 
2017b: 29), um ein mögliches Besorgnispotenzial beurteilen zu können, aus dem sich im Sinne 
des Vorsorgeprinzips und des Vorsorgeauftrags der Raumordnung aus § 1 Abs . 1 Satz 2 Nr . 2 
ROG ein Konfliktbewältigungsbedarf ableiten lässt . Dabei sind vier Anforderungen bzw . Gren-
zen zu beachten, die von den Gerichten im Fall der Anrufung kontrolliert werden: 

•	 „Erstens ist das im konkreten Planfall gebotene empirische Material heranzuziehen . Für 
eine zutreffende Ermittlung des Sachverhalts ist die beste verfügbare Wissensgrundlage 
zu verwenden und für eine vollständige Ermittlung sind alle dem Plangeber zugänglichen 
und/oder sich aufdrängenden Erkenntnisquellen auszuschöpfen . 

•	 Zweitens dürfen keine aus fachlicher Sicht unzulänglichen oder ungeeigneten Bewertungs-
verfahren verwendet werden . 

•	 Drittens muss die vorgenommene Bewertung der Belange fachlich vertretbar und wider-
spruchsfrei sein .

•	 Und viertens ist im Falle einer Planfortschreibung zu ermitteln und zu prüfen, ob inzwi-
schen wissenschaftlich eindeutige Erkenntnisse vorliegen, die die weitere Anwendung der 
Einschätzungsprärogative ausschließen . [ . . .]“ (BMVI 2017b: 29)

Wie kann unter der Voraussetzung, dass die wasserwirtschaftlichen Grundlagen jedenfalls 
keine konsistente Wissensbasis für eine Berücksichtigung des Klimawandels bieten und die 
Akteure der Raumordnung die fachliche Eignung der Bewertungsverfahren kaum beurteilen 
können, dennoch der Klimawandel in planerische Festlegungen zur Hochwasservorsorge ein-
fließen? Die möglichen Auswirkungen des Klimawandels lassen sich nicht in Wahrscheinlich-
keiten im Sinne von Wiederkehrintervallen, sondern nur in Bandbreiten (dem sogenannten 
Möglichkeitsraum) ausdrücken . Somit lässt sich die Einschätzungsprärogative ausüben, indem 
der Plangeber entscheidet, ob er seine planerischen Festlegungen am oberen Rand des Mög-
lichkeitsraums (Worst Case) oder an einer moderaten Entwicklung orientieren will .

Mit dem Grundsatz G 1 übt der Bundesplangeber seine Einschätzungsprärogative aus und es 
ist durch die Gewichtungsvorgabe sichergestellt, dass mit Blick auf mögliche negative Verän-
derungen – auch innerhalb von Vorbehaltsgebieten – eine sorgfältige Auseinandersetzung mit 
dem Belang der länderübergreifenden Hochwasservorsorge unter dem Vorzeichen klimati-
scher Veränderungen erfolgt . Die Träger der Landes- und Regionalplanung sind dann angehal-
ten, sich dezidiert mit dem möglichen Erfordernis für einen veränderten räumlichen Zuschnitt 
ihrer Vorrang- und Vorbehaltsgebiete oder sonstiger Gebiete nach § 7 Abs . 3 ROG für den vor-
beugenden Hochwasserschutz auseinanderzusetzen . 

In diesem Zusammenhang obliegt es dem jeweiligen Planungsträger, auf der Grundlage von 
G 1 im Rahmen der Beteiligung benachbarter Planungsräume im Sinne von § 7 Abs . 2 Satz 3 
ROG für die Vermeidung von Inkonsistenzen zwischen den jeweiligen Raumordnungsplänen 
Sorge zu tragen (vgl . agl/prc 2017), da die bisherige Praxis der Festlegung von Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten oder sonstigen Gebieten nach § 7 Abs . 3 ROG in vielerlei Hinsicht uneinheit-
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lich ist, was besonders an den Grenzen der Planungsräume zu Abstimmungsproblemen führen 
kann . Wesentliche Unterschiede, die sich nicht mit fachlich begründbaren Unterschieden der 
Flusseinzugsgebiete oder von Raum- oder Siedlungsstrukturen begründen lassen, sind etwa

•	 die Einbeziehung oder Ausklammerung bestehender Siedlungskörper aus den Vorrang- 
und Vorbehaltsfestlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz,

•	 die Berücksichtigung von Merkmalen der Gefährdungsintensität (nur in einzelnen Plänen 
wird auf die Einstautiefe abgestellt), 

•	 Unterschiede in den Festlegungen zu deichgeschützten Gebieten (teilweise Vorbehaltsfest-
legungen, teilweise keine Regelungen) oder

•	 Festlegungen zur Sicherung von Flächen für den technischen Hochwasserschutz (Vorrang-
gebiet, Vorbehaltsgebiet, keine Regelung) .

Gegen den Grundsatz G 1 kann nicht angeführt werden, dass entsprechende Abstimmungen 
nach § 7 Absatz 2 Satz 3 ROG bereits heute durchgeführt würden, da dann die o .g . Unterschiede 
nicht auftreten dürften . Vielmehr bedarf es einer entsprechenden Konkretisierung des Abstim-
mungsgebots für Zwecke der Hochwasservorsorge . Dies ist Gegenstand der Vorgaben von G 1 . 
Die angeführten Inkonsistenzen gehen darauf zurück, dass keine aufeinander abgestimmten 
Methoden oder keine einheitliche Methode in den Ländern verwendet werden, sodass sowohl 
der Ober-/Unterliegerproblematik als auch an den Landesgrenzen keine der Bedeutung des 
Sachthemas genügende Problem- und Konfliktbewältigung erfolgen . Folglich gehört zur Ab-
stimmung zwischen den Planungsträgern auch eine abgestimmte Ausübung der Einschät-
zungsprärogative und eine abgestimmte Gebietskulisse für die Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
te oder sonstiger Gebiete nach § 7 Abs . 3 ROG – insbesondere hinsichtlich der Einbeziehung 
bestehender Siedlungsbereiche in diese Gebietskulissen .

Die ebenfalls angesprochene Abstimmung der wasserwirtschaftlichen Fachplanungen ist an 
die Träger der Wasserwirtschaft gerichtet . Ziel ist eine zumindest mittelfristige Verständigung 
auf länderübergreifend fortentwickelte einheitliche Definitionen und Kriterien zur Bemes-
sung von Hochwasser und der Abgrenzung von hochwassergefährdeten Gebieten .

Die Formulierung der Gewichtungsvorgabe des G 1 lehnt sich an die Rechtsprechung an . Nach 
dem BVerwG (Urt . v . 22 . 7 . 2004 – 7 CN 1 .04 –, EA: 11) ist „der Hochwasserschutz (…) eine Ge-
meinwohlaufgabe von hohem Rang“ – so zur Aufstellung von Überschwemmungsgebieten 
und der Inhaltsbestimmung des Eigentums . Nach dem BVerfG (Beschl . v . 25 . 3 . 1998 – 1 BvR 
1084/92 –, EA Rdnr . 7) „kann es keinem Zweifel unterliegen, dass der Schutz vor Überflutungen 
ein Gemeinwohlinteresse von nachgerade überragender Bedeutung ist“ – so zur Deichordnung 
(DeichO) Hamburg, mit nicht unerheblichem Beurteilungsspielraum des Gesetz- und Verord-
nungsgebers, welche Maßnahmen geeignet und erforderlich sind . Insofern geht von G 1 eine 
Rechtswirkung aus, die über die gesetzlichen Grundsätze in § 2 Abs . 2 Nr . 6 Satz 5 und 7 ROG 
hinausgeht und diese konkretisiert .
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1.3 Berücksichtigung von Hochwasserrisiken 
aus Starkniederschlägen 

(G 2) In allen nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren soll eine besonders 
sorgfältige Auseinandersetzung mit Risiken aus Starkniederschlägen stattfinden . Dafür 
können insbesondere Abflussleitbahnen und Senken von weiterer Bebauung freigehalten 
oder für eine an die gegebene Gefährdungsintensität angepasste Bauweise Sorge getragen 
werden . 

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden,  
Planfeststellungs- und Genehmigungsbehörden gemäß § 4 Abs . 1 und 2 ROG

Raumbezug: Gesamtes Bundesgebiet

Begründung zu G 2: Für Starkniederschläge gilt aus wasserwirtschaftlicher Sicht: „Intensive 
Regenereignisse, die lokal begrenzt innerhalb kurzer Zeit abregnen, werden Starkregen ge-
nannt . Diese Starkregenereignisse kommen häufig in den Sommermonaten in Verbindung 
mit heftigen Gewittern vor (sogenannte konvektive Starkregenereignisse) . Folgen können wild 
abfließendes Oberflächenwasser bis hin zu sogenannten Sturzfluten sein, die zu erheblichen 
Schäden führen können . Im Gegensatz zu Hochwasser an Flüssen ist der genaue Ort und Zeit-
punkt von Sturzfluten infolge konvektiven Starkregens kaum vorhersagbar .“ (LAWA 2018a: 14) . 
Diese Ergebnisse werden klimawandelgetrieben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zuneh-
men (Field et al . 2012) . § 78d WHG stellt aber klar, dass Starkregenniederschläge auch Auslöser 
von Flusshochwassern sein können . Dies gilt gerade für kleinere Einzugsgebiete .

Zugleich stellt die LAWA fest: „Allerdings ist die verfügbare Datenbasis dafür generell zu unsys-
tematisch und die Zeitreihen zu kurz, um daraus Gefahrenschwerpunkte oder Risikogebiete 
(im Sinne des §  73 Abs . 1 WHG) ableiten zu können . Gerade bei Starkregenereignissen – im 
Gegensatz zu Flusshochwasser – bedeutet ein großes Schadensereignis nicht, dass die Eintritts-
wahrscheinlichkeit in Zukunft eben dort besonders hoch ist . Vielmehr ist sie auch an den Or-
ten genauso hoch, die bislang keine Ereignisse hatten, da dies im Wesentlichen von meteoro-
logischen und bodentechnischen Voraussetzungen abhängig ist, und weniger – anders als bei 
Flusshochwasser – von der geographischen Lage“ (LAWA 2017: 8) .

Insofern können derzeit auch keine Zielfestlegungen in Raumordnungsplänen zu Hochwas-
serrisiken aus Starkregen getroffen werden, da es an der räumlichen Bestimmbarkeit entspre-
chender Vorranggebiete oder sonstiger Gebiete nach § 7 Abs . 3 ROG fehlt . Hochwasserrisiken 
aus Starkregen weisen in der Regel einen konkreten örtlichen Bezug zur Bodennutzung auf 
(vgl . § 1 Abs . 1 BauGB), womit sie in der Bauleitplanung zu behandeln sind, da die räumlichen 
Auswirkungen die bauliche und sonstige Nutzbarkeit des Bodens gerade innerhalb von Orts-
lagen einschränken (vgl . § 5 Abs . 2 b Nr . 1 BauGB) und/oder Flächen für besondere Vorkehrun-
gen gegenüber ihren Einwirkungen benötigt werden (vgl . § 9 Abs . 1 Nrn . 16 und 24 BauGB) . 
Zudem ist mit § 1 Abs . 6 Nr . 7 Buchstabe j) BauGB bereits ein allgemeiner Abwägungsbelang 
aufgenommen worden, um die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Be-
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bauungsplan zulässigen Vorhaben u . a . für Katastrophen (wie auch die Folgen von Sturzfluten) 
zu erwarten sind, zu prüfen . Gleichwohl können die mit Starkniederschlägen verbundenen 
Hochwassergefahren länderübergreifende Auswirkungen haben und rechtfertigen angesichts 
der Gesamtumstände, einen raumordnerischen Grundsatz einzuführen und diesem ein beson-
deres Gewicht zu verleihen . Dafür ist G 2 vorgesehen . Hierbei ist weiter von Bedeutung, dass die 
nach § 78d Abs . 6 WHG vorgeschriebenen allgemeinen Abwägungsbelange zu Hochwasserent-
stehungsgebieten nach dem Gesetzeswortlaut nur bei der Ausweisung neuer Baugebiete im 
Außenbereich und erst nach Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten gemäß § 78d 
WHG gelten sollen, sodass G 2 aus wasserwirtschaftlicher Sicht einen Mehrwert begründet .

G 2 verlangt nicht, dass die Träger der Landes- und Regionalplanung für ihr Planungsgebiet 
Niederschlags-Abfluss-Modellierungen durchführen sollen . Es geht vielmehr lediglich darum, 
dass diese den Gemeinden und Genehmigungsbehörden eine entsprechende Ermittlung und 
Einstellung des Belangs in die Abwägung oder in Ermessensentscheidungen auferlegen (was je 
nach räumlicher Situation beispielsweise eine entsprechende Modellierung sinnvoll erschei-
nen lassen kann) und diese auf dieser Grundlage die im Einzelfall zweckmäßigen Schutzmaß-
nahmen ergreifen (Freihaltung von Fließwegen und Senken oder eine an die Gefährdungs-
intensität angepasste Bauweise) . Erforderlich ist aber auf Ebene der Bauleitplanung und der 
Planfeststellung eine Starkregenrisikoanalyse, die Fließwege und Senken identifiziert und die 
Schadenspotenziale in bebauten Gebieten und die Anfälligkeit der Planung und des Vorhabens 
gegenüber Starkregen und ggf . Sturzfluten ermittelt . Dies steht in voller Übereinstimmung zu 
§ 1 Abs . 6 Nr . 7 Buchstabe j) BauGB . Auf dieser Grundlage hat eine planerische Konfliktbewäl-
tigung zu erfolgen . Die Ermächtigungsgrundlage in § 9 BauGB für Festsetzungsmöglichkeiten 
in Bebauungsplänen enthält dazu verschiedene Instrumente zur Verbesserung des Hochwas-
serschutzes, insbesondere seit 2017 in § 9 Abs . 1 Nr . 16 Buchstabe d) BauGB die Möglichkeit zur 
Festsetzung von Flächen, „die auf einem Baugrundstück für die natürliche Versickerung von 
Wasser aus Niederschlägen freigehalten werden müssen, um insbesondere Hochwasserschä-
den, einschließlich Schäden durch Starkregen, vorzubeugen“ . Dabei ist die Formulierung „an 
die Gefährdungsintensität angepasst“ als Umsetzung des in Z 1 konstituierten risikobasierten 
Vorgehens zu verstehen, d .h . mit ansteigender Gefährdungsintensität steigen die Anforderun-
gen an die Bauweise genauso wie mit der Empfindlichkeit des Vorhabens oder seiner Nutzer 
gegenüber den Hochwasserfolgen .

Grundsätzlich stellt sich bei Starkniederschlägen und Sturzflutrisiken die Frage nach einer 
raumordnungsrechtlichen Kompetenzgrundlage und damit auch nach dem Begriff des Hoch-
wassers . Das ROG enthält hierzu keine Vorgaben, sodass auf den Begriff in § 72 Satz 1 WHG 
abzustellen ist . Danach ist Hochwasser „eine zeitlich beschränkte Überschwemmung von nor-
malerweise nicht mit Wasser bedecktem Land, insbesondere durch oberirdische Gewässer oder 
durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser“ . Mit dieser Begriffsbestimmung wollte der 
Gesetzgeber einen weiten Hochwasserbegriff regeln und in vollem Umfang eine Übereinstim-
mung mit dem weiten Hochwasserbegriff in Art . 2 Abs . 1 HWRM-RL herstellen (BReg 2012, 
BT-Drs . 17/10957: 22; ebenso: Hünnekens, G ., 2019: § 72 Rdnr . 2-5) . Dies kommt in der Verwen-
dung des Wortes „insbesondere“ zum Ausdruck, die auf eine beispielhafte Aufzählung verweist . 
Demgemäß sind „auch Überschwemmungen durch lokale Starkregenereignisse grundsätzlich 
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erfasst“ (BReg 2012, BT-Drs . 17/10957: 22) . Eine Einschränkung des weiten Begriffs bedürfte 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung, wie dies in § 72 Satz 2 WHG für „Überschwem-
mungen aus Abwasseranlagen“ vorgesehen ist . Nach allem werden Sturzfluten als Folgen von 
Starkniederschlägen vom Hochwasserbegriff des § 72 Satz 1 WHG erfasst, sodass sie auch unter 
die Regelungskompetenz des vorbeugenden Hochwasserschutzes im Binnenland gemäß § 2 
Abs . 2 Nr . 6 Satz 5 ROG fallen . 

Raumbedeutsam im Sinne des § 1 Abs . 1 und § 7 Abs . 3 ROG sind Risiken aber nur dann, wenn 
eine überörtliche und überfachliche Betrachtung erforderlich ist, weil ihre Auswirkungen, 
Vermeidungs- und/oder Bewältigungsstrategien von überörtlicher Bedeutung sind (Greiving 
2011) . Damit wird hier eine Schutzgutperspektive eingenommen . Dies betrifft bei Sturzfluten 
vor allem mögliche systemische Auswirkung auf länderübergreifende kritische Infrastruk-
turen, die auch und vor allem aus überwiegend lokalen Ereignissen erwachsen können . Eine 
zusätzliche Thematisierung erfolgt deshalb auch im Kontext der KRITIS-Thematik (vgl . Kap . 
2) . Aufgrund der lokalen Natur dieser Ereignistypen haben diese in der Regel ansonsten keine 
Auswirkungen auf Nachbargemeinden oder Nachbarländer . Dies ist bei Flusshochwasser an-
ders zu bewerten, da dessen räumliche Auswirkungen in Flussgebietseinheiten überörtlicher 
Natur sind und entsprechende Vermeidungs- und/oder Bewältigungsstrategien ebenfalls län-
derübergreifende Auswirkungen auf Ober- wie Unterlieger haben können .
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2 Kritische Infrastrukturen 
und Anlagen, von denen 
Gefährdungen ausgehen

2.1 Festlegungen zu kritischer Infrastruktur  
von europäischer Bedeutung

(Z 2) Die nach der jeweils geltenden Fassung der Verordnung (EU) 1315/2013 neu zu er-
richtenden Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen (Maßnahmen geplant) des Kernnetzes der 
europäischen Verkehrsinfrastruktur sind mit Ausnahme der Bundeswasserstraßen und der 
Häfen außerhalb der beim Lastfall HQextrem oder HWextrem überflutungsgefährdeten Gebie-
te zu errichten . Ausnahmen können zugelassen werden für Infrastrukturmaßnahmen, die 
aufgrund besonderer Anforderungen an die Umgebung oder die beim Fehlen ernsthaft in 
Betracht kommender Trassenalternativen nur in überflutungsgefährdeten Bereichen, ins-
besondere in Gewässernähe oder bei Querung von Gewässern, errichtet werden können, 
sofern sie in einer dem jeweiligen Risiko beim Lastfall HQextrem oder HWextrem angepassten 
Bauweise errichtet werden .

(G 3) Für bereits bestehende Elemente des Kernnetzes europäischer Verkehrsinfrastruktur 
soll bei zulassungspflichtigen Instandsetzungs-, Änderungs- oder Erweiterungsmaßnah-
men der vorhandene Schutzgrad unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes auf den Lastfall HQextrem oder HWextrem ertüchtigt werden .

(Z 3) Die in der jeweils geltenden Fassung der Verordnung (EU) 2018/540 benannten Pro-
jects of Common Interest (PCI) der europäischen Energieinfrastruktur sind außerhalb der 
beim Lastfall HQextrem oder HWextrem überflutungsgefährdeten Gebiete zu errichten . Ausnah-
men können zugelassen werden für Projekte, die aufgrund besonderer Anforderungen an 
die Umgebung nur in überflutungsgefährdeten Bereichen, insbesondere in Gewässernähe 
oder bei Querung von Gewässern, errichtet werden können oder für die keine ernsthaft in 
Betracht kommenden Trassenalternativen bestehen, sofern sie in einer dem jeweiligen Risi-
ko beim Lastfall HQextrem oder HWextrem angepassten Bauweise errichtet werden . Ausnahmen 
können ferner für Projekte zugelassen werden, die nach ihrer typisierten Art schon keine 
Empfindlichkeit gegenüber Hochwasserfolgen aufweisen . 

(G 4) Für bereits bestehende Elemente der europäischen Energieinfrastruktur ist der Ver-
netzungsgröße und Vernetzungsstärke sowie den Folgen erheblicher Störungen und kas-
kadenhafter Effekte für gesellschaftliche Abläufe sowie für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung bei großflächigem und lange anhaltendem Ausfall durch Hochwasser ein nach-
gerade überragendes Gewicht beizumessen . Daher soll bei zulassungspflichtigen Instand-
setzungs-, Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen der vorhandene Schutzgrad unter 
Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf den Lastfall HQextrem oder HW-

extrem ertüchtigt werden .

Adressaten: Bundesverkehrswegeplanung, Bundesnetzagentur, Planfeststellungsbehörden, 
Träger von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsvorhaben sowie Träger der Landes- und 
Regionalplanung, wenn es um Freihalteflächen bzw . Trassen für Infrastrukturen geht
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Raumbezug: Hochwasser an der Küste und Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu (Z 2): Die überragende Bedeutung des Kernnetzes europäischer Verkehrsinfra-
struktur für das Funktionieren der EU und des Binnenmarkts legitimiert unter nationalen und 
europäischen Gesichtspunkten einen gegenüber anderen Raumnutzungen erhöhtes Schutz-
ziel bei gleichzeitig gewährleisteter sachlicher und räumlicher Bestimmtheit . 

Der grundsätzliche Handlungsauftrag ergibt sich aus einer Kombination des gesetzlichen 
Grundsatzes der Raumordnung zum vorbeugenden Hochwasserschutz in Verbindung mit § 2 
Abs . 2 Nr . 3 Satz 4 ROG: „Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen“ . Ad-
ressaten der entsprechenden Plansätze sind dabei nicht in erster Linie die Träger der Raum-
ordnungsplanung, sondern die Infrastrukturfachplanungen und Betreiber der Infrastrukturen 
nebst der zuständigen Planfeststellungsbehörden . Auch diese sind gemäß § 4 Abs . 1 Nrn . 1 bis 
3 ROG Adressaten von Festlegungen in Raumordnungsplänen . Dabei gehen von Hochwassern 
an Küsten und im Binnenland immer länderübergreifende Wirkungen aus, sobald und soweit 
die Kernnetze der europäischen Verkehrsinfrastruktur betroffen sind .

Wesentlich ist beim Schutz kritischer Infrastrukturen im Unterschied zu anderen Raumnut-
zungen nicht in erster Linie ihre Empfindlichkeit, sondern ihre besondere Schutzwürdigkeit . 
Dabei handelt es sich gemäß § 2 Abs . 2 Nr . 3 Satz 4 ROG um ein politisch-normatives Konzept . 

Kritikalität kann systemischen oder symbolischen Charakter haben oder auch beide Charak-
teristika zugleich aufweisen . Eine Infrastruktur besitzt eine systemische Kritikalität, wenn sie 
aufgrund ihrer strukturellen, funktionellen und technischen Positionierung im Gesamtsystem 
der Infrastrukturbereiche von besonders hoher interdependenter Relevanz ist . Das BMI (2009) 
führt hier als Beispiele die Elektrizitäts- sowie Informations- und Telekommunikationsinfra-
strukturen an, die aufgrund ihrer Vernetzungsgröße und Vernetzungsstärke besonders rele-
vant sind und bei großflächigem und lange anhaltendem Ausfall zu gravierenden Störungen 
der gesellschaftlichen Abläufe sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führen können . 
Eine symbolische Kritikalität liegt vor, wenn aufgrund der kulturellen oder identitätsstiftenden 
Bedeutung bestimmter Strukturen deren Zerstörung eine Gesellschaft emotional erschüttern 
und psychologisch nachhaltig aus dem Gleichgewicht bringen kann . Durch Abhängigkeiten 
zwischen einzelnen Sektoren oder Branchen wird das Risiko von Ausfällen kritischer Infra-
strukturen noch verstärkt . Ausfälle in einem Sektor können zu Ausfällen in anderen Sektoren 
führen und auf diese Weise einen sogenannten Kaskadeneffekt auslösen – auch und gerade in 
eigentlich nicht von dem ursächlichen (Hochwasser-)Ereignis betroffenen Gebieten (Pescaroli/
Alexander 2016) .

Die Schutzwürdigkeit ist dabei im Gesamtkontext der Infrastrukturnetze („Kritikalität“) zu se-
hen und beschränkt sich nur auf deren physische Elemente . Kaskadeneffekte können für die 
Vulnerabilität eine größere Rolle spielen als die Magnitude des Hochwassers selbst (Pescaroli/
Alexander 2016, Greiving et al . 2016) .

Der Schutz von KRITIS geht über die Regelungskompetenz der Wasserwirtschaft hinaus und 
wird von den Landesplanungen und den Infrastrukturfachplanungen bisher im Sinne einer 
räumlichen und sachlichen Konkretisierung des o . g . gesetzlichen Grundsatzes kaum themati-
siert . In wenigen Landesraumordnungsplänen wird vorsorglich auf den Schutz von sensiblen 
oder hochwertigen Nutzungen, nicht aber auf den Begriff KRITIS eingegangen . Im Landesent-
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wicklungsplan Hessen (HMWEVL 2018) wird der Begriff KRITIS in der Begründung des Ziels 
4 .2 .4 .9 im Zusammenhang mit der Festlegung von Vorranggebieten für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz genannt . Dabei ist ein klarer Auftrag an deren Eigentümer und Betreiber ge-
geben, die konkrete Hochwassergefährdung zu prüfen und geeignete bauliche und technische 
Maßnahmen zu ergreifen, um sich an die Hochwassergefahr anzupassen . Der Regionalplan 
Leipzig-Westsachsen berücksichtigt kritische Infrastrukturen unter der Kategorie „Gebiete mit 
hohem Schutzbedarf gegenüber Hochwasser“: Hierbei gilt es, die sensitiven Nutzungen und 
kritischen Infrastrukturen durch Maßnahmen des vorbeugenden und technischen Hochwas-
serschutzes vor überschwemmungsbedingten Beeinträchtigungen zu schützen (RPV Leipzig-
Westsachsen 2015) .

In §  78 Abs . 7 WHG findet sich zum Schutz baulicher Anlagen der Verkehrsinfrastruktur in 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten ein erster Ansatz, wenn darin vorgeschrieben wird, 
dass diese „nur hochwasserangepasst errichtet oder erweitert werden (dürfen)“ . Allerdings gilt 
dies nur, wenn die Verkehrsinfrastruktur nicht durch einen Bebauungsplan festgesetzt wird; 
im Rahmen der Bauleitplanung gelten bloße Berücksichtigungspflichten . 

Dem Erforderlichkeitsgebot bei Regelungen im BRPH wird auch deshalb Genüge getan, weil 
sich die Planungshoheit raumplanerischer Akteure immer auf einen bestimmten Zuständig-
keitsraum bezieht und daher nur schwer mit dem netzartigen Charakter von Infrastrukturen 
vereinbar ist (Greiving et al . 2016) . Daher ist der Schutz kritischer Infrastrukturen von euro-
päischer, bundesweiter oder zumindest länderübergreifender Bedeutung auch keine Aufgabe 
für regionale Raumordnungs- oder Wasserwirtschaftsbehörden, sondern erfordert mindestens 
eine bundesweite Betrachtung und sollte insofern hinsichtlich des Schutzauftrags im Hoch-
wasserfall Regelungsgegenstand eines BRPH sein . Die überragende Bedeutung des Kernnet-
zes europäischer Verkehrsinfrastruktur für das Funktionieren der EU und des Binnenmarkts 
rechtfertigt ein gegenüber anderen Raumnutzungen erhöhtes Schutzziel bei gleichzeitig ge-
währleisteter sachlicher und räumlicher Bestimmtheit . Verwiesen wird auch auf die Risikoana-
lysen des Bundes, die die volkswirtschaftlichen Folgen großer Netzunterbrechungen deutlich 
machen (BBSR 2015) .

Primäre europäische Rechtsgrundlage für kritische Infrastrukturen ist das Kapitel „Transeuro-
päische Netze“ im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Art . 170 bis Art . 172 
AEUV) . Besonders regelungsbedürftig in einem BRPH sind Verkehrs- und Energieinfrastruktu-
ren (erfasst von der Richtlinie 2008/114/EG zum Schutz europäischer kritischer Infrastruktur) . 
Diese Richtlinie enthält in Art . 2 auch relevante Definitionen . 

Voraussetzung für eine Festlegung mit Zielqualität, die räumliche Vorgaben enthält, ist deren 
räumliche und sachliche Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit . Hierzu kann die Verordnung 
(EU) Nr . 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11 . Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhe-
bung des Beschlusses Nr . 661/2010/EU herangezogen werden . Verordnungen gelten unmit-
telbar und bedürfen keiner Umsetzung in nationales Recht . Die aktuelle Fassung der Festle-
gungskarte veranschaulicht die räumliche Kulisse des Kernnetzes (siehe Verordnung (EU) Nr . 
1315/2013) . Wie jede andere fachplanerische Festlegung kann das Verkehrsnetz als (eigenstän-
dige) raumordnerische Festlegung in den BRPH aufgenommen werden . Dies ergibt sich auch 
aus § 7 Abs . 4 ROG . Dazu müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
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1 . Die fachplanerischen Festlegungen sind zur Aufnahme in den BRPH geeignet, was durch 
die Netzstruktur und Raumbedeutsamkeit gegeben ist .

2 . Sie müssen zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sein, was durch die Ver-
knüpfung von kritischer Infrastruktur mit vorbeugendem Hochwasserschutz gegeben ist .

3 . Es muss eine Sicherung durch ein Ziel der Raumordnung möglich sein, was ebenfalls gege-
ben ist .

4 . Es bedarf einer Einbeziehung von 1 .-3 . sowie des Kernnetzes der europäischen Verkehrsin-
frastruktur in die raumordnerische Abwägung nach § 7 Abs . 2 ROG . Mit anderen Worten: 
Der Plangeber des BRPH macht sich das Kernnetz der europäischen Verkehrsinfrastruktur 
als eigene Planungsentscheidung zu eigen, indem er auf dessen Grundlage und mit der vor-
gesehenen Zielbindung als Plangeber ein entsprechendes Schutzziel festlegt .

Bei Z 2 handelt es sich um Gebietsfestlegungen als Ziel im und durch den BRPH („der beim 
Lastfall HQextrem oder HWextrem überflutungsgefährdeten Gebiete“) . Hier wurde bewusst kein 
Konkretisierungsspielraum für die Träger der Landes- und Regionalplanung bei der Gebietsab-
grenzung offengelassen, weil auch geringe Einstautiefen zu einer Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit der Infrastrukturen führen können und zwar unabhängig von der Empfind-
lichkeit der Baukörper gegenüber Hochwasserfolgen . Die Empfindlichkeit spielt deshalb erst 
bei der Bauvorsorge und der Anwendung der Ausnahmeregelungen eine Rolle . Die räumliche 
Festlegung steht für die nachfolgenden Planungsträger fest und bietet nur noch im Rahmen 
des Übergangs auf die nachfolgende(n) Ebene(n) einen – wenngleich weiten – Konkretisie-
rungsspielraum bei der Anwendung der Ausnahmeregelungen .

Für eine ebenenspezifische Abwägung ist eine Pauschalierung der Belange möglich, muss aber 
für alle bekannten und erkennbar abwägungserheblich betroffenen Belange erfolgen: Für pri-
vate Belange kann u . a . pauschalierend auf § 5 Abs . 2 WHG mit der kraft Gesetzes geltenden 
abstrakten spezifischen Sorgfaltspflicht abgestellt werden . Danach ist jede Person, die durch 
Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflich-
tet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen 
nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen . Für 
die Elemente des Kernnetzes der TEN wird hierfür eine besonders hohe Sorgfaltspflicht für 
angemessen gehalten . Die im Rahmen der Entwicklung dieses Testplans durchgeführten Be-
teiligungen in den Fokusgebieten untere Elbe und Rhein hinsichtlich der Auswirkungen des 
Plans auf Infrastrukturvorhaben haben zudem zweierlei deutlich gemacht: Die ausgewerteten 
Planfeststellungsunterlagen zur A 20 („Hamburg-Umfahrung“ bei Glückstadt) und einer zwei-
ten Rheinquerung im Raum Karlsruhe/Wörth (B 10neu) lassen erkennen, dass Hochwasser-
vorsorge kritischer Infrastruktur ein Belang ist, der bereits heute eine weitgehende Würdigung 
erfährt, soweit Trassen innerhalb von Überschwemmungsgebieten verlaufen . Zudem haben 
Gespräche mit Vertretern der DEGES (verantwortlich für die Planung von Bundesautobahnen) 
und der DB Netz AG sehr deutlich gemacht, dass die mit Z 2 verbundenen Anforderungen an 
die Trassenplanung und Ausführung der baulichen Anlagen keine unverhältnismäßige zusätz-
liche Belastung für derartige Infrastrukturprojekte bedingen – auch nicht im Fall von Trassen, 
die großräumig durch HQ/HWextrem-Gebietskulissen verlaufen . 
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Die zwangsläufige Ausklammerung der Bundeswasserstraßen und Häfen ergibt sich aus der 
Natur der Sache, da diese nur zwischen den Dämmen definiert sind und sich daher Festle-
gungen für die räumlich angrenzenden Bereiche zum Schutz dieser Wasserstraßen gegenüber 
Hochwasser erübrigen .

Demgegenüber wurde die landseitige Anbindung der Häfen bewusst eingeschlossen . Das BBSR 
wies in seiner Studie „Verkehrliche Auswirkungen einer Sturmflut“ (BBSR 2015) die gravieren-
den volkswirtschaftlichen Auswirkungen nach, die im Fall der Unterbrechung der landseitigen 
Anbindungen auftreten können . Dies rechtfertigt besondere Schutzmaßnahmen, lässt aber bei 
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen (erforderliche) Ausnahmen für die landseitige An-
bindung zu .

Über die Ausnahmeregelungen bleibt die Verhältnismäßigkeit des Plansatzes gewahrt . Bei feh-
lenden Trassenalternativen kann entweder über eine – an die im Einzelfall vorliegende Ge-
fährdungsintensität und Merkmale der Infrastruktur – angepasste Bauweise eine Zulassungs-
fähigkeit entstehen . Gerade bei nur geringen Einstautiefen kann so mit begrenztem baulichen 
und damit finanziellen Aufwand ein ausreichender Schutz der Infrastrukturmaßnahmen und 
-trassen gewährleistet werden, um deren Funktionsfähigkeit zu erhalten . Dies würde durch 
eine pauschale Ausklammerung von Teilflächen mit geringer Gefährdungsintensität nicht ge-
lingen können, womit deutlich wird, warum es sich bei Z 2 (und Z 3) um eine Gebietsfestlegung 
in und durch den BRPH handeln muss, um die mit diesem Ziel verbundene Steuerungswir-
kung gewährleisten zu können . Damit kommt auch hier über die Gefährdungsintensität der 
risikobasierte Ansatz zur Anwendung . Die Bezugnahme auf fehlende ernsthaft in Betracht 
kommende Trassenalternativen würdigt Fälle, in denen z . B . strikt zu beachtende naturschutz-
fachliche Belange (Natura 2000) einem hochwasserfreien Trassenverlauf entgegenstehen .

Begründung zu (G 3): Für bestehende Netzelemente erscheint eine Zielformulierung unver-
hältnismäßig, zumal hier der Bestandsschutz greift . Von zulassungspflichtigen Instandset-
zungs-, Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen ist auszugehen, solange keine neue Tras-
senführung mit diesen Maßnahmen verbunden ist . In diesem Fall greift Z 2 .

Begründung zu (Z 3): Die überragende Bedeutung des Kernnetzes europäischer Energieinfra-
struktur für das Funktionieren des Binnenmarkts legitimiert unter nationalen und europäi-
schen Gesichtspunkten einen gegenüber anderen Raumnutzungen und den übrigen Elemen-
ten der Energieinfrastruktur erhöhtes Schutzziel bei gleichzeitig gewährleisteter sachlicher 
und räumlicher Bestimmtheit . 

Auch im Bereich der Trans-European Networks for Energy (TEN-E) und damit dem zweiten 
Themenbereich der Richtlinie 2008/114/EG wurden in der Verordnung (EU) Nr . 347/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17 . April 2013 zu Leitlinien für die transeuropä-
ische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr . 1364/2006/EG und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr . 713/2009, (EG) Nr . 714/2009 und (EG) Nr . 715/2009 neun 
sogenannte Priority Corridors festgelegt . Deren räumliche Bestimmtheit ergibt sich aus den 
sogenannten „Projects of Common Interest“ (PCI, dt . „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“) . 
Sie sind in einer unionsweiten PCI-Liste enthalten, die alle zwei Jahre aktualisiert wird . Die 
dritte und aktuell gültige Liste ist am 26 . April 2018 in Kraft getreten . Die einzelnen PCI, die 
das deutsche Hoheitsgebiet berühren, sind dabei Kapitel B der Verordnung (EU) 2018/540 zu 
entnehmen .
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Vorhaben von gemeinsamem Interesse sind im Sinne ihrer sachlichen Bestimmtheit solche 
Vorhaben, die für die Realisierung der neun vorrangigen strategischen geografischen Ener-
gieinfrastrukturkorridore in den Bereichen Strom, Gas und Erdöl und der drei unionsweiten 
vorrangigen Energieinfrastrukturgebiete intelligente Netze, Stromautobahnen und Kohlendi-
oxidtransportnetze erforderlich sind .

Netzentwicklungsplan und Bundesbedarfsplan enthalten demgegenüber nationale Kriterien 
in Bezug auf die Energieversorgungssicherheit, die sich hier der Berücksichtigung entziehen, 
da der Zielbindung nur Elemente von europäischer Bedeutung unterliegen .

Eine generelle Ausnahme von unterirdisch verlegten Leitungen und Masten ist angesichts der 
besonderen Bedeutung der vorhandenen Überschwemmungsbereiche als Retentionsraum 
und auf Grund des risikobasierten Ansatzes nicht begründbar, da Hochwasser bei entsprechen-
der Fließgeschwindigkeit (etwa in Abflussrinnen oder Mittelgebirgen) und Geschiebetransport 
auch unterirdisch verlegte Leitungen bzw . die Fundamente von Masten schädigen können . 
Gleichwohl können auch für unterirdisch verlegte Leitungen oder Masten Ausnahmen in Be-
tracht kommen, wenn die Ausnahmevoraussetzungen erfüllt werden können – also die o .g . 
Effekte entweder nicht erwartbar sind oder aber dagegen bauliche Vorsorge getroffen wird . 

Bei Z 3 handelt es sich um Gebietsfestlegungen als Ziel im und durch den BRPH („der beim 
Lastfall HQextrem oder HWextrem überflutungsgefährdeten Gebiete“) . Hier wurde bewusst kein 
Konkretisierungsspielraum für die Träger der Landes- und Regionalplanung bei der Gebietsab-
grenzung offengelassen, weil auch geringe Einstautiefen zu einer Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit der Infrastrukturen führen können und zwar unabhängig von der Empfindlich-
keit der Baukörper gegenüber Hochwasserfolgen . Diese spielt deshalb erst bei der Bauvorsorge 
und der Anwendung der Ausnahmeregelungen eine Rolle .

Auch bei Z 3 bleibt über die Ausnahmeregelungen die Verhältnismäßigkeit des Plansatzes ge-
wahrt . Bei fehlenden Trassenalternativen kann entweder über eine – an die im Einzelfall vor-
liegende Gefährdungsintensität und Merkmale der Infrastruktur – angepasste Bauweise eine 
Zulassungsfähigkeit entstehen . Gerade bei nur geringen Einstautiefen kann so mit begrenztem 
baulichen und damit finanziellen Aufwand ein ausreichender Schutz der Energieinfrastruktur 
und -trassen gewährleistet werden . Damit kommt auch hier über die Gefährdungsintensität 
das Risikoprinzip zur Anwendung . Die Bezugnahme auf fehlende ernsthaft in Betracht kom-
mende Trassenalternativen würdigt Fälle, in denen z . B . strikt zu beachtende naturschutzfach-
liche Belange (Natura 2000) einem hochwasserfreien Trassenverlauf entgegenstehen .

Eine weitere Ausnahme kommt für Projekte europäischer Energieinfrastruktur in Betracht, die 
nach ihrer typisierten Art schon keine Empfindlichkeit gegenüber Hochwasserfolgen aufwei-
sen . Erfasst werden davon also nur solche Projekte, die bei typisierender Betrachtungsweise 
eine Unempfindlichkeit aufweisen . Die Unempfindlichkeit bezieht sich immer darauf, dass 
die Anlage in Gänze und in den Teilen von vornherein nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt 
sein kann, weil sie ihre Aufgabe (z . B . die Energieversorgung) immer erfüllen kann . Dafür darf 
die Anlage in ihrer baulich-physischen Dimension nicht zwingend geschädigt werden kön-
nen . Außerdem darf während des Hochwasserfalls kein Abschaltung erforderlich noch darf 
anderweitig die Funktionsweise eingeschränkt werden können . Kann ein Projekt bei typisie-
render Betrachtungsweise eine Unempfindlichkeit erst aufweisen, wenn eine an die gegebene 
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Gefährdungsintensität angepasste bauliche Ausführung vorgesehen und u . U . schon mit dem 
Planfeststellungsantrag beantragt wird, handelt es sich nicht um ein Projekt, das nach seiner 
typisierten Art schon keine Empfindlichkeit gegenüber Hochwasserfolgen aufweist . Für diese 
Projekte gilt die Ziel-Festlegung und kann nur die erste Ausnahme nach Satz 2 Anwendung 
finden .

Eine generelle Ausnahme von unterirdisch verlegten Leitungen und Masten ist deshalb an-
gesichts der besonderen Bedeutung der vorhandenen Überschwemmungsbereiche als Re-
tentionsraum und auf Grund des risikobasierten Ansatzes nicht begründbar, da Hochwasser 
bei entsprechender Fließgeschwindigkeit (etwa in Abflussrinnen oder Mittelgebirgen) und 
Geschiebetransport auch unterirdisch verlegte Leitungen bzw . die Fundamente von Masten 
schädigen können . Gleichwohl können auch für unterirdisch verlegte Leitungen oder Masten 
Ausnahmen in Betracht kommen, wenn die Ausnahmevoraussetzungen erfüllt werden kön-
nen – also die o . g . Effekte entweder nicht erwartbar sind oder aber dagegen bauliche Vorsorge 
getroffen wird .

Begründung zu (G 4): Für bestehende Netzelemente erscheint eine Zielformulierung unver-
hältnismäßig, zumal hier der Bestandsschutz greift . Von zulassungspflichtigen Instandset-
zungs-, Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen ist auszugehen, solange keine neue Tras-
senführung mit diesen Maßnahmen verbunden ist . In diesem Fall greift Z 3 .

2.2 Festlegungen zu kritischer Infrastruktur 
von nationaler Bedeutung

(G 5) Die Errichtung oder der Ausbau kritischer Infrastrukturen, die in den jeweils gelten-
den Anhängen 1–4 der BSI-KritisV vom 22 . April 2016 erfasst sind, in beim Lastfall HQextrem  
oder HWextrem überflutungsgefährdeten Gebieten soll vermieden werden . Dieses Vermei-
dungsprinzip bezieht sich auf Hochwasser an Küsten und im Binnenland mit länder- 
übergreifenden Wirkungen, sofern diese Infrastrukturen gegenüber den Hochwasserfolgen 
empfindlich sind . Für empfindliche kritische Infrastrukturen soll in Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren eine an die erwartbare Gefährdungsintensität angepasste Bau-
weise vorgesehen werden . 

(G 6) Verkehrstrassen sowie Energieleitungen und sonstige Leitungen sollen, soweit wirt-
schaftlich und sicherheitstechnisch vertretbar, raumsparend gebündelt und in ihrer Tras-
senführung nach Möglichkeit an Verkehrswege und andere Leitungstrassen angelehnt wer-
den (Bündelungsprinzip) . Von diesem Bündelungsprinzip soll in überflutungsgefährdeten 
Gebieten abgewichen werden, sofern eine hochwasserangepasste Bauweise nicht möglich 
ist .

Adressaten: Planfeststellungs- und Genehmigungsbehörden, Landes- und Regionalplanung

Raumbezug: Hochwasser an der Küste und Flusshochwasser im Binnenland
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Begründung zu (G 5): Kritischer Infrastruktur nationaler Bedeutung kommt ein anderes und ge-
ringeres Schutzbedürfnis gegenüber den kritischen Infrastrukturen europäischer Bedeutung zu . 
Dies hat der Bund als Plangeber mit der Festlegung eines Grundsatzes zum Ausdruck gebracht . 
Aufgrund der Bedeutung der kritischen Infrastrukturen für das Gesamtsystem sowie möglicher 
kaskadenhafter Effekte wird der Grundsatz der Raumordnung mit einer Gewichtungsvorgabe 
versehen, sodass eine zulässige Einschränkung der Ermessens- und Abwägungsspielräume nach-
geordneter Planungs- und Verwaltungsebenen erfolgt . 

Da im Kontext kritischer Infrastruktur nationaler Bedeutung nicht auf einschlägige EU-Direk-
tiven bzw . Verordnungen verwiesen werden kann, stützt sich die folgende Planbegründung auf 
nationale Rechtssetzungen .

Die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritis-
verordnung–BSI-KritisV vom 22 . April 2016) enthält in den Anhängen 1–4 Anlagenkategorien 
und Schwellenwerte für die von der Verordnung erfassten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung 
sowie Informationstechnik und Telekommunikation . Oberhalb dieser Schwellenwerte geht der 
Verordnungsgeber gemäß § 1 Nr . 5 BSI-KritisV davon aus, dass der Versorgungsgrad einer Anlage 
oder Teilen davon als bedeutend im Sinne von § 10 Absatz 1 Satz 1 des BSI-Gesetzes (also als eine 
„kritische Dienstleistung“) anzusehen ist . Zwar bezieht sich das BSI-Gesetz in § 8a auf die Sicher-
heit in der Informationstechnik kritischer Infrastrukturen, doch sind die Schwellenwerte aus der 
BSI-KritisV ohne Weiteres für den hier vorliegenden Fall übertragbar . 

Die Aufnahme eines raumordnerischen Grundsatzes legitimiert sich für die in den o . g . Anhän-
gen der BSI-KritisV aufgeführten Anlagen mit ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß § 2 
Abs . 2 Nr . 3 Satz 4 ROG („Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen“) . Die o . g . 
Anlagenkategorien und Schwellenwerte ermöglichen eine sachliche Bestimmbarkeit im Einzel-
fall . Von einer Zielbindung wurde abgesehen, da die Schutzwürdigkeit gegenüber den kritischen 
Infrastrukturen europäischer Bedeutung, die Gegenstand von EU-Verordnungen sind, weniger 
hoch ist .

Bei diesem Grundsatz stehen nicht Gefährdung oder Empfindlichkeit von Anlagen im Vorder-
grund, sondern die systemische Kritikalität der Infrastruktur als solcher . Der Ausfall etwa der 
Stromversorgung würde kaskadenhafte Effekte auf viele andere Infrastrukturbereiche haben 
und kann bis zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung führen . Folglich ist durch die ge-
samtstaatliche Netzstruktur und die länderübergreifenden Auswirkungen eine Regelung gebo-
ten . 

Eine Bezugnahme auf eine Gefährdungsintensität (wie etwa eine Einstautiefe von mehr als 2 m 
oder eine Fließgeschwindigkeit von mehr als 2 m/s) erscheint hier hinsichtlich der vom Plansatz 
erfassten Räume nicht angezeigt, da es beim Schutz kritischer Infrastrukturen nicht nur um Le-
bensrisiken für ihre Nutzer, sondern auch um ihre systemische Kritikalität, d . h . ihre Bedeutung 
für das Gesamtsystem, geht . Die Funktion einer Infrastruktur kann bereits bei einer geringen 
Einstautiefe gefährdet sein (z . B . Nutzbarkeit einer Bahntrasse oder einer Bundesfernstraße, Be-
trieb eines Stromnetzes), wobei diese Gefährdung auch auf lokale Sturzflutereignisse mit dann 
länderübergreifenden Wirkungen zurückgehen kann . Demgegenüber kommt der Gefährdungs-
intensität naturgemäß bei der Frage einer angepassten Bauweise eine zentrale Bedeutung zu . 

Der Begriff „Ausbau“ in Satz 1 ist als unbestimmter Rechtsbegriff gewählt, damit alle durch das 
Fachrecht bestimmten Ausbauformen durch den Plansatz erfasst werden können .
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Für die Einschätzung der Empfindlichkeit der betroffenen Verkehrs- oder Energieinfrastruktu-
ren muss der Vorhabenträger in seinem Planfeststellungsantrag die Unempfindlichkeit des Vor-
habens bei typisierender Betrachtungsweise nachweisen oder aber bei Empfindlichkeit eine an 
die gegebene Gefährdungsintensität angepasste bauliche Ausführung des Vorhabens darlegen, 
um die Festlegung einzuhalten . Die Empfindlichkeit bezieht sich bei typisierender Betrachtungs-
weise immer darauf, dass die Anlage in Gänze oder in Teilen in ihrer Funktion beeinträchtigt 
werden kann, weil sie ihre Aufgabe (z .B . die Energieversorgung) nicht mehr erfüllen kann . Dafür 
muss die Anlage in ihrer baulich-physischen Dimension nicht zwingend geschädigt werden . Aus-
reichend wäre bereits, dass diese während des Hochwasserfalls abgeschaltet werden muss oder 
anderweitig in ihrer Funktionsweise eingeschränkt sein kann .

Begründung zu (G 6): Das Bündelungsprinzip ist ein in der Raumordnungsplanung anerkanntes 
Festlegungsinstrument und wird in Satz 1 als Grundlage für die Festlegung eines raumordne-
rischen Grundsatzes zur Abweichung von diesem Festlegungsinstrument für Leitungen in po-
tenziellen Überflutungsbereichen angeführt . Es handelt sich demnach um eine Festlegung zum 
Hochwasserrisikomanagement, die sachlich begründet wird, weil beim Ausfall aller gebündelter 
Leitungen mit weitreichenden Kaskadeneffekten zu rechnen ist . Die Festlegung zielt darauf ab, 
die Netzausfallsicherheit zu erhöhen, sofern dies nicht auch durch Bauvorsorge gewährleistet 
werden kann . Dabei ist es erklärte Absicht des BRPH, bestehende Divergenzen zwischen den 
Raumordnungsplänen zu beheben, womit automatisch Anpassungserfordernisse bestehender 
raumordnerischer Regelungen entstehen .

2.3 Festlegungen zu Anlagen, von denen  
eine besondere Gefährdung im  
Hochwasserfall ausgeht

(Z 4) Innerhalb von Vorranggebieten zur Sicherung vorhandener Überschwemmungsberei-
che oder zur Risikovorsorge (Z 5 und Z 7) sind die Planung und Genehmigung von Anlagen 
oder Betriebsbereichen, die unter die Richtlinie 2010/75/EU (Industrieemissionsrichtlinie) 
und Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO-III-Richtlinie) fallen, auszuschließen . Ausnahmen 
sind möglich für Anlagen, Betriebsbereiche oder von bestimmten Teilen dieser, (1) die auf-
grund besonderer Anforderungen an die Umgebung nur in Gewässernähe errichtet werden 
können, (2) die gegenüber den Folgen eines Hochwassers unempfindlich sind, oder (3) von 
denen im Hochwasserfall nachweislich keine über den Betriebsbereich hinausgehenden 
Gefährdungen ausgehen oder, falls (1) bis (3) nicht zutreffen, für die eine dem jeweiligen 
Risiko beim Lastfall HQextrem oder HWextrem angepasste Bauweise vorgesehen werden kann .

(G 7) Für bereits bestehende Anlagen innerhalb von Vorranggebieten Hochwasservorsorge 
und Risikovorsorge soll bei zulassungspflichtigen Instandsetzungs-, Änderungs- oder Er-
weiterungsmaßnahmen der vorhandene Schutzgrad unter Berücksichtigung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes auf den Lastfall HQextrem oder HWextrem ertüchtigt werden .

30 MORO Testlauf Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH, Phase 2) | Testplan



Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden,  
bei G 7 auch Zulassungsbehörden

Raumbezug: Hochwasser an Küsten und Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu (Z 4): Begründung zu (Z 4): Die Zielfestlegung dient im Sinne des risikobasier-
ten Ansatzes dazu, die benannten Anlagen vor den von Hochwasser ausgehenden Gefahren 
zu schützen . Dem kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil die in den Richtlinien 
benannten Anlagen ein besonders Gefährdungspotenzial aufweisen, womit im Falle ihrer 
Überflutung Sekundäreffekte auftreten können, wie die Gefährdung von Menschenleben, 
Sachgütern und der Umwelt durch bei schweren Unfällen freigesetzte Stoffe sowie Druck und 
thermische Wirkungen bei Bränden und Explosionen, die auch länderübergreifender Natur 
sein können . Damit werden mit dem BRPH erstmals auch indirekte Folgen von Hochwasserer-
eignissen im Sinne des der Raumordnung innewohnenden Vorsorgeprinzips erfasst und wird 
so auch dem risikobasierten Ansatz des Z 1 Rechnung getragen . Dies gilt auch für die Ausnah-
meregelungen, die deutlich machen, dass hier gegenüber Hochwasser empfindliche Anlagen 
nur erfasst sind, wenn keine angepasste Bauweise möglich ist . Für das Merkmal der angepass-
ten Bauweise wird zudem der Gefährdungsintensität und damit auch der Verhältnismäßigkeit 
der Zielbindung Rechnung getragen .

Ein gutes Beispiel für länderübergreifende Wirkungen schwerer Unfälle ist der Großbrand von 
Schweizerhalle, der sich am 1 . November 1986 im Industriegebiet „Schweizerhalle“ bei Basel 
in der Schweiz ereignete, als eine Lagerhalle des damaligen Chemiekonzerns Sandoz, heute 
Novartis, mit Chemikalien in Brand geriet . In dessen Folge gelangte mit Pflanzenschutzmitteln 
belastetes Löschwasser in den Rhein, was zu einem Fischsterben flussabwärts bis Mannheim 
führte . Beim Hochwasser 2002 an der Elbe wurden vom Chemiewerk Spolana in der nordböh-
mischen Elbestadt Neratovice Giftstoffe (u . a . Dioxin) in die Elbe gespült, die grenzüberschrei-
tend auch in Sachsen messbar waren . Schon an diesen Beispielen wird deutlich, dass beim 
Umgang mit diesen Anlagen ein besonderes raumordnerisches Konfliktbewältigungsbedürf-
nis besteht, das keinesfalls durch einen Verweis auf bestehende Regelungen des Katastrophen-
schutzes gelöst werden kann .

Der BRPH stellt dabei auf die EU-Richtlinien 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrier-
te Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und 2012/18/EU zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (SEVESO III) und die dort fest-
gelegten anlagenbezogenen Schwellenwerte im Sinne einer Positivliste ab, womit die sachliche 
und – in Verbindung mit den Vorranggebieten – die räumliche Bestimmbarkeit gewährleistet 
werden . 

Die Seveso-III-Richtlinie ist mit § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ins deutsche 
Recht umgesetzt worden . Satz 1 lautet: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Num-
mer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutz-
bedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-
gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders 
empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden wer-
den .“
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§  50 Satz 1 BImSchG hat für die Raum(ordnungs)planung ein Vermeidungsgebot als Abwä-
gungsbelang eingeführt im Sinne einer Verhütung der Folgen schwerer Unfälle durch räum-
liche Trennung unverträglicher Nutzungen . Der durch die immissionsschutzrechtliche Rege-
lung konkretisierte und verstärkte Abwägungsbelang des § 1 Abs . 6 Nr . 7 Buchstabe j) BauGB 
basiert auf dem vorgenannten Trennungsgrundsatz und soll für den Fall schwerer Unfälle über 
die Einhaltung von angemessenen Abständen zwischen Betriebsbereichen und schutzwürdi-
gen Nutzungen Schäden an diesen vermeiden . Allerdings fehlt der fachgesetzlichen Regelung 
die umgekehrte Perspektive des o . g . Ziels: Betriebsbereiche sollten nicht an Orten geplant 
werden, an denen diese durch Hochwasserereignisse geschädigt werden können, wodurch 
als Sekundäreffekt Auswirkungen im Sinne von § 50 Satz 1 BImSchG entstehen können . Das 
Fehlen einer umgekehrten Perspektive unterstreichen § 3 Abs . 2 Nr . 2 der Störfall-Verordnung 
- 12 . BImSchV, wonach umgebungsbedingte Gefahrenquellen, wie Hochwasser, bei der Erfül-
lung der allgemeinen Betreiberpflichten lediglich zu berücksichtigen sind, sowie der aktuelle 
Entwurf der TA Abstand, die eine Arbeitshilfe zur Umsetzung des § 50 BImSchG werden soll . 
Hier wurde die im BRPH vorgenommene Sichtweise des Trennungsgrundsatzes bisher nicht 
thematisiert (Bund/Länder-Arbeitskreis TA Abstand – Eckpunkte . Entwurf . Stand 11 .09 .2017) . 
Z 4 ist somit unter nationalen und europäischen Gesichtspunkten eine Ergänzung und Fort-
entwicklung des Störfallschutzes in der Raum(ordnungs)planung zur Verhütung der Folgen 
schwerer Unfälle .

Die Risikokarten nach HWRM-RL und § 74 Abs . 4 WHG enthalten im Übrigen bereits soge-
nannte IVU-Betriebe, die sich aus Anhang I der durch die o . g . Richtlinie 2010/75/EU abge-
lösten Richtlinie 96/61/EG (IVU-Richtlinie) ergaben . Insofern unterstützt dieser Plansatz das 
wasserwirtschaftliche Hochwasserrisikomanagement .

Bei Z 4 liegt keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es handelt 
sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumlichen 
Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (abschließenden) Bestimmung aller Kriterien oder des 
Gebietsumgriffs, weil keine abschließende und erschöpfende Entscheidung eines Sachverhalts 
in allen Einzelheiten und in Gänze durch den BRPH zu allen erkennbaren Belangen erfolgen 
muss, sondern nur zu den Bestandteilen der Zielvorgabe .

Z 4 ist unmittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die 
Raumkulisse („Innerhalb von Vorranggebieten zur Hochwasservorsorge oder zur Risikovor-
sorge“) als auch die sachlichen Merkmale, die dabei zu beachten sind, anschließend benannt 
werden („Anlagen, die unter die Richtlinie 2010/75/EU (Industrieemissionsrichtlinie) und 
Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO-III-Richtlinie) fallen“) . Die Bezugnahme auf Z 5 und Z 7 macht 
deutlich, dass damit mittelbar auch der Gebietsumgriff von Z 4 der raumordnerischen Ab-
wägung zugänglich ist und unter Anwendung des risikobasierten Ansatzes von Z 1 bestimm-
te Teilbereiche innerhalb der HQ/HWextrem-Gebietskulisse, bei denen nur eine geringfügige 
Gefährdungsintensität vorliegt, aus der Gebietskulisse ausgeklammert werden können . Im 
Rahmen der Anwendung des risikobasierten Ansatzes können die Träger der Landes- und Re-
gionalplanung auch zu dem Ergebnis kommen, dass für ihr Plangebiet die Gewährung von 
Ausnahmen nach Satz 2 nicht in Betracht kommen (sollen) .
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Im Rahmen der Bauleitplanung besteht die Möglichkeit, die Zielbindung von Z 4 insbesondere 
wie folgt umzusetzen:

•	 Störfallbetriebe, die in Industriegebieten gemäß §  9 Abs . 2 BauNVO regelmäßig zulässig 
sind, sind entweder nach § 1 Abs . 7 Nr . 2 BauNVO ausnahmsweise auszuschließen 

•	 oder entsprechende Festsetzungen nach § 9 Abs . 1 Nr . 16 Buchstabe c) BauGB zu treffen, die 
ausschließen, dass diese Störfallbetriebe beim Lastfall HWextrem bzw . HQextrem betroffen sein 
können („Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder 
technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung 
von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen, sowie die Art 
dieser Maßnahmen“),

•	 oder gemäß § 9 Abs . 1 Nr . 23 Buchstabe c) BauGB Gebiete festzusetzen, in denen bei der 
Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von nach Art, Maß oder Nutzungsintensität 
zu bestimmenden Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von 
Betriebsbereichen nach § 3 Abs . 5a BImSchG bestimmte bauliche und sonstige technische 
Maßnahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, ge-
troffen werden müssen .

•	 oder gemäß § 9 Abs . 3 BauGB, dass bei Festsetzungen nach § 9 Abs . 1 BauGB auch die Höhen-
lage festgesetzt werden kann und dass Festsetzungen für übereinanderliegende Geschosse 
und Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen sowohl oberhalb als auch unterhalb der 
Geländeoberfläche gesondert getroffen werden können .

•	 Ergänzend können in der Nachbarschaft von Anlagen oder Betriebsbereichen, die unter die 
SEVESO-III-Richtlinie fallen, gemäß § 9 Abs . 2c BauGB in einem (einfachen) Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Zulässigkeit von Nutzungen in der Nachbarschaft zur Vermeidung oder 
Verringerung der Folgen von Störfällen getroffen werden .

Damit kann auch für den Fall, dass in bestehenden Bebauungsplänen noch Flächenreserven 
enthalten sind, eine nachträgliche Anpassungspflicht dieser Bebauungspläne an ein neues Ziel 
der Raumordnung verbunden sein . 

Zudem sind bereits im Flächennutzungsplan entsprechende Darstellungen vorzusehen, indem 
etwa die Industriegebiete oder Teile davon, die Gegenstand der HWextrem- bzw . HQextrem-Kulissen 
sind, kenntlich gemacht werden – etwa über eine Schraffur, da der Darstellungskatalog des § 5 
Abs . 2 BauGB nicht abschließend ist („insbesondere dargestellt werden“) .

Der Wortlaut von Z 4 lehnt sich eng an den Wortlaut zur Definition der Vorranggebiete in § 7 
Abs . 3 Satz 2 Nr . 1 ROG an und macht mit der Verwendung „sind auszuschließen“ deutlich, dass 
dies erst noch erfolgen muss . Aus dem Regelungszusammenhang mit Benennung der Adres-
saten ergibt sich eindeutig, dass die Genehmigungsbehörden gerade nicht gebunden werden 
sollen . . 

Begründung zu (G 7): G 7 trägt dem Bestandsschutz Rechnung, soll aber bei zulassungspflich-
tigen Instandsetzungs-, Änderungs- oder Erweiterungsmaßnahmen zumindest eine Berück-
sichtigungspflicht der Hochwasservorsorge begründen . Hier sind die Genehmigungsbehörden 
im Gegensatz zu Z 4 Adressaten des Plansatzes .
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3  Vorbeugender  
Hochwasserschutz

3.1 MKRO-Handlungsschwerpunkte
Voraussetzung für die Aufnahme von Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz in 
den BRPH im Sinne der MKRO-Handlungsschwerpunkte ist wiederum § 17 Abs . 2 Satz 2 ROG, 
der verlangt, „dass dies für die räumliche Entwicklung und Ordnung des Bundesgebiets unter 
nationalen und europäischen Gesichtspunkten erforderlich ist“ . Die fünf Handlungsschwer-
punkte im Handlungsfeld „Vorbeugender Hochwasserschutz in Flussgebieten“ des „Hand-
lungskonzepts Raumordnung und Klimawandel“ der MKRO (MKRO 2013) sind:

1 . Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche als Retentionsraum 
2 . Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum 
3 . Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen 
4 . Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Fläche der Einzugsgebiete der Flüsse 
5 . Sicherung potenzieller Standorte für Hochwasserschutzmaßnahmen

Wo sachlich geboten, werden dabei auch Empfehlungen der MKRO aus dem Handlungsfeld 
„Küstenschutz“ integriert . Dies betrifft vor allem die Risikovorsorge in deichgeschützten Gebie-
ten . Zudem werden die im MORO „Regionalentwicklung und Hochwasserschutz in Flussgebie-
ten“ (BMVI 2017) als wichtig und relevant ermittelten Themen Anpassung von Siedlungsstruk-
turen (Siedlungsrückzug, vgl . Kap . 3 .2 .1) und Lastenausgleich (vgl . Kap . 3 .2 .2) aufgenommen . 

3.1.1 Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche 
als Retentionsraum

(Z 5) Vorranggebieten zur Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche ist in Raum-
ordnungsplänen mindestens ein HQ100 zugrunde zu legen, bei vorhandenen oder zu reak-
tivierenden Abflussrinnen ein HQextrem, sofern dazu wasserwirtschaftliche Grundlagen vor-
liegen . Diese Vorranggebiete sind von entgegenstehenden Nutzungen, insbesondere durch 
die Festsetzung von Baugebieten oder sonstigen Flächen für bauliche Nutzungen in beste-
henden Bebauungsplangebieten oder Gebieten nach § 34 BauGB und von der Planfeststel-
lung unterliegenden Vorhaben, freizuhalten . Ausnahmen können für Planungen zugelassen 
werden, die wegen ihrer besonderen Anforderungen an die Umgebung oder wegen ihrer 
besonderen Zweckbestimmung nur am Gewässer ausgeführt werden können, sofern sie eine 
dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepasste Bauweise für die baulichen Nutzungen fest-
setzen, und für Planungen, die im Falle von § 78 Abs . 3 WHG die fachlichen Anforderungen 
der Nrn . 1 bis 3 einhalten oder die nachteiligen Auswirkungen im Rahmen von Nrn . 1 und 2 
umfang- und funktionsgleich ausgleichen . Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß für die Flächen-
nutzungspläne der Stadtstaaten Bremen und Hamburg .

In Flächennutzungsplänen dargestellte Bauflächen, Baugebiete oder sonstige Flächen 
für bauliche Nutzungen innerhalb der Vorranggebiete zur Sicherung vorhandener Über-
schwemmungsbereiche, für die noch kein Bebauungsplan aufgestellt ist, sind zurückzu-
nehmen; Satz 3 bleibt hiervon unberührt . Ausnahmen von dieser Rücknahmeverpflichtung 
können ferner zugelassen werden, sofern die Gemeinde nachweisen kann, dass auf ihrem 
Gemeindegebiet keine ernsthaft in Betracht kommenden Standortalternativen bestehen 
oder wenn die Rücknahme die Rückzahlung von Fördermitteln zur Folge hätte .
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Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden

Raumbezug: Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu Z 5: Mit Z 5 wird die Gefährdungslage im Sinne einer länderübergreifenden 
Mindestanforderung eindeutig definiert . Dabei wird der mit Z 1 eingeführte risikobasierte An-
satz zur Grundlage raumordnerischen Handelns gemacht, da bei der Anwendung des Plansat-
zes Z 5 auch der Plansatz Z 1 anzuwenden ist, sodass sowohl die erhöhte Gefährdungsintensität 
(in Abflussrinnen) als auch die für die gegebene Gefährdungsintensität erforderliche Bauvor-
sorge (zur Verringerung der Verwundbarkeit) Berücksichtigung finden sollen . Der BRPH sieht 
damit eine Binnendifferenzierung der Überschwemmungsbereiche vor und weicht bewusst 
von der wasserwirtschaftlichen Gebietskulisse ab . Die Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist si-
chergestellt, da etwa für den Fall geringer Einstautiefen im Rahmen der Anwendung der Plan-
sätze auch einfache Maßnahmen wie beispielsweise eine Festsetzung von Mindesthöhen über 
Gelände in Bebauungsplänen ausreichend sein können und keinesfalls ein komplettes Ent-
wicklungsverbot im Innenbereich konstituiert wird . Insoweit kommt es maßgeblich auf eine 
Konkretisierung der auf den nachfolgenden Planungsebenen zu ermittelnden Umstände an . Es 
sei ferner darauf verwiesen, dass Abflussrinnen über die Überschwemmungstiefen ermittelbar 
sind, für die in aller Regel Informationen vorliegen .

In der Konsequenz der Einbeziehung derjenigen Teilbereiche der HQextrem-Gebietskulisse, in 
denen in Abflussrinnen besonders hohe Einstautiefen vorliegen oder die aktiv am Hochwas-
sergeschehen teilnehmen, kann sich die Vorranggebietskulisse zur Sicherung vorhandener 
Überschwemmungsbereiche auch auf Exklaven erstrecken, die über den bisherigen in sich ge-
schlossenen Vorranggebietsschlauch entlang der Gewässerkörper hinausgehen und gleichzei-
tig Enklaven in der Gebietskulisse des Z 7 bilden .

Z 5 bezieht mit der gewählten Formulierung bewusst den Siedlungsbestand mit ein und trägt 
damit auch zur Harmonisierung der in dieser Hinsicht gegenwärtig grundlegend unterschied-
lichen Länderregelungen bei . Diese haben gerade an Ländergrenzen zu großen Inkonsisten-
zen geführt, die bisher auch nicht durch die Anwendung von § 7 Abs . 2 Satz ROG vermieden 
werden konnten . Dies erscheint mit Blick auf die Schadensverteilung bei großen Hochwas-
serereignissen auch fachlich geboten . Ansonsten würden Regelungen zum Unterbinden der 
Wiederinanspruchnahme von Brachflächen oder baulicher Weiterentwicklung einschließlich 
von Nutzungsänderungen des Bestands ins Leere laufen . Die kommunale Planungshoheit wird 
dadurch jedenfalls nicht unverhältnismäßig eingeschränkt und verletzt, weil Gemeinden auf-
grund der Situationsgebundenheit ihres Raums Einschränkungen ihrer Planungshoheit hin-
zunehmen haben, soweit die Ziele der Raumordnung aus überörtlichen Belangen erforderlich 
sind . Dem Belang des vorbeugenden Hochwasserschutzes kommt insoweit eine gesamtstaat-
liche Bedeutung zu und hat ein höheres Gewicht als die örtlichen Belange (BVerfG, Beschl . v . 
07 .10 .1980 – 2 BvR 584, 598, 599, 604/76 -, BVerfGE 56, S . 298 ff . (312 ff) .

Komplementäres Ziel raumordnerischer Festlegungen ist die vorsorgende und einheitliche 
Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche als Retentionsraum . Dieses Ziel schließt 
auch Flächen von (bestehenden) Siedlungsgebieten in festgesetzten Überschwemmungsgebie-
ten nach § 78 Abs . 3 WHG ein, da diese vom Planungsverbot nach § 78 Abs . 2 WHG nicht erfasst 
sind, womit hier vom BRPH ein klar erkennbarer Mehrwert ausgeht . Dies geht auf das Urteil 
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des BVerwG zum Planungsverbot nach § 78 Abs . 1 und 2 WHG zurück, das nur für die erstma-
lige Ausweisung neuer Baugebiete in festgesetzten Überschwemmungsgebieten gilt (BVerwG, 
Urt . v . 3 . 6 . 2014 – 4 CN 6 .12 – EA Rdnr . 10–14) . In diesem Zusammenhang sollten raumordneri-
sche Festlegungen auf die Rücknahme von nicht im Bebauungsplan gesicherten/unbebauten 
Siedlungsflächenreserven im Flächennutzungsplan und die Einbeziehung des Siedlungsbe-
stands in Vorranggebiete abzielen . Zudem können Brachflächen (bei Nutzungsaufgabe oder 
-änderung) wieder dem Freiraum zugeführt werden . Ein derartiges Ziel kann von der Wasser-
wirtschaft zwar als Maßnahmen nach § 75 Abs . 3 WHG in Risikomanagementpläne aufgenom-
men werden; dies entfaltet gegenüber den Gemeinden aber keine Bindungswirkung, da diese 
erst über Ziele der Raumordnung nach § 4 ROG und § 1 Abs . 4 BauGB entsteht . Diesbezüglich 
besteht ein bundesweiter Regelungsbedarf, durch entsprechende Standards gleichwertige Le-
bensverhältnisse im Hinblick auf die raumordnerische Hochwasserversorge zu gewährleis-
ten . Landes- und Regionalplanungen können ihre Aufgabe auf einer solchen Grundlage we-
sentlich effizienter erfüllen . Gegenwärtig ist die Anwendung des Planungsinstrumentariums 
uneinheitlich . Zur Sicherung der Überschwemmungsgebiete werden meist Vorranggebiete 
Hochwasserschutz ausgewiesen . Teils werden auch nur Grundsätze zur Festlegung von Vor-
behaltsgebieten getroffen . In Nordrhein-Westfalen und dem Saarland kommen nur Ziele zur 
Anwendung, in Bayern und Thüringen hingegen nur Grundsätze . In Bayern wird der Verzicht 
auf Ziele im Landesraumordnungsprogramm durch das Doppelungsverbot des Art . 19 Abs . 2 
Nr . 4 Bayerisches Landesplanungsgesetz, das seine Entsprechung für die Inhalte der Regional-
pläne in Art . 21 Abs . 2 Nr . 3 findet, begründet . Die Regionalplanung setzt größtenteils auf eine 
Kombination der raumordnerischen Instrumente, obgleich die Mehrheit der Regionen für die 
Inhalte des Handlungsschwerpunkts mehr Ziele als Grundsätze festlegt (agl/prc 2017) .

Die Rücknahme von noch nicht realisierten Baugebieten in Überschwemmungsbereichen 
sollte regionalplanerisch geregelt werden, da dieser Tatbestand vielen Planungsträgern nicht 
hinreichend bewusst ist . Gleichwohl lässt sich bereits aus § 4 Abs . 1 ROG und § 1 Abs . 4 BauGB 
ableiten, dass die Inhalte von Flächennutzungsplänen an nachträglich aufgestellte oder ge-
änderte Ziele der Raumordnung – hier an Z 5 – anzupassen sind . Sofern noch keine Erschlie-
ßung hergestellt wurde, liegt keine Zulässigkeit im Sinne von § 42 Abs . 1 BauGB vor, und es 
konnte damit auch noch kein Entschädigungsanspruch entstehen . Gleiches gilt nach § 42 Abs . 
2 BauGB auch für Bebauungspläne nach Ablauf der Plangewährleistungsfrist von § 42 Abs . 3 
BauGB, wenn keine Bautätigkeit erfolgte oder die zulässige Nutzung nicht ausgeübt wurde 
(„beleuchtete Schafsweiden“) . Das Problem fehlender Standortalternativen oder einer mög-
lichen Fördermittelrückzahlung kann einen Ausnahmetatbestand begründen und trägt der 
Verhältnismäßigkeit des Plansatzes Rechnung . Die Fälle von § 78 Abs . 1 und 2 WHG (für die 
Entwicklung neuer Baugebiete) werden von Z 5 nicht erfasst . Die Einbeziehung der Fälle von 
§ 78 Abs . 3 WHG (für die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Ge-
biete, die nach § 30 Abs . 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind) stellt klar, dass die mit Z 5 
verbundene raumordnerische Verschärfung bei Erfüllung der Ausnahmevoraussetzungen im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht jegliche Siedlungstätigkeit ausschließt . Der Verweis in 
den Ausnahmevoraussetzungen zu Z 5 auf die Vermeidungsgebote in § 78 Abs . 3 Nrn . 1 und 2 
WHG würde bei deren enger Auslegung dazu führen, dass bei einer Nicht-Erfüllbarkeit der 
Vermeidungsgebote eine Siedlungsentwicklung auch in dem Falle ausgeschlossen wäre, wenn 
die nachteiligen Auswirkungen umfang- und funktionsgleich ausgeglichen werden könnten . 
Dem soll die letzte Variante im Plansatz der Ausnahme Rechnung tragen .
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Der zweite Halbsatz in Satz 5 – „Satz 3 bleibt unberührt“ – stellt dabei klar, dass die Vorgabe 
zur Rücknahme von Bauflächen, für die noch kein Bebauungsplan aufgestellt ist, nicht gilt, 
wenn für die dargestellte Baufläche die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach Satz 3 erfüllt 
werden .

Mit der Erfassung des Siedlungsbestands geht die Regelung des Z 5 über die gesetzliche, konkre-
tisierte Abwägungsklausel in § 78 Abs . 3 WHG hinaus und stellt eine zulässige raumordnerische 
Verschärfung dar . Die Bundesregierung hat zwar im Gesetzgebungsverfahren zum Hochwas-
serschutzgesetz II ein vom Bundesrat vorgeschlagenes Planungsverbot für den Innenbereich 
im Sinne von §§ 30 und 34 BauGB abgelehnt . Grund hierfür war jedoch, dass das vorgeschlage-
ne Planungsverbot ausschließlich den Besorgnisgrundsatz angewendet wissen wollte . Die §§ 78 
bis 78d WHG enthalten deshalb nach ihrer Entstehungsgeschichte, ihrem Wortlaut und dem 
Sinnzusammenhang mit § 17 Abs . 2 ROG kein abschließendes Regelungssystem zum Hoch-
wasserschutz im Boden- und Wasserrecht . Die §§ 78 und 78a WHG sind aus einer Aufteilung 
des §  78 WHG a . F . zur besseren Übersichtlichkeit entstanden (BRat-Drs . 0655/16, S . 25) . Die 
Vorschriften von § 78 WHG a . F . sind vor Einführung von § 78a WHG in der Literatur „lediglich“ 
als rechtliche Mindestvorgaben angesehen worden, die einer raumordnerischen Verschärfung 
offenstehen (Breuer/Gärditz 2017, Rn . 1299; Faßbender 2013, Rn . 68-121) . Andererseits lassen 
§§ 78a Abs . 7, 78b Abs . 2 und 78d Abs . 7 WHG weitergehende Rechtsvorschriften der Länder für 
sonstige Schutzvorschriften ausdrücklich unberührt . Dies hat seinen Grund darin, dass solche 
weitergehenden Rechtsvorschriften bei Beschlussfassung des Hochwasserschutzgesetzes II 
z . B . in Bayern schon vorhanden waren (BTag-Drs . 18/10879, S . 47) . Im Ergebnis handelt es sich 
bei den §§ 78 und 78a WHG nicht um eine abschließende Regelung und es sind keine Gründe 
ersichtlich, dass der Bundesgesetzgeber mit der Beschlussfassung zum Hochwasserschutzge-
setz II den nahezu zeitgleich in § 17 Abs . 2 ROG eingeführten BRPH in seinen raumordneri-
schen Regelungsbefugnissen begrenzt haben wollte und sollte . Aufgrund und im Rahmen des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei den mit Z 5 grund-
sätzlich erfassten Gebietskulissen nicht jede Siedlungstätigkeit von vornherein ausgeschlossen 
werden darf und wegen der Anwendung des risikobasierten Ansatzes auch nicht muss . 

Darüber hinaus wird dem Erforderlichkeitsgebot des § 17 Abs . 2 Satz 2 ROG auch für den Fall 
einer länderübergreifenden Flächensicherung von Auen, Rückhalteflächen und Entlastungs-
flächen nach § 2 Abs . 2 Nr . 6 Satz 5 ROG Rechnung getragen . Um hier ein Planungserfordernis 
ermitteln zu können, sollen alle landes- und staatsgrenzenüberschreitenden Flusseinzugsge-
biete auf die Konsistenz der bisherigen raumordnerischen Flächensicherung hin überprüft 
werden . Absatz 2 trägt der Tatsache Rechnung, dass trotz der Anpassungspflicht des § 1 Abs . 4 
BauGB in der Regel keine Bauflächen zurückgenommen werden . Dabei wird dem Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip Rechnung getragen . Ohne Absatz 2 gilt die Anpassungspflicht des § 1 Abs . 4 
BauGB uneingeschränkt . Durch Absatz 2 Satz 2 wird die Zielfestlegung in Absatz 2 Satz 1 ein-
geschränkt, weil Bauflächen usw . in einem Flächennutzungsplan, für deren Aufhebung keine 
ernsthaft in Betracht kommenden Standortalternativen bestehen oder die Rückzahlung von 
Fördermitteln für die betroffene Gemeinde zur Folge hätte, ausnahmsweise von der Zielfestle-
gung und damit vom Anpassungsgebot ausgenommen sind .

Bei Z 5 liegt keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es handelt 
sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumlichen 
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Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (abschließenden) Bestimmung aller Kriterien oder der 
Gebietskulisse, weil keine ebenenspezifisch abschließende Abwägung durch den BRPH im Sin-
ne einer erschöpfenden Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze 
durch den BRPH zu allen erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestand-
teilen der Zielvorgabe . Z 5 ist unmittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch um-
setzbar, da sowohl die Raumkulisse („Vorranggebiete zur Hochwasservorsorge“) als auch die 
sachlichen Merkmale der Zielbindung, die dabei zu beachten sind, benannt werden . 

Welche anerkannte Methode der Bestimmung von HQextrem zugrundezulegen ist, gibt Z 5 nicht 
vor, sodass der Landes- und/oder Regionalplanung insoweit im Rahmen von Z 5 in Verbindung 
mit Z 1 ein Konkretisierungsspielraum eingeräumt ist . Damit besteht schon eine hinreichende 
räumliche Bestimmbarkeit; welche Gebiete konkret erfasst werden, regelt Z 5 nicht, sondern 
überlässt dies der Landes- und/oder Regionalplanung (Maßstäblichkeit) . Ferner räumt Z 5 der 
Landes- und/oder Regionalplanung die Möglichkeit zur Ausnahme von an sich erfassten Ge-
bieten ein, wenn die Ausnahmevoraussetzungen erfüllt werden (können) . Insoweit soll mit Z 5 
eine fachplanerische Gebietskulisse als eigenständige raumordnerische Festlegung übernom-
men werden; dazu werden die Zielvorgabe sowie die Ausnahmemöglichkeit mit sachlichen 
raumordnerischen Inhalten und Belangen ausgeformt und ergänzt . Wie gezeigt, regelt Z 5 Teil-
aspekte des vorbeugenden Hochwasserschutzes für die von HQ100 betroffenen Gebiete und für 
vorhandene/reaktivierbare Abflussrinnen bis HQextrem, sodass insoweit ein abschließend abge-
wogenes Ziel möglich ist und das Wesensmerkmal der Raumordnungsplanung, Rahmenvorga-
ben für nachfolgende Planungsebenen zu formulieren, eingehalten wird .

Wenn der Plangeber auf Landesebene einer Polderfläche eine Retentionswirkung über HQ100 
hinaus zuweisen will, steht es ihm deshalb auch frei, den Bemessungsfall für das Vorranggebiet 
nach oben anzupassen .

3.1.2 Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen  
als Retentionsraum

(Z 6) Die in wasserwirtschaftlichen Konzepten abgegrenzten Räume im Binnenland, die sich 
nach raumordnerischen Kriterien für eine Rückgewinnung von Überschwemmungsberei-
chen als Retentionsraum eignen, sind als Vorranggebiete zu sichern . Diese Bereiche sind 
von Nutzungen, die den Abfluss und die Retention in den zurückzugewinnenden Über-
schwemmungsbereichen behindern, freizuhalten . Ausnahmen können vorgesehen werden, 
wenn für den nicht wieder aktivierten Retentionsraum eine umfang- und funktionsgleiche 
Flächensicherung über eine Vorranggebietsfestlegung an anderer Stelle erfolgt .

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, mittelbar auch Gemeinden

Raumbezug: Flusshochwasser im Binnenland

Begründung Z 6: Komplementäres Ziel raumordnerischer Festlegungen ist die Sicherung und 
Vorhaltung von geeigneten Flächen für die Wasserwirtschaft gegenüber anderen (Fach-)Pla-
nungsträgern und der gemeindlichen Bauleitplanung . 
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Dem Erforderlichkeitsgebot des §  17 Abs . 2 Satz 2 ROG wird Rechnung getragen, weil eine 
länderübergreifende Mindestanforderung zur Einbeziehung der Rückgewinnung von Über-
schwemmungsbereichen aus nationalen und europäischen Gesichtspunkten wegen der länder- 
übergreifenden Wirkung von Auen, Rückhalteflächen und Entlastungsflächen in Verbindung 
mit der nachgerade überragenden Bedeutung des Allgemeinwohlbelangs Hochwasserschutz 
gerechtfertigt ist . 

Das WHG regelt in Teilbereichen die Rückgewinnung von Retentionsraum . Nach § 78 Abs . 5 Nr . 
1 a) WHG muss jedes Bauvorhaben, das in festgesetzten Überschwemmungsgebieten errich-
tet wird, den verloren gegangenen Retentionsraum umfang-, funktions- und zeitgleich aus-
gleichen . Dies macht aber die vorgeschlagene Regelung nicht entbehrlich, da sich diese nicht 
auf den Ausgleich für aktuelle Bauvorhaben bezieht, sondern auf eine aktive Rückgewinnung 
von in der Vergangenheit verloren gegangenem Retentionsraum abzielt . Hier greift § 77 Abs . 2 
WHG . Demnach sollen frühere Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet 
sind, so weit wie möglich wiederhergestellt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls 
der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen . Allerdings ist diese Vorschrift nach überwiegen-
der Auffassung lediglich als planerischer Abwägungstatbestand zu verstehen (so u . a . OVG Lü-
neburg, Urt . v . 24 .11 .2010 – 1 KN 266/07 -, juris Rdnr . 51; VGH München, Urt . v . 27 .04 .2004 – 26 
N 02 .2437 -, juris Rdnr . 52; VGH München, Beschl . v . 09 .10 .2009 – 1 CS 08 .1999 -, juris Rdnr . 33; 
Berendes, K ., 2018: § 77 Rn . 3; a . A . Czychowski, M . / Reinhardt, M ., 2019: § 77 Rn . 4) .

Durch die Auenbereiche verfügen Fließgewässer grundsätzlich über ein hohes Wasserrückhal-
tepotenzial . Diese Raumfunktion ist im Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutzes raum-
ordnerisch zu sichern, da diese Gebiete – sofern sie nicht Bestandteile eines Überschwem-
mungsgebiets im Sinne von § 76 WHG sind – außerhalb der wasserwirtschaftlichen Sicherung 
liegen . Eine raumordnerische Sicherung ist daher alternativlos, um einen weiteren Retenti-
onsraumverlust zu vermeiden und umzukehren, da dieser mit baulicher Inanspruchnahme 
des ehemaligen Retentionsraums im Ereignisfall nicht mehr (schadensfrei) nutzbar ist . Eine 
vollumfängliche Ausschlusswirkung für weitere Siedlungsentwicklung in zurückzugewinnen-
den Retentionsräumen lässt sich mit der Notwendigkeit zur Schaffung zusätzlichen Retenti-
onsraums im gesamten Flusseinzugsgebiet begründen . In Analogie zur Bemessungsgröße für 
Hochwasserschutzeinrichtungen (z . B . HQ100) ergibt sich die räumliche Bestimmbarkeit durch 
den von einem Hochwasser mit der entsprechenden Jährlichkeit (z . B . HQ100) ohne Berücksich-
tigung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz überschwemmten Bereich . 

Die Überprüfung muss durch den jeweiligen Planungsträger für sein Plangebiet und in Ab-
stimmung mit Plangebieten angrenzender Planungsträger erfolgen . Es ist Aufgabe des Pla-
nungsträgers, sicherzustellen, dass er dafür hinreichend qualifizierte Konzepte verwendet, 
die die fachlich anerkannten Anforderungen erfüllen und er sich diese zu eigen macht oder 
er diese selbst erstellen lässt . Allerdings wird sich nicht jeder wasserwirtschaftlich geeignete 
ehemalige Retentionsraum aus raumordnerischer Perspektive auch dafür eignen, da anderen 
Raumnutzungen mit entsprechendem Gewicht und gemäß dem risikobasierten Ansatz Prio-
rität eingeräumt werden kann . Wird eine Beurteilung der Eignung zur Rückgewinnung un-
ter raumordnerischen Kriterien bejaht, sind somit dennoch Fallgestaltungen denkbar, in de-
nen andere Raumnutzungen mit entsprechendem Gewicht vorhanden sind . Diese Regelung 
überlässt den Trägern der Landes- und Regionalplanung Konkretisierungsspielräume, da auf 
Bundesebene nicht abschließend bestimmt werden kann und darf, welche raumordnerischen 
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Kriterien im Einzelfall einer Rückgewinnung als Retentionsraum im Wege stehen können . Mit 
„raumordnerische Kriterien“ sind alle Kriterien gemeint, die durch das ROG als solche erfasst 
werden . In diesen Fällen stellt die Ausnahmeregelung aber sicher, dass zumindest ein funktio-
naler Ausgleich erfolgt, indem an anderer Stelle eine Wiedergewinnung von Retentionsraum 
stattfindet . Diese Regelung kann nicht als Retentionsraumausgleich im Sinne von § 78 WHG 
verstanden werden, da sich § 78 nur auf Überschwemmungsgebiete bezieht . Es handelt sich 
hier vielmehr um einen Ausgleich für nicht wiedergewinnbaren, derzeit aber nicht existieren-
den Retentionsraum, der über das fachrechtlich Regelbare der Wasserwirtschaft hinausgeht 
und einen Mehrwert bedeutet . 

Die eigentliche konstitutive Wirkung dieser Festlegung geht daher nicht von der Regel (dem 
Sichern dessen, was dann über § 68 WHG wasserrechtlich planfestgestellt wird), sondern der 
Ausnahme aus, die eine zusätzliche Retentionsraumschaffung ermöglicht, die über das wasser-
wirtschaftlich Regelbare hinausgeht . Bei Umsetzung dieser Ausnahmeregelung würde näm-
lich künftig bei jeder (baulichen) Inanspruchnahme einer morphologischen Aue an anderer 
Stelle eine Retentionsraumschaffung erfolgen müssen . Zudem schließt der Wortlaut des Z 6 
auch nicht aus, dass sich die raumordnerische Sicherung von rückgewinnbaren Überschwem-
mungsbereichen auf die in wasserwirtschaftlichen Konzepten abgegrenzten Räume beschrän-
ken muss, sondern enthält lediglich im Hinblick auf diese Räume eine Vorgabe und überlässt in 
dieser Hinsicht den Trägern der Landes- und Regionalplanung einen Erweiterungsspielraum, 
weil die Einbeziehung anderer Räume nicht ausgeschlossen wird .

Im Übrigen stellt der im Kontext der Ausnahmeregelung vorgesehene Retentionsraumaus-
gleich keinen strengeren Schutz dar als das Planungsverbot in Überschwemmungsgebieten 
nach § 78 Abs . 1 WHG . Teil der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen nach § 78 Abs . 2 
WHG ist mit Nr . 5 die Anforderung, dass die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und 
der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausge-
glichen wird, wobei Letzteres – abgesehen von dem Zeitmoment, dem bei einer Rückgewin-
nung von schon verlorengegangenem Rückhalteraum keine besondere Bedeutung zukommt 
– exakt dem Wortlaut des vorgeschlagenen Ziels entspricht . Dennoch geht von dem Ziel eine 
konstitutive Wirkung aus, da sich § 78 auf Überschwemmungsgebiete, nicht aber auf Bereiche 
bezieht, die als Retentionsraum rückgewonnen werden sollen .

Für die Frage der Durchsetzbarkeit wäre für die Flurbereinigung vertieft zu prüfen, ob und 
inwieweit eine Vorranggebiets-Festlegung Auswirkungen haben könnte . Sofern die Flurbe-
reinigung als Planfeststellungsentscheidung ergeht, besteht für die Planfeststellungsbehörde 
an sich eine Bindung nach § 4 Abs . 1 ROG . Im Übrigen wären die deklaratorischen Raumord-
nungsklauseln in §§ 37 Abs . 2, 38 Satz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurBG) zu prüfen .

Bei Z 6 liegt keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es handelt 
sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumli-
chen Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (abschließenden) Bestimmung aller Kriterien 
oder des Gebietsumgriffs, weil keine ebenenspezifisch abschließende Abwägung im Sinne ei-
ner erschöpfenden Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze durch 
den BRPH zu allen erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestandteilen 
der Zielvorgabe .
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Z 6 ist unmittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die 
Raumkulisse („Die in wasserwirtschaftlichen Konzepten abgegrenzten Räume im Binnen-
land, die sich nach raumordnerischen Kriterien für eine Rückgewinnung von Überschwem-
mungsbereichen als Retentionsraum eignen“) als auch die sachlichen Merkmale, die dabei zu 
beachten sind, benannt werden . Da aber nur einzelne Zielvorgaben geregelt werden und für die 
abschließende Zielfestlegung eines Gebietes auf der nachfolgenden Ebene eine abschließende 
Abwägung zu allen sonstigen erkennbaren abwägungserheblichen Belangen erfolgen muss, ist 
zu den in und mit der Zielvorgabe noch nicht erfassten Belangen noch eine Abwägungsent-
scheidung erforderlich („die sich nach raumordnerischen Kriterien für eine Rückgewinnung 
von Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum eben nicht eignen“), die zu einer Nicht-
Festlegung oder einer Festlegung als Vorbehaltsgebiet führen kann . Es handelt sich bei Z 6 um 
eine sachlich beschränkte Zielvorgabe mit weitem Konkretisierungsrahmen und -spielraum 
für die Landes- und Regionalplanung auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes in Z 1 . 

3.1.3 Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen

(Z 7) In Raumordnungsplänen ist eine Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsgebieten 
an der Küste und im Binnenland vorzusehen, die bei HQextrem oder HWextrem oder im Falle ei-
nes Deichbruchs betroffen sein können . In diesen Vorranggebieten zur Risikovorsorge sind 
Nutzungen, deren Nutzer gegenüber Hochwasserfolgen über eine besondere Empfindlich-
keit verfügen, auszuschließen . Von dem Ausschluss gilt eine Ausnahme, wenn keine ernst-
haft in Betracht kommenden Standort- oder Trassenalternativen verfügbar sind und eine 
an die beim Lastfall HQextrem oder HWextrem mögliche Wassertiefe und – soweit dazu entspre-
chende Informationen vorliegen – Fließgeschwindigkeit angepasste Nutzung oder Bauwei-
se vorgeschrieben wird, um eine Gefährdung von Leben und Gesundheit auszuschließen .

(G 8) In potenziellen Überflutungsgebieten, die von HQextrem oder HWextrem oder im Falle 
eines Deichbruchs erfasst werden, ist der Hochwasserrisikovorsorge bei Entwicklung von 
Siedlungs- und Verkehrsflächen durch Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Satzungen 
oder durch Planfeststellung sowie der Neuentwicklung von Brachflächen ein nachgerade 
überragendes Gewicht beizumessen .

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden

Raumbezug: Hochwasser an der Küste und Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu Z 7: Komplementäres Ziel raumordnerischer Festlegungen ist die vorsorgen-
de und einheitliche Sicherung der Flächen von Risikogebieten außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten nach §§ 78b und 74 Abs . 2 WHG, insbesondere hinter Deichen . Gemäß § 78b 
Abs . 1 Nr . 1 WHG bleibt die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich möglich . Auch 
wird eine Wiederinanspruchnahme baulich bereits genutzter Flächen im Innenbereich weder 
in Überschwemmungsgebieten noch in Risikogebieten unterbunden, sodass ein über das WHG 
hinausgehender raumordnerischer Regelungsbedarf fortbesteht, den das WHG mit § 78b Abs . 2 
WHG („Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben unberührt“) auch ausdrücklich 
zulässt . Wenngleich § 78b Abs . 2 WHG nur auf die Länder verweist, enthalten die §§ 78 bis 78d 
WHG nach ihrer Entstehungsgeschichte, ihrem Wortlaut und dem Sinnzusammenhang mit 
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§ 17 Abs . 2 ROG kein abschließendes Regelungssystem zum Hochwasserschutz im Boden- und 
Wasserrecht (siehe dazu im Einzelnen die Begründung zu Z 5) . Damit ist in der Konsequenz 
der gesamte bei HQextrem oder HWextrem betroffene Raum Gegenstand zweier, zwar nicht in ihrer 
Bindungswirkung, aber hinsichtlich der Reichweite ihrer Steuerungswirkung differenzierter 
Vorranggebietskulissen, um unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips dem risikoba-
sierten Ansatz des Z 1 Rechnung zu tragen:

•	 das etablierte Vorranggebiet zur Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche (ge-
mäß Z 5 Regelfall HQ100 mit der Option für Erweiterungen durch rückgewinnbare Retenti-
onsräume und den Bemessungsfall HQextrem in Abflussrinnen): weitreichende Ausschluss-
wirkung für jedwede Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung mit engen Ausnahmen für 
Vorhaben, die nur in Gewässernähe ausgeführt werden können .

•	 das neue Vorranggebiet Risikovorsorge (gemäß Z 7 für den Bemessungsfall HQextrem oder 
HWextrem als Regelfall): mit eingeschränkter Ausschlusswirkung (nur) für besonders emp-
findliche Nutzungen in Verbindung mit einer Ausnahme vom Ausschluss bei fehlenden 
Standortalternativen und entsprechender Bauvorsorge . Ansonsten greift für die Sied-
lungs- und Verkehrsflächenentwicklung in überflutungsgefährdeten Gebieten G 8 . Dafür 
ist die bisherige Gebietskategorie „Vorranggebiet vorbeugender Hochwasserschutz“ nicht 
geeignet, da diese umfassende Ausschlusswirkungen erzeugt, die hinter den Deichen un-
verhältnismäßig wären . Zugleich genügt hier ein Vorbehaltsgebiet allein nicht, da so keine 
Ausschlusswirkung für die mit Z 7 adressierten Nutzungen erreichbar wäre .

Hinzu treten spezielle Zielbindungen für besonders schutzwürdige KRITIS (vgl . Z 2, Z 3) oder 
für Anlagen, von denen im Hochwasserfall eine besondere Gefährdung für andere Raumfunk-
tionen oder Raumnutzungen ausgehen kann (Z 4) . 

Um den länderübergreifenden Wirkungen sachgerecht begegnen zu können, ist der risikoba-
sierte Ansatz des Z 1 von zentraler Bedeutung . Insofern ist der risikobasierte Ansatz ein kon-
zeptioneller Standard, ohne dass dabei eine bestimmte Methode der Risikoanalyse vorgegeben 
werden würde . Die bisherigen Regelungen in den Landesraumordnungsplänen sind hinsicht-
lich Methodik und damit automatisch auch der Festlegungspraxis so uneinheitlich, dass län-
derübergreifenden Wirkungen der Hochwasserereignisse nicht sachgerecht begegnet werden 
kann . Die Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsgebieten wird vorwiegend in den text-
lichen Festlegungen behandelt . Bayern, Niedersachsen und das Saarland treffen keine Festle-
gungen bezüglich der Risikovorsorge . In den Regionalplänen wird der Handlungsschwerpunkt 
vorwiegend als (einfacher) Grundsatz festgelegt, aber auch hier fällt die Anzahl der Festlegun-
gen in den Regionalplänen gering aus (agl/prc 2017) . Deshalb erscheint es essentiell, den o . g . 
Plansatz als Ziel und nicht als Grundsatz zu formulieren .

Somit ist es nicht verwunderlich, dass ein exponentielles Anwachsen der Hochwasserschäden 
in Deutschland zu beobachten ist, obzwar die Anzahl der Flusshochwasser seit Jahrzehnten 
stabil geblieben ist . Die Akkumulation von Schadenspotenzialen in potenziellen Überflutungs-
gebieten hinter Deichen, in Flussabschnitten ohne Deiche und an kleineren Gewässern, für die 
keine Überschwemmungsgebiete festgestellt sind, ist hier der zentrale Faktor, der maßgeblich 
zu den steigenden Schäden bei größeren und kleineren Hochwassern beigetragen hat (Merz et 
al . 2010; Kron et al . 2012) .
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Z 7 ist damit unter länderübergreifenden Gesichtspunkten erforderlich, weil mit der Ziel-Fest-
legung erhebliche Summationswirkungen einhergehen, die Ober-Unterlieger-Problematik er-
fasst wird und es sich in Bezug auf die wasserwirtschaftliche Fachplanung in § 78b WHG um 
eine komplementäre Regelung handelt . Diese betrachtet die Gefährdungsintensität, die Emp-
findlichkeit und auch die Schutzwürdigkeit der unterschiedlichen Nutzungen, um zu Rege-
lungen zu kommen, die den Hochwasserschutz verbessern und gleichzeitig die gebotene Ver-
hältnismäßigkeit wahren . Eine Regelung als Grundsatz der Raumordnung würde gegenüber 
§ 78b WHG gerade keinen Mehrwert und keine Ergänzung der Fachplanung Wasserwirtschaft, 
sondern im Grunde genommen eine Doppelregelung mit rein deklaratorischer Wirkung dar-
stellen .

Das Offenhalten der Merkmalsausprägung der Gefährdungsintensität – unter Nennung der 
Parameter Fließgeschwindigkeit und Einstautiefe – verletzt nicht das Erfordernis der Be-
stimmbarkeit eines Ziels der Raumordnung, da sich die im konkreten räumlichen Kontext 
möglichen Gefährdungsparameter aus den vorliegenden Hochwassergefahrenkarten entneh-
men lassen . Zudem müssen die Planungsebenen (Bund – Land – Region – Gemeinde) und die 
aufgrund der nachfolgenden Ebenen jeweils erforderliche Konkretisierungsbedürftigkeit und 
-erforderlichkeit berücksichtigt werden . Weitere Unterscheidungen bzw . Differenzierungen, 
wie z . B . zwischen bebauter und unbebauter Siedlungsfläche wie auch zwischen Wohngebäu-
den und Betriebsflächen, können (mangels Ortskenntnis) und dürfen (nur die Kompetenz der 
länderübergreifenden Bundesraumordnungsplanung) nicht schon im BRPH geregelt werden . 
Der BRPH muss dies auf den nachfolgenden Planungsebenen ermöglichen . 

Eine Festlegung mit vollumfänglicher Ausschlusswirkung für weitere Siedlungsentwicklung 
im Sinne von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebieten in potenziellen Überflutungsgebie-
ten, die nur bei HQextrem betroffen sind, würde den Rahmen der Verhältnismäßigkeit spren-
gen, wenn ernsthaft in Betracht kommende Standort- oder Trassenalternativen (im Sinne von 
§ 15 Abs . 1 ROG) nicht vorhanden und eine umfassende hochwasserangepasste Bauweise (auch 
ökonomisch) möglich sind .

Daher sieht Z 7 einen nur eingeschränkten Ausschluss derjenigen Nutzungen vor, deren Be-
wohner oder Nutzer besonders empfindlich auf Hochwasserfolgen reagieren und für die des-
halb das Hochwasserrisiko besonders hoch ist . Dies ist eine zulässige Ausformung der Inhalts- 
und Schrankenbestimmungen des Art . 14 GG (Situationsgebundenheit des Grundeigentums) 
und betrifft Nutzungen in Einrichtungen, in denen sich Bewohner oder Nutzer über Nacht 
oder tagsüber aufhalten (soziale Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheime, Krankenhäu-
ser, Schulen, Kindergärten), die im Falle eines plötzlichen oder unvorhergesehenen Ereignisses 
evakuiert werden müssten, und einer Unterstützung Dritter sowie einer aufwändigen Logistik 
bedürfen, weil sie sich nicht oder nur eingeschränkt selbst helfen können .

Die Einbeziehung der sturmflutgefährdeten Gebiete an der Küste ist sachlich geboten . Der 
Verweis auf die hohen Schutzstandards verkennt, dass auch hier eine Überflutungsgefahr ver-
bleibt, die unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit aus der Schutzgutperspektive für beson-
ders empfindliche oder gefährliche Nutzungen Einschränkungen rechtfertigt . Es wird darauf 
hingewiesen, dass nach § 74 Abs . 2 Satz 2 WHG für ausreichend geschützte Küstengebiete eine 
Ausnahme zur Erarbeitung von Gefahrenkarten gerade nicht für Hochwasser mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit (HQ200 oder HW200) oder bei Extremereignissen nach § 74 Abs . 2 Satz 1 Nr . 1 
WHG besteht (so auch Hünnekens, G ., 2019: § 74 WHG Rn . 8) .
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Innerhalb der Vorranggebiete Risikovorsorge bleibt zudem für diese Nutzungen bei fehlen-
den Standortalternativen und entsprechender Bauweise auch weiterhin eine weitgehend un-
eingeschränkte städtebauliche Nutzung selbst besonders empfindlicher baulicher Nutzungen 
möglich, sofern eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit auszuschließen ist und eine an 
die Überflutungsgefährdungen angepasste Nutzung oder Bauweise erfolgt, um das Risiko zu 
reduzieren . „Angepasste Bauweise“ bedeutet – unter Rückgriff auf das in Z 1 konstituierte ri-
sikobasierte Vorgehen – dass in großer Entfernung zum Landesschutzdeich nicht mit einer so 
großen Einstautiefe gerechnet werden muss, wie unmittelbar hinter den Deichen, wo beim 
Deichbruch zudem kaum Vorwarnzeit für eine Evakuierung verbleibt . In unmittelbarer Deich-
nähe kann eine angepasste Bauweise erforderlich sein . Diese kann darin bestehen, bauliche 
Maßnahmen und Vorkehrungen für den Katastrophenfall oder für den Katastrophenschutz 
vorzusehen . Beispiele hierfür sind, im Erdgeschoss auf empfindliche Nutzungen zu verzichten 
und ein fußläufiges Rettungswegesystem in der +1-Geschossebene vorzusehen oder die Zu-
gänglichkeit baulicher Nutzungen über Dächer sicherzustellen . Damit wird bewusst ein großer 
Konkretisierungsspielraum für die nachgeordneten Planungsebenen geboten und ist der Ein-
griff in die kommunale Planungshoheit nicht unverhältnismäßig . 

Die Anwendung der Ausnahmevoraussetzungen ist in erster Linie Sache des jeweiligen Ad-
ressaten der Festlegung: Liegen die Voraussetzungen vor, besteht keine Bindungswirkung . In 
Grenzfällen sind die Raumordnungsbehörden und die höheren Verwaltungsbehörden gehal-
ten, in den Beteiligungsverfahren die Einhaltung der Ausnahmevoraussetzungen zu prüfen 
und auf deren Einhaltung hinzuwirken . In Streitfällen kommt eine raumordnerische Unter-
sagung der raumbedeutsamen Maßnahme oder Planung in Betracht, wenn die Ausnahmevor-
aussetzungen nicht gegeben sind und somit die Ziel-Festlegung entgegensteht . Die Umsetzung 
einer hochwasserangepassten Nutzung oder Bauweise in der Bauleitplanung bietet zum Bei-
spiel die Ermächtigungsgrundlage von § 9 Abs . 1 Nr . 16 Buchstabe c) BauGB .

Gemäß § 78b Abs . 1 Nr . 1 WHG bleibt die Ausweisung neuer Baugebiete in Risikogebieten im 
Außenbereich möglich und ist nur eine einfache, konkretisierte Abwägungsklausel vorgese-
hen . Entsprechendes gilt für eine Wiederinanspruchnahme baulich bereits genutzter Flächen 
im Innenbereich in Risikogebieten, sodass ein über das WHG hinausgehender raumordneri-
scher Regelungsbedarf fortbesteht . § 78b Abs . 2 WHG („Weitergehende Rechtsvorschriften der 
Länder bleiben unberührt“) eröffnet hier ausdrücklich einen Handlungsspielraum, auch stren-
gere (wasserrechtliche) Regelungen zu treffen . 

Die vorgeschlagene Regelung des Z 7 greift dabei die MKRO-Entschließung „Raumordnung 
und Klimawandel“ auf (MKRO 2013) und konkretisiert die dort formulierten Vorschläge zur

•	 Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen (Kap . 3 .1): „In Fällen, in denen im 
Katastrophenfall eine hohe Gefahr für Leben und Sachgüter bestünde, käme ggf . eine Fest-
legung als Vorranggebiet in Betracht“, und zur

•	 „ergänzenden Risikominimierung in sturmflutgeschützten Küstengebieten“: Die MKRO 
schlägt hier „Nutzungsregelungen in besonders tiefliegenden Gebieten“ vor und erwähnt 
Nutzungsbeschränkungen (vgl . Z 7) oder die Aufhöhung besonders gefährdeter Flächen (als 
eine Art der in der Ausnahmeregelung des Z 7 angesprochenen angepassten Nutzung oder 
Bauweise) . 
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Z 7 ist unmittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die 
Raumkulisse („in potenziellen Überflutungsgebieten an der Küste und im Binnenland vorzu-
sehen, die bei HQextrem oder HWextrem oder im Falle eines Deichbruchs betroffen sein können“) 
als auch die sachlichen Merkmale, die bei der Risikovorsorge zu beachten sind („Nutzungen, 
deren Nutzer gegenüber Hochwasserfolgen über eine besondere Empfindlichkeit verfügen“), 
und die Voraussetzungen für Ausnahmeregelungen abschließend benannt werden . Auf den 
nachfolgenden Ebenen, insbesondere der Bauleitplanung, muss und kann eine abschließende 
Abwägung zu allen sonstigen abwägungserheblichen Belangen erfolgen, um die im Einzelfall 
angepasste Nutzung oder Bauweise zu bestimmen .

Bei Z 7 liegt aber keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es han-
delt sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumlichen 
Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (abschließenden) Bestimmung aller Kriterien oder der 
Gebietskulisse, weil keine ebenenspezifisch abschließende Abwägung im Sinne einer erschöp-
fenden Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze durch den BRPH 
zu allen erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestandteilen der Zielvor-
gabe . Damit obliegt es den Trägern der Landes- und Regionalplanung, im Einzelfall und unter 
Anwendung des risikobasierten Ansatzes nach Z 1 die Gebietskulisse zu bestimmen, die beim 
Lastfall HQ/HWextrem signifikant betroffen sein kann . Signifikant bedeutet in diesem Zusam-
menhang eine Einstautiefe, die die mit Z 7 intendierte Bindungswirkung betrifft oder die der 
Zielbindung unterliegenden Nutzungen, deren Nutzer gegenüber Hochwasserfolgen über eine 
besondere Empfindlichkeit verfügen . Dies wird regelmäßig bei Einstautiefen ab etwa 10-20 cm 
der Fall sein, weil die Zugänglichkeit der Gebäude beeinträchtigt ist bzw . Kellergeschosse, in 
denen sich technische Anlagen (etwa Heizungen oder Anlagen der Stromversorgung), die für 
den Betrieb der Einrichtungen erforderlich sind, geflutet werden können . Dennoch können in 
Randbereichen der HQ/HWextrem-Gebietskulissen bei wenigen Zentimetern Einstautiefe Teilbe-
reiche aus der Vorranggebietskulisse ausgeklammert werden . Die im Rahmen von Z 7 und Z 1 
ausgeklammerten Teilbereiche sind dann allerdings automatisch Gegenstand der Gebietsku-
lisse von G 8, da diese Gebietskulisse alle von HQextrem oder HWextrem oder im Falle eines Deich-
bruchs erfassten Flächen einschließt .

Begründung zu G 8: Auch bei der Entwicklung derjenigen (baulichen) Nutzungen, die keine 
besondere Empfindlichkeit gegenüber Überflutungen aufweisen, wie etwa Wohnnutzungen 
und gewerbliche Nutzungen, aber auch der technischen Infrastruktur, ist zur Minimierung 
von ökonomischen Schäden der Überflutungsvorsorge ein nachgerade überragendes Gewicht 
beizumessen . Auch mit diesem Grundsatz kommt das Risikoprinzip zur Anwendung, da eine 
geringere Empfindlichkeit bei gleicher Gefährdungsintensität ein geringes Risiko zur Folge hat 
und folglich der Belang Hochwasserschutz keine Zielbindung legitimiert . 
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3.1.4 Verbesserung des Wasserrückhalts in Gebieten  
mit potenziell starkem Oberflächenabfluss

(Z 8) Gebiete mit potenziell starkem Oberflächenabfluss und bestehender Wasserspeicher-
fähigkeit sind als Vorranggebiete festzulegen, sofern für ihre räumliche Abgrenzung geeig-
nete fachliche Grundlagen vorhanden sind . In diesen Vorranggebieten ist die Erhaltung 
und Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltevermögens zu gewährleisten . Es sind 
alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Oberflächenabfluss erhöhen und beschleunigen . 
Bestehen für diese Maßnahmen keine ernsthaft in Betracht kommenden Trassen- oder 
Standortalternativen, sind geeignete Erosionsschutz- und abflussmindernde Maßnahmen 
zu ergreifen . 

(G 9) In baulich genutzten Bereichen, die einen besonderen Einfluss auf das Abfluss- und 
Hochwassergeschehen nehmen, soll eine Versickerung von Niederschlagswasser geför-
dert werden . Dies kann u . a . durch Flächenentsiegelung, gezielte Rückhalte- und Versi-
ckerungsmaßnahmen oder flächensparendes Bauen erzielt werden . Nicht versickerbares 
Niederschlagswasser soll möglichst schadfrei abgeleitet werden .

(G 10) In forstlichen Rahmenplänen und in Programmen und Plänen der Landschaftspla-
nung sollen Maßnahmen, die den Wasserrückhalt steigern und den Erosionsschutz erhö-
hen, festgelegt werden . Dies kann u . a . durch eine hangparallele Bewirtschaftung und die 
Anlage von Grünstreifen erfolgen .

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden, Fachplanungsträger für 
Fließgewässer, forstliche Rahmenplanung, Landschaftsplanung, Planfeststellungsbehörden, 
Träger von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsvorhaben

Raumbezug: Gesamtes Binnenland

Begründung zu Z 8: Komplementäres Ziel raumordnerischer Regelungen zur wasserwirt-
schaftlichen Fachplanung ist die Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche der Einzugs-
gebiete der Flüsse – gerade an den Oberläufen der Flüsse in den Mittelgebirgen, wo besonders 
hohe Niederschlagsintensitäten und aufgrund der Reliefenergie auch hohe Fließgeschwindig-
keiten auftreten, die die Bodenerosion befördern . Die bundesweit bedeutsamen Auswirkungen 
großer Flusshochwasser – u .a . auf kritische Infrastrukturen – entstehen über eine Summati-
onswirkung der durch langanhaltende und großflächige Niederschläge entstehenden Abflüs-
se . Daher besteht für den Bund ein Erfordernis, darauf hinzuwirken, dass möglichst flächen-
deckend Niederschlagswasser soweit und solange zurückgehalten wird, dass sich dadurch die 
Entstehung der schadensauslösenden Hochwasserwellen abschwächt oder zumindest soweit 
verzögert, dass über verlängerte Frühwarnzeiten, eine adäquate Vorbereitung auf Hochwasser-
ereignisse ermöglicht wird, die die Schäden vermeiden oder zumindest mindern hilft .

Gegenüber der Wasserwirtschaft vermag die Raumordnung eine multifunktional begründba-
re und kurzfristigere, unter Umständen auch vorläufige Sicherung von Flächen vornehmen . 
Diese Einschätzung begründet sich damit, dass § 78d Abs . 6 WHG nur für festgesetzte Hoch-
wasserentstehungsgebiete und nur für die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich 
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Berücksichtigungspflichten in der Abwägung nach § 1 Abs . 7 BauGB vorsieht . Es besteht da-
nach ein raumordnerisches Regelungserfordernis auf Grundlage von §§ 17 Abs . 2 sowie 2 Abs . 1 
und Abs . 2 Nr . 6 Satz 5 ROG . Die Ausnahmeregelungen zu Standort- bzw . Trassenalternativen 
in Verbindung mit Maßnahmen des Erosionsschutzes und der Abflussminderung dienen der 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit dieses Plansatzes .

§§ 10 Abs . 1 und 11 Abs . 1 BNatSchG regeln für die Landschaftsprogramme und Landschaftsrah-
menpläne sowie die Landschaftspläne und Grünordnungspläne Beachtenspflichten für Ziele 
der Raumordnung und Berücksichtigungspflichten für die Grundsätze der Raumordnung . Für 
die forstliche Rahmenplanung gilt z . B . nach § 7 Abs . 2 BWaldG, dass Ziele der Raumordnung 
zu beachten sind . Folglich sind Regelungen zur Landnutzung durchaus durch entsprechende 
Raumordnungsklauseln gedeckt und auch sachlich gerechtfertigt .

Die räumliche und sachliche Bestimmbarkeit dieses Plansatzes setzt entsprechende fachliche 
Grundlagen voraus, sodass Gebiete mit potenziell starkem Oberflächenabfluss und bestehen-
der Wasserspeicherfähigkeit entweder in einem Fachbeitrag der Wasserwirtschaft bereichs-
scharf abgrenzt werden oder die Träger der Raumordnung diese Abgrenzung mit Hilfe ent-
sprechender Fachgrundlagen (wie z . B . Daten zur Bodenerosion) selber vornehmen (können), 
um eine Vorranggebietskulisse festlegen zu können . Hochwasser entsteht aus einem Zusam-
menspiel verschiedenster Faktoren . Hierbei stehen Niederschlag, Infiltrationseigenschaften, 
hydraulische Konzentrationseffekte wie auch Retentionseffekte in einem Wechselspiel zuein-
ander . Bautätigkeiten oder Retentionsmaßnahmen können dabei in Bezug auf eine Nah- oder 
Fernwirkung, aber auch im Hinblick auf Starkregen und Gewässerhochwasser teils deutlich 
unterschiedliche Auswirkungen haben . Zudem kann im Extremfall z . B . eine Versiegelung nur 
minimale Auswirkungen auf eine Verschärfung der Hochwassersituation haben, wenn die 
vorherigen hydrologischen Eigenschaften bereits sehr hohe Abflüsse produzieren . Im Übrigen 
kann die Sicherung von Flächen für Retentionsmaßnahmen weitgehend unnötig sein, wenn 
im oberhalb gelegenen Einzugsgebiet bereits sehr hohe Anteile des Niederschlags infiltrieren . 
Eine Aussage zur Notwendigkeit der Sicherung von hochwasserwirksamen Flächen ergibt 
sich somit aus einer Abwägung von Bedarf und Eignung, der nur auf Basis einer detaillierten 
Betrachtung des Einzugsgebiets und hinsichtlich eines Ereignistyps erfolgen kann . Einfacher 
ist die Beurteilung von Abflusswegen, da diese sich durch hydraulische Berechnungen oder 
vereinfachend durch Reliefanalysen ermitteln lassen . Diese Abflusspfade beinhalten zum Teil 
alte Gewässerverläufe und Hochflutrinnen, die ab einem bestimmten Abflussvolumen wieder 
reaktiviert werden . Diese spiegeln sich auch vielfach in den Flur- oder Straßennamen wieder . 
Fehlende Standort- bzw . Trassenalternativen müssen durch diejenigen Planungsträger oder 
durch Träger von Planfeststellungsvorhaben nachgewiesen werden, die die Verantwortung 
für Planungen und Vorhaben tragen, die den Oberflächenabfluss erhöhen oder beschleunigen . 
Gleiches gilt für die Wahl geeigneter Maßnahmen des Erosionsschutzes und der Abflussmin-
derung . Die Geeignetheit (und die Dimensionierung der Maßnahme) kann nicht abstrakt im 
BRPH festgelegt werden, sondern ergibt sich aus den Bedingungen des Einzelfalls . Mögliche 
Maßnahmen könnten etwa die Anlage von Flutmulden, die Festsetzung von Grünstreifen an 
der Basis eines Hanges oder das Anpflanzen von erosionsminderen Gehölzen an Hängen sein .

Zu beachten ist gerade auch im Zusammenhang mit diesem Plansatz der mögliche multifunk-
tionale Begründungskontext raum(ordnungs)planerischer Festlegungen: Der Wasserrückhalt 
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im Einzugsgebiet deckt sich mit Zielen zur Sicherung von Freiräumen und Freiraumfunktio-
nen, wie dem Schutz von Natur und Landschaft, dem Grundwasserschutz sowie der Sicherung 
regionaler Grünzüge . 

Regelungen mit Zielcharakter zum Wasserrückhalt in der Fläche können dann auf Bedenken 
stoßen, wenn, wie im Sächsischen Wassergesetz (SächsWG 2016), eine wasserrechtliche Siche-
rung von „Hochwasserentstehungsgebieten“ bereits durch die Wasserbehörden erfolgt ist . Die 
Regelungen der Wasserwirtschaft wirken auf private Landnutzer und im Genehmigungspro-
zess und somit direkt auf die Vorhabenebene kraft fachrechtlicher Anordnung . Insofern hätte 
eine zusätzliche raumordnerische Festlegung in Form eines Grundsatzes eher deklaratorischen 
Charakter . Da nach § 78d Abs . 6 WHG lediglich eine Berücksichtigungspflicht besteht, hat der 
hier gewählte Weg eines Ziels und Vorranggebiets eine zusätzliche raumordnungsplanerische 
Steuerungswirkung . 

Jedoch können auch komplementäre Festlegungen von Wasserwirtschaft und Raumordnung 
sinnvoll sein: Die Zielfestlegungen zu Gebieten zur Verbesserung des Wasserrückhalts im Regi-
onalplan-Entwurf Oberes Elbtal/Osterzgebirge (RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2017) bezie-
hen sich in ihrer Flächenkulisse auf diejenigen Bereiche, die bislang noch nicht vonseiten der 
Wasserwirtschaft als „Hochwasserentstehungsgebiete“ festgesetzt wurden . Dies erscheint im 
Sinne einer vorsorglichen raumordnerischen Regelung erforderlich und sinnvoll .

Bei Z 8 liegt keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es handelt 
sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumli-
chen Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (abschließenden) Bestimmung aller Kriterien 
oder der Gebietskulisse, weil keine ebenenspezifisch abschließende Abwägung im Sinne einer 
erschöpfenden Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze durch den 
BRPH zu allen erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestandteilen der 
Zielvorgabe .

Z 8 ist bei Vorliegen der entsprechenden fachlichen Grundlagen unmittelbar räumlich und 
sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die Raumkulisse („Gebiete mit potenzi-
ell starkem Oberflächenabfluss und bestehender Wasserspeicherfähigkeit“) als auch die sach-
lichen Merkmale, („In diesen Gebieten sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Ober-
flächenabfluss erhöhen und beschleunigen“) und die Ausnahmevoraussetzungen („bestehen 
für diese Maßnahmen keine zumutbaren Trassen- oder Standortalternativen“), die dabei zu 
beachten sind, benannt werden . Für die von der Zielvorgabe nicht erfassten Belange muss im 
Rahmen der abschließenden Zielfestlegung auf der nachfolgenden Ebene eine abschließende 
Abwägung zu allen erkennbaren abwägungserheblichen Belangen erfolgen, die zu einer Nicht-
Festlegung oder einer Festlegung als Vorbehaltsgebiet führen kann . 

Begründung zu G 9: Aufgrund der kumulativen Wirkung von Versiegelung auf das Hochwas-
sergeschehen an Flüssen, insbesondere in überwiegend von Siedlungs- und Verkehrsflächen 
geprägten Einzugsgebieten mit länderübergreifenden Wirkungen, kann eine raumordneri-
sche Regelung zum Rückhalt von Niederschlagswasser in Siedlungsbereichen sinnvoll sein, 
um den Scheitel der Hochwasserwelle zu senken oder den Abfluss zeitlich zu verzögern . Auch 
wenn § 55 Abs . 2 WHG hier bereits eine weitreichende Regelung trifft, empfiehlt die ARGE BAU 
(2016), auch für den Wasserrückhalt in Siedlungsbereichen Grundsätze der Raumordnung aus-
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zuweisen, wobei diese aus Gründen der Maßstäblichkeit normalerweise nicht als Flächen oder 
Maßnahmen dargestellt werden . Die „Umsetzung in planerische Festlegungen zur Versicke-
rung und Bewirtschaftung von Niederschlagswasser müsste im Rahmen der Bauleitplanung, 
durch wasserwirtschaftliche Pläne oder durch Satzungen nach Landesrecht erfolgen“ (ARGE 
BAU 2016: 7) . Nicht adressiert werden hier Starkregen oder urbane Sturzfluten (vgl . G 2) . Mit 
Blick auf die bei kurz andauernden, heftigen Extremereignissen auftretenden Niederschlagsin-
tensitäten spielt die Versickerungsfähigkeit der Böden nämlich keine substanzielle Rolle mehr .

Begründung zu G 10: Zu den Maßnahmen, die den oberflächlichen Wasserabfluss erhöhen und 
beschleunigen, zählen insbesondere das Beseitigen von abflusshemmenden Gehölzstrukturen, 
die Begradigung von Fließgewässern und die Verringerung des natürlichen Retentionsraums, 
eine nicht angepasste landwirtschaftliche Nutzung sowie die Versiegelung und Bebauung von 
Flächen . Land- und forstwirtschaftliche Flächen bieten aufgrund ihres enormen Anteils an der 
Landnutzung erhebliche Potenziale zum Wasserrückhalt . Zudem wird so auch der Abtrag von 
Oberboden verhindert .

Für forstliche Rahmenpläne und für Programme und Pläne der Landschaftsplanung bestehen 
fachgesetzliche Raumordnungsklauseln, sodass die mit dem konkretisierten Abwägungsbe-
lang des G 10 erfassten Maßnahmen jeglicher Art bei der Aufstellung der Fachpläne zu berück-
sichtigen sind . Für Programme und Maßnahmen der Landwirtschaft fehlen entsprechende 
fachgesetzliche Raumordnungsklauseln, sodass von deren Aufnahme abgesehen wurde, wenn-
gleich auch auf dem Gebiet der Landwirtschaft der konkretisierte Abwägungsbelang des G 10 
berücksichtigt werden sollte .

3.1.5 Sicherung potenzieller Standorte  
für Hochwasserschutzmaßnahmen

(Z 9) Die im Nationalen Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) enthaltenen Standorte für 
Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes mit länderübergreifender und/oder 
grenzüberschreitender Wirkung oder Bedeutung an der Küste und im Binnenland sind als 
Vorrangstandorte raumordnerisch zu sichern .

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung

Raumbezug: Hochwasser an der Küste und Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu Z 9: Die Flächensicherung für Maßnahmen des technischen Hochwasser-
schutzes ist dann vorrangig durch die Träger der Landes- und Regionalplanung zu betreiben, 
wenn aus wasserwirtschaftlicher Perspektive der Bedarf für den Standort dargestellt wird, die-
ser aber wasserrechtlich noch nicht gesichert und damit vor der Beanspruchung durch dem 
wasserwirtschaftlichen Zweck entgegenstehende Raumnutzungen oder -funktionen geschützt 
wird . Auf eine Integration der Standorte in den räumlichen Kontext im Sinne einer nachhal-
tigen Raumentwicklung ist zu achten . Die Grundlagen für die Festlegung von Standorten für 
Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes ergeben sich aus den vorhandenen wasser-
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wirtschaftlichen Fachplanungen, die sich im NHWSP manifestieren (LAWA 2014) . Durch die 
Bindungswirkung einer Ziel-Festlegung ergibt sich die Pflicht der Landes- oder Regionalpla-
nung, diese Standorte durch Vorranggebiete raumordnerisch für die Fachplanung zu sichern . 
Eine Sicherung der Standorte ist zwingende Voraussetzung, um die Maßnahme zu realisieren 
und konkurrierende Planungen zu vermeiden oder miteinander in Einklang zu bringen . Des-
halb und auf Grund der Summationswirkungen ist eine Standortsicherung auch im gesamt-
staatlichen Interesse des Bundes .

Da die Maßnahmen des NHWSP mit länderübergreifender und/oder grenzüberschreitender 
Wirkung oder Bedeutung verbunden sind, ist auch das Erforderlichkeitsgebot für den BRPH er-
füllt: „Das NHWSP ist ein Programm des vorbeugenden Hochwasserschutzes, das die Maßnah-
men bezeichnet, die von den Flussgebietsgemeinschaften als prioritär und mit überregionaler 
Wirkung eingestuft werden“ . Rein landesweit bedeutsame Maßnahmen sind demnach Gegen-
stand von Landeshochwasserschutzprogrammen, nicht aber dem NHWSP (LAWA 2014: 4) .

Ein weiterer Begründungstatbestand kann sich daraus ergeben, dass aus Bundessicht zusätz-
licher technischer Hochwasserschutz zum Schutz von KRITIS von europa- oder bundeswei-
ter Bedeutung für HQextrem bzw . HWextrem angezeigt sein kann . Diese Frage ist im Rahmen der 
Konkretisierung der Z 2 und Z 3 durch die Träger der Landes- und Regionalplanung in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Planfeststellungsbehörden zu klären . Die dort vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen beziehen sich nämlich auch auf einen verbesserten Gebietsschutz, der 
u . U . über technische Hochwasserschutzmaßnahmen erreicht werden kann, deren Standorte 
über Z 9 zu sichern wären .

Bei Z 9 liegt keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es handelt 
sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumli-
chen Bestimmbarkeit des Gebiets, aber keiner (abschließenden) Bestimmung aller Kriterien 
oder der Gebietskulisse, weil keine ebenenspezifisch abschließende Abwägung im Sinne einer 
erschöpfenden Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze durch den 
BRPH zu allen erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestandteilen der 
Zielvorgabe .

Z 9 ist unmittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die 
Raumkulisse („Standorte für Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes mit länder-
übergreifender und/oder grenzüberschreitender Wirkung oder Bedeutung an der Küste und 
im Binnenland“) als auch die sachlichen Merkmale, die dabei zu beachten sind, abschließend 
benannt werden (Sicherung als Vorrangstandorte) . 
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3.2 Weitere Handlungsschwerpunkte

3.2.1 Anpassung der Siedlungsstrukturen

(Z 10) Die Wiederinanspruchnahme brachgefallener Flächen in Vorranggebieten zur Siche-
rung vorhandener Überschwemmungsbereiche an der Küste und im Binnenland darf nur für 
hochwasserverträgliche Nutzungen erfolgen . Ausnahmen von Satz 1 können zugelassen wer-
den, sofern die Gemeinde nachweisen kann, dass auf ihrem Gemeindegebiet keine ernsthaft 
in Betracht kommenden Standortalternativen bestehen .

(G 11) In Gemeinden mit der Gefahr von Sturmfluten oder Flusshochwasser sollen die Fest-
setzung neuer und die Verdichtung bestehender Baugebiete außerhalb der beim Lastfall 
HQextrem oder HWextrem überflutungsgefährdeten Gebiete erfolgen, sofern dafür ernsthaft in 
Betracht kommende Standortalternativen bestehen . Innerhalb der überflutungsgefährdeten 
Gebiete soll, soweit es die räumliche Situation in der betroffenen Gemeinde zulässt und der 
Rückzug kosteneffizienter als Gebiets- oder Objektschutz ist, langfristig eine Anpassung von 
Siedlungsstrukturen zugunsten der Entwicklung von hochwasserverträglichen Nutzungen 
stattfinden . 

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Gemeinden

Raumbezug: Hochwasser an der Küste und Flusshochwasser im Binnenland

Begründung zu Z 10: Die Regelung zur Wiederinanspruchnahme brachgefallener Nutzungen 
ist von besonderer Bedeutung, da die Regelungen des § 78 WHG nach der geltenden Rechts-
lage und entsprechender Entscheidungen des BVerwG (Urt . v . 3 . 6 . 2014 – 4 CN 6 .12 -) nur bei 
der Ausweisung neuer Baugebiete, nicht aber bei Umplanungen oder Überplanungen greifen 
(ARGE BAU 2016: 10) . Dabei besteht ein länderübergreifender Regelungsbedarf, weil die Be-
wältigung der Folgen der großen Hochwasserereignisse nur länderübergreifend gelingen kann 
und sich eine Anpassung von Siedlungsstrukturen in der gesamten Flussgebietseinheit aus-
wirkt . Die Anpassung von Siedlungsstrukturen ist neben der hochwasserangepassten Bauweise 
ein wesentlicher, international durchaus etablierter raumplanerischer Ansatz, Risiken im bau-
lichen Bestand tatsächlich zu reduzieren . Demgegenüber nimmt übliches raumordnerisches 
Handeln in den Ländern bislang nur Einfluss auf zukünftige Raumnutzungen, indem bisher 
baulich nicht genutzte Bereiche von Bebauung freigehalten werden .

Eine Auswertung neuerer Rechtsprechung bestätigt zudem die Einschätzung, dass die Aus-
nahmemöglichkeiten zum Bauen in Überschwemmungsgebieten in vielen Fällen von den 
Wasserbehörden großzügig angewandt werden (Schulz 2014) . Die von Z 5 (und Z 10) erfassten 
Brachflächen, die entweder gar nicht oder nicht entsprechend ihrer städtebaulichen Potenzi-
ale genutzt werden, beschränken sich naturgemäß nur auf solche Flächen, die bei ihrer Wie-
derinanspruchnahme ein Planerfordernis auslösen, nicht aber auf einzelne Baulücken, deren 
(erneute) bauliche Nutzung über § 34 BauGB geregelt ist . Gleichwohl können Flächen betroffen 
sein, die derzeit nicht mit einem qualifizierten Bebauungsplan überplant sind .
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Zwar werden unter bestimmten Bedingungen bereits nach den geltenden Rechtsvorschriften 
brachgefallene Flächen in Vorranggebieten zur Hochwasservorsorge bei Wiederinanspruch-
nahme nur für hochwasserverträgliche Nutzungen zugelassen . Dies setzt aber voraus, dass be-
baute Gebiete überhaupt in die Vorranggebietskulisse einbezogen werden, was nachweislich 
nicht in allen Ländern der Fall ist . Folglich geht von diesem Plansatz durchaus eine konstitutive 
Wirkung aus . Zudem bindet dieser Plansatz mittelbar auch die Gemeinden . Folglich entsteht 
für brachgefallene Flächen im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB ein Planerforder-
nis, um deren bauliche Wiederinanspruchnahme für hochwasserunverträgliche Nutzungen – 
die durch § 78 WHG nicht ausgeschlossen wird – über die Aufstellung eines Bebauungsplans 
unterbinden zu können, da Ziele der Raumordnung im Rahmen von § 34 BauGB nicht gelten .

Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, werden Ausnahmen zugelassen . Die Ausnahmen sind 
aber an eine Nachweispflicht gekoppelt, dass auf dem Gemeindegebiet der jeweiligen Gemein-
de keine ernsthaft in Betracht kommenden Standortalternativen bestehen . Dies wird regelmä-
ßig in engen Tallagen oder bei Gemeinden der Fall sein, die von Freiraum umgeben sind, der 
unter striktem fachgesetzlichen Schutz steht . Rein städtebauliche Erwägungen oder kommu-
nalpolitische Ziele können zur Geltendmachung fehlender Standortalternativen nicht ange-
führt werden .

Die Anpassung von Siedlungsstrukturen in überschwemmungsgefährdeten Bereichen ist im 
sogenannten Risikokreislauf aus Vorsorge, Vorbereitung, Reaktion und Wiederaufbau in zwei 
Phasen vorstellbar (Greiving et al . 2018) und durch zahlreiche gute Beispiele in vielen Ländern 
längst etabliert . Eine proaktive Anpassung findet unabhängig von einem Schadensereignis in 
der Vorsorgephase des Risikokreislaufs statt, um Hochwasserrisiken präventiv zu reduzieren . 
Gleichwohl können zurückliegende Ereignisse ein Bewusstsein für die Thematik geweckt ha-
ben und den politischen Willensbildungsprozess beeinflussen . Reaktive Anpassungen erfolgen 
unmittelbar nach einem Schadensereignis in der Wiederaufbauphase, wenn ohnehin erheb-
liche Teile der Bausubstanz geschädigt und Finanzmittel für den Wiederaufbau erforderlich 
sind .

Beide Ansätze folgen der „Sendai Strategy for Disaster Risk Reduction“ (UNISDR 2015), die auf 
„enhancing disaster preparedness for effective response” (UNISDR 2015: 12), also proaktives, 
und „build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction”, also reaktives Handeln, 
abzielt (UNISDR 2015: 21) .

Ansätze einer geordneten Anpassung der Siedlungsstrukturen werden im ROG und im BauGB, 
aber auch im WHG nicht explizit erwähnt . Die Anpassung von Siedlungsstrukturen kann je-
doch mit Bezug auf die Regelungen zu den Kerninhalten für Raumordnungspläne gemäß § 8 
Abs . 5 Nr . 1d ROG und § 13 Abs . 5 Satz 1 Nr . 2 c) ROG mit der Sanierung und Entwicklung von 
Raumfunktionen legitimiert werden . Danach sollen die Raumordnungspläne (der Länder) Fest-
legungen zur Raumstruktur enthalten, insbesondere zu Siedlungsentwicklungen . Regelungen 
zu Siedlungsentwicklungen können demnach grundsätzlich auch Rückbau zum Gegenstand 
haben (Janssen et al . 2016) . Innerhalb der Bauleitplanung kann eine solche Anpassung ebenfalls 
betrieben werden, indem die Darstellungen und Festsetzungen von Flächen für bauliche Nut-
zungen im Rahmen eines Flächennutzungsplanänderungs- oder eines Bebauungsplanaufhe-
bungsverfahrens zurückgenommen werden (§ 1 Abs . 8 BauGB) oder aber Bebauungspläne mit 
dem planerischen Ziel der Nutzungsänderung für bisher baulich genutzte Flächen aufgestellt 
werden .
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Auch im Wasserrecht finden sich Ansatzpunkte für eine Anpassung von Siedlungsstrukturen . 
§ 68 Abs . 3 WHG („Der Plan darf nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht 
ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalte-
flächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist“) zielt nicht explizit auf eine Vermeidung 
oder einen Ausgleich einer abflussverschärfenden Wirkung ab (wie etwa § 78 WHG), sondern 
bezieht sich auf das Hochwasserrisiko in Gänze, womit alternativ auch an der Vulnerabilität 
angesetzt werden kann und diese beispielsweise durch Anpassung der Siedlungsstrukturen 
verringert werden könnte, um ein Vorhaben wasserrechtlich genehmigungsfähig zu machen .

In Bayern wird dieser Ansatz zudem schon länger verfolgt . Gemäß dem Landtagsbeschluss 
vom 09 .07 .2003 (Drs . 14/13256) ist die bayrische Staatsregierung aufgefordert, bei Projekten 
des Hochwasserschutzes das Umsiedeln der vom Hochwasser betroffenen Grundbesitzer in 
Abstimmung mit ihnen und den Eigentümern intensiv zu prüfen und zwar aus Gründen der 
Kosteneffizienz, da es für den Landeshaushalt kostengünstiger sein kann, den Grundbesitzern 
und Eigentümern eine Umsiedlung zu finanzieren, als den Gebietsschutz zu ertüchtigen .

Bei Z 10 liegt keine Gebietsfestlegung als Ziel im und durch den BRPH vor, sondern es han-
delt sich um eine verbindliche sachlich-inhaltliche (Rahmen-)Vorgabe für Gebietsfestlegungen 
durch die dieser Zielbindung unterliegenden Planungsträger . Dafür bedarf es einer räumlichen 
Bestimmbarkeit des Gebiets oder der Gebietskulisse, aber keiner (abschließenden) Bestim-
mung aller Kriterien, weil keine ebenenspezifisch abschließende Abwägung im Sinne einer er-
schöpfenden Entscheidung eines Sachverhalts in allen Einzelheiten und in Gänze durch den 
BRPH zu allen erkennbaren Belangen erfolgen muss, sondern nur zu den Bestandteilen der 
Zielvorgabe .

Z 10 ist unmittelbar räumlich und sachlich bestimmbar und auch umsetzbar, da sowohl die 
Raumkulisse („Die Wiederinanspruchnahme brachgefallener Flächen in Vorranggebieten 
zur Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche an der Küste und im Binnenland“) 
als auch die sachlichen Merkmale, die dabei zu beachten sind, abschließend benannt werden 
(Wiedernutzung nur für hochwasserverträgliche Nutzungen) . 

Begründung zu G 11: Auch außerhalb von Vorranggebieten besteht ein signifikantes Hoch-
wasserrisiko . Mit diesem konkretisierten Grundsatz wird – über die bereits durch § 78b WHG 
eingeführte einfache Berücksichtigungspflicht in der städtebaulichen Abwägung hinaus – auf 
die aktive Verringerung des Risikos durch Rückbau hingewirkt . Dies kann auch bei nicht oder 
noch nicht brachgefallenen Nutzungen erfolgen . Dennoch ist mit diesem Plansatz nicht inten-
diert, dass ganze Gemeinden oder gar Regionen an der Küste oder den Unterläufen der Flüsse 
abgesiedelt werden sollen .

Zudem ist über den Verweis auf Standortalternativen gewährleistet, dass auch andere poten-
ziell abwägungsbeachtliche Belange wie empfindliche Bereiche mit negativen Umweltauswir-
kungen (Natura 2000 etc .) oder anderen erheblichen raumordnerischen Nachteilen (Hanglagen 
mit geringerer Flächeneffizienz) ebenfalls in die Gesamtabwägung eingestellt werden können .

§ 78b WHG wirkt sich nur auf Neuplanungen aus . Zu berücksichtigen sind dabei das Vorhan-
densein von alternativen Potenzialflächen für Siedlungsentwicklung außerhalb des überflu-
tungsgefährdeten Bereichs und die Kosteneffizienz einer Anpassung der Siedlungsstrukturen 
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im Verhältnis zu einem ertüchtigten Gebietsschutz . Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine 
Anpassung der Siedlungsstrukturen über die Städtebauförderung (Stadtumbau) förderfähig 
ist . Der Nachweis konnte mittels Planspielen in Sachsen geführt werden (Greiving et al . 2018) . 
Auch sogenannte Buy-out-Programme, wie sie in Ansätzen bereits in Bayern existieren (Was-
serwirtschaftsamt Ingolstadt 2009), sind eine Fördermöglichkeit, sofern die Anpassung kosten-
effizienter ist als ein ansonsten erforderlicher Gebietsschutz durch Hochwasserschutzanlagen .

Der Hinweis auf die Kosteneffizienz trägt dem Umstand Rechnung, dass stets einzelfallbezogen 
die jeweils am besten geeignete Handlungsalternative ausgewählt werden sollte .

Eine Ausklammerung der Küstengebiete aus dem Geltungsbereich des G 11 erscheint sachlich 
nicht gerechtfertigt . Mit G 11 erfolgt – vor dem Hintergrund der Küstenschutzanstrengungen 
der Länder sowie Städte und Gemeinden – keine Einschränkung der allgemeinen Siedlungs-
entwicklung . Der risikobasierte Ansatz von Z 1 lässt insoweit eine Berücksichtigung der Hoch-
wasserschutzmaßnahmen im Bereich der Küste in den Plansätzen des BRPH zu, weil er sowohl 
die Seite der Gefährdung als auch die Seite der Schutzgutperspektive enthält . Umsetzungs-
schwierigkeiten und möglichen Akzeptanzproblemen kann und sollte damit begegnet werden, 
dass mit G 11 gerade keine allgemeine oder indirekte Aufforderung zur Aufgabe gewachsener 
Siedlungsstrukturen einhergeht . Denn G 11 stellt in Satz 2 als Voraussetzung für eine abzu-
wägende Anpassung der Siedlungsstrukturen ausdrücklich darauf ab, dass es die räumliche 
Situation in der betroffenen Gemeinde zulässt und die Anpassung kosteneffizienter ist als ein 
Gebiets- oder Objektschutz . Wenn jedoch diese Voraussetzungen im konkreten Planfall gege-
ben sind, dann ist es sachgerecht, verhältnismäßig und im Ergebnis geboten, eine Anpassung 
der Siedlungsstrukturen in Angriff zu nehmen . Zudem ist angesichts des sich beschleunigen-
den Meeresspiegelanstiegs nicht auszuschließen, dass an den Küsten langfristig auch größere 
besiedelte Bereiche aufgegeben werden müssen, sofern der Anstieg einen Meter übersteigt (vgl . 
dazu die aktuelle Stellungnahme von Prof . Dr . Mojib Latif vom 27 .9 .2019: „Einen Meter Anstieg 
können wir vielleicht auffangen – höher nicht“ (Spiegel online 27 .9 .2019) .

3.2.2 Lastenausgleich

(G 12) Lasten, die Teilräume für einen verbesserten Hochwasserschutz Dritter übernehmen, 
sollen innerhalb eines Flusseinzugsgebiets ausgeglichen werden .

Adressaten: Träger der Landes- und Regionalplanung, Wasserwirtschaft

Raumbezug: Flusshochwasser im Binnenland

Begründung G 12: Das MORO „Regionalentwicklung und Hochwasserschutz in Flussgebieten“ 
(BMVI 2017) hat gezeigt, dass in dem Thema Lastenausgleich eine hohe Bedeutung gesehen 
wird, aber nicht auf regionaler, sondern auf flussgebietsweiter, also länderübergreifender Ebe-
ne, woran das Regelungserfordernis aus Bundessicht deutlich wird . 

Verbesserter technischer Hochwasserschutz reduziert zwar die Hochwassergefahr . Das Hoch-
wasserrisiko wird dadurch aber nicht notwendigerweise reduziert, weil die Schadenspotenziale 
und damit die Verwundbarkeit ansteigen .

54 MORO Testlauf Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH, Phase 2) | Testplan



Zudem mangelt es der Wasserwirtschaft an einer kompetenziellen Grundlage, in einen Las-
tenausgleich Fragen der Siedlungsflächenentwicklung einzubeziehen . Primär bestehen näm-
lich Konflikte zwischen ländlichen Räumen, die die Lasten für Hochwasserschutz etwa über 
Polder oder Deichertüchtigungen übernehmen, und städtischen Räumen . Diese profitieren 
von verbessertem Hochwasserschutz über direkt entstehende zusätzliche Baurechte, falls 
Überschwemmungsgebiete infolge einer Deichertüchtigung zurückgenommen werden, oder 
mittelbar, indem das Risikobewusstsein in potenziellen Überflutungsgebieten infolge der 
Rückversicherung durch gesteuerte Polder sinkt, was Kommunen dazu motiviert, zusätzliches 
Bauland auszuweisen . 

Diese Problematik macht deutlich, dass ein verbesserter technischer Hochwasserschutz mit 
raumordnerischer Hochwasservorsorge hinter Deichen Hand in Hand gehen sollte . So gese-
hen besteht beim Thema Lastenausgleich eine klare Komplementarität raumordnerischer und 
wasserwirtschaftlicher Hochwasserschutzmaßnahmen . Auch daran ist eine Regelungskompe-
tenz des BRPH zu erkennen, da eine flussgebietsweite Betrachtung von den einzelnen Landes-
raumordnungsplänen nicht geleistet werden kann .

§ 14 Abs . 1 ROG sieht vor: „Zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen 
oder von sonstigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die Träger der Lan-
des- und Regionalplanung mit den hierfür maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen 
des Privatrechts einschließlich Nichtregierungsorganisationen und der Wirtschaft zusammen-
arbeiten oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und Personen hinwirken .“ 

Dass es sich beim Hochwasserschutz um eine raumbedeutsame Aufgabe handelt, ist unstrittig . 
§ 14 ROG ist dabei thematisch sehr offen angelegt und macht zudem deutlich, dass sich die Zu-
sammenarbeit nicht auf Inhalte von Raumordnungsplänen beschränken muss, sondern auch 
andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen umfassen kann . Zudem wird die Mode-
rationsfunktion der Raumordnung deutlich: „oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und 
Personen hinwirken .“ In jedem Fall sind die zu beteiligenden „maßgeblichen öffentlichen Stel-
len und Personen des Privatrechts“ die Behörden der Wasserwirtschaft, der Wasserverbände 
und die Städte und Gemeinden . Es ist gemäß G 12 Aufgabe der Akteure innerhalb eines Fluss- 
einzugsgebiets, unter Berücksichtigung durchzuführender Hochwasserschutz-Maßnahmen 
einen geeigneten Weg zur Konsultation, Operationalisierung und Regelung eines (finanziellen) 
Lastenausgleichs zu finden . Hier kann die Regionalplanung ihre Moderationsrolle ausüben .

Der Lastenausgleich kann in finanzieller Form erfolgen, indem planungsbedingte Wertsteige-
rungen zu Teilen den belasteten Teilräumen zufließen . Der finanzielle Lastenausgleich kann 
über einen raumorderischen Vertrag geregelt werden . Eine andere Möglichkeit wären Ent-
wicklungsimpulse, etwa über die Gewährung zusätzlicher Strukturfördermittel . Mit diesem 
Plansatz werden die Vorgaben des Art . 84 Abs . 1 GG nicht unterlaufen, wonach durch Bundes-
gesetz den Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden dürfen, 
da die Adressaten des Plansatzes die Träger der Landes- und Regionalplanung und die Wasser-
wirtschaft sind .

Hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung an konkreten Rückhaltemaßnahmen in Baden-
Württemberg, die auch dem Schutz von Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Hessen dienen, 
wurde ein Lastenausgleich zwischen Gebieten, die für die Hochwasserrückhaltung bean-
sprucht werden, und Gebieten, die davon profitieren, hergestellt . 
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Es gibt zudem bereits weitere raumordnerische Regelungen, die auf Ausgleichsmechanismen 
für oder zwischen Teilräumen abstellen und auch finanzielle Aspekte ansprechen, wenngleich 
diese mit der Sicherung der Daseinsvorsorge und der Bewältigung von Stadt-Umland-Fragen 
andere Regelungsbereiche betreffen . Beispiele dafür sind etwa:

Ziel 2 .2 .4 des Landesentwicklungsprogramms Bayern (STMFLH 2013): „(Z) Die Teilräume mit 
besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln . Dies gilt bei

•	 Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge,
•	 der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie diesbezüglicher Fördermaßnah-

men und
•	 der Verteilung der Finanzmittel,

soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen einschlägig sind .“

Ziel 3 .3 .3 .2 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (MEIL MV 2016): 
„Die Gemeinden, die Stadt-Umland-Räumen zugeordnet sind, unterliegen einem besonderen 
Kooperations- und Abstimmungsgebot .“ Weiter heißt es unter 3 .3 .3 .5: „Die Stadt-Umland-Ab-
stimmungen sind Grundlage für den Einsatz von Förderinstrumentarien des Landes .“
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Glossar zum Testplan

Abflussleitbahnen und Senken innerhalb von Ortslagen: Topographisch bedingte Gebiete 
in Ortslagen, in denen konzentrierter oberirdischer Wasserabfluss stattfindet . In Senken kann 
sich dieses Wasser sammeln und über längere Zeit nicht abfließen . 

Brachflächen: Eine rechtliche normierte Brachflächendefinition gibt es nicht . Laut UBA wer-
den mit dem Begriff „Brachfläche“ Grundstücke bezeichnet, die entweder gar nicht oder nicht 
entsprechend ihrer städtebaulichen Potenziale genutzt werden . Das heißt, dass die Flächen un-
genutzt oder untergenutzt sind (UBA 24 . 8 . 2018) .

An das Hochwasserrisiko angepasste Bauweise: Eine Bauweise, die entweder durch Auswei-
chen (z . B . Aufständerung), Widerstehen (z . B . Abdichtung der Wände) oder eine Verringerung 
der Vulnerabilität (z . B . wasserverträgliche Baustoffe und Nutzungen, Schutzräume oder bauli-
che Evakuierungsvorsorge) das Risiko vermindert . 

Erosionsschutz- und abflussmindernde Maßnahmen: Hierbei handelt es sich um Maßnah-
men außerorts und abseits der Gewässer, die den Wasserrückhalt und das Abschwemmen 
wertvollen Oberbodens vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten verringern oder 
vermeiden . Sie sind besonders für ein wirksames Starkregenrisikomanagement wichtig . 

Flusseinzugsgebiet: Allgemein ist unter einem Flusseinzugsgebiet oder einer Flussgebietsein-
heit die oberirdisch entwässerte Fläche eines Gebiets mit einem gemeinsamen Ausfluss zu ver-
stehen . Gemäß § 7 Abs . 1 WHG in Verbindung mit der Anlage 2 zum WHG sind in Deutschland 
folgende Flussgebietseinheiten festgelegt: Donau, Rhein, Maas, Ems, Weser, Elbe, Eider, Oder, 
Schlei/Trave und Warnow/Peene .

Gebiete zur Verbesserung des Wasserrückhalts (Hochwasserentstehungsgebiete mit poten-
ziell starkem Oberflächenabfluss): Gemäß §  78d WHG sind Hochwasserentstehungsgebiete 
Gebiete, in denen bei Starkniederschlägen oder bei Schneeschmelze in kurzer Zeit starke ober-
irdische Abflüsse entstehen können, die zu einer Hochwassergefahr an oberirdischen Gewäs-
sern und damit zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen 
können . Die Länder können hydrologische und topographische Kriterien für das Vorliegen ei-
nes Hochwasserentstehungsgebiets festlegen . In festgelegten Hochwasserentstehungsgebieten 
ist das natürliche Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen des Bodens zu erhal-
ten oder zu verbessern . 

Gefahr von Sturmfluten oder Flusshochwasser (überflutungsgefährdete Gebiete): Die Er-
mittlung der überflutungsgefährdeten Gebiete erfolgt im Rahmen der Erstellung der Hoch-
wassergefahrenkarten gemäß HWRM-RL . Grundlage sind die „Empfehlungen zur Aufstellung 
von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten“ der LAWA (2018b) .

Hochwasserrisiko: Das Hochwasserrisiko ist die Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Intensität eines Hochwassers sowie den möglichen Konsequenzen oder Schäden . Die In-
tensität wird dabei meistens in Form maximaler Überschwemmungstiefen oder, in selteneren 
Fällen, Fließgeschwindigkeiten gemessen . Die ökonomischen Schäden werden durch Vulne-
rabilitäts- oder Schadensfunktionen berechnet, die den Schädigungsgrad in Abhängigkeit von 
der Intensität beschreiben . Oft wird das Risiko dann als sogenannter jährlicher Schadenerwar-
tungswert angegeben, der den durchschnittlichen jährlichen Schaden angibt und beispielswei-
se für Kosten-Nutzen-Betrachtungen Verwendung findet . Risiken für Menschen werden in den 
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meisten Fällen durch die Zahl der potenziell Betroffenen ermittelt . Darüber hinaus kann das 
Hochwasserrisiko auch indirekten Charakter haben, bei dem die Folgen weitab der eigentli-
chen Überschwemmungsflächen entstehen . In solchen Fällen kann z . B . die Kritikalität einer 
betroffenen Infrastruktur als Risikoindikator Verwendung finden .

Hochwasserverträgliche Nutzungen: Nutzungsformen, die durch Hochwasser nicht oder nur 
in geringem Maße beeinträchtigt werden oder bei denen der Nutzen durch die Lage im expo-
nierten Gebiet die zu erwartenden Schäden deutlich übersteigt . 

Kaskadenhafte Effekte: Durch Abhängigkeiten zwischen einzelnen Sektoren oder Branchen 
wird das Risiko von Ausfällen kritischer Infrastrukturen noch verstärkt . Ausfälle in einem Sek-
tor können zu Ausfällen in anderen Sektoren führen und auf diese Weise einen sogenannten 
Kaskadeneffekt auslösen – auch in eigentlich nicht von dem ursächlichen (Hochwasser-)Ereig-
nis betroffenen Gebieten (Pescaroli/Alexander 2016) .

Kernnetz der europäischen Verkehrsinfrastruktur (Verordnung (EU) Nr. 1315/2013): Das 
Kernnetz der europäischen Verkehrsinfrastruktur besteht gemäß Art . 6 Abs . 3 Verordnung (EU) 
Nr . 1315/2013 aus jenen Teilen des Gesamtnetzes, die von größter strategischer Bedeutung für 
die Verwirklichung der mit dem Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes verfolgten Ziele 
sind . Gemäß Art . 43 werden zur Verwirklichung des Kernnetzes sogenannte Kernnetzkorridore 
bestimmt . Kernnetzkorridore umfassen die wichtigsten Fernverkehrsflüsse im Kernnetz und 
dienen insbesondere dem Zweck, grenzüberschreitende Verbindungen innerhalb der EU zu 
verbessern . Kernnetzkorridore sind multimodal angelegt und offen für die Einbeziehung aller 
durch diese Verordnung erfassten Verkehrsträger . Sie verlaufen über mindestens zwei Grenzen 
und erstrecken sich, wenn möglich, auf mindestens drei Verkehrsträger, ggf . auch auf Meeres-
autobahnen .

Sturmflutscheitelwasserstände und Klimawandel; Hochwasserpegelstände und Klimawan-
del: Sturmflutscheitelwasserstände geben den Wasserstand einer Sturmflut in Meter über NHN 
(Normalhöhennull) an . Klimawandelszenarien gehen aufgrund steigender Meeresspiegel von 
steigenden und länger andauernden Sturmflutscheitelwasserständen aus . Auch Abflüsse aus 
dem Oberstrom können im tidebeeinflussten Bereich zu einer Erhöhung der Sturmflutschei-
telwasserstände beitragen . Bei der Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen müs-
sen die Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserpegelstände berücksichtigt werden .

Kritikalität: Kritikalität kann systemischen oder symbolischen Charakter haben oder auch 
beide Charakteristika zugleich aufweisen . Eine Infrastruktur besitzt eine systemische Kritika-
lität, wenn sie aufgrund ihrer strukturellen, funktionellen und technischen Positionierung im 
Gesamtsystem der Infrastrukturbereiche von besonders hoher interdependenter Relevanz ist . 
Das BMI (2009) führt hier als Beispiele die Elektrizitäts- sowie Informations- und Telekommu-
nikationsinfrastrukturen an, die aufgrund ihrer Vernetzungsgröße und Vernetzungsstärke 
besonders relevant sind und bei großflächigem und lange anhaltendem Ausfall zu gravieren-
den Störungen der gesellschaftlichen Abläufe sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
führen können . Eine symbolische Kritikalität liegt vor, wenn aufgrund der kulturellen oder 
identitätsstiftenden Bedeutung bestimmter Strukturen deren Zerstörung eine Gesellschaft 
emotional erschüttern und psychologisch nachhaltig aus dem Gleichgewicht bringen kann 
(z . B . Kölner Dom, Bundestag) .
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Kritische Infrastrukturen: Gemäß §  1 Nr . 1 BSI-KritisV sind kritische Infrastrukturen Be-
triebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtungen, die für die Erbringung einer kritischen 
Dienstleistung notwendig sind . Nach § 1 Nr . 3 BSI-KritisV ist eine „Kritische Dienstleistung“ 
eine Dienstleistung zur Versorgung der Allgemeinheit in den Sektoren nach den §§  2 bis 8 
BSI-KritisV, deren Ausfall oder Beeinträchtigung zu erheblichen Versorgungsengpässen oder 
zu Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit führen würde . Die Sektoren nach §§ 2 bis 8 BSI-
KritisV umfassen Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, 
Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen sowie Transport und Verkehr .

Lastenausgleich: Lasten, die Teilräume für einen verbesserten Hochwasserschutz Dritter oder 
anderer Teilräume übernehmen, sollten innerhalb eines Flusseinzugsgebiets ausgeglichen wer-
den . Der Lastenausgleich kann in finanzieller Form erfolgen, indem planungsbedingte Wert-
steigerungen zu Teilen den belasteten Gemeinden zufließen . Der finanzielle Lastenausgleich 
kann über einen raumordnerischen Vertrag im Sinne von § 14 Abs . 2 ROG geregelt werden . 
Eine andere Möglichkeit wären Entwicklungsimpulse etwa über die Gewährung zusätzlicher 
Strukturfördermittel .

Lastfall HQ100 bzw. HW100: Gemäß HWRM-RL (2007/60/EG) beschreibt der Lastfall ein Hoch-
wasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit . Gemäß der Richtlinie sind für diese Lastfälle Hoch-
wassergefahrenkarten zu erstellen, die Informationen zum Ausmaß der Überflutung, zur Was-
sertiefe und ggf . zu Fließgeschwindigkeiten enthalten . Unter HQ sind hierbei die verwendeten 
Abflussmengen (in m³/s) und mit HW die zugehörigen Wasserstände bezeichnet . Weitere In-
formationen: Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten (LAWA 2018b) .

Lastfall HQextrem bzw. HWextrem: Gemäß HWRM-RL (2007/60/EG) beschreibt der Lastfall ein 
Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für Extremereignisse . Gemäß 
Richtlinie sind für diese Lastfälle Hochwassergefahrenkarten zu erstellen, die Informationen 
zum Ausmaß der Überflutung, zur Wassertiefe und ggf . zu Fließgeschwindigkeiten enthalten . 
Unter HQ sind hierbei die verwendeten Abflussmengen (in m³/s) und mit HW die zugehörigen 
Wasserstände bezeichnet . Weitere Informationen: Empfehlungen zur Aufstellung von Hoch-
wassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (LAWA 2018b) . 

Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes: Hierunter sind Maßnahmen zu verste-
hen, die am Gewässer vorgenommen werden, um der Ausbreitung des Wassers entgegenzu-
wirken . Typische Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes sind beispielsweise Hoch-
wasserschutzdeiche, (mobile) Hochwasserschutzwände oder Hochwasserrückhaltebecken . 

Potenzielle Überflutungsgebiete / potentenzielle Überflutungsgsbereiche: Im Testplan sind 
hiermit Gebiete bezeichnet, die im HQextrem bzw . im deichgeschützten HWextrem-Bereich liegen .

Richtlinie 2010/75/EU (Industrieemissionsrichtlinie): Richtlinie 2010/75/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24 . 11 . 2010 über Industrieemissionen (integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl . L 334 vom 17 . 10 . 2017: 17, mit 
Rechtsvorschriften für die Genehmigung besonders umweltrelevanter Industrieanlagen .
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Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO-III-Richtlinie): Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 4 .7 .2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des 
Rates, ABl . L 197 vom 24 .7 .2012: 1, mit Rechtsvorschriften zur Verhütung schwerer (Betriebs-) 
Unfälle durch bestimmte Industrietätigkeiten (Unternehmen mit einem Betriebsbereich nach 
der Störfallverordnung) sowie zur Begrenzung der Unfallfolgen .

Risiken aus lokalen Sturzfluten: Darunter sind sowohl direkte als auch indirekte Folgen aus 
lokal begrenzten Starkregenereignissen zu verstehen .

Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen als Retentionsraum: Darunter sind 
Maßnahmen zu verstehen, die an den Fließgewässern zu einem größeren Abflussquerschnitt 
und somit zu geringeren Hochwasserständen führen . Dieses Ziel kann beispielsweise durch die 
Rückverlegung von Deichen erreicht werden . 

Transeuropäische Energieinfrastrukturkorridore: Transeuropäische Energieinfrastruk-
turkorridore oder Trans-European Networks for Energy (TEN-E) wurden in der Verordnung 
(EU) Nr . 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17 . April 2013 zu Leitli-
nien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr . 
1364/2006/EG und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr . 713/2009, (EG) Nr . 714/2009 und 
(EG) Nr . 715/2009 in Form von neun sogenannten „Priority Corridors“ festgelegt . 

Überschwemmungsbereiche: Im Testplan ist der Begriff so zu verstehen, dass hiermit zum ei-
nen festgesetzte Überschwemmungsgebiete gem . § 76 Abs . 2 Nr . 1 WHG, in der Regel ein HQ100 
bzw . HW100 beschrieben werden, zum anderen auch im Sinne des BRPH definierte Vorrangge-
biete in Abflussrinnen (bspw . in Z 5) .

Vorhandene oder zu reaktivierende Abflussrinnen: Dies sind Abflusswege, die durch Verän-
derungen am Gewässer sowie die bauliche Veränderung der Landoberfläche nicht mehr regel-
mäßig aktiviert, jedoch bei extremeren Ereignissen wieder durchflossen werden .
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Abkürzungsverzeichnis

a . A . andere Auffassung
a . F . alte Fassung
Abs . Absatz
ARGE BAU Bauministerkonferenz
BauGB Baugesetzbuch
BauNVO Baunutzungsverordnung
BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
BImschG Bundesimmissionsschutzgesetz 
BMI  Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BNatschG Bundesnaturschutzgesetz
BRPH  Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz
BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BWaldG Bundeswaldgesetz 
DeichO Deichordnung
HWRM-RL Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
EG Europäische Gemeinschaft
EU Europäische Union
FlurBG Flurbereinigungsgesetz
G  Grundsatz der Raumordnung
GG Grundgesetz
i .d .F . in der Fassung
IVU Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
KLIWAS Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt
KRITIS Kritische Infrastruktur
LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser
LAWA-AH Ausschuss Hochwasserschutz und Hydrologie der LAWA
MHQ  Mittlerer Hochwasserabfluss
MKRO  Ministerkonferenz für Raumordnung
MORO  Modellvorhaben der Raumordnung
NHWSP Nationales Hochwasserschutzprogramm
NHN Normalhöhennull
PCI Projects of Common Interest
ROG Raumordnungsgesetz
SächsWG Sächsisches Wassergesetz
TEN-E Trans-European Networks for Energy
UBA Umweltbundesamt
WHG Wasserhaushaltsgesetz 
Z Ziel der Raumordnung
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