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1. ZIELE 

 

Hochwasser kann ungeahnte Ausmaße annehmen. Das Hochwasser im Juni 2013 im Donau- und Elbe-

gebiet hat riesige Schäden verursacht. Vor allem dort, wo keine Erfahrungen mit Hochwasser dieses 

Ausmaßes vorliegen, sind alle überrascht und getroffen worden. In Sachsen, wo schon 2002 eine ähn-

lich große Flut aufgetreten war, und man seitdem die Hochwasservorsorge vorangetrieben hat, waren 

diesmal die Schäden geringer. Darum geht es: Jetzt vorsorgen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. 

Dies gilt auch für die Gefährdung durch sommerliche Gewitter in Verbindung mit Starkregenereignis-

sen, die z.B. die Gemeinden im Moscheltal im September 2014 eklatant getroffen haben. 

Dieser Leitfaden soll den Städten und Gemeinden, die von Hochwasser und Starkregen bedroht sind, 

dabei helfen, die Hochwasser- und Überflutungsvorsorge zu verbessern und dadurch mögliche Schä-

den zu vermindern. Der Leitfaden zeigt auf, welche Schritte durchzuführen sind, um ein örtliches 

Hochwasserschutzkonzept aufzustellen. Grundlage ist die Tatsache, dass Hochwasservorsorge nicht 

nur eine Aufgabe des Staates, sondern zuerst eine Aufgabe jeder betroffenen Person und auch der 

Kommune vor Ort ist. Natürlich hilft auch der Staat. Wirksame Vorsorge ist aber nur möglich, wenn die 

kommunale Verwaltung die notwendigen Maßnahmen angeht und dabei die Betroffenen beteiligt. 

Daher werden in einem Hochwasserschutzkonzept alle Fragen und Probleme zum Hochwasserschutz in 

der Ortschaft mit der Bevölkerung zusammengestellt und die Lösungen in Form von konkreten, um-

setzbaren Maßnahmen mit den dafür Verantwortlichen und Fristen festgelegt. Nicht alle Wünsche 

können erfüllt werden, doch für alle Beteiligten werden plausibel und nachvollziehbar mögliche Maß-

nahmen diskutiert und machbare Maßnahmen festgelegt. 

Nehmen Sie deshalb die Hochwasservorsorge in Ihrer Stadt oder Gemeinde in die Hand! Sehen Sie 

dem Risiko ins Auge und gehen Sie die Aufgaben an! Stellen Sie Ihr Hochwasserschutzkonzept auf! Sie 

werden mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen; Fachleute aus der Wasserwirtschaftsverwaltung und 

aus Ingenieurbüros helfen Ihnen dabei. 

 

2. ERSTE SCHRITTE 

 

Sie denken vielleicht, dass es bisher noch immer irgendwie gut gegangen ist und dass Ihre Feuerwehr 

bei Hochwasser alles im Griff hat. Ist Hochwasser Routine? Ein Blick in die Hochwassergefahrenkarten 

zeigt Ihnen, was passiert, wenn Sie von einem ähnlich großen Hochwasser heimgesucht werden wie im 

Juni 2013 etliche Ortschaften an Donau und Elbe. Wissen Ihre Bürgerinnen und Bürger, wie sie dann 

betroffen sein können, und sind sie darauf vorbereitet? Können Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern die 

erwartete Hilfe zukommen lassen? 

Das letzte Starkregenereignis liegt vielleicht schon einige Zeit zurück. Hat sich Ihre örtliche Gefahren-

abwehr darauf eingestellt, dass so ein Ereignis jederzeit wiederkommen kann? Wird bei der Gewäs-

serunterhaltung berücksichtigt, dass bei rasch ansteigenden Wasserständen, die im Übrigen nicht ge-
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nau vorhergesagt werden können, der Wasserabfluss in der Ortslage gewährleistet sein muss? Wissen 

die Anwohner, dass ihre Häuser mit Rückstaueinrichtungen zu versehen sind? 

Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit „nein“ antworten, sollten Sie unbedingt etwas daran än-

dern. Das müssen Sie tun: 

1. Nehmen Sie Kontakt mit dem „Informations-und Beratungszentrum Hochwasservorsorge“ (IBH) 

oder der Wasserwirtschaftsverwaltung auf. Am besten tun Sie dies in einem Workshop der 

Hochwasserpartnerschaft, in der Sie mitarbeiten. Dort wird die Aufstellung von Hochwasser-

schutzkonzepten thematisiert. Fragen? Wenden Sie sich an das IBH, Tel. 06131 2398-183 bzw.  

-184 oder ibh@gstbrp.de. 

2. Wir kommen zu Ihnen und besprechen den Umfang des örtlichen Hochwasserschutzkonzepts. 

Für die Aufstellung Ihres Hochwasserschutzkonzepts sollten Sie die fachliche Hilfe eines Ingeni-

eurbüros in Anspruch nehmen. Die Kosten dafür werden bis zu 90 Prozent vom Land Rheinland-

Pfalz übernommen. Wir helfen Ihnen bei der Aufgabenstellung zur Einholung eines Angebots 

und bei der Auswahl des Ingenieurbüros. 

3. Stellen Sie in Absprache mit der Wasserwirtschaftsverwaltung (Struktur- und Genehmigungsdi-

rektion Nord oder Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft) einen Förderantrag. 

4. Wenn Sie die Förderzusage der Wasserwirtschaftsverwaltung haben und die Beauftragung des 

Büros in Ihren Gremien beschlossen ist, kann es losgehen. 

Wichtig ist, dass die Gemeinde oder Stadt die Hochwasservorsorge als einen Teil der allgemeinen Da-

seinsvorsorge wahrnimmt und in ihrer Verantwortung für die örtlichen Belange Sorge dafür trägt, dass  

- auch bei extremen Hochwasserereignissen und Starkregen - Schäden minimiert werden und insbe-

sondere die Menschen nicht zu Schaden kommen. 

 

3. HINWEISE ZUM ANTRAGSVERFAHREN 

Die Kommune holt Angebote bei mindestens drei Ingenieurbüros ein. Sie entscheidet in eigener Ver-

antwortung unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften über das wirtschaftlichste Angebot. 

Dieses ist Grundlage für den Förderantrag. 

Die örtlichen Hochwasserschutzkonzepte werden nach den Neuen Förderrichtlinien der Wasserwirt-

schaftsverwaltung vom Juli 2013 mit bis zu 90 % Zuschüssen gefördert (Förderbereich 2.9 Hochwasser-

risikomanagement, Zuwendungen 5.1.9).  

Die Anträge sind im elektronischen Förderprogramm (MIP-Förderung) zu stellen, an das auch Ihre Ver-

bandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung angeschlossen ist. Die Anträge werden von der zuständigen 

SGD geprüft und zur Bewilligung an das Umweltministerium weitergeleitet. Die Fristen zur Anmeldung 

für das Förderprogramm des Folgejahres (30. 6. Bzw. 30.11.) finden bei örtlichen Hochwasserschutz-
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konzepten keine Anwendung. Mit dem Antrag kann auch die Zulassung des vorzeitigen Vorhabenbe-

ginns beantragt werden, wenn eine Beauftragung vor Erhalt des Zuwendungsbescheides vorgesehen 

ist.  

 

WICHTIG: Wenn der Förderantrag gebilligt ist, erhalten Sie vom Umweltministerium eine Benachrichti-

gung per E-Mail. Sie müssen dann noch einmal selbst tätig werden und einen Aktualisierungsantrag 

(F02) über MIP-Förderung stellen. Erst danach können Sie den Bewilligungsbescheid erhalten. 

 

4. AUFGABEN DES INGENIEURBÜROS 

 

Aufgabe des beauftragten Ingenieurbüros ist es, die Kommune bei der Aufstellung des Hochwasser-

schutzkonzepts zu beraten und bei der Durchführung zu helfen. Im Einzelnen 

- macht sich das Büro im Vorfeld mit der Gefährdungssituation vor Ort vertraut,  

- informiert es sich über den Stand der kommunalen Hochwasservorsorge,  bereits durchgeführ-

te, laufende und geplante  Hochwasservorsorge- und Schutzmaßnahmen sowie vorliegende 

Untersuchungen, 

- bereitet das Büro die Besprechungen und Versammlungen in Absprache mit der Gemeinde-  

oder Stadtverwaltung (und der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie möglichen weiteren Be-

hörden wie z.B. Fachabteilungen des Landkreises) inhaltlich und organisatorisch vor, 

- moderiert und protokolliert es den Ablauf der Versammlungen und 

- nimmt eine Auswertung vor und formuliert die besprochenen Maßnahmen. 

 

5. WEITERES VORGEHEN 

 

Die Gemeinde oder Stadt lädt alle Beteiligten, also insbesondere die Bevölkerung zu einer (ersten) 

Bürgerversammlung ein. Dies kann über die Presse, das Amtsblatt oder persönliche Ansprache erfol-

gen. (Beispiel s. Anhang) 

In der Bürgerversammlung wird die Gefährdungssituation bei Hochwasser und Starkregen betrachtet. 

Dies umfasst auch die Frage, was bei Extremhochwasser passieren kann und womit die Betroffenen zu 

rechnen haben. Die Gemeinde stellt ihre Maßnahmen, insbesondere die Gefahrenabwehr dar. Wichtig 

ist zu zeigen, was jeder Einzelne tun kann.  

Bei dieser Veranstaltung sollen vor allem die Betroffenen zu Wort kommen. Damit alle zum Zuge 

kommen, können sich die Teilnehmer in einer Kartenabfrage einbringen. Jede Karte mit Fragen, Prob-
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lemen und Anmerkungen wird erörtert. Oft lässt sich nicht alles klären, viele Themen werden nur an-

gerissen, und es kristallisiert sich der Bedarf von Folgeveranstaltungen heraus, in denen alle Themen 

vertieft behandelt werden können. In einem ersten Fazit sollten daher die weiteren Schritte festgelegt 

werden, z.B. Workshops zu Einzelthemen wie 

- Hochwasserschutz im öffentlichen Bereich 

- Bauvorsorge im privaten Bereich (und in der Folge bei Bedarf entsprechende Einzelberatung) 

- Hochwasserversicherung 

- Hochwasservorsorge in Gewerbebetrieben 

- Notfallkonzept für die Gemeinde 

- (…) 

Ergebnis jedes dieser thematischen Workshops ist eine Liste von Maßnahmen mit Zuständigkeiten und 

Zeitplan für die Umsetzung. (Beispiel s. Anhang) 

Alle Maßnahmen werden in einem Maßnahmenkatalog zusammengestellt und in einer Abschlussver-

anstaltung präsentiert. In zuvor vereinbarten Zeitintervallen wird die Umsetzung überprüft und ggf. 

forciert. Die Bevölkerung sollte immer wieder über den Fortschritt der Maßnahmen unterrichtet wer-

den. Damit kann gezeigt werden, dass die Anliegen der Betroffenen ernst genommen werden und an 

der Umsetzung des Konzepts gearbeitet wird. Auf keinen Fall darf sich der Eindruck verdichten, dass 

wieder einmal seitenweise Papier gefüllt, aber nichts umgesetzt wurde. Setzen Sie als Gemeinde daher 

die eigenen Maßnahmen um bzw. mahnen sie dies bei den im Konzept benannten zuständigen Perso-

nen an. Über den Fortgang der Umsetzung ist nach frühestens zwei Jahren in der örtlich arbeitenden 

Hochwasserpartnerschaft zu berichten. 

Der gesamte Prozess wird von der Wasserwirtschaftsverwaltung und ggf. weiteren Behörden begleitet. 

 

6. ERFAHRUNGEN AUS PILOTPROJEKTEN 

 

Erste Erfahrungen mit örtlichen Hochwasserschutzkonzepten liegen bereits vor und ermutigen, diese 

Vorgehensweise für alle von Hochwasser betroffenen Gemeinden und Städte zu empfehlen. Allge-

mein: 

- Der Prozess, der mit einem örtlichen Hochwasserschutzkonzept in Gang gesetzt wird, schafft 

Bewusstsein bei den Betroffenen für die Hochwassergefahr – auch bei Extremereignissen. 

- Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich ernst genommen, weil sie in den Prozess eingebunden 

werden. 
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- Die Wünsche nach technischen Maßnahmen, die sofort nach einem Schadensereignis laut wer-

den, relativieren sich oft, wenn ergebnisoffen die verschiedenen Argumente ausgetauscht wer-

den, z.B. die Wirtschaftlichkeit, die Konsequenzen für das Ortsbild, der organisatorische Auf-

wand usw. 

- Örtliche Hochwasserschutzkonzepte fördern die Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit für 

die private Hochwasservorsorge, eröffnen aber auch Möglichkeiten der gemeinschaftlichen 

Vorsorge, z.B. indem ein Notfallkonzept erstellt wird, das bei Hochwasser die Hilfe von Freiwil-

ligen koordiniert. 

In Pilotprojekten zur Erstellung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten wurden bereits einige Er-

fahrungen gesammelt, und zwar in 

- Leutesdorf (Mittelrhein) 

- Vallendar (Mittelrhein) 

- Kobern-Gondorf (Mosel) 

- Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg (Nahe) 

- Bingen-Gaulsheim (Mittelrhein) 

- Bobenheim-Roxheim (Oberrhein) 

- Langsur (Sauer) 

- Gemeinden im Donnersbergkreis (Moscheltal) 

Aus den Hochwasserpartnerschaften und im Nachgang zu den letzten Starkregenereignissen haben 

zahlreiche Gemeinden und Städte Interesse an einem örtlichen Hochwasserschutzkonzept bekundet. 

 

 

 

Themenauswahl Flusshochwasser: 

- technischer Hochwasserschutz 

- Optimierung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes 

- Ergänzung des Alarm- und Einsatzplans Hochwasser um ein gemeindliches Notfallkonzept mit 

Information und Hilfe der Betroffenen 

- Beratung zum privaten Objektschutz an Häusern durch Fachleute 

- Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung bei Hochwasser 

- Evakuierung 

- Verhalten bei Hochwasser 
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- Elementarschadenversicherung 

 

 

 

Themenauswahl Starkregenvorsorge 

- Optimierung der Gefahrenabwehr 

- Unwetterwarnung 

- Gewässerunterhaltung und -renaturierung 

- Freihaltung der Anliegergrundstücke von Ablagerungen und Einbauten 

- Identifizierung von Engstellen und Gefahrenpunkten in der Ortslage 

- Totholzmanagement 

- Treibgutrückhaltung 

- Schadlose Ableitung von wild abfließendem Wasser 

- Vermeidung von Erosion und Schlammeintrag in die Ortslagen 

- Wasserrückhalt in der Fläche, z.B. durch Kleinstrückhalte im Wald 

- Schutzmaßnahmen an Gebäuden 

- Verhaltensvorsorge 

- Elementarschadenversicherung  

- Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung   
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Beispiel: Einladung zur Bürgerversammlung in 

Bad Münster am Stein-Ebernburg 
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Beispiel: Örtliches Hochwasserschutzkonzept Bad Münster 

am Stein-Ebernburg (Auszug) 
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Beispiel: Örtliches Hochwasserschutzkonzept Odenbach am 

Glan (Auszug)
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Beispiel: Örtliches Hochwasserschutzkonzept zur Starkregen-

vorsorge Waldgrehweiler (Auszug aus dem Entwurf) 




