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Aktualisierung der Hochwasserrisikomanagementplanung  
in NRW 2019/2020 

Informationen für die Kommunen und andere Akteure im Hochwasserrisikomanagement  

Die in den Jahren 2014/2015 erstellte 

Hochwasserrisikomanagementplanung 

wird 2019/2020 fortgeschrieben. Dies 

erfolgt gemeinsam durch die Bezirksre-

gierungen, die Kommunen und viele an-

dere Akteure. Das Umweltministerium 

übernimmt die landesweite Koordination. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Flä-

chenvorsorge (z.B. Schutz von Überflu-

tungsflächen), des Katastrophenschutzes 

(z.B. Alarm– und Einsatzpläne), der Vor-

warnung und Gefahreninformation (z.B. 

Hochwasserkarten) sowie zur techni-

schen und organisatorischen Vorsorge 

wurden in Hochwasserrisikomanagement-

plänen dokumentiert.  

Die Umsetzung dieser Maßnahmen findet 

laufend statt. 2019/2020 wird nun die Do-

kumentation überprüft und bei Bedarf 

aktualisiert. 

Wir bitten alle Kommunen und anderen 

Akteure daran aktiv mitzuwirken! 

Wir unterstützen Sie dabei. 

Anstehende Arbeiten 

Mitwirkung der Kommu-

nen und anderer Akteure  

Wichtige Links: 

Im Internetangebot des Ministeriums 

für Umwelt, Landwirtschaft, Natur 

und Verbraucherschutz NRW unter 

www.flussgebiete.nrw.de/node/19: 

 Hochwassergefahren– und  

Risikokarten 

 Vorläufige Risikobewertung / Risiko-

gewässer 

 Hochwasserrisikomanagementpla-

nung in NRW 

 Starkregen-Vorsorge 

sowie das Internetangebot der Be-

zirksregierungen zum Hochwasserri-

sikomanagement (siehe Seite 2). 

NRW hat wie alle Bundesländer in den 

Jahren 2017/2018 nach einem bundes-

weit vergleichbaren Verfahren die Gewäs-

ser mit potenziellem signifikantem Hoch-

wasserrisiko (sprich: „Risikogewässer“) 

überprüft und aktualisiert. Danach gibt es 

derzeit in NRW 438 Risikogewässer mit 

insgesamt 5.894 Kilometern Gewässer-

länge. 

Nähere Informationen zu den Risikoge-

wässern erhalten Sie bei Ihrer Bezirksre-

gierung und unter www.flussgebiete.nrw. 

de/vorlaeufige-riskobewertung-197. 

Die Bezirksregierungen werden in den 

nächsten Monaten den Kommunen und 

anderen Akteuren des Hochwasserrisiko-

managements den letzten Stand der 

Maßnahmenplanung zusenden. Damit 

ergeht die Bitte, den Umsetzungsstand 

der Maßnahmen zu überprüfen, soweit 

erforderlich an neue Gegebenheiten oder 

Fortschritte bei der Umsetzung anzupas-

sen und je nach Bedarf erforderliche neue 

Maßnahmen zu ergänzen.  

Dabei sollten sich alle Akteure mit der 

aktuellen Darstellung der Hochwasserge-

fahren und -risiken auseinandersetzen, 

indem sie die jeweils aktuellsten Karten 

ihres Gebietes prüfen und analysieren 

(siehe Seite 2). 

Die Bezirksregierungen kommen auf 

Sie zu. 

Aktuelle Risikogewässer 

Karte der Risikogewässer in NRW (siehe  
https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/
files/hwrm_nrw_vorlaeufige_bewertung_final.pdf) 

Hochwasserrisiko-

management NRW 2021  

2015 wurde für die nordrhein-

westfälischen Teile der Flussgebiete 

Rhein, Maas, Ems und Weser jeweils ein 

Hochwasserrisikomanagementplan  

erstellt. Für die einzelnen Teileinzugsge-

biete des Rheins wurden zusätzlich unter-

geordnete Berichte verfasst.  

Zur Fortschreibung der Pläne wird es 

2021 nach Beschluss aller Bundesländer 

für die deutschen Teile der länderüber-

greifenden Flussgebiete (Rhein, Ems, 

Weser) je einen gemeinsamen Hochwas-

serrisikomanagementplan geben. Da das 

deutsche Einzugsgebiet der Maas nicht 

länderübergreifend ist, wird hier nach wie 

vor ein Plan allein für NRW erstellt.  

Der Kern des Hochwasserrisikomanage-

ments sind die Maßnahmen der Akteure 

vor Ort . Diese werden für die übergeord-

neten Pläne lediglich zusammengefasst. 

Die Planung und die Umsetzung selbst 

geschehen regional und lokal.  

Das bedeutet auch für die Aktualisierung 

der Maßnahmenplanung 2019/2020, dass 

von den Akteuren die Maßnahmen ausge-

wählt werden, die zur Verringerung des 

Hochwasserrisikos in den nächsten Jah-

ren umgesetzt werden sollen. 

Kommunen und andere Akteure leisten 

durch die Prüfung und Aktualisierung 

der Maßnahmenplanung einen wichti-

gen Beitrag zur Risikominderung!  

https://www.flussgebiete.nrw.de/node/19
https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-194
https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-194
https://www.flussgebiete.nrw.de/vorlaeufige-riskobewertung-197
https://www.flussgebiete.nrw.de/vorlaeufige-riskobewertung-197
https://www.flussgebiete.nrw.de/erarbeitung-der-hochwasserrisikomanagementplaene-191
https://www.flussgebiete.nrw.de/erarbeitung-der-hochwasserrisikomanagementplaene-191
https://www.flussgebiete.nrw.de/arbeitshilfe-kommunales-starkregenrisikomanagement-verfuegbar-7994
http://www.flussgebiete.nrw.de/vorlaeufige-riskobewertung-197
http://www.flussgebiete.nrw.de/vorlaeufige-riskobewertung-197
https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_vorlaeufige_bewertung_final.pdf
https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_vorlaeufige_bewertung_final.pdf
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Starkregen-Gefahren  Hochwassergefahren- 

und -risikokarten:  

Überprüfung und Aktuali-

sierung 2019  

Hochwassergefahren- und -risikokarten 

wurden 2012/2013 für alle Risikogewäs-

ser erarbeitet und veröffentlicht. 

2018/2019 werden sie überprüft und dort 

aktualisiert, wo  

 neue Erkenntnisse über potenzielle Risi-

ken zur Identifizierung neuer Risikoge-

wässer geführt haben, 

 veränderte Abflussbedingungen (z. B. 

durch Hochwasserschutzmaßnahmen 

oder durch die Renaturierung von Flüs-

sen) zu veränderten Gefahrenbewertun-

gen führen oder 

 veränderte Flächennutzungen eine neue 

Situation für die Risikoabschätzung dar-

stellen. 

Damit steht demnächst für Ihre Kommune, 

soweit sich bei Ihnen die Situation geän-

dert hat, aktualisiertes Kartenmaterial für 

die Bewertung der Risiken  zur Verfügung. 

Sofern Karten für bestimmte Risikogewäs-

ser nicht aktualisiert werden müssen, be-

halten die bisherigen Karten ihre Gültig-

keit. Die an der Risikomanagementpla-

nung beteiligten Akteure erhalten von den 

Bezirksregierungen Zugriff auf die Ent-

würfe der  aktuellen Karten. Ende 2019 

werden die aktuellen Karten unter 

www.flussgebiete.nrw.de veröffentlicht 

und stehen dann jedem zur Bewertung 

des individuellen Hochwasserrisikos zur 

Verfügung.  

Ausschnitt aus einer Hochwassergefahrenkarte: für 
alle Risikogewässer zu finden im Internetangebot des 
MULNV 

Weiterführende Informationen 
Erster Ansprechpartner in fachlichen Fragen: Ihre zuständige Bezirksregierung: 

Bezirksregierung Arnsberg www.bezreg-arnsberg.nrw.de 

Bezirksregierung Detmold www.bezreg-detmold.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf www.bezreg-duesseldorf.nrw.de 

Bezirksregierung Köln www.bezreg-koeln.nrw.de 

Bezirksregierung Münster www.bezreg-muenster.de 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen  
40190 Düsseldorf 
Telefon 0221 4566-0 
Telefax 0221 4566-388 
poststelle@mulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de  

Gefahren durch Starkregen stellen eine 

große Herausforderung vor allem für 

Kommunen, aber auch für Eigentümer 

von öffentlichen und privaten Gebäuden 

oder Betreiber von Infrastrukturanlagen 

dar. Maßnahmen zum kommunalen 

Starkregenrisikomanagement, wie z. B. 

die Erstellung von Starkregengefahren-

karten, Risikoanalysen sowie Handlungs-

konzepten zur effizienten Schadensredu-

zierung,   können Beiträge zum Hochwas-

serrisikomanagement sein.  

Weitere Hinweise zur Starkregenrisikovor-

sorge, zu kommunalen Maßnahmen und 

zu deren Förderung sind im  

Internetangebot des MULNV zu finden. 

Ausblick / Termine 

Ab April 2019 werden die Akteure im 

Hochwasserrisikomanagement (Kommu-

nen, Landkreise, Verbände etc.) von den 

Bezirksregierungen kontaktiert.  Im Laufe 

des Jahres 2019 sollen nach und nach 

die Maßnahmenplanungen durch die Ak-

teure zusammen mit den Bezirksregierun-

gen überprüft und aktualisiert werden. 

2020 erfolgt dann die landesweite Zusam-

menstellung der Maßnahmen, die Aufnah-

me in die Datenbanken und deren Quali-

tätssicherung.  

Anschließend werden die Maßnahmen in 

den Hochwasserrisikomanagementplänen 

Rhein, Weser, Ems und Maas zusam-

menfassend dargestellt und es wird ein 

Umweltbericht erstellt. Die Öffentlichkeit 

und die Träger öffentlicher Belange kön-

nen danach zu den Plänen und Umwelt-

berichten Stellung nehmen. Dazu erfolgt 

die Offenlage der Unterlagen im 2. Quar-

tal 2021. Abschluss der Arbeiten ist Ende 

2021.  

https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-194
https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-194
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/index.jsp
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
https://www.flussgebiete.nrw.de/arbeitshilfe-kommunales-starkregenrisikomanagement-verfuegbar-7994

