
 

B U N D E S V E R B A N D  B E R U F L I C H E R  N A T U R S C H U T Z  e .V .  

   R E G I O N A L G R U P P E  SC H L E S W I G -

H O L S T E I N  
BBN-SH •  Do r f p l a t z  3  •  D - 242 38  Se l en t  

 

B B N  M i t g l i e d s v e r b ä n d e  
 

Arbeitsgemeinschaft der amtlichen Fachreferenten für Naturschutz und Landschaftspflege in Bayern e.V. (AgN), Berufsverband 
der Ökologen Bayerns e.V. (BVÖB), Berufsvertretung Deutscher Biologen e.V. (BDBiol), Berufsverband Landschaftsökologie 
Baden-Württemberg e.V. (BVDL), Bundesverband Naturwacht e.V., Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschafts-
pflege e.V. (HVNL), Naturschutzforum Thüringen e.V. (NfT), Saarländischer Berufsverband der Landschaftsökologinnen  
und  -ökologen e.V. (SBdL), Vereinigung Hessischer Ökologen und Ökologinnen e.V. (VHÖ) 

 

BBN-Reg iona lgruppe  SH  

Dor fp la tz  3  

24238 Se len t  

 

BBN-Bundesverband  

Paul -Kemp-St r .  5  

D-53173 Bonn  

Te l .  +49 228 –  32949182 

Fax:  +49 32  22  24  87  652  

mai l@bbn-on l ine .de  
www.bbn-on l ine.de  
Vere insreg is te r  Bonn,  VR 3107  
Steuer -N r .  206/5853/0281 
 

 
MELUND 
 
Herrn Frank Krüger 
 
 
 
Per mail: Frank_Krueger@melund.landsh.de 
 
 
 
Schriftliche Anhörung des Umwelt-und Agrarausschusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtags 
 
Generalplan Binnenhochwasserschutz 2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Krüger,  
 
 
Der BBN bedankt sich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Generalplan 
Binnenhochwasserschutz abzugeben. 
Der BBN steht bei dieser schwierigen Thematik auch gerne weiterhin als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
Im Entwurf zum Generalplan Binnenhochwasserschutz werden bestehende 
Rahmenbedingungen des Hochwasserschutzes beschrieben. Das Aufgreifen des 
Themas Starkregen wird ausdrücklich begrüßt. 
Auch das erhebliche Konfliktpotential der Hochwasserschutzproblematik wird 
angerissen genauso wie die möglichen Synergien mit anderen europäischen 
Richtlinienzielen, dies begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Dabei kommt zum Ausdruck, dass ein stetig mit zunehmenden Eingriffen und mit 
schwerwiegenden lokalen Umweltfolgen einhergehender Hochwasserschutz 
angesichts der klimafolgenbedingten stetigen Wasseranstiege und 
Starkregenereignissen sowohl ökologisch wie wirtschaftlich oft nur sehr beschränkten 
/ keinen Sinn macht. 
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Der Generalplan weist mit Recht darauf hin, dass die prognostizierten 
Hochwasseranstiege der kommenden Jahre nach alter Managementphilosophie eine 
ständige und extrem kostspielige Entwicklung der bestehenden Hochwasserbauwerke 
erfordert, die weder ökologisch sinnvoll noch wirtschaftlich verkraftbar ist. 
Der Hochwasserschutz muss in 1. Priorität darauf ausgerichtet werden, Fläche zur 
Retention zu schaffen, eine Verdichtung der Böden zu unterbinden sowie eine 
zielführende Bewirtschaftung der für den Hochwasserschutz wichtigen Flächen (=kein 
Umbruch, kein Einsatz gewässerschädigender Substanzen, keine Bebauung) zu 
bewirken.  
Soweit Bauwerke geschaffen werden müssen, sind sie hinreichend landeinwärts zu 
platzieren bzw. an perspektivisch nicht zu haltenden Standorten auch zurück zu 
bauen, um die Wirkung der (zu schaffenden) Retentionsflächen optimal zu nutzen und 
dem Wasser den erforderlichen Raum zu geben. 
Aufgrund der skizzierten Entwicklung besteht die Forderung, jede einer Retention 
zuwiderlaufende Planung zu unterlassen und ggfls. zu korrigieren.  
Dies umfasst auch den Rückbau von nachhaltig unsinnigen Maßnahmen. (Beispiel: 
sollte entsprechend den Prognosen eine Deichverstärkung oder sonstige 
Baumaßnahme bereits nach einem Zeitraum von unter 20 Jahren defizitär sein, ist sie 
durch nachhaltigere Lösungen zu ersetzen und nicht weiter zu verfolgen.) 
Es bedarf der grundsätzlichen Abkehr vom heute als unsinnig und unter nachhaltiger 
Wirtschaftlichkeit als nicht vertretbar erkannten Prinzip "Das Wasser muss weg" zu 
einem nachhaltigen Hochwasserschutzmanagement und einer nachhaltigen 
Niederschlagswasserbewirtschaftung. 
 
Dem BBN ist klar, dass ein Strategiewechsel der aufgrund der vorliegenden fachlichen 
Erkenntnisse notwendig ist, auch eine intensive politische Diskussion erfordert. Diese 
ist zwingend notwendig, denn es gibt kein Vorrecht Einzelner auf eingreifende, 
schädliche Maßnahmen gegen sich entwickelnde Naturereignisse. 
 
Um diese – nicht ganz neue- Erkenntnis umzusetzen, schlägt der BBN vor, die 
folgenden Grundregeln verbindlich in die Hochwasserschutzplanungen und deren 
untergeordnete Planungen zu integrieren. Zudem wird letztendlich u.a. auch die 
Anpassung verschiedener Vorschriften des Planungs- und des Baurechtes 
erforderlich. 
 
1. 
Für das Gesamtkonzept des Hochwasserschutzes sowie die jeweiligen Teil- und 
Abschnittsplanungen ist grundsätzlich im Rahmen eines Beitrages zur Nachhaltigkeit 
darzustellen, welchen Einfluss die Maßnahme bezüglich Flächenverbrauch, 
Bodenversiegelung, naturschutzrechtlichen Eingriffen und gesamtökologischer 
Auswirkung und Kosten über einen längeren Zeitraum (20-30Jahre) hat. 
In der Darstellung zur Nachhaltigkeit ist grundsätzlich aufzuzeigen, welche milderen 
Alternativen es gibt und wie deren Auswirkung auf die o.g. Schutzgüter ist. Dabei ist in 
1. Priorität darauf abzustellen, Fläche zur Retention zu schaffen, eine Verdichtung der 
Böden zu unterbinden sowie eine zielführende Bewirtschaftung der für den 
Hochwasserschutz wichtigen Flächen (= kein Umbruch, kein Einsatz 
gewässerschädigender Substanzen, keine Bebauung) zu bewirken. 
 
2. 
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Der unter 1. beschriebene Beitrag zur Nachhaltigkeit ist grundsätzlich in alle Verfahren 
der Bauleitplanung aufzunehmen und dort verbindlich zu berücksichtigen. 
Wichtige Aufgabe des Landes ist es, zukünftig dafür zu sorgen, dass 
Flächennutzungspläne und Bauleitpläne, die einer nachhaltigen Niederschlags-
bewirtschaftung und den nachhaltigen Regeln des Hochwasserschutzes 
widersprechen, nicht mehr genehmigungsfähig sind. In diesem Zusammenhang ist von 
Seiten des Landes auch darauf zu achten, dass bis 2030 die tägliche Flächen-
inanspruchnahme 1,3 ha / Tag nicht überschreiten darf. 
 
3. 
Die Beachtung des unter 1. beschriebenen Beitrages ist grundsätzliche Voraussetzung 
und Gegenstand für und bei jeder Vergabe von Fördermitteln / Zuschüssen etc. zum 
Hochwasserschutz bei lokalen, regionalen und landesweiten Projekten. 
 
4. 
Einer an Nachhaltigkeitskriterien orientierten Niederschlagsbewirtschaftung ist bei den 
Planungen des Landes und der Kommunen grundsätzlich der Vorzug gegenüber der 
Niederschlagswasserbeseitigung zu geben. Entsprechende Vorgaben sind die 
einschlägigen Erlasse und die Vorgaben zur Bauleitplanung einzuarbeiten 
Entsprechende Leitlinien sind zu erarbeiten. 
 
 
Nachfolgend noch einige Hinweise zu Einzelpunkten 
Vorschlag für Neuformulierung auf S. 2: Insgesamt soll die Anpassung der Nutzung 
zukünftig nur noch beschränkt nutzbarer Räume rechtzeitig eingeleitet werden, damit 
wirtschaftliche Nachteile abgefedert werden können. 
  
Wir begrüßen ausdrücklich diese zukunftsweisende Einschätzung, durch die auch 
Synergien mit anderen Zielen europäischer Richtlinien umgesetzt werden können, 
schlagen jedoch eine positivere Formulierung vor, z.B. so:  
Die Umsetzung des GP Binnenhochwasserschutz kann auf größeren Flächen auch 
Auswirkungen auf die bisherige (zumeist sehr intensive) Flächennutzung haben. 
Hierdurch sind jedoch nicht nur wirtschaftliche Nachteile für Einzelne zu erwarten, 
sondern es ergebenden sich auch Synergien mit der Umsetzung anderer 
gesellschaftlicher Ziele. Einige Beispiele:  

• Extensivierung der Nutzung in Retentionsräumen und 
überflutungsgefährdeten Bereichen (HQ-100-Kulisse)  
In diesen Bereichen sollten zukünftig zur Minimierung von Schäden und zur 
Verbesserung des Wasserrückhalts Bebauung und intensive Landnutzung wie 
z.B. Ackerbau zukünftig nicht mehr erlaubt sein.  
Positive Synergien ergeben sich durch die Nutzungsextensivierung mit z.B. 
mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie oder auch Zielen von Natura 2000 oder der Biodiversitäts-
konvention. Durch die Einschränkung der Nutzung sinken auch die Kosten der 
für den Hochwasserschutz ebenfalls sinnvollen Laufverlängerung von 
Fließgewässern. Dies unterstützt die Ziele des European Green Deals der EU 
(Renaturierung von 25.000 km Fließgewässern). Aufgrund der ökologischen 
Aufwertung bieten sich diese Bereiche gleichzeitig als Kernzonen des 
Biotopverbund- und Schutzgebietssystems an. (EU-Ziel 30% der Landfläche). 
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Auch wenn die gebotenen Veränderungen im Einzelfall zu temporären 
wirtschaftlichen Einschränkungen führen können darf nicht verkannt werden, 
das für die Allgemeinheit und den Naturhaushalt ein enormer wirtschftlicher 
Schaden dauerhaft abgewendet wird. Dieser große Gewinn für die 
Gemeinschaft darf u.E. nicht noch weiter hinausgezögert werden. 
 

• Schaffung weitläufiger Retentionsräume in stärker bebautem 
Siedlungsumfeld. Derartige Bedarfsfluträume können gleichzeitig als extensiv 
genutzte Räume Beiträge für Biodiversität und erforderlichem Ausgleich 
liefern. 
 

• Renaturierung des Landschaftswasserhaushaltes 
In den letzten einhundert Jahren sind weite Teile Schleswig-Holsteins 
entwässert worden. Hierbei wurde der landschaftstypische Wasserhaushalt 
großflächig abgesenkt, was gerade in trockenen Sommern zu erheblichen 
Schäden in Land- und Forstwirtschaft führen kann. 
Von Renaturierungsmaßnahmen in diesem Bereich sowie der 
angesprochenen Verminderung der Bodenverdichtung und  -Versiegelung 
sind ebenfalls sehr positive Effekte auf die Trinkwasserneubildung und damit 
auf die Trinkwassergewinnung zu erwarten. Allein schon diese Maßnahmen 
reduzieren die erheblichen Schäden der Vergangenheit, von denen alle 
TrinkwassernutzerInnen betroffen sind. 

 

• Verringerung des Treibhausgasausstoßes 
In den Niederungen und überflutungsgefährdeten Bereichen liegen große 
Flächen mit Hoch- und Niedermoorböden, die bei Entwässerung in 
erheblichem Umfang Treibhausgase freisetzen, durch Vernässung dieser 
Bereich wird der Wasserückhalt verbessert, es werden Wasserspeicher für 
Trockenzeiten aktiviert und es können jährlich bis zu 700.000 t CO2-
Äquivalenteeingespart werden (vgl. Drucksache-19-02326)  
 

• 2% Wildnisziel  
Retentionsräume und Auen bieten sich aufgrund der durch Hochwasser und 
Überflutungen eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten in besonderem Maße 
für die Entwicklung von Wildnisgebieten an. 
 

• Steigerung des Erlebniswertes für Wassersport und Tourismus zwischen den 
Meeren 
 

• Förderung passender Bewirtschaftungsformen (Paludikultur und 
Wasserbüffelhaltung) statt extrem kostenaufwändiger Entwässerung für 
Schwarzbunte oder Maisanbau. 

 
Grundlage für die weitere Planung ist jedoch die Kennzeichnung dieser Räume und 
die rechtzeitige Kommunikation in der Bevölkerung sowie die Bereitstellung 
ausreichender Finanzmittel für die erforderlichen Anpassungen. 
Synergien ergeben sich unserer Meinung vor allen mit dem Klimaschutz sowie den 
Zielen von Natura 2000, der WRRL, der MSRL sowie der Nitrat-RL.  
Es sind hierfür verbindliche Vorgaben für die Räume und die 
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„Nutzungsbeschränkung“ zu benennen. Um möglichst viele Ziele der o.g. Richtlinien 
zu unterstützen, zählen hierzu unserer Meinung vor allem ein Verzicht auf 
Bodenumbruch, Einsatz von Dünger und Pestiziden sowie eine Duldung auch länger 
andauernder Überflutungen. Diese Einschränkungen der Nutzung müssen vor allem 
in HQ-100-Räumen und in Bereichen mit organischen Böden unter Unterstützung 
durch entsprechende Förderprogrammen umgesetzt werden.  
 
Wir bedauern, dass der Entwurf des Generalplans vom Titel her einen Schwerpunkt 
auf „Hochwasser“-Risiken legt. Vor dem Hintergrund des zu erwartenden 
Klimawandels steht die Gesellschaft jedoch nicht nur vor der Herausforderung, sich 
vor Hochwasser zu schützen, sondern auch vor der Problematik, Schäden durch 
längere Zeiten ohne Niederschläge zu minimieren. Wir begrüßen daher ausdrücklich, 
dass das Land sich hierzu auch äußert und diese Problematik aufgreift: „Bedingt durch 
die Klimaveränderungen wird für Schleswig-Holstein prognostiziert, dass die mittlere 
Niederschlagshöhe im hydrologischen Winterhalbjahr in den nächsten Jahrzehnten bis 
zu 30 Prozent steigt, während sich die mittlere Niederschlagshöhe im hydrologischen 
Sommerhalbjahr verringert und die Sommer immer trockener werden. 
Starkregenereignisse werden zunehmen.“   
 
Wünschenswert in diesem Zusammenhang wären in diesem Zusammenhang klare 
Aussagen der Landesregierung zur Rolle der öffentlichen Flächen, z.B. zur Rolle der 
Landesforsten im Bereich Wasserspeicherung und Regeneration eines natürlichen 
Landschaftswasserhaushaltes, wobei diese Aspekte jedoch zum Teil bereits in der 
Drucksache-19-02326 behandelt werden. 

 
In diesem Zusammenhang schlagen wir noch die Umbenennung von Kapitel 5.2 vor. 
Statt „Hochwasserrückhalt“ sollte es „Wasserrückhalt“ heißen. Hierdurch wird 
ausgedrückt, dass Wasser in der Landschaft lebensnotwendig ist und nicht möglichst 
schnell durch Drainagen und Vorfluter abgeleitet werden muss. Der längere Verbleib 
der Niederschläge in der Landschaft ist nicht nur aus Gründen des 
Hochwasserschutzes erforderlich, sondern im Rahmen der Klimafolgenanpassung 
ebenfalls auch, um Schäden durch längere Trockenzeiten vorzubeugen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

      
 
Selent, 17.8.2020                                      Dr. Florian Liedl 
 
 


