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sich dadurch Vermögenswerte in hochwassergefährdeten 
Gebieten weiterhin konzentrieren. Die hohen Schadens-
potenziale, die Klimaveränderungen und die ökologische 
Degradation der Flüsse und ihrer Auen haben daher ein 
Umdenken vom technischen Hochwasserschutz hin zum 
integrierten Hochwasserrisikomanagement eingeleitet. Mit 
einem Risikoansatz wird versucht, die Hochwassergefahren 
und die Schadenspotenziale auf ein sozial tolerierbares 
Niveau zu verringern, indem verschiedene Optionen zur Risi-
kominderung gesellschaftlich abgestimmt und festgelegt 
werden. Einen REKLIM-Beitrag zu diesem Thema finden Sie 
auch unter www.reklim.de/magazin/hochwasser. 

Naturbasierte Lösungen in Hochwasserrisikomanage-
ment-Plänen

In der Diskussion um den zukünftigen Umgang mit Hoch-
wasser wachsen das Interesse und die Erwartungen seitens 
der EU-Kommission, aber auch der Wissenschaft an soge-
nannte Nature-Based Solutions, kurz NBS. Darunter werden 
Maßnahmen verstanden, die die Wirkungsweise von Öko-
systemprozessen grün-blauer Infrastrukturen nutzen und 
fördern, um dadurch gesellschaftliche Herausforderungen 
auf nachhaltige Weise bewältigen zu können. Blau-grüne 
Infrastrukturen sind räumlich miteinander verbundene, stra-
tegisch geplante und genutzte Netzwerke natürlicher (z. B. 
intakte Moore, Seen) und naturnaher Flächen (z. B. extensiv 

Naturbasierte Lösungen im Hochwasserrisikomanage-
ment

Der Umgang mit Hochwasser als gesellschaftliche Her-
ausforderung

Hochwasser ist ein Teil der natürlichen Abflussdynamik von 
Flüssen und Auen und daher grundsätzlich eine treibende 
Kraft wichtiger Ökosystemprozesse, wie z. B. Nährstoffrück-
haltung, Kohlenstoffbindung, Grundwasserneubildung, 
Bio- und Strukturdiversität in Gewässern. Es ist jedoch auch 
eine häufige Naturgefahr, die jährlich Schäden in Millionen-
höhe verursacht und vor allem durch Einflüsse des Men-
schen bedingt wird. Der Gewässerausbau mit Deichen und 
Flussbegradigungen, die landwirtschaftliche Nutzung und 
die zunehmende Oberflächenversiegelung tragen dazu bei, 
dass viele Flussauen verloren gegangen sind und die Öko-
systemleistungen der Flusslandschaft stark eingeschränkt 
wurden. Die prognostizierten weltweiten Klimaveränderun-
gen werden aller Voraussicht die Hochwassergefahr zudem 
weiter verschärfen, wenn extreme Wetterereignisse an 
Intensität und Häufigkeit zunehmen oder sich in schwer vor-
hersagbarer Weise jahreszeitlich verschieben. Die extremen 
Hochwasserereignisse in Deutschland der letzten Jahr-
zehnte (z.B. 1997, 2002, 2013) haben gezeigt, dass Deiche 
keinen absoluten Schutz gewährleisten können. Es ist sogar 
so, dass trotz des hohen Standards technischer Hochwas-
serschutzmaßnahmen die Schadenspotentiale angestiegen 
sind, da damit eine trügerische Sicherheit geboten wird und 
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Foto: Landwirtschaftlich genutzte, natürliche Überschwemmungsfläche an der Lahn (Bildquelle: M. Brillinger)
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Im Rahmen des Projekts PlanSmart haben Brillinger et al. 
(2020) in einer kürzlich veröffentlichten Studie untersucht, 
inwiefern Maßnahmen, die als NBS klassifiziert werden 
können, in HWRM-Plänen in Deutschland berücksichtigt 
werden. Mit Hilfe einer Dokumentenanalyse haben sie 
untersucht, wie hoch der relative Anteil von NBS in den 
jeweiligen HWRM-Plänen von ausgewählten Bundeslän-
dern ist. Andererseits analysierten sie auf Grundlage einer 
inhaltsanalytischen Auswertung der Pläne, welche Faktoren 
den Umfang der verfahrensmäßig erörterten NBS erklären 
können. Für die Analyse wurden die Bundesländer Hessen, 
Niedersachsen und Sachsen ausgewählt, weil sich die drei 
Bundesländer wesentlich in ihrer Wasserwirtschaftsver-
waltung, ihrer Form der Regionalplanung und Betroffenheit 
von vergangenen Hochwasserereignissen unterscheiden. 
Die Dokumentenanalyse umfasste 19 HWRM-Pläne, die für 
die erste Planungsperiode von 2012 bis 2015 in den drei 
Bundesländer erstellt worden sind.

Die Untersuchung zeigt, dass NBS nur sehr selten in 
HWRM-Plänen aufgegriffen werden. Lediglich in 9% aller in 
den HRWM-Plänen vorgeschlagenen Maßnahmen wurden 
NBS erörtert bei insgesamt 4282 Einzelmaßnahmen. Stark 
vertreten sind in HWRM-Plänen dagegen Maßnahmen der 
Verhaltens- und Risikovorsorge (ca. 45 %) und Maßnahmen 
des technischen Hochwasserschutzes (ca. 41 %). Die drei 
Bundesländer unterschieden sich zudem im Blick darauf, 
in welchem Umfang unterschiedliche NBS berücksichtigt 
wurden. Hessen schlug z. B. die meisten NBS in ihren 
HWRM-Plänen vor und bevorzugte dabei vor allem Renatu-
rierungsmaßnahmen des Uferbereichs und Maßnahmen der 
Flussauenentwicklung. Niedersachsen zeigte die wenigsten 
NBS und präferierte am meisten die Wiederherstellung von 
natürlichen Rückhalteflächen. In Sachsen konnte dagegen 

genutzte Wiesen und Weiden) als auch künstlich geschaf-
fener Landschaftselemente (z. B. Parkanlagen, Dachbegrü-
nung). Ein Typ von NBS sind beispielsweise Maßnahmen 
des natürlichen Wasserrückhalts, wie die Renaturierung 
von Flussauen und Feuchtgebieten, die Wiederanbindung 
von saisonalen Bächen, Gewässerrandstreifen oder die 
Umwandlung von Acker in extensives Grünland. Diese 
Maßnahmen können typischerweise multifunktional wirken, 
da sie nicht nur helfen, die Resilienz gegenüber Hochwasser 
oder Dürren zu verbessern, sondern auch den ökologischen 
Gewässerzustand, die Biodiversität und kulturelle Leistun-
gen wie die Erholung zu fördern. Zudem zeichnen sich NBS 
häufig dadurch aus, dass sie, v.a. im Vergleich zu eher eindi-
mensionalen, technischen Alternativen, mit relativ geringen 
Kosten verbunden sind.  

Diese Potentiale wurden auch zunehmend von der euro-
päischen und nationalen Wasserpolitik erkannt (REF). So 
wurde beispielsweise mit der EU-Hochwasserrichtlinie 
(2007/60/EG) und der damit verbundenen Einführung von 
Hochwasserrisikomanagementplänen (HWRM-Pläne) das 
Leitbild “den Flüssen mehr Raum zu geben” institutionali-
siert. Das Hochwasserrisiko in Flussgebieten soll künftig 
nicht nur mit technischen Maßnahmen wie Deiche, Polder 
und Rückhaltebecken, sondern auch mit der Rückgewin-
nung von natürliche Rückhalteflächen und mit Maßnahmen 
der Verhaltens- und Risikovorsorge (z. B. hochwasser-
angepasstes Bauen, Aufklärungskampagnen) verringert 
werden. Hierzu müssen die verantwortlichen Behörden für 
jedes Flusseinzugsgebiet HWRM-Pläne erstellen, die für 
den räumlichen Geltungsbereich des Plans das potentielle 
Hochwasserrisiko bestimmen und ein geeignetes Maßnah-
menprogramm zur Minderung des festgestellten Hochwas-
serrisikos zusammenstellen. 

Abb. 1: Anzahl der Maßnahmen, 
die für Flüsse der Ordnungszahl ‚1‘ 
(z. B. Rhein) und seinen Nebenflüssen 
mit der Ordnungszahl ‚2‘ (z. B. Lahn), 
‚3‘ (z. B. Dill), ‚4‘ und höher (z. B. 
Dietzhölze) in den HWRM-Plänen von 
Hessen, Niedersachsen und Sachsen 
genannt werden.
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relativ häufig der Rückbau von Wehren als NBS klassifi-
ziert werden. Des Weiteren wurden die mögliche Wirkung 
bestimmter Kriterien auf die Umfänge der vorgeschlagenen 
NBS untersucht. In den analysierten HWRM-Plänen wur-
den NBS dann tendenziell stärker berücksichtigt, wenn es 
sich um kleinere Nebenflüsse (Abb. 1) und Situationen mit 
geringer Hochwassergefahren handelte. Zudem hing die Be-
rücksichtigung von NBS auch von der qualitativen Abschät-
zung der Wirksamkeit und der zu erwartenden Kosten und 
Nutzen ab. Im Vergleich zu den vorgeschlagenen Maßnah-
men des technischen Hochwasserschutzes und der Ver-
haltens- und Risikovorsorge wurde bei NBS häufiger davon 
ausgegangen, dass sie sich nicht positiv auf die Minderung 
des Hochwasserrisikos auswirken und mehr Planungs- und 
Verwaltungskosten verursachen.

Fazit: Um NBS künftig besser in der Planung des Hochwas-
serrisikomanagements berücksichtigten zu können, sollten 
die HWRM-Pläne bei der Zusammenstellung eines geeigne-
ten Maßnahmenprogramms verschiedene räumliche Ebe-
nen mit unterschiedlichen Detaillierungsstufen in Betracht 
ziehen und multikriterielle Bewertungsmethoden anwenden, 
die die besten verfügbaren Daten über die vielfältigen Wir-
kungen von NBS und anderen Maßnahmen nutzen und das 
lokale Wissen von betroffenen Akteuren integrieren.
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