Planfeststellungsbeschluss Raum für den Fluss
Investition in die Sicherheit und Lebenskraft des Ufergebietes

Besserer Hochwasserschutz
Im Laufe der Jahrhunderte wurde der dem Fluss zur Verfügung stehende Raum stetig verringert. Die
Flüsse werden von hohen Deichen eingeklemmt, während das dahinter befindliche Land zunehmend
tiefer gelegen ist. Hochwasser kann heutzutage mit einschneidenden ökonomischen und psychologischen
Folgen einhergehen. Aus diesem Grund legte das niederländische Kabinett ein Maßnahmenpaket fest,
das den Flüssen mehr Raum gewährt: den Planfeststellungsbeschluss Raum für den Fluss. Er bietet dem
niederländischen Ufergebiet spätestens 2015 einen besseren Hochwasserschutz. Gleichzeitig wird die
raumordnerische Qualität des Ufergebietes verbessert.
Trendwende
Das Gelände hinter den Flussdeichen wird
immer intensiver genutzt. Immer mehr
Menschen siedeln sich dort an und die
Wohlfahrt nimmt zu. Dies verschlimmert die
Folgen möglichen Hochwassers. Auf Grund
von Klimaänderungen werden sich große
Abflussmengen häufiger ergeben und das
macht diese Gebiete noch gefährdeter.
Weitere Deichverstärkungen sind nicht
unmöglich. Zwar verringern sie die Hoch
wassergefahr, aber sie verschlimmern die
Folgen, wenn plötzlich doch eine Kata
strophe geschieht. Damit die Niederlande
weiterhin sicher, bewohnbar und attraktiv
bleiben, wurde daher eine Trendwende
eingeleitet: mehr Raum für den Fluss.

Planfeststellungsbeschluss
Raum für den Fluss
1993 und 1995 erlebten die Einwohner des
Ufergebietes angstvolle Zeiten. Das

Flusswasser war stark angestiegen und die
Deiche hielten gerade noch. Künftig wird
es solche extrem hohen Abflussmengen
häufiger geben. Daher beschloss man, dass
eine größere Wassermenge sicher durch die
Flussbetten fließen können muss.
2006 erließ das niederländische Kabinett
den Planfeststellungsbeschluss Raum für den
Fluss . Dieser Planfeststellungsbeschluss
Raum für den Fluss hat drei Zielsetzungen:
~ 2015 kann die Abflussmenge von 16.000
Kubikmetern Wasser pro Sekunde sicher
durch die Rheinarme fließen.
~ Die dafür erforderlichen Maßnahmen ver
bessern gleichzeitig die raumordnerische
Qualität des Ufergebietes.
~ Der zusätzliche Raum, den der Fluss dafür
im Laufe des Jahrhunderts, wenn sich
Klimaänderungen durchsetzen, benötigen
könnte, wird dafür reserviert. Der Planfest
stellungsbeschluss Raum für den Fluss

enthält die Maßnahmen, die das nieder
ländische Kabinett für diese Zielsetzungen
treffen möchte. Das so genannte Grund
paket umfasst möglichst viele Maßnahmen
für mehr Raum für den Fluss und für die
Senkung des Hochwasserstands. Beispiele
dieser Maßnahmen sind: Absenkung des
Überschwemmungsraums, Deichrück
verlegung, Buhnenabsenkung und Som
merbettvertiefung. Eine Deichverstärkung
ist nur dann vorgesehen, wenn sich die
anderen Maßnahmen als ungeeignet oder
zu teuer erweisen.

Internationale
Zusammenarbeit
Die Länder, durch die der Rhein und die
Maas fließen, arbeiten eng zusammen in
Sachen Hochwasserschutz. Im Hochwasser
aktionsplan für den Rhein steckten sich die
Länder das Ziel, den Hochwasserstand bis
2020 um durchschnittlich 70 cm zu senken.
Alle Länder im Stromgebiet treffen diesbe
züglich Maßnahmen. Die Maßnahmen im
Planfeststellungsbeschluss Raum für den
Fluss werden dieser Vereinbarung gerecht.
Das deutsche Bundesland Nordrhein-West
falen, die niederländische Provinz Gelderland
und Rijkswaterstaat Oost-Nederland [Mini
sterium für Verkehr und Wasserwesen]
untersuchten die Folgen extremen Hoch
wassers im Grenzgebiet. Außerdem wurde
geschätzt, welche Rheinwassermenge die
Niederlande auf die Dauer erreichen kann.
Daraufhin untersuchten beide Parteien
gemeinsam, welche Hochwasserschutzmaßna
hmen in den Niederlanden und Deutschland
machbar sind. Daraus ging hervor, dass das
aufeinander Abstimmen der Maßnahmen für
beide Länder wichtig ist. Die Maßnahmen in
Deutschland reichen jedoch zur Aufrechter
haltung des erwünschten Schutzniveaus in
den Niederlanden nicht aus. Dazu bedarf es
der Durchführung des im Planfeststellungsbes
chluss Raum für den Fluss enthaltenen
Maßnahmenpakets.

Urbanisierung nahe Arnheim

Maßnahmen aus dem Planfeststellungsbeschluss Raum für den Fluss
Reservierungen
Für die Deichrückverlegungen, Entpolderung
und die Bypassrinne vom Grundpaket bedarf
es des Raumes, der sich jetzt noch innerhalb
des Deiches befindet. Viele der Maßnahmen
werden erst in einigen Jahren erst getroffen.
Damit sich bis dahin keine Entwicklungen
ergeben, die die Erweiterung des Flusses
behindern, wurden diese Gebiete gemäß
Planfeststellungsbeschluss Raum für den
Fluss reserviert.
Längerfristig werden zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit möglicherweise weitere Maß
nahmen notwendig. An manchen Stellen
wird in dem Fall Raum innerhalb des ein
gedeichten Gebietes erforderlich. Diese
Gebiete wurden ebenfalls gemäß dem Planf
eststellungsbeschluss Raum für den Fluss
reserviert. Es handelt sich um folgende
Maßnahmen:

~ Waal

Jeder Rheinarmabschnitt hat einen eigenen
Charakter. Aus diesem Grund enthält das
Grundpaket je nach Abschnitt unterschied
liche Maßnahmen. Im Zeitraum bis 2015
werden folgende Maßnahmen getroffen:

Waal
Für die Waal entschied man sich haupts
ächlich für die Buhnenabsenkung und für
die Beseitigung von Hindernissen. Diese
Lösungen sind verhältnismäßig kostengüns
tig, lassen sich leicht durchführen und beein
flussen den Wasserstand sehr. In Millingerwaard wird eine Absenkung des Überschwemmungsraums vorgenommen. An
zwei Stellen sind Deichrückverlegungen
erforderlich: nahe Lent und Munnikenland.

Nederrijn-Lek
Am Pannerdens Kanaal und am Niederrhein
verschafft man dem Fluss mehr Platz durch
eine Absenkung des Überschwemmungs
gebietes. Da das Überschwemmungsgebiet
in westlicher richting immer schmaler wird,
wird die Wasserstandssenkung immer gerin
ger. Aus diesem Grund entschied man sich
beim Lek für die Verstärkung der Deiche.

untersucht, bei extrem hohen Abflussmengen
einen Teil des Flusswassers in Volkerak
zurückzuhalten.

Vor allem die südlichen Flussdeiche sind zu
verstärken. Nahe Elst entsteht dank der
Beseitigung eines Hindernisses extra Platz.

IJssel
An der IJssel gibt es breite Retentions
gebiete. Trotzdem soll an nur drei Stellen
eine Absenkung vorgenommen werden. Im
übrigen Vorland würde die Ausgrabung der
wertvollen Natur schaden. An drei anderen
Stellen wird durch Deichrückverlegungen
Raum geschaffen: nahe Cortenoever, Voorst
und Westenholte. Dank der Bypassrinne
nahe Veessen-Wapenveld hat der Fluss bei
Hochwasser ein zusätzliches Flussbett. Im
Unterlauf der Ijssel fließt das Wasser dank
der Sommerbettvertiefung schneller ins
Ijsselmeer ab.

Unterläufe
Im Unterlaufgebiet sind die wichtigsten
Maßnahmen die Entpolderung von Noord
waard und Overdiepsche Polder. Im Biesch
bosch entsteht durch die Senkung eines
Sommerdeichs mehr Platz. Bei Avelingen
wird ein Vorland nahe dem Gewerbegebiet
abgesenkt. Außerdem wird die Möglichkeit

Die Maßnahmen gehen mit umfangreichen
Erdarbeiten einher. Ein Teil der Erde, die aus
gehoben wird, kann wiederverwendet wer
den, beispielsweise für andere Arbeiten am
Fluss. Einen Teil der Erde kann man auch als
Baustoff absetzen. Erde, die nicht wiederver
wendet werden kann, wird im Depot gela
gert. Der Großteil der ausgehobenen Erde ist
sauber oder nur geringfügig verschmutzt. Die
Erde wird in den Depots gelagert, die im Plan
feststellungsbeschluss Raum für den Fluss
genannt werden. Ein geringer Teil der Erde
ist jedoch verschmutzt. Diese Erde wird in
vorhandenen Depots gelagert, die diesbezüg
lich angepasst wurden, wie das Depot
IJsseloog.
Zur Durchführung des Grundpakets stellte
das niederländische Kabinett über 2,1 Milliar
den Euro zur Verfügung. An manchen Stellen
sind alternative Maßnahmen oder Ergänz
ungsmaßnahmen denkbar. Andere Behörden
und Marktparteien können diesbezüglich
Ideen erarbeiten. Voraussetzung dafür ist,
dass die Zielsetzungen im Planfeststellungsbe
schluss Raum für den Fluss rechtzeitig erreicht
werden und dass die Parteien eine hinrei
chende Finanzierung garantieren können.

Retentionsraum Rijnstrangen und
Deichrückverlegungen nahe Oosterhout /
Slijk-Ewijk, Loenen, Heesselt und Brakelse
Benedenwaarden

~ Das Gebiet flussabwärts

Absenkung des
Überschwemmungsgebietes

Beseitigung eines Hindernisses

Buhnenabsenkung

Entpolderung

Deichrückverlegung Drongelen

~ IJssel
Bypassrinnen nahe Zutphen, Deventer
und Kampen und Deichrückverlegung
nahe Noorddiep

Sommerbettvertiefung

Deichrückverlegung oder

Bypassrinne im Gebiet

Deichverstärkung

Übersichtskarte der Maßnahmen und Alternativen

Bypassrinne
VeessenWapenveld

Entpolderung
Overdiepse
Polder
Der Overdiepsche Polder liegt an der
Bergsche Maas, zwischen Geertruidenberg
und Waalwijk. Das Gebiet umfasst einen
Polder hinter dem Deich, 550 ha groß und
ein Vorland, 180 ha groß. Das Gebiet enthält
sechzehn Gemischtunternehmen mit Milch
viehzucht und Landwirtschaft, intensive
Schweinezucht, einen Yachthafen und einen
Truppenübungsplatz. Die Maßnahme umfasst
die Verlegung des Hauptwehrs, damit der
gesamte Overdiepsche Polder zum Außend
eichgebiet wird. Die verlegten Häuser und
Nebengebäude werden auf Warften am
neuen Deich liegen. Ausgangspunkt ist, dass
die normale Landwirtschaft im Polder weiter
hin möglich bleibt. Dank der Maßnahmen
sinkt der Wasserstand der Umgebung um
höchstens 30 cm. Die Maßnahme wirkt sich
bis weit flussaufwärts aus.

Gewünscht wird, dass die vorhandenen land
schaftlichen, kulturhistorischen Werte und
Naturqualität der Auen und Retentionsgebiete
geschont werden. Im Außendeichgebiet ist zu
wenig Platz für die notwendige Erweiterung
des Flusses. Aus diesem Grund enthält das
Maßnahmenpaket eine besonders wirksame
Maßnahme für das Gebiet hinter dem Deich,
die zudem machbar und erschwinglich ist. Die
Maßnahme umfasst den Bau einer Bypassrinne
durch Wapenveldsche Broek, zwischen Veessen
und Hoenwaard. Neue Deiche führen das
Wasser vom Süden zum Norden und schützen
das Gebiet hinter dem Deich. Dort, wo die
Rinne verlaufen soll, befinden sich mehrere
Häuser und etwa zehn (Landwirtschafts-)
Betriebe. Dabei handelt es sich um eine tief
greifende Maßnahme, für die es guter Abstim
mung mit unter anderem dem Rekonstruk
tionsplan bedarf. Das Gebiet könnte auf diese
Weise einen positiven Impuls erhalten.

Durchführung
Nach der Genehmigung des Planfeststellung
sbeschlusses Raum für den Fluss seitens des
niederländischen Parlaments können die
Maßnahmen eingeleitet werden. Bis zum
ersten Spateneinstich sind jedoch noch meh
rere Schritte zu gehen.

Planstudien und
Mitbestimmungsrecht
Der Planfeststellungsbeschluss Raum für den
Fluss enthält eine Pauschalbeschreibung der
Maßnahmenart und des –standorts der
meisten Maßnahmen und Wirkungen. Damit
die Maßnahmen auch wirklich getroffen
werden können, wird jede Maßnahme zu
einer ausführlicheren Planstudie verarbeitet.
Aufgrunddessen wird der genaue Standort
und die Gestaltung der Maßnahme festge
legt. Für viele Maßnahmen ist eine Umweltv
erträglichkeitsstudie mit Mitbestimmungs
recht für Bürger, Behörden und Interessen
verbände erforderlich. Ferner sind je nach
Maßnahmentyp für Erd- und Bauarbeiten
Genehmigungen erforderlich.
Pro Maßnahme ergreift eine der beteiligten
Behörden die Initiative. Dabei kann von
einer Gemeinde, einer Wasserbehörde, einer
Provinz oder von Rijkswaterstaat (niederlän
disches Ministerium für Verkehr und Wasser
wesen) die Rede sein. Darüber hinaus stellt
das niederländische Ministerium für Verkehr
und Wasserwesen eine Projektorganisation
zur Verfügung, die die Leitung übernimmt.
Diese Projektorganisation überwacht die
gestellten Zielsetzungen für die Sicherheit,
raumordnerische Qualität, Zeit und Geld.
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