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Hochwasser- und Naturschutz bei der Umnutzung von Hafenflächen 

 

Binnenhäfen befinden sich in einem stetigen Wandel und sind Hort konkurrierender Nutzungs- und 

Schutzinteressen. Als Reaktion auf den Strukturwandel im internationalen Frachtverkehr, seiner Kon-

sequenzen für Arbeits- und Logistikabläufe und die baulich-räumlichen Vorkehrungen entwickeln sich 

Hafenflächen an Flüssen und Kanälen zunehmend zu attraktiven Standorten für Büro-, Gewerbe- und 

Wohngebäude sowie Freizeitaktivitäten. Die Entwicklungspotenziale dieser Gebiete werden durch 

die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche, die Wasserfront, die oftmals vorhandene Innenstadt-

nähe und gute Verkehrsanbindungen gesteigert. Nicht selten treffen insoweit planerische Initiativen 

auf gegenläufige Interessenlagen. Diese betreffen nicht nur die traditionelle Hafenwirtschaft, die 

aufgrund der neuen Büro-, Wohn- und Freizeitnutzungen eine Beschränkung ihrer hafenwirtschaftli-

chen Nutzungen befürchtet. Konflikte entstehen auch aufgrund gegenläufiger Schutzinteressen. Zu-

nehmend entwickelt sich der Hochwasserschutz zu einer Bauleitplanungssperre. Derartige Sperrwir-

kung kommt auch dem Naturschutzrecht zu, wenngleich es in der Praxis eine geringere Relevanz zu 

entfalten scheint. 

I. Planungs- und genehmigungsrechtliche Grundlagen der Umnutzung 

Für die Umnutzung von Hafenarealen werden zwei Steuerungsmöglichkeiten diskutiert: 1. der Erlass 

eines (qualifizierten oder vorhabenbezogenen) Bebauungsplans oder 2. die Erteilung von Vorhaben-

genehmigungen auf der Grundlage von §§ 34, 35 BauGB. Es handelt sich hierbei nicht um rechtlich 

gleichrangige Steuerungsinstrumente. Verfolgt die Gemeinde eine städtebauliche Entwicklung von 

Hafenarealen und hat sie diese Vorstellung etwa in Hafenentwicklungskonzepten konkretisiert, so 

dürfte die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Bebauungsplans für die städtebauliche Entwicklung 

und Ordnung zu bejahen sein. Aus § 1 III 1 BauGB resultiert insofern eine Aufstellungspflicht der 

Kommune. 

II. Hochwasserschutzrechtliche Anforderungen 

Kommunale Bauleitplanung, die eine Umnutzung von Hafenarealen bezweckt, hat im Hinblick auf 

den Hochwasserschutz zweierlei zu berücksichtigen: Hochwasserschutz als Planungsleitsatz in der 

bauplanerischen Abwägung und Verbote der Planaufstellung in Überschwemmungsgebieten. 

Ein striktes Bauplanungsverbot enthält § 78 I 1 Nr. 1  WHG, der die Ausweisung neuer Baugebiete in 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten – hierzu zählen in Nordrhein-Westfalen auch nach altem 

Recht festgesetzte Gebiete – untersagt. Eine Bauleitplanung, die nicht unmittelbar hafenwirtschaftli-

chen Zwecken dient, ist damit in Überschwemmungsgebieten ausgeschlossen. Zwar kann die zustän-

dige Wasserbehörde Ausnahmen zulassen; die hohen Anforderungen dürften allerdings nur selten 

eine Ausweisung zum Zwecke der Wohn-, Büro- und Freizeitnutzung ermöglichen. 

  



III. Naturschutzrechtliche Anforderungen  

Grundsätzlich sind Naturschutzbelange im Rahmen der Bauleitplanung – respektive im Rahmen der 

Abwägung gem. § 1 VII BauGB – siehe § 1 VI Nr. 7a) und b) BauGB – zu berücksichtigen. Gleichwohl 

können auch naturschutzrechtliche, insbesondere habitat- und artenschutzrechtliche Belange eine 

Sperrwirkung für die Bauleitplanung entfalten. 

Insbesondere bei für eine längere Zeit brach gefallenen Hafenarealen kann es bei einer Umnutzung 

zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie des Habitat- und Artenschutzes kommen. 

Liegt nach dem Naturschutzrecht ein Eingriff vor, so obliegt es der bauleitplanerischen Abwägung, 

die Vermeidung bzw. den Ausgleich oder die Vereinbarkeit mit Habitat- und Artenschutzanforderun-

gen festzustellen. 

Ist darüber hinaus ein Bauleitplan geeignet, ein Natura-2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen, besteht eine Pflicht 

zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung. Ergibt diese die Unverträglichkeit des Bauleit-

plans und greift auch kein Ausnahmetatbestand, ist eine Bauleitplanung zur Umnutzung von Hafen-

arealen aufgrund des Habitatschutzrechts gesperrt. 

Außerdem entfaltet das Artenschutzrecht, insbesondere die Zugriffsverbote des § 44 I BNatSchG, 

über die Planerforderlichkeit i.S.d. § 1 III 1 BauGB Relevanz für die Bauleitplanung. Ist der Tatbestand 

etwa eines Zugriffsverbots erfüllt und greift kein Ausnahmetatbestand, so besteht ein (arten-

schutz)rechtliches Hindernis, das die Aufstellung des Bauleitplans verwehrt.  

IV. Gerichtliche Kontrolle von Umnutzungen 

Drittbetroffenen ist die gerichtliche Kontrolle von Bebauungsplänen oder von Baugenehmigungen in 

Überschwemmungsgebieten aufgrund einer möglichen Verletzung hochwasserschutzrechtlicher An-

forderungen eröffnet. Insoweit entfalten die Bauleitplanungsverbote des § 78 WHG eine drittschüt-

zende Wirkung. Die naturschutzrechtlichen Anforderungen (Eingriffsregelung, Habitat- und Arten-

schutz) vermitteln grundsätzlich keinen Drittschutz und damit auch keine Antrags- oder Klagebefug-

nis. Ein anerkannter Umweltverband kann Bebauungspläne mittels einer Normenkontrolle nur ge-

richtlich überprüfen lassen, wenn sie die Zulassung uvp-pflichtiger Vorhaben begründen oder Plan-

feststellungsbeschlüsse ersetzen. Dies könnte sich angesichts der jüngsten Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts zur Erweiterung der Antrags- und Klagebefugnis für anerkannte Umweltver-

bände (BVerwG, Urt. v. 5.9.2013, Az.: 7 C 21.12) ändern. Zukünftig dürften anerkannte Verbände 

auch antrags- und klagebefugt zur Überprüfung jeglicher B-Pläne sein, wenn sie etwa eine Verletzung 

von Artenschutzvorschriften rügen. 

V. Fazit und Ausblick 

Die Umnutzung von Hafenarealen ist eine bauleitplanerische Gestaltungsaufgabe und Herausforde-

rung für die Kommunen. Hochwasser- und Naturschutzbelange können eine Sperrwirkung für die 

Bauleitplanung entfalten; jedenfalls im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung sind sie hinrei-

chend zu berücksichtigen. Der Zugang zu gerichtlicher Kontrolle derartiger Bebauungspläne ist nicht 

nur Drittbetroffenen, sondern auch anerkannten Umweltverbänden eröffnet. Insoweit dürfte vor 

allem artenschutzrechtlichen Belangen zukünftig eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen. 


