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Unterrichtung durch die Landesregierung 

MR Horn (MU): Frau Vorsitzende! Meine Damen 

und Herren! Im Alten Land stellen an Este und 

Lühe die mit Häusern überbauten Deiche vielfach 

ein prägendes Element der Kulturlandschaft dar. 

Aber auch andernorts wie beispielsweise an 

Schwinge, Oste, Leda, Jümme, Hunte und Och-

tum existieren Gebäude unmittelbar auf oder am 

Deich. Es stellt sich die Frage, wie hier die Inter-

essen der Landessicherheit auf der einen Seite 

und die Interessen der jeweiligen Grundstücksei-

gentümer, des Denkmalschutzes und das Exis-

tenzrecht der gewachsenen Straßendörfer auf der 

anderen Seite gegeneinander abzuwägen sind. 

Die Rechtliche Grundlage für die Beantwortung 

dieser Fragestellung bildet das Niedersächsische 

Deichgesetz. Im Hinblick auf die Landessicherheit 

fordert es den von seinem Regelungsgehalt Be-

troffenen zum Wohle der Allgemeinheit einiges 

ab, da der Gesetzgeber dem Schutz der küsten-

nahen Siedlungsgebiete vor den Gefahren der 

See bzw. dem Schutz der Siedlungsgebiete an 

den Flussläufen vor einem Hochwasserereignis 

im Binnenland Vorrang vor anderen öffentlichen 

und privaten Belangen gegeben hat. Diese Rege-

lungen hat der Gesetzgeber nach umfassenden 

Beratungen unter Berücksichtigung der bei der 

vorhergegangenen Sturmflut von 1962 gewonne-

nen Erkenntnisse bereits 1963 getroffen, also 

nicht erst in späteren Jahren.  

Zuvor hatten schon andere Sturmfluten, insbe-

sondere die Hollandflut von 1953, die Defizite in 

den Deichlinien deutlich aufgezeigt. Die frühere 

Praxis der Herstellung und Unterhaltung der Dei-

che durch die jeweiligen Grundstückseigentümer 

der Deiche konnte wegen der mittlerweile gestie-

genen Anforderungen an den Deichschutz und 

die hohen Kosten nicht mehr aufrechterhalten 

werden. 

Die gemäß Hochwasserrisikomanagement-Richt-

linie jüngst veröffentlichten Risiko- und Gefahren-

karten verdeutlichen, welchem Risiko durch si-

chere Deiche zu begegnen ist, insbesondere wel-

che Gebiete vor Überflutung geschützt werden 

und wie hoch die Zahl der zu schützenden Ein-

wohner ist. Sie zeigen eindringlich auf, dass ein 

Leben und Wirtschaften im Alten Land nur hinter 

sicheren Deichen möglich ist. 

Aus fachlicher Sicht stellen bauliche Anlagen in-

nerhalb des Deichkörpers immer einen Angriffs-

punkt für eine Schädigung des Deiches und in der 

Folge einen Ansatzpunkt für einen Deichbruch mit 

nachfolgender Überflutung des Binnenlandes dar. 

Eine Expertenkommission hat im März 1962 nach 

der Erhebung von Schadensursachen folgende 

Schlussfolgerung gezogen. Dieser Bericht ist in 

Heft 10/1 der Schriftenreihe Die Küste auf den 

Seiten 17 bis 54 abgedruckt. Ich empfehle jedem, 

der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen 

möchte, diesen Bericht in Gänze zu lesen. Eine 

wesentliche Schlussfolgerung im Expertenbericht 

(Seite 31 und 33) möchte ich wörtlich zitieren: 

„Jede bauliche Anlage im oder am Deich ist 

grundsätzlich als ein Fremdkörper anzusehen, 

der den Deich schwächt oder gefährdet. Um 

die Deichsicherheit nicht weiterhin durch sol-

che Fremdkörper herabzusetzen, muss die 

Voraussetzung für eine fühlbare Beschrän-

kung ihrer Zahl durch deichgesetzliche Be-

stimmungen geregelt werden.“ 

Eine ähnliche Begründung ist in höchstgerichtli-

chen Urteilen zu dieser Frage zu finden. 

Häuser stehen zudem häufig in Verbindung mit 

zu steilen Deichböschungen, die Veranlassung zu 

Deichrutschungen geben können. Auch die 

zwangsläufig mit den Häusern verbundenen An-

lagen - Überwegungen, Trampelpfade, Deich-

treppen, Zäune, Ver- und Entsorgungsleitungen, 

Kabelgräben etc. - stellen für die Standfestigkeit 

des Deiches eine ständige Gefahr dar und waren 

in der Vergangenheit nicht selten erste Ansatz-

punkte für folgenschwere Zerstörungen am 

Deich. Gleiches gilt für die Anpflanzung von 

Bäumen und die Anlage von Gärten auf den 

Deichböschungen und der Deichkrone.  

Im Interesse der Deichsicherheit müssen daher 

die Deiche von baulichen Anlagen grundsätzlich 

freigehalten bzw. bauliche Anlagen auf ein Min-

destmaß beschränkt werden. In allen Fällen, in 
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denen es möglich ist, sollten Häuser vom Deich 

entfernt und Neubauten am Deich in keinem Falle 

erlaubt werden. 

Die großen Schwierigkeiten, die sich aus dieser 

Forderung ergeben, hat der Gesetzgeber bei der 

Verabschiedung des Deichgesetzes keinesfalls 

unterschätzt. Im Interesse der Deichsicherheit der 

Allgemeinheit muss es aber das Ziel sein, Deiche 

im Laufe der Zeit frei von Gebäuden zu haben. 

Soweit Anlagen im und am Deich nicht zu ver-

meiden sind, müssen sie so gestaltet oder einge-

richtet werden, dass durch sie nachweislich keine 

Beschädigungen am Deich verursacht werden 

können. 

Ferner verursachen bauliche Anlagen am und in-

nerhalb des Deichkörpers zulasten der Ver-

bandsmitglieder des Trägers der Deicherhaltung 

stets deutlich höhere Kosten bei der Pflege der 

Deiche. Erforderlich werdende Deichverstärkun-

gen in Bereichen mit Bebauung sind deutlich er-

schwert, verursachen damit überproportional ho-

he Kosten oder machen diese sogar unmöglich.  

Zur Bebauung unmittelbar hinter dem Deich ist 

auf Folgendes hinzuweisen - es geht um den 

50 m breiten Schutzstreifen, der deichgesetzlich 

normiert ist -: In früheren Zeiten waren die Deich-

verteidigung und Deichunterhaltung häufig deut-

lich erschwert, da die Deiche mangels Deichver-

teidigungswegen nur völlig unzureichend zugäng-

lich waren oder kein Platz für erforderliche Gerät-

schaften, Hilfsmittel und Einsatzkräfte zur Verfü-

gung stand. Daher muss ausreichend Raum frei-

gehalten bzw. langfristig geschaffen werden, um 

künftig dort, wo noch nicht vorhanden, Deichver-

teidigungswege zu schaffen und den für die 

Deichverteidigung und Deichunterhaltung erfor-

derlichen Platz sicherzustellen. 

Ich meine, das Hochwasserereignis im Juni 2013 

an der Elbe, wo nach dem Hochwasser von 2003 

mit enormem Aufwand - 165 Millionen Euro - die 

Deiche erneuert und alle Deiche mit guten Deich-

verteidigungswegen versehen worden waren, hat 

gezeigt, wie wichtig diese Maßnahmen sind. Ge-

rade im Juni 2013 hat sich gezeigt, wie schnell 

man bei der Deichverteidigung sein kann, sodass 

man unter Umständen sogar in der Lage ist, Dei-

che innerhalb kurzer Zeit nachzuerhöhen. 

Ein weiterer Aspekt ist der Platzbedarf für zukünf-

tig erforderlich werdende Deichverstärkungen. Ich 

möchte das Thema Klimawandel nicht überstra-

pazieren, aber es ist klar, dass wir Zeiten mit hö-

heren durchschnittlichen Temperaturen entge-

gengehen. Regionalisierte Klimamodelle sagen 

aus, dass eine Zunahme der Niederschläge im 

Winterhalbjahr sehr wahrscheinlich ist. Diese 

kann je nach Klimamodell bis zu 40 % betragen. 

Auch wenn es gelingt, den Temperaturanstieg zu 

begrenzen, sind damit für die Zukunft - wie teil-

weise auch jetzt schon - extreme Starkregener-

eignisse zu erwarten, die das bisherige Maß deut-

lich überschreiten. In der Folge werden Deiche im 

Binnenland verstärkt werden müssen. Gerade für 

diese Maßnahmen ist ausreichender Platz erfor-

derlich. Gleiches gilt selbstverständlich für die 

Hauptdeichlinien an der Küste sowie für die Dei-

che an den Tideflüssen infolge des steigenden 

Meeresspiegels. 

Die früher noch mögliche Vordeichung - damit ist 

man solchen Platzproblemen aus dem Wege ge-

gangen - ist heute durch FFH-Gebiete, sonstige 

Naturschutzgebiete und Unterschutzstellungen 

meist nicht mehr durchführbar. Zudem gibt es po-

litische und fachliche Vorgaben, den Flüssen 

wieder mehr Raum zu geben. Damit ergibt sich 

ein weiterer sehr wesentlicher Aspekt für die not-

wendige Verfügbarkeit von Flächen binnenseits 

für zukünftig erforderlich werdende Deichverstär-

kungen. 

Zu den rechtlichen Grundlagen für das Benut-

zungsverbot eines Deiches übergebe ich an 

Herrn Elsner. 

MR Elsner (MU): Ich möchte die fachlichen Dar-

legungen um einen Blick auf das Niedersächsi-

sche Deichgesetz (NDG) ergänzen. Gemäß § 5 

Abs. 1 NDG ist ein Deich in seinem Bestand und 

in seinen vorgeschriebenen Abmessungen von 

dem Träger der Deicherhaltung so zu erhalten, 

dass der Deich seinen Zweck jederzeit erfüllen 

kann. Um dies dem Träger der Deicherhaltung zu 

ermöglichen, hat der Gesetzgeber in § 14 NDG 

folgerichtig jegliche Benutzung des Deiches au-

ßer zum Zwecke der Deicherhaltung grundsätz-

lich verboten. 

Auch die Errichtung von Gebäuden stellt eine Be-

nutzung des Deiches im Sinne der Vorschrift dar. 

Einer solch repressiven Verbotsnorm bedarf es, 

weil der Deich mit Rücksicht auf seine besondere 

Funktion unangetastet bleiben muss.  

Ausnahmegenehmigungen sind möglich, für die 

Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden aller-

dings nur unter sehr engen Voraussetzungen. 

Außerdem sind die Ausnahmegenehmigungen 
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widerruflich; im Falle des Widerrufs besteht nach 

§ 14 Abs. 4 NDG kein Anspruch auf Entschädi-

gung. Baugenehmigungen für die Errichtung oder 

wesentliche Änderungen von baulichen Anlagen 

dürfen nur erteilt werden, wenn zuvor seitens der 

Deichbehörde eine Ausnahme zugelassen wurde. 

An erster Stelle steht also die Ausnahmegeneh-

migung der Deichbehörde, dann folgt gegebenen-

falls die Baugenehmigung. 

Eine Überprüfung der Verbotsnorm des § 14 

NDG durch das Bundesverfassungsgericht - Ur-

teil vom 15. Januar 1969 - hat die Vereinbarkeit 

des Bauverbots auf Deichen mit den Regelungen 

des Grundgesetzes - hier insbesondere Artikel 

14 - bestätigt: Das Wohl der Allgemeinheit, sprich 

der sichere Hochwasserschutz für eine Vielzahl 

von Einwohnern im geschützten Gebiet, schränke 

die private Nutzung der Deichgrundstücke Ein-

zelner zurecht ein. 

Ich möchte zwei Sätze aus diesem Urteil, das ich 

auch für Nichtjuristen für sehr lesenswert halte, 

zitieren: 

„Deiche sind von ihrer Aufgabe und Konstruk-

tion her nicht dazu bestimmt, im privaten Inter-

esse errichtete Bauwerke zu tragen. Deich-

grundstücke sind der Sache nach kein Bau-

grund.“ 

Ergänzend möchte ich zur 50 m breiten Bauver-

botszone landseitig des Deiches ausführen. Ge-

mäß § 16 Abs. 1 NDG dürfen Anlagen jeder Art in 

einer Entfernung von bis zu 50 m von der landsei-

tigen Grenze eines Deiches nicht errichtet oder 

wesentlich geändert werden. Auch das betrifft 

Gebäude und sonstige bauliche Anlagen. In Här-

tefällen kann die Deichbehörde eine Befreiung 

von diesem Verbot erteilen, wenn die Ausnahmen 

mit den Belangen der Deichsicherheit vereinbar 

sind. 

Der Gesetzgeber hat eine solche Verbotsnorm für 

erforderlich gehalten, da ein Deich jederzeit zu-

gänglich sein muss und ausreichend Platz für ge-

gebenenfalls später erforderlich werdende Deich-

verstärkungen zur Verfügung stehen muss. 

Es gibt weitere rechtliche Beschränkungen nach 

dem NDG, die im Zusammenhang mit der Nut-

zung des Deichs und der Nutzung am Deich eine 

Rolle spielen können. Auch Querungen des Dei-

ches, z. B. Ent- und Bewässerungs-, Verkehrsan-

lagen sowie Wasser-, Gas-, Öl- und elektrische 

Leitungen - also Anlagen innerhalb der Grenzen 

des Deiches - sind grundsätzlich verboten und 

bedürfen einer Erlaubnis der Deichbehörde (§ 15 

Abs. 1 NDG). 

Damit komme ich zur Frage des Bestandsschut-

zes, also der bestehenden Rechte und Befugnis-

se. Bei Inkrafttreten des Gesetzes im Jahre 1963 

bestehende Rechte und Befugnisse galten 

grundsätzlich fort (§ 33 NDG), in der Regel je-

doch auch lediglich als widerrufliche Ausnahme-

genehmigungen, wie sie auch nach dem neuen 

Gesetz erteilt werden könnten; es sei denn, es 

handelt sich um „besonders titulierte Rechte“, al-

so um besonders verbriefte Rechte in Ausnahme-

fällen. 

Diese Vorschrift stellt im Grunde genommen eine 

Konkretisierung des Grundsatzes des Bestands-

schutzes dar, der sich aus Artikel 14 GG ableitet, 

der einem rechtmäßig begründeten Bestand und 

seiner Nutzung grundsätzlich Durchsetzungskraft 

gegenüber neuen gegebenenfalls entgegenste-

henden Gesetzen und Anforderungen gewährt. 

Will sich jemand auf Bestandsschutz berufen, so 

ist dessen Reichweite im Einzelfall zu prüfen. 

Umbauten, die sich im Rahmen der rechtmäßig 

bestehenden Nutzung halten, bleiben danach zu-

lässig. Etwas anderes gilt bei abgebrannten Häu-

sern oder Häusern, die abgerissen und durch ei-

nen Ersatzbau ersetzt werden sollen. Hier greift 

der Bestandschutz grundsätzlich nicht. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob sich das Objekt im Be-

reich eines Deichs befindet oder ob es nur den 

Regelungen des Baurechts unterliegt. Es ist zu 

entscheiden, ob auf der aktuell geltenden rechtli-

chen Grundlage eine Ausnahmegenehmigung 

nach Deichrecht erteilt werden kann. 

An der dargestellten Rechtslage hat sich - an-

ders, als dies nach dem Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU offenbar angenommen 

wird - durch die Änderung des Deichgesetzes von 

2004 grundsätzlich nichts geändert. Mit dem Ge-

setz zur Änderung des NDG und des Nieder-

sächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasser-

verbandsgesetz vom 21. November 2003 wurde 

im NDG die Kategorie der Schutzdeiche neu ein-

geführt. Anlass war ein Urteil des OVG Lüneburg, 

das die Qualifizierung von Deichen oberhalb ei-

nes Sperrwerkes als Hauptdeiche - also für den 

Sturmflutschutz bestimmt - beanstandet hatte, da 

das Sperrwerk doch die Funktion habe, vor 

Sturmfluten zu schützen. 
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Die heutigen Schutzdeiche sind in der Folge der 

Gesetzesänderung neu als Schutzdeiche gewid-

met worden, die bisherige Widmung als Haupt-

deiche, zum Teil auch als Deiche der zweiten 

Deichlinie, wurde aufgehoben. Sowohl für Haupt-

deiche als auch für Deiche der zweiten Deichlinie 

galt jedoch zumindest seit Inkrafttreten des NDG 

im Jahre 1963 das Verbot, auf dem Deich zu 

bauen und den Deich mit entsprechenden Ver-

sorgungsleitungen zu queren. Insofern galt für die 

hier in Rede stehenden Deiche an Lühe und Este 

das Verbot, auf dem Deich zu bauen, mindestens 

seit 1963. 

Für die 50 Meter breite Bauverbotszone gilt dies 

gleichfalls, wenn auch etwas differenziert, sofern 

die Deiche vor 2004 die Eigenschaft eines 

Hauptdeiches hatten. Davon ist auch im Falle der 

Deiche an Lühe und Este auszugehen. 

Kurz möchte ich in einer Anmerkung auf die 

Rechtslage in Schleswig-Holstein eingehen, weil 

auch sie im Entschließungsantrag angesprochen 

wird. Nach § 70 Abs. 1 des Wassergesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein - dort gibt es kein se-

parates Deichgesetz - ist jede Errichtung oder 

wesentliche Änderung von Anlagen auf oder in 

dem Deich verboten; Ausnahmen sind nach § 70 

Abs. 2 des Gesetzes ebenfalls unter engen Vor-

aussetzungen möglich. § 80 enthält eine Rege-

lung zu Bauverboten, die der Regelung in § 16 

NDG gleicht. Spezielle Ausnahmeregelungen „für 

historische Siedlungsstrukturen“ enthält das 

Schleswig-Holsteinische Gesetz nicht. 

Ich fasse zusammen: Aus der Sicht der Landes-

regierung würde eine Aufweichung der genannten 

deichrechtlichen Bestimmungen zugunsten von 

Einzelinteressen auch vor dem Hintergrund der 

aufgrund des Klimawandels zu erwartenden stei-

genden Anforderungen an die Deichlinien deren 

Wehrfähigkeit langfristig schwächen und zu 

Mehrkosten führen. Zielsetzung des Deichgeset-

zes ist es hingegen, die Wehrfähigkeit der Deiche 

zu stärken. Auch unter Berücksichtigung der be-

sonderen Gegebenheiten im Alten Land lässt das 

NDG in der jetzigen Fassung ausreichend Spiel-

raum, um zu sachgerechten Entscheidungen in 

besonders gelagerten Einzelfällen zu kommen. 

 


