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Dieser Vermerk gibt einige ergänzende Erläuterungen zu den Maßgaben der WasserFöRL 

und soll der Vereinheitlichung der Verfahrensweise in den Bewilligungsbehörden bei der Prü-

fung von Fördermittelanträgen dienen. 

 

Gefördert werden (Nr. 2.3): 
 
- investive Vorhaben des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, die dem Neubau und der Erwei-

terung von Hochwasserschutzanlagen und anderen wasserbaulichen Anlagen oder,  

- sofern dies die geeignetere Lösung darstellt, der Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit eines Ge-

wässers dienen.  

- Gefördert werden auch der Rück- und Neubau von Schöpfwerken sowie deren Umbau und Ersatzneubau, 

soweit dieser auf eine wesentliche Änderung der Leistungsanforderung zurückzuführen ist. 

 
Gewässer und Überschwemmungsgebiete sollen so umgestaltet werden, dass sie in der 

Lage sind, den größtmöglichen Wasserrückhalt im Gewässer und in der Fläche zu gewähr-

leisten und gleichzeitig den Hochwasserabfluss schadlos abzuführen. Die Möglichkeiten, 

Wasser in der Fläche zurück zu halten, sind regelmäßig zu prüfen und die Untersuchungen 

darzustellen. Die schnelle Ableitung des anfallenden Wassers durch naturfernen Gewässer-

ausbau ist nachrangig in Betracht zu ziehen. Rohrleitungen und naturferne Gewässerprofile 

sind zu vermeiden. Bauvorhaben sollen, soweit möglich, naturnah angelegt werden, Nut-

zungsbehinderungen oder -einschränkungen in unmittelbarer Gewässernähe sind in die Be-

trachtung einzubeziehen. Gründe für Abweichungen von einem naturnahen Gewässeraus-

bau sind darzulegen.  

 

Sind Rohrleitungen zur schadlosen Hochwasserabführung unvermeidbar, können sie Be-

standteil der förderfähigen Bauvorhaben sein. Verbesserungen in der Hochwasserabführung 

sind oft mit größeren Rohrdurchmessern verbunden. In Kombination mit Wasserrückhalt in 

der Fläche, der Anlage von Rückhaltebecken oder –teichen kann auch ein dimensionsglei-

cher Ersatzneubau von Rohrleitungen sachgerecht sein.  

 

Soweit die Einrichtung von Rückhalteanlagen gleichzeitig anderen Zwecken dient, z. B. 

Löschwasservorhaltung, sind die hierdurch verursachten besonderen Mehraufwendungen  

(z. B. Herrichtung einer Entnahmestelle) nicht förderfähig. 

 

Um bauliche Anlagen herzustellen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-

sprechen, sind neben ihrem völligen Neubau (ohne dass es vorher eine entsprechende An-

lage gab) auch deren Neuaufbau/Ersatzneubau bzw. die Erneuerung nicht mehr konformer 

Anlagen oder Anlagenteile, die einer Erhaltung nicht mehr zugänglich sind, durchzuführen. 

Der Begriff Erweiterung wird auch in dem Sinne verwendet, dass bei Anlagen, die den tech-

nischen Anforderungen nicht mehr genügen, das erforderliche technische Niveau hergestellt 

oder ihre Bauausführung an neue technische Standards angepasst wird. Dies muss sich 

nicht zwangsläufig in größeren Bauwerksabmessungen widerspiegeln. 

 

Das Bemessungshochwasser, das den zu errichtenden Hochwasserschutzanlagen oder ei-

nem Gewässerausbau zugrunde zu legen ist, hat das vorhandene Schadenspotential und 

die Nutzungsarten zu berücksichtigen. Eine sehr hohe Wiederholungszeitspanne (z.B. T = 

100 a) ist nicht die Regel und nur bei entsprechendem Schadenspotential zu wählen. Das 

gewählte Bemessungshochwasser ist ausführlich zu begründen. 
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Möglichkeiten des individuellen, objektbezogenen Hochwasserschutzes sind in die Planung 

einzubeziehen und weitmöglich zu nutzen. 

 

Besondere Bedeutung bei der Förderung haben also: 

- Die Wiedergewinnung von Überschwemmungsflächen/Retentionsflächen: Der Rück- bzw. 

Neubau von Hochwasserschutzanlagen ist förderfähig (z. B bei Deichrückverlegungen). 

Die Möglichkeiten der Wiedergewinnung von Überschwemmungsflächen sind in der Pla-

nung zu untersuchen. Ist ein Ausbau dennoch erforderlich, ist dies in der Planung zu be-

gründen.  

- Die naturnahe Umgestaltung von Gewässern, so dass sie in der Lage sind, den Hoch-

wasserabfluss abzuführen und gleichzeitig den größtmöglichen Wasserrückhalt in der 

Landschaft zu gewährleisten 

- Die Beseitigung von Hochwasserschäden bzw. die Ertüchtigung und Wiederherstellung 

von Hochwasserschutzanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, um 

ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten 

 

Für ein Vorhaben sind die Ziele der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, die Hochwas-

serrisikomanagementpläne, das Moorschutzkonzept des Landes M-V, die Grundsätze und 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die Gutachtlichen Landschaftsrahmenpläne 

und die Natura-2000-Managementpläne zu berücksichtigen und es darf den Grundsätzen 

der WRRL nicht widersprechen. 

 

Zuwendungsvoraussetzungen (Nr. 4.7): 
 
- Vorhaben nach Nummer 2.3 dürfen nur im Rahmen eines Hochwasserschutzkonzeptes gefördert werden und 

wenn sie mit den betroffenen Ober- und Unterliegern erörtert sind. 

 
Je nach Umfang und wasserwirtschaftlicher Bedeutung des Vorhabens ist das Hochwasser-

schutzkonzept ein wasserwirtschaftlicher Plan zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in 

einem Einzugsgebiet. In dem Hochwasserschutzkonzept sollten grundsätzlich nachfolgend 

aufgeführte Angaben enthalten sein.  

- Eine Analyse historischer und aktueller Extremhochwasserereignisse 

- Erläuterung des gewählten Bemessungshochwassers, Festlegung von Schutzniveau und 

Hochwasserhäufigkeiten entsprechend der Nutzungsart  

- Hydrologische Untersuchungen und hydraulische Berechnungen, Darstellung der 

Schwachstellen im Gebiet 

- Gefahrenkarten, Ausweisung von örtlichen Hochwasserrisikobereichen/ Überflutungsge-

fährdungsbereiche, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und Bewertung dieser 

Bereiche (z. B. geringe, mittlere, hohe Überflutungsgefährdung) 

- Maßnahmenvorschläge, Variantenuntersuchungen, Berücksichtigung Wasserrückhalt in 

der Fläche, naturnaher Gewässerausbau, Vermeidung naturferner Gewässerprofile, Prü-

fung von objektbezogenen Schutzmaßnahmen 

- Darstellung der Auswirkungen der Maßnahmen auf Ober- und Unterlieger (Nachweis, 

dass das Hochwasserschutzvorhaben in den betroffenen, ober- und unterliegenden Ge-

meinden vorgestellt wurde, z. B. in einer Stadtvertreter- /Gemeindeversammlung in Form 

eines Protokolls mit Teilnehmerliste). 

Die Untersuchungen und Darstellungen sollen der wasserwirtschaftlichen Bedeutung des 

Vorhabens angemessen sein. Bei kleineren Vorhaben können o. g. konzeptionelle Darle-

gungen in die Planunterlagen aufgenommen werden. 
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- Es darf sich nicht um solche Vorhaben handeln, die auf unterlassene oder unzureichende Unterhaltungsmaß-

nahmen zurückzuführen sind 

 
Regelmäßig wiederkehrende Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sind nicht för-

derfähig. Dies sind z. B. bei einer Wehranlage die Wartung der Antriebe und die Überprüfung 

der Elektroanschlüsse, die Erneuerung des Korrosionsschutzanstrichs, das Schmieren und 

Fetten beweglicher Teile, die Mahd des Anlagengeländes, die Reinigung der Wehrklappen 

und sonstiger Anlagenteile.  

 

 
- (keine Vorhaben) … die überwiegend der Niederschlagswasserableitung in bebauten Gebieten dienen. 

 
Gemäß WasserFöRL sind Ausgaben förderfähig, soweit es sich um Vorhaben des Hoch-

wasserschutzes und der Hochwasservorsorge in/an Gewässern II. Ordnung handelt. Von der 

Förderung ausgeschlossen werden Vorhaben oder Maßnahmen, die ganz oder überwiegend 

der innerörtlichen Niederschlagsentwässerung dienen. Diese (z. B. die im Siedlungsbereich 

notwendigen Regenwasserkanäle) sind Teil der kommunalen Abwasserentsorgung und kön-

nen nicht als Hochwasserschutzvorhaben gefördert werden. Grundsätzlich sind abflussver-

bessernde Maßnahmen (z. B. ein geöffneter Graben innerhalb der Ortschaft), die auch der 

Ableitung des Niederschlagswassers aus bebauten Gebieten dienen, förderfähig. Hinsicht-

lich der Abgrenzung von Gewässerausbauvorhaben haben die Bewilligungsbehörden an-

hand der örtlichen Gegebenheiten fachliches Ermessen. Zur Bewertung des Gesamtvorha-

bens ist, wenn andere Anhaltspunkte nicht ausreichen, eine Darstellung der Abflusssituation 

im Einzugsgebiet und eine flächenmäßige Betrachtung des anfallenden Niederschlagswas-

sers erforderlich. Dabei soll der Anteil des bebauten Gebietes an dem Einzugsgebiet nicht 

mehr als 50 % ausmachen.  

Gemäß der Maßnahmenbeschreibung aus dem EPLR soll das geförderte Vorhaben über-

wiegend dem Schutz von landwirtschaftlichen Nutzflächen und sonstigem landwirtschaftli-

chen Produktionspotential (übrige Sachwerte innerhalb der Förderkulisse, die keine landwirt-

schaftlichen Flächen sind) dienen.  

 

Weitere Zuwendungsvoraussetzungen und beizubringende Unterlagen (Nr. 7.1.1 und 7.2.2): 
 
Neben den in der Richtlinie genannten Unterlagen sind zum Nachweis der grundsätzlichen 
Förderfähigkeit eines Vorhaben mindestens folgende Unterlagen erforderlich: 
 
- konzeptionelle, mit den Betroffenen erörterte Betrachtungen zum Hochwasserschutz 

(Hochwasserschutzkonzept, vgl. Nr. 4.7 Satz 1 WasserFöRL) 

- Stellungnahme der Wasserbehörde zur Genehmigungsfähigkeit 

- Aussagen zur Verfügbarkeit benötigter Flächen 

- Nachweis, dass das Vorhaben nicht auf unterlassene oder unzureichende Unterhal-

tungsmaßnahmen zurückzuführen und kein Vorhaben der Abwasserbeseitigung ist (Nie-

derschlagswasserableitung in bebauten Gebieten, vgl. Nr. 4.7 Satz 2 WasserFöRL) 

 
- für Vorhaben des Hochwasser- und Küstenschutzes … (ist) eine Kosten-Nutzen-Betrachtung (beizufügen). 

 
Bei kleineren Vorhaben kann auch eine vereinfachte Schadenspotenzialanalyse mit monetä-
rer Betrachtung als Kosten-Nutzen-Betrachtung angesehen werden. 
Bestimmung von Schadenspotenzialen: Abschätzung möglicher Schäden bei einer Überflu-
tung, nicht monetärer (Gefährdung von Gesundheit und Leben, Umweltschäden, Kulturgüter) 
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und monetärer Art (Schäden an öffentlichen Einrichtungen, Wohngebäuden, Infrastruktur 
usw.) 
 
Förderfähig sind (Nr. 5.2.1 a): 
 
- Ausgaben für projektbezogene Architekten- und Ingenieurleistungen für Grundleistungen in Höhe der Min-

destsätze nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure bis zur Leistungsphase 8 sowie Besonde-

re Leistungen und Beratungsleistungen im nachgewiesenen erforderlichen Umfang und Ausgaben für Maß-

nahmen zur projektbegleitenden Akzeptanzsteigerung, für Untersuchungen und Dokumentationen 

- Ausgaben für Investitionen, die unmittelbar zur Durchführung der Vorhaben erforderlich sind 

- Ausgaben für die Wiederherstellung von durch projektbedingte Maßnahmen beeinträchtigten Infrastrukturein-

richtungen 

 
Ausgaben für Planungsleistungen sind förderfähig, auch wenn sie vor Beginn eines Investiti-
onsvorhabens entstanden sind. Erstattungsfähig aus ELER sind jedoch nur Ausgaben ab 
dem 1.1.2014. (Rechnungen, die ab diesem Zeitpunkt gestellt wurden, wobei es nicht darauf 
ankommt, wann der Vertrag geschlossen wurde.) 
Bei der Bewertung der Förderfähigkeit von Planungsleistungen sind die jeweils geltenden 
Vergabevorschriften zu beachten (insbesondere EU-Schwellenwert, funktionaler Zusam-
menhang von Planungsaufträgen, Einholung von Angeboten, Streuung der Aufträge). 
 
Nicht förderfähig sind (Nr. 5.2.2 g): 
 
- Ausgaben für mobile Hochwasserschutzwände 

- Ausgaben für Grunderwerb landwirtschaftlich nutzbarer Flächen in Hochwasserrückhaltebecken und –poldern 

- Ausgaben für Hochwasserschutzanlagen zum Schutz neuer oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete 

 

Der bauwerksbezogene Flächenerwerb ist auch bei Rückhalteeinrichtungen, die Bestandteil 

eines Fließsystems sind, förderfähig. 

 
weiterhin (Nr. 5.2.2 f): 
 
- Ausgaben für die regelmäßige Unterhaltung und Pflege von Gewässern und wasserwirtschaftlichen Anlagen, 

für sonstige Folgekosten sowie für gewässerkundliche Daueraufgaben 

 
- Ausgaben für Verfahrenskosten einschließlich der projektbezogenen Aufwendungen des 

Vorhabenträgers (Übernahme wird wegen des erheblichen Eigeninteresses vom Vorha-

benträger erwartet) 

- Kosten für die Erweiterung, Modernisierung, Zustandsverbesserung beeinträchtigter Infra-

struktureinrichtungen (vergleiche Nr. 5.2.1 a) cc), förderfähig ist nur deren Wiederherstel-

lung) 

- Kosten für Maßnahmen zur Publizität, wie Internetseiten, Bauschilder, Erinnerungstafeln 

(Nr. 6.3) 

Für alle Vorhaben unter 500 T€ Fördermittelanteil werden A3-Tafeln zur Verfügung ge-

stellt, bei Vorhaben ab 500T€ Fördermittelanteil können die Kosten für die Erläuterungsta-

feln von beträchtlicher Größe (Baustellenschild) gefördert werden. 

 
 
Eine analoge Verfahrensweise gilt grundsätzlich für die Vorhaben nach Nr. 2.3 der Dienst-
anweisung für die Gewährung von Zuweisungen der naturnahen Gewässerentwicklung und 
des Hochwasserschutzes sowie der Hochwasservorsorge (Gewässer I. Ordnung). 


