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Antwort zur Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sit-
zung des Bauausschusses am 03.05.2022 
Himmelgeister Rheinbogen: Fortschritte bei der Alternativ-Planung einer 
Rückverlegungsvariante 
 
 
Die Verwaltung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung: 
 
 
Frage 1: 
Welche Variante der bereits vorliegenden Rückverlegungspläne 
wurde zwischenzeitlich ausgewählt und weiterentwickelt? 
 
Frage 2:  
Ist die Verwaltung - wie vom Rat beschlossen - planerisch und 
(personell-)organisatorisch darauf vorbereitet, ein neues 
Planfeststellungsverfahren ohne Zeitverlust zu starten, und 
wenn ja, wie? 
 
 
Antwort zu Frage 1 und 2: 
Der Planfeststellungsbeschluss (PFB) zum „Bau der Hochwasserschutzanlage im Him-
melgeister Rheinbogen“ mit einer Sanierung in vorhandener Trasse erging am 
25.05.2020 durch die Bezirksregierung.  
Der am 16.09.2021 beschlossene Antrag, auf den sich diese Anfrage bezieht, liegt 
zeitlich vor dem Gerichtstermin beim Oberverwaltungsgericht Münster am 03.02.2022. 
Dort wurde die Klage BUND gegen das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die 
Bezirksregierung Düsseldorf, verhandelt. Die Erkenntnisse aus der noch ausstehenden 
Urteilsbegründung müssen im weiteren Vorgehen berücksichtigt werden. 
 
Die Verwaltung ist dem Ratsbeschluss bereits nachgekommen. Sie hat die im Rahmen 
der bisher vorgenommenen Planungsmaßnahmen aufgezeigten Alternativen, also be-
reits untersuchte Varianten in anderer Trassenführung (sogenannte Rückverlegungs-
varianten), erneut betrachtet und vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse und 
Erfahrungen eine erste Einschätzung vorgenommen.  
Dabei wurde deutlich, dass bei einer weiteren Planung zu berücksichtigen ist, dass die 
komplexen Planungsgrundlagen aufgrund örtlicher sowie genehmigungsrechtlicher 
Veränderungen neu erhoben werden müssen. Auf dieser Basis wird eine Überarbeitung 
bereits fertiggestellter Unterlagen erforderlich werden. Die Vorplanung mit Erarbeitung 
der möglichen Rückverlegungsvarianten stammt aus dem Jahr 2002. 
 
Die Beauftragung eines wasserrechtlichen Fachbeitrages wird derzeit vorbereitet und 
soll kurzfristig erfolgen. Der Fachbeitrag soll zusätzliche Erkenntnisse liefern. Diese 
Erkenntnisse müssen bei der Variantenauswahl einfließen. 
 
Gemäß Urteil des OVG Münster vom 03.02.2022 zur Klage BUND gegen das Land NRW 
ist der PFB zur Sanierung in vorhandener Trasse rechtswidrig und nicht vollziehbar. 
Der Senat hat den PFB allerdings nicht aufgehoben. Es ist nicht auszuschließen, dass 
die festgestellten Mängel in einem ergänzenden Verfahren behoben werden können. 
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Die Urteilsbegründung steht noch aus. Nach deren Eingang ist diese eingehend fachlich 
und juristisch zu beurteilen. Aus der Urteilsbegründung und deren anschließender Be-
wertung können Restriktionen und Vorgaben für die auszuwählende Vorzugsvariante 
einer Rückverlegung resultieren. Daher wurde noch keine alternative Vorzugsvariante 
ausgewählt. 
 
Die vorhandene Projektleitung ist intensiv in die in der Planung befindlicher Hochwas-
serschutzmaßnahmen am Rhein (wie zum Beispiel im Bereich Schlossmeierhof oder 
im Bereich der direkten Ortslage in Himmelgeist) eingebunden. 
 
Für die Umsetzung einer Rückverlegung wurde daher bereits der Prozess zur vorzeiti-
gen unmittelbaren Nachbesetzung einer Projektleitungsstelle angestoßen. Die Durch-
führung einer konkreten Planung für eine Rückverlegung des Deiches im Himmelgeis-
ter Rheinbogen steht dann im Zusammenhang mit der erfolgreichen Besetzung dieser 
Stelle. Die Planung würde nach entsprechender Beschlussfassung an ein Ingenieurbüro 
vergeben werden. 
 
Dem vom Rat beschlossenen Antrag vom 16.09.2021 entsprechend wird durch die 
bereits angegangenen Maßnahmen eine mögliche Rückverlegung weder blockiert noch 
erschwert. 
 
 
Frage 3: 
Welche Fortschritte wurden zwischenzeitlich erzielt bezüglich 
einer Förderung durch das Bundes-Programm „Blaues Band“? 
 
Antwort: 
Mit dem Förderprogramm „Blaues Band Deutschland“ soll der Biotopverbund an den 
Haupt- und Nebenwasserstraßen in Deutschland gestärkt werden. Der Rhein in Düs-
seldorf zählt zur Förderkulisse, so dass Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der 
Gewässerstruktur, des Auenzustandes oder auentypischer Lebensräume beitragen, 
grundsätzlich förderfähig sind.  
 
Gegenstand der Förderung kann dabei auch eine Deichrückverlegung sein, sofern da-
mit auch eine ökologische Aufwertung der Auenlandschaft einhergeht. Das Deichvor-
land am Himmelgeister Rheinbogen ist vergleichsweise hoch gelegen, sodass die für 
eine auentypische Entwicklung notwendigen Überschwemmungen im Istzustand nur 
selten auftreten. Um naturnahe Entwicklungen in der Aue zu fördern, ist eine Deich-
rückverlegung daher allein nicht ausreichend, sondern es sind zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich, wie beispielsweise großflächige Abtragungen des Vorlandes. 
 
Für einen Förderantrag im Rahmen des „Blauen Bandes Deutschland“ wäre in einem 
ersten Schritt eine Projektskizze zu erstellen. Teil dieser Projektskizze ist der Nachweis 
der Umsetzbarkeit der angedachten Maßnahmen, auch im Hinblick auf die Flächenver-
fügbarkeit.  
 
Die Stadt Düsseldorf befürwortet ausdrücklich Maßnahmen zur Schaffung wertvoller 
Auenlandschaften und ist bemüht, geeignete Bereiche im Deichvorland des Rheins 
auszuweisen, die renaturiert und durch das „Blaue Band Deutschland“ gefördert wer-
den können. Dabei steht der Himmelgeister Rheinbogen aufgrund der fehlenden Flä-
chenverfügbarkeit allerdings nicht im Fokus. Vorstellbar sind hier eher Maßnahmen im 
Deichvorland Lohausen, da sich dort weite Flächen im Eigentum der Stadt befinden. 
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Zudem hat der Rat die Verwaltung mit am 16.09.2021 beschlossenem Antrag beauf-
tragt, alle Maßnahmen zu prüfen, die eine Bebauung dauerhaft unterbinden können 
(beispielsweise die Ausweitung des Natur- und Landschaftsschutzes).  
 
Diesem Auftrag ist die Verwaltung ebenfalls bereits nachgekommen. 
 
In einer ämterübergreifenden Besprechung wurden die Darstellungen der planungs-
rechtlichen sowie weiterer für diesen Raum relevanten Belange zusammengetragen. 
 
Auf dieser Grundlage wurde insbesondere orientierend am Regionalplan (keine Aus-
weisung von Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB)), dem Flächennutzungsplan (Flä-
che für Landwirtschaft / Grünflächen), dem Geltungsbereich Landschaftsplan sowie der 
Hochwassergefahrenkarte (Flutrinnen) der in dem Rats-Antrag benannte Bereich 
„Himmelgeister Rheinbogen“ festgelegt (s. Anlage) für den die Verwaltung die im Fol-
genden genannte Stellungnahme bezieht. 
 
Rein planungsrechtlich gesehen wird mit den vorhandenen Planungsinstrumenten 
eine Bebauung verhindert. Denn auf Basis der heutigen verbindlichen Rechtsgrundla-
gen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan und Flächennutzungsplan) ist eine Bebau-
ung des Himmelgeister Rheinbogens nicht möglich. Der landesplanerische Grundsatz, 
den Freiraum zu erhalten und seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Ausgleichsfunktion 
zu sichern und zu entwickeln, wird durch die entsprechenden Festlegungen im Regio-
nalplan umgesetzt. Der Regionalplan wird seitens der Bezirksregierung Düsseldorf - 
unter Beteiligung der Kommunen - aufgestellt. Dieser weist im Bereich des Himmel-
geister Rheinbogens "Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche" mit den Freiraumfunk-
tionen "Schutz der Natur", "Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erho-
lung", "Regionale Grünzüge" und "Überschwemmungsbereiche" aus. Der Flächennut-
zungsplan obliegt der Entscheidungshoheit des Rates der Stadt Düsseldorf und muss 
den Vorgaben des Regionalplanes entsprechen. Dieser setzt im Bereich des Himmel-
geister Rheinbogens primär "Flächen für Landwirtschaft", "Flächen für Forstwirtschaft" 
und "Grünflächen" fest.  
 
Seitens der Planungsverwaltung der Stadt Düsseldorf ist eine Bebauung an dieser 
Stelle weder beabsichtigt noch wird sie entsprechend vorbereitet.  
Eine auf die Ewigkeit ausgerichtete Verhinderung von Bauflächen in diesem Bereich ist 
über die genannten Planwerke jedoch nicht möglich, da diese immer den Entscheidun-
gen der aktuell amtierenden politischen Gremien (Regionalrat und Stadtrat) folgen.  
 
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten gelten gemäß Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) umfangreiche Restriktionen. Die Ausweisung neuer Baugebiete ist in die-
sen Gebieten grundsätzlich untersagt (§ 78 Abs. 1 WHG). Nur unter sehr engen Rand-
bedingungen ist eine ausnahmsweise Ausweisung neuer Baugebiete überhaupt mög-
lich (§ 78 Abs. 2 WHG). In der Praxis werden diese Ausnahmeregelungen kaum erfüll-
bar sein. Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen ist gemäß § 78 Abs. 4 
WHG grundsätzlich untersagt. Ausnahmeregelungen sind ebenfalls an enge Randbe-
dingungen geknüpft (§ 78 Abs. 5 WHG). 
 
In Risikogebieten (Flächen außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebie-
ten, die bei Versagen von Hochwasserschutzanlagen oder bei Extremhochwasser über-
flutet werden) gelten weichere Anforderungen. Hier ist die Ausweisung neuer Bauge-
biete sowie die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen unter Beachtung 
der besonderen Lage in diesem Gebiet möglich. Hier gilt die Vorgabe, dass bei einer 
geplanten Bebauung hochwasserangepasst gebaut werden soll (nicht muss) und Heiz-
ölverbraucheranlagen sind untersagt. 
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Für Ausnahmeregelungen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Rheins ist 
die Bezirksregierung Düsseldorf zuständige Behörde.  
 
Das Naturschutzgebiet "Himmelgeister Rheinbogen" wurde zuletzt durch ordnungsbe-
hördliche Verordnung der Bezirksregierung Düsseldorf am 04.08.2016 festgesetzt. Die 
Festsetzung erfolgte vor allem für die naturnahen Flächen in Rheinnähe und grenzt die 
intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen aus. Diese sind zurzeit keinem Schutz 
unterlegen, sondern liegen lediglich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Die 
Schutzgrenzen des Landschaftsplanes können hier eingesehen werden: 
https://maps.duesseldorf.de/landschaftsplan  
 
Der Landschaftsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf wird nach dem Handlungs- und 
Finanzierungskonzept, welches am 13.12.2018 durch den Rat beschlossen wurde (Vor-
lage Nr. 70/22/2018) ab dem Jahr 2022 beginnend mit dem Teilraum A "Düsseldorfer 
Norden" fortgeschrieben. Die Rheinaue und damit der Himmelgeister Rheinbogen bil-
det den Teilraum D. Es ist geplant, diesen Teilraum ab dem Jahr 2028 inhaltlich fort-
zuschreiben. In dieser Fortschreibung wird die Schutzwürdigkeit des gesamten Rhein-
bogens analysiert und ein Vorschlag für die Neuabgrenzung von Natur- und Land-
schaftsschutzgebieten erarbeitet.  
 
Gemäß § 22 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 48 des Landesnatur-
schutzgesetzes NRW bestünde die Möglichkeit, durch einstweilige Sicherstellung Teile 
von Natur und Landschaft unter Schutz zu stellen, z.B. als Landschaftsschutzgebiet 
oder Naturschutzgebiet. Dies könnte bereits vor 2028 und parallel zu den für die Teil-
räume A-D vorgesehenen Landschaftsplan-Fortschreibungen erfolgen. Um Flächen 
einstweilig sicherstellen zu können, wäre zunächst deren Schutzwürdigkeit zu über-
prüfen. 
 
Bei einer Unterschutzstellung ist zu bedenken, dass, basierend auf dem Kaufvertrag 
aus dem Jahr 1975, zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Grundstückseigentümer 
Kaufverpflichtungen der Stadt für den gesamten unter Schutz gestellten Bereich aus 
Sicht des Grundstückseigentümers resultieren, die unter Schutz gestellten Flächen zu 
kaufen. Nach einer Wertermittlung aus dem Jahr 2017 beträgt der Kaufpreis ca. 37 € 
pro qm. Die Wertermittlung ist zu aktualisieren, damit der aktuelle Kaufpreis festge-
stellt werden kann.  
 
Des Weiteren können durch eine Ausweitung des Natur- und Landschaftsschutzes Aus-
wirkungen auf die Errichtung eines Hochwasserschutzes resultieren, da bei der Fest-
setzung von Landschafts- und Naturschutzgebieten Ge- und Verbote festgelegt wer-
den, die dann zu befolgen sind. Bei der Festsetzung ist es somit wichtig, dass Ausnah-
meregelungen für die Deichsanierung und –unterhaltung festgeschrieben werden. Falls 
keine Ausnahmen beschlossen werden, kann unter Umständen ein Ausschluss für eine 
Deichsanierung hieraus resultieren. Aus diesem Grund ist eine entsprechende Ausnah-
meregelung wichtig, um ggf. die Errichtung der Hochwasserschutzanlage umsetzen zu 
können. 
 
 
Anlage 1 
 
Festlegung des im Antrag benannten Bereiches „Himmelgeister Rheinbogen“ 
 
 
 

https://maps.duesseldorf.de/landschaftsplan
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Festlegung des im Antrag benannten Bereiches 
„Himmelgeister Rheinbogen“ 
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