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EG-Sonderprogramm für Landwirtschah und Hochwasserschutz 

1. Einleitung 
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Im Oberschwemmungsbereich von Bächen und Flüssen können von ackerbaulich genutzten Flächen bei Oberflutung 
erhebliche Umweltbelastungen in Form von Nährstoffaustrag und Bodenerosion ausgehen. Diese Probleme können nur 
gelöst werden durch eine Umwandlung der Ackerfliehen in extensives Grünland, standortgerechte Ansaat bzw. Anpflan
zung oder überschwemmungstolerante Wälder. 

Mehrmalige Überflutungen in einer Vegetationsperiode - wie sie auch im Rahmen von gezielten Hochwasserschutzmaß
nahmen am Rhein auftreten können - schädigen insbesondere die einjährigen Kulturen in der Regel so stark. daß die 
Ackernutzung aufgegeben werden muß. Hieraus ergibt sich zwangsläufig die o. a. Umwidmung der betroffenen Flächen. 

Mit Hilfe einer Reihe von Fördennaßnahmen kann die Landwirtschaft dabei unterstützt werden. auf hochwassergefähr
deten Flächen die Bodennutzung umzustellen. 

2. Fördermöglichkeiten 

2.1 Flankierende Maßnahmen zur EG-Agrarreform 

Aus dem Gesamtpaket der .flankierenden Maßnahmen" sind 

- die Einführung umweltgerechter Produktionsverfahren (Extensivierung) 

- die langfristige Bereitstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen für ökologische Zwecke 

- die Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen 

als Fördermaßnahmen für die Landwirtschaft im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen zu prüfen. 

2.1.1 Einführung umweltgerechter Produktionsverfahren 

Auf der Grundlage der Verordnung (EWG) des Rates für. umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende 
landwirtschaftliche Produktionsverfahren" hat die rheinland-pfälzische Landesregierung - als erste im Bundesgebiet -
ein entsprechendes Förderprogramm ausgearbeitet. Ein wesentliches Element dieses Förderprogramms .Umwelt
schonende Landbewirtschaftung• im Sinne des Hochwasserschutzes ist die vorgesehene flächendeckende Förderung der 
extensiven Grünlandwirtschaft. Dabei sollen die Landwirte u. a. einen finanziellen Ausgleich erhalten für die Umwand
lung von Ackerland in extensiv zu nutzendes Dauergrünland. Im Überschwemmungsbereich von Bächen und Flüssen 
kämen diese Flächen dem Hochwasserschutz zugute. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Swtskanzlei vom 29.Juni 1992 übersandL Federführend ist der Minister für Land
wirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Druck: Landtag Rhein1and-Pfalz, 9. Juli 1992 



Drucksache12117Q7 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

2.1.2 Langfristige Flächenstillegung für ökologische Zwecke 

Mit Hilfe der flankierenden Maßnahmen zur EG-Agrarreform wird die Möglichkeit eröffnet, Ackerflächen für minde
stens 20 Jahre stillzulege~ um sie langfristig für Zwecke des Umweltschutzes zu nutzen. Die Stillegungsprämie beträgt bis 
zu 1 400 DM pro Hektar. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat bereits im laufenden fünfjährigen Flächenstillegungsprogramm der EG mit 
einer Zusatzprämie einen besonderen Anreiz für die Stillegung von Ackerflächen für ökologische Zwecke geschaffen und 
dabei eine Priorität für Flächen im gewässernahen Raum gesetzt. Diese .Okostillegung• ist nach EG-Recht auf fünf Jahre 
beschri.nkt. Da für den Hochwasserschutz - ebenso wie für Zwecke des Naturschutzes - Flächen zeitlich unbefristet 
umgewidmet werden müssen, ist es ein vorrangiges Ziel der Landesregierung, eine längerfristige Anschlußlösung zu 
schaffen. Mit der Ausweitung des Stillegungszeitraumes auf mindestens 20 Jahre ist dieser Problempunkt entschärft 
worden. 

Insgesamt sieht die Landesregierung in der dauerhahen Stillegung von landwirtschahlieh genutzten Flächen ein wirk
sames Instrument für den Hochwasserschutz und zurVerbesserungder ökologischen Gesamtsituation im Land. 

2.1.3 Aufforstung landwirtschaftlicher Nutzflächen 

Im Rahmen der flankierenden Maßnahmen wird Lmdwirten, privaten Grundstücksbesitzern und Gemeinden ein finan
ziell attraktives Angebot gemacht, landwirtschaftlich genutzte Flächen aufzuforsteiL Durch die Anlage von standort
gerechten Wäldern im Auenbereich kann ein wertvoller Beitrag zum Hochwasserschutz geleistet werden. 

Neben der Aufforstung (Holzproduktion) werden keine weiteren Möglichkeiten gesehen, den Anbau von nachwachsen
den Rohstoffen als eine im Hochwasserschutzbereich mögliche flankierende Fördermaßnahme einzusetzen. Die z. Z. 
bekannten landwinschUtlichen Kulrurarten, die für die Gewinnung von Biomasse im Nichtnahrungsmittelsektor eine 
Bedeutung erlangen können, vertragen weder in der Aussaat- oder Pflanzzeit noch während der Vegetation jegliche Art 
von Überflutung oder stauende Nässe. 

2.3 Bodenordnungsmaßnahmen 

Für die Unterstützung von Hochwassenchutzmaßnahmen kommen in erster Linie einfache Bodenordnungsmaßnahmen 
in Frage. Neben der eigentumsmäßigen Neuordnung von betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bieten sich ins
besondere auch die flexiblen Maßnalunen der Landpacht an. Beiden Anliegen wird mit dem von der Landesregierung vor
gesehenen Landtausch- uod Pachdörderungsprogramrn für die Land- und Forstwirtschaft (LPFP) entsprochen. Danach 
können Hochwasserschutzmaßnilimen durch folgende Maßnahmen unterstützt werden: 

- freiwilliger Landtausch 

- Bildung rationeller Bewirtschaftungseinheiten 

- Förderung der Verpachtung durch Prämien (Mobilisierungsprämien). 

Die Landesregierung hält die Maßnahmen des LPFP für ein effektives Instrument, um Flächen für Hocbwasserschotz
maßnahmen zur Verfügung zu stelleiL Das LPFP kann darüber hinaw für die sachgerechte Umsetzung der bereits 
genannten Maßnahmen der Grünlandextensivierung (einseht Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland), der 
Dauerbrache für ökologische Zwecke uod der Aufforstung herangezogen werdeiL 

2.4 Bewerrung der Fördermöglichkeiten 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß mit Hilfe der genannten Maßnahmen eine ausreichende Unterstützung 
der Landwirtschaft im Zwammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen grundsätzlich möglich ist. Eine abschließende 
Beuneilung kann allerdings erst erfolgen, wenn die endgültigen Rechtstexte zu den .flankierenden Maßnahmen" zur V er
fügung stehen. Bisher liegen lediglich Verordnungsvorschläge vor. 

3. Schlußfolgerungen 

3.1 Sofern die Rechtstexte zu den .flankierenden Maßnahmen• eine generelle Förderung der Grünlandextensivierung" der 
langfristigen Flächenstillegung uod der Aufforstung zulassen, bietet sich die Chance, diese Maßnahmen flächendeckend 
in Rheinland-rfalz für Zwecke des Hochwasserschutzes und der Landespflege einzusetzen uod sie gegebenenfalls länder
übergreifend zu nutzen. Die Kosten der .flankierenden Maßnahmen• werden zu 50 % von der EG getragen. 
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Die Notwendigkeit, ein zusätzliches EG-Sonderprogramm für die Landwirtschaft im Zusammenhang mit Anforde
rungen des Hochwasserschutzes zu beantragen, wird in diesem Fall von der Landesregierung nicht gesehen. 

3.2 Unabhängig von der rechtlichen Ausgestalrung der .flankierenden Maßnahmen• wäre für ein .Sonderprogramm Land
wirtschaft und Hochwasserschutz• die Voraussetzung, daß die für den Hochwasserschutz erforderlichen Flächen nach 
Umfang und Betriebsweise länderübergreifend und konkret festgelegt sind. Diese Voraussetzung ist derzeit weder in 
Rheinland-ffalz noch in Hessen und Baden-Württemberg gegeben. 

3.3 Um eine sinnvolle Umsetzung der .flankierenden Maßnahmen• beZÜglich Wasserschutz (einschl. Hochwasserschutz) 
und Landespflege in Rheinland-ffalz sicherzustellen, wurde bereits zu Beginn des Jahres 1992 eine Arbeitsgruppe mit 
Vertretern und Vertreterinnen des Umweltministeriums (Abt. Landespflege und Abt. Wasserwirtschaft) und des Land
wirtschaftsministeriums gebildet. Bei Bedarf können externe Fachleute sowie Vertreter und Vertreterinnen der Bauern
verbände, der Landwirtschaftskammer und der Landesämter einbezogen werdeiL Die Notwendigkeit, eine zusätzliche 
Arbeitsgruppe zu berufen, wird daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. 
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