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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christine Schneider und Dr.Thomas Gebhart (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Auswirkungen des Hochwasserschutzgesetzes auf die Landwirtschaft

Die Kleine Anfrage 2315 vom 2. März 2005 hat folgenden Wortlaut:

Medienberichten zufolge hat sich die Landesregierung mit dem Bundesumweltminister bezüglich der Ausgestaltung des Hochwasser-
schutzgesetzes geeinigt.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. In welchen Gebieten soll künftig

a) Ackerbau wie bisher möglich sein?
b) eine Genehmigung für Ackerbau notwendig sein?

2. Wie soll ein etwaiges Verfahren der Genehmigung für Ackerbau in Überschwemmungsgebieten aussehen?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die möglichen Auswirkungen der geplanten Regelung auf die Landwirtschaft in Rheinland-

Pfalz?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. März 2005
wie folgt beantwortet:

Der Bundesrat hatte in seiner Sitzung am 24. September 2004 den Vermittlungsausschuss unter anderem auch deshalb angerufen,
um in dem Entwurf der Bundesregierung zum „Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes“ ein Ackerbau-
verbot in Überschwemmungsgebieten zu verhindern. In den Verhandlungen einer vom Vermittlungsausschuss eingesetzten infor-
mellen Arbeitsgruppe konnte unter maßgeblicher Mitwirkung der Landesregierung Rheinland-Pfalz erreicht werden, dass von einem
Ackerbauverbot nunmehr abgesehen wird. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 18. März 2005 einen Vorschlag des Vermitt-
lungsausschusses angenommen, der hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen in Überschwemmungsgebieten
einen Regelungsauftrag an die Länder vorsieht. Diese sollen regeln, wie in festgesetzten Überschwemmungsgebieten für landwirt-
schaftlich genutzte und sonstige Flächen mögliche Erosionen oder erheblich nachteilige Auswirkungen auf Gewässer insbesondere
durch Schadstoffeinträge zu vermeiden oder zu verringern sind. 

Zu den Fragen 1 bis 3:

Die Gefahr von Erosionen in Überschwemmungsgebieten oder erheblichen Einträgen von Schadstoffen in Gewässer aus diesen Ge-
bieten aufgrund von Hochwasser wird in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage der Erfahrungen mit bisherigen Hochwasserereignis-
sen als in der Regel nur geringfügig beurteilt. Die Landesregierung geht daher davon aus, dass wie bisher auch ein wesentlicher Hand-
lungsbedarf nicht besteht. Da im Vermittlungsvorschlag auf ein Ackerbauverbot in Überschwemmungsgebieten verzichtet wird,
wird auch in Zukunft eine Genehmigung für Ackerbau nicht erforderlich sein.

Margit Conrad
Staatsministerin
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