
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erwin Rüddel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Bebauungsplanung im gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebiet 

Die Kleine Anfrage 2812 vom 21.Januar 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklungschancen einer Kommune, die sich ungeachtet erheblicher Einschränkun
gen bei ihrer Bauleitplanung durch Hochwasserschutzmaßnahmen behaupten muss? 

2. Weiche Ausnahmesituationen kann sich die Landesregierung vorstellen, die eine Bebauungsplanung im gesetzlich festgelegten 
Überschwemmungsgebiet möglich machen und welche Voraussetzungen müssen hierfür jeweils erfüllt sein? 

3. Wo sind bisher in Rheinland-Pfalz bzw.- falls der Landesregierung bekannt- bundesweit welche Ausnahmen mit welcher Be
gründung gemacht worden, damit dennoch eine Bebauungsplanung in Angriff genommen werden konnte? 

4. Kann beim geplanten Gewerbegebiet "Auf'm Ratsbüchel" in der Ortsgemeinde Erpel dadurch eine Ausnahmeregelung be
gründet werden, indem ein Hochwasserausgleich innerhalb des Gewerbegebiets durch flutbare Keller und Parkflächen geschaf
fen wird? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. Februar 
2000 wie folgt beantwortet: 

Der Landtag hat in seiner 103. Sitzung am 2l.Januar 2000 gefordert, "dass die Landesregierung im Zuge von Genehmigungen für 
Bauleitplanungen darauf achtet, dass natürliche Retentionsräume erhalten bleiben und nicht als bebaubare oder zu versiegelnde 
Flächen ausgewiesen werden". Damit knüpft der Landtag an den Abschlussbericht der Enquete-Kommission" Verbesserung des 
Schutzes vor Hochwassergefahren" an, in dem die Landesregierung bereits 1995 aufgefordert wurde, ihr Hochwasserschutzkon
zept weiter zügig umzusetzen und insbesondere auch die weitere Vernichtung von Überschwemmungsgebieten durch den Erlass 
von Rechtsverordnungen über die Festlegung von Überschwemmungsgebieten zu verhindern. Eine weitere Ausweisung von Bau
gebieten in Überschwemmungsgebieten dürfe nicht erfolgen. Diesem Auftrag des Landtags ist die Landesregierung durch die Be
arbeitung bzw. Festsetzung von insgesamt 1 550 km Überschwemmungsgebieten seit 1995 nachgekommen. Darüber hinaus trägt 
das Bauplanungsrecht der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit der Grundstücke in gesetzlichen, gesetzlich festgesetzten oder 
natürlichen Überschwemmungsgebieten Rechnung: 
Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen sowohl die Belange des Umweltschutzes (Nr. 7 
der genannten Vorschrift) als auch und vor allem die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit derWohn-und Arbeitsbevölkerung (N r. 1 der genannten Vorschrift) als Abwägungsbelange in die planerische Ent
scheidung einzustellen. Aufgrund der Unveränderlichkeit der natürlichen Lage eines Grundstückes kommt diesen Abwägungs
belangen naturgemäß eine große Bedeutung zu. 
Eine Bauleitplanung, die insbesondere dem Aspekt der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Sicherheit und damit des po
tentiell hohen Schadenspotentials bei Überflutungen nicht hinreichend Beachtung schenkt, wäre daher schon baurechtlich nicht 
zulässig. 

b.w. 
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Zu 1.: 

Die Lage von Grundstücken innerhalb gesetzlicher, gesetzlich festgesetzter oder natürlicher Überschwemmungsgebiete setzt einer 
Kommune schon aus Gründen der gegebenen natürlichen Situation eine Grenze für die Entwicklung, die durch das Bauplanungs
und das Wasserrecht verdeutlicht wird. 

Zu2. und3.: 

Für die Herstellung von Anlagen im Überschwemmungsgebiet gilt gemäß § 89 Abs. 1 L WG ein absolutes Verbot. Die Möglich
keit, Ausnahmen zuzulassen, ist äußerst restriktiv zu handhaben. Dies ergibt sich einerseits schon aus der Rechtsqualität eines ab
soluten gesetzlichen Verbotes mit Dispensierungsvorbehalt, andererseits aus den bei nicht festgesetzten Überschwemmungsgebie
ten bereits gegebenen baurechtliehen Beschränkungen. Hinzu kommt, dass die Zulassung einer Ausnahme nur dann möglich sein 
kann, wenn und soweit dadurch der W asserabfluss, die Höhe des Wasserstandes oder die Wasserrückhaltung in keiner Weise be
einflusst werden kann. 

Zu4.: 

Das Gebiet des geplanten Gewerbegebietes "Aufm Ratsbüchel" in der Ortsgemeinde Erpelliegt vollständig im Geltungsbereich 
der Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietesam Rhein vom 11. Dezember 1995. Die Möglichkeit einer Aus
nahmeregelungsieht die Rechtsverordnung für den Rückhaltebereich des Überschwemmungsgebietes in Ortslagen vor {siehe Ant
wort zu 2. und 3.). Da das Planungsgebiet aber im Bereich eines rheinparallelen Abströmbereiches liegt und sich deswegen eine Be
bauung negativ auf den Hochwasserabfluss auswirkt und vor allem die Wasserstände oberhalb erhöht, ist eine Ausnahmeregelung 
in diesem Falle nicht möglich. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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