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L 
Einsetzung, Auftl'ag und Zusammensetzung der Enquete-Kanunission und werentlichcl' 
Gang der Beratungen 

1. Einutzung, Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission 

Der Landtag Rheinland-Pfolz hat auf Antrag der Fraktion der CDU (Drucksache 12/H66) und aufgrund 
zwder Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksachen 12/4496 und 12/4500) in 
seiner 76. Sit%Ung am 11. März 1994 die Enquete-Kommission. Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser
ge!2hren• einstimmig eingesetzt (vgl. Plenarprotokolll2/76, S. 6121). 

Der Einsetzungsbeschluß lautet: 

..I. Zur Untersuchung von Möglichkeiten der Verbesserung des Schutzes vor 
Hochwassergefahren mit dem Ziel konkreter Vorschläge turn besseren 
Schutz vor Leibes- und Lebensgefahren, zum Schutz vor Sachschäden, zur 
Optimierung des Hochwassenneldcsysterns, des Alarmsystems, der Ein
u.tzplanung, der Einsatzkoordinatinn, des Einsatzes bundeshoheitlicher 
Hilfskdfte und ausländischer Stationierungsstreitkräfte und der praxis-und 
bedarfsgerechten Abwicklung von finanziellen und praktischen Hilfsm~ 
nahmen wird gerniß S 88 der Geschäftsordnung des rheinland-pliltischen 
Landtags für die 12. Wahlperiode eine Enquete-Kommission ..ingesctzt. 

n. Die Enquete-Kommission soll im !Uhmen ihres Auftrages insbesondere 
untersuchen: 

1. Welche nicht auf natürlichen Ursachen basierenden Grlindc haben :wm 
Jahrhunderthochwasser um Weihnachten beigetragen? 

.. ) Inwieweit und wo h•ben insbesondere B:rumaßnohmen und Flurbe
reinigungsmaßnohmen in hochwassersensiblen Gebieten und in nicht 

ausgesfichencn Überschwemmungsgebieten abflußbeschleunigende 
W'll"kung? 

b) Inwieweit haben Versicgelung, Vcrrohrung und Bachbegradigungen 
:r.ur Verschirfung der Hochwassersituation beigetragen? 

c) Inwieweit bot die Bodenversauerung insbesondere in Waldgebieten 
die Wasserrückhaltefahigkdt des Bodens negativ beeinflußt? 

d) Inwieweit haben die Bewirtschaftungsmethoden der konventionellen 
Landwirtsc:hdt die WasserrückhalteShlgk..it des Bodens negativ 
beeinllußt? 

2. Welche tatsichliehen und rechtlichen Maßnahmen sind erforderlich, um 
den Schutz vor Sachschäden durch Hochw;~sser :r:u verbessern? 

:J. Weiche Maßnohmen sind erforderlich, um das Hochwassermelde- und 
-alarmsystem weiter zu verbessern? 

a) Inwieweit können neue Tcchnologicn zur Verbesserung des Melde

und Warnsystems genutzt werden? 

' 
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b) Wl<! kann die Zu=arbdt mit den öffentlich-rechtlichen und 
privaten Medien verbessert werden? 

c) Wird eine .Änderung des Landespressegesetzes für erforderlich ge
halten, um eine rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung von 
Hochwasserdaten zu haben? 

d) Kann das Hochwassermeldesystem durch die Einrichtung weiterer 
Hochwassenneldepunkte, auch im be=hbarten Ausland, verbessert 
werden? 

e) Inwieweit kann durch eine EDV-mäßige Vernetzung aller Hoch
wassexmeldepunkte, innerhalb und außerh:alb von Rheinland-PC:alz, 
und deren :tentme Auswertung die kurz- und mittelfristi~ Hoch
wasservorhers~ verbessert werden? 

!) Kann das Hochwassermeldesystem durch die Einrichtung eines 
Nullpegels verbessert werden? 

4. Weiche Maßnahmen sind erforderlich, um die Einsatzplanung und Ein
satzkoordination weiter zu verbessern? 

a) Wie können Kooperation und Koordination mit HUfsorganisationen 
verbessert werden? 

b) Wie kann der Einsatz bundeshoheitlicher Hilfskräfte und ausländi
scher Streitkräfte verbessert werden? 

c) Ist eine überörtliche Einsatzplanung für Ht1fsgüter (Boote, Stege, 
persönliche Schutzausrüstung usw.) sinnvoll, und welche Schritte 
sind dazu erforderlich? 

d) Ist die Erstellung einer Hochwa..,erfluchtp!anung erforderlich, und 
welche tatsichliehen und rechtlichen Maßnahmen sind dazu not
wendig? 

e) Ist die Erstellung von regionalen Hochwasserverkehrs- und -ver· 
sorgungskonzepten erforderlich, und welche tatsichliehen tllld 
rechtlichen Maßnahmen sind dazu notwendig? 

5. Kann das Ausmaß des Hochwassers durch die Schaffung kleinerer, 
~teUerter oder ungesteuerter Rückhalte- und Überflutungsräume an 
rheinb.nd-pfa1ziscben Fließgewissem wesentlich vermindert werden? 

6. Welche Verbesserungen in Struktur und Arbeit rheinland-pfälzischer 
Behörden sind zur Verbesserung der Situation notwendig? 

a) Wie kann die Koordination zwischen Landesbehörden und den 

Kom= verbessert werden? 

b) Wie kann die Polizei in Person:al, Ausbildung und Ausstattung •uf 

Katastrophensclmtzfiille besser vorbereitet werden (Objektschmz 
bei Evakuierung, Bootsführerscheine usw.)? 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pia!%-12. Wahlperiode Drucksache 12/7090 

c) Wie können die finanziellen HUfsmaßnahmen praxis- und bedarfs
gerechter abgewickelt werden, um den Betroffenen schneller zu 
helfen? 

d) In welcher Weise muß die. Verwaltungsvorschrift über die Gewäh
rung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden" (Ministerium 
des Innern und für Sport 382/850-00/12- vom I. September 1981, 
Vv. Nr. 26) aktualisiert werden, insbesondere im Hinblick auf: 
- die Höhe der direkten Finanzhilfen 
- die BewiUigungsproxis für Private und Kommunen? 

e) Hat sich die ÜbertragUng von Aufgaben des Hochwasserschutzes 
und der Wildbachverbauung auf Forstbehörden in anderen europii
IChen Ländern, z. B. in ÖSterreich, bewährt? 

7. Kann den Betroffenen durch die Einfilhrung einer Elementarschadens-
versicherung geholfen werden? 

Darüber hinaus soll sich auch mit den Fragen der Erhöhung der Rhein
deiche, der Schaffung von Hochwasserretentionsräumen am Rhein und des 
kommunalen Finanzausgleichs in der Enquete-Kommission befaßt werden. 

DL Die Enquete-Kommission besteht aus neun Mitgliedern des Landtags. 

IV. Die Enquete-Kommission bedient sich zur Unterstilttung ihrer Arbeit 
ilffcntlicber Anhörungen von Sachverständigen aus der Wissenschaft, der 
kommunalen Praxisund der kommunalen Spitzen verbinde, von Feuerwehr 
und Katastrophenschutzorganisationen sowie von Sachverständigen 
anderer enropäischer Länder und der Einholung von Gutachten zu Teil-
fragen. 

V. Die Enquete-Kommission erstattet dem Landtag bis :<um JI. Dezem
ber 1994 einen Abschlußbericht, der Vom:hläge zur Verbesserung des 
Schutzes vor Hochwassergefahren beinhaltet. • 

Nachdem es im Januar 1995 zu einem weiteren schweren Hochwasser gekommen w;r.r, hat der Landtag auf 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 'JOIDIE GRÜNEN {Drucksache 12/6101) den Einsetzungsbeschluß am 
15. Februar 1995 um folgende Punkte erweitert (vgl. Plenarprotokoll 12/102, S. 7942): 

,.n. 1. e) Inwieweit haben und werden Klimaveränderungen zu einem ver
stärkten Auftreten von Winterhochwässern führen? 

IL 8. In welchem Maße ist eine verstärkte Iänder- und staatsübergreifende 
Zusammenarbeit für den Hochwasserschutz nötig?" 

Der Enquete-lCommission geh&en entsprechend dem Einsetzungsbeschluß nur Mitglieder des Landtags und 
keine externen Sachverständigen an. 

Von den Fraktionen wurden folgende Abgeordnete als Mitglieder benannt: 

Muscheid, Dieter (SPD} 
Nagel, Clemens (SPD) 
Porksen, Carsten (SPD) 
Schäfer, Wolfgang (SPD) 
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Nien~mper, MargQt (CDU) 
Anheuser, Peter (CDU) 

Prof. Reisinger, Heinrich (F.D.P.) 
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Dr. Dörr, Hmld (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Außerdem waren von den Fraktionen folgende ständige Ersatzmitglieder benonnt 
worden: 

Horlacher, Lotbar (SPD) 
Becker, Dieter {SPD) 

Bmen, Franz Peter (CDU). 
für den ab I 0. Ma.i 1994 der Abgeordnete Peter Schul er zum ständigen 
Ersatzmitglied bestimmt wurde. 

Dr. Langen, Werner (CDU), 
fürden ab dem 8.August1994 der Abgeordnete Herbert]ullicn zumständi
gen Ersatzmitglied bestimmt wurde. 

Konrad, Helmut (F.D.P.) 

Henke, Michael {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Rieth, Dietmor (BÜNDNIS 'JCIDIE GRüNEN) 

In ihrer konstituierenden Sltznng am 21. April 1994 hat die Enquete-Kommission 
den Abgeordneten Alexander Licht zum Vorsitzenden und den Abgeordneten 
Dietor Museheld zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

In seiner 97. Sitzung am 8. Dezember 1994 hat der Landtagauf Antragder Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucks;tehe 1U557i) einstimmig beschlossen, den auf den 31. Dezem
ber 1994 bestimmten Termin zur Erstattung des Abschlußbetichts durch die Enquete-Kommission auf das 
erste Halbjahr 1995 zu verschieben, da die Arbeit der Kommission nicht bis zum Jahresende 199~ abge
schlossen werden konnte. 

2. Wesentlicher Gang der Beratungen 

a) Allgemeines 

Im Zeitraum von Dezember 1993 bis Januar 1994 ~ten in einigen europäischen Ländern schwere Hoch
wasser auf, die durch anhaltende, ergiebige Niederschläge verursacht worden waren. Teilweise, auch in der 
Bundesrepttbük Deutschland, erreichten die Niederschlagsmengen im Dezember mehr :Us das Doppelte des 
langjährigen Mittelwertes für diesen Monat. Vor allem an den Weihnacht:~tagen kam es an Sauer, Saar, Mosel, 
Nahe sowie am Mittel- und Niederrhein zu einem großen Hochwasser. An diesen Flüssen wurden die bisher 
höchsten Wassemande, die in diesem Jahrhundert gemessen wurden, erreicht und überschritten. Der 
Schaden, der durch das Hochwasser verursacht wurde, belief sich in Rhe:inland-P&Iz auf SOO Mio. DM bis 
700Mio.DM. 

Unter dem Eindruck dieses Hochwassers wurde die Enquete-Kommission • Verbesserung des Schutzes vor 
Hochwassergefahren• eingesetzt. S"u. sollte insbesondere die Ursachen für das sogenannte .Weihnachts
hochwasser" von 1993 Untersuchen und die aus diesen Erkenntnissen zu ziehenden Koruequenzen heraus
arbeiten. Sie s«>llte auch die Abwicklung der durch das Hochwasser ent:~tmdenen Sch~den untersuchen und 
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Verbesserungsmllglichk.eiten erarbeiten. Angesichts der großräumigen Zusammenhänge bei der Entstehung 
von Hochwuser sollte sich die Enquete-Kommission auch mit Fragen des grenzüberschreitenden Hoch
w:~sserschutzes befassen. 

Noch während der Arbeit der Enquete-Kommission, nur D Monate nach dem sogenannten • Weihnachts
hochwasser" von !993, ereignete sich Ende Januar{ Anfang Februar 1995 das nächste große Hochwasser im 
Einzugsgebiet des Rheins und seiner Nebenflüsse. Diese kurze Aufeinanderfolge :zweier extremer Hoch
wuser :r:eigt die Bedeutung des von der Enquete-Kommission behandelten Themas. 

b) Beratungsverl:ruf, Beratungsgrundlagen 

Die Enquete-Kommission hat sich in 19 Sit:r:ungen mit den im Einsct:tungsbcschluß aufgeführten Themen 
befaßt. Sie hat uhlreiche Anhörungen durchgeführt, in deren Rahmen Experten verschiedener Fachrichtun· 
ge.n wie Hydrologie, Meteorologie, Bodenkundeund Naturschut:r: sowie Vertreter mehrerer Interessen- und 
Fachverbände :r:u Wort gekommen sind. Außerdem hat die Landesregierung :r:u den meisten Punkten des 
Einsct:r:ungsbeschlusscs Berichte erstattet. 

Angesichts der erneuten Hochwasserkatastrophe im Januar 1995 hielt die Enquete-Kommission ihre 
11. Sit:r:ung am 26.Januar 1995 in Koblen:r: ab. Die Mitglieder der Kommission hatten Gelegenheit, sich bei 
einemBesuch der Rettungsw:~che der Berufsfeuerwehr Koblen:r: ein Bild von der Arbeit der dortigen Einsat:r:· 
Ieitung ru machen. Sie informierten sich außerdem in dem vom Hochwasser besonders betroffenen Stadtteil 
Koblen:r:-Ncuendorf. 

Im übrigen waren eine Vicluhl von Materialien, darunter Stellungnahmen der Regierungen Österreichs und 
der Schwei:r: sowie Zuschriften von Verbänden und Organisationen, Grundlage der Beratungen (vgl. Anlage). 
Die Enquete-Kommission hat sich außerdem mit einer ihr vom Petitionsausschuß überwiesenen Petition, die 
im Zusammenhang mit der Hochwasserproblematik stand, befaßt. 

IL 
Feststellungen und Empfehlungen der Enquete-Kommission 

1. Fcatstcllungen der Ettquctr:-Komminion 

Hochwasser sind Naturereignisse, die nicht vollkommen beherrscht werden können. Trot:r: einer Politik zur 
Hochwasservorsorge muß auch in Zukunft mit dem Auftreten von Hochwasser gerechnet werden . 

Das Risiko von Hochwassern und das von ihnen ausgehende Schädigungspotential wurde in der V ug;.ngen· 
heit durch Fehler in vielen Bereichen vergrllßert. 

Nicht auf natürlichen Ursachen beruhende GrUnde für Jahrhunderthochwasser wie daJ um 'Weih
nachten 1993 

Baumaßnahmen und Flurbereinigungsmaßnahmen in hochwassersensiblen Gebieten und in nicht ausge
glichenen Übcrschwemmungsgebieten, Versicgelung, Verrohrung und Bachbcgradigungcn, die Bodenver
sauerung und die Bewirtschaftungsmethoden der konventionellen Landwirtschaft tragen :r:ur Verschärfung 
der Hochwassersituation bei. Das Ausmaß, mit dem die verschiedenen Maßnahmen und Umwdteingriffe:r:ur 
Hochwasserverschärfung beitragen, ist prozentual nicht quantifizierbar. Insgewnt schlagen sie bei kleinen, 
regional beschrankten Hochwassern stärker :r:u Buche als bei großen Hochwassem. 

Der Ausbau des Oberrheins hat die Hochwassergefahr am Rhein erheblich verschärft, da dadurch große 
Überschwemmungsgebiete verlorengegangen sind. 

' 
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Durch Vemichtnng natürlicher ÜbcrscltW1:IllJil1lngsgebiete in großem Umfang und damit einhergehender 
großflächiger Versiege!ung der L:mdschaft ist die Hocltwasserge!'mr weiter verschärft worden, da in der 
Regd keine Ausgleichsm2ßnahmen vorgenommen wurden oder gar nicht möglich wuen. 

Zunahme der Wintemiede=:blägc 

In den letzten 30 Jahren haben die W~nm:niederschläge stark zugenommen, in einigen Regionen bis zu 
50 Pr()zent. Gleichzeitig haben sich die Temperaturen lm Winter erhöht. Es ist zu befilrchten, daß sich diese 
Entwicklung als signifikanter Trend fortsetzt. Dies ist wissenschaftlich aber noch nicht mit letzter Sicherheit 
bewiesen. Ebenfalls noch nicht bewiesen ist, ob die beobachtete Kllmaentwiddung auf menschlichem Ver
billten beruht. ErnstzUnehmende Am:eichen sprechen jedoch dafilt, daß die zunehmende Niederschlags
häufigkeit im Winter auch im menschlichen Verhalten ihre Ursache haben kann. 

Lagerung wassergefährdender Stoffe 

Die unsachgenüße Lagerung wassergefährdender Stoffe, insbesondere Heizöl, in Überschwemmungsge
bieten führt bei Hochwasser oft zu großen Schäden. Energieträger wie Erdgas oder Fernwärme sind zum 
Heizen in Überschwemmungsgebieten wesentlich besser geeignet, da von ihnen keine dem Heizöl vergleich-
bare Umwdtgef.ihrdung ausgeht. • 

Fcstlegung von überschwemmungsgebieten 

Die seit J ohrzehnten unveranderten Va-ordnungen über die Festlegung von Überschwemmungsgebieten 
sind aufgrundvon Ausbaumaßnahmen an den Gewässern und von Baumaßnahmen an den Flußläufen nicht 
mehr zeitgemäß. Die ausgewiesenen Öberschwemmungsgebiete stimmen nicl!t mehr mit den tatsächlichen 
Verhältnissen überein. 

Hochwassermclde- und -alamuystem 

Eine moderne Ausstattung der Hochwassermeldezentren, insbesondere mit neuen Technologien, die eine 
Vemetzung der Hochwassermeldepunkte ermllßlichen, ist unabdingbar ft1r eine zuverlässige und recht
zeitige Hochwasservomersage. Weitere Verbesserungen im Hochwassermeldedienst sind durch den 
Anschluß an das im Aufbau befindliche Wetterradarsystem des Deutschen Wetterdienstes und den Aufbau 
eines Niederschlagsmeßnetzes mit Datenfernübertragung erreichbar. 

Die Hochwassermeldezentren benleksichtigen bei ihrer Hochwasservorhersage die wichtigsten Pegel 
sowohl im Inland als auch im benachbarten Aus!md, die Einfluß auf das Hochwassergeschehen haben. Die • 
Anzahl der zur Hochwasservorhersage heranFogenen Pegel ist ausreichend, deren technische Ausstattung 
jedoch noch weiter verbesserungsbediirftig. 

Durch die Einfiihrung eines sogenannten .Nullpegels" sind keine Verbesserungen des Hochwassermelde
systemS zu erreichen. Vielmehr besteht die Gefahr, daß die Bevölkerung bei der Einführung eines solchen 
zusätzlichen Pegels verunsichert würde. 

Fiir einen effektiven Hochwassermeldedienst bedarf es einer konstruktiven Zusammenarbeit der Hoch
wassermeldezentren mit den Medien. Diese ist gewiihrleistet. Eine Änderung des Landespressegesetzes 
würde nicht :ru Verbesserungen beim Hochwassermeldedienst filhren. 

Eins:~tzplanung und Einsatzkoordination 

Die Erstellung von Alarm- und Einsatzplineo obliegt den Kommunen als Pflichtaufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung. Der von der Landesregierung vorgelegte Entwurf eines Rahmenalarm- und -einutzplans 
ist geeignet, die Kommunen bei der Erstellung der genznnten Pläne zu unterstützen und anzuleiten. Durch 
den vorgelegten Rahmenalarm- und -einsatzplm wird die frühzeitige Information der Hilfsorganisationen 
sichergestellt. 
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Der Einsatz bundeshoheitlicher Hilfskräfteund ausländischer Stationierungsstreitkräfte erfolgt in :rufrieden
st.Uender Weise durch die Koordinierungsstellen bei den Bezirksregierungen und dem Ministrrium des 
Inncrn und für Sport. 

Die Beschaffung und das Vorhalten von Stegen, Sandsicken und Schutzkleidung ist eine Maßnahme der all
gemeinen DaseillSvorsorge der Gemeinden. Diese Gegenstände müssen vor Ort vorgehalten werden, damit 
sie 'Schnell verfügbar sind. Ein übertegionales Vorhalten von Stegen. Sandsäcken und Schutzkleidung ist nicht 
sinnvoll. 

Das Land Rheinland-Pfalz hlllt überiSrtliche Ausrüstung für den Hochwosserfall vor. Bei den Berufsfeuer
wehren sind Wechs.Uader mit Pumpen (Pumpencontainer) stationiert. Wesentlich verbessert worden ist die 
überörtliche Ausrüstung fürden Hochwasserfall durch die Entwicklung eines Fahrzeugs zum Transport von 
zehn Booten, das mittlerweile im EillSatz ist. Eine weitere Verbesserung ist durch die Anschaffung zweier 
weiterer Fahrzeuge dieser Art zu erwarten. 

Eventuell notwendige Evakuierungen müssen in &tlicher Ven.ntwortung durchgeführt werden. Eine über
örtliche Fluchtplanung kann den örtlichen Gegebenheiten nicht Rechnung tragen. Auch Versorgungs- und 

• Verkehrslenkungskonzepte müssen ortsbezogen sein. Für eine überllrtliche Koru:eption besteht kein Bedarf. 

• 

Schaffung kleinerer,gesteuerter oder unguteuerirr Rückhalte- und i)berßutungsrliume an rheinland
pflll:tischen Fließgewissem 

Kleinere, gesteuerte oderungesteuerte Rückhaltungen an den Nebengewässern sind sinnvoll, um kleine oder 
lokal begrenzte Hochwasw-abzumildem. Einengrößeren Einfluß auf Hochwasser an denjeweiligen Haupt
gewissem können sie nicht haben, allein schon deswegen, weil die da:ru notwendige Abstimmung und Steue
rung der zahlreichen Rückhaltungen in absehbarer Zeit nicht :ru realisieren ist. 

Struktur und Arbeit rheinland-pf«l:tischer Behllrden 

Kommunen und Landesbehörden koordinieren ihre Aktivitäten in :rufriedenste!lender Art und Weise. Die 
Polli:ei ist ausrei:chend auf Kabstrophenschutzf:ille vorbereitet. 

Die Spaltung von Zuständigkeiten beim Hochwasserschutz wirkt sich negativ auf die Hochwasservorsorge 
w.s, wie die Erfahrungen insbesondere in ÖSterreich zeigen. 

Venvaltungsvonchrift Ober die Gewlhrung staatlicher Finand!ilfen bei Elementarschllden 

Die neu gefaßte Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Gewährung staatlicher Finaru:bilfen bei 
Elementarschäden vom24.Januar 1995 hat den Verwaltungsaufwand bei der Abwicklung vonSchadensfallen 
deutlich redu:tic:rt, da die Entscheidungsbefugni3 bei geschädigten Privatleuten auf die kommunale Ebene 
verlagert und das Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Fi!WI%hilfe vereinfacht worden ist. Dadurch ist 
auch eine :teitnihere Bearbeitung der Fälle möglich geworden. 

Einfohrung einer Elementarschadensversicherung 

Die Einführung einer Elementanchadenspßicbtversichenmg ist aus rechtlichen Granden nicht möglich. 
Eine freiwillige V ersichenmg gegen Elementarschäden zu zumutbaren Bedingungen wird für Bewohner von 
hochwassergefihrdeten Gebieten nicht angeboten. 

Llnder- und staatenObergreifende Zuummenarbeit beim Hochwasserschutz 

Hochwasserschutz erfordert eine Iänder- und staatenübergreifende Zusammenarbeit, da die Einzugsge
biete der großen Flüsse sich über mehrere Länder und Staaten erstrecken. Es besteht bereits eine Reibe von 
Vertrigen :rum Hochwasserschutz zwischen den Rheinanliegerstuten. Für den Rhein sowie für Mosel und 
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Saar sind auf internationaler Ebene Arbeitsgruppen zum Hochw.~sserschutz gebildet worden. Mit der 
~Erklärung von Arles uber die Bekämpfung von Hochwasserproblemen am Rhein und an du Maas• der 
Umweltminister Frankreichs, Deutschlands, Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande vom Februar 1995 
ist eine weitere Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit erfolgt. 

Erhöhung der Rheindeiche, Schaffung von Hocbwasoerretentionsräumen am Rhein 

Der Ausbau der Rheindei ehe, so daß diese links- und rechtsrheinisch die gleiche H:öhe haben, ist erforderlich, 
um aufbeiden Rheinseiten einen gleichwertigen Hochwasserschutz zu erreichen. Der Schutz der Unterlieger 
erfordert es aber, zuvor die vorgesehenen Retentionsräume am Oberrhein zu schaffen. 

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Frankreich sowie den Ländern Baden-Württemberg und 
Hessen ist das Land Rheinland-Pfalz verpflichtet, R:iickhalteraum mit einem Volumen von insgesamt 
44 Mio. m' zu schaffen. Mit der Schaffung dieses Rückhalteraums wird die H01;hwassersicherheit am Rhein 
wieder auf den Sund gebracht, wie er vor dem Ausb:tu des Oberrheins mit Staustufen im Jahr 1955 bestanden 
hat. Um darüber hinaus Vetbesserungen zu erreichen, sind wei= Maßnahmen erforderlich. Angesichts der 
boobachteten Klimaveränderungen wird eher mehr Rückholteraum benötigt ols die vertraglich vereinbarten • 
H Mio.m'. 

Weitere Möglichkeiten !inanz:ieUer Hilfen für Hochwassergcschidigte, insbesondere im Wege des 
kommunalen Finanzausgleich$ 

Der kommunale Finanzausgleichs ist kein Instrument zur Unterstützung Privater in extremen Situationen. 
Er soll vielmehr Finanzkroftunrerschiede zwischen den Gemeinden abmildern. Er ist auch kein geeignetes 
Mittel zur Unterstützung von vom Hochw..,;ser betroffenen Gemeinden. Den Gemeinden kann sinnvoll nur 
außerhalb des Systems des kom=nalen Finanzausgleichs Hilfe geleistet werden. 

2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

Die Landesregierung hat am 9. Dezember 1994 ein Hochwasserschutzkonzept vorgestellt, das geeignet ist., 
die Hochwassersituation in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Diese Hochwasserschutzkonzeption ist fortzu
schreiben. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die in ihrem Hochwasserschutzkonzept aufgezeigten Maßnahmen 
zügig weiter umzusetzen. Hierzu gehören insbesondere: 

- die Renaturierung der Fließgew~ser und der sie begleitenden Auen; 

- die Förderung einer umweltschonenden Land- und Forstbewirtschaftung sowie weiterer Maßnahmen, die 
der Rückhaltefiilügkeit des Bodens dienen; 

- der Erlaß und die Aktualisierung von Rechtsverordnungen über die Festlegung von Überschwemmungs

gebieten, um die weitere Vernichtung von Überschwemmungsräumen zu verhindern. In Überschwem
mungsgebieten darf keine Ausweisung von Baugebieten mehr erfolgen; 

- ein kontinuierlich verbesserter Hochwassermelde- und -Wllrndienst; hierzu sind die Benrl!hungen um 
einen zügigen Ausbau des Wetterradarsystems unter Einschluß eines Niederschlagsmeßnetzes zu unter
stützen; 

- die Schaffung zusätzlicher Hochwasserrückh;iltungen an Rhein und Mosel sowie ~n deren Nebenge
wli:ssem. Mit den Ober- und Unterliegern des Rheins und seinerNebenflüssesollen grenzüberschreitende 
Vereinbarungen getroffen werden mit dem Ziel, dort vergleichbare Maßnahmen durchT.Uführen; 

- der Bau der vorgesehenen Wasserrückhaltungen am Oberrh~in. Die H:ochwasserriickhaltungen oberh:Ub 
von Ludwigshafen sind zügigZil verwirklichen. Das gleiche gilt für die Rückhaltungen in Rheinhessen, mit 
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denen auch der Neckarzufluß mit abgediimpft werden k.mn. Die Hördter Rheinaue sollte in eine Fort
schreibung des Hochwasserschutzkonzeptes der Landesregierung mit einbezogen werden. Dies sollte in 
der Form geschehen, daß sowohl das Zio!l einer Aumrcnatwierung als auch ein wesentlicher Beitrag zum 
Hochwasserschutz erreicht wird. 

Die Landesregienmg wird aufgefordert, ffir eine spürbare Verringerung der klimarclevanten, umwdt5ch~d
lichen Emissionen in der Energieversorgung, bei der Industrie, im Verkehrs- und Baubereich sowie in der 
Landwirtschaft einzut..-eten. Dies muß in einem gam:heidichen Energiespar- und Klimaschutzansatz er
folgen. Die CO.-Minderungspotentiale sind aus:ruschöpfen. Hierbei soll ein Schwerpunkt der Maßnahmen 
im Gebäudebereich (Encrgickonzepte} liegen, z. B. durch die Förderungvon Energiegutachten in kommuna
len Bereichen. Weiter sind das Energiesparen voranzutreiben und die erneuerbaren Energiepotentiale- ins
besondere auch aus nachwachsenden Rohstoffen - zu erschließen sowie eine wstematische Verkehrsver
meidung in die Wege zu leiten. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die mit der geinderten Verwaltungsvorschrift über die Gewährung 
staatlicher FinanzhUfen bei Elementarschäden gemachten Erfahrungen auszuwerten und über diese Aus
wertung einen Bericht vorzulegen. Mögliche Änderungsvorschläge sollen sich daran orientieren, den 
Bürgern in einer Existenznot schnelle Hilfe zu gewähren. Für außergewöhnliche Hirten und Notfälle sollte 
die Verwaltungsvocschrift so ausgestaltet werden, cLaß durch eine Schadenskommission auf kommunaler 
Ebene kurzfristig und abschließend in vereinf.chtcr Weise und in Anlehnung an das Bundessozialhilfegesetz 
die unmittelbaren Noiligen behoben werden. 

Künftige Schadensregulierungen oder auch aktiver Hochwasserschutz können durch einen Hochwassel'
fonds positi~r begleitet werden. An diesem Fonds sollen sich das Land Rheinland-Pf.o.lz und darüber hinaus 
der Bund, die Eurppii.sche Union und die Versicherungswirtschaft betet1igen. 

Die von der Europäischen Union angebotenen finanziellen Förderungen der supranationalen Zusammen
arbeit beim Hochwasserschutz sollten genutzt werden, um Aufgaben anzugehen, för die:.:. Z. nicht genügend 
finanzielle Mittel zur V erffigung stehen, so z. B. für den A ufbzu eines länderübergreifenden Niederschlags
meßnetzes mit automatisierter Datenübermittlung in die Hocbwassermeldezentren. 

m. 
Zurammenfassung der Beratungen 

1. Welche nicht auf natUrliehen Unachen beruhenden Grllndc haben :r:um Jahrhunderthochwaacr 
um Weihnachten beigetragen? 

Zu den Nummern II. 1. a} bis d} des Einsetzungsbeschlusses hat die Enquete-Kommission in ihrer Sitzung am 
22. November 19?4 einen Bericht der Landesregierung entgegengenommen und eine Anhörung durchge
führt, bei der sich Vertreter des Landesamts für Wasserwirtschaft, der Uni~rersitiit Kaiserslautern, Fachgebiet 
Wasserbau und Wasscrwirl:5chaft, und der Universität Trier, Pochbereich Bodenkunde, geiußcrt haben. 
Außerdem liegen schriftliche Stellungnahmen des Instituts für Betriebstechnik der Bundesforschungsanstalt 
für Landwirrschaft Braunschweig-Vö!kenrode (Vorlzge 40), des Landesamts ffir Wasserwirtschaft Rhein
land-Pfalz (Vorlagen 4S und 47}, der Universität Trier, Fachbereich Bodenkunde (Vorlage 48), und der 
Universität Kaiserslautern, Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft (Vorlage 49), sowie eine Presse
mitteilung der Stiftung Ökologie und Landbau (Vorlage 6J} und ein Presse-Info des Natur land-Verbands für 
naturgemäßen Landbau (Vorlage 66) vor. 

Mit der Frage des Einflusses von Klimave~nderungen auf das Auftreten von Hot:hw:user (Nummer II. 1. e 
des Elnserzungsbcschlusses) hatsich die Enquete-Kommission in ihrer 13. Sitzung am 16. März 1 995 beschäf
tigt. Sie hat zu diesem Thema einen Bericht der Landesregierung entgegengenommen und eine Anhörung 
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durchgeführt, bei der sieb Prof. Dr. Schönwiese, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M., 
gemßert hat. Von dem Sachverständigen liegt auch eine schriftliche Stellungnahme vor (Vorlage 65). Auch 
deT Deutsche Wetterdienst hat eine schriftliche Stelluognahme abgegeben (Vorlage 6~). Grundlage der Be
ratungen war weiter der Klimaschutzbericht der Landesregierung (Drucksache 1215828). 

a) Inwieweit und wo habm insbesondere Baumaßnahmen und Flurbereinigungsmaßnahmm in 
hochw.zssersensiblen Gebieten und in nicht ausgeglichenen Überschwemmungsgebieten abflußbe
schleunigende Wirkung? 

Die Sachverständigen haben übereinstimmend ausgeführt, Baumaßnahmen in Oberschwemmuogsgebieten 
führten zu einer Verkleinerung des wirksamen Überflutungsraums und reduzierten als Folge davon die 
hochwassermindemde Wirkung der Auen. Dadurch komme es z:u gravierenden Hochwasservcrschärfungen. 
Die Verkleinerung der Überschwemmungsflächen habe auch Einfluß auf mittlere und große Hochwasser. 
Dagegen wirke sich der ebenfalls durch Baumaßnahmen und durch Flurhereinigungen hervorgerufene 
schnellere Abfluß von N'~edeTschlagswasser auf die Höhe kleinerer Hochwasser aus. Auf große Hochwasser 
wie das von Erule 1993 habe dieser Umstand jedoch keinen Einfluß. 

Die Sachverständigen haben weiter ausgeführt, die z:unehmende Vergrößerung der Siedlungsflächen und die 
damit einhergehende Flächenversiegelung führe :m ciner Erhöhung insbesondere kleinerer Hochwasser. • 
Große, seltene Hochwasser würden dagegen durch Flächenversiegelungen nur wenig erhöht. Bei ihnen 
führten die starken Regenfälle, auf denen sie beruhten,doz:u, daß die Böden ohnehin bereits gesättigt seien, so 
daß hiru:ukommendes Regenwasser auch auf nicht versiegelten Böden an der Oberflühe abfließe. 

b) Inwieweit haben Versiegdung, Verrohrung und Bilchbegradigungen :zur Verschärfung der Hochwasser-
situation beigetragen? 

Versiege!ung, Verrohrung und Bachbegradigungen wirken nach der Darstellung der Sachverständigen wie 
Flächenversiegelungen abflußbeschleunigend. Dadurch, daß dasWasserdurch den schnelleren Abfluß früher 
in das jeweilige Hauptgewässer gelange, steige der Wasserstutd schneller und die Hochwasserwelle werde 
steiler und höher. Dies gelte jedenfalls für kleine Hochwasser. Bei mittleren und großen Hochwassern sei 
dagegen die Wasserspeicherung im Flußbett im Vergleich z:u der im Vorland, d. h. in den Überschwem
mungsgebieten. unbedeutender. In diesen Fällen sei es fiir die Höhe des Hochwassers nicht entscheidend, ob 
ein Fluß oder Bach begradigt sei oder nicht. 

Die Kanalisierung des Oberrheins, die zwar grandsätzlieh zu einer deutlichen Versch:irfung der Hoch
wassorgefahr geführt habe, hatte nach Auffassung der Sachverständigen auf den Hochwasserscheitel, d. h • 
den höchsten Wass=tand des Hochwassers vom Dezember 1993 am Mittelrhein unterholb der Moselmün
dung einen Einfluß von ca. 10 an. Daß die Auswirkungen nicht stärker gewesen seien, habe daher gerührt, 
daß dieses Hochwasser durch Mosel, Naheund Neclur geprägt gewesen sei, während am Oberrhein lediglich 
ein kleines - etwa zweijährliches - Hochwasser aufgetreten sei. Die Kanalisieruog von Mosel und Saar habe 
keine neg;ttiven Auswirkungen auf das Hochwasser vom Dez:ember 1993 gehabt, da das Abfließen von 
Hochwassern in diesen Flüssen durch den Ausban nicht nenneDSWert beeinflußt worden sei. 
In dem ron der Landesregierung vorgelegten Bericht derdeutsch-lux<mburgischen ExpertengrUppe .Hoch
wasserhydrologie Mose!ISaar• wird ausgeführt, der Ausbau der Saar habe dazu geführt, daß die Scheitel 
großer Hochwasser im Mittel zirka sieben Stunden früher an der Mündung in die Mosel in Konz einträfen 
und knapp 3 % h1ihere Abflüsse erreichten. Diese Effekte seien im Wegfall größerer Überschwemmungs
flächen oberhalb von Merz:ig sowie in der Aufweitung der Durchflußquerschnitte, der Glättung der Sohl
und Uferbereiche des Flusses und in der Errichtung der Staustufen begründet. 

c) Inwieweit hat die .Bodenversauerung insbesondere in Waldgebieten die Wasserrückhaltefähigkeit des 
Bodens negativ beeinflußt? 

Zu der Frage des Einflusses der Bodenversauerung auf die Wasserrückhalte!ihigkeit des Bodens haben die 
Sachverständigen unterschiedliche Standpunkte eingenommen. 
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Sie waren sich zwar darüber einig, daß grundsätzlich im Wald der Oberflächenabfluß im Vergleich zu 
anderen Landnutzungen erst bei sehr hoher Niederschlagsintensität erfolgt, bedingt :rum einen durch die 
Laubstreu, zum anderen durch das gute Wasseraufnahmevermögen des Waldbodens. Sie waren sich aber 
uneinig über die Polgen einer Versauerung des Waldbodens. Das Landesamt für Wassenvirtschaft hat ausge· 
führt, es könne zu einem verstärkten Oberfliehenabfluß kommen, da durch eine Venauerung Verinderun· 
gen des Bodens (Hemmung der biologischen Aktivitiit, Tonverlagerungen im Bodenprolil) eintreten 
könnten. Der Vertreter der Universität Trier hat demgegenüber keine definitive Aussage hinsichtlich der 
Folgen einer Versauerung des Waldbodens gemacht. Zwar könne durch einen Rückgang der biologischen 
Aktivitiit des Bodens dessen Durchlässigkeit abnehmen. Andererseits würden durch starke V ersauerung Alu
minium· und Eisenionen freigesetzt. Dadurch blieben wegen einer damit einhergehenden Stabilisierung des 
Bodens dessen Speicherfähigkeit und DurcWissigkeit gewahrt. Qualitative oder gar quantitative Aussagen 
Kien hierzu allerdings nicht :z:u machen. 
Das Landesamt für Wauerwirtschafthatdargclegt, vermehrter Abfluß entstehe auch dadurch, daß die Baum· 
kronenwegen einer Verminderung der Blatt- b:zw. Nadelmasse weniger Wasser :rurückhalten könnten. Bei 
einem Absterben der Waldvegetation gelange daher ebenfalls verstiirkt Wasser zum Abfluß. Dagegen hat die 
Universität Trier ausgef!ihrt, stirkere Veränderungen der Waldvegetation, wie sie bei fortgesetzter Wald
schidigung zu erwarten seien, wi!rden nicht zu einer merklichen Veränderung des Abflußgeschehens führen, 
da St:riucher, Gräser und Kräuter, die die von den Bäumen hinterlassenen Lücken füllen wi!rden, ebenfalls 
einen hohen W userverbrauch bitten. 
Auf das W eihnochtshochwasser 1993 hatte der Paktor V ersouerung des Waldbodens nach übereinstimmen
der Ansicht der Sachverständigen keinen Einfluß, do auch die Waldböden wegen des starken Regens in den 
Vonnonaren bereits gesättigt waren und kein Wasser mehr aufnehmen konnten. 

d} Inwieweit haben die Bewirtschaftungsmethoden der konventionellen Landwirtschaft die Wasserrück-
haltefähigkcit des Bodens negativ beeinfiußt? 

Die Landwirtschaft beeinflußt durch Bodenbearbeitung und Bodenbewirtschaftung die Wasseraufnahme
eigenschaften des Bodens, die ihrerseits ausschlaggebend für das Entstehen von Oberflächenabfluß sind. Ab
flußfördernd sind nach Meinung der angehörten Sachventindigen z. B. Bodenverdichtungen aufgrund der 
Bearbeitung mit schweren Maschinen, eine Bearbeitung in Richtung des Gef'illes statt parallel zum Hang 
oder das Fehlen von Bewuchs über läng= Zeit. Auch der Anbau von Pflan:z:en, die nur wenig Boden be
decken, z. B. Mzis oder Wein, fllhre %U schnellerem Abfließen des Oberflächenwassers. 
Der Vertreter der ökologischen Landbauverbinde in Rheinland-Pfal:z: hat darauf hingewiesen, daß aktiver 
Hochwasserschutz auf der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fliehe betrieben werden müsse. Bei öko· 
logischer Bodenbewirtschaftung könne ein JO Zentimeter tief lockerer Boden erreicht werden, der wesentlich 
mehrWasserspeichern könne als ein konventionell bewirtschafteter Boden. Ein solcher Boden weise hiufig 
in einer Tiefe von 15 bis 30 Zentimetern Verdichtungen auf, die sich nachteilig auf das Speichervermögen 
auswirkten. Eine Quantif!Zierung der Wasseraufnahmefähigkeit sei schwierig. Die Forschung auf diesem 
Gebiet sei erst mgelaufen. In der von der Stiftung Ökologie und Landbau übersandten Pressemitteilung und 
im von den Naturland-Verbinden vorgelegten Presse-Info wird dagegen ausgefllhrt, .Skologisch bewirt
schafteter Boden könne dreimal soviel Wasser festhalten wie konventionell bewirtschafteter Boden. Die 
Stiftung Ökologie und Landbau nennt eine Spcicherfihigkeit von 15ll Litern Wasser pro Quadratmeter für 
30 Z<ntimeter tief lockeren und krümeligen Boden und von 50 Litern pro Quadratmeter für stark ver
dichteten Boden. 
Auf große Hochwasserwie das Weihnachtshochwasser 1993 haben nach Ansicht des Landesomts für Wasser
wirtschaft die Bewirtschaftungsmethoden der konventionellen Landwirtschaft, ihnlieh wie bei Siedlungs
fliehen, keinen merklichen Einfluß. 

Das Landesomt für Wasserwirtschaft kam zusammenfassend %ll dem Ergebnis, daß die Scheitelerhöhung des 
Rheinhochwassers unterhalb der Moselmündung durch die in Abschnitt II. Nr. 1. a} bis d} des Einsetzungs
beschlusses genannten Eingriffe beim Hochwasser im Deumber 1993 mit ca. 20 bis 30 cm anzusetzen sei. 
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DerVertreter der UnivetSität Kaiserslautern hat ausgeführt, trotzder insgesamt eher geringen Auswirkungen 
auf das Hochwasser vom Dezember 1993 sei es sinnvoll, die in Abschnin II. Nr. 1. a) bis d) genannten Maß
nahmen und Umwelteingriffe zu reduzieren. Zum einen müßten alle für d2S Ausmaß von Hochwasser be
deutsamen Umstände bek:impft w..rden. Zum anderen seien die Entsiegelung von Flächen, das Renaturieren 
von Bachläufen und eine naturldhere Landwirtschaft aus Gründen des örtlichen Hoch wasscrschutzes sowie 
des Landschafts- und Naturschutzes notwendig. 

Bei der Beratung der Punkte !1. 1. a) bis d) des Ein•et:zungsbeschlusses bestand in der Enquete-Kommission 
Einigkeit darin, daß die dort genannten Maßnahmen und Umwelteingriffe zur Verschärfung der Hoth
wassersiruation beitrügen. Die Mitglieder der Enquete-Kommission haben übereinstimmend die Ansicht 
vertreten, daß das Ausmaß, mit dem die verschiedenen Maßnahmen und Umwelteingriffe zur Hochwasser
verschärfung beitrügen, prozentual nicht quantifizierbar sei. Festgehalten werden könne aber, daß sie bei 
kleinen und regional beschränkten Hochwassem gravierender rn Buche schlügen als bei großen Hoch
wassern. 

e) Inwieweit h2ben und werden Klimaveränderungen :zu einem verstärkten Auftreten von Winterhoch-
wassern führen I 

Sowohl die Landesregierung als auch der angehörte Sachverständige haben ausgeführt, im Zeitraum von 1961 
bis 1990 hätten die Winternlederschläge in Süddeutschland deutlich zugenommen. Die Zunahme habeWerte 
bis ca. 40 % erreicht, unter Berilcksichtigung des Zeitraums bis zum Winter !994/1995 sogar an die 50 %. 
Nach Angaben des S•chverständigen Prof. Dr. Schönwiese ist die Zunahme der Niedmchläge im Winter 
signilikant,d..s heißt, daß die Wahrscheinlichkeit, daß diese Entwicklung zufällig ist, kleiner ist als 5 %. Es sei 
zu beobachten, daß sich die Zunahme der Winterniederschläge hauptsächlich in den Einzugsgebieten der 
Nebenflüsse des Rheins abspiele. An erster Steile stehe hier das Einzugsgebiet von Main und Neckar. An 
zweiter Stelle stehe die Saar. Am Rhein selbst seien südlich von Mainz nur sehr geringe bis fast gar keine 
Niedersch~strends zu beobachten. 
Das Klima werde von vielen verschiedenen Prozessen gesteuert. Hierbei gebe es eine Konkurrenz von 
menschlichen (anthropogenen) und natllrlithen Einflilssen. Nach seiner Auff•ssung stehe man an der 
Schwelle, die menschlichen von den natürlichen Einflüssen unterscheiden rn können. So gebe es :zum soge
nannten • Treibhauseffekt" Klimamodellberechnungen, die, bedingt durch die Fceisctzung von Treibhaus
gasen dur<:h den Menschen, für die Wintermonote einen deutlichen Temperaturanstieg prognosti71erten. 
Dies decke sich mit den gemachten Beobachtungen, die nicht nur eine jahreszeitliche U mverteilung der 
Niederschläge ergeben hätten, sondern auch einen deutlichen Temperaturanstieg in den Wintermonaten. 
Dieser Temperaturanstieg wirke sith auth lluf die Niederschläge aus: wenn der Winter relativ warm sei, sei er 
stets auch relativ niederschlagsreich. Außerdem seien srukere Nord-Süd-Luftdruckgegensiitze beobachtet 
worden, die zu einer intensiveren und ouch hiuflgeren westlichen Luftströmung über Mitteleurotn führten, 
die Stets mehr Niederschlag aufweise als eine für einen kalten Winter typische Hochdruck-Wetterlage. 
Der Deutsche Wetterdienst hat dagegen in seiner schriftlichen Ste!!ungnahme darauf hingewiesen, daß die 
Niederschläge, die zu den extremen Hochwassern der let:ztenJ ahre geführt hiitten, durchaus noch im .Bereich 
der natürlichen Schwankungsbreite lägen.. Im übrigen sei zwar für den Zeiwum von 1961 bis 1990 ein Trend 
zu mehr Niederschlag im Winter erkennbar, bei einer Betrachtung des Zeitraums von 1945 bis 1992 sei dn 
solcher Trend aber nicht sichtbar. 

Die Enquete-Kommission war bei ihren Beratungen der Aufhssung, daß angesichtsder Klimaveränderun
gen der letzten Jahrevorsorgend gehandelt werden müsse, insbesondere deshalb, weil zu erkennen sei, doß 
sich der Trend zu höheren T emperaruren und mehr Niederschlag im Winter nichrzurückentwickle, sondern 
fortsetze_ Der Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat angesichts der von dem angehörten 
Sachverständigen Prof. Dr. Schönwiese herausgestellten Signifikanz der Klimaveränderungen die Reduzie
rung des COrAusstoßes und die weitere Eindämmung der Verwendung von F!uorchlorkohlenwasser-
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noffen und anderen Treibhausguen gefordert und die Ansicht geäußert, die geschilderte Entwicklung des 
Klimas gehe auf menschllche Einflüsse zurück. Der Vertreter der Fraktion der F .D.P. hat unter Bezugnahme 
auf den Klimaschuttbericht der Landesregierung darmf hingewiesen, daß der Einfluß des Wasserkreislaufs 
auf die beobachteten regionalen Wetteranomalien oft unterschätzt werde. Der Wasserkreislauf selb..- werde 
stark von Topographieund Bewuchs beeinflußt. Deshalb seien vorsorgende Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft und d..- Wiederaufforstung von großer Bedeutung. Aufgrund der Erhöhung der Nieder
schlagsmenge im Winter müßten auch Hochwasserrückhalteräume geschaffen werden. 

2. Welche tattllch.lichen und rechtlichen Maßn:ahmen sind erforderlich, um den Schub: vor Sach
ochllden durch Hochwauer .-;u verbessern? 

In der 4. Sitzung d..- Enquete-Kommission am 29.Juni 1994 hat sich die Enquete-Kommission im Rahmen 
der Frage nach Maßnahmen zum Schutx vor Sachschäden durch Hochwasser mit Fragen der Energiever
sorgung in hochwassergefährdeten Gebieten und hierbei insbesondere mit der Lag..-ung von Heizöl befaßt 
(vgl. unten a). Die Landesregierung hat dazu einen Bericht erstattet. Über dieses Thema hat in der gleichen 
Sitzung eine Aussprache der Enquete-Kommission stattgefunden. Außerdem liegen ein schriftlicher Bericht 
der Landesregierung zur Rechtslage bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe in Überschwemmungsge
bieten (Vorlage 42) sowie schriftliche Stellungnahmen des Landesverbands der Gas- und Wasserwirtschaft 
Rheinland-Pfalz e. V. (LGW) und des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V~ LG Rhoinland
Pfalz (DVGW) (Vorlage 35), der RWE Energie Aktiengesellschaft (Vorlage 39), der pfalzwerke AG (Vor
lage 41) und der Überwachungsgemeinschaft Technische Anlagen der SHK-Handwerke (ÜWG SHK) 
(Vorlage 37) vor. 

In der ll. Sitzung am 26. Januar 1995 hat sich die Enquete-Kommission im Rahmen der Prüfung von Maß
nahmen zur V erbcsserung des Schutzes vor Sachschäden durch Hochwasser mit dem Thema .Festlegung von 
Überschwemmungsgebieten" beschäftigt (vgl. unten b). Sie hat da:zu einen Bericht der Bezirksregierung 
Koblcnz entgegengenommen und eine Anhörung der kommunalen Spitzenverbände durchgeführt. Zu 
diesem Thema liegen auch schriftliche Berichte der Bezirksregierungen Trier und Rheinhessen-Pfalz sowie 
der Entwurf einerVerordnungder Bezirksregiemng Koblenz über die Festlegung von Übcrschwemxxn:mgs
gebieten am Rhein (Vorlage 57), eine schriftliche Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
(Vorlage 56) und ein Auszug aus der Rhein-Zeinmg, Ausgabe Nr. 97 vom 26. Aprill995 (Vorlage 72) vor. 

a) Energieversorgung in hochwasscrgefihrdeten Gebieten; Lagerung wassergef"ahrdender Stoffe in Über-
schwemmungsgebieten 

In du ~- Sitzung der Enquete-Kommission am 29. Juni 1994 und in den schriftlichen Stellungnahmen der 
Energieversorgungsunternehmen sowie der Überwachungsgemeinschaft Technische Anlagen der SHK
Handwerke wurden folgende Maßnahmen zum Schutz vor Sachschäden durch Hochwasser diskuticn: 

- Von Vertretern der Fraktionen der CDU und der F.D.P. in der Enquete-Kommission wurde vorge
schlagen, beispielsweise durch eine Änden:mg der Landesbauotdnung,die Gemeinden zu errn.lchtigen, die 
Lagerung wassergdlhrdender Stoffe in Überschwemmungsgebieten durch Satzung zu untersagen. 

- Der Vertreter d..- Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Enquete-Kommission hat angeregt, die 
Kommunen :w erm~chtigen, anderen Energietrigern durch Satzung Vorrang vor Heizöl ein.-;uriumen. 

- Die Landesregierung ist der Ansicht, die Einhaltung der Anforderungen des S 19 g Wasserhaushaltsgesetz 
des Bundes (WHG) bei der Lagerung wassergellihrdender Stoffe, insbesondere bei Anlagen bis zu 
10 000 Litern, müsse besser gewährleistet werden. 

- Die Landesregierung hat sich dafür ausgesprochen, die Kontrollen der Lagerung wassergefJhrdender 
Stoffe :r.u intensivieren, und zwar durch 
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- eine Änderung der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums zur Landesverordnung über An
lagen zum Lagern, Abfüllen und U msc:hlagen wassergefl!hrdender Stoffe (WAwS) dahin, daß auch 
Behälter mit weniger als 1 000 Litern Inhalt in die Überpriifungspllicht einbezogen werden, 

- die ÜbertragUng von Überwachungsaufgaben auf die llezirksschomstelnfegermeister. 

- Der Vertreter der F.D.P .-Fraktion in der Enquete-Kommission hat angeregt, die Möglichkeit zu prüfen, 
eine Normierung nicht nur für die Lagerbehälter (Tanks), sondern auch für deren Befestigungen einzu
führen, um die Gefahr d... Aufschwim.mens zu minimieren. 

- Die Land-egierung hat ausgeführt, es sollte daraufhingewirkt werden, für Anlagen in den durch Rechts
verordnung festgesetzrlm Überschwemmungsgebieten eine eigene Bauartzulassung zu beantragen. 

- Die Energieversorgongsunterndtmcn und die Überwachungsgemeinschaft Technische Anl:agen haben in 
ibren schriftlichen Stellungnahmen Vorschläge für prakli$(:he Verbesserungsmaßnahmen unterbreitet. 

- Der Land=erband der Gas- und Wasserwirrschaft Rheinland-Pfab: e. V. (LGW} und der Deutsche 
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., LG Rhoinland-Pfalz (DVGW) haben vorgeschlagen, in Über
schwemmnngsgebieten Gasheizkessel möglichst hoch zn installieren. 

- Die RWE Energie AG hat folgende Schutzmaßnahmen genannt: 

- Netzanlagen zur Stromversorgung sollten nur an geeigneten, hochgelegenen Standorten errichtet 
werden. 

- Die Stromkreisaufteilung sollte sich an der Hochwassermarke orientieren, um die Stromversorgung für 
nicht oder weniger stark vom Hochwasser Betroffene möglichst lang aufrechterhalten zu können. 

- Die ÜberwachungsgemeinschaftTechnische Anlagen hat angeregt, in den Überschwemmungsgebieten 
ein die Lagerung von Heizöl betreffendes Merkblatt herzuszugeben. 

Die von einigen Mitgliedern der Enquete-Kommission vorgeschlagene Änderung der Landesbauordnung 
(LBauO) mit dem Ziel einer Satzungsermächrigung der Kommunen, Bestimmungen über die Lagernng 
wassergef'ihrdender Stoffe zu treffen, ist, wie der Wissenschaftliche Dienst in der Auswertung der bisherigen 
Beratungen der Enquete-Kommission vom 17. Januar 1995 (Vorlage 5~) festgestellt hat, aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich. Angesichts der bestehenden wasserrechtlichen Regelungen lst für eine solche 
Bestimmung kein Raum. 

• 

Für die durch Rechtsverordmmg der zuständigen Wasserbehörde festgelegu:n Überschwemmungsgebiete 
besteht mit § 89 Abs. 1 Landeswassergesetz (L WG) ohnehin ein gesetzliches V erbot der Lagerung von • 
Stoffen, und zwar von Stoffen aller An, und der Errichtung von Anlagen (das s.ind insbesondere bauliche 
Anlagen im Sinn der Landesbauordnung, aber auch sonstige raumbeanspruchende künstliche Körper). Die 
Lagerung wassergefährdender Stoffe ist darüber hinausinS 19 g Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), 
S 20 Landeswassergesetz (L WG), der Landesverordnung über Anlagen zum Lagern, Abfilllen und Um-
schlagen wassergefl!hrdender Stoffe (Anlagenver<>rdnung) und der dazn ergangenen Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten vorn 7. September 198'4 umfassend geregelt. Die 
Verwaltungsvorschrift trifft insbesondere unter den Nummern 32.8 und 8.1 Bestimmungen für Anlagen in 
Gebieten, in denen mh Überschwemmungen zu rechnen ist. 
Neben diesen urn&ssenden Bestimmungen des Wasserrechts ist kein Raum für baurechtliche Regelungen. 
Folgerichtig behandeh S 36 LBauO, der sich mit der Lagerung von Brennstoffen und damit auch von Heizöl 
befaßt, nur die Betriebssicherheit und die Brandsi.:herheit. Ang;",;chts dieser Rechtslage hat der Unteraus
schuß .Landesbauordnung" des Haushalts- und Finanzausschusses nicht über die Aufnahme einer Ermäch
tigung in die Landesbauordnung beraten, die es den Kommunen ermöglichen würde, Satzungen zur Lage
rungwassergefahrdender Stoffe zu erlassen (vgl. Protokoll der 3. Sitzung des Unterausschusses .Landesbau
ordnung• vom~- November 1994,Seite 16). 
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Zur Fnge der Lagerung von wassergetährdenden Stoffen, insbesondere Heizöl, in Überschwemmungs
gebieten war die Enquete-Kommission der Ansicht, die Überprüfung von Behältern zur Öllagerung solle 
-entsprechend dem einstimmigen Beschluß des Landtags vom 15. Februar !995 (vgl.l'lenarprotokoll 12/102 
S. 79~ 1) - zukünftig von den Bezirksschornsteinfegermeistern übernommen werden. Die Enquete
Kommission befürwortete, in Überschwemmungsgebieten Erdgas und Femwirme Vornng vor dem 
Heiz 51 einzuriumen. Um eine verstärkte Nutzung dieser Energietriger zu erreichen, könnten finanzielle An
reize geschaffen werden. Vonseiten der Fraktion der SPD wurde angeregt, die Mineralölindustrie, die als 
Lieferant alle Haushalte erreiche, in denen 01 gelagm werde, könne in geeigneter Weise ihre Kunden im 
Hochwassergebiet auf die Gefahren der Heizöllagerung und die notwendigen Schuttmaßnahmen hinweisen. 

b) Festlegung von Überschwemmungsgebieten 

Der Vertreter der Bezirksregierung Koblenz hat in der Sitzung am 26. Januar 1995 zu dem Thema .Fest
legung von Überschwemmungsgebieten• ausgeführt, die Bezirksregierung verfolge mit der vorgesehenen 
Rechtsverordnung zur Festlegung von Überschwemmungsgebieten am Rhein einen gesetzlichen Auftrag des 
Landeswassergesetzes. Die Festlegung von Überschwemmungsgebieten sei erforderlich, wie die aktuellen 
Ereignisse, nämlich die Hochwasser von Dezember 1993 und Januar 1995, zeigten. Die Fesdegung von Über
schwemmungsgebieten sei eine der zu treffenden Maßnahmen, um die Folgen von Hochwassern abzu
mildern. Ziele der zu erlassenden Rechtsverordnung seien: Schutt der Anlieger vor weiterer V erschirfung der 
Hochwasser, Freihalten noch vorhandener natürlicher Überschwemmungsgebiete, schadloser Abfluß des 
Hochwassers und Aktuolisierung der veralteten Verzeichnisse und Karten. 
S 89 des Landeswassergesetzes (LWG) sehe für die durch Rechtsverordnung festgelegten Überschwem
mungsgebiete bestimmte Verbote, z. B. das Errichten b~ulicher Anlagen, vor. In die zu erlusende Rechtsver
ordnung sollten aber Ausnahmetatbestände :rufgenommen werden, die unter Mitwirkung der Wasserwirt
schaft eine weitere Beb~uung ermöglichen sollten. Eine solche müsse im Einklang mit den wasserwirtschaft
liehen Belangen erfolgen. Dort, wo Retentionsraum in Anspruch genommen werde, müsse ersatzweise an 
anderer Stelle neuer Retentionsraum geschaffen werden. Außerdem müßten die im Überschwemmungs
gebiet errichteten Bauwerke so beschaffen sein, daß sie von Zeit :.:u Zeit im Untergeschoß überflutet werden 
könnten. Bei der B~lung der Zerstörung .. on Retentionsraum komme es weniger auf das einzelne Bau
werk an als auf die Summe aller im Überschwemmungsgebiet errichteten Gebäude, Die vielen Bauvorhaben 
entlang des Rheins machten in der Summe enorme Retentionsräume aus. Um einen möglichst wirkungs
vollen Hochwasserschutz zu erreichen, sei als Grundlage der Rechtsverordnung ein 50j1ihrliches Hochwasser 
gewählt worden • 

Die Bezirksregierungen Trier und Rheinhessen-Pfalz haben in ihren schriftlichen Berichten betont, die Aus
weisung von Überschwemmungsgebieten sei eine der dringlichsten Aufgaben der Wasserwirtschaftsver
waltung. Damit sollten nicht nur Üherflutungsriume gesichert, sondern auch nachteilige Gelindeumnutzun
gen, vor allem Versiegelungen und Bebauungen, verhindm werden. Die Bezirksregierung Trier hat ausge
f!ihrt, daß in den Jahren 1991 bis ! 994 gesetzliche Überschwemmungsgebiete an der Kyll, der Sauer und der 
Our festgelegt worden seien. Für die Mnsel seien von der Landesgrenze zum Saarland bis BriedeliReil die 
technischen Unterlagen zur EinleitUng eines Festsetzungsverfahrens erarbeitet worden. Die Bezirksregie
rung Rheinhessen-Pfalz hat danuf hingewiesen, daß das Überschwemmungsgebiet des Rheins im Regie
rungsbezirk Rheinhessen-Pfzlz weitestgehend durch die Rheinhauptdeiche begrenzt sei. Bei Budenheim und 
Ingelheim, wo keine Begrenzung durch Hauptdeiche vorhanden sei, solle im Jahre 1995 das Fesdegungsver
fahren abgeschlossen werden. Auch bei einer Reihe von Zuflüssen des Rheins könne mit der Festlegung von 
Überschwemmungsgebieten in den Jahren 1995 und 1996 gerechnet werden. 

Der Vertreter der kommunalen Spitzenverbinde hat betont, die Fesdegung von Überschwemmungsgebieten 
sei eine sinnvolle und im öffentlichen Interesse notwendige Maßnahme. Es müsse aber eine Abwigung 
zwischen den wasserwirtschaftliehen Belangen und den durch die Festsetzung eines Überschwemmungs-
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gebiets beeinträchtigten Belangen stattfinden. Insbesondere dürfe :sich die Festlegung von Überschwem
mungsgebieten im Hinblick auf die aus§ 89 des Landeswassergesettes (LWG} resultierenden Verbote nicht 
als unverhäl.tnism2ßige MaßnAhme darstellen. Zu betüe!Wchtigen seien in diesem Zusammenhang zum einen 
die Bel:mge der Eigentümer von Grundstücken im Überschwemmungsgebiet und zum anderen die Bel•nge 
der von der Fesdego.ng von Überschwemmungsgebieten bettoffenen Gemeinden. Verschiedene kommunde 
Gebietskörperschaften würden durch die Einbeziehung in den Geltungshereich der Rechtsverordnung der 
Bezirksregierung Zlli' Feststellung von Überschwenu:mmgsgebieten in ihrer Existenz :Us Gewerbe- und 
Industriestandort bedrobt. Außerdem werde die Planungshoheit der Gemeinden und damit das kommu112le 
Selbstverwaltungsrecht extremen Einschränkungen unterworfen. Davon sei insbesond= die Bauleitpl~nung 
betroffen. Aus diesen Gründen müßten bei der Fesdegungvon Überschwemmungsgebietendie dargestellten 

betroffenen Belange wdtestgehend berfu:ksichtigt werden. Darüber binaus müßten Ausnohmen von den 
V erboten des S 89 L WG möglich sein. 
Die koßll11Ul121en Spitzenverbände seien der Ansicht, ~ sie bei der Fest!egung von Überschwemmungs
gebieten nicht nur am Verfahren, sondern auch an der Entscheidung zu beteiligen seien, da durch diese 
Maßnahme die Gelneinden in ilirer kommunalen Selbstverwaltung betroffen seien. 

Die Indus.trie- und Handelskammer Koblenz ha.t in ihrer schriftlichen Stellungnahme die Auffassung ver- • 
treten, die vorgesehene Fest!egung von Überschwi!!Dmllngsgebieten am Mittelrhein durch die Bezirksregie-
rung Koblenz gehe viel zu weit. Sie h~t dazu auf Stellungnahmen bettoffener Unternehmen Bezug ge-
nommen. Zu kritisieren sei auch, daß das der Planung zugrundeliegende K2rtenmaterial nicht aktuell sei und 
nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimme. In die Verordnungen müßten Ausnohmeanspr!icbe aufge-
nommen, und es müßten möglichst konkrete Ausnahmetatbestände beschrieben werden. Außerdem solle 
zwischen der Streichlinieund der Begrenzungslinie des Retentionsraums die grundsätzliche Möglichkeit be-
s.tehen, Gebäude zu errichten und bauliche Veränderungen vorzunehmen. Die Forderung nach Ausgleichs
maßnahmen müsse sich nicht nur an die Träger von Baumaßnohmen, sondern auch m die Kommunen 
richten, da diese in der Vergangenheit in den betroffenen Gebieten Flächen überplant und Bebauung zuge· 
lassen hätten. Sie seien daher aufgefordert, sich = Interessenverbänden zusammenzuschließen und in den 
Planungsräumen Ausgleichsmaßnahmen auszuweisen. 

Bei ihren Beratungen war die Enquete-Kommission übereinstimmend der Auffassung, daß die Festsetzung 
und Aktualisierung von Überschwemmungsgebieten nach dem Landeswassergesetz notwendig und sinnvoll 
ist. Dadurch könnten Hochwasserschäden vermieden werden. Die entsprechenden Rechtsverordnungen 
dürften jedoch nicht ohne Beteiligung der betroffenen Gemeinden erlassen werden. Vielmehr müßten die für • 
den Erlaß der Verordnungen zustJndigen Bezirksregierungen die Abstimmung mit den betroffenen 
Kommunen suchen. Das bedeute aber nicht, ~ Rechtsverordnunßen über die Fesdegung von Über
schwemmungsgebieten nur mit deren Zustimmung erlassen werden dürften. Die Vertreter der Froktion der 
CDU haben bemängelt, daß die AbStimmung zwischen der Bezirksr<gierung Koblenz und den Kommunen 
bisher mangelhaft gewesen sei. Sie haben weiter darauf hingewiesen, daß Überschwemmungsgebiete nur auf 
korrekter Datenb2sis festgelegt werden dürften. Voraussetzung dazu sei, daß aktuelle Km:en benützt 
würden. 

3. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um das Hochwassermelde- und -alarmsyotcm weiter zu 
verbessern? 

Zu dieser Frage hat die Landesregierung einen schriftlichen Bericht vorgelegt {Vorlage 22) und in der Sitzung 
vom 11. August 1994 einen mündlichen Bericht erstattet. Eben&Ils in der Sitzung vom 11. August 1994 und in 
der vom 15. September 1994 hat zu dem ThemaHochwassermelde-und -alarmsystem eine Anhörung st•tt· 
gefunden. Dort haben sieb die Bundesanstalt für Gewiisserlamde, Koblenz, das Staatliche Amt für Wasser· 
und Abf:Uiwirtschaft, Trier, das Landesamt für Wasserwirtschaft, Mainz,.die kommunalen Spitzenverbände, 
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der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pral:t, die Berufsfeuerwehr Koblenz, dasTechnische Hilfswerk und 
der Südwestfunk :tu den aufgeworfenen Fragen geiußert. Weiterhin liegen schriftliche Stellungnahmen der 
genannten Organisationen vor, mit Ausnahme der Bundesanstalt für Gewässerkundeund des Südwestfunks. 
Auch die Deutsche Bundespost, Telekom und Radio RPR haben schriftliche Stellungnahmen vorgelegt 
(Vorlagen 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, ~3). 

a} Inwieweit können neue Technologien zur Verbesserung des Melde- und Warnsystems genut:tt werden~ 

e} Inwieweit kann durch eine EDV-mäßige Vernetzung aller Hochwassermeldepunkte, innerhalb und 
mßerhalb von Rheinland-Pfah, und deren :tentrale Auswertung die kur:z- und mittelfristige Hoch
wasservorhersage verbessert werden? 

Die Punkte 3. a) und e) wurden gemeinsam behandelt, da sie in engem Zusammenhang stehen und sich inhalt
lich überschneiden. 

Die Landesregierung und die Angehörten waren übereinstimmend der Ansicht, daß neue Technologien :tur 
Verbesserung desHochwassermelde-und -alarmsystems nutzbar gemacht werden sollen. Die Landesregie
rung hat darauf hingewiesen, daß das Hochwassermeldezentrum Mainz im Jahr 1991 nach dem neuesten 
Stand der Technik ausgestattet worden sei, unter anderem mit automatischer Pegelabfrage, Rechnerfax, 
Rechnertelex und modernen Speicherfaxgeräten mit Rundsendeautornatik. Die beiden anderen Hochwasser
mddeuntren in Tri er und Kob!cnz sollten in den nächsten Jahren an diese Technik angep2ß t werden. Dazu 
gehöre, wie dieVertreterder Fachbehörden dargelegt haben, das • Wasserwirtschaftliche Informationssystem 
Kister (WISKI)", das in Mainz für den automatischen Datenabruf und die zentrale Er!issung aller wasser
wirtschaftlichen Daten beschafft worden sei und sich dort bewihrt h•be. Die geplante Einfilhrung dieses 
Systems würde zu einer weitgehenden Vernet:tnng filhren. Damit würden die Eingabedaten filr die Hoch
wasservorhersage wahrscheinlich noch früher zur V erfilgung stehen. 
Bislang würden in Rheinland-Pfal:t 23 Pegel der rlteinland-pf:ilzischen Wasserwirtschaftsverwaltung 
und 40 Pegel der Bundeswasserstraßenverwaltung mit Datenfernübertragung abgerufen. Die Ausrüstung 
weiterer Pegel mit Datenfernübertragung über das Ausmaß hinaus, das Ende 1994 erreicht worden sei, ist 
nach Ansicht der Landesregierung nicht zwingend notwendig, da dadurch keine Verbesserungen bei der 
Hochwasservorhersage :tu erwarten seien. Wie die Land .. ,..,gierungin der H. Sii%Uilg der Enquete-Kommis
sion am 2. Mai 1995 ausgeführt hat, soßen aber im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes Rhein
land-Pfal:t auch ;~:ukiinftig weitere Pegel mit Datenfernübertragung ausgerüstet werden. 
Weitere Verbesserungen könnten nach der Darstellung der angehörten Fachbehörden durch den Anschluß 
der Hochwassermeldaentren an das im Aufbau befindliche Wetterradarsystem des Deutschen Wetter
dienstes erreicht werden. Unterstützend müsse ein Niederschlagsmeßnet:t mit Datenfernübertragung aufge
baut werden, wn die Wetterradarinformationen :tu quantifizieren. Dann könnten die Niederschlagsmengen 
erfaßt und bei der Hochwasserprognose berücksichtigt werden. 
Das Staatliche Amt für Abfall- und WasserwirtschaftTriersieht in den von der Landesregierung geplanten 
Maßnahmen eine Verbesserung filr den Hochwassermeldedienst. Die kommunalen Sp;ttenverbände haben 
:rusitzlich den Aufbau eines landesweit cinhcidichcn, computergestüttten Informationssystems als 
wünschenswert be:tcichnet. Die übrigen Angehörten haben hierzu keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Enquete-Kommission hat in ihren BeratUngm die von der Landesregierung eingeleiteten Maßmhmen 
:wr Verbesserung des Hochwassermeldedienstes ;~:ustimmend zur Kenntnis genommen. Die Enquete
Kommission hat dabei begrüßt, daß die Landesregierung das Hochwassermelde- und -warnsystem ständig 
der technischen Fortentwicklung aDp2SSC und auch in Zukunft Pegel mit Datenfernübertragung ;russt:ttten 
wolle. 

b) Wie kann die z"sammenarbeit mit den öffentlith-rechtlichen und privaten Medien verbessert werden! 

Die Zusammenubcit der Hochwassermelde:tentren mit den Medien wird im allgemeinen als gut bezeichnet. 
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Die Landesregierung hat in der Sitzung am 11. August 1994 ausgeführt. zukünftig sollten folgende Verbesse
rungen auf technischem Gebiet in der Zusa.mmenubcit mit den Medien getroffen werden: 

- Weiterleitung der Hochwassermeldungen an den Rundfunk im Weg der Datenfernübertragung. 

- Ergänzung deriiber den Rundfunk verbreiteten Hoch~ermeldungen um Angaben über die Tendenzen 
der Wasserstände. 

- S.:haffung der Möglichkeit fiir die Hochwassermeldezentren in Mainz, Koblenz und Trier, Btx-Seiten 
direkt zu bearbeiten. 

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfab: hat darauf hingqriesen. daß diese technischen V erbesse
rungen dann nichts nützten, wenn der elektrische Strom ausfalle. 

Das Staatliche Amt fiir Wasser- und Abfallwirtschaft Trierhat mitgeteilt, es wolle daraufhinwirken, daß die 
Zeitungen fiir dieTalräume von Mosel, Sur und Sauer die Meldungen des Hochwassermeldezentrums Trier 
regelmäßig an gleicher Stelle in einer bestimmten, :mff.illigen Form dmekten. Der • Trierische Volksfreund* 
tue dies bereit<. 

Zur Verbesserung des Hoch'W:ISSennelde- und-alarmsystemssollten die Gemeinden nach Auffassung der 
Enquete-K.onunisllion das Videotextsystem des Südwestfunks verstärkt nutzen. Der Vertreter der Fraktion 
BÜNDNIS '.10/DIE GRüN'ENhatvorgeschlagen, alle technischen Einsatzleirungen mit einem Bildschirm aus
zustatten, mit dem der Videotext empfangen werden könne. Die Landesregierung hat in diesem Zusammen
hang darauf hingewiesen, d2ß mit dem Südwestfunk eine Übereinkunft bestehe, d2ß dU: Videotexttafeln 
direkt von den Hochw=meldezentren aus aktualisiert werden könnten. Der Vertreter der Fraktion der 
F.D .P. hat angeregt, vermehrt Daten über Btx zu übermitteln. Dies würde es erlauben, die Entwicklung eines 
Hochwassers graphisch, d. h. in Kurven, darzustellen. 

c) Wird eine Änderung des Landespressegesettes flir erfOt'derlich gehalten. um eine rechtliche Grundlage 
zur V eröffendichung VOJl Hoch~erdaten zu haben? 

Alle Angehörten und die Landesregierung haben eine Änderung des Landespressegesetzes nicht für erforder
lich gehalten. Wo in der Zusammenarbeit mit den Medien Unstimmigkeiten bestünden, soßten diese durch 
Absprachen ausgeräumt werden. 

Auch die Mitglieder der Enquete-Kommission haben keine Notwendigkeit fiir eine Änderung des Landes
pressegesetzes gesehen. 

d) Kann das Hochwassenneldesystem durch die Einrichrung weiterer Hochwasserrneldepunkte, auch im 
benachbarten Ausland, verbessert werden? 

Die Landesregierung sowie die Bundesanstalt füt Gewässerkunde, das Staadiche Amt für Wasser- und 
Abfallwirtschaft Trier, das Landesamt für Wasscrwirt<chaft, der Gemeinde- und Städtebund, der Städtetag 
und der Landkreistag haben im Rahmen der Anhörung in den Sittungen vom 11. August 199~ und vom 
15. September 1994 die Einrichtung weiterer Hochwassermddepunkte nicht für erforderlich gehalten. In 
ihren schriftlichen Stellungnahmen hatten der Gemeinde- und Städtebund, der Städtetag und der Landkreis
tag sich noch fiir die Einrichtung weiterer Hochwassermeldepunkte ausgesprochen. 
Die Landesregierung und die angehörten Fachbehörden haben ausgeführt, die Einrichtung weiterer Hoch
wassenneldepunkte sei ni<:ht nötig, auch nicht im benaChbarten Ausland. Es wurde darauf hingewiesen, daß 
im Hochwassermeldezentrum Trier auch die Daten von sechs Pegeln der französischen Obermosel und der 
französischen Saar abgerufen würden, sowie für das Einzugsgebiet der Nebenflüsse Sauer und Our zwei 
weitere Pegel aus Luxemburg. Weitere Pegel müßten nicht binzugenommen werden, d~ es sich bei den 
genannten um die wichtigsten Pegel handele. Diese Ausi=dspegel würden nicht veröffentlicht, aber bei den 
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Hochwuservorhersagen berücksichtigt. Obereinstimmend wurde von denVertreternder angehörten Fach
behörden die Auffassung vertreten, daß auch im Inland die Errichtung weiterer Pegel nicht erforderlich sei. 
Das Land Rhelnland-Ffab: betreibe rund 150 Pegel. Die wichtigsten Pegel am Rhein, an der Mosel und an den 
Nebengewässern von Rhein und Mosel, die Einfluß auf das Hochwassergeschehen hätten, könnten ilber 
Datenfernübertragung abgefragt werden. Dagegen hat der Landesverband des Technischen Hilfswerks die 
Einrichtung weiterer Meldepunkte als • wichtige Sache" bezeichnet, die von ihm unterstützt werde. 

Die Enquete-Kommission hat dazu festgestellt, die vorhandenen Pegel im benachbarten Ausland würden 
von den rheinland-pf:il:r:ischen Stellen bei der Hochwasserprognose berücksichtigt. Sie hat die Auffassung 
vertreten, daß eine V eröffcntlichung der ausländischen Pegelstände nicht zu einer Verbesserung des Hoch
wusc:rmeldedienstes führen würde. 

f) Kann das Hochwassermeldesystem durch die Einführung eines Nullpegels verbessert werden? 

Ein sogenannter .Nullpegel", d. h. ein zusättlicher Pegel, der den höchsten unkritischen Wasserstand 
markiert, wird überwiegend abgelehnt. Begrilndet wird dies damit, daß mit dieser Maßnahme das Hoch
wusermeldesystem nicht verbessert werden könne. E.in zusätzlicher Pegel stifte nur Verwirrung. Die 
Bewohner der regelmäßig von Hochwasser betroffenen Gebiete hätten sich an die .alten • Pegelgewöhnt und 
seien in der Lage, aus dem V er!Wten der Pegel und den Auskünften der Hochwassermeldezentren die f!ir sie 
:r:utreffenden Schlußfolgerungen zu ziehen. Außerdem wird die Bef!irchtung geilußcrt, daß die Gefahr der 
Verwechslung von Minus- und Plusangaben mit nicht absehbaren Folgen bestehe. Auch könne ein .Null
pegel• den Umstand, daß ein bestimmterWasserstandzu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Folgen 
habe, nicht berücksichtigen. 
Die gegenteilige Ansicht vertritt der Landesverband Rheinland-i'falz des Technischen Hilfswerks. Es steht 
der Einf!ihrung eines .Nullpegels" sehr positiv gegenüber. Er sei ein neutrales Kriterium, das für die Bevöl
kerung sicher sinnvoll sei. Das Technische Hilfswerk hält den .Nullpegel" f!ir einen anschaulichen Begriff, 
der die Orientierung erleichtere. 
Die Landesregierung und die übrigen Angehörten haben sich zu dem sog .• Nullpegel" nicht geäußert. 

Bei den Beratungen der Enquete-Kommission wurde die E.inf!ihnmg eines .Nullpegels" als fragwürdig 
bezeichnet. Ein solcher zusiltzlicbcr Pegel könne zu Verunsicberung bei der Bevölkerung führen. 

4. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Einsatzplanung und Einsatzkoordination weiter zu 
VErbessern? 

• Die Landesregierung hat zu der Frage der Verbesserung der Einsattplanung und der E.insatzkoordin~tion 
den Entwurf eines lWlmenalann- und -einsatzplans vorgelegt (Vorlage 52). Sie hat außerdem in der 
S.Sittung der Enquete-Kommission am 27. September 1994 und in der 10. Sitzung am 15. Dezember 1994 
hienu einen Bericht erstattet.. In der 12. Sitzung am 21. Februar 1995 hat die Enqude-Kommission eine 
Anhörung durchgeführt, bei der sichVertreterdes Gemeinde- und Städtebundes und des Städtetags geilußert 
haben. Der Landkreistag hat eine schriftliche Stellungnahme vorgdegt (Vorlag" 62). 
Zu den Punkten IL 4, a) bis e) des E.inset~:ungsbeschlusses im einzelnen hat die Landesregierong in der 
10. Sitzung de<' Enquete-Kommission am 15. Dezember 199{ einen Bericht erstattet und sich dabei zu einigen 
Fragen auch auf den Entwurf eines Rahmenalarm- und -einsatzplans bezogen. Sie hat außerdem eine schrift
liche SteUUtlßnahme über die rechtliche Situation in bezug auf durch eine hochwasserbedingte Umleitung 
möglicherweise auftretende Schilden vorgelegt (Vorlage 6 I). 

In ihrem in der Sitzung vom 27. September 1994 abgegebenen Bericht zur Frage der Schaffung eines Rahmen
alarm· und -einsatzplans hat die Landesregierung darauf hingewiesen, daß di" Gemeinden, die kreisfreien 
Städte und die Landkreise als Pflichtaufgabe der kommunalen SelbstverwaltungEinsatt-und Alarmpläne f!ir 
den Brandschutt und die Allgemeine Hilfe, die kreisfreien Städteund Landkreise auch f!ir den Katastrophen-
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schutz, aufzustellen hätten (S§ 3 bis 5 des Landesgesetzes iiber den Bnndschutz, die Allgemeine Hilfe und 
den Katostrophenschutz). Die häufiger vom Hochwasser betroffenen Kommunen hätten durchweg auf die 
jeweiligen örtlichen Verhältnisse abgestimmte Alarm- und Einsatzpläne geschaffen. Diese Pläne unter
schieden s.ich in Inhalt und Aufbau voneinander. Aus di&m Grund sei es zweckmäßig, den kommun.Ien 
Gebietskörperschaften eine Hilfestellung in Form eines Rahmen- oder Musterplans zu geben und so auch 
sicherzustellen, daß auf allen Verwaltungsebenen einheit!iclu: und aufeinander abgestimmte Planungen 
bestünden. Auch für Gemeinden, die erfahrungsgemäß nicht von Hochwasser betroffen seien, könne ein 
solcher Rahmenplan nützlich sein, nämlich dann, wenn, wie im Dezember 1993 geschehen, norm.Ierweise 
nicht betroffene Gemeinden mit Hochwasser konfrontiert würde11. Diese Gerneinden könnten ihr Vorgehen 
nach einem Rahmenpbn einrichten. Da es sich bei der Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen um Auf
gaben der kommunalen Selbstverwaltung handele und sie insoweit keine Fachaufsicht ausüben könne, könne 
die Landesregierung nur unverbindliche Empfehlungen erteilen und eine Pbnungshi!fe geben. 
In cinen Rahmen- bzw. Musterplan solle der Hinweis, welche Folge ein bestimmter Hochwasserpegel vor 
Ort in den einzelnen Gemeinden habe, aufgenommen werden. Ebenfalls mit einbezogen werden sollten 
Vorgaben für die Warnung der Bevölkerung, die Organis•tion der Führung. die Zusammenstellung des 

Materials, Hinweise zum Einsatz zusätzlicher, überörtlich herbeigeführter Krifte und die Beschreibung der • 
Aufgaben der einzelnen V erwaltungsebenen. 

[n der 10. Sitzung am 15. Dezember 199~ hat die Landesregierung zu dem von ihr vorgelegten Entwurf eines 
Rahmenalarm- und -einsatzplans ausgeführt, ein solcher Plan solle den Gemeinden, die häufiger vom Hoch
wasser betroffen seien, die Möglichkeit geben, einheitlich zu planen. Er lege Mindestanforderungen an den 
Inh•lt der örtlichen Hochwasserpläne fest. Bei der Erstellung des Entwurfs sci versucht worden, den Ablauf 
cines Hochwassers in fünf Alarmstufen cinzute!1en. Dadurch solle den zuständigen Behörden eine Entschei
dungshilfe für die :zu treffenden Maßnahmen gegeben werden. Bei den einzelnen Alarmstufen wolle man sich 
an den Prognosen des Hochwassermeldedienstes orientieren. Insoweit solle der vorgelegte Entwurf, der 
noch Bezug auf die tatsächlichen Wasserstände nehme, auf Anregu.ng des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten geändert werden. 
Die Einsatzleitang liege nach dem Plan auf Gemeinde- und - bei größeren Schadenslagen- auf Kreisebene. 
Notwendige Koordiniemngsmaßnahmen würden von einer gewissen Alarmstufe an durch Koordinierungs
stellen •uf Bezirks- oder Landesebene vorgenommen. Dies betreffe beispielsweise den Einsatz landeseigener 
Ausrüstung, die Koordination des Einsatzes der Streitkrifte, die Anforderungvon HHfe aus anderen Bundes
ländern, die Erstellung des Gesamtschadensbildes und dieüberörtliche Information der Medien. Die Landes-

regiemng hoffe, die endgültige Fassung des Rahmenalann- und -einsatzp!ans im ersten Halbjahr 1995 vor- • 
legen zu köruren. 

Die Vetreter des Gemeinde- und Städtebunds und des Städtetages haben bei der Anhörung •m 21. Fe
bruar 1995 übereinstimmend zu verstehen gegeben, daß s.ic den vorg<!legten Entwurf eines Rahmenalarm· 
und-einsatzplansfür akzeptabel holten. Wo noch kleinere Unstimmigkeiten bestünden, kötmten diese bei 
den noch ausstehenden Beratungen mit den zuständigen Stellen ausgeräumt werden. Entspr~chend hat sich 
auch der Landkreistag in seiner schriftlichen Stellungnahme geäußert. 

Die Enquete-Kommission bat dazu ausgeführt, EinsatZ- und Älarmpläne :ieien Aufgabe der kommunalen 
Selbstverw:.ltung und müßten von der Natur der Sache her vor Ort erstellt werden. Das Land habe mittler
weile d•zu einen Rahmenalarm-und -einsatzplan entwickelt, der diesem Zweck dienlich und akzeptiert sei. 

a} Wie können Kooperation und Koordination mit Hilfsorganisationen verbessert werden? 

Die Landesregienmg hat in ihrem Bericht in der 10. Sitzung am 15. Dezember 1994 dargelegt, sie sehe 
keine Notwendigkeit für eine Verbesserong der Zusanunenatb.:it der Hilfsorganisationen. Die rheinbnd
pfälzischen Hilfsorganisationen hätten auf der Grundlage partnerschaftlieber Zusammenarbeit auch mit 
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bundeshoheitlichen Hilfskräften und mit ausländischen Stationicrungsstreitkräften schwierigste Einsätu 
bewältigt. Durch den vorgelegten Rahmen•larm- und -ein .. tzplon werdezudem die frühzeitige Informotion 
der Hilfsorgani .. tionen durch die Kommunen sichergesteUt. 

b) Wie kann der Einsatz bundeshoheitlicher Hilfskräfte und ausländischer Stationierongsstreitkräfte 
verbessert werden? 

Die Landesregierung hat in der SitzUng am 15. Dezember 199+ berichtet, die Ausarbeitung der Gesamt
schadensage und der einzelnen Einsatzabschnitte solle in Zukunft wie auch bisher durch die Koordinie
rungsstellen bei den Bezirksregierungen und dem Ministerium des Innem und für Sport erfolgen. Gemeinden 
und Kreise, die zusätzliche Kräfte, zum Beispiel Angehörige der Bundeswehr, benötigten, meldeten den 
Bedarf der Koordinierungsstelle, die das Hilfeersuchen beurteile. Die Koordinierungsstdle fordere auch die 
Kräfte an. D:~. die Bundeswehr die V erteidigungskreiskommandos, die bisherigen Ansprechpartner der 
Kreise, aufgelöst habe, müßten Anforderungen künftig beim Verteidignngsbezirkskommando erfolgen. 
Diesem entspreche auf ziviler Ebene die Bezirksregierung. 

Die Enquete-Kommission hat dazu in ihren Beratungen ausgeführt, es sei anzuregen, daß :tUmindest größere, 
stiodig vom Hochwasser betroffene Kommunen Patenschaften mit Bundeswehreinheiten oder ausländi
schen Streitkräften anstrebten, um im Notfall auch eine ortskundige Unterstützung anfordern :ru können. 

c) Ist eine überörtliche Einsatzplanung für Hilfsgüter (Boote, Stege, persönliche Schutzausrüstung usw.) 
sinnvol~ und welche Schritte sind dafür erforderlich? 

Zu diesem Punkt hat die Landesregierung in der 10. Sitzung am 15. Dezember 199+ berichtet, das Land halte 
seit langem überörtliche Austüstung für den Hochwasserfall vor. So seien bei den Berufsfeuerwehren 
Wechsellader mit Pumpen (sog. Pumpencontainer) stationiert. Die Ausrüstung auf diesem Gebiet solle im 
Rahmen der fill2llziellen Möglichkeiten verbessert werden. 
Beim Hochwasser 1993/199+ hätten im Raum Koblenz zu wenige Boote zur Verfügung gestanden. Dies sei 
:tUm Anlaß genommen worden, ein Fahrzeug :rum Transport von zehn Booten zu entwickeln. Der l'rototyp 
aeizwischcnzeitlich fertiggestellt worden. Er sei bei der BerufsfeuerwchrTrierst:arloniert und bei dem Hoch
wasser im Januar 1995 bereits zum Einsatz gekommen. Insgesamt sollten drei dieser Fahrzeuge angeschafft 

werden. Vorgesehen sei weiter, die Gefahrstoffzüge bei den Kreisen mit Geräten :tUr Trennung von Öl
Wasser-Gemischen auszurüsten. Das uberregionale Vorhalten von Schutzkleidung, Sandsäcken und Stegen 
sei nicht sinnvoll. Diese Gegenstände müßten vor Ort vorgehalten werden, um schnell verfügbar zu sein. 
Grundsitzlieh sei die Beschaffung und das Vorhalten von Stegen eine Maßnohme der allgemeinen Daseins
vorsorge der Gemeinden. In einigen Einzeltallen sei jedoch durch die Landesregierung die Möglichkeit 
eröffnet worden, aus den den Gemeinden zur Verfügung stehenden Pauschalen zur Selbstbewirtschaftung 
Stegmaterialfinanziell zu fördern. 

Die Enquete-Kommission hat bei ihren Beratungen die Bemühungen der Landesregierung :tUstimmend zur 
Kenntnis genommen und ausgeführt, in Zukunft solle gewährleistet werden, doß die Verfügbarkeit von 
Hilfsgütem überörtlich transparent sei. 

d) Ist die Erstellung einer Hochwasserfluchtplanung erforderlich, und welche tatsächlichen und rechdichen 

Maßnahmen sind dazu notwendig? 

Nach Ansicht der Landesregierung ist eine überörtliche Fluchtplanung nicht erforderlich. Eventuell not
wendige Evakuierungen müßten in kommunaler Verantwortung durchgeführt werden. Nur so könne der 
jeweiligen örtlichen Lage angemessen Rechnung getragen werden. 

Die Enquete-Kommission hat sich dieser Bewertung der Landesregierung angeschlossen. 
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e) Ist die Erstellung von regionalen Hochwasserverkehrs- und -v<!rsorgungskonzepten erforderlich, und 
welche t:atsiich!ichen und rechtlichen Maßnahmen sind d:azu notwendig? 

Die Landesregierung hat hier die Ansicht vertreten, Versorgungs- und Verkehrslenkungskonzepte müßten 
immer ortsbezogen sein, so daß für eine überörtliche Konzeption kein Bedarf bestehe. 
In ihrer schriftlichen Stellungnahme über die rechtliche Situation in bezug auf durch eine hochwasser
bedingu Umleitung möglicherweise auftretende Schäden hat die Landesregierung auf die Regelung in § 14 
des Bundesfernstnßengesettes und in S 21 des Landesstraßengesetzes hingewiesen, wonach dem Träger der 
Straßenbaulast der Umleitungsstrecke die Aufwendungen, die ihm zur Beseitigung von durch die Umleitung 
verurS2.chten Schäden entstehen, zu erstatten sind. Wird der Verkehr über private Wege umgeleitet, ist der 
Träger der Straßenbaulast verpflichtet, nach Aufhebung der Umleitung auf Antrag des Eigentümers den 
früheren Zust:and des Weges wiederher:zustellen. 

Bei ihren Beratungen hat die Enquete-Kommission die Ansicht vertreten, es solle auf die Möglichkeit hinge
wirkt werden, daß Gemeinden, deren Verkeht:swege bei Hochwasser als Umleitungsstrecken benutzt und 
durch den Schwerverkehr st:ark belastet würden, Mitte! nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
erhalten könnten. D~bei dürften aber die Maßnahmen, die dem Verkeht das g:mze Jahr über dienten, nicht · • 
vernachlässigt werden. 

5. Kann das Ausmaß des Hochwassers durch die Schaffung kleinerer, gesteuerter oder ungerteuerter 
Rückhalte- und Überflutungsrlhnne an rheinland-pfälzischen Fließgewässern M:Sentlich ver
mindert werden? 

Zu diesem Punkt hat die Enquete-Kommission am 30. August 1994 einen Bericht der Landesregierung 
entgegengenommen. Ebenfalls zm 30. August 1994 hat sie eine Anhörung durchgeführt. Dort haben sich 
Vertreter des Bundesamts für Gewässerkunde, des Landesamts für Wasserwirtschaft, des Instituts für 
Wasserwirtschaft der Universität Karlsruhe (TH), des Aueninstituts des Wor!d Wide Fund For- N=e 
(WWF} sowie der Fa. Bjömsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz, geäußert. Außerdem liegen schrift
liche Stellungnahmen derTechnischen Hochschule Darmstadt (Vorlage 23), des Instituts fürHydrologieund 
Wasserwirtschaft der Universität Karlsruhe (TH) (Vorlage 33) und der Fa. Björnsen Beratende Ingenieure 
GmbH, Koblenz (Vorl•ge 34), vor. 

Der Vertreter der Landesregierung und die angehörten Sachverständigen haben übereinstimmende Aus-
führungen zu diesem Thema gemacht. Sie haben d•rgelegt, kleine dezentr.Ue Hochwasserrückhalteonbgen • 
seien zwar für den örtlichen Hoch'I'V25Serschutz von Bedeutung, sie könnten aber bei großen Hochwassern 
wie dem vom Oezember 1993 keinen effektiven Schutz bieten. Jedenfalls sei es nicht möglich, den Hoch
wasserscheiteldes HauptgeWässers (z. l!. des Rheins) durch dezentrale, zn den Nebengewässern angeordnete 
kleine Rückhaltungen nennenswert zu beeinflussen. Dies rühte zum einen daher, daß der Wirkungsgrad 
solcher Rückhaltungen an Nebengewässem, bezogen auf dos Hauptgewiisser, sehr viel niedriger sei als der 
von Rückhaltungen o.m H:mptgewiisser selbst, so daß ein erheblich größeres Rückhaltevolumen erforderlich 
wäre. Die :m den Nebengewässern gelegenen Speicherräume müßten zudem, um Einfluß auf das Hochw•sser 
im Hauptgewlsser nehmen zu können, entgegen den Erfordernissen für den örtlichen Hochwasserschutt 
gesteuert werden. Außerdem wäreeine komplae Steuerung der dezentralen Rückhaltungen erforderlich, da 
deren Abfluß unter Berücksichtigung der Ab.!lußgescliWinGigkeTt ·aer verschiedenen Nebengewässer sehr 
genau koordiniert werden müßte. Andernfalls bestünde die Gefahr, daß durch eine Überlagerung der Aus
laufwellen ein künstliches Hochwasser etteugt werden könnte. Hinzu käme, daß wegen der nl)twendigen 
langen Vorlaufzeitcine langfristigeund zudem genaue Wettetv'orhersage gebraucht würde, die aber nicht zur 
Verfügung stehe. 
Im Ergebnis waren sich die in der Sitzung der Enquete-Kommission Angehörten darin einig, daß Extrem
hochwasser wie das vom Dezember 1993 nur durch konzentrierte große Rückhalteräume beherrscht werden 
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können, die möglichst direkt oberhalb des kritischen Gewässerquerschnitts angeordnet werden sollten, um 
einen hohen Wirkungsgrad sicherzustellen Aus Gründen des örtlichen HochwasserschutzeS sei es aber sinn
voll, auch an kleineren Gewässern Rückhalte- und Überflutungsräume zu schaffen. Zugleich haben die Sach
verständigen hervorgehoben, Hochwasser seien Naturereignisse, auf deren Entstehung und Größe die 
Menschen keinen wesentlichen Einfluß hätten und gegen die ein Schutz nur bedingt möglich sei. 

In ihren Beratungen haben die Mitglieder der Enquete-Kommission übereinstimmend die Ansicht vertreten, 
auch an den Nebenfliissen sollten kleinere gesteuerte oder unge.neuene Rückhaltungen geschaffen werden, 
auch wenn dadurch keine größeren Auswirkungen auf Hochwasser an den großen Hauptgewässern wie 
Rhein und Mosd zu erreichen seien. Größere positive Auswirkungen auf Hochwasser könnten nur mit 
einem Verbund..ystem von zahlreichen kleinen Rückhaltungen erreicht werden. Dieses sei auf absehbare Zeit 
aber nicht realisierbar, da die Steuerung zu komplex wü-e und die erforderliche langfristige Wettervorhersage 

nicht verfügbar sei. Bei einer nicht ordnungsgemäßen Steuerung bestände außerdem die Gefahr, daß künst
liche Hochwasser erzeugt wiirden. Kleine bzw. lokal begrenzte Hochwasser könnten durch dezentrale 

Riickhal tungen jedoch beeinflußt und in ihren Auswirkungen abgenu1dert werden. Der Vertreter der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich dafür ausgesprochen, an den Nebengewässern möglichst 

ungesteuerte Rückhalterllume zu schaffen. Die noch vorhandenen Überflutungsräume sollten erhalten, 
weitere notwendige Rückhalteräume hergestellt werden. 

6. Welche Verbesserungen in Struktur und Arbeit rheinland-pfälzischer Behörden sind zur Verbene
ruog der Situation notwendig? 

a) Wie kann die Koordination zwischen Landesbehörden und den Kommunen verbessert werden? 

Zu diesem Punkt hat die Landesregierung in der 12. Sitzung am 21. Februar 1995 einen Bericht erstattet. Sie 
hat dargelegt, eine erfolgreiche Gefahrenabwehr könne nur mit einer straffen, fachübergreifenden Führung 
überschaubarer Einheiten vor Ort erreicht werden. Daher solle die Einsattleitung grundsätzlich auf Ge

meindeebeneliegen. Erst ab einer bestimmten Größe des Hochw:~.ssers gehe die Einsatzleitung auf die Land
kreise über. Dazu, wann dies der F:~.ll sei, gebe es in dem vorgelegten Rahmenalum- und -einsatzpl:~.n 
(vgl. oben zu Abschnitt II. Nr. 4. des Einsettungsbeschlll$Ses) Entscheidungshilfen in Form von Alarm
stufen. Gerade bei einem großen Hochwasser seien aber auch überörtliche Koordinierungsmaßnahmen 

erforderlich, z. B. überregion:~.ler Geräteausgleich, Bereitstellung von Reserven, Koordinierungdes Einsatzes 
von Streitkr[ften, von Technischem Hilfswerk und von technischen Einheiten des Bundesgrenzschutzes so
wie Prüfung von Hilfsangeboten anderer Under. Diese Maßnahmen sollten, wie sich in der Vergangenheit 
gezeigt habe, besser von Landesbehörden wahrgenonunen werden. Daher würden bei großen Hochwassern 
Koordinierungsstdlen sowohl bei den Bezirksregierungen als auch beim Ministerium des Innem und für 
Sport tätig. Dies sei auch im Entwurf eines Rahmenalarm- und -einsatzplans festgeschrieben. So sei die 
Koordination zwischen Landesbehörden und Kommunen während des gesamten Hochwassers sicherge
stellt. Ansätze für eine Verbesserung auf diesem Gehlet seien nicht erkennbar. 
Von einem Vertreter der Fraktion der CDU wurde bemängelt, daß der Weg über die Koordinierungsstellen 

zu zeitraubend sei, wenn es um den Einsatz der Bundeswehr und ausländischer Streitkrifte gehe. 

b) Wie kann die Polizei in Personal, Ausbildung und Aussu.ttung auf Kau.strophenschutzfälle besser vor-
bereitet werden (Objektschutz bei Evakuierung. Bootsführerscheine etc.)? 

Zu dieser Frage hat die Landesregierung in der 10. Sitzung der Enquete-Kommission am 15. Dezember 1994 
einen Bericht entattet. Darin hat sie die Auffassung vertreten, es bestehe kein besonderer Hancllungsheduf, 
was die Vorbereitung der Poliui auf Kau.strophenschutzfälle angehe. Die Po!iui sei sowohl von der Aus
bildung als auch von der Ausstattung und der Personalstärke her in der Lage, ihre Aufgaben im Katastro
phenfall zu erfüllen. So hätten I 00 Beamte der Bereitschaftspolizei einen Bootsfiihrcrschein, es stünden zur 
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Zeit sechs Hll!'t$Chalen· und fünf Schlauchboote sowi.e weiteres technisches Gerät wie'I'aucherausrüstungen 
und spezielle Fahrzeuge zur Verfügung. Im Rahmen der Ausbildung würden die Beamtin!WI und Beamten 
auf ihre Aufgaben im Katastrophenfall vorbereitet. 

Die Enquete-Kommission hat in ih«n Beratungen die Auffassung vertret<m, daß die Polizei sowohl von der 
Ausbildung als auch von der Ausstattung und det Person~stärke her in der Lage sei, ihre Aufgaben im 
Katastrophenfall :ru erfüllen. 

c} Wie können die finanziellen Hilfsmaßnalunen praxis-und bedarfsgerechter abgewickelt werden, um den 
Betroffenen s<:hnel!er :m helfen? 

d) In welcher Weise muß die • Verwaltungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei 
Elementarschäden" (Ministerium des lnnern und für Sport 382/850-00/12- vom !. September 1981, 
Vv.Nr. 26) aktualisiert werden, insbesondere im Hinblick auf: 
- die Höhe der direkten Finanzhilfen 
- die Bewilligungspraxis für Private und Kommunen 

Die Punkte 6. c) und d) sind gmteinsam behandelt worden, da die unter Punkt 6. c) genannten Finanzhilfen 
nach Maßgabe der • Verwaltungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementar- • 
schäden" ausgezahlt werden. 

ÜberdenStand derÜberlegungenzur Aktualisierungder a.g. Verwaltungsvorschriftvom !.September 1981 
hat die I...ndesl:egierung in den Sitzungen der Enquete-Kommission am 27. September 1994 und am 
15. Dezember 1994 berichtet. Am 24. Janu~r 1995 hat die Landesregierung eine neue Verwaltungsvorschrift 
über die Gewährung staatlicher Finanzhllfen bei Elementarschiiden erlassen (Vorlage 60). Über diese V er
waltungsvorscluift hat die Lmdesregierung in der 11. Sl=gdet Enquete-Kommission am 26. Januar 1995 
informiert. In der 12. Sitzung am 21. Februar 1995 hat die Enquete-Kommission eine Anhörung durchge
führt, bei der Vertreter des Gemeinde- und Städtebunds und des Städtetags Steilung genommen haben. Auch 
die Landesregierung hat sich im Rahmen des Anhörverfahrens geäußert. Außerdem hat sie einen schriftlichen 
Bericht über die Abwicklung der beim Hochwasser vom Januar 1995 verursachten Schäden vorgelegt 
(Vorlage 76). Von der Arbeitsgemeinschaftder kommunalenSpitzenverbände liegt eine schriftlich<' Stellung
nahme vor (Vorlage 55), die sich aber noch auf die Verwaltungsvorschrift aus dem Jahr 1981 bezieht. 

Die r...ndesregierong hat ausgeführt, an den tragenden Grundsätzen der bisherigen Verwaltungsvorschrift 
werde auch bei der neuen Verwaltungsvorschrift festgehalten. Dies seien die Subsidiarität der Hilfe, das Vor-
handensein einer echten Existenzbedrohung der Betroffenen und ein begrenztes finanzielles Risiko für das • 
r...nd. 
Bei geschädigten Privot!euten sollten in Zukunft die Kommunen über die Gewährung einer Finanzhilfe 
entscheiden und diese xu Lasten des Lmdes ols Zuschuß auszahlen. Es solle nicht mehr der eingetretene 
Schaden ermittelt werden, sondern der Aufwand, der erforderli<h sei, um den Betroffenen aus seiner 
aktuellen Existenzbedrohung zu befreien. D.azu seien keine Schodenskommissionen mehr erforderlich, das 
Bestehen einer existentiellen Notloge könne vielmehr durch Bedienstete de!' Kommunen festgestellt werden. 
Die Erstattung des notwendigen Hausrats solle :rukilnftig a.n den Richtlinien der Sozialhilfe ausgerichtet 
werden. Die Vorschriften des Bundessozialhilfegeset>:es seien in der Verwaltungsvotschrift deshalb für 
entsprechend anwendbar erklärt worden, weil den Gemeinden ein Maßstab zur Feststellung der Existenzbe
drohung eines Geschädigten an die H:md gegeben haben werden solle, der ihnen aus ihrer täglichen Praxis 
ohnehin bekannt sei und sich deshalb gut ols Orientierung eigne. Die Bedürftigkeitsgrenze nach dem Bundes
sozialhilfegesetz sei in der Sache nichtsanderes als der Begriff ExiStenzbedrohung im Sinne der Verwaltungs
vorschrift. Aufgrund der nur sinngemäßen Anwe.ndung der Vorschriften des BundessozialhilfegesetzeS ver
bleibe den Gemeinden ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum bei der Entscheidung über Anträge auf 
tltWIZie!le Hilfen. Das bedeute auch, daß die Überprüfung der Feststellung der örtlichen Träger der Sozial-

28 
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hilfe über die E.xisteru:bedrohung, die in der Verwaltungsvorschrift vorgesehen sei, sich nicht auf Ent
scheidungen der :ruständigen Stellen im Rahmen des vorgegebenen lkwteilungs- und Ermessensspielraums 
bei der Festsettuns der Höhe des Aufwands im einxelnen erstrecke. Beanstandungen sollten vielmehr nur bei 
offensichtlich rechtsfehlerhaften Entscheidungen, d. h. bei offener Willkilr und offener rechtsfehlerhafter 
Handhabung erfolgen. 
Es sei notwendig, das Vermögen der Antragsteller sowie das Familieneinkommen zu erfragen. Die Ver
waltungsvorschrift, ebenso wie die aus dem Jahre 1981, wolle nur diejenigen begünstigen, deren Existenz 
bedroht sei, und nicht alle vom Hochwasser Betroffenen. Die Leistungen aufgrund der Verwaltungsvor
schrift sollten kein Erutz für die nicht vorhandene Versicherungsmöglichkeit sein. Im übrigen müßten in 
einem RechiSstut Finanzmittel nach },.,stimmten Kriterien verteilt werden. Es sei daher für jemanden, der 
staatliche Gelder haben wolle, keine Zumutung, Angaben ilber sein Vermögen zu machen. Es sollte im 
übrigen keine umfassende Kontrolle der Angaben der Antragsteller erfolgen. Wenn diese den Antrag als 
Selbstauskunft verstünden, genüge eine Plausibilitätskontrolle. Nur wenn die Verwaltung sehr große Plausi· 
bilitätsfehler entdecke, müsse sie der S&ebe nachgehen. Allerdings könnten die Antrige nur bearbeitet 
werden, wenn sie vollständig ausgefilllt seien. 
Die Einrichtung eines Elementarschadensfonds unter Beteiligung der Versicherungswirtschaft ha},., die bei 
der Landesregierung gebildete Arbeitsgruppe, die sich mit der Verbesserung der Verwaltungsvorschrift über 
die Gewährung staatlicher Fmanzhüfen bei Elementarschiden befaßt habe, in ihrer Besprechung am 
12. Oktober 1994 abgelehnt, da dem Bürger nicht das Gefühl vermittelt werden solle, der Staat komme für 
Elementarschäden wie eine Kukoversicherung auf. 
Bei den Gewerbebetrieben bleibe es im wesentlichen bei dem bisherigen Verfahren. Allerdings sei zur Verein
&clnmg und Beschleunigung des Verfahrens vorgesehen, daß ü},.,r einen Antrag bis zu einer Schadenshöhe 
von 50 000,- DM schon in der Schadenskommission vor Ort entschieden werden könne, wenn dieser ein 
uchkundiger Mitarbeiter der Bezirksregierung angehöre. Über höhere Beträge solle das Ministerium für 
W"trtschaft, Verkehr, Landwimchaft und Weinbau im Einvernehmen mit dem Ministeriwn der Finanxen 
entscheiden. 
Über die Abwicklung der Hochwasserschäden vom Januar 1995 hat die Landesregierung berichtet, bis zum 
15.Mai 1995 seien 620 Antrige von geschädigten Privatleuten eingegangen. Davon seien 590 bereits beubci
tet worden. Abgelehnt worden seien 2n Antrilge. Es seien Zuschüsse in Höhe von 915 153 DM ansgezahlt 
worden. Von geschadigten Gewerbebetrieben seien 312 Anträge eingegangen, von denen 263 bereits bearbei
tet seien. 61 der Antrige seien abgelehnt worden. An Gewerbebetrie},., seien Darleben in Höhe von 
4 449 000 DM und Zuschüsse in Höhe von 791 670 DM gcwihrt worden. Außerdem bitten 18 land- oder 
forstwirtschaftliche Betriebe Antrigc auf Gew2hrung einer Finanzhilfe gesteiiL 16 der gestellten Antrigc 
seien beubeitet und vier davon abgelehnt worden. An die geschädigten Betriebe seien Zuschüsse in Höhe von 
60 000 DM geflossen. Insgesamt erge},., sich die Surrune von 950 gesteUten Antrigen. 869 von ihnen seien 
bereits bearbeitet worden. Die ~l der abgelehnten Anträge betrage 337. Insgesamt seien bis zum 
15. Mai 1995 Darlehen in Höhe von ~ ~49 000 DM und Zuschüsse in Höhe von 1 766 823 DM gewährt 
worden. Es sei :ru beobachten, daß gegeniiber dem Hochwasser 1993/1994 die Zahl der Antr.ige erheblich 
zurückgegangen sei. Auch seien die Schiiden geringer ausgefallen als zunächst angenommen. Das werdevon 
den Bezirksregierungen in erster Unie auf die bessere Vorsorgeaufgrund der Erfahrungen des Hochwassers 
von 1993/1994 zurückgeführt. Außerdem sei :ru vermuten, daß sich auch die Hinweise ilber die Medien, daß 
nur existenz},.,drohte Hochwassergeschidigtc Anssicht auf staatliche Finanzhilfen bitten und die existen
tielle Notlage von den örtlichen Behörden festgesteilt werden müsse, auf die Zahl der gestellten Anträge aus
gewirkt habe. 
Die Bezirksregierungen und einzelne Kommunen hätten aufgrund ihrer Erfahrungen mit der neugefaßtcn 
Venvaltungsvorscluift der Landesregierung über die Gewihrung staatlicher Finanzhilfen bei Elementar
schiden Anregungen filr Anderungcn der Regelung iibermittelt. Diese sollten mit den beteiligten Ministe
rien, den Bezirksregierungen und den kommunalen Spitzenverbänden nach Abwicklung der noch unerledig
ten Anträge in einer Besprechung erörtert werden. 

Der Gemeinde- und Städtebund hat im Rahmen der Anhörung in der 12. Sitzung am 21. Februar 199S ausge
führt, er sei grunds~tzlich dagegen, daß die Bürs;er- soweit sie vom Hochwasser betroffen seien - im Rahmen 
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eine$ Ausgleichs für Elementarschäden nach den Regeln der Soziz!hilfe behandelt würden. Aus der Sicht des 
Städte- und Gemeindebundes wäre eine Plluschalrege!ung vorzugswürdig gewesen. Das bedeute, daß bei 
bestimmten Schlldensbildern bestimmte Pauschalbeträge gez..hlt würden. Als Maßst•b könne hier die An
zoll! der betroffenen Stockwerke eine~ Anwesens herangezogen werden. Bei einem aufwendigen Antra~
und BewiUignn~verfahren bestehe die Gefahr, diß die Hilfe zu spät für die Betroffenen komme. Aus diesem 
Grund dürfe auch nur eine sehr grobe Kontrolle der Ein!rommensverhältmsse in Frage kommen. Ein Ver
mögensnachweis dürfe nicht verlangt werden. 
Kritisch zu bewerten sei, daß Sozialhilfeempfänger keine Leistungen nach der Verwalrun~vorschrift der 
Lmdesregierungüber staatliche Finanzhilfen bci Elementarschäden erhalten könnten. In diesemZusammen
bang stelle sich die Frage, ob nicht die Sozialhilfeaufgrund ihrer bundesgesetzlich festgeschriebenen Nach
rangigkeit den Hilfen nach der V eJ:Wah:ungsvorschrift nachgehen müsse. Die gleiche Überlegnng hat auch der 
Vertreter des Städtetages angestellt. 

In den Beruungen der Enquete-Kommission wurden unterSchiedliche Ansichten zu der Verwaltungsvor
schrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden geifußert. Die Vertreter der 
Fraktion der CDU waren der Auffassung. die Verwaltungsvorschrift sei nicht mehr zeitgemäß. Ihr Ziel, 
denjenigen zu helfen, die in grolle Not geraten seien, decke bereits das Bundessozialhafegesetz ab. Einer Ver-
waltungsvorschrift wie der vorliegenden bedürfe es dllher nicht. Außerdem stehe, wie die Erfahrung zeige, • 
der sich durch die Verwaltungsvorschrift ergebende große Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zum 
Nutzen. Nach dem jüngsten Hoch=er vom J anu:or 1995 bitten weniger Geschödigte f'manzielle Hilfen in 
geringerer Höhe emalten als beim. Weib.nachtshochwasser" 1993. Auch sei dlls Ziel einer zeitnahen Bearbei-
tung der Anträge nicht erreicht worden, di sich noch immer zahlreiche Anträge in der Bearbeitung befänden. 
Der Vorschlog der Fraktion der CDU, nämlich ein zinsloses Ollflehen in Höhe von 10 000,- DM als Sofort-
hilfe, sei der bessere, um den betroffenen Menschen schnd!stmöglich dieerforderlichen Mittel zukommen zu 
lassen. Die Vertreter der Fraktionen der SPD und F.D.P. haben dllgegen argumentiert, der Umstand, doß 
weniger Personen weniger finanzielle Mittel erhalten hiitten, könne nicht als Beleg dafür gewertet werden, 
daß etwas falsch laufe. Von selten der Vertreter der Fraktion der SPD wurde darauf hingewiesen, daß dieser 
Umst2nd auch dimit zusammenhängen könne, diß die Menschen beim Hochwasser vom Januar 19'JS meht 
Zeit zur Vorsorge gehabt hätten als 1993, so daß die Schiiden geringer ausgefallen seien und demzufolge auch 
weniger Mittel hltttenausgezahltwerden müssen. Wasden Verwaltungsaufwand betreffe, so sei festzuhalten, 
daß durch die neue Verwaltungsvorschrift über die Gewiihrung staatlicher Finanzhilfen bei Elementar-
schäden vom 2f. Januar 1995 der Verwaltungsaufwand redttziert worden sei. Nun gelte es die bei der Ab-
wicklung der Schadensfälle gemachten Er&hrttngen abzuwarten und auszuwerten. 

e) Hat sich die Übertr•gnng von Aufgaben des Hochw:t<Serschutzes und der Wildbochverbauung auf • 
Forstbehörden in anderen europäischen Ländern, z. B. in Österreich, bewahrt? 

Zu dieser Frage sind die zuständigen österreichlschen und schweizerischen Behörden angeschrieben worden. 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft der Republik Österreich (Vorlage 50) und das 
schweizerische Bundes.mt für Wasserwirtschaft (Vorlage 51) haben der Enquete-Kommission Berichte 
übernüttelt. 

In dem Bericht des Bundesminlsteriwns für Land- und Forstwirtschaft der Republik Österreich wird ausge
führt, in einer Übertragung von Aufgaben des Hochwasserschutzes und der Wildbachverbouung auf Forst
behörden werde keine wesentliche Verbesserung im Sinne einer Katastrophenvorbeugnng gesehen. Gleich
zeitig wird darauf hingewiesen, daß in Österr.eich die Forstbehörden keine Kompetenzen auf dem Gebiet der 
Wildbachverbauung hätten. Es gebe •her unterschiedliche Zuständigkeiten für die Bunde$wasserbauver
waltung und für die Wddbachverbauung. Die Angelegenheiten der Bundesw.1sserb•uverwaltung, nam!i<:h 
die Angelegenheiten der Regulierung und Instandhalumg der Gewisser zum Zwecke der unschöd!ichen 
Ableitung von Hochfluten oder zum Zwecke der Schlffahrt und Flößerei, die gemäß ArtikellO der ÖSter

reichischen Bundesverfassung in die Kompetenz des Bundes fielen, seien mit Ausnahme der die schiffbaren 
Gewässer und die Wildbilche betreffenden Aufgaben durch Verordnung auf die Linderiibertragen worden. 
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Die Wildbachverbauuns habe gemäß S I 02 des Iisterreichischen Forstgesetzes eine eigenständige Organisa
tion mit der Sektion V, Gruppe V C des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft an der Spitu. 
Nachgeordnet seien sieben regionale Sektionen (Wien einschließlich Niederösterreich und Burgenland, 
Oberösterreich, Sah:burg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg), die im Zusammenwirken mit den 
ihnen zugewiesenen insgesamt 29 Gebietsbauleitungen die Umsetzung der Aufgaben durchführten. 
Die unterschiedliche Gesetzeslage für die Bundeswasserbauverwaltung und die Wildbachverbauung sowie 
die Unterteilung in verschiedene Dienstzweige habe in ÖSterreich 2.u einer Reihe von Problemen geführt. So 
sei.;., mfgrund unterschiedlicher technischer Auffassungen unterschiedliche Richtlinien erlassen worden. 
Außerdem gebe es unterschiedliche Finanzierungs- und Flirderungsmodelle, Im Verwaltungsablauf ergaben 
sich Doppelgleisigkeiten und Reibungspunkte. Die Österreichischen Bundesländer strebten daher langfristig 
eine Zusammenführung der Stellen der Bundeswasserbauverwaltung und der Wildbachverbauung auf 
LiDderebene an. 

Das schwei2.erische Bundesamt fürWasserwirtschafthat in seinem Bericht ausgeführt, in der Schwei:r. gebe es 
ein W:Udgeset2. und ein Wasserbaugesett, deren Erlaß auf Artikel2~ der schweizerischen Bundesverfassung 
beruhe. 
Zweckdes Waldgesetzes sei der Schutz des W:Udes und die Förderungder Forstwirtschaft. Außerdem solle es 
dazu beitragen, daß Menschen und erhebliche Sachwerte vor Naturereignissen wie Lawinen, Rutschungen, 
Erosion und Steinschlag geschützt würden. D:ts W Userbaugesetz verfolge den Zweck, Menschen und erheb
liche Sachwertevor schädlichen Auswirkungen des Wassers, insbesondere vor Überschwemmungen, Erosjo
ru:n und Feststoffablagerungen zu schiltzen (Hochwasserschutz). Es sei bewußt davon abgesehen worden, 
die Aufgaben des Schutzes der Wälder und des Hochwasserschutzes im gleichen Gesetz zu regeln. Man sei 
oamlich der Auffassung, daß wegen der für die verschiedenen Maßnahmen erforderlichen unterschiedlichen 
Fachkompetenz keine Stelle umfassend frir den Schutz vor Naturgefahren zuständig sein könne, sondern daß 
vielmehr eine Zusammenarbeit erforderlich sei. So fehle beispielsweise dem Wasserbauer die Sachkenntnis 
für die notwendigen Aufforstungen, wihrend der Forstingenieur in vielen Fällen die Grundlagen des Schutz
wasserbaus im Siedlungs- oder Landwirtschaftsgebiet nicht kenne. Die für eine funktionierende Zusammen
arbeiterforderliche Abstimmung der Gesetzeswerke sei durch Absprachen und gleichlautende Formulierun
gen in den genannten Gesetzen und den zugehörigen Verordnungen sichergestellt worden. Die Koordination 
%Wischen den beteiligten Stellen erfolge auf der Stufe der Projekte. wobei in Absprache mit allen mständigen 
Behöroen die Inceressenanteile und damit auch die Finanzierung festgelegt würden. 
Die Gewisserhoheit und damit die VerantwOrtung für den Hochwasserschutz liege bei den Kontoneo 
(Artikel2 des Bund<:Sgesetzes über den Wasserbau). In vielen Bergkantonen seien die Aufgo.ben des Hoch
wasserschutzes aber auf die Gemeinden übertragen worden. Der Bund übe lediglich die Oberaufsicht aus 
(Artikel t 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wmerbau) und unterstütze die Kantone auf deren Antrag 
finanziell (Artikel6, 11 Abs. t des BundesgesetZes über den Wasserbau in Verbindung mit der Wasserbau ver
ordnung). Bei den Wasserbauüntern liege nur die Verantwortung für wmerbauliche Vorsorgemaßnahmen. 
Die Katastrophenhilfeund der Einsatz von Zivilschutz und Militär erfolge auf Antrag der =tindigen politi
schen Behörden (diese werden nicht im einzelnen genannt). In der Regel würden Krisenstäbe gebildet, an 
denen sich auch die Wasserbaufachstellen beteiligten. 

Aus beiden Stellungnahmen ergibt sich, daß weder in Österreich noch in der Schw~ Aufgo.ben des Hoch
wasserschutus auf die Forstbehörden übertragen worden sind. In Österreich bestehen zwarunterschiedliche 
Zuständigkeiten für die Angelegenheiten der Bundeswasserbauverwaltung und der Wildbachverbauung; es 
wiro aber wegen einer Reihe von Problemen, die auf die Zuständigkeitsspaltung zurilckgeführt werden, eine 
einheitliche Zuständigkeitsregelung angestrebt. In der Schweiz sind die Forstbehörden zuständig für den 
Schutz der Wilder, sie übernehmen aber keine Aufgaben des Hochwasserschutzes an den Gewissem. 

Die Enquete-Kommission hat in ihren Beratungen hierzu geäußert, die Übertragung von Aufgaben des 
Hochw:asserschutzes auf andere als die bisher zuständigen Behörden sei auch unter Zugrundelegung der 
Erfahrungen der NachbarHinder nicht sinnvoll. Darüber hinaus halte sie die Verbesserung der Koordination 
bei länderübergreifenden Fragen frir denkbar. 
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7. Kann den Betroffenen durch die Einführung einer Elcmcntar•chadcnsversichcrung geholfen 
werden? 

Mit dem Thema ~Elementarschadensversicherung•, dos heißt einer Versicherung der Schäden, die durch 
Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrursclt, Schneebruch und Lawine hervorgerufen werden, hat 
sich die Enquete-Kotnttüssion in ihrer Sitzungvom 14.Juni 1994 beschäftigt. Sie hat in dieser Sitzung einen 
Bericht der Landesregierung entgegt:rtgenon1mcn und eine Anhörung durchgefühtt, bei der sich V ertteter der 
Geb~udeversicherung Baden AG, der Gebäudeversicherung Wiltttemberg AG, der Bayerischen Ver
sicherungsko.numr, der Hessischen Brand\'ersicherungskammer, der Nossauischen Brandversicherungsan
stalt, der Sparkassenversicherung Wiesbaden, der Proviluia!-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz 
und des Verbands der Sachvetsicherer gellußert haben. Darüber hinaus liegt der Enquete-Kommission der 
Bericht der Landesregierung auch in schriftlicher Form vor (Vorlage 17). Außerdem haben die Provinzial
Feuerversicherungsansralt der Rhelnprovinz, die Na=uische Brandversiche<Ungsanstalt, der Verband der 
Sacbversicherer, die Bayerische Versicherungskammer und die Gebäudev.,rsichernng Baden AG sowie die 
Gebäudeversicherung Wütttemberg AG schriftliche Stellungnahmen vorgelegt (Vorlagen 9 bis 13). 

Die Landesregierung und die Angehörten haben folgende Modelle einer Elementarschadensversicherung 
eröttett: 

a) Monopolversicherung gegen Elementarschäden 

b) Pflichtversicherung mit freier Wahl des Versicherers 

c) Zusammenfassung aller Wohngebäudeverträge, die die Überschwemmungsversicherung decken, in 
einem Abrechnungsverbund (Poollösung) 

d) Freiwillige Versicherung gegen Ele=rschäden 

e) Einrichtung eines Solidarfonds. 

a) Daß eine Elementarschadensversicherung in Form einer Monopolversicherung nicht in Betracht kommt, 
wurde übereinstimmend festgestellt, da aufgrundder Dritten EG-Richtlinie Schadensversicherung vom 
18. Juni 1992 zum 1. Juli 1994 alle Versicherungsmonopole aufgehoben werden mußten und einer 
Monopolversicherung auch die Bestimmungen des Europiischen G..meinschaftsrechts (Artikel 90 in 
Verbindung mit Artikel 85 EWG-Vertrag) entgegenstehen. 

• 

b) Sowohl die Landesregierung als auch die Versicherungswittschdt stehen der Einführung einer Pflicht
versicherung gegen Elementarschäden ablehnend gegenüber. Zum einen werden dagegen rechtliche 
Bedenken vorgebracht. Wegen der aus versicherungstechnischen Gründen erforderlichen Höhe der • 
Prämie und wegen der außerordentlich unterschiedlichen Risikobedrohung der Bürgerinnen und Bürger 
sieht die Landesregierung hier Probleme im Hinblick auf die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
der V ertragsfreihcit. Der Vertreter des Verbands der Sachversicherer hat im Rahmen der Anhörung ver
fassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht. Er hat Zweifel an der Zu!ässigkeit einer Pflichtversiche-
rung geäußert, da diese nicht, wie z. B. die Kfz-Haftpflichtversicherung, dem Drittopferschutz diene, 
sondern dem Schutz der Grundstück:seigentümec, deren Anwe~n von den Versicherungsgesellschaften 
nicht :z:u zurnutbaren Bedingungen versichert werden könne, da das Risiko des Schadenseintritts zu hoch 
sei. Der Anteil dieser Gruppe betrage 3 bis 6 % aller Grundsttkkseigentümer. 
Es sei nicht vertretbar, die Verluste derjenigen Grundstückseigentümer, deren Gebäude wegen regel
mäßigeintretender Überschwemnn:mgen und d~mit v<lrhersehbarer Schäden ohne Risikoausgleichsmög
lichkeit privatwirtschaftlich nicht versicherbar sei, zu sozialisi=n. Im übrigen dürfe sich der Staat nicht 
seiner öffentlichen Fürsorgepßicht, bautechnische Prophylaxemaßnahmen (Überschwemmungsschutz) 
durchzuführen, entziehen. 
Darüber hinaus sieht die Versicherungswirtschaft Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung einer 
Versicherungspflicht. So sei es erforderlich, die Einhaltung der Versicherungspflicht zu überwachen. 



• 
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Dazu bedürfe es einer neu zu schaffenden Kontrollinstanz. Abgeseh= von den tatsichliehen Schwierig
keiten stelle sich die Frage, ob es sinnvoll sei. eine staatliche Instanz zu schaffen, wo seit 1. Juli 199f sämt
liche OberprüfungsinsWtZen nationaler Art in Europa beseitigt worden seien. 

c) Auch eine Poollösung, das heißt das Zusammenfassen aller Wohngebäudevertrige, die die Überschwem
mungsversicherung decken, in einem Abrechnungsverbund aller Versicherer, die eine Versicherung 
gegen Elementarschiden anbieten, ist nach der Ansicht der Versicherungswirrschaft nicht geeignet, das 
Problem der Elementarschadensnrsicherung zu lösen. Eine Poollösung sei versicherungswimchaftlieh 
nur im Rahmen einer Pflichtversicherung denkbar, gegen die aber, wie bereit$ dargestellt, Bedenken be
otiinden. Hinzu komme, d:tß ein solcher Pool nur dann funktionieren könne, wenn sämtliche Versicherer 
eine einheitliche Tarifierung und einen einheitlichen Abrechnungsmodus hlltten. Dazu seien aber Ab
sprachen zwischen den einzelnen Unternehmen erforderlich, die sowohl gegen europäisches (Artikel 85 
EWG-Vertrag, Gruppenfreistellungsverordnung) als auch gegen deutsches (S 25 in Verbindung mit S 1 
des Gesetzes gegen W ettbewerbsbeschdnkungen) Kartellrecht verstießen. 

d) Landesregierung und Versicherungswirtschaft haben in der Sitzung der Enquete-Kommission vom 
lf. Juni 199f übereinstimmend die Meinung vertreten, es komme nur eine freiwillige Versicherunggegen 
Elemenwschiiden in Frage. Hierbei müsse in jedem Einzelfall eine Risikoüberprüfung stattfmden, die 
auch dazu führen könne, daß in extrem überschwemmungsgefährdeten Gebieten und beim Vorliegen 
einiger Vorschiiden der Abschluß eines V ersicherungsvertr.tgs abgelehnt werde. 
Um das Risiko für die Versicherungen kalkulierbar zu halten, wurden mehrere Lösungsansitze ange
boten. Der Gefahr der negativen Risikoauslese (d. h. ausschließlich Hochwuserge&hrdete suchen Ver
sicherungsschutz) könne beispielsweise dadurch begegnet werden, daß keine isolierte Hoch~WSServersi
cherung, sondern ein Versicherungspaket gegen .IIe Elementarsch~den angeboten werde. Außerdem 
wurden verschiedene Formen von Haftungsbegrenzungen in Betracht gezogen. Hierbei wurden die Be
grenzung des zu erstattenden Schadens pro privatem Versicherungsnehmer und Schadensfall, eine Ge
samthaftungsbegrenzung pro Schadensereignis (die Versicherungen zahlen pro Schadensereignis, das 
heißt hier pro Hochwasser, insgesamteinen bestimmten Höchstbetrag aus, derauf die Versicherten ver
teilt wird; übersteigt der Gesamtschaden aller Versicherten den Höchstbctr"ag, wird die an den ein:ulnen 
ous:tuzah!ende Summe anteilig gekürzt) und ein Selbstbehalt erwähnt. Der Verband der Sachversicherer 
hat allerdings im Hinblick auf eine Gesamthaftungsbegrenzung rechtliche Bedenken geäußert und darauf 
hingewiesen, daß eine entsprechende Regelung in den Allgemeinen Geschiftsbedingungen der Ver
sicherer gegen S 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Allgemeinen Gesclüftsbedingungen verstoßen könne, da 
der Kunde dann keine definitive Kenntnis seines Versicherungsschutzes habe. 

c) Landesregierung und Versicherungswirtschaft haben ausgeführt, das Problem, dzß die Versicherungen 
ca. 3 bis 6 % der Gehllude in der Bundesrepublik Deutschland, niimlich die in den extrem überschwem
mungsgefährdeten Regionen, nicht versichern würden, könne durch das Einrichten eines Solidarfonds 
abgemildert werden. Hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Lösung setzen allerdings die Versicherungs
-.virtschaft und die Landesregierung unterschiedliche Schwerpunkte. Die Versicherungswirtschaft hat 
betont, bei einem solchen Fonds handele es sich nicht um ein versicherungswimchaftliches, versiche
rungsrechtliches Instrument, sondern es finde eine Sozialisierung der Risiken der besonders stark Betrof
fenen aus Steuermitteln statt, die von der Gemeinschaft der Steuerpflichtigen aufgebracht würden. Auf 
jeden Fall müsse sich der Staat an einem solchen Fonds beteiligen. 
Die Landesregierung hat hingegen den Schwerpunkt mehr auf die Beteiligung der Venoicherungswirt
schaft gelegt. Sie hat betont, daß sie es begrüßen wütde, wenn die Versicherungswirtschaft einen solchen 
Notfonds gründen, zumindest aber sich an ihm beteiligen würde. 
Es wurde darauf hingewiesen, d:tß zur Frage eines Notfonds zwischen der Versicherungswirtschaft und 
der Landesregierung Gespräche im Gang seien, die aber noch nicht abgeschlossen seien. 
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ln der Sitzung vom 15. Dezember 1"994 hat die Landesregierung im Zusammenhang mit der Berichter
stattung über .die • VerwaltungSVorschrift über die Gewährung sw.clicher FinanzhUfen bei Elementar
schiden" noch :.usgefiihtt, die von ihr gebildete Arbeitsgruppe habe die Einführung eines Elementar
schadensfonds abgelehnt (vg!. oben unter Ziff. 6. d). 

Abgesehen von den in der Anhörung geäußerten rechtlichen Bedenken bleibt, wie der Wissenschdtliche 
Dienst in der Auswertnng der bisherigen Beratungen der Enquete-Kommission vom 17, Januar 1995 
(Vorlage 5~) festgestellt hat, festzuhalten, daß der Landesgesetzgeber weder eine Elementarschadenspflicht
versicherung einführen noch sonstige versicherungsrechtliche Regelungen treffen kann. Dem Land fehlt 
insoweit die Gesetzgebungsbefugnls. Diese steht vielmehr dem Bund zu. 
Die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis des Bundes erstreckt sich gemäß Artikel 74 Nr. ! 1 Grundgesetz 
(GG) :mch auf das privatrechtliche Versicherungswesen. Das heißt, daß die Länder nur dann zur Gesetz
gebung befugt sind, solange und soweit der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht, 
Artikel 72 Abs. 1 GG. Das Land kann danach keine gesetzliche Regelung treffen, wenn eine bundesrechtliche 
Regelung vorliegt, die die betreffende Materie erschöpfend regelt, d. b. keinen Raum mehr für eine landes
rechtliche Regelung läßt. Ob das der Fall ist, ist einerG=twilrdigung des betreffenden Normenkomplexes 
zu entnehmen {BVerfGE 7, 342, 347). Dasprinte Versicherungswesen ist im Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) geregelt. Dieses Gesetz wurde zwar vor Inkrafttreten des GrundgesetzeS erlassen, es ist aber gemäß 
Artikel125 Nr. 1 GG zu Bundesrecht geworden, so daß Artikel 72 Abs. 1 GG da:rauf 2nwendbar ist. Das 
Bundesverf:.ssungsgericht hat in seiner Entscheidung vorn 14. Januar 1976 (BVerfGE 41, 205}, ebenfalls im 
Zusarnmenh2ng mit einer Elementarschadensversicberung, die Frage der Gesetzgebungsbefugnis der Länder 
für die Elnfilhrung einer Elementarschadenspflichtversicherung mit freier Wahl des Versicheren behandelt. 
Es hat ausgefG.hrt, im VVG sei eine umfassende Regelung der Versicherungsbeziehungen erfolgt. Daneben sei 
kein Raum für eine landesrecbclicbe Regelung. so daß ein landesrechtlieber Versicherungszwang mit der 
Möglichkeit der freien Wahl des Versicherers in die Kompetenz des Bundesgesetzgebers eingreifen würde 
(BV erfGE 4!, 205,224). Das gleiche gilt, da das VVG die Versicherungsbeziehungen erschöpfend regelt, auch 
für landesrechtliche Regdungen auf dem Gebiet der freiwilligen Elementarschadensversicherung. 

8. In welchem Maß ist eine ventirkte Iänder- undstaatsübergreifende Zusammenarbeit für den Hoch-
wasserschutz nötig? 

Zu der Frage der Notwendigkeit einer verstärkten Iänder- und staatenübergreifenden Zusammenarbeit beim 
Hochwasserschutz hat die Landesregierung in der !3. Sitzung am 16. Mirz 1995 einen Bericht erstattet. 

• 

Diesen hat sie mitSchreiben vorn 30. M'irz ! 995 ergänzt (Vorlage 69). Außerdemhat sie der Kommission den • 
Bericht der dmtsch-luxemburgischen EKpertengruppe .Hochwasserhydrologie Mosel/Saar", Stand Juli 
1992, vorgelegt (Vorlage 68}. 
Weiterhin W1lrden zu diesem Thema <lie Bundesregierung und die Europliische Kommission angeschrieben. 
Das Bundesministerium fUr Umwelt, Naturschutt und Reaki:Ot:Siclierheit hat eine Stellungnahmeübermittelt 
(Vorl~e 71). Von der Europäischen Kommission ist keine Antwort eingegangen. 

Die Landesregierung hat in ihrem Bericht in der 13. Sitzung vom 16. März 1995 ebenso wie die Bundesregie
rung in ihremschriftlichen Bericht die bisherigen staatsübergreifenden Maßnahmen beim Hochwasserschutz 
dargestellt. 
Die Landesregierung hat in der Sitzung der Enquete-Kommission :un 16. März 1995 betont, bei grenzüber
schreitenden Gewässern sei eine Zttsammena:'rbeit auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes erforderlich. 
Dies betreffe insbesondere die großen Ströme wie Rhdn und Mosel. 
Aufinternationaler Ebene bestehe seit dem Yertt<~.g von 19.56 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik über den Ausbau des Oberrheins eine ständige Kommission zum Ausbau des 
Oberrheins.In dieserwürden mch Fngen des Hochm.ssers behandelt. Insbesondere seit Ende der 70erJ ahre 
beschäftige sieb diese Kommission auch mit den erfor<lerlichen Amgleicbsrnaßnahmen zum Hochwasser
schutz. 
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In den Jahren 1969 bis 1978 hohe eine internationale Hochwuserstudienkommission für den Rhein die 
Hochwuserverschkfung durch den Oberrheinausbau quantifiZiert. Sie habe Empfehlungen abgegeben, wie 
dieser Hochwuserverschlrfung begegnet werden könn~. Diese Empfehlungen seien Grundlage für den 
in~rnationalen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich von 1982 
geworden, aus dem seinerseits die rheinland-pfa1zische Verpflichtung zum Bau von Retentionsräumen 
resultiere. 

Im Februar 1995 hätllen die Umweltminister Frankreichs, Deutscblands, Belgiens, Luxemburgs und der 
N"z.eder!onde die .Erklärung von Ar! es über die Bekämpfung von Hochwasserproblemen am Rhein und an 
der Maas• abgegeben. In dieser Erklärung werde vorgeschlagen, einen Aktionsplan sowohl für d.u Ein:rugs
gebiet des Rheins als auch für das der Maas aufzustellen. Für den Rhein solle das die internationale Kommis
sion zum Schutz des Rheins gegen Verunreinigungen (IKSR) tun, deren Mandat dazu um Hochwasser

schutzfragen erweitert worden sei. Die konstituierende Sitzung einer Projektgruppe zum Hochwasserschutz 
im Rahmen der IKSR habe am 17. März 1995 in Koblenz stattgefunden. 

Für das Er!Zugsgebiet von Mosel und Saar existiere seit 1985 die Internationale Arbeitsgruppe .Hoch
wasserschuu an Mosel und Saar". An dieser Arbeitsgruppe seien die Bundesrepublik Deutscblond, du 
Großherzogtum Luxemburg und die Französische Republik beteiligt. Die Führung der deutschen Dele~
tion liege beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. In der deut<chen 
Delegation seien auch das Saarland und Rhein!ond-Pfalz scwie die Bundeswosserstraßenverw•ltungen ver
treten. Die internationale Arbeitsgruppe habe die Aufgabe fibemommen, den Ist-Zustand der Hochwasser
situation •n Mosel und S:u.r zu erbssen und daraus Verbesserungsvorschläge abzuleiten. Derzeit werde der 
Abscblußbericht der Arbeitsgruppe erarbeitet. Das Ziel der deut<chen Seite im Rlhmen der internationalen 

Arbeitsgruppe sei zunlchst eine Bestandsaufnahme im internationalen Roum gewesen. Zum zweiten solle 

dieser Status quo auf jeden Fall festgeschrieben werden. Das bedeute, daß die noch vorhandenen Über

schwemmungsgebiete in Deutschland, in Frankreich und in Luxemburg nicht zerstört werden dürften. Drit
tes V erhandiungsziel sei, zusätzliche Riicklu.lteriume zu schaffen, wo dies möglich sei. Die diesbezüglichen 

Erwartungen dürften jedoch nicht zu hoch geschraubt werden. So sei wohl nicht zu erwarten, daß in Frank
reich großräumig nene Rückhal~äume zur Verfügung ständen. In der schriftlichen Erginzung ihres Be
richts hlt die Landesregierung dargelegt, an der Mosel sei auf der Ebene der Regionalkommission Sau-Lor
Lux-Trier/Westp&lz eine gemeinsame Erklärung zum Hochwasserschutz an Saar und Mosel in Vorbe
reitung. 
Die Bundesregierung hat in ihrer schriftlichen Ste!lWJgnahme noch auf eine Erklärung der Rlumordnungs
minister Frankreichs, Deutschlands, Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande zum Schutz gegen Hoch
wasserrisiken an Rhein und Maas hingewiesen. Darin haben die Rlumordnungsminister langfristige linder
übergreifende Maßnahmen im Bereich der R.umordnung als erforderlich bezeichnet und ihre Absicht 
erklärt, eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung konkreter Maßn•hmen einzusetzen. 

Die Lmdesregierung hat in der Sitzung vom 16. März 1995 auch die länderfibergreifenden Aktividten zum 
Hochwasserschutz auf nationaler Ebene dargestellt. Sie hat ausgefiilrrt, es seien bereits eine Reihe von 
Abkommen gescblossen sowie Arbeitsgruppen eingerichtet worden. So seien in den Jahren 1977 und 1989 
Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschlmd und den Lindern Rheinland-Pfalzund 
Hessen abgeschlossen worden, in denen die U mset:rung der internationalen Vereinbarung zwischen der 
REpublik Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland :mr Einrichtung 17on Hochwasserrückhaltemaß
nahmen geregelt worden sei. Das Land Baden-Würnemberg habe eine eigene Vereinbarung mit der Bundes
republik Deutschland :mr Realisierung der dort :mfallenden Rückhaltemaßnahmen geschlossen. 
Im Februar 1991 sei zwischen den Undern Baden-Württemberg, Rhoinland-Pfalz und Hessen ein Ver
waltungs.bkommen zur langfristigen Abstimmung der Deichausbauhöhen geschlossen worden. D•durch 
würden die Gleichwertigkeit des Deichausbaus und die Überflutungssicherheit auf beiden Seiten des Rheins 

auf Dauer gesichert. 

35 



Drucks.u:he 12/7090 LandtagRheinland-Pf~tlz-12. Wilhlperiode 

Seit Anfang der neunziger Jahre gebe es auch eine Zusammenarbeit mit Nordrltein-Westfalen. Dieses Land 
stelle nunmehr mit maßgeblicher Beteiligung von Rheinland-Pfalz Hochw=erberechnungen für den Rhein 
unterhalb Kölns an. Im Jahr 1987 habe Nordrhein-Westfalen aDerdingsnoch keine Veranlassung gesehen, in 
einer Hochwasserstudiengruppe für den Rhein zwi.chen Kmb und Köln mitzuarbeiten. 
In der schriftlichen Erginzung ihresmündlichen Berichts hat die Landesregierung dargelegt, die Konferenz 
der Ministerprisidenten habe am 16. Mirz I 995 beschlossen, über das Rheineinzugsgebiet hinaus auch für die 
Einzugsgebiete anderer hochwassergefährlicher Flüsse Aktionspläne zur Hochwasservorsorge aufzustellen. 

Die Enquete-Kommission hat die Auffassung ~·• tt eten, daß eine verstärkte internationale Zusammenarbeit 
erforderlich sei. Von seiten der Fraktion der SFD wurde davot" gewarnt, eine unbewegliche europliische 
Zentralinstanz zu schaffen. Vielmehr sollten die Zustlindigkeiten auf möglü:hst niedriger Ebene angesiedelt 
sein. Die V crtreter der Fraktion der CDU haben auf die Notwendigkeit einer Institutionalisierung der staats
übergreifenden Zus=menarbeit hingewiesen. Der Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
sich dafür ausgesprochen, im ful.hmen der internationalen Zusammenarbeit daraufhinzu wirken, :mch in den 
Nachbarstaaten die noch vorhandenen natürlichen Überschwemmungsgebiete :zu erhalten und magliehst zu 
erweitern. Der Vertreter der Fraktion der F .D.P. hat darauf hingewiesen, daß die EU die supranationale Zu-
sammenarbeit beim Hochwasserschutt finanziell fördere. Das ki:inne die Möglichkeit eröffnen, Aufgaben • 
anzugehen, für die zur Zeit nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung ständen. 

9. Erhöhung der Rheindeiche (Abschnitt U letzter Satz des Einset:<ungsbcscblusses) 

Über die Frage der Erhöhung der Rheinhauptdeiche am Oberrhein hat die Landesregierung in der Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 30. August 1994 berichtet. 

Der Vertreter der Landesregierung hat ausgefiihrr, zunächst müßten die notwendigen und mit den übrigen 
Oberrheinanliegern vertraglich vereinbarten Hochwasserriickhaltungen geschaffen werden. Im Anschluß 
daran könnten die rheinland-pfälzischen Rheinhauptdeiche auf die Höhe der Deiche aufbaden-württember
gischer und hessischer Seite gebracht werden. Diese Deiche seien etwa 60 bis 80 Zentimeter höher als die 
rlteinland-pfälzischen Deiche. Der AusbiD der Deiche müsse <le:m Ausbau der Hochwasserriickholtungen 
zeitlich nachfolgen, da ansonsten die Hochwassergefahr am Mittelrhein -unterhalb Bingens -erhöht würde. 

Die Enquete-Kommission war ebenfalls der Auffassung, die X:rh6hung der Rheindeiche am Oberrhein an die 
Schaffungvon Retentionsrliumen :zu koppeln, um nichtdie Unterlieger einer verschOrften Hochwassergefahr 
:mn:usetzen. 

10. Schaffung von Hochwasserretentionsräumen am Rhein (Abschnitt n letzter San des Einsetzungs- • 
bescblunes) 

Dieses Thema hat die EnqUete-Kommission in ihren Sitzungen am 30. August 199~, am 27. September 199-4 
und am 16. März 1995 behandelt. Sie hat dazu einen Bericht der Landesregierung entgegengenommen und 
Anhörungen durchgefährt, bei denen sich Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands 
(BUND), Landesverhand Rheinland-Pfalz, des Aueninstituts des World Wide Fund For Nature (WWF), des 
Vereins fiir Naturforschung und Landespflege Pollichia e. V. und des Bauern- und Winzerverbands Rhein
land-Pfalz Süd geäußert haben. Der Bauern- und Wmzerverband Rheinland-P&.lz Süd hat darüber hinaus 
auch eine schriftliche Stellungmhme vorgelegt (Vorlage 67). 

Die Landesregierung hot in ihrem Bericht ausgeführt, das Land Riteinland-Pfalz sei durch Vertrlige mit 
Frankreich sowie den Lindern Baden-Württemberg und Hessen verpflichtet, Rückhalteraum mit einem 
Volumen von insgesamt +4 Millionen Kubikmerern zu schaffen, wovon 30 Millio= Kubikmerer oberhalb 
der Neckarmündung liegen müßten. Mit der Schaffung dieses vertraglich vereinbarten Rückhalteraums 
werde die Hochwassersicherheit 2m Rhein. wieder auf den Stand gebracht, wie er vor 1955, als der Ausbau des 
Oberrheins mit Staustufen begonnen habe, bestanden habe. Um den Schutt vor Hochwasser darüber hinaus 
zu verbessern, seien weitere Maßnahmen erforderlich. 
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Aufgrund der vert:raglichen Verpflichtungseien in der Pfalz insgesamt sechs Standorte für Hochwasserrück
halteräume ausgewählt worden. Es seien dies die Standorte Flotzgriln, Kollerinsel Wld Oaxl:mder Au, für die 
bereits Planfeststellungsverfahren durchgeführt würden, sowie Neupotz, Mechtersheim und Waldsee, für die 
im Januar 1'.19~ das Raumordnungsverfahren eingeleitet worden sei. Das Planfeststellungsverfahren für den 
Standort Daxlander Au sei in einem ersten Schritt bereits abgeschlossen, und zwar mit einer Oeicherhöhung. 
Die technischen Bauwerke sollten später folgen. Das Planfeststellungsverfahren be:zilglich der Insel Flotz
gri!n kllnne möglicherweise in der ersten Jahreshälfte 1 '.195 abgeschlossen werden. Das Planfeststellungsver
fahren be:zilglich der Kollerinsel werde bei der Kreisverwaltung Heidelberg durchgeführt, da die Kollerinsel 
baden-württembergisches Hoheitsgebiet sei. Hier könne bei zügiger Durchführung des Verfahrens im Lauf 
des Jahres 1995 ein Planfeststellungsbeschluß ergehen. 
Es handele sich bei den amgewihlten Standorten überwiegend um gesteuerte Polder, das heißt um ausge
deichte Fliehen, die rundum von Deichen umschlossen und normalerweise hochwasserfrei sind und die bei 
Bedarf innerha1 b weniger Stunden bis :zur ca. 5 Meter hohen Krone des sie umgebenden Deichs geflutet 
werden können; dafür gibt es Ein- und Auslaufbauwerke. Lediglich der südliche Teil des Polders Neupotz 
solle in ungesteuerter Rückhaltung (Rückverlegung der Rheindeiche) betrieben werden. 
In Rheinhessen seien folgende Rückhaltemaßnahmen geplant: eine ungesteuerte Rückhaltung südlich von 
Wortns sowie gesteuerte Rückhaltungen zwischen Bodenheim und Main:z-Laubenheim und östlich von 
Ingellieim. Für diese Rückhaltemaßnahmen solle im Frühjahr 1995 das Raumordnungsverfahren eingeleitet 
werden. 
Die Landesregierung plant nach ihrem Bericht, die gesteuerten Rückhaltungen so :zu betreiben, daß nach dem 
Fluten der Polder die Ein- und Auslaufbauwerke geöffnet bleiben und die Entleerung mit der fließenden 
Welle des Rheins erfolgt. Das Wasser in den Poldem soll dadurch weitgehend in Fließbewegung bleiben. Eine 
sogenannte .ökologische Flutung• der Polder ist nicht vorgesehen .• Okologisehe Flutung" bedeutet, daß ein 
gesteuerter Polder bei kleineren Hochwassern ständig mit eingeflutet wird und wieder leerliuft. Lediglich 
wenn mit einem großen Hochwasser gerechnet wird. wird der Polder trockenfallen gelassen, um dann durch 
Flutung die Spitze des erwarteten Hochwassers :zu brechen. Einem Betrieb der gesteuerten Polder in der 
geschilderten Art stehen nach Ansicht der Landesregierung die Interessen der Landwirtschaft entgegen. Die 
Landwirtschaft könne auf die Nutzung der in den Poldern gelegenen Flächen nicht verzichten. 

Die Landesregierung lehnt die Einbeziehung einer ungestenerten Rückhaltung Hördt (mögliches Rückhalte
volumen ca. 5 Millionen Kubikmeter) ab. Eine Einbeziehung stehe im Widerspruch :zu der von der Mehrheit 
der Naturschutz- und Landespflegeinstitutionen einschließlich der anerkannten Naturschutzverbände ver· 
treteneo Meinung, die Hördter Rheinaue sol!e wegen der dort unter Naturschutz gesteilten Biotopgesell
schaften nicht in das Hochwasserschutzkonzept einbezogen werden. Der Erhalt dieser Biotopgesellschaft 
werde dabei höher bewertet als die Fortentwicklung zu einem regelmäßig überfluteten Auenbiotop. Dies sei 
auch das Ergebnis der von einem fachübergreifenden unabhiingigc:n Gutachtergremium erarbeiteten Studie 
zur Fliehenbewertung gewesen. Der Standort Hördter Rheinaue sei von diesem Gremium weder für eine 
gesteuerte noch für eine ungcsteuerte Flutung als geeignet angesehen worden. 

Der V er ein Pollichia hat bei der Anhörung am 27. September 199~ dendich gemacht, daß er die Auffassung 
der Landesregierung be:zilglic:h des Standorts Hördter Rheinaue teilt. Im Schutz der Deiche habe sich eine 
höchst bedeutsame, höchst vielseitige, außerordentlich diverse und artenreiche Lebewelt entwickelt. Diese 
gelte es zu schlitzen. Sowohl eine Rückverlegung der Deiche (ungesteuerte Rückhaltung) als auch die Errich
tung eines F1ießpolders, das heißt eines Polders, der in .ökologischer Flutung" betrieben werde, würde nach 
Ansicht der Pollichia diesen Lebensr.:aum xerstören. Im Gegensatz zu dem Ökosystem hinter den Hoch
wuserdeichen sei dasjenige vor dem Rheindamm außerordentlich artendefizitär. Eine vergleichbare Ent
wicklung drohe dem Naturschutzgebiet Hördter Rheinaue, wenn es in das Hochwasserschutzkonzept ein
bezogen werde. 

Gegenteiliger Auffa5sung sind der Bund Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND) und das WWF
Aueninstitut. DieVertreter boider Organisationen haben im Rahmen der Anhörung die Ansicht vertreten, es 
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sei möglich und vertretbar, die Hördter Rheinaue im Weg der Renaturitrung wieder dem natürlichen Hoch
wassergang des Rheins zu~lic:h zu machen. Es.~ .ni~lt.t:z.:t.l. ~.\#kcb.ten, daß es :zu öko! ogischen Defiziten 
komme. Vielmehr seien die Auenökosysteme die artenrcichsten, die diversestenund die komplexesten, die es 
überhaupt in Europa gebe. Beispielsweise sei die höchste jemals ermittelte Anzahl von Brutvögeln in einem 
regelmäßlg überfluteten Hartholzauwald festgestellt worden. 
DerVertreter des WWF-Aueninstituts hat zur U nt=nerung seiner Ansicht auf das Beispiel des Kühkopf 
(Hessen) hingewiesen, wo nach einem Dammbruch im Jahr 1983 CL 400 Hektar ehemals intensiv genutztes 
Ackerland und ca. 300 Hektar eingedeichter Wald der Sukzession überlassen worden seien, Der Prozeß der 
Renaturierung sei über elf Jahre hinweg wissenschaftlich dokumentiert worden. Siimtlicb.e Prognosen seien 
zum Positiven hin überseitritten worden. Es hätten sich T'ter- und Pflanzenarten angesiedelt, die in Hessen 
bereits seit 100 oder mehr Jahren ausgestorben gewesen seien. Deshalb sei der Weg der Renaturierung aus 
ökologiscb.er Sicht ein richtiger und erfolgversprechender Weg. Das Land H=en habe ausgehend von den 
bei der Renaturierung des Kühkopf gewonnenen Erkenntnissen eine Stltdie mit dem Titel .Hochwasser
schutt am Rhein durch AuenrelWUcierung im. hessischen Ried• in Auftrag il"&eben, in der verschiedene 
Konzepte zum Hochwasserschutz durch Auenrenaturierung entwickelt worden seien. 

Die Vertreter des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd haben ausgeführt, grundsätzlich • 
werde die Notwendigkeitder Schaffungvon Rerentionsrillmen anerkannt. Da die daraus resultierenden Vor-
teile der Allgemeinheit zukämen, mußten auch die Belastungen von allen Gesellscb.aftsgruppen getragen 
werden. Eine ausschließliche [nansprnchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen scheidet daher aus. 
Aus Sicht der Landwirtschaft sei das NaturSchuttgebiet Hlirdter Rhein11ue der ambestengeeignete Standort 
für einen Hochwasserrückhalteraum. Die Hoc:hw~tsserretention solle dort in gesteuerter Form, d. h. durch 
einen gesteUerten Polder, erfolgen, so wie allgemein am landwirtschaftlicher Sicht nur gesteuerte Polder zur 
Verwirklichung kommen dürften. Eine ungesteuerte Hochwasserrückhaltung sei abzulehnen, da bei dieser 
Art der Rückhaltung eine landwirrschaftliche Nutzung auf den betroffenen Flächen nicht mehr mliglich sei. 
Wo dennoch ein natürlicher Polder verwirklicb.t werden solle, miisse der Träger der Maßnahme die benötig-
ten Flächen erwerben. Die besondere Eignung des Standol'ts Hördt ergebe sich >:um einen daraus, daß zwei 
Drittel der benötigten FlächeStaatswald sei. Zum anderen sei derStandortauch \Ion derTopographieher am 
besten geeignet. Es gebe dort ein Hochgestade von fast df Metern. Dadurch seien unkontrollierbare land-
seilige Nachteile, beispielsweise durch Vernässungen, auszuschließen. Den ökologischen Bedürfnissen 
könne dadurch GenGge getan werden, daß durch' zeitgerechte ökologische Flutung der heutige Wirtschafts-
wald in einen Auwald umgewandelt werden könne. Auf diese Weise lasse sich ein Rückhaltevolumen von 
ca. 20 Mio. m' crreicb.en. Wenn man den Wald bei K:uhardt mit einbeziehe, seien es sogar 25 bis 28 Mio. rrl. 
Der Bauern- und Winzerverband Rhdnl:md-Pfalz-Sild halte die geplanten Rückhalteräume in Neupotz und • 
Wörth/Jockgrim aus landwirtschaftlicher Sicht für unannehmbar. Dort sollten 190 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche für den Hoc:hwasserschu12 in Anspruch genommen werden. Dadurch entstehe nicht nur eine 
wesentliche Bee.inträcb.tigang. sondern eine Existenzgeizhrd11ng zahlreicher landv.irtschaftlicher Betriebe in 
Neupotz und Rhe.inzabcm. Außerdem sei zu befürchten, daß die für die Landwirtschaftdringend notwendi-
gen Beregnungsbrunnen beeintrlichtigt oder garunbrauchbar würden. DarüberhinallS sei auch außerhalb der 
eigentlicb.en Stauflächen mit erheblichen Nachteilen für die Landwirtschaft zu rechnen, da auch. bei Vor-
nahme technischer Sicherungseinrichtungen erhebliche Wasseraustritte \Ion Druck- und Quallwasser zu 
e<w2rten seien. In Baden sei diese Erhltrung gemacht 'I'I'Qrden. Es stehe zu befürchten, daß dies bei Verwirk-
lichung der vorgesehenen Polder 11uch in Leimersheim, Neupotz, für Teile von Hördt, Altrip, Waldsee und 
Neuhofen der Fall sein werde. Bei der Verwirklichungdes Polders Hördt sei das aufgrund dergeschi!<ierwn 
Gegebenheiten auszuschließen. 

In der Beratung der Enquete-Kommission haben es Vertreter aller Fraktionen befür-wortet, die Hördter 
Rheinaue in die Betrachtungen iiber mögliche Retentionsräume einzubeziehen. Dies müsse jedoch :r.usätzlich 
zu den bereits festgelegten Polderstandorten geschehen. Ein Austausch gegen einen wderen Standort komme 
grundsätzlich nicht in Frage, dennoch sollten die vor Ort \>orgetragenen Bedenken in die konkrete Planung 
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miteinfließen.Der Vertreter der F D.P.-Fn.ktion hat in dksem Zusammenhang ausgefilhrt,eine Rückhaltung 
in der Hördtcr Rheinaue könne entweder als ungesteuerte Rückhutung oder als Fließpolder erfolgen. Der 
Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich für ein urspriingliches Überschwemmungsge
biet in der Hördter Rheinaue ausgesprochen. Dazu müsse der Wald in der Hördter Rheinaue so gestaltet 
werden, daß er überschwemmnngsfihig sei. Bei den Beratungen wurde auf die positiven Erfahrungen, die seit 
198} bei der Renaturierung des Kühkopf (Hessen) gemacht worden seien, hingewiesen. Dies könne ein Vor
bild für die Einbeziehung der Hördter Rheinaue in das Hochwasserschutzkom:ept der Landesregierung sein. 
Es wurde auch darauf aufmerksam gemacht. daß auch die Dämpfung mittlerer Rheinhochwasser wichtig sei, 
wie sie mit ungesteuerten Rückhaltungen möglich sei, da, wie der Sachverständige Prof. Dr. Schönwiese in 
der Anhörung über Klimaveränderungen dargelegt habe, die Niederschläge hauptsichlieh in den Einzugsge
bieten der Nebenflüsse des Rheins zunähmen. Daraus folge, daß sich zukünftige Hochwasser, -Me bereits die 
beiden letzten großen Hochwasser, durch die NebenflUsse aufbauten. In diesem Zusammenhang sei die 
Schaffung von Poldern in Rheinhessen zu begrüßen, da dadurch die vom Neclur kommenden Hochwasser 
gedämpft werden könnten. Im übrigen solle darauf hingewirkt werden, alle rückgewinnbaren Rheinüber
schwemmungsgebiete vor weiterer Bebauung zu sichern. 

Die Landesregierung hat in der Sitzung am 16. März 1995 auch den rechtlichen Aspekt der Schaffung von 
Hochwasserretentionsräumen erläutert. Sowohl die Errichtung von Poldern als auch die Rückverlegung von 
Hochwasserschutzdeichen seien nach dem Landeswassergesetz (LWG) und dem Wasserhausha!tsgesec: des 
Bundes (WHG) Gewässerausbau und damit planfeststellungsbcdürftig. Durch den Planfeststellungsbe
schluß werde die Zulässigkelt des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen 
Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berilhnen öffentlichen Belange festgestellt. Der Planfeststellungs
beschluß begründe jedoch nicht das ~ht, fremde Grundstücke für den Ausbau in Anspruch zu nehmen. 
Dieses ~ht müsse sich der Ausbauunternehmer auf privatrechtlichem Weg durch Vereinbarung oder im 
Weg der Enteignung nach S 120 Abs. 3 Landeswassergesetz (LWG) vcrsch•ffcn. Die EnteignW1gsvoraus
sec:ungen Iigen bei den angesprochenen Hochwasserschutzmaßnahmen vor, da diese dem Wohl der Allge
meinheit dienten. 
Bei der Beanspruchung von Grundstücken für die Schaffung von Retentionsräumen sei zu unterscheiden 
zwischen der Dauerinanspruchnahme für die Errichtung von Anlagen wie Damme und Steuerungsein
richtungen und der :teitweillgen Inanspruchnahme der innerhalb der Polder liegenden Fliehen durch Über
stauen. Für die Dauerinanspruchnahme komme der Erwerb der entsprechenden Grundstücke in Betracht, 
erforderlichenfalls durch Enteignung. Die uitweilige Inanspruchnahme der innerhalb der Polder liegenden 
Fliehen sei privatrechtlich zu vereinbaren. Es müsse insoweit eine Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen 
werden. Notfalls könne auch hier im Weg der Enteignung durch Begründung einer dienstbarkeitsähnlichen 
öffentlich-rechtlichen Grundstücksbelastung die Verpflichtung auferlegt werden, Überschwemmungen in 
dem gebotenen Umfang zu dulden. Dies sei grundsätzlich nur gegen Entschädigung zulässig. Auch Über
schwemmungsschiiden im Fall des Einstaus müßten im Weg der Entschidigung ausgeglichen werden. Auch 
wenn durch die Bodennässe oder sonstige Einwirkungen bei der Flutung des Polders eine Nuc:ungsminde
rung über mehrere Jahre verursacht werde, würden auch die dadurch entgangenen Einnahmen durch eine 
Entschädigung ausgeglichen. 
E.s bestehe die Möglichkeit. die Entschädigung für die betroffenen Landwirte bereits im P!anfeststellungs
bescbluß fes1ZUSchrciben, wenn alle Beteiligten mit dieser Verfahrensweise einverstanden seien. 

Die Vertreter des Bauern- und Wim:erverbandcs Rheinland-Pfillz-Süd haben in diesem Zusammenhang 
angeregt. die Landesregierung solle gemeinsam mit den Landwirten bzw. der Landwirtschaftskammer im 
Rahmen der Planfeststellung eine Kommission bilden, die ausarbeiten solle, welche Schiden entstehen 
könnten, welche Kulturen amBoden betroffen seien und welche finanziellen Folgen dies haben könne. 
Ungeregelt sei nach wie vor die Dienstbarkeitsentschidigung, d. h. die Entschädigung für das Recht des 
Londes Rheinland-Pfalz, überhaupt eine Flutung vornehmen zu dürfen. Der Bauern- und Winzerverband 



Drucksachet2/7Q9Q Landtag Rheinland-Pfal:z.- 12. Wahlperiode 

Rheinland-Pfalz-Süd stelle sich vor, daß diese Entschädigung für die Eintragung einer Dienstbarkeit ins 
Grundbuch 30 % des Verkehrswerts bemgen könne. 

1 l. Weitere Möglichkeiten finanzieller Hilfen filr Hochwasscrgesehädigte, insbesondere im Weg des 
kommunalen Finanzausgleichs 

Zu der Möglichkeit finanrieller Hilfen für Hochwassergeschädigte im Weg des kommunalen Finanzaus
gleichs hat die Landesregierung in der I 0. Sit:züng der Enquete-Kommission am 15. Dezember 1994 berichtet. 
In der 12. Sitzung am 21. Februar 1995 hat :ru dem gleichen Thema eine Anhörung stattgefunden, in deren 
Rahmen Vertreter des Gemeinde- und Stlidtebunds und des Städtetags .zu Wort gekommen sind. Von der 
Arbdtsgctllelnschaft der kommunalen Spitzenverbände liegt auch eine schriftliche Stellungnahme vor 

(Vorlage 55}. 

Die Landesregierung hat in ihrem Bericht darauf hingewiesen, daß der kommunale Finanzausgleich nicht als 
Instrument zur Unterstützung Privater in Extremsiruationen gedacht und geeignet sei. Er solle vielmehr 
Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden abmildern, um die Erfüllung kommunaler Aufgaben :z.u 
gewährleisten. Der kommunzle Finanzausgleich sei aber auch nicht das geeignete Instrument :z.ur Unter-
stützungvon vom Hochwasser betroffenen Gemelnden. Weder bei der Schlüsselzuweisung A noch bei der • 
Schlüsselzuweisung B 2 könnten Hochwasserschäden berücksichtigt werden. Die Schlüsselzuweisung A 
diene dem Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft der Gemeinden und sei daher für eine besondere 
Berücksichtigung von vom Hochwasser betroffenen Gemeinden ungeeignet. Die Schlüsselzuweisung B 2 
solle die Finanzkraft der Kommunen sicherstellen. In ihrem Rahmen würden zwar auch Sonderbelastungen 
berücksichtigt, jedoch nur solche, die regelmäßig einträten. Dazu gehörten durch Hochwasser eintretende 
Mehrbelastungen aber nicht. Diese träten nur sporadisch auf und könnten daher im Rahmen der Schlüsselzu-
weisung B 2 nicht berücksichtigt werden. Es sel zwar datan :w. denken, im Fin.an.uusgleichsgesetz einen 
neuen Zweckzttweisungsansatz für vom Hochwasser betroffene Kommu= ;zu schaffen, dies würde aber :zu 
Lasten der Schlüsselzuweisungen gehen, die von den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel benutzt 
würden. Durch die Verringerung der Schlüssdzuwcisungen würde eine Schwächung der kommunalen 
Selbstverwaltung eintreten. Daher lehne die Landesregierung diese Lösung ab. Gemeinden, deren Haushalt 
durch Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen besonders stark belastet seien, könne im Rahmen des kommuna-
len Finanzausgleichs allenfalls durch Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock geholfen werden, falls die 
entsprechenden Voraussetzungen vorlägen. Auch könnten für die Wiederhersr.:l!ung beschädigter oder zer-
störter kommunaler Einrichtungen im Rahmen des kommunalen Finanzausglekhs Zuweisungen aus dem 
Investitionsstock gewähn: werden. Nach dem Hochwasser vom Deumber 1993 habe das Ministerium des • 
Innem und für Sport an 56 Kommunen Zuweisungen aus dem Investitionsstock in Höhe von insgesamt 
15 Millionen DM gezahlt. Vorzuziehen sei allerdings die Möglichkeit, den Gemeinden außerhalb des 
Systems des kommunalen Finanzausgleichs Hilfe zu leisten. Ge:z.ie!te Hilfe in nicht regelmäßig wieder
kehrenden besonderen Situ.tionen sei am ehesten über spezielle Haushaltstitel und entsprechende Vergabe
modalitäten möglich. 

In der S'll:l!ung am 21. Februar 1995 haben sich sowohl der Vertreter des Gemeinde- und Stadtebunds als auch 
der des Städtetags dagegen ausgesprochen, Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Elemcntar
schadenshi!fe einzusetzen. Die Elementarschadenshilfe sei keine kommunale, sondern eine staatliche 
Aufgabe. Der kommunale Finanzausgleich könne allenfalls in Betracht kommen, wenn es um Elementar
schadenshilfe für die Gemeinden und Gemeindeverbände gehe. Auch in ihrer schriftlichen Stellungnahme 
haben die kommunalen Spitzenverbände die Inanspruchnahme aus Mitteln des kommunalen Finanzaus
gleichs abgelehnt. 

Die Enquete-Kommission hat in ihren Beratungen ausgeführt, der kommunale Finanzausgleich sei nach ihrer 
Auffassung nicht geeignet, den vom Hochwasser besonders betroffenen Gemeinden finanziell :ru helfen. Als 
Instrument zur Unterstüt:rung Privater scheide der kommunale Finanzausgleich aus. 
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Anlage 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

Materialsammlung zum Thema ,.SChutz vor Hochwassergefahren • 

Zusammenstellung rechtlicher Regelungen 

Mate.rialsammlung zum Thema .Schutz vor Hochwassergefahren" 

Materialsammlung zum Thema .Schutz vor Hochwassergefahren" 

Schreiben der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Benennung von Sachverständigen 

ZusammensteUung rechtlicher Regelungen 

Zusammenstellung rechtlicher Regelungen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe in Über
schwemmunssgebic:ten 

Schreiben der V erbandsgemeindeverwaltu.ng Bernkastd-Ku es: Einheitswertvon Grundstücken im 
Hochwzs=gebiet 

Stellungnahme der Provinzial-Versicherung zu dem Thema .Eicmentarsch.densversicherung 
gegen Hochwasserschiden" 

Stellungnahme der Nassanisehen Brandversicherungs&nStalt zu dem Thema .Eiemcntarschadens
versicherung gegen Hochwuserschiden • 

Stellungnahme des Verbandes der Sachversichercr zu dem Thema .Eiementarschadensversiche
rung gegen Hochwasscrschiden" 

Stellungnahme der Bayerischen Versicherungskammer zu dem Thema .Eiementarschadensver
sicherung gegen Hochwasserschiden• 

Stellungnahme der Gebäudeversicherungen Baden AG und Württemberg AG :zu dem 'Ii!ema 
.Elcmentarschadensversicherung gegen Hochwasserschäden" 

Auswahl von in Fachzeitschriften veröffentlichten wissenschaftlichen Beitrigen 

Schreiben der F.D.P.-Fraktion: Benennung von Sachverständigen 

Schreiben der Bürgerinitiative .Kein Polder Neupotz" 

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und V crkehr zur Elementarschadensversicherung gegen 
Hochwuscr 

Vorlagen aus dem Ausschuß für Umwelt: 
- Hochwuserschutz in Rheinland-Pfalz - Hilfen für Bc:troffene 
- Broschüre Schadstoffbelastung 

19 Auszugaus dem Protokoll der <f9. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 9. Juni 1994 
-.Hilfen für die Beseitigung von Hochwasscrschäden" 

20 Broschilce der Provinzi~l-Feuerversichcrung. Weihnachtshochwasser 1993/1994 in Deutschland" 

21 Stellungnahme des Landesamtes für WasserwirtSchaft zum Themenkreis • Verbesserung des 
Melde- und Wamsystems" 

22 Bericht des Landesamtes für Wasserwirtschaft und Workshop-Papier »Hocllwasserversicherung" 
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23 Stellungnahme der Technischen Hochschule D~rmstadt zu dem Thema .Kleinere und dezentrale 
Rückhairungen an Nebengewiissem" 

24 Stellungnahme d". Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft Trier zu dem Thema • Ver
besserung des Mdde- und Warnsystems" 

25 Stellungnohme des Landesfeuerwebrverbmdes Rhein!.nd-Pfalz zu dem Thema • Verbesserung des 
Melde- und Warnsystems" 

26 Bericht von Prof. Kochler zu dem Thema .Auswirkung verschiedeneranthropogener Verlinderun
gen auf die Hochw=erabflüsse im Oberrheingebiet• 

27 Protokollauszüge der 32. und 33. Sitzung des Ausschusses für Umwelt 

28 Stellungnahme des Städtetages Rhcinland-Pfalz zu dem Thema • Verbesserung des Hochwasser
melde- und -alarmsystems" 

29 

30 

Stellungnahme der BundesmSto!t des Technischen Hilfswerks zu dem Thema. Verb=ercng des 
Melde- und Wamsystems" 

Stellungnahme des Landkreistags Rheinland-Pfalz zu dem Thema • Verbesserung des Meide- und 
Warnsystems• 

31 Stellungnahme der Deutschen BundespostTelekom zu dem Thenta • Verbesserungdes Melde- und 
Warnsystems" 

32 Stellungnahme des Gemeinde- und Städtetags zu dem Thema • Verbesserung des Melde- und 
Warnsystems" 

33 Stellungnahme des Instituts für Hydrologie und Wasserwirtschaft der U niversitiit Karlsruhe (TH) 
zu dem Thema ,.Schaffung von Rückh.lte- und Über!Iutungsräumen" 

34 Stellungnahme der F'1m1a Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblenz, :zu dem Thema 
.Schaffung von Rückhalte- und Überflutungsräumen; Erhöhung der Rheindeiche" 

35 Schreiben des Landesverbands der Gas- und Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz e. V. und des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaehes e. V~ LG Rhmland-Pfalz, zu dem Thema ~Gasver
sorgung in hochwassergef.ihrdeten Gebieten" 

36 

37 

38 

Dokumentation der Hochwasserkonfere.nz Mosd des Gemeinde- und Städtebunds Rhein!and
Ffa!z 

Stellungnahme der Überwaclmngsgemeinschaft Technischer Anlagen der SHK-Handwerke e. V. 
zu dem Thema "Energieversorgung In hochw:~SSergeahrdeten Gebieten" 

Auszug "us dem Protokoll der 34. Sitzung des Ausschusses für Umwelt vom 18. August 1994 

39 Stelrungno.hme der RWE Energie Aktiengesellschaft zu dent Thema .Stromversorgung in hoch
wassergeahrdeten Gebi~en• 

<40 Stellungnahme der Bundesforschungsanst:dt fiir Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode, 
Institut für Betriebstechru"k, zu dem Thema wNicht auf natürlichen Ursachen beruhende Gründe 
für dasJahrhunderthochw""ser" 

<41 Stellungnahme der Pfalzwerke Energieversorgung zu dem Thema .Energieversorgung in hoch
wassergef;ihrdeten Gebieten" 

<42 Bericht der Landes.regi.eru:ng zur Rechtslage bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe in Über
schwemmungsgebieten 

43 Stellungnahme von IUdio RPR z.um Hochwassermeldedienst 

42 

• 

• 
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Vorlage 
Nr.: 

H Schreiben des Vereins für Naturforschung und Landespflege e. V., POLUCHIA 
- Stellungnahme der POLUCH!A vom I. November 1985 
- Beitrag .Der Rhein und seine A~" aus .Der Rhein und die Pfälzische R.heinebene", 1991 
- Buch .Der Rhein und die Pfälzische Rheinebene" 

-45 Stellungnohme des Landesamtes flir Wuserwirtschaft zum Hochwasser 1993/1991' 

<46 Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Gewihrung staatlicher Finanzhilfen bei 
El=tusch1iden 

<47 Stellungnahme des Landesamts für Wasserwirtschaft zu dem Thema .Ursachen flir das Jahr
hunderthochwasser um Weilmachten 1993" 

1'8 Schreiben von Prof. Dr. Schröder, Universität Trier, zu Ursachen für das Hochwuser im Moseltal 

50 

51 

Stellungnahme von Prof. Dr.-Ing. Koehler, Universität Kaiserslautern, zu dem Thema .Nicht auf 
natfirlichen Ursachen basierende Gründe für das Jahrhunderthochwasser• 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft der Republik Österreich 
zum Schuttwasserbau in Österreich 

Stellungnahme des Bundesamts für W asserwirt.schaft Bern zu dem Thema .Anforderungen an den 
Hochwasserschutt" 

Bericht des Ministeriums des Innern und für Sport :r:u den Themen 
Ausarbeitung von Rahmen~arm- und -cinsatzplinen 
Überarbeitung der Verw~tungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei 
Elementarschäden 

53 Schreiben des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz-Süd e. V. zum Thema .Schaffung 
von Hochwuserretentionsränmen am Rhein" 

51' Auswertung der bisherigen Beratungen der Enquete-Kommission • Verbesserung des Schu!Zes vor 
Hochwassergefahren" 

55 Stdluugnahme der Arbeitsgemeinschaft der komm~en Spitzenverhände Rhcinland-Pfalz zu 
dem Thema .Aktualisierung der Vc:w~tungsvorschriftüber die Gewährung staatlicher Finanzhil
fen bei Elementarschiden" 

56 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Koblenz :r:u dem Thema .Festsettung von 
Überschwemmungsgebieten und die möglichen Folgen für die betroffene Wirtschaft" 

57 Berichte der Bezirksregierungen Koblenz, Trier und Rheinhessen-Pfalz zum Thema .Festlegung 
von Übersclrwenunungsgebieten"; Entwurf der Rechtsverordnungder Bezirksregierung Koblenz 
zur Feststellung des Überschwemmungsgebietesam Rhein 

58 Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei 
Elementarschiiden vom 24. Januar 1995 

59 Weisung der Oberfinanzdirektion Koblenz vom 25. Januar 1995 und 31. Januar 1995 zur steuer
lichen Behandlung von Hochwasserschäden 

60 Bericht des Ministeriums des Ionern und für Sport zu dem Thema .Gewährung von staatlichen 
Finanzhilfen bei Elementarsch1iden" 

61 Schreiben des Ministeriums des Innem und für Sport zu dem Thema .Rechtliche Situation in 
bezugauf durch hochwasserbedingte Umleitungen möglicherweise auftretende Schliden" 

62 Schreiben des Landkreistags Rheinland-Pfili zur Anhörung am 21. Februar 1995 und Stellung
nahme zu dem Thema .Schaffung eines Rahmenalarm- und -einsatzplans" 
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Vorlage 
Nr.: 

63 Pressemitteilung der Stiftung Ökologie und Landhau zu dem Th= .Hochwasserschutz durch 
Bodenverbesserung" 

Stellungnahme des Demsehen Wettenlienstes zu dem Thema .Einfluß von Klimaänderungen auf 
das Entstehen von Winterhochwassem" 

65 Stellungnahme von Prof. Dr. Schönwiese, Universität Frankfurt!Main, zu dem Thema .Einfluß 
von Klimaänderungen auf das Entstehen von Winterhochw.tSSern" 

66 Presseinformation des Naturland-Verbands für naturgemäßen Landbau e. V~ .Hochm=rschutz 
fängt auf Äckern und Wiesen an• 

67 Stellungnahme des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Ffalz-Süd :zu dem Thema .Hoch
wasserschutz am Oberrhein • 

68 

69 

Bericht der deutsch-luxemburgischen Expertengruppe .Hochwasserhydrologie Mosel/Saat", 
Stand Juli 1992 

Ergö.nzender Bericht der Landesregierung zu dem Thema .Notwendigkeit einer versciirkten staats

und länderübergreifenden Zusammenarbeit beim Hochwassctschutz" 

70 Bericht der Landesregierttng zu dem Thema .Das Hochwasser im Januor 1995- Hochwosser
ablauf und Hochwassermddedienst" 

71 Schriftliche Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Thema .Notwendigkeit einer verstärkten 
staatsübergreifenden Zusammenarbeit beim Hoehwasserschutz• 

72 Auszug aus der Rhein-Zeitung, Ausgabe Nr. 97, vom Mittwoch, dem 26. April1995, zu dem 
Thema • überschwemmungsgebiete an Rhein und Mosel" 

73 Entwurf des Berichts der Enquete-Kommission • Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser
gefahren• 

74 Auswertung der Förderrichtlinien, die in anderen Bundesländern zur Entschädigung von Hoch
wasseropfern bestehen 

75 

76 

Schreiben des Deutschen Wetterdienstes: • Trenduntersuchungen langer Zeitreihen der Gebiets
niederschligevor dem Hintergrund der letzten beiden Wmterhochwasser im Dezember 1993 und 
Januar 1 995" 

Bericht der Ulndesregienmg betreffend die Abwicklung der Hochwasserschäden 

77 Vorschläge der F.D.P.-FI2kiion fiir den Bericht der Enquete-Kommission 

78 Schreibender Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Fmderungen zu Feststellungen und Empfeh
lungen der Enquete-Kommission ~Verbesserung des Schutzes vor Hochwossergefahren• 

79 Vorschlag der Fraktion der CDU zur Bewertung der einzelnen Untersuchungsgegenstände im 
Schlußbericht der Enquete-Kommission ~Verbesserung des Schutzes vor Hochw:~Ssergefahren• 

80 Änderungs- bzw. Ergänzangsvorschlige der Fraktion der SPD zum vorgelegten Entwurf des 
Berichts der Enquete-Kommission • Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren• 

81 Zusammenstellung der von den Fraktionen vorgelegten Vorschläge fiir die von der Enquete
Kommission zu beschließenden Empfehlungen 

82 2. Entwurf des Berichts der Enquete-Kommission. Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser
gefahren• 

83 Vorsch!iige der Fraktion der SPD für Feststellungen und Empfehlungen der Enquete-Kommission 
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Vorkge 
Nr.: 
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8-f Vorschllge der Fraktion der F.D.P. für Feststellungen und Empfehlungen der Enquete-Kommis
sion 

8.5 Vorschläge der Fraktion der SPD für Feststellungen und Empfehlungen der Enquete-Kommission 

86 Schreiben der Stadtverwaltung Lahnstein zu den bei der Anwendung der neugefaßten Ver
waltungsvorschriftüber die Gewährung staatlicher Fin:mzhilfen gemachten Erfahrungen 

87 Bericht der deutsch-luxemburgischen Expertengruppe .Hochw:osserhyrlrologie Mosei/Saar", 
Stand Mü-z 1995 

88 3. Entwurf des Berichts der Enquete-Kommission • Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser
gefah.ten* 

89 Rahmenalarm- und -ei!Ullttpl:m Hochwasser des Ministeriums des Innern und für Sport, 
Stand: 28. Juli 1995 

2. Vorlage des Petitionsauuchusscs 

Vorlage 12/2H8 Wasserrechtliches Verfahren- Aufstau des Mühlenbachs in Hönningen!Ahr 

Studie .Hochwuserschutz am Rhein durch Auenrenaturierung im hessischen Ried", 
erstellt im Auftrag des hessischen Ministeriums für Umwelt und Reaktorsicherheit 
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IV. 
Abweichende Stellungnahmc:n 

t. Abweichende Stellungnahmeder MitgUeder der Fraktion der CDU in der Enquete-Kommission 12/<1 

Die Mitglieder der CDU-Fraktion in der EK 12/4 tragen die getroffenen Feststellungen und Empfehlungen, 
abgesehen von den nachstehenden Änderungen und Erginzungen, mit. 

A. Feststellungen 

1. In Kapitel .Hochwassermelde- und -alarmsysteme• (zweiter Absatz} kann dem Satz .die Anzahl der zur 
Hochwasservorhersage herangezogenen Pegel ist ausreichend, deren technische Ausstattung jedoch 
noch weiter verbesserungsbedürftig• nicht zugestimmt werden. Die CDU-Vertreter sind vielmehr der 
Auffusung. daß die Anzahl der zur Hochwasservorhersage herangezogenen Pegel aus heutiger Sicht und 
nach den gemachten Erfahrungen nicht austeichend und auch die technische Ausstattung weiter ver
besserungsbedürftig ist. 

2. Das Kapitel • Verwaltungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementar
schäden" kann bezüglich der Qualitätund Wirkung der Verwalomgsvorschrift nicht nachvollzogen wer
den. Die Mitglieder der CDU-Fraktion in der EK 12/4 vertreten die Auffassung, daß die neugefaßte Ver
waltungsvorschrift der Landesregierung über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementar
schiden vom 24. Januar 1995 den Verwaltungsaufwand bei der Abwicklung von Schadensfällen nicht 
ausreichend reduziert und das Verfahren nicht hinreichend im Sinne rascher Hilfeleistung für Hoch

wasserbetroffene vereinfacht und beschleunigt hat. 

B. Empfehlungen 

Im Hinblick auf die Empfehlungen der Kommissionsmehrheit ist die CDU-Fraktion der Auffassung. daß 
passiver Hochwasserschutz, wie die Landesregierung ihn in ihrem Hochwasserschutzkonzept vom 
9. Dezember 1994 vorgestellt hat und wie sie ihn mitTeilen des Naheprogramms und mit Teilen der Aktion 
.Blau• betreiben will, bei weitem nicht ausreicht, um das Leben der Menschen und ihr Eigentum vor Hoch
wasser zu schützen. Der aktive Hochwasserschutz darf sich nicht auf Polder am Rhein und an seinen größe
ren Nebenflüssen, auf Deiche und auf technische Wasserbauprojekte beschränken, Aktiver Hochwasser
schutz muß als Handlungsprinzip überall beachtet werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, die in 
einem solchen aktiven Hochwasserschutzkonzept enthaltenen Maßnahmen zügig umzusetzen. 

Die CDU-Vertreter sind darüber hin:rus der Auffassung, daß 

- eine ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Pflegemaßnahmen des Gewässerbettes 
und des Uferrandstreifens durch die zuständigen Stellen erforderlich ist, 

- in vorhandenen Bebauungszonen bei der Festlegung von Überschwemmungsgebieten die berechtigten 
Interessen der Betroffenen- das sind Kommunen genauso wie wirtschaftliche Unternehmen und einzelne 
Bürger - sorgfältig gewichtet und gegeMnander abgewogen werden müssen, 

- Privatinitiativen, welche die Sicherung der Energieversorgung durch Gemeinschaftsanlagen hochwasser
frei planen und umsetzen, zu unterstützen sind, 

- die weitgehend leerlaufende Verwaltungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei 
Elementarschiden durch eine Zinszuschußregelung ersetzt werden soll, die an die Kreditvergabe durch 
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eine Bank gekoppelt ist und die mehr Gewähr dafür bietet, daß staadiche Hochwasserhilfe als Hilfe zur 
Selbsthilfe greift, 

- es dauernde Aufgabe der Verantwortlichen- insbesondere der Landesregierung- scin muß, die Vorher
sage über ZeitpUnkt und Ausmaß eines Hochwassers immer weiter zu prüisieren, um eine frühere Vor
warnung zu erreichen. 

Über die Empfehlungen der Kommissionsmehrheit hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, ein 
aktives Hochwasserfrühwarnsystem an Rhein, Mosel, Nahe und Lahn aufzubauen, und zwar 

1. durch Ausweitung des Pegelmeßnetzes um weitete Stationen zur Messung von Niederschbg, Boden
feuchte, Bodentemperatur, Lufttemperatur und Schneehöhe; 

2. durch Aufbau eines Hochwassersimulationsmodells. 

An das Hochwasserfrühwarnsystem angeschlossen werden muß der Aufbau eines weitgehend auto=ti
sierten Alarmierungssystems. 

Außerdem soll ein Hochwasserkataster in den betroffenen Kommunen aufgebmt werden, das als Grundlage 
für die realistische Einschätzung des konkreten Gefährdungspotentials und damit für eine zielgerichtete Vor
sorge, auch durch die Vermeidung von Baumaßnahmen, dienen kann. 

Um die Verkehrssicherungspllicht zu gewährleisten, sollen örtliche Straßenbaumaßnahmen, die aus Sicht des 
Hochwasserschutzes notwendig sind bzw. werden, eine besondere Förderung erfahren. 

Zur Verwirklichung der zu schaffenden kleinräumigen Rückhaltungen muß ein Planungs- und Firumzie
rungskonzept erstellt werden. 

Es ist eine Organisation zu schaffen - beispielsweise als Hochw;asseragentur oder in Form von Se[bstver
w~ltungskörperschaften, wie :t.ll. die gebietsübergreifenden W~sser-und Bodenverbinde-mit Anbindung 
an die Kulturverw:~ltungen, die die Gewihr dafür bietet, daß die polirischen Zielsetzungen des Hochwasser
schutzes mit Nachdruck in allen Bereichen betrieben werden. 

Dafür sollen u. a. auf der Grundlage der "Erklärung von Ar!esK sowie aufbauend auf der Arbeit der Intema
tion~len Kommission zum Schutz des Rheins gegen Verunreinigungen und der Intern~tion•len Arbeits
gruppe Hoch'wasserschutz an Mosel und Saar die bestehenden institutionellen Kontakte ausgeweitet werden. 

Bei der Schaffung von Hochwasserrückhalteräumen am Rhein auftretende Frogen des eventuellen Aus
tauschs von Standorten, der Entschädigungsregelungen im einzelnen sowie der Bepflanzung und Bebauang 
sind im Rthm<!n der Planfeststellungunter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere ~uch der Bauern- und 
Winzerverbände, zu klären. 

• 
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2. Abweichende Stellungnahme des Mitglieds der Fraktion BÜNDNIS 90/D[E GRÜNEN in der 
Enquete-Kommission 12/4 

Feststellungen 

Die beiden letzten kurz aufeinanderfolgenden ..Jahrhunderthochwasserereignisse· im Dezem~ 1993 und 
Januar 1995, insbesondere an rheinland-plilzischen Flüssen, haben deutlich gemacht, daß infolge der 
menschlichen Eingriffe in Natur und Umwelt, beginnend mit der Rheinbegradigung Mitte des 19. Jahr
hunderts, verst2rkt fortgesetzt in den letzten 50 Jahren durch die Industriolisierung, sich die Hochw:osserge
fahr erheblich verschärft hat. 

- Insbesondere hat die Vernachlässigung einer ökologischen Bodenbewirtschaftung im forst-und landwirt
schaftlichen Bereich zu einer erheblichen Verminderung der W asserrückhaltefihigheit des Bodens beige
tragen. 

- Des weiteren hat der exorbit1nt angestiegene Energieverbrauch unserer Industriegcsdlschaft bereits :tu 
regionil nachweisbaren Klimaveränderungen geführt, welche sich durch milde Winter und signifikant 
erhöhte Winterniederschläge bemerkbar machen . 

- Durch Vernichtung natürlicher Überschwemmungsgebiete seit Jahrzehnten in großem Umfang und damit 
einhergehende großflichige V ersiegelung der Landschaft hat sich die Hochwassergefahr weiter verschlrft, 
da in der Regel keine Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen wurden oder gar nicht möglich waren. Für 
die weiter :zurückliegende Vergangenheit muß hier die Ansiedlung von Daimler-Be!l% im Überschwem
mungsgebiet bei Wörth genannt werden. Die schlimmsten derartigen Beispielein jüngster Zeit waren 1988 
die Vernichtung des 22 ha großen NaheüberschwemmungsgebieteS .Sulzbacher Wässerung• bei K.irn 
sowie 1991 des ~ ha großen Rheinüberschwemmungsgebietes .Budenheimer Kn.tzaue•. Bis heute sind 
diese beiden hochwasserverschärfenden Maßnahmen nicht ausgeglichen worden. Insofern haben alle 
Landesregierungen ihre Pflicht, Hochwassergefahren nicht :zu verschärfen, sondern :zu minimieren, nicht 
erfiillt. 

Empfehlungen 

Im Rahmen eines vernetzten Hochw:asserschutzgesamtkonzeptes wird der Landesregierung empfohlen, ihre 
Förderpolitik und Ordnungspolitik in der Land- und Forstwirtschaft auf eine nachhaltige ökologische Land
bewirtschaftung umzustellen zur Wiederherstellung der Speicherf'ahigkeit der Böden. Im Rahmen eines 
ganzheitlichen Energiespar-und Klimaschutzansatzes ist für eine spürbare Verringerung der Emissionen ein
zutreten. Weiterer V cmichtung vorhandener Überschwemmungsgebiete muß durch rasche:, wirksame Um· 
setzung von Rechtsverordoungen und einer Verschärfung des Landeswassergesetzes entgegengewirkt 
werden. Übenll, d. h. in Rheinland-Pfalz und den benachbarten Staaten und Bundesländern, wo dies 
möglich ist, müssen Retentionsräume wiederhergestellt werden, insbesondere m!lssen alle als Überschwem
mungsgebiete rückgewinnbaren Flächen vor weiterer Bebauung gesichert werden. Dafür sind entsprechende 
Bodenordnungsverfahren und Förderprogramme aufzulegen bzw. :zu verstärken. Ferner ist es kurz- und 
mittelfristig erforderlich, in potentiellen Überschwemmungsgebieten vorhandene Gebäude und Siediungen 
hochwassergerecht urm:ugestalten. Dafür notwendige Verordoungen und Förderprogramme sind auf:zu
legen. Im Rahmen eines umfassenden Katastrophenschutzmanagements sind Alarm- und Einsatzpline :zu 
modernisieren und insbesondere im Bereich der Kommunikationstechnik Landesreserven aufzubauen und 
vorzuhalten. Die entsprechenden Gesetze und V erordoungen sind zu aktualisieren. 

1. Wiederherstellung der Rückhaltefähigke.it der Böden 

Zur Verbesserung der Rückhaltefähigkeit der Böden von derzeit 50 I pro Quadratmeter auf ca. 150 I pro 
Quadratmeter sind die Anstrengungen :zur Förderung des ökologischen Anbaus erheblich :zu verstärken 
mit dem langfristigen Ziel eines ökologischen Anb•us vorrangig in den Oberliegerbereichen der Flüsse, 
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langfristig auf der gesamten Landesfläche, Insbesondere n:t~ l'i'ler Bodenverdichtung durch eine andere 
Bodenbearbeitung entgegengewirkt werden. Flachvmn:elnde Pflanzen sind durch tiefwurzelnde zu 
ersetzen. Die Wiederherstellung des Schw~mmell;'el<;u:li.A~ .. ~..mJI.ß mi> y~~:är1<ter Humusbildung 
durch ökologische Dünge- und Pflanzenbelwldlungsmittel erreicht werden. Die in Rheinland-Pfalz 
landwirtschaftlich genutzte Fläche von 8 695 ql<m, die zu 99 % konventionell bewirtschaftet wird, hat 
lediglich eine Wasserrücl<haltefähigkeitvon 434 Mio, Kubikmetern, wohingegen dieselbe Fläche ökolo
gisch bewirtsehaftet cil)e W asserriiJ:;!tha.lu;fAAiigkeit von 1,3 Mrd. Kubikmetern hiitte. 
Um die Wasserspeicherfähigkeit der Waldböden zu sichern, sind die Anstrensungen zur Vermeidung 
von Stickoxiden und Schwefeldioxid >;tt v~iken 411rrn eine Verkehrsvermeidungspolitik und eine 
Energieeinsparpolitik. Auf Bundesebene ist auf ein~. mcP.e Umsetzung des geplanten Bodenschutz
gesetzes hinzuwirken, wobei Belange des Hochwasserschutzes einzubeziehen sind. Eine verstärkte 
Förderung des ökologischen Anbaus wt1rde auch zu einer Verringerung der Schadstofffrachten, insbe
sondere von Nitrat und Phosphat, filhren, die bei den letzten Hochwassem c:z. verdreißigfacht waren. 

2. Klimaschutzvorsorge zur Hochwasservenneidung 

Im Rahmen der Vorgaben des von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegten Energiespar-und Klima
schutzgesetzentwurfes und ÖPNV-Ge$ey,>;~J;l.l111':11!:f~.~QM~.Q!:li.;k~ll.!i~~planungsgesetzentwurfes und des 
LEI' III ist eine nachh:Utige Energie-, Wirtschafts- und Verkehrspolitik einzuleiten. 
Innerhalb dieser RahmensetzUngen sind die CO,-Min.derungspotentiale auszuschöpfen, das Energie
sparen voranzutreiben und <lie ern~J:l;~t,~.;E;n~epoten.Ule zu erschließen sowie eine systematische 
V erkehrsve:rmeidung in rue Wege %II leiten. Auf Bundesebene ist auf eine ro;che Einführung einer ökolo
gischen Steuerreform hinzuwirken, um den landespolitischen Maßnahmen den notwendigen Hand
lungsspielraum zu verschaffen. 

3. Sicherung und Wiederherstellung von Retentionsgebieten 

Hochwasserverschärfende Vernichtungen von Überschwemmungsgebieten, wie in Jungster Zeit 
die Vernichtung des Naheüberschwemmungsgebietes .Sub:bacher W=erung" sowie des Rheinüber
schwernmungsgebietes .Budenheimer Kratzaue• sind unverzüglich auszugleichen. Überall, wo dies 
möglich ist, sollen Retentionsrätune erweitert oder wiederhergestellt werden. Alle potentiell rückge
winnbaren ehemaligen Überschwemmungsgebiet<:, wie <!!, B. d;os Bodenheimer Unterfeld, sind von 
Bebauung freizuhalten. 

• 

- An den Nebenflüssen des Rheins sind vorranglg.~~tmwgen der natürlichen Überschwemmungs- • 
gebiete geboten. Die Flußanliegergemeinden sollen auch im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen nach 
dem BNatSchG vorrangig Auwaldstrukturen wiederherstellen. 

- Am Rhein selbst ist der ungesteuerten Retention ein verstiirkteS Gewicht zu geben. Zusatzlieh zu den 
von der I •ndesrcgierung geplanten Maßnahmen ist die Hördter Rheinaue als natürliches Uber
schwemmungsgebiet wiederherzustellen. :Retml:ionsriume in Rheinhessen müssen möglichst rasch 
verwirklicht werden, da hier auch der Necka.rzttflllß.!'1it abgedämpft wird. 

- In den Ober- und Unterlj"gem des Rheins U!ld seinet .Nebenflüsse ist durch Vereinbarungen dan.uf 
him.uwirken, daß die oben genannten Maßnahmen ebenfalls durchgeführt werden. 

- Zur Vermeidung kleiner Hochwasser und lokoler Überschwemmungskatastrophen sind Flächen
entsiegelungsprogramme in allen kommunalen Gebietskörperschaften aufzulegen. 

- Für die Organisation und Durcbfiihrung aller Planungsmaßnahmen in den Hochwasserschurz- und 
Hochwassereinzugsgebieten sind die regionalen Planungsgemeinschaften mit ausreichenden Kompe
tenzen und Finanzen auszustatten, damit gewihrleistet wird, daß die landespolitischen Zielsetzungen 
des Hochwasserschutzes in den Kommunen wirksam umgesetzt werden können. 
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4. Kurz- und mittelfristige Maßnahmen xur Schodensminderung in bestehenden hochwassergefihrdeten 
Siedlungsgebieten 

- Zur finanziellen Abnillderung von Hochwasserschäden bzw. zur wirksamen Verhinderung von nicht 
hochwassergerechter Bauweise in bestehenden Siedlung .. trukturen sollte mit der öffentlich-recht
lichen Versicherungswirtschaft eine lin:mzierbare Elementarschodensversicherung entwickelt 

werden. 

- Durch Andernng der entsprechenden Gesette und Verordnungen auf Landes- und Bundesebene ist 

darauf hinzuwirken, daß in festgesettten Überschwemmungsgebieten beim vorhandenen Siedlungs
bestand hochwassergerechte Bauweisen und die Unutellung von Ölheizungen auf Gas- oder Fern
wirmeheizungsanlagen erfolgen können. Dafür sind entsprechende Förderprograrnme aufxulegen 
und die Kommunen per Rechtsverordnung in die Lage zu versetzen, entsprechende Satzungen zu 
erlassen. 

5. Hochwassermanagement und Vorhersage 

- Die laufende Modemisierung und Aktualisierung des Hochwassermelde- und -alarmsysterns mittels 
neucster Kommunikationstechnik und EDV-Ausstartung ist un•bdingbar. Insbesondere ist die Aus
stortung aller Einsatzlei tstellen vor Ort mit Videotext und Funktelefonen vorzunehmen. Darüber hin

aus hat die Landesregierung dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende LandosteServen im Bereich von 
Booten und Kommunikationstechnik den Hilfskriften zur Verfügung stehen. 

- Für die abgestimmte Vorgehensweise aller Hilfsdienste und Katastrophenschutzkräfte sind insbe
sondere das Landes-Brand- und Katastroplu!nschutzgesetz (LBKG) und das Rettungsdienstgesetz 
(RettDG) durch ein umfassendes ,.Hilfeleistungsgesetz• ru ersetzen. Die Einrichtungvon integrierten 
Leitstellen ist mit Hochdruck voranzutreiben. 

- Durch Aufbau eines Hochwassersimulationsmodells für die jeweiligen Teilregionen des Landes in 

Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaftsverwaltung, der Stiftung Ökologie und Landbau sowie 
weiterm wissenschaftlichen Vertreterinnmund Vertretern betroffener Disziplinen aus dem Bereich 
des Hochwasserschutzes sollen mittels EDV die komplexen Zusammenhänge, die xu Hochwasser 

f!lhren, dargestellt werden. 

Publiluuioo der Ergebnisse der Enquete-Kommission 

- Die Ergebnisse und Empfehlungen der Enquete-Kornmission sollen redaktionell aufgearbeitet in Buch
form einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
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