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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Helmut Martin (CDU)
– Drucksache 17/11900 –

Bewuchs auf Rebflächen nach längerer Brache

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11900 – vom 22. Mai 2020 hat folgenden Wortlaut:

Wenn Winzerbetriebe ehemalige Rebfläche längere Zeit „sich selbst überlassen“ und sich dort wild ein entsprechender Bewuchs 
mit Sträuchern/Bäumen etc. gebildet hat, dann wird nach Mitteilung von betroffenen Winzern für eine Rodung aus Naturschutz-
gründen eine Genehmigung verlangt, für die häufig wohl erst ein (teures) Gutachten über die Schutzwürdigkeit des Bewuchses 
vom Winzer eingeholt werden muss. Abhilfe soll möglich sein durch entweder eine Einsaat einer Blühmischung, die nicht als Gras 
oder Grünfutter gilt, oder das Pflügen der Fläche vor Ablauf einer Fünf-Jahres-Frist.  
Beide Vorgehensalternativen führen aber dazu, dass man erst gar keinen nennenswerten Bewuchs, der z. B. auch für Vögel Nist-
räume bieten könnte, entstehen lässt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist die vorstehende Schilderung der Problemlage, wie sie von Winzern erlebt wird, zutreffend?
2. Wie stellen sich die Situation bzw. etwaige Handlungseinschränkungen für die Winzerbetriebe bei „sich selbst überlassenen 

ehemaligen Rebflächen“ aus Sicht der Landesregierung dar?
3. Wie steht die Landesregierung dazu, dass infolge der eingangs geschilderten Rechtslage das Entstehen von naturnahen Flächen 

aus wirtschaftlichen Gründen (Verlust der Nutzbarkeit in der Zukunft) eher verhindert wird?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 24. Juni 2020 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Landesregierung unterstützt und fördert Rebflächen insbesondere in Steil- und Steilstlagen finanziell auch aus Gründen des Natur-
schutzes. Bei der Wiederaufnahme einer weinbaulichen Nutzung sind dennoch die Vorschriften und gesetzlichen Regelungen einzuhal-
ten. So muss seit dem 1. Januar 2016 aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben eine Genehmigung bei der Landwirtschaftskammer eingeholt 
werden, und die Vorgaben des Naturschutzrechts zur Eingriffsregelung, der Pauschalschutz bestimmter Biotope, die Schutzgebiets-
verordnungen sowie der Gebiets- und der Artenschutz müssen beachtet werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Das Naturschutzrecht sieht vor, dass der Antragsteller der Genehmigungsbehörde die erforderlichen Angaben zur Bewertung der Wie-
deraufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung vorlegt. Gutachten können verlangt werden, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist. 

Eine Fünf-Jahres-Frist in der Bewertung kennt das Naturschutzgesetz nicht. Es kennt jedoch Regelungen, die eine temporäre Entwick-
lung wertvoller Biotope zulassen, ohne dass danach die landwirtschaftliche Nutzung erschwert wird.

Die Handlungsverbote des gesetzlichen Pauschalschutzes gelten bis zu zehn Jahren nach einer Unterbrechung der Nutzung aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen oder aufgrund der Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung aus 
Gründen des Naturschutzes nicht (§ 30 BNatSchG). Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer landwirtschaftlichen Boden-
nutzung auf einer Fläche mit vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), die bislang keinem Eingriff zugeordnet wurden 
(§ 14 Abs. 3 BNatSchG). 
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