
Beiträge der Landentwicklung zur Hochwasservorsorge 

Strategische Lösungsansätze und Best-practice-Beispiele der Bundesländer 

Vortrag von Herrn Prof. Axel Lorig, Mainz 

Folie 1 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich freue mich, dass ich Ihnen die Beiträge der Landentwicklung zur 
Hochwasservorsorge in dieser Begleitveranstaltung vorstellen darf.  

Folie 2  

Ich habe meinen Vortrag in acht Themenkomplexe gegliedert.  

Ich werde mit den Zielen des Strategiepapiers beginnen und kurz auf 

das Hochwasserrisikomanagement eingehen.  

Es ist mir ganz wichtig, die Problemstellung der Hochwasservor-
sorge nochmal anhand von einem Beispiel aufzuzeigen und hierauf 
aufbauend die Beiträge der Landentwicklung zu erläutern.  

Im Zentrum stehen die Wertschöpfung aber auch die Möglichkeiten 
und Grenzen der Landentwicklung.  

Folie 3 

Es ist vielfach unbekannt, wie die Instrumente der Landentwicklung 

für die Wasserwirtschaft im integrierten Handeln genutzt werden können.  

Dies galt es aufzubereiten und anhand von Beispielen zu zeigen.  

Die Erfahrungen müssen bestmöglich in ein neues partnerschaftli-
ches Handeln der Wasserwirtschaft und der Landentwicklung 

eingebracht werden.  
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Folie 4  

Anlass für die Überlegungen sind vor allem die Hochwasser der ver-
gangenen Jahre, die immer mehr zugenommen haben.  

Folie 5 

Betrachtet man die Handlungsbereiche der Hochwasservorsorge, 

(die Flächenvorsorge, natürlichen Wasserrückhalt, Technischen Hoch-

wasserschutz, Bauvorsorge und Risikovorsorge) so wird deutlich, dass 

die Landentwicklungsinstrumente zu den oben stehenden grün gefär-
bten Bereichen Beiträge erbringen können.  

Folie 6  

Um die Fragestellungen, denen wir uns hier widmen, noch einmal 

genauer zu erläutern, habe ich Folien des Rheins verwendet.  

Diese erste Folie zeigt den Rhein im Jahr 1828 anhand einer topogra-

fischen Karte in einem Ausschnitt bei Bad Breisach.  

Sie können sich denken, dass der Rhein an dieser Stelle kanalisiert ist.  

Folie 7  

Welcher Verlust an Überschwemmungsgebieten ist eingetreten?  

Die komplette gelbe Fläche ist verlorengegangen.  

Neue Polder beschränken sich auf grüne Flächen und sind damit nur 

ein Bruchteil der ehemals verfügbaren Überschwemmungsbereiche.  

Die ehemals gelb gefärbten Bereiche sind durch Eindeichung 
verloren gegangen. Sie können normalerweise nicht mehr erreicht 

werden.  
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Folie 8  

Summiert man den verlorengegangen Überflutungsraum auf, so 

addieren sich etwa 412 Mio. Kubikmeter – Sie sehen die Details.  

Folie 9  

Um den Zustand des Jahres 1955 vor dem letzten Rheinausbau wieder 

herzustellen, der durch die grüne Kennlinie deutlich gemacht wird, 

müssten wir das Abflussvolumen, das in der roten Kennlinie enthalten 

und blau dargestellt ist, wieder zurücknehmen.   

Das sind 700 Kubikmeter pro Sekunde.  

Folie 10 

Es geht an den Pegeln um eine Reduzierung von 5.700 Kubikmeter 
pro Sekunde auf 5.000 oder von 6.800 auf 6.000.  

Folie 11  

Möglichkeiten sind Polder oder Deichrückverlegungen.  

Einmal sehen Sie einen gesteuerten Polder.  

Dabei wird auf bestehende Deiche zurückgegriffen und hinter dem 
Deich eine solche Tasche gebildet. 

Bei der Deichrückverlegung wird der Deich abgebrochen und weiter 
nach hinten verlegt.  

Folie 12  

Jetzt kommen wir zu der Frage, was kann die Landentwicklung zu all 
dem beitragen?  
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Wir haben hier insgesamt in acht verschiedene Themenbereiche 

gegliedert.  

Es geht um Hochwasserpolder, Deichrückverlegungen, Deichertüch-
tigungen, Rückhaltebecken, Hochwasserrückhaltung in der Fläche, 

ggf. weit ab vom Hochwasserbereich, 

Es geht um innerörtlichen Hochwasserschutz in Gemeinden, um 

Entsiegelungen und um die Moderation und Bewusstseinsarbeit.  

Zu all diesen Themenfeldern kann die Landentwicklung Beiträge 
liefern.  

Folie 13  

Diese Beiträge charakterisieren wir als Wertschöpfungen durch 
Landentwicklung.  

Diese Wertschöpfungen sind in vier Themenbereiche gegliedert.  

Sie sehen Sie auf dieser Folie die ersten beiden Wertschöpfungsbe-
reiche. 

Dadurch, dass wir Land schnell mobil machen und die Flächen schon 

sehr frühzeitig in Anspruch nehmen können, die für Deichbauten, Polder-

bauten oder Ähnliches benötigt werden, bestehen viele Möglichkeiten, 

Großvorhaben zu beschleunigen.  

Es kann sich um mehrere Jahre der Beschleunigung handeln.  

Das Flurbereinigungsgesetz kennt spezielle Mechanismen, die ich 

hier nicht erläutern will, die diese Beschleunigungen, ähnlich wie bei 

Straßenvorhaben, ermöglichen.  
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Es kommt ein zweiter Punkt hinzu.  

Es gibt Gebiete, wo Eigentumsverhältnisse mit bis zu 30 Prozent 
ungeteilte Erbengemeinschaften bestehen. 

Hier kann Landentwicklung Vertreter bestellen oder die Erben 
ermitteln und Auszahlungen vornehmen.  

Bei der Planfeststellung sind zwischen den zuständigen Stellen 

erhebliche Synchronisationen und Beschleunigungen erreichbar.  

Der Mitteleinsatz kann optimiert werden. 

Wirtschaftswege, die die Landwirtschaft benötigt, können mit 

Wegen, die die Wasserwirtschaft bauen muss, zusammengelegt 
werden.  

Die Flurbereinigung kann Land mobilisieren und ohne Notar über 
Landverzichtserklärungen Land für den Unternehmensträger 
bereitstellen.  

Dieses ist ein ganz wichtiges Instrument, was bei den Polderaus-

bauten in Rheinland-Pfalz in einem extremen Maße genutzt wurde.  

Mehrere 100 Verzichtserklärungen in einem Bodenordnungsverfah-
ren sind die Folge.  

Schließlich geht es darum, die durchschnittene und durch die 
Baumaßnahme veränderte Eigentumsstruktur neu zu ordnen.  

Diese Neuordnung ist ein entscheidender Punkt. 

Die eigenständigen Leistungen der Landentwicklung für die 

Hochwasservorsorge sind ebenfalls hoch einzuschätzen.  
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Durch kleine Senken oder Erhöhung der Rauigkeit des Geländes 

kann natürlicher Wasserrückhalt erreicht werden, oft weit ab von 

Gewässern.  

In Rheinland-Pfalz haben wir eine Vereinbarung über ein sogenanntes 
Infopaket „Hochwasservorsorge“, wo wasserwirtschaftliche 

Vorplanungen gemacht werden, wenn es zu einer Flurbereinigung 

kommt.  

Dabei ist immer zwischen den Möglichkeiten für die Landwirtschaft 
und der Wasserwirtschaft abzuwägen.  

Ergänzt werden kann dies durch kommunale Vorsorgemaßnahmen 
und die von den Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigung im 
eigenen Interesse gebauten gemeinschaftlichen Hochwasseranla-
gen, kleine Mulden, Rückhaltungen an Ort und Stelle, um auch land-

wirtschaftliche Prozesse vor Hochwasser zu schützen.  

Folie 14  

Dieser Wertschöpfungsbereich zeigt das gemeinsame Flächenmana-
gement für Hochwasservorsorge, Landwirtschaft und Naturschutz.  

Es wird also nicht nur einem Ziel nachgegangen sondern die verschie-

denen Ziele werden gebündelt.  

Zusammenfassend: 

Es geht darum Flächen zu sparen, damit die Landwirtschaft keine 

Flächen verliert. 

Gleichzeitig soll die Landwirtschaft Gewinne bei der Ausgestaltung 
einer zukünftigen Agrarstruktur erhalten. 
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Die Wasserwirtschaft erhält Flächen an der benötigten Stelle. 

Grundstücksanschnitte, die durch die Inanspruchnahme für 

Deichflächen oder Ähnliches eintreten würde, werden vermieden, 

indem die Flächen die angrenzen, neu geordnet werden.  

Insofern sind Folgenutzungen und infrastrukturelle Anlagen 
optimiert.  

Das heißt, auch der Unternehmensträger braucht wesentlich weniger 
Flächen zu erwerben und weniger Schäden zu bezahlen als er 
alleine zu entrichten hätte.  

Schließlich wird die Kulturlandschaft durch Aufwertungsprozesse auch 

optimal gestaltet.  

Letzter Wertschöpfungsbereich ist die gesellschaftliche Akzeptanz.  

Wenn man eine Großbaumaßnahme durchführt, dann zeigt sich schon 

bei Stuttgart 21 oder vergleichbaren Prozessen, wie schwierig es ist, 

die Eigentümer und Bewohner „mitzunehmen“.  

Es kommt darauf an, im Frühstadium zu vermitteln, das Alle Gewinne 

haben, wenn man Maßnahmen partnerschaftlich durchführt.  

Sie sehen hier die verschiedenen Akzeptanzsteigerungsprozesse, 

die auf der  

• fachlichen Ebene der Behörden,  

• der Kommunen,  

• der Grundstückseigentümer  

• und der partnerschaftlich beteiligten landwirtschaftlichen und 
naturschutzfachlichen Verbände eintreten.  
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Folie 15  

An einem konkreten Beispiel ist auch eine monetäre Berechnung 

gemacht, die ich Ihnen hier im Detail nicht erläutern möchte. 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen tangiblen und intan-
giblen Wertschöpfungsbereichen.  

Hier zeigt sich, dass mit einem Aufwand von 230.000 Euro ein Gewinn 
von fast 5 Mio. Euro erzielt werden kann, indem Rückhalteprozesse 

in dem Verfahren Mörschbach-Frankenthal unterstützt wurden. 

Folie 16  

Die einzelnen Bereiche werden hier nochmal aufgezeigt und es zeigt 

sich, dass der entsprechende Gewinn vor allem durch vermiedene 
Überschwemmungsprozesse eingetreten ist.  

Folie 17  

Entscheidend ist es, die Moderation zur Umsetzung eines 
vorbeugenden Hochwasserschutzes zu erbringen.  

Entschädigungen können oft entfallen.  

Folie 18  

Im Beispiel sehen sie die Deichrückverlegung Sondernheim. 

Folie 19 

Der neue Deich öffnet jetzt einen neuen Überschwemmungsraum.  

Alle diese Maßnahmen hat im eigentumsrechtlichen Bereich die 
Flurbereinigung durchgeführt.  
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Folie 20  

In dieser Folie sehen Sie den Polder Ingelheim.  

Die blaue Fläche charakterisiert potenzielle Flutungsfläche, der 

dunkelblaue Bereich ist die ökologische Flutungsfläche, die 

permanent geflutet bleiben soll.  

Folie 21  

Um den Aufwand dieser Neuordnung zu charakterisieren, sehen Sie 

die in Anspruch genommenen Flurstücke. 

Folie 22  

Zwei Prozesse, nämlich ein wasserwirtschaftlicher Prozess und ein 
Landentwicklungsprozess wurden im Dialog zusammengeführt.  

Es wurde vor Ort aufgezeigt, dass man eine ökologische Flutung 

gewährleisten und Überflutungssituationen berechnen muss.  

Schließlich war zu diskutieren, welche Möglichkeiten für Ackerbau 
und Grünlandnutzung verbleibt.  

Es wurde vor Ort gefordert, dass die Maßnahme durch ein 
Bodenordnungsverfahren umzusetzen ist.  

Folie 23  

Dieser ILEK-Vorläufer hat die Position der Landwirtschaft und des 
Weinbaus deutlich gemacht, hat gleichzeitig die Position von 

Naturschutz und Kommunen ins richtige Blickfeld gerückt und zu 

einem Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Nutzungsansprü-

chen geführt.  
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Die Konzentration der Ausgleichsmaßnahmen wurde unmittelbar im 
Polder vorgenommen und die Bodenordnungsverfahren wurden 
dann in ihrer Abgrenzung und Ausprägung festgelegt.  

Folie 24  

Es muss darum gehen, die wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen 

mit den landwirtschaftlichen Erfordernissen unter Berücksichtigung 
naturschutzfachlicher und sonstiger Belange zu koordinieren, die 

Konfliktpotentiale zu minimieren und einen möglichst hohen 

Interessenausgleich zwischen alle Akteuren hinzubekommen.  

Folie 25  

Die Flurbereinigung ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. 

In diesem konkreten Fall wurden 1.500 Flurstücke zum Erwerb 

angeboten, etwa 500 Landverzichtserklärungen wurden nach § 52 
FlurbG entgegengenommen, Verfügungsverbote ins Grundbuch 

eingetragen und die Beträge an die abgebenden Eigentümer 
ausgezahlt.  

Insgesamt wurden dadurch rund 130 Hektar Fläche für Polder und 
Kompensationsmaßnahmen mobilisiert.  

Der Kernbereich, nämlich der Flutungsraum sowie die 
Bauaufstandsflächen für die Bauwerke, also Einlass- und 
Auslaufbauwerk und die entsprechenden Deiche wurden in das 
Landeseigentum gebracht.  

Es sind an dem Verfahren, insgesamt 7.800 Flurstücke mit etwa 2.500 
Eigentümern beteiligt.  
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Folie 26  

Zieht man ein Fazit, so zeigt sich, dass die Landentwicklung mit ihrem 
Instrumentarium und ihrem qualifizierten Fachpersonal erhebliche 
Vorteile bei der Umsetzung von Maßnahmen der Hochwasservor-
sorge bringen kann, wie z.B.:  

• zielgerichtete Landbereitstellung 

• Flächenerwerb (durch Landverzichtserklärungen an beliebiger 

Stelle)  

• Das Ganze geht schneller durch schnellere Flächenbereitstel-
lung und Einweisung in die Maßnahme,  

• die Akzeptanz bei den Betroffenen steigt erheblich,  

• die Kosteneinsparungen sind bemerkenswert,  

• die Flächenneuinanspruchnahme wird durch die Zuordnung der 

Kompensationsmaßnahmen an richtiger Stelle optimiert  

Folie 27  

An dieser Folie sehen Sie noch einmal die kompletten Wertschöp-
fungsbeiträge, die ich Ihnen eben erläutert habe, in einer Übersicht 
zusammengestellt.  

Folie 28 

Die nachfolgenden Vorträge werden Sie informieren, welche Beiträge 
die Landentwicklung zur Hochwasservorsorge liefert.  

Folie 29  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
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