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Das Thema der Tagung umfasst umfangreiche Anforderungen der Auen an eine natur- 
und umweltgerechte Nutzung. Dabei stehen Maßnahmen des Hochwasserschutzes, des 
Naturschutzes und insbesondere der Biotopvernetzung im Vordergrund. Die 
Wiederherstellung verloren gegangener Auenbereiche hat offensichtlich einen hohen 
gesellschaftlichen Anspruch. 
Es scheint nahezu ein Kontrast zu sein, gleichzeitig über eine landwirtschaftliche 
Nutzung in der Aue zu sprechen. Im Folgenden sollen dazu zwei Räume betrachtet 
werden: Die rezente Aue, bei der davon auszugehen ist, dass sie regelmäßig überflutet 
wird und die sogenannte Altaue, die in früheren Zeiten zum Überflutungsregime eines 
Gewässers gehört hat, heute aber durch natürliche oder anthropogene Einflüsse nicht 
mehr regelmäßig überflutet wird. Dies bedeutet nicht, dass die Altaue im sogenannten 
Katastrophenfall (Deichbrüche oder U� berströmung von Deichen) nicht ebenfalls 
überflutet werden kann. 
Desweiteren bedarf es einer Klärung der verschiedenen Begriffe und Interpretationen 
der landwirtschaftlichen Nutzung. Neben der gewässerschonenden Landwirtschaft wird 
auch oft von der umweltgerechten Landwirtschaft gesprochen. Sicherlich eine 
Charakterisierung, die je nach Standort und je nach „Beurteiler“ ganz unterschiedlich 
ausfallen kann. Ein Oberbegriff für beides ist sicherlich die nach wie vor treffende 
Bezeichnung der nachhaltigen Landwirtschaft, die sowohl ökologische als auch sozi-ale 
Aspekte berücksichtigt, aber auch die für die Landwirtschaft wichtige ökonomische 
Sichtweise einbezieht. 
Besondere Anforderungen in den Auen- und Altauenbereichen ergeben sich durch den 
möglichen Anbau von nachwachsenden Rohstoffen. Hierzu gehört auch die Diskussion 
um die Begriffe der intensiven und extensiven Landwirtschaft. Gerne werden diese 
Schlagworte benutzt, um eine grundsätzlich positive oder eine grundsätzlich negative 
Haltung gegenüber der Landwirtschaft einzunehmen. Diesen Fragen soll im Weiteren 
nachgegangen werden. 
Unter intensiver Landwirtschaft wird fälschlicherweise verstanden, dass ein überhöh-
ter Einsatz von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln erfolgt, dass es einseitige 
Fruchtfolgen gibt, dass Grünland in der rezenten Aue umgebrochen wird und dass es 
(erhebliche) Erosionsprobleme gibt. Nach landwirtschaftlich fachlicher Einschätzung 
sind dies aber nicht Kriterien einer intensiven Landwirtschaft, sondern die vorgenann-
ten Punkte definieren eine Nichteinhaltung der guten fachlichen Praxis, die im 
Bundesbodenschutzgesetz und im Bundesnaturschutzgesetz definiert ist. Hinweise für 
eine intensive Landwirtschaft sind eher eine hohe Flächennachfrage, sehr gute 
Standorteigenschaften, die sich aus den natürlichen Gegebenheiten mit einem hohen 
Ertragspotential ergeben, eine gute Agrarstruktur und vorhandene Infrastrukturein-
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richtungen sowie hohe monetäre Umsätze je ha. Auch die Konzentration von einer 
Vielzahl von Betrieben innerhalb einer Gemeinde oder eines Landkreises sind Hin-weise 
auf eine intensive Landwirtschaft. Hierzu gehört auch die Viehdichte. Die sachgerechte 
Nutzung der gegebenen natürlichen Boden- und Standorteigenschaften ist nicht als 
intensiv sondern als standortgerecht zu bezeichnen. 
Einen schlechten Ruf hat der Mais. Flächen für Hochwasser, Natur oder Mais: das soll 
offensichtlich aufzeigen, dass hier ein Widerspruch besteht. Zweifellos gehört der Mais 
nicht in die rezente Aue. Jeder Grünlandumbruch für eine ackerbauliche Nutzung in der 
rezenten Aue ist daher mit den Anforderungen der guten fachlichen Praxis nicht 
vereinbar. Den Mais alleine verantwortlich zu machen, ist jedoch nicht berechtigt. Aus 
pflanzenbaulicher Sicht ist der Mais keinesfalls eine Problemkultur. Er ist in der Lage, 
Nährstoffe im Boden außerordentlich gut zu verwerten. Insbesondere Güllegaben 
vermögen beim Körnermais und beim Silomais erhebliche Masseertragszuwächse. Der 
Mais ist in der Lage, die Nährstoffangebote im Boden ausgesprochen effizient 
umzusetzen. Gezielte Stickstoffgaben aus der Mineraldüngung und aus 
wirtschaftseigenen Düngemitteln können ganz gezielt an die Pflanze ge-bracht werden. 
Der Mais schafft es vorbildlich die ihm angebotenen Nährstoffe voll-ständig in Masse 
umzuwandeln. Woher kommt also die Einschätzung, der Mais sei eine Problemkultur? 
Höchstwahrscheinlich ist dies verursacht durch die Tatsache, dass der Mais auch 
überhöhte Gaben von Gülle unbeeinträchtigt übersteht. Der Feh-ler liegt aber nicht im 
System Mais, sondern der Fehler liegt im System der zu hohen Güllegaben, also beim 
Betriebsleiter. Ein Problem, das insbesondere in den Ländern und Regionen mit einer zu 
hohen Viehdichte anzutreffen ist. Ansonsten ist der Mais als Sommerkultur nicht 
problematischer als der Sommerweizen, die Zuckerrübe und die Kartoffel, die alle im 
Frühjahr auf unbewachsenem Boden ausgesät bzw. ge-pflanzt werden. Zur Vermeidung 
von Erosion sind hier entsprechende pflanzenbauliche Maßnahmen Stand der guten 
fachlichen Praxis. 
Nun stellt sich aber die Frage, ob und wenn ja, welche Art der landwirtschaftlichen 
Nutzung in der rezenten Aue und in der Altaue überhaupt vertretbar ist, wenn man 
gleichzeitig vor Augen hat, dass Hochwasserschutz, die Wasserrahmenrichtlinie, die 
Natura 2000 Richtlinien, Bodenschutz und Erosionsschutz und die Anforderungen der 
Biotopvernetzung gerade in Auenbereichen Anforderungen an die Landnutzung stellen. 
Am Oberrhein und anderen großen Flüssen spielt die Schaffung von Hochwasser-
rückhalteräumen seit 25 Jahren eine wichtige Rolle. Das Deichvorland befindet sich seit 
Jahren in öffentlichem Besitz oder in Privatbesitz. Ohne Zweifel ist eine ausschließliche 
Dauergrünlandnutzung hier die richtige Standortentscheidung. Die ungesteuerten 
Hochwasserrückhalteräume, die also die Eigenschaften der rezenten Aue haben, können 
ebenfalls ausschließlich als Dauergrünland genutzt werden. So-weit diese Flächen 
vormals Ackerland waren, würde diese Nutzungsumwandlung einem 
enteignungsgleichen Eingriff entsprechen, sodass – zumindest in Rheinland-Pfalz – 
Deichrückverlegungen und die Schaffung von ungesteuerten Rückhalteräumen immer 
durch den Ankauf der Flächen durch das Land erfolgen. 
Regelmäßig überschwemmte Flächen, also eine rezente Aue, finden sich nicht nur an 
den großen Gewässern 1. Ordnung, sondern insbesondere an den Gewässern 2. Ordnung 
und an vielen kleineren Bächen und Flüssen. In der rezenten Aue verbietet sich nach den 
Grundsätzen der der guten fachlichen Praxis eine ackerbauliche Nutzung. Im § 5 Absatz 
2 Ziffer 5 BNatschG wird dies konkretisiert. Weitere Nutzungsregelungen in den Auen 
ergeben sich durch gesetzlich geschützte Gebiete. 
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Dies können Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete oder Schutzgebiete nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz sein sowie die nach dem europäischen Recht 
ausgewiesenen Natura 2000 Gebiete. Konkrete Gebote und Verbote und 
Bewirtschaftungs-pläne schreiben hier fest, was der guten fachlichen Praxis der 
Landwirtschaft entspricht. So definiert sich auch die jeweilige Frage der 
gewässerschonenden und um-weltgerechten Landwirtschaft. Über diese 
Schutzgebietsverordnungen bedarf es im Prinzip keiner weiteren Regelungen. Soweit 
sich Nutzungsbeschränkungen ergeben sind diese ausgleichspflichtig. Weitere 
Zielformulierungen ergeben sich aus den regionalen Raumordnungsplänen, die gerade 
für Auenbereiche eine Festsetzung mit Vorrang- und Vorbehaltsflächen für den 
Hochwasserschutz, den Trinkwasserschutz und den Naturschutz und die 
Biotopvernetzung sowie mit regionalen Grünzügen vorsehen. Auch hier sind die 
Rahmenbedingungen für eine Nutzung klar gegeben. 
Zweifellos gibt es aber auch weitere Nutzungen, die in der Altaue als unproblematisch 
anzusehen sind. Gerade für den Bereich des Oberrheingrabens mit Weinbau und dem 
Gemüsebau auf ca. 15.000 ha beregneter Fläche sind diese Kulturen zweifellos als 
standortgerechte Nutzung anzusehen. Dies gilt auch für gesteuerte Polder, in denen eine 
landwirtschaftliche Nutzung unabhängig von den Kulturen uneingeschränkt möglich ist. 
An kleinen Gewässern zweiter und dritter Ordnung gibt es oft-mals nicht die klassische 
Unterscheidung zwischen rezenter Aue und Altaue. An diesen Gewässern sind 
Nutzungsentscheidungen nach Eigentum, Lage von Hofstellen und insbesondere der 
natürlichen Standortbedingungen zu treffen. 
In diesen Ausführungen ist die Frage der O� konomie bisher nur im Zusammenhang mit 
dem Begriff der nachhaltigen Landwirtschaft angesprochen worden. Leider fällt der 
Begriff der O� konomie allzu häufig aus dem Blick der Diskussion. Landwirtschaft ist nun 
einmal eine Tätigkeit, die dazu dient, Einkommen für die Familie zu erzielen, aber auch 
um zu einem gesamten volkswirtschaftlichen Nutzung beizutragen. Der Anteil der 
Landwirtschaft an der Brutto-Wertschöpfung mag im Bundesdurchschnitt zwischen 0,5 
und 1 % liegen, für die Region des Oberrheins auch in einer Region, in der sich die 
Chemiestadt Ludwigshafen befindet, oder in Regionen der Eifel liegt der Anteil der 
Brutto-Wertschöpfung der Landwirtschaft jedoch bei 5 % oder sogar darüber. 
Verbunden mit dem Einkommensziel ist auch die Frage des Eigentums. Ansprüche an 
landwirtschaftliche Flächen in der Altaue, die zu einer stärkeren naturnahen Nutzung 
und Biotopvernetzung führen sollen, bedürfen einer Klarstellung der Eigen-
tumsverhältnisse. Die Einschränkung einer landwirtschaftlichen Nutzung über die gute 
fachliche Praxis hinaus ist regelmäßig ein enteignungsgleicher Eingriff, auch nach 
Artikel 14 des Grundgesetzes mindestens jedoch ausgleichspflichtig. Eine 
landwirtschaftliche Nutzung, die auch den Anforderung Dritter zur Biotopvernetzung, 
zur Wiedervernässung und zum Hochwasserschutz entspricht, kann jedoch nur auf 
Flächen erfolgen, die sich auch im Eigentum der planenden Stellen befinden. Ob die 
U� berführung aller dieser Wunschflächen in die öffentliche Hand sinnvoll ist und fi-
nanzierbar ist, muss hinterfragt werden. Freiwillige Vereinbarungen im Rahmen der 
Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in der zweiten Säule der Agrarpolitik, 
Maßnahmen die sich aus den Bewirtschaftungsplänen der Natura 2000 Gebiete ab-leiten 
lassen und Maßnahmenvorschläge der Wasserrahmenrichtlinie bieten alternativ eine 
Vielzahl von partnerschaftlichen Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft, 
Wasserwirtschaft und Naturschutz. Die Verwendung von Ersatzgeldern aus der na-
turschutzfachlichen Eingriffsregelung wäre dabei ein idealer finanzieller Ansatz. 
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Abschließend stellt sich die Frage, wo konkreter Handlungsbedarf besteht. Zum Einen 
ergibt sich dieser aus der konsequenten Beratung landwirtschaftlicher Betriebe, die gute 
fachliche Praxis in der rezenten Aue einzuhalten und hier eine Nutzung von 
Dauergrünland zu erhalten. In der Altaue sollte sich die landwirtschaftliche Nutzung an 
den Standortgegebenheiten orientieren. Bodengüte, Agrarstruktur, Infrastruktur-
einrichtungen, Nähe zu den Märkten sind ausschlaggebende Entscheidungskriterien für 
die Wahl der Kulturen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der guten 
fachlichen Praxis ist dabei unzweifelhaft. Der vielfach geäußerte Wunsch nach mehr 
Naturschutz, nach Wiedervernässung, nach Biotopvernetzung ist gerade in der Altaue 
nur auf partnerschaftlichem Weg zu erreichen. Flächenverluste – auch für Maßnahmen 
des Naturschutzes und für Kompensationszwecke – sind derzeit in der Landwirtschaft 
ein heißes Thema. Dies gilt auch für Flächen, die für die Natura 2000 Gebiete aus der 
Produktion genommen werden sollen. 
Zweifellos wird der Weg von partnerschaftlichen Vereinbarungen umso schwerer je 
größer die Einkommensverluste sein werden, die die Landwirtschaft durch eine ver-
änderte Nutzung erfahren wird. Leider ist festzustellen, dass es bisher keine nachhal-
tigen Einkommensalternativen gibt, die sich aus einer extensiven Rindviehhaltung, einer 
Beweidung mit Schafen und Ziegen oder der Umstellung auf Wildpflanzen als 
Biogassubstrat ergeben. Alle Abweichungen von einer anzutreffenden standortge-
rechten Landwirtschaft führen zu Einkommensverlusten. Ohne diese zu kompensieren, 
wird eine alternative Nutzung in den Altauen schwerlich zu erreichen sein, auch wenn 
Interesse und Bereitschaft von Seiten der Landwirtschaft hierzu besteht. 
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