
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina,  Patrick Friedl,  Paul Knoblach BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 16.09.2019

- mit Drucklegung -

Sturmschäden in Unterfranken - Schadenshöhe und
Entschädigungsmöglichkeiten

Am Sonntag, den 18. August 2019, ereignete sich ein schweres Unwetter im Raum
Aschaffenburg und hinterließ vor allem in den Gemeinden Kahl und Alzenau enorme Schäden,
die durch den sogenannten „Downburst“ (auch „Fallböen“ genannt) verursacht wurden. Die
zahlreichen Schäden betreffen Bürger*innen, Kommunen, Vereine sowie Landwirte und
insbesondere die Obst- und Weinbauern der Region gleichermaßen. Vor diesem Hintergrund
fragen wir die Staatsregierung:

1a) Wurde in Bayern in den letzten vierzig Jahren ein vergleichbares extremes Wetterereignis wie
ein „Downburst“ verzeichnet?

b) Welche extremen Wetterereignisse gab es in Bayern in den letzten zehn Jahren, die zu
außergewöhnlich großen Schäden geführt haben (z.B. Tornado, Hochwasser, besonders starke
Stürme)? 

2a) In welchen Fällen von diesen zerstörerischen Wetterereignissen hat die Bayerische
Staatsregierung Kompensationszahlungen für erlittene Schäden bewilligt? 

b) Welche Kriterien lagen dabei zugrunde?

c) Bei welchen Fällen konnten die Betroffenen auf Bundesmittel für erlittene Schäden
zurückgreifen?

3a) Welche vorbeugenden Maßnahmen wurden nach den jeweiligen Schadensfällen
ergriffen (z.B. Hochwasserschutz, gesetzliche Regelungen für Überschwemmungsgebiete,
Klimaanpassungsmaßnahmen)?

b) In welcher Höhe wurden jeweils Mittel dafür bereitgestellt?
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4a) Wie schätzt die Staatsregierung nach den bisherigen Erkenntnissen die Schadenshöhe
des Sturms am 18.08.2019 ein (bitte unterteilen in die einzelnen Bezirke und Regionen, soweit
möglich)?

b) Wie schätzt die Staatsregierung die Höhe der Schäden ein für die hauptsächlich betroffenen
Kommunen (z.B. Einsatzkosten für die Feuerwehr, Zerstörung örtlicher Infrastruktur), für
Privatleute und Vereine (z.B. Fußballplatz)?

c) Welche neuen Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Bewältigung von
Großschadensereignissen gewonnen (z.B. Alarmierung von Berufsfeuerwehren und
freiwilligen Helfern, Kapazität der Leitstellen, Kapazität des Funknetzes, grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, Erreichen der Einsatzstellen, obwohl die Zufahrtswege durch umgestürzte
Bäume zum Teil versperrt waren, etc.)?

5a) Wie viele Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche waren in Unterfranken vom Sturm
betroffen (bitte unterteilen in Landwirtschaft, Obstanbau und Weinbau)?

b) Gab es aufgrund der vorherigen Trockenheit und Hitze zusätzliche, außergewöhnliche
Belastungen für (z.B. "Sonnenbrand" bei Reben)? 

c) Inwieweit engagiert sich die Staatsregierung bei der Erforschung klimaangepasster und
widerstandsfähiger Sorten bei den verschiedenen Feldfrüchten (Wein, Obst, Getreide)?

6a) Mit welchen Ernteausfällen rechnet die Staatsregierung nach den bisher vorliegenden
Informationen (Größenordnung, betroffene Feldfrüchte)?

b) Liegen der Staatsregierung Kenntnisse darüber vor, welche Art der Schäden von vorhandenen
Versicherungen übernommen werden können?

7a) Welche steuerlichen Regelungen können die betroffenen Landwirte, Wein- und Obstbauern
in Anspruch nehmen, um ihre Verluste aus Ernteausfällen kompensieren zu können (z.B.
Gewinnglättung)?

b) Wie beurteilt die Staatsregierung den Vorschlag, die mögliche Zeitdauer für die sogenannte
„Gewinnglättung“ von drei auf fünf Jahre auszudehnen?

c) Wie beurteilt die Staatsregierung den Vorschlag, steuerfreie Rückstellungen für Landwirte
zuzulassen, um selbst für Schadensfälle besser vorsorgen zu können?  

8a) Wie beurteilt die Staatsregierung den Vorschlag, steuerfreie Rückstellungen zuzulassen für
Schadensfälle und zu ermöglichen, diese nur dann steuerfrei aufzulösen, wenn sie entweder für
Schadensfälle gebraucht werden oder für Klimaanpassungsmaßnahmen, z.B. Umstellung auf
klimaangepasste und widerstandsfähige Sorten?

b) Ist die Staatsregierung bereit zu prüfen, inwieweit für die betroffenen Kommunen zusätzliche
Hilfsgelder bereitgestellt werden können, wenn die Schadenssumme für Orte dieser Größe eine
außergewöhnlich hohe Belastung darstellt?
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