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Pilotprojekt \Neinbergsbewässerung in Unterfranken 

Sehr geehrter Frau Abgeordnete, 

sehr geehrte Herren Abgeordnete, 

für Ihr Schreiben, in dem Sie sich für eine pilothafte Bewässerung der Wein-

berge in Unterfranken in Zeiten des Klimawandels einsetzen, bedanke ich 

mich. Da Ihr Schreiben ebenfalls an Frau Staatsministerin Kaniber ging, be-

schränke ich mich auf die Themen meines Hauses. 

Der Klimawandel stellt Bayern und insbesondere Franken mit zunehmenden 

Trockenheitsphasen vor große Herausforderungen. Lösungsansätze sind 

u. a. eine nachhaltige und umweltgerechte Form der Bewässerung, vor allem 

aber die Wiederherstellung eines resilienten Landschaftswasserhaushaltes. 

Wie Sie meiner Regierungserklärung vom 28.10.2020 entnehmen konnten, ist 

es mir ein zentrales Anliegen, diese großen Herausforderungen erfolgreich zu 

meistern. Zu Ihren Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

Eine der Maßnahmen, die die Staatsregierung ergriffen hat, ist der 2018 auf-

gelegte bayernweite Aktionsplan für die Bewässerung von StMUV und 
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StMELF. Die Pilotförderung für Bewässerungsinfrastruktur ist hier ein zentraler Bau-

stein des StMUV. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wird pilothaft geprüft, ob 

und wie eine staatliche Förderung von Investitionsmaßnahmen für eine Bewässe-

rungsinfrastruktur und deren Errichtung möglich bzw. zielführend ist und die beab-

sichtigte Lenkungswirkung entfalten kann. 

Mehrere Bewerbungen für diese Pilotförderung sind fristgerecht an den Wasserwirt-

schaftsämtern eingegangen. Sie werden derzeit ausgewertet. 

Voraussetzung für eine Pilotförderung ist ein vom StMUV gefördertes und bereits 

ausgearbeitetes Bewässerungskonzept inkl, einer umsetzungsreifen Vorzugsvari-

ante. Um in einer Pilotphase möglichst breite Erfahrungen sammeln zu können, sol-

len die Pilotvorhaben auf unterschiedliche Kulturformen wie etwa Wein, Obst etc., so-

wie auf unterschiedliche Naturräume verteilt werden. Des Weiteren wird darauf ge-

achtet, ob unterschiedliche Bewerber vorliegen (Kommune, Wasser-Bodenverband). 

Wasserwirtschaftliche Aspekte, wie insbesondere die zu verwendenden Wasserquel-

len, sind ebenfalls wesentlich. 

Wer den Zuschlag bekommt, werde ich mitteilen, sobald die Entscheidung gefallen 

ist. Auch wenn ich bereits eine Aufstockung der Mittel erreichen konnte, setze ich 

mich im weiteren Verlauf für zusätzliche Mittel ein. 

Die Entnahmen von Wasser für Bewässerungszwecke unterliegen, wie jede andere 

Wasserentnahme, den geltenden Wassergesetzen und damit den Grundsätzen einer 

nachhaltigen und umweltgerechten Bewirtschaftung der vorhandenen Wasserres-

sourcen. Die Vorgaben der Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmen-Richtlinie und 

gegebenenfalls weiterer Umweltziele sind bei der Entnahme von Wasser einzuhal-

ten. Es besteht bei Brauchwasserentnahmen ein genereller Vorrang für die Trinkwas-

serversorgung. Die Summationswirkung bereits vergebener Wasserrechte ist eben-

falls zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich gilt in Bayern bei knappen Wasserressourcen folgende Priorisierung 

für die Herkunft von Bewässerungswasser: 
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1. gesammelter Niederschlag 

2. oberirdische Gewässer bei ausreichend hohen Abflüssen, insbeson-

dere zur Speicherung in Zeiten hoher Abflüsse für eine spätere Nut-

zung in den Bedarfszeiten 

3. Uferfiltrat 

4. oberflächennahes Grundwasser 

Gegebenenfalls kann auch eine Kombination mehrerer Wasserquellen zielführend 

sein. Tiefere Grundwasservorkommen sind zu schonen und der Trinkwassernutzung 

bzw. sonstigen hochwertigen und nach den Umständen gerechtfertigten Nutzungen 

vorzubehalten. 

Die Gründung von VVasserbeschaffungsverbänden (= Wasser- und Bodenverband) 

ist in Bayern grundsätzlich zulässig, soweit gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 2 Bayerisches 

Gesetz zur Ausführung des VVasserverbandsgesetzes auf die Beschaffung und Be-

reitstellung von Betriebswasser aus Oberflächengewässern und aus Uferfiltrat für 

Zwecke der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus abgestellt wird. Die 

Gründung eines Wasser- und Bodenverbands für eine Entnahme aus Grundwasser 

ist nach der geltenden Rechtslage in Bayern jedoch nicht möglich. 

Unter Ziffer 4 ist im beiliegenden Pilotförderprogramm das Thema Anschluss an die 

neue Bewässerungsinfrastruktur beschrieben. Dies bedeutet, dass sich kein landwirt-

schaftlicher Nutzer anschließen muss, der kein Wasser für die Bewässerung benö-

tigt, jedoch alle in dem Bewässerungsgebiet der Pilotförderung gelegenen Landwirte, 

die bewässern. Die bisherigen Wasserentnahmeeinrichtungen werden aufgelassen 

und zurückgebaut, sofern diese nicht Bestandteil der neuen Bewässerungsinfrastruk-

tur werden. Sollten Landwirte, die zunächst kein Wasser benötigt haben, später Was-

ser benötigen, so müssen sie die neue Bewässerungsinfrastruktur in Anspruch neh-

men. 

Das StMELF erhält einen Abdruck dieses Schreibens. 

Thorst n Glauber, MdL 
Staats inister 
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