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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Steigende Anzahl der Tierversuche in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4404 – 

 
Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, der Antrag sei Ausdruck der aktuellen Besorg-
nis das Tierwohl und die Tierversuche betreffend, da in Rheinland-Pfalz die Zahl der Tierversuche wie-
der zugenommen habe. Die CDU-Fraktion bitte die Landesregierung um Berichterstattung, welche Tiere 
in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren für Tierversuche angemeldet worden seien und bei wie 
vielen der angemeldeten Tierversuche es sich um Grundlagenforschung handle. Des Weiteren bitte sie 
um Auskunft, welche anderen Versuchsarten in diesem Zeitraum angemeldet worden seien und welche 
Möglichkeiten die Landesregierung sehe, darauf hinzuwirken, dass alternative Methoden angewandt 
würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, das Tierschutzgesetz unterscheide zwischen genehmi-
gungspflichtigen und nur anzeigepflichtigen Tierversuchen. Anzeigepflichtig seien insbesondere Tier-
versuche, die rechtlich vorgeschrieben seien, zum Beispiel zur Prüfung der Chemikaliensicherheit im 
Zusammenhang mit der europäischen Regelung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung von Chemikalien (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Che-
micals) oder zur Arzneimittelsicherheit. In diesen Fällen habe die Genehmigungsbehörde – in Rhein-
land-Pfalz handle es sich um das Landesuntersuchungsamt in Koblenz – kein Ermessen; die Tierver-
suche müssten und dürften durchgeführt werden. 
 
Genehmigungspflichtig seien hingegen Tierversuche zum Beispiel in der Grundlagenforschung oder in 
der sonstigen Forschung, die unter anderem der Vorbeugung und der Behandlung von Krankheiten 
beim Menschen dienten. 
 
Sowohl im Anzeige- als auch im Genehmigungsverfahren seien zahlreiche Anforderungen zu erfüllen. 
So müssten zum Beispiel detaillierte Angaben zum Versuchsvorhaben und zur Sachkunde der Perso-
nen, die es durchführten, gemacht werden. Zudem müsse die Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens 
einschließlich der ethischen Vertretbarkeit dargelegt werden. 
 
Seien alle Nachweise erbracht und die Darlegungen hinreichend, sei das Versuchsvorhaben zu geneh-
migen; es gebe keinen Handlungs- oder Ermessensspielraum, und es sei eine gebundene Entschei-
dung. Seien alle Voraussetzungen erfüllt, habe der Antragsteller einen Genehmigungsanspruch. Das 
leite sich aus der im Grundgesetz festgeschriebenen Freiheit von Forschung und Lehre ab. 
 
Zu den gemeldeten Tierarten, die in Versuchsanordnungen verwendet worden seien, zählten vor allem 
Nagetiere und Kaninchen, auch Hunde, Katzen, Wiederkäuer, andere Säugetiere, Vögel, Geflügel, Rep-
tilien, Amphibien und Fische. Versuche an Primaten seien in Rheinland-Pfalz nicht durchgeführt worden. 
 
Seit der Änderung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2013 werde auch die Zucht gentechnisch veränder-
ter Tiere unter bestimmten Voraussetzungen als Tierversuche angesehen. Das führe dazu, dass diese 
Tiere nun auch in die Statistik aufgenommen würden und schon deshalb die Versuchstierzahlen ange-
stiegen seien, ohne dass es sich um eine reale Steigerung handle, weil die entsprechenden Fälle zuvor 
aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht zählungspflichtig gewesen und nicht in die Statistik einge-
gangen seien. 
 
Die Frage nach den angemeldeten Tierversuchen zur Grundlagenforschung könne im Einzelnen leider 
nicht beantwortet werden, da diese Zahl nicht berichtspflichtig sei. Die Zahl der verwendeten Tiere 
werde jedoch erfasst. In den Jahren 2007 bis 2013 seien es insgesamt 279.770 Tiere gewesen, davon 
44.786 Tiere allein im Jahr 2013. 
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Für die Jahre 2014 bis 2017 belaufe sich die Zahl der Tiere auf insgesamt 136.076, davon entfielen 
26.271 Tiere auf das Jahr 2017. In der Periode von 2007 bis 2013 seien demnach wesentlich mehr 
Tiere gemeldet worden als in der Periode von 2014 bis 2017. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt zu, dem Ausschuss den 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Folgende andere Versuchsarten als die Grundlagenforschung seien gemeldet worden: das Töten zu 
wissenschaftlichen Zwecken, die Erforschung oder Entwicklung von Produkten, Geräten oder Verfahren 
für die Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin, die Herstellung oder Qualitätskontrolle bei Produkten oder 
Geräten für die Human- und Zahnmedizin, toxikologische Untersuchungen und andere Sicherheitsprü-
fungen, Diagnose von Krankheiten, Prüfung der Wirksamkeit von Schädlingsbekämpfungsmitteln und 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
 
Die Landesregierung unterstütze die Entwicklung alternativer Methoden mit dem Ziel des Ersatzes von 
Tierversuchen, weshalb sie mehrere Maßnahmen ergriffen habe. So würden entsprechende For-
schungsprojekte zu Alternativmethoden gefördert, und es werde ein Forschungspreis für die vorbildliche 
Entwicklung von Alternativmethoden vergeben. 
 
Das Ziel sei neben dem vollständigen Ersatz von Tierversuchen auch die Verminderung der Belastung 
von Tieren sowie die Verminderung der benötigten Tierzahlen. 
 
Ein weiteres Tätigkeitsfeld seien Bundesratsaktivitäten. Die Landesregierung habe sich im Rahmen der 
dritten Änderung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2013 unter anderem für eine Rechtsverordnung des 
Bundes zur Förderung der Entwicklung, der Validierung und des Einsatzes von Alternativen zum Tier-
versuch eingesetzt. Leider sei das von der Bundesregierung nicht aufgegriffen worden. 
 
Erfolgreich sei die Landesregierung hingegen mit dem Antrag gewesen, das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) zur Beratung von Behörden zum Vorhandensein von Alternativen zu verpflichten. Das 
BfR verfüge über eine hervorragende Expertise auf diesem Gebiet und könne einen wertvollen Beitrag 
zur Unterstützung der Genehmigungsbehörden leisten. 
 
Diese Maßnahmen zeigten, dass sich die Landesregierung auch im Bereich der Tierversuche für mehr 
Tierschutz eingesetzt habe, und das werde sie auch weiterhin tun. 
 
Abg. Michael Billen stellt fest, nach Darstellung des Staatssekretärs sei die Zahl der Tierversuche im 
Vergleich der genannten Perioden zurückgegangen, während in der Presse von einer steigenden Tier-
versuchszahl zu lesen gewesen sei, und er bitte um Klärung. 
 
Alle Beteiligten hätten ein Interesse daran, dass Tiere nicht gequält würden, wenn es vermieden werden 
könne. Die Genehmigungsfrage müssten Bundesrat und Bundestag gemeinsam angehen. Es gelte, 
über alternative Methoden zu sprechen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt klar, im Vergleich der Perioden 2007 bis 2013 und 2014 
bis 2017 sei die Tierversuchszahl in der Periode von 2007 bis 2013 höher als in der Periode von 2014 
bis 2017. Innerhalb der Periode von 2014 bis 2017 steige die Zahl der Tierversuche jedoch an. Es hänge 
mithin von der Betrachtungsebene ab, ob eine sinkende oder steigende Zahl festgestellt werde. 
 
Auf Nachfrage des Abg. Michael Wäschenbach bestätigt Staatssekretär Dr. Thomas Griese, dass 
in der Liste der Tierarten, die in den Versuchsanordnungen verwendet worden seien, keine Insekten 
vorkämen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach zeigt sich darüber verwundert. Vor dem Hintergrund der Diskussion über 
das Insektensterben hätte er erwartet, dass auch an Insekten mehr geforscht werde. 
 
Er fragt, ob es Zahlen dazu gebe, was es kosten würde, mit Alternativmethoden Tierversuche zu ver-
meiden, und welche Mehrkosten Alternativmethoden in Forschung und Industrie verursachen würden. 
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Dr. Bernhard Irsch (Referatsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
antwortet, Insekten fielen nicht unter Wirbeltiere und würden berichtsmäßig praktisch nicht erfasst. Sie 
führten insofern ein „Schattendasein“, was sich jedoch eines Tages ändern könne. 
 
Die Frage nach den Kosten, wenn sämtlich auf Alternativmethoden umgestellt würde, lasse sich in die-
sem Sinne nicht beantworten. Das Problem seien weniger die Kosten als die Entwicklung der Alternati-
ven und deren Validierung, was ein „zähes Geschäft“ sei. 
 
So helfe es zunächst nichts, wenn jemand eine Alternative entwickelt habe, denn sie müsse auch von 
den Genehmigungsbehörden bis hin zur Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) akzeptiert werden. Dieser Prozess dauere Jahre. Des Weiteren müssten andere Staaten die 
alternative Untersuchungsmethode akzeptieren, zum Beispiel im Zusammenhang mit Arzneimittelprü-
fungen. 
 
Abg. Andreas Hartenfels führt aus, es handle sich um ein unangenehmes Thema, insbesondere mit 
Blick auf die große Zahl an Tieren, an denen „zum Wohle des Menschen“ Versuche durchgeführt wür-
den. 
 
Die Landesregierung stelle Fördermittel für Forschungsprojekte im Rahmen der Entwicklung alternativer 
Methoden bereit. Er fragt nach der Größenordnung und dem Abruf dieser Mittel in den vergangenen 
Jahren. 
 
Des Weiteren möchte er wissen, warum die Bundesregierung der rheinland-pfälzischen Bundesratsini-
tiative zur Förderung von Alternativen zum Tierversuch nicht gefolgt sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, es werde stets die Freiheit von Forschung und Lehre in 
den Vordergrund gerückt. Die Forschung könne nicht gezwungen werden, sich in eine bestimmte Rich-
tung zu bewegen. Denjenigen, die Forschung betrieben, stehe es letztlich frei, von den angebotenen 
Möglichkeiten Gebrauch zu machen oder nicht. 
 
Seitens der Forschung sei sich – das habe in der Beratung der Bundesratsinitiative erlebt werden kön-
nen – sehr deutlich dagegen positioniert worden, weil sie den Vorschlag als mögliche Einschränkung 
ihrer Forschungsfreiheit interpretiert habe. Das habe dazu geführt, dass sich die Bundesregierung auf 
den Standpunkt gestellt habe, der Initiative nicht folgen zu wollen. 
 
Die vom Land angebotenen und beworbenen Fördermittel würden in sehr unterschiedlichem Maß in 
Anspruch genommen. Aktuell sei ein von der Universitätsmedizin Mainz beantragtes Forschungsprojekt 
mit knapp 24.000 Euro gefördert worden. In den vergangen Jahren habe der Umfang der beantragten 
und bewilligten Projekte stark geschwankt. 
 
Seit 2008 schreibe das Land alle zwei Jahre einen Preis zur Erforschung von Ersatz- und Ergänzungs-
methoden für Tierversuche sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Lehre aus. Im 
Jahr 2014 sei dieser Preis an Herrn Dr. Scheuer von der Firma Roche Pharmaceutical für das Projekt 
„Anwendung nicht-invasiver bildgebender Verfahren: Simultane Bestimmung der pharmakokinetischen 
und pharmakodynamischen Eigenschaften neuer Wirkstoffe in Tumormodellen“ vergeben worden. 
 
Im Rahmen der Preisverleihung habe Herr Dr. Scheuer dargelegt, aufgrund der entwickelten bildgeben-
den Verfahren habe nicht jede Versuchsmaus im Anschluss an die Tumorindizierung getötet werden 
müssen. Die Folge sei eine radikale Verminderung der Inanspruchnahme von Mäusen gewesen. 
 
Der Preisträger habe aber auch deutlich gemacht, welche Anstrengung es für ein Unternehmen be-
deute, einen solchen Weg zu gehen. So müsse zum Beispiel zunächst im Unternehmen für die entspre-
chende Unterstützung gesorgt werden, damit ein solches Projekt überhaupt angegangen werden könne. 
 
Abg. Jürgen Klein erkundigt sich nach der Überwachung der Tierversuche und fragt, ob seitens der 
örtlichen Behörden und der Veterinärämter Kontrollen durchgeführt würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, für die Kontrollen seien die Veterinärbehörden zustän-
dig. 
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In der 16. Legislaturperiode habe die Landesregierung mit der Tierschutz-Verbandsklage ein zusätzli-
ches Instrument eingeführt, das dazu beitrage, dass keine nicht rechtskonformen Zustände entstünden. 
Seitdem könnten nicht nur durch die zuständigen Behörden, sondern auch anerkannte Tierschutzorga-
nisationen Genehmigungsfälle überprüfen. Wenn sie der Auffassung seien, dass die Versuche mit den 
gesetzlichen Bestimmungen nicht übereinstimmten, hätten sie Klagemöglichkeiten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Änderung der Düngeverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4441 – 

 
Vors. Abg. Marco Weber führt namens der FDP-Fraktion zur Begründung aus, Anfang des Jahres 
habe das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Brüssel Vorschläge gemacht, 
die eine abermalige Veränderung der im Jahr 2017 beschlossenen Düngeverordnung zur Folge hätten. 
Die Landesregierung werde gebeten, über diese Vorschläge zu berichten, da sie für die rheinland-pfäl-
zischen Tierhaltungsbetriebe und landwirtschaftlichen Betriebe allgemein im Fall einer Umsetzung be-
trächtliche Konsequenzen hätten. 
 
Gisela Horix (Referatsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) trägt vor, die Vertreter des BMEL hätten mit der EU-Kommission seit Herbst 2018 mehrere Ge-
spräche geführt, um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) umzusetzen. 
 
Die Kommission erachte auch die Düngeverordnung aus dem Jahr 2017 als nicht ausreichend. Kritisiert 
würden insbesondere der Kontrollwert von 50 kg N/ha (Stickstoff je Hektar) im Nährstoffvergleich und 
die Umsetzung des § 13 Abs. 2 der Düngeverordnung. 
 
So sei der Kontrollwert zu hoch und erlaube eine Überdüngung, und § 13 Abs. 2 enthalte keine Öff-
nungsklauseln für die Länder, teilweise nicht die wirksamsten Maßnahmen und keinen Zeitrahmen, in 
dem die Länder zur Umsetzung verpflichtet seien. 
 
Die Gespräche mit der EU-Kommission seien am 15. Januar 2019 fortgesetzt worden. Dafür seien eine 
Einigung mit dem Bundesumweltministerium und ein gemeinsames Diskussionspapier erforderlich ge-
wesen. Es seien Vorschläge für eine Änderung der Düngeverordnung hinsichtlich des Nährstoffver-
gleichs und des § 13 nach Brüssel gesandt worden, die dort als Diskussionsgrundlage akzeptiert wor-
den seien. 
 
Zu den wesentlichen Vorschlägen, die nach Brüssel gesandt worden seien, zählten die Streichung des 
Nährstoffvergleichs und die Einführung von Aufzeichnungspflichten über die tatsächliche Düngung je 
Schlag oder Bewirtschaftungseinheit. Zusätzlich seien die im Betrieb insgesamt aufgebrachten Nähr-
stoffmengen zusammenzuführen und am 31. März des Folgejahrs in einer Gesamtsumme vorzulegen. 
Flächen mit einer Beschränkung der Düngung oder einem Düngeverbot würden bei der 170 kg-Ober-
grenzenregelung künftig herausgerechnet. Die Länderermächtigungen im Zusammenhang mit § 13 und 
gefährdeten Gebieten müssten angepasst werden. 
 
Neu sei, dass sowohl bundeseinheitliche als auch mindestens zwei fakultative Länderanforderungen 
eingeführt würden, wobei es den Ländern überlassen werde, neben dem Maßnahmenkatalog weitere 
regions- und betriebsspezifische Maßnahmen ergänzend einzuführen. 
 
Das BMEL habe der Kommission die Einführung einer allgemeinen Öffnungsklausel – das bedeute, die 
Länder könnten ergänzend zum Maßnahmenkatalog weitere Anforderungen einführen – vorgeschlagen 
und die Vorgabe von vier bundeseinheitlichen Maßnahmen durch den Bund sowie von mindestens zwei 
weiteren Maßnahmen durch die Länder aus ihrem erweiterten Katalog. 
 
Verpflichtend durch den Bund werde vorgegeben: (1) der grundsätzliche Zwischenfruchtanbau vor dem 
Anbau von Sommerkulturen, (2) das Verbot der Herbstdüngung bei Wintergerste, Winterraps und Zwi-
schenfrüchten ohne Futternutzung, (3) die Absenkung der Düngung auf minus 20 % unter dem ermit-
telten Düngebedarf, (4) die 170 kg-Regelung aus organischen Düngemitteln solle künftig in den gefähr-
deten Regionen schlagbezogen berechnet werden, anstatt wie sonst im Betriebsdurchschnitt. 
 
Der Maßnahmenkatalog, den die Bundesregierung vorgebe, werde in § 13 um zwei Maßnahmen erwei-
tert: (1) keine Nachdüngung bei nachträglich eintretenden Umständen, (2) Anpassung der 170 kg-Re-
gelung im Durchschnitt des Betriebs auf 130 kg N/ha auf Ackerland. Dagegen solle auf Dauergrünland 
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weiterhin die 170 kg-Obergrenze gelten. – Hierbei handle es sich um zwei Maßnahmen aus dem fakul-
tativen Maßnahmenkatalog, die zu wählen seien. 
 
Um einen Überblick über die Effizienz des Nährstoffeinsatzes zu gewinnen, solle die Stoffstrombilanz 
bereits ab 2021 für alle Betriebe gelten – bisher gelte sie nur für Betriebe ab 2,5 Großvieheinheiten je 
Hektar –, und der bisher vorgesehene Einführungstermin, der 1. Januar 2023, solle vorgezogen werden. 
 
Die Bundesregierung stelle derzeit außerdem Überlegungen an, ob auch die Länder die Wirksamkeit 
der Maßnahmen dieser Landesverordnungen im Vierjahresturnus evaluieren müssten. Ebenfalls wür-
den die beihilferechtlichen Auswirkungen in Bezug auf die Nutzung von Agrarumweltmaßnahmen, hier 
insbesondere bei Ökobetrieben, durch das Bundesjustizministerium geprüft. 
 
Das Inkrafttreten der geänderten Düngeverordnung könne frühestens im Mai/Juni 2020 erfolgen. Ein 
Zweitverfahren seitens der EU drohe, wenn es zu einem erheblichen Zeitverzug komme. In der Über-
gangszeit sei die Umsetzung der Düngeverordnung 2017 zwingend erforderlich. 
 
Die Kommission gehe zudem davon aus, dass die Länderverordnungen zu § 13 zur Jahresmitte 2019 
alle vorgelegt würden. Die geänderten Landesverordnungen zu § 13 müssten dann im Prinzip im 
Jahr 2020/2021 folgen. 
 
Zur Betroffenheit und Beteiligung von Rheinland-Pfalz sei an dieser Stelle auf weitere kleinere Ände-
rungen eingegangen, die jetzt auch in der Düngeverordnung vorgesehen seien. Die Acker- und Pflan-
zenbaureferenten seien am 29. Januar 2019 vom BMEL über den aktuellen Sachstand informiert wor-
den. Alle Ländervertreter hätten bemängelt, dass im Vorfeld keine Gespräche stattgefunden hätten. 
 
Der Vollzug baue derzeit auf der Kontrolle des Nährstoffvergleichs auf. Die Kontrolle der Düngung auf 
Schlag- oder Bewirtschaftungseinheiten, wie sie gefordert werde, sei schwieriger und deutlich zeitauf-
wendiger. 
 
Es werde vor allem die Gefahr der Kündigung von Agrarumweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz-
flächen als Folge der Herausrechnung der Flächen bei der 170 kg-Obergrenze gesehen. Die vier ver-
pflichtenden Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des § 13 würden als harter Einschnitt für die be-
lasteten Gebiete empfunden, und ihnen werde nahezu Enteignungscharakter zugeschrieben. 
 
Die Regelung zur Düngung von 20 % unter dem Bedarf könnte sich durch Ertragsrückgänge in einen 
sich ständig verringernden Düngebedarf entwickeln und zu einer Abwärtsspirale führen. Auch die Sinn-
haftigkeit aller vier Maßnahmen für alle Regionen Deutschlands, insbesondere beim Zwischenfruchtan-
bau vor Sommerkulturen in niederschlagsarmen Regionen, werde in Zweifel gezogen. Hier hätten die 
Ländervertreter die Meinung geäußert, dass man vielleicht noch eine Regionalisierung einführen sollte. 
 
Als weitere Änderung solle die Verpflichtung zur Einarbeitung von organischen flüssigen Düngemitteln 
von vier Stunden auf eine Stunde reduziert werden. Dies stehe nicht im Zusammenhang mit der 
EuGH-Klage und beziehe sich auch nicht auf die Nitratbelastungen des Grundwassers, sondern eher 
auf eine Reduktion der Ammoniakemissionen und hier auf die Richtlinie über nationale Emissions-
höchstmengen (NEC-Richtlinie) oder die Richtlinie zu nationalen Emissionsminderungsverpflichtungen 
für bestimmte Luftschadstoffe (NERC-Richtlinie, National Emission Reduction Commitment). 
 
Nun gelte es zu schauen, wie lange das Umsetzungsverfahren dauere bzw. was unter Umständen im 
Rahmen des Bundesratsverfahrens noch über die Länder eingebracht werden könne. 
 

Gisela Horix (Referatsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau) sagt auf Bitte des Abg. Michael 
Billen zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Michael Billen fragt, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium die neuen Anforderungen 
bewerte. 
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Des Weiteren möchte er wissen, ob die Landesregierung darüber nachdenke, die Positionen der Mess-
stellen zu hinterfragen. Zum Beispiel werde in der Eifel an zwei Stellen knapp über 50 µg gemessen, 
was zur Folge habe, dass das gesamte Gebiet zum roten Gebiet geworden sei, mit gravierenden Folgen 
für die Landwirtschaft. Es sei sinnlos, nur dort zu messen, wo sich Grenzüberschreitungen ergäben, 
und nicht dort, wo der Grenzwert nicht überschritten werde. So komme man nicht weiter; man müsse 
durchaus auch wissen, wo es nicht zu Überschreitungen komme. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, das Umweltministerium vertrete dieselbe Auffassung 
wie das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium. Das betreffe unter anderem die Kritik an dem 
Verfahren. Rheinland-Pfalz sei, wie alle anderen Länder auch, sehr verärgert darüber, dass im Vorfeld 
keine Gespräche mit den Ländern stattgefunden hätten. Stattdessen habe der Bund hinter dem Rücken 
der Länder in Brüssel verhandelt und im Vorfeld über die Tatsache der Verhandlung und deren Inhalt 
nicht informiert. Die Länder seien im Nachhinein mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt 
worden. 
 
So zu verfahren sei nicht in Ordnung, insbesondere weil es um das gehe, was später die Länder – nicht 
der Bund – umzusetzen hätten. Der Bund habe mit der EU darüber verhandelt, was die Länder zu tun 
hätten, ohne den Ländern überhaupt die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Das Umweltministerium habe ein besonderes Interesse daran, dass die Agrarumweltmaßnahmen wei-
tergeführt würden. Es sei ein großer Erfolg der Politik der vergangenen Jahre, dass inzwischen auf über 
20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt wür-
den, sei es zum Beispiel die Grünlandextensivierung oder das Programm „Vielfältige Fruchtfolge“. 
 
Mit der neuen Buchführung, die von der EU mit dem Bund hinter dem Rücken der Länder ausgehandelt 
worden sei, drohe die Gefahr, dass Bauern – aus nachvollziehbaren Gründen – Agrarumweltmaßnah-
men nicht fortführten, weil sie sagten, wenn ihnen die Flächen, auf denen sie Agrarumweltmaßnahmen 
umsetzten und für die freiwillig reduzierte Düngegaben vereinbart seien, nun bei dem Rest der Betriebs-
fläche ins Kontor schlügen, weil sie in der Gesamtbilanzierung praktisch nicht mehr positiv berücksich-
tigt würden, stiegen sie aus. 
 
Für das Umweltministerium sei es ein essenzieller Punkt, dass nicht über einen zwischen Berlin und 
Brüssel ausgehandelten Umweg plötzlich die Agrarumweltmaßnahmen vernachlässigt würden. – Dies 
sei ein Punkt von vielen, an dem die übereinstimmende Kritik der Ressorts deutlich werde. 
 
Die Messstellen betreffend sei zu sagen, wo Messstellen zu überprüfen seien, würden sie überprüft. Auf 
die Nachfrage des Abg. Michael Billen, wer dafür zuständig sei, antwortet Staatssekretär Dr. Thomas 
Griese, diese Aufgabe obliege der Wasserwirtschaftsverwaltung. Außerdem gebe es seitens der EU 
Kriterien für die Platzierung der Messstellen. Bislang seien keine Messstellen identifiziert worden, die 
zu verlegen gewesen wären. 
 
Die Lösung aller Probleme liege auch nicht darin, die Messstellen zu verlegen. Das sei nicht der Kern 
der Vorgaben, die hier seitens der EU und dem Bund ausgehandelt worden seien. Stattdessen gehe es 
um ganz andere Fragen wie beispielsweise die obligatorische Zwischenfrucht bei allen Sommerungen 
und allem Sommergetreide – das könne entsprechende Auswirkungen haben – und die bereits ange-
sprochene Bilanzierung mit den Auswirkungen auf die Agrarumweltmaßnahmen. 
 
Die sich daraus ergebenden Probleme bestünden ganz unabhängig davon, wo die Messstellen platziert 
seien. Deshalb sei es ratsam, an der Ursache der Probleme anzusetzen und dort zu versuchen, den 
Einfluss des Landes geltend zu machen. Dies würden auch die anderen Bundesländer tun. Sich auf die 
Frage der Messstellen zu konzentrieren, käme einem Herumdoktern an Symptomen gleich. 
 
Auf die Frage des Abg. Nico Steinbach nach dem Zeitplan für die Umsetzung der neuen Regelungen 
antwortet Gisela Horix, die Düngeverordnung aus dem Jahr 2017 werde Ende 2019/Anfang 2020 durch 
eine Novelle abgelöst. 
 
Innerhalb der neuen Düngeverordnung werde auch § 13, der sich auf gefährdete Gebiete beziehe, noch 
einmal novelliert. Das bedeute, es werde eine neue Länderverordnung geben. Zum Juli 2019 müsse 
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eine Länderverordnung zu § 13 vorgelegt werden, welche Ende 2019/Anfang 2020 entsprechend der 
neuen Vorgaben wieder geändert werden müsse. 
 
Vors. Abg. Marco Weber merkt an, es sei noch nicht lange her, dass die ehemalige Fraktionsvorsit-
zende der CDU in ihren Reden immer wieder die Worte „Transparenz“ und „Beteiligung“ betont habe. 
Da die nun vorgeschlagenen Änderungen massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Rheinland-
Pfalz haben würden, könne die CDU mit Recht unruhig werden. 
 
Nun müsse zum wiederholten Mal zur Kenntnis genommen werden: Die Länder seien in die Verhand-
lungen, die schon im Jahr 2018 auf Brüsseler Ebene stattgefunden hätten, nicht eingebunden gewesen. 
Es werde argumentiert, das Urteil des EuGH beziehe sich auf die alte Düngeverordnung und nicht auf 
jene aus dem Jahr 2017, gleichwohl werde das Urteil als Begründung herangezogen, dass die Dünge-
verordnung aus dem Jahr 2017 betroffen sei und deshalb die Änderungen herbeigeführt worden 
seien. – Das alles sei mehr als problematisch. 
 
Auch er blicke mit Sorge auf die Agrarumweltmaßnahmen. In den benachteiligten Gebieten, in denen 
die Landwirtschafts- und Tierhaltungsbetriebe die Agrarumweltmaßnahmen gerade im Grünlandbereich 
in Anspruch genommen hätten, werde nun verständlicherweise geschaut, welche Auswirkungen die 
genannten Reduzierungen bzw. Einschränkungen hätten. 
 
Zum einen möchte er wissen, ob dahin gehend eine Folgenabschätzung durchgeführt worden sei, wie 
viel Fläche an roten Gebieten in Rheinland-Pfalz – Acker- wie Grünland – von den Maßnahmen, die 
eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung zur Folge hätten, betroffen sei. Des Weiteren fragt 
er, ob auch der Weinbau von den Regelungen betroffen sei. 
 
Schließlich erkundigt er sich, ob er es richtig verstanden habe, dass die Verringerung der Düngung um 
20 % zu einer Abwärtsspirale mit Blick auf den Düngebedarf und die Erträge in den roten Gebieten 
führen werde, da die 20 % jedes Jahr aufs Neue abgezogen würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, das sei in der Tat so. Es mache mit die fehlende Sinn-
haftigkeit der Regelungen aus, dass man sich mit ihnen in eine dauerhafte Abwärtsspirale begeben 
würde. Sie sollten im Übrigen auch für den Weinbau gelten. 
 
Die Regelungen beträfen zum Teil nicht nur die roten Gebiete, sondern alle. Das bedeute, es würden 
auch alle Agrarumweltmaßnahmen betroffen sein, auch jene außerhalb der roten Gebiete. Der Bund 
habe mit Brüssel ausgehandelt, dass es eine andere Bilanzierung geben solle und die Flächen mit 
Agrarumweltmaßnahmen nicht mehr bei der Durchschnittsberechnung mitgerechnet würden. 
 
Als Beispiel könne man sich einen 100 ha-Betrieb vorstellen, der auf 20 ha Agrarumweltmaßnahmen 
umsetze. Auf diesen 20 ha bringe er weniger Dünger aus, weshalb er einen reduzierten Düngeeinsatz 
habe. Nach dem bisherigen System sei es so gewesen, dass er aber insgesamt 170 kg/ha habe einhal-
ten müssen und dabei die gesamten 100 ha betrieblich zugrunde legen können. 170 kg multipliziert mit 
100 ha sei demnach die Obergrenze für den Düngeeinsatz in seinem Betrieb gewesen. 
 
Nach der neuen Rechnung würden die Agrarumweltmaßnahmen von vornherein herausgerechnet, und 
der 100 ha-Betrieb dürfe gesamtbetrieblich nur noch 80 ha multipliziert mit 170 kg einsetzen. Das be-
deute Folgen nicht nur für die 20 ha, auf denen Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt würden, sondern 
auch für die 80 ha, die konventionell bewirtschaftet würden. Es werde eine zusätzliche Absenkung des 
Düngeaufwands herbeigeführt, was, so die Befürchtung, dazu führe, dass die Betriebe die Agrarum-
weltmaßnahmen nicht fortsetzen würden, wenn sie allein dadurch 20 % des erlaubten Düngeaufwands 
verlören. Diese Gefahr bestehe – das sei nochmals betont – überall, nicht nur in den roten Gebieten. 
 
Der Bund habe nicht nur nicht mit den Ländern gesprochen, sondern er habe nach Inkrafttreten der 
Düngeverordnung im Jahr 2017 den Ländern immer versichert, mit der EU sei nun rechtlich alles geklärt, 
und man müsse nichts mehr befürchten. Der Bund habe die Länder in dem Glauben gelassen, es ent-
spreche bereits alles dem EU-Recht. Auch deswegen sei der Ärger aufseiten der Länder besonders 
groß. 
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Gisela Horix ergänzt zu den Agrarumweltmaßnahmen, es gehe in diesem Fall nicht nur um Agrarum-
weltmaßnahmen mit keiner oder reduzierter Düngung, sondern auch um weitere Flächen, beispiels-
weise Wasserschutzgebiete, für die per Vertrag eine reduzierte Düngung vereinbart worden sei. Wenn 
diese nun geringer sei als die 170 kg, seien auch diese Flächen heranzuziehen und dürften dann nur 
mit der Größenordnung eingerechnet werden, in der die tatsächliche Düngung liege. 
 
Insgesamt lägen in Rheinland-Pfalz 52 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche über gefährdeten, als 
rot deklarierten Grundwassergebieten. Damit läge Rheinland-Pfalz zusammen mit Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen an der Spitze in Deutschland. 
 
Insofern seien alle Bereiche der Agrarwirtschaft betroffen, an oberster Stelle der Weinbau, der mit etwa 
62.000/63.000 ha zu mehr als 90 % über betroffenen, entsprechend deklarierten Grundwasserkörpern 
liege. An zweiter Stelle folge der Gemüsebau, dessen Fläche von rund 12.000 ha nahezu vollständig in 
roten Gebieten liege. Danach folge alles andere – wie Kartoffeln, Zuckerrüben –, und ganz am Schluss 
das Grünland, welches sich zum geringsten Teil, mit nur 30 % seiner Fläche, in roten Gebieten befinde. 
 
Gehe man davon aus, dass bislang derart gedüngt worden sei, dass man den optimalen Ertrag habe 
erzielen können, bedeute die vorgeschlagene Reduktion auch eine Reduktion des Ertrags und damit 
einhergehend unter Umständen der Qualität. Das betreffe insbesondere den Gemüsebau, der die Dün-
gung auch dafür benötige, um einen grünen Kopfsalat und weißen Blumenkohl zu produzieren. Für den 
Gemüsebau liege das Problem nicht nur im geringeren Ertrag, sondern auch darin, dass seine Ware 
auf dem Großmarkt nicht mehr zu verkaufen wäre. Speziell in Rheinland-Pfalz werde die Betroffenheit 
groß sein, und gegenwärtig wisse man noch nicht, wie man damit werde umzugehen haben. 
 
Abg. Michael Billen zeigt Verständnis für die Verärgerung der Landesregierung, weist aber zugleich 
auf die Notwendigkeit hin, jetzt zu handeln. 
 
Die Beispielrechnung des Staatssekretärs mit dem 100 ha-Betrieb sei bloß künstliche Aufregung, denn 
mit 170 kg für 100 ha zu rechnen trotz 20 ha mit Agrarumweltmaßnahmen sei zwar zulässig, aber nicht 
in Ordnung. Stattdessen müsse nur so viel gedüngt werden, wie die Pflanze dem Boden Stoffe entziehe. 
 
Mit den neuen Regelungen käme die rheinland-pfälzische Landwirtschaft zurecht, läge ihr Gebiet nicht 
zu einem beträchtlichen Teil über gefährdeten Grundwasserkörpern. Dort seien die Regelungen reali-
tätsfremd, und deshalb müsse dafür gesorgt werden, dass sie nicht beschlossen und in Kraft gesetzt 
würden. 
 
Der Staatssekretär habe zwar gesagt, die Messstellen würden von der Wasserwirtschaftsverwaltung 
überprüft. Schaue man sich aber zum Beispiel die Karte der Eifel einschließlich der Vulkaneifel an, dann 
zeige sich, drei Messstellen meldeten eine Überschreitung des 50 µg-Grenzwerts, gleichwohl sei das 
gesamte Gebiet rot markiert. Das könne nicht sein, und darüber müsse gesprochen werden, auch mit 
dem Bund. 
 
Einem Landwirt müsse es möglich sein, so viel Dünger aufzubringen, dass er nicht nur ein vernünftiges 
Gemüse werde ernten können, sondern auch Weizen, der so viel Eiweiß enthalte, das er als Brotge-
treide genutzt werden könne. Das gelte auch für andere Produkte, bei denen Qualität und Ertrag stim-
men müssten. 
 
Es nutze nichts, nun zu sagen, die Bundeslandwirtschaftsministerin sei schuld. Stattdessen tue gemein-
sames Handeln not. Der EU müsse vermittelt werden, die vorgeschlagenen Regelungen dürften so nicht 
umgesetzt werden. In der Vergangenheit sei man mit geschlossenem Auftreten bereits erfolgreich ge-
wesen. Es bedürfe des politischen Willens, jetzt deutlich zu sagen, die Regelungen würden nicht gewollt. 
 
Über manche Umweltministerien in den Bundesländern sei zu hören – auch das rheinland-pfälzische 
Umweltministerium sei davon nicht weit entfernt –, im Grunde genommen wären die strengen Werte, 
würden sie so kommen, gut für die Umwelt. 
 



26. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Die CDU-Fraktion bitte darum, sich gegenüber der EU klar und deutlich zu positionieren, und die CDU 
werde sich daran beteiligen. Selbst bei allem guten Willen seien die neuen Regelungen von der Land-
wirtschaft nicht umsetzbar. Es gelte, gemeinsam mit der EU über Alternativen zu sprechen. Einzelne 
„Schuldige“ zu identifizieren, helfe dabei nicht weiter. 
 
Manchmal gebe es auch in Deutschland Akteure, die in Brüssel etwas aushandelten, von dem sie be-
reits wüssten, dass sie es in Deutschland nicht würden umsetzen können. Das machten sie sich 
zunutze, um zu sagen, die EU wolle es Deutschland „aufdrücken“. – Das merke er bewusst vor der 
anstehenden Europawahl an. 
 
Viele junge Bauern äußerten sich dahin gehend, dass sie kein Vieh mehr halten könnten, wenn die 
Regelungen in Kraft träten. Auch sprächen sie den geplanten Düngevorschriften im Zusammenhang mit 
Zwischenfrüchten ihre Sinnhaftigkeit ab.  
 
Vors. Abg. Marco Weber fragt nach, ob es noch Verhandlungsspielraum gebe – so habe er den Ab-
geordneten Billen verstanden – oder das parlamentarische Verfahren bereits angelaufen sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt zunächst klar, die Aufregung der Landesregierung sei nicht 
künstlich, sondern sehr real. Unterstelle der Abgeordnete Billen etwas anderes, sei das falsch. 
 
Die Einflussmöglichkeit des Landes liege im Bundesrat, und von dieser Möglichkeit werde sie auch 
Gebrauch machen, indem sie in den Ausschüssen und im Plenum des Bundesrats genau die Position 
vertreten werde, die er gerade vorgetragen habe. Es werde darauf ankommen, genügend Unterstützung 
von den anderen Bundesländern zu erhalten. 
 
Zu beobachten sei jedoch, dass sich der Bund in dieser Angelegenheit hinter der EU verstecke und 
sage, was er jetzt vorschlage, tue ihm leid, aber es werde von der EU verlangt. – Hierzu sei die Lan-
desregierung der Meinung, der Bund habe durch sein Verhalten diese Situation in Teilen selbst erst 
herbeigeführt. 
 
Das Bundesratsverfahren gebe nun die Möglichkeit, den Sachverhalt zu klären, und die Landesregie-
rung hoffe, von den anderen Bundesländern hinreichend unterstützt zu werden, auch von jenen, die 
parteipolitisch der Bundeslandwirtschaftsministerin nahestehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Doppelnutzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4446 – 

 
Abg. Nico Steinbach führt zur Begründung aus, die SPD-Fraktion habe den Antrag unter anderem vor 
dem Hintergrund der Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Grünlandflächen in benach-
teiligten Gebieten vom 21. November 2018 und der Diskussionen über das Thema des Flächenver-
brauchs gestellt, und sie bitte um Berichterstattung über die technischen Möglichkeiten und die Verträg-
lichkeit mit den unter den Anlagen angebauten Kulturen hinsichtlich der etwaigen Nutzung von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen in diesen Bereichen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, inzwischen sei festzustellen, dass die Solarenergie die 
kosteneffizienteste Energieerzeugungsart sei, die es in Deutschland gebe. Die in den Ausschreibungen 
zuletzt realisierten Gebotspreise bewegten sich zwischen 4,2 und 4,9 ct/kWh. Das sei noch günstiger 
als das, was Windenergie koste; dort liege der Preis zwischen 5 und 6 ct/kWh. Auch liege der Preis pro 
Kilowattstunde für Solarenergie bei der Hälfte dessen, was die Stromerzeugung aus einem neuen Stein-
kohlekraftwerk koste; dort läge man nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts zwischen 6 und 
10 ct/kWh. Im Bereich der Atomkraft seien garantierte Strompreise von 12 ct/kWh festgelegt worden, 
also das Dreifache dessen, was die Erzeugung aus Photovoltaik koste. 
 
Bei allen diesen Erzeugungskosten – unabhängig von der Erzeugungsart – seien auch die Speicher-
kosten zu berücksichtigen. Auch ein Steinkohlekraftwerk sei darauf angewiesen, dass Energie gespei-
chert werde, weil es nie so bedarfsgenau produziere, wie es der Markt verlange. Die Stromnachfrage 
schwanke im Tagesverlauf sehr erheblich, sodass es stets nötig sei, zusätzlich Speicher- bzw. Rege-
lungskosten mit anzusetzen. Dennoch sei es bemerkenswert, dass in wenigen Jahren die Solarenergie 
von einer eher teuren Energieerzeugungsart zu der mit Abstand günstigsten Erzeugungsart geworden 
sei. 
 
Die Landesregierung habe die Öffnungsklausel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) genutzt 
und die Teilnahme von Freiflächen-Photovoltaik auf ertragsarmen Grünlandflächen ermöglicht. Das ge-
schehe in einem Umfang von 50 MW pro Jahr; maximal seien es 100 ha, die dadurch pro Jahr in An-
spruch genommen würden. Das laufe zunächst bis zum Jahr 2021. 
 
Im Rahmen der Verabschiedung der Verordnung sei auch das Thema der Flächenkonkurrenz berück-
sichtigt worden, also die Frage, ob es nicht landwirtschaftliche Interessen beeinträchtige, weil die Flä-
chen anderweitig landwirtschaftlich weiter genutzt werden sollten. Gerade deshalb sei es von besonde-
rer Bedeutung, dass sich auch den Möglichkeiten gewidmet werde, beides zusammen zu tun, sowohl 
die Photovoltaik als Freiflächen-Photovoltaik zu nutzen als auch gleichzeitig eine landwirtschaftliche 
Nutzung zu betreiben. 
 
Dies werde mit dem Begriff der Agrophotovoltaik bezeichnet. Es gehe darum, dass landwirtschaftlich 
genutzte Flächen mit einer Solaranlage so überbaut würden, dass einerseits weiterhin Licht, Regen und 
landwirtschaftliche Maschinen die Fläche erreichten, andererseits aber „in der ersten Etage“ die Photo-
voltaik genutzt werden könne. Dafür seien Module in einer Höhe von rund 5 m und mit Abstand zu 
montieren. Die Fläche bleibe so ganzjährig zugänglich für die Landwirtschaft bei gleichzeitiger Energie-
ernte durch die Solarmodule. 
 
Dieser Ansatz ziele darauf ab, die Verträglichkeit der verschiedenen Landnutzungsinteressen zu opti-
mieren und sei deshalb sehr zu begrüßen. 
 
Erfreulicherweise seien in Rheinland-Pfalz in diesem Bereich zwei Pilotprojekte in der Planung, eines 
in Neustadt an der Weinstraße und ein weiteres im Landkreis Ahrweiler. Die Pläne knüpften an die 
Forschung an, die innerhalb und außerhalb Deutschlands im Rahmen der Agrophotovoltaik betrieben 
werde. Die Landesregierung stehe mit den Projektträgern auch in anderen Bundesländern im Aus-
tausch. Insbesondere sei das Forschungsprojekt in Baden-Württemberg genannt, das seit dem 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253964
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Jahr 2016 durchgeführt und vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme geleitet werde. In die-
sem laufenden Betrieb zeige sich, welche Fragen noch zu beantworten sein würden, um zu großtech-
nischerem Einsatz zu kommen. 
 
Bereits jetzt sei festzustellen gewesen, dass die Stromgestehungskosten auf dem Niveau einer ver-
gleichbaren Aufdachanlage lägen und mit der Verwendung bifazialer Module, die beidseitig Solarener-
gie umwandeln könnten, gute Erfahrung gemacht worden seien. Im Moment seien diese Modelle nach 
dem EEG nicht vergütungsfähig, was bedeute, die Stromabnahme müsse auf dem freien Markt gesucht 
werden. 
 
Nun werde zu forschen begonnen, welche Kulturpflanzen in welcher Art und Weise unter diesen Bedin-
gungen geeignet seien, landwirtschaftlich angebaut zu werden und möglichst gute Erträge und damit 
geringe Ertragsausfälle zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund sei die weitere Forschung im Agro-
photovoltaik-Bereich notwendig, um die Praxistauglichkeit des Konzepts auch über die Zeit darzustellen. 
Von solchen Forschungsvorhaben werde dann abhängen, in welchem Umfang es auch in Rhein-
land-Pfalz dazu kommen könne, Agrophotovoltaik in allgemeiner Anwendung flächendeckend großtech-
nisch einzusetzen, also über die aktuell betriebenen Forschungs- und Versuchsvorhaben hinaus. 
 
Abg. Michael Wäschenbach kommt auf die beiden Pilotprojekte in Neustadt an der Weinstraße und 
im Landkreis Ahrweiler zurück und fragt, wie weit die Pfosten auseinanderstünden. Manche landwirt-
schaftliche Geräte hätten eine Breite von 10 bis 20 m, sodass kaum vorstellbar sei, wie sie unter den 
Photovoltaikanlagen herfahren könnten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, im Projekt im Landkreis Ahrweiler gehe es um Agropho-
tovoltaik im Obstbau. In der „unteren Etage“ stünden Obstbäume, und in der „oberen Etage“ seien die 
Photovoltaikmodule installiert. Im Obstbau gebe es keine 10 m breiten Maschinen, sondern entspre-
chend der Zeilen sehr viel schmalere. Die Pfosten würden in einem hinreichend großen Abstand zuei-
nander aufgestellt, sodass sie die Arbeit mit den Maschinen nicht behinderten. 
 
Johannes Sattler (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) ergänzt, 
in Neustadt an der Weinstraße sei geplant, vom Projektträger sogenannte Bäume aufzustellen, wobei 
es sich um große Pfosten handle, an denen die Solarmodule montiert würden. Um die Sicherheit zu 
gewährleisten, würden sie miteinander verspannt. Das bedeute, die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
werde nicht wirklich überbaut. 
 
Im Landkreis Ahrweiler würden laut dem vorliegenden Modell Brücken über die landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche gespannt, ähnlich der Mautbrücken auf der Autobahn. Die Ausführung dieser Brücken im 
Einzelnen hänge vom jeweiligen Zuschnitt des Flurstücks ab. 
 
Abg. Andreas Hartenfels merkt an, entscheidend werde sein, zu welchen Preisen der auf diesem Weg 
gewonnene Strom angeboten werden könne. Auch werde sich eines Tages mit Blick auf ihre Höhe die 
Frage stellen, ob von der Raumwirkung her Überbauungen der Anbauflächen gewünscht seien. 
 
Er fragt, ob die Landesregierung dem Ausschuss nähere Informationen zu den beiden Pilotprojekten 
zusammenstellen könne und inwiefern sie bereits spruchreif seien. Außerdem möchte er wissen, wie 
die Projekte finanziert würden und ob sie auch mit Landesmitteln unterstützt würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, es handle sich um Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte, die seitens des Energie- bzw. des Wirtschaftsministerium förderfähig seien. So sei zum Beispiel 
das Projekt in Neustadt an der Weinstraße ein Innovationsprojekt, das gegebenenfalls vom Wirtschafts-
ministerium gefördert werden könnte. Zurzeit befinde es sich aber noch in der Konzeptionierungsphase, 
sodass noch keine definitiven Aussagen zu einer konkreten Förderung getroffen werden könnten. Zu 
gegebener Zeit werde die Landesregierung aber gern weiter darüber informieren. 
 
Hinsichtlich der Kosten sei angemerkt, schon jetzt zeige das Projekt in Baden-Württemberg, dass auf 
jeden Fall das Preisniveau, das Erzeugungskostenniveau erreicht werde, welches Aufdachanlagen er-
reichten. Die Rede sei hier von 10 ct/kWh oder weniger. Die sich in der Erprobung befindenden bifazi-
alen Module böten wahrscheinlich noch weiteres Potenzial zur Kostensenkung. 
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Aus diesem Grund sei die Landesregierung der Auffassung, dass es am Ende der Forschungs- und 
Entwicklungsphase ein auch für die Landwirtschaft und vor allem für den Gartenbau und den Obstbau 
sehr attraktives Modell sein könnte, die Zweinutzungsform der landwirtschaftlichen Grundstücke zu re-
alisieren, um damit einen zusätzlichen betrieblichen Ertrag zu generieren. 
 
Johannes Sattler ergänzt zur Vergütungsfähigkeit der Anlagen und Kostendegression, die beiden Pro-
jektträger bemühten sich zu prüfen – das gelte auch für den Träger des Projekts in Baden-Württem-
berg –, inwieweit sich die Funktion des Hagelschutzes realisieren lasse, was im Dachbereich die För-
derfähigkeit nach dem EEG herstellen würde. Aktuell sei sie noch nicht gegeben, weswegen eine an-
dere Förderkulisse notwendig sei. 
 
Derzeit tauschten sich Landesregierung und Träger über die Projekte aus, aber es gebe noch keine 
bereits vereinbarte Förderung durch das Land. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte des Abg. Andreas 
Hartenfels zu, dem Ausschuss einen Überblick über die zwei Pilotpro-
jekte in Neustadt an der Weinstraße und im Kreis Ahrweiler zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Michael Wäschenbach mahnt an, bei aller auch im Zusammenhang mit der Energiewende nöti-
gen Experimentierfreude den Fokus zunächst auf Dächer, Bahn- und Autobahndämme zu legen und 
nicht auf Freilandflächen. Im Gemüse- und Obstbau sei die Sache anders, wie heute zu erfahren gewe-
sen sei, aber alles in allem sollte der Fokus doch eindeutig auf das Potenzial gelegt werden, das in der 
Photovoltaik grundsätzlich liege. 
 
So böten zum Beispiel allein die Gebäudedächer ein ungeahntes Erschließungspotenzial. Die Politik 
müsse mehr tun, um das Potenzial der Dachflächen zu nutzen, bevor sich Flächen in der Natur zuge-
wandt werde. Der Abgeordnete Hartenfels habe bereits das Landschaftsbild angesprochen; es werde 
zu prüfen sein, ob eine derartige Veränderung des Landschaftsbilds gerechtfertigt sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese merkt an, er könne sich noch gut daran erinnern, wie seitens der 
CDU-Fraktion immer wieder ungeduldig nachgefragt worden sei, wann die Freiflächenverordnung end-
lich in Kraft gesetzt würde. 
 
Die Landesregierung sei dafür, alle Potenziale zu nutzen, sowohl die Dachflächen als auch die Freiflä-
chen. 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen seien für die Landwirtschaft auch eine weitere Einkommensmöglich-
keit. Der gesamte landwirtschaftliche Bereich sei immer gut gefahren, wenn er sein Einkommen aus 
mehreren Quellen habe speisen können. Nicht zuletzt aus diesem Grund halte es die Landesregierung 
für sehr richtig, sich der Agrophotovoltaik zu widmen. 
 
Abg. Michael Billen führt aus, die CDU-Fraktion habe in der Tat nachgefragt, wann die Verordnung in 
Kraft gesetzt werde, aber nicht deshalb, weil sie sie befürwortet habe. 
 
Die CDU-Fraktion lehne Freiflächen-Photovoltaikanlagen ab. Man stelle sich vor, wo die Anlagen nach 
der Verordnung nun aufgestellt würden: in die Hänge der Südeifel, auf benachteiligtem Gebiet, auf Ra-
sen, auf Grünland, das nicht so ganz gut sei. 
 
Auch würden die Anlagen weder von Landwirten noch von einer Bürgerökobewegung oder Bürger-
strombewegung aufgestellt, sondern von den großen Konzernen, die den Landwirten eine Pacht zahl-
ten. 
 
Er wüsste gern, wie es mit dem Baurecht vereinbar wäre, im Landkreis Ahrweiler im Obstbau eine zweite 
Ebene zum Hagelschutz einzuziehen. In einem Versuch sei freilich vieles möglich. 
 
Das sei eine hochinteressante Herausforderung. Nur mache auch das keine Ökobewegung und keine 
Bürgerstrombewegung. Die Landesregierung wisse das noch besser als er selbst, weil sie zu ihr kämen 
und ihr erzählten, sie bräuchten noch mehr Geld. 
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Die Landesregierung veranstalte hier eine Märchenstunde, und das sei nicht in Ordnung. Ihr werde es 
nicht gelingen, der CDU-Fraktion zu unterstellen, sie befürworte die Freiflächenverordnung. Die Lan-
desregierung habe sie nicht fertig bekommen; sie habe sie im Grunde genommen selbst gewollt. Es sei 
wie immer: „Guter“ Umweltschutz bedeute, man hacke den Wald ab und stelle ein Windrad hinein. 
„Schlechter“ Umweltschutz sei, der Wind werfe den Wald um, oder der Forstwirt lege den Wald um. 
 
Die Landesregierung teile den Umweltschutz in „guten“ und „schlechten“ Umweltschutz. Umweltschutz 
sei aber nicht teilbar. Die CDU-Fraktion sei dafür, für die Photovoltaik mehr die Dächer zu nutzen. 
 
Nun habe die Landesregierung die Freiflächenverordnung aber in die Welt gesetzt, und es bleibe abzu-
warten, wie sie sich umsetze. Die Hektarzahl sei überschaubar, damit käme man im Notfall ethisch und 
ästhetisch klar. 
 
Abg. Jürgen Klein führt aus, bekanntermaßen lehne die AfD-Fraktion Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
ab. Zum Projekt am Bodensee fragt er, ob der Landesregierung Zahlen bezüglich der Fotosyntheseleis-
tung bzw. der Reduzierung der Fotosynthese vorlägen. 
 
Johannes Sattler antwortet, derzeit gingen der Projektträger und das Fraunhofer-Institut davon aus, 
dass ein landwirtschaftlicher Ertrag im Vergleich zur Vergleichsfläche von 80 % erzielt werden könne. 
Das Gleiche gelte für den energiewirtschaftlichen Ertrag der Solaranlage, auch da seien 80 % genannt. 
Es handle sich um ein Einzelprojekt, was bedeute, die weitere Forschung werde Erkenntnisse zur Ver-
einbarkeit mit verschiedenen Kulturpflanzen und zu anderen Auslegungen der Dachfläche bringen. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt zu, dem Ausschuss den 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Die Leistungen des Ökolandbaus für Umwelt und Gesellschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4448 – 

 
Abg. Andreas Hartenfels führt zur Begründung aus, das Land wie auch der Bund hätten es sich zum 
Ziel gesetzt, 20 % Ökolandbau in die Fläche zu bringen. Dabei gehe es zum einen um den Anspruch, 
öffentliches Geld nur für öffentliche Leistungen auszugeben. Zum anderen beschäftige sich eine Viel-
zahl von Studien immer wieder mit der Frage, wie der Mehrwert aus dem Ökolandbau konkret in Zahlen 
gerechnet aussehe. Um zu belastbaren Aussagen zu kommen, habe das Thünen-Institut für Ökologi-
schen Landbau eine Metastudie durchgeführt. Die Fraktion der Grünen bitte die Landesregierung, die 
Befunde dieser Metastudie zusammenzustellen und sie zu bewerten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, zu den wesentlichen Kennzeichen des ökologischen 
Landbaus gehörten die Nutzung geschlossener Nährstoffkreisläufe, der Betrieb von Nährstoffrecycling, 
die Kopplung des Tierbesatzes an die Fläche, die starke Beschränkung des Zukaufs externer Futter-
mittel, der Verzicht auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel und der Verzicht auf 
den Einsatz leicht löslicher mineralischer Stickstoffdüngemittel. 
 
Die Metastudie sei vom Thünen-Institut für Ökologischen Landbau und dem Thünen-Institut für Betriebs-
wirtschaft zusammen mit verschiedenen landwirtschaftlichen Universitäten und Landesanstalten durch-
geführt und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziell gefördert worden. 
 
Für sieben Bereiche habe die Studie untersucht, welche gesellschaftlichen Leistungen der ökologische 
Landbau in ihnen erbringe. Dabei handle es sich um die Bereiche Wasserschutz, Bodenfruchtbarkeit, 
Biodiversität, Klimaschutz, Klimaanpassung, Ressourceneffizienz und Tierwohl. Die Auswahl dieser 
Leistungsbereiche habe sich an Untersuchungsschwerpunkten wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
sowie der entsprechenden Relevanz der Themen in der gesamtgesellschaftlichen Debatte orientiert. 
 
Im Rahmen der Studie seien insgesamt 528 Einzelstudien und 2.816 Vergleichspaare ausgewertet wor-
den. Die Ergebnisse der Studie bezögen sich in erster Linie auf Boden-, Klima- und Bewirtschaftungs-
bedingungen in Deutschland und sollten für diese Bedingungen aussagekräftig sein. Im Folgenden 
seien die Ergebnisse aus den drei wesentlichsten Bereichen zusammengefasst. 
 
Im Bereich des Wasserschutzes zeige die ökologische Landwirtschaft ein hohes Potenzial zum Schutz 
von Grund- und Oberflächenwasser, nachweislich insbesondere im Zusammenhang mit dem Eintrag 
von Nitrat und Pflanzenschutzmitteln. 
 
Die Studie stelle heraus, dass eine ökologische Bewirtschaftung in den ausgewerteten Untersuchungen 
die Stickstoffausträge im Mittel um 28 % vermindere. Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel werde der Eintrag von Wirkstoffen mit einer potenziellen Umwelttoxizität unterbun-
den. Auch bei Tierarzneimitteln könne aufgrund der Produktionsvorschriften für die ökologische Tierhal-
tung von deutlich geringeren Einträgen ausgegangen werden. 
 
Die Auswertung der zugrunde gelegten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zeige, dass in 71 % der 
Paarvergleiche die ökologische Variante hinsichtlich des Austrags kritischer Stoffgruppen eindeutige 
Vorteile gegenüber der konventionellen Bewirtschaftung ausweise. Insofern kämen die Autoren der Stu-
die zu dem Ergebnis, dass der ökologische Landbau gerade auch zur Bewirtschaftung in Wasserschutz-
gebieten empfohlen werde. 
 
Im Bereich der Biodiversität komme die Studie zum Ergebnis, dass positive Effekte des ökologischen 
Landbaus auf die Biodiversität eindeutig belegbar seien. Die mittleren Artenzahlen der Ackerflora hätten 
bei ökologischer Bewirtschaftung um 95 %, bei der Acker-Samenbank um 61 % und bei der Saumve-
getation um 21 % höher gelegen als in den konventionellen Vergleichsflächen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253980
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Bei den Feldvögeln seien die Artenzahlen bei ökologischer Bewirtschaftung um 35 % und die Häufigkeit 
des Auftretens um 24 % höher gewesen. Mit 23 % bzw. 26 % hätten diese Werte auch bei den blüten-
besuchenden Insekten höher gelegen. 
 
Insgesamt betrachtet zeigten sich nach dem Ergebnis der Studie bei 86 % der Vergleichspaare deutli-
che Vorteile durch den ökologischen Landbau. Nur in zwei von 75 Studien seien anhand der vorgenom-
menen Klassifikationen negative Effekte bei der ökologischen Bewirtschaftung festgestellt worden. Da-
bei sei laut Studienergebnis zu berücksichtigen, dass die Landschaftsstruktur einen erheblichen Einfluss 
auf die Artenvielfalt insbesondere bei der Fauna habe. Viele Arten benötigten naturnahe Begleitbiotope 
wie beispielsweise magere Säume. Wenn diese Strukturen in der Landschaft nicht ausreichend vorhan-
den seien, reiche auch die ökologische Bewirtschaftung nicht aus, um diesen Arten einen entsprechen-
den Lebensraum zu bieten. 
 
Im Bereich des Klimaschutzes komme die Studie zum Ergebnis, dass sich der ökologische Landbau 
durch einen um 10 % höheren Gehalt an organischem Bodenkohlenstoff und eine und 256 kg C/ha 
höhere Kohlenstoffspeicherungsrate jährlich auszeichne. Die Lachgasemissionen seien gemäß der 
ausgewerteten Studien im Durchschnitt um 24 % niedriger. 
 
Zusammengerechnet ergebe sich aus diesen Werten, dass die Klimaschutzleistung des ökologischen 
Landbaus bei rund 1.082 kg CO2-Äquivalenten pro Jahr und Hektar liege. Beim Vergleich ertragsska-
lierter Treibhausgasemissionen in der Rinderhaltung hätten sich keine Unterschiede zwischen konven-
tioneller und ökologischer Wirtschaftsweise ergeben. 
 
Auch in den anderen Bereichen habe der ökologische Landbau entsprechenden Nutzen. Gesagt wer-
den müsse allerdings auch, dass beim Tierwohl die Unterschiede über alle Tierarten hinweg deutlich 
geringer ausfielen und die Studie hier zu keinem eindeutigen Ergebnis komme. 
 
Aus Sicht der Landesregierung seien die Leistungen, die der ökologische Landbau für den Umweltbe-
reich erbringe, der Grund dafür, dass die Bemühungen auch besonders entgolten würden. Inzwischen 
würden 10,5 % der landwirtschaftlichen Fläche in Rheinland-Pfalz ökologisch bewirtschaftet, das sei 
eine Fläche von rund 75.000 ha. Jährlich kämen 130 auf ökologischen Landbau umstellende Betriebe 
hinzu, das sei eine Fläche von 6.000 ha pro Jahr. 
 
Die Landesregierung habe sich das Ziel gesetzt, den Ökolandbau auf 20 % auszudehnen, es solle also 
zu einer Verdopplung der jetzigen Fläche kommen. Dazu sei im Jahr 2018 der eine Vielzahl von Maß-
nahmen vorsehende Öko-Aktionsplan verabschiedet worden. Zu diesen Maßnahmen zählten die fach-
liche Unterstützung umstellungswilliger Betriebe, die Stärkung der Beratung durch das Kompetenzzent-
rum Ökologischer Landbau beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Huns-
rück, das Versuchswesen in den Ökoleitbetrieben und die Fortführung der Förderung, die im Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (EPLR EULLE) verankert sei. 
 
Insgesamt habe die Landesregierung für den ökologischen Landbau im Jahr 2018 rund 16,2 Millionen 
Euro aufgewendet und damit die angesprochenen Umweltleistungen des ökologischen Landbaus ho-
noriert. Die Ergebnisse der Studie des Thünen-Instituts zeigten, dass die Landesregierung das Geld 
richtig angelegt habe. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Marco Weber, welche Aussagen die Studie für den Bereich des Tierwohls 
treffe, antwortet Staatssekretär Dr. Thomas Griese, dabei handle es sich um den einzigen der sieben 
Bereiche, für den die Studie zu keinem eindeutigen Ergebnis komme. 
 
Für sechs Bereiche stelle die Studie eindeutig fest, der ökologische Landbau erbringe zusätzliche ge-
sellschaftliche Leistungen, die honorierungswürdig seien. Das Tierwohl betreffend könne sie über alle 
Tierarten hinweg nicht zu dem Schluss kommen, dass immer ein höheres Tierwohl verwirklicht werde, 
wenn die Landwirte ökologisch wirtschafteten. Stattdessen müsse nach Tierarten differenziert werden. 
Auch der ökologische Landbau habe im Bereich des Tierwohls noch Entwicklungspotenzial. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte des Abg. Jürgen 
Klein zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
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Vors. Abg. Marco Weber möchte wissen, ob sich für den Bereich des Tierwohls vor dem Hintergrund 
der Studienergebnisse sagen lasse, das Tierwohl hänge weniger von der Haltungsform ab und mehr 
von der grundsätzlichen Einstellung des Landwirts und der Art und Weise, wie er seine Tiere vermarkte. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, das Tierwohl hänge nicht allein davon ab, ob konventi-
onell oder ökologisch gewirtschaftet werde. Es gelte, die einzelnen Tierarten zu betrachten; für manche 
Tierarten sei die ökologische Landwirtschaft auf jeden Fall von Vorteil, für andere sei das jedoch weniger 
eindeutig oder auch nicht so. In diesem Zusammenhang gebe es zum Beispiel Unterschiede zwischen 
Hühnern und Schweinen, der Rinder- und der Milchviehhaltung. 
 
Dr. Uwe Hofmann (Referatsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
ergänzt, das Problem in der Diskussion über das Tierwohl sei nicht die Frage der Haltung, sondern wie 
das Tierwohl überhaupt definiert und erfasst werde. Es gebe für diesen Bereich relativ wenige verglei-
chende Untersuchungen, die in der Metastudie hätten berücksichtigt werden können. Die Mehrzahl der 
Studien befasse sich mit Milchkühen, sodass sich keine eindeutigen Aussagen zum Tierwohl in der 
Gesamtheit treffen ließen. 
 
Die Tiergesundheit werde wesentlich durch die Tierhaltung mitbestimmt; mehr Platz, Einstreu und Wei-
degang spielt dabei eine große Rolle. In der Gesamtheit lasse sich jedoch nicht zeigen, so die Studie, 
dass Tierwohlleistungen in jedem Fall eine vorrangige Frage der Haltungsart – konventionelle oder öko-
logische Landwirtschaft – seien. Unabhängig von der Haltungsart hänge es vom Landwirt bzw. Halter 
ab, wie es seinen Tieren gehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



26. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Planungsstand Ultranet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4449 – 

 
Abg. Andreas Hartenfels führt zur Begründung aus, der Netzausbau sei in aller Munde, beschäftige 
ganz Deutschland, und auch in Rheinland-Pfalz werde seit Längerem über ihn diskutiert. Die Landes-
regierung werde gebeten, über den aktuellen Verfahrensstand im Zusammenhang mit dem Ultranet zu 
berichten und auch darüber, wie sie sich – unter anderem mit welchen Forderungen – in das Verfahren 
eingebracht habe. In einigen Regionen beobachteten die Menschen das Projekt mit erheblichen Beden-
ken und hätten den Eindruck, sie würden mit ihren Interessen nicht immer wahrgenommen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, Rheinland-Pfalz habe den bedarfsgerechten Ausbau des 
Stromübertragungsnetzes als Beitrag zur umwelt- und klimafreundlichen Transformation des Energie-
systems in den letzten Jahren grundsätzlich unterstützt und sich dafür eingesetzt, dass das Land nach 
dem Ausstieg aus der Kernenergie auch aus der Kohlestromversorgung aussteige, wie es im Koaliti-
onsvertrag vereinbart worden sei. 
 
Das Vorhaben Ultranet sei von der Bundesnetzagentur erstmals im Netzentwicklungsplan 2012 in sei-
ner energiewirtschaftlichen Notwendigkeit bestätigt worden. Im Jahr 2013 sei der energiewirtschaftliche 
Bedarf in der Anlage des Bundesbedarfsplangesetzes als Vorhaben 2 festgelegt worden. Mit dem Ziel 
der planerischen Ausgestaltung sei die Bundesfachplanung in fünf Teilabschnitte unterteilt und jeweils 
eingeleitet worden. 
 
Das Verfahren im Abschnitt A zwischen den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg zwischen 
Riedstadt und Mannheim-Wallstadt sei abgeschlossen. Die Bundesnetzagentur habe diesbezüglich am 
16. Januar 2019 den Trassenkorridor festgelegt. Für Rheinland-Pfalz seien die Abschnitte E zwischen 
Rommerskirchen und Weißenthurm und D zwischen Weißenthurm und Riedstadt von Bedeutung. 
 
Abschnitt D Weißenthurm – Riedstadt sei ein Vorhaben, das der Übertragungsnetzbetreiber Amprion 
betreibe. In Abschnitt D habe die Bundesnetzagentur im Zeitraum von Juni bis August 2018 die Behör-
den- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Insgesamt seien über 5.000 Stellungnahmen und Ein-
wendungen eingegangen. Auch das rheinland-pfälzische Umweltministerium habe Stellung genommen. 
Derzeit werte die Bundesnetzagentur die Stellungnahmen und Einwendungen sowie die in diesem Zu-
sammenhang eingegangenen Alternativvorschläge aus und bereite den Erörterungstermin vor, der nach 
§ 10 Netzausbaubeschleunigungsgesetz stattfinden müsse. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt zu, dem Ausschuss die Stel-
lungnahme des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-
ten zur Verfügung zu stellen, die es im Rahmen der Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung gegenüber der Bundesnetzagentur zum Lei-
tungsvorhaben Ultranet abgegeben habe. 

 
Für Abschnitt E Weißenthurm – Rommerskirchen lägen die Unterlagen noch nicht vor. Der Vorhaben-
träger habe nach § 8 Netzausbaubeschleunigungsgesetz einen Antrag auf Fristverlängerung gestellt, 
und es werde erwartet, dass die Unterlagen wahrscheinlich Ende des 1. Quartals 2019 eingehen wür-
den. 
 
Für Abschnitt D Weißenthurm – Riedstadt habe Amprion die Vorzugswürdigkeit des östlichen Trassen-
korridors herausgestellt, welcher von Weißenthurm kommend bei Koblenz den Rhein quere und östlich 
des Rheins an Wiesbaden vorbei Richtung Mannheim verlaufe. Auf diesem Abschnitt sollten überwie-
gend Bestandsgestänge genutzt bzw. allenfalls im Einzelfall als Ersatzneubau realisiert werden, 
wodurch sich – so Amprion – die dort bestehende Situation bezüglich der Siedlungspassagen und der 
Beeinflussung des Siedlungsumfelds nicht relevant verändern werde. Die planerisch gleichfalls unter-
suchte großräumige Alternative westlich des Rheins würde hingegen den Ausbau vorhandener Leitun-
gen im Bereich Hunsrück voraussetzen. Dazu würden der Aus- und auch der Neubau in elf Abschnitten 
gehören. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-253975


26. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 07.03.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 21 - 

Aus Sicht der Landesregierung berge die insoweit hergeleitete Präferenz für die östliche Variante für 
den Bereich der Rheinquerung im Abschnitt von Kettig bis Urbar (Vallendar) erhebliches Konfliktpoten-
zial, weil dort die Leitungsführung auf der vorhandenen Trasse bedeute, dass, soweit die vorhandene 
Leitung genutzt werde, teilweise sogar Gebäude überspannt würden und überspannt bleiben würden. 
 
Aus diesem Grund habe sich die Landesregierung frühzeitig mit den Landkreisen und Kommunen, aber 
auch mit den Bürgerinitiativen und der Antragstellerin in einer Reihe von Terminen ausgetauscht, um 
Möglichkeiten für eine bürgerfreundliche Trassenwahl zu sondieren. Die Landesregierung fordere sig-
nifikante Verbesserungen im Hinblick auf die Belange der Anwohner. Prioritär sei dabei die Bewältigung 
der Konfliktlagen in Koblenz-Wallersheim, Urbar und Eitelborn. 
 
Zur Lösung dieser Konflikte käme die abschnittsweise Neutrassierung mit ausreichenden Siedlungsab-
ständen in Betracht oder auch die Realisierung von Erdkabeln als Technologiealternative. Das habe 
das Umweltministerium auch in seiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht. 
 
Die Landesregierung habe in allen bisherigen Gesprächen mit der Bundesnetzagentur, dem Antragstel-
ler Amprion, den Kommunen und den Bürgerinitiativen klar gesagt, sie werde für weitere Gespräche 
gern zur Verfügung stehen und daran mitwirken, dass die Konflikte minimiert würden, gerade durch die 
Vorschläge, die das Umweltministerium in seiner Stellungnahme gemacht habe. 
 
Das Vorhaben habe auch eine genehmigungsrechtliche, eine immissionsschutzrechtliche Seite, es 
gehe also nicht nur um den Bereich der Planung, sondern auch um den Immissionsschutz. Maßgebend 
sei die Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(26. BImSchV). Die Frage laute, wie dieses Vorhaben, das in erheblichen Teilen auf der Vorstellung 
fuße, man baue das vorhandene Leitungsnetz auf und ergänze eine zusätzliche Beseilung, einzuordnen 
sei und ob es sich dann noch um eine Bestandsanlage oder aufgrund der erheblichen Veränderung, die 
mit der Aufständerung und Aufseilung verbunden sei, schon um eine Neuanlage handle. 
 
Die Landesregierung sei der Auffassung, wegen der doch erheblichen Änderung sei die Anlage als 
Neuerrichtung zu werten; zumindest sei eine wesentliche Änderung der bestehenden Niederfrequenz-
anlage gegeben. Das habe zur Folge, dass im Genehmigungsverfahren die strengen Maßstäbe der 
26. BImSchV anzuwenden seien. Eine Konsequenz sei, dass bei der immissionsschutzrechtlichen Be-
trachtung die Vermeidung kleinräumiger und kurzzeitiger Überschreitungen der Grenzwerte, die an-
sonsten bei einer Bestandsanlage erlaubt seien, in diesem Fall nicht erlaubt würden; sie müssten aus-
geschlossen sein. 
 
Die Landesregierung komme nicht umhin, so zu argumentieren, weil es eben nicht beim Bestand der 
Anlage bleibe, sondern etwas Wesentliches ergänzt werde; bildlich gesprochen werde ein Stockwerk 
aufgesetzt. 
 
Relevant sei dies auch deshalb, weil es einen Umschaltprozess zwischen Gleichstrom und Niederfre-
quenzbetrieb geben werde, der mit genehmigt werden solle, und nach dem Stand der Technik entspre-
chende Minimierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssten. 
 
Zur im Berichtsantrag angesprochenen Mindestabstandsregelung sei zu sagen, dass der Gesetzgeber 
vom Grundsatz her beim Leitungsausbau einen Paradigmenwechsel vollzogen habe: Leitungsvorhaben 
dieser Dimension seien als Erdkabel in den besiedelten Bereichen durchzuführen. Das gelte seit 2015 
für neue Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen. Die einzige noch bestehende Aus-
nahme sei das Ultranet. Das Bund habe diese Ausnahme zugelassen, womit das Land Rheinland-Pfalz 
nicht zufrieden gewesen sei. 
 
Aus diesem Grund setze sich die Landesregierung im vorliegenden Fall zumindest dafür ein – so habe 
sie es auch in ihrer Stellungnahme ausgeführt –, dass abschnittsweise eine Erdverkabelung durchge-
führt werde. Dabei gehe es um die Gebiete, in denen die schärfsten Konflikte bestünden. Ziel sei es, 
auch dort eine Akzeptanz zu erreichen. Die Landesregierung nehme die Sorgen der Bürgerinnen und 
Bürger ernst. Sie sei der Auffassung, insgesamt sei eine sehr viel konfliktärmere Gestaltung möglich, 
wenn abschnittsweise – in den hochkonfliktären Bereichen – auf Erdverkabelung gesetzt werde. 
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Darüber hinaus sei anzumerken, dass es keinen festen Mindestabstand zu Wohngebieten gebe. Statt-
dessen ergäben sich die Mindestabstände immer mittelbar aus der Notwendigkeit, die Grenzwerte für 
die elektromagnetischen Felder einzuhalten. Dabei handle es sich um die Grenzwerte, die in der 
26. BImSchV festgelegt worden seien. 
 
Die Landesregierung schaue nun gespannt auf das, was der Bund tun werde. Der Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, habe diesen Bereich bereist und in Hessen angekündigt, dass 
die Trassenfestlegung bis Juni 2019 abgeschlossen sein dürfte. Jetzt gelte es abzuwarten, was der 
Bund aus den eingereichten Stellungnahmen mache. Die Landesregierung hoffe, der Bund werde sie 
berücksichtigen. Damit ließen sich die Konflikte minimieren, was für alle Beteiligten die beste Lösung 
wäre. 
 
Abg. Michael Wäschenbach zeigt sich dem Umweltministerium sehr dankbar dafür, dass es gerade in 
den Konfliktbereichen Eitelborn, Vallendar und Urbar, in denen auch Bürgerinitiativen aktiv seien, die 
Sorgen der Betroffenen ernst genommen habe und versuche, die Konflikte auszuräumen. Er begrüße 
diesen Einsatz, genauso wie die erwähnte Stellungnahme. 
 
Er fragt, ob die Landesregierung noch Möglichkeiten sehe, in Urbar – wenn man abschnittsweise 
denke – mit Erdkabeln zu arbeiten, da dort die Abstände am geringsten seien und die Menschen nach 
wie vor die Sorge hätten, dass Gleichstrom und Wechselstrom an einem Mast womöglich gesundheitli-
che Risiken berge. Wissenschaftliche Erkenntnisse gebe es dazu noch keine. 
 
Staatsminister Dr. Thomas Griese antwortet, die Landesregierung sehe diese Möglichkeit und halte 
sie für realisierbar, weswegen sie sie in der Stellungnahme auch vorgeschlagen habe. Die Landesre-
gierung habe darüber mit Amprion intensiv gesprochen, nur schwanke – das sei vorsichtig ausge-
drückt – die Bereitschaft des Übertragungsnetzbetreibers noch, darauf einzugehen. Außerdem sei un-
bekannt, wie die Bundesnetzagentur darüber denke, die das am Ende zu entscheiden habe. 
 
Abg. Andreas Rahm kommt auf den Paradigmenwechsel im Zusammenhang mit der Erdverkabelung 
zu sprechen. In seiner Stellungnahme – für die er sehr dankbar sei – habe das Land Rheinland-Pfalz 
deutlich gemacht, dass es in den Konfliktgebieten – nicht flächendeckend – die Erdverkabelung für ge-
boten halte. 
 
Er möchte wissen, ob dieser Wunsch nach einer Erdverkabelung noch stärker vorgetragen werden 
könne, zum Beispiel indem das Land sage, es fordere sie zwingend. Es sei zwar klar, dass das Land 
sie nicht im eigentlichen Sinn verlangen könne, da eine Vielzahl von Akteuren im Spiel seien, aber 
vielleicht ließe sich die Erdverkabelung noch mehr betonen, weil sie die Lösung für die Konflikte in den 
problematischen Gebieten wäre und mit ihr den berechtigten Einwänden der betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger Rechnung getragen werden könnte. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, die Landesregierung habe die abschnittsweise Erdver-
kabelung vorgeschlagen und werde dies auch weiterhin tun. Das Land habe im Zusammenhang mit den 
Leitungsausbauvorhaben allerdings kein Vetorecht und könne nichts erzwingen. 
 
Ein Nebeneffekt sei jedoch, dass aufgrund der Stellungnahme des Landes mit der darin vorgeschlage-
nen Alternative der Erdverkabelung diese Option nun offiziell auf dem Tisch liege. Nicht auszuschließen 
sei, dass Bürgerinitiativen oder andere Akteure, wenn dieser Vorschlag nicht berücksichtigt werden 
sollte, Klageverfahren anstrengten. Dann werde es von großer Bedeutung sein, wenn die Gerichte in 
den Unterlagen nachlesen könnten, der Vorschlag habe auf dem Tisch gelegen und sei vom Landes-
ministerium für realistisch gehalten worden. 
 
Diejenigen, die jetzt zu entscheiden hätten – die Bundesnetzagentur und der Bund –, müssten sich dar-
über im Klaren sein, dass sie Vorschläge wie diesen nicht ohne Weiteres unbeachtet lassen könnten 
und auch nicht sollten, weil sie im Falle des Falls auch dem Gericht vorliegen würden. 
 
Als Koblenzer Abgeordnete dankt Abg. Dr. Anna Köbberling der Landesregierung herzlich für ihr En-
gagement in der Sache und ihre Hartnäckigkeit. 
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Der Abgeordnete Wäschenbach habe bereits darauf hingewiesen, dass es der Bürgerinitiative vor allem 
um die Wechselwirkung zwischen Gleichstrom und Wechselstrom gehe. Die Bürgerinitiative fordere 
unter anderem medizinische Gutachten. Die Frage laute, inwieweit die Landesregierung diese Forde-
rung unterstütze und ob es überhaupt möglich sei, einen solchen Sachverhalt gutachterlich zu bewerten. 
Auch interessierten die Zeiträume und ob es nicht legitim wäre, mit solchen neuen Maßnahmen, deren 
Folgen noch nicht bekannt seien, zu warten, bis eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliege. 
 
Der Staatssekretär habe vorgetragen, es gebe zwei Möglichkeiten, die Konflikte auszuräumen: die Erd-
verkabelung und die Alternativtrasse. Die Landesregierung habe sich klar für die Erdverkabelung aus-
gesprochen, welche sie auch für realisierbar halte. Hierzu stelle sich die Frage, ob die Landesregierung 
die Erdverkabelung für alle Leitungen fordere oder nur für die neuen, ob also die bestehenden Nieder-
stromleitungen bleiben oder mit unter die Erde verlegt werden sollten. 
 
Des Weiteren fragt sie, wie die Landesregierung im Hinblick auf die Widerstände die Erfolgschancen 
einschätze. Sie bittet um Informationen zur Art der Widerstände des Betreibers und möchte wissen, ob 
es auch auf Bundeseben Widerstände gebe. Außerdem erkundigt sie sich nach den mit der Erdverka-
belung verbundenen Mehrkosten und der Haltung des Bundes dazu. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, zu möglichen gesundheitlichen Risiken habe die Lan-
desregierung keine eigene Sachkunde. Da sie das Anliegen der Betroffenen, sie müssten untersucht 
werden, ernst nehme, habe sie sich an das Bundesamt für Strahlenschutz gewandt und es gebeten, 
eine entsprechende Untersuchung durchzuführen. Das Bundesamt für Strahlenschutz habe die Bitte 
zum Teil aufgegriffen und wolle nun eine Untersuchung vornehmen, allerdings nicht zu jeder der ge-
stellten Fragen. 
 
Die Landesregierung habe auch zur Kenntnis genommen, dass es laut dem, was bisher kommuniziert 
worden sei, von gesundheitlicher Seite keine Bedenken gebe. Andererseits müsse konstatiert werden, 
in diesem Bereich längen noch keine wirklichen Erfahrungen vor. 
 
Zur Frage nach den Kosten sei klar gesagt, eine Erdverkabelung sei deutlich teurer. Das werde insbe-
sondere von Amprion immer wieder als Argument vorgebracht. Das Gegenargument der Landesregie-
rung laute, in der gesamten restlichen Bundesrepublik werde auch erdverkabelt, und die Kosten würden 
nicht für jedes Land extra umgelegt, sondern sie flössen in die Netzentgeltpauschale ein, die jeder 
Stromverbraucher in Deutschland bezahle. Das bedeute, die Kosten für die Erdverkabelung in Rhein-
land-Pfalz würden von allen Verbrauchern bezahlt werden müssen. 
 
So, wie die rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger über ihre Stromentgelte mitbezahlten, dass 
zum Beispiel in Bayern erdverkabelt werde, müsse es auch zumutbar sein, dass die bayerischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger – das gelte auch für die Bürgerinnen und Bürger anderer Bundesländer – 
mitbezahlten, wenn in Rheinland-Pfalz eine Erdverkabelung stattfinde. 
 
Die Landesregierung habe sich für die genannten Abschnitten für eine Erdverkabelung als Alternative 
starkgemacht. Auch die andere ins Spiel gebrachte Alternative, zumindest zu einer Verschwenkung zu 
kommen, wäre immer noch viel besser, als gar nichts zu machen und es bei der ursprünglichen Planung 
zu belassen. Deswegen verfolge die Landesregierung auch die Trassenalternative. Jede dieser Ver-
besserungen sei eine, für die es sich zu kämpfen lohne. 
 
Wie auf Bundesebene entschieden werde, lasse sich derzeit nicht absehen. Versetze man sich in die 
Situation der Institutionen, die zu entscheiden hätten, stehe man vor folgender Alternative: Entweder, 
man entscheide sich dafür, das bisher Geplante einfach so umzusetzen – womit man durchkommen 
werde, weil das Land kein Vetorecht habe, man aber das Risiko einer Klage und damit einer Verzöge-
rung eingehe, ganz zu schweigen von den erheblichen Akzeptanzproblemen vor Ort, den Widerständen 
und dem Unbill –, oder man entscheide sich für den Weg, schneller zum Ziel zu kommen, indem man 
einen Kompromiss eingehe und zügig das realisieren könne, was alle Beteiligten wollten, nämlich ein 
funktionierendes Übertragungsnetz. – Hätte die Landesregierung zu entscheiden, wüsste sie, wie sie 
sich vernünftigerweise entscheiden würde. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling erinnert an ihre Frage, ob gegebenenfalls auch die bestehende Verkabe-
lung unter die Erde gebracht würde. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, dies wäre zwar ein angenehmer Nebeneffekt, sei aber 
nicht realistisch. Auch die Bürgerinitiativen hätten sich gegenüber der Landesregierung dahin gehend 
geäußert, dass dies nicht ihr Ziel sei. 
 
Realistisch sei es deshalb nicht, weil die bestehenden Leitungen Bestandsschutz hätten, sodass keine 
Handhabe gegeben sei. So lasse sich zum Beispiel keine gerichtliche Überprüfung anstrengen. Auch 
ließe sich nicht das Argument möglicher gesundheitlicher Risiken aufgrund mangelnder Betriebserfah-
rung ins Feld führen, da die jetzigen Leitungen seit Langem bestünden und Auswirkungen auf die Ge-
sundheit bislang nicht festgestellt worden seien. 
 
Abg. Andreas Hartenfels hofft, dass sich die Hartnäckigkeit der Landesregierung, der Bürgerinitiativen 
und der kommunalen Familie noch auszahlen werde. 
 
Wichtig sei, die Bürgerinitiativen handelten nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip, sondern sie seien 
sehr gut informiert und verträten keine lediglich ablehnende Haltung. Stattdessen versuchten sie, im 
Rahmen des Möglichen über konstruktive Lösungen nachzudenken. Daher hätten sie es verdient, wenn 
mit ihren Vorschlägen konstruktiv umgegangen werden würde, auch schon im Bereich des laufenden 
Verfahrens. 
 
Sehr ärgerlich sei, dass im nun schon eine gewisse Zeit dauernden Verfahren weder Amprion noch der 
Bund bereit gewesen seien, die Alternativen im vorgelegten Antrag zu berücksichtigen. Irgendwann 
werde einem die Zeit davonlaufen, was dazu führen könne, dass es nachher heiße, man sei zeitlich 
derart unter Druck, dass man es nun wie vorgelegt umsetze. 
 
Er befürchte in der Tat – etwas abweichend von dem, wie es der Staatssekretär ausgeführt habe –, 
dass es womöglich darauf hinauslaufe zu sagen, es werde nun durchgezogen, wie es vorgelegt worden 
sei. – Das würde zu einer massiven Politikverdrossenheit führen, weil es kein gelungenes Beispiel dafür 
wäre, wie mit Bürgerinteressen und Bürgersachverstand in einem solchen Einzelfall umgegangen 
werde. Stattdessen werde untätig geblieben, bis ein vermeintlicher Sachzwang entstanden sei. 
 
Umso wichtiger sei, dass alles schriftlich dokumentiert sei und sich die Entscheidungsträger ernsthaft 
damit auseinandersetzen müssten. Es sei ein Fundament geschaffen worden, im Falle des Falls solide 
den Klageweg beschreiten zu können. Die Dokumentation sei ein enormes Druckmittel. 
 
Die Planungssicherheit müsste sowohl Amprion als auch dem Bund sehr wichtig sein. Leider seien 
schon im Vorfeld die entscheidenden alternativen Maßnahmen wie eine abschnittsweise Erdverkabe-
lung nicht durchgerechnet worden, sodass auf dieser Basis alle Beteiligten darüber hätten diskutieren 
können. Das sei extrem bedauerlich. Auch sei das für die Menschen, die sich bisher in den Regionen 
dafür engagiert hätten, nicht schön; ihre Vorschläge seien von den Akteuren nicht beachtet worden. 
 
Es müsse deutlich gemacht werden, ein Netzausbau werde gewollt, aber es gebe viele Möglichkeiten, 
einen vernünftigen Netzausbau in die eine oder andere Richtung zu beschleunigen oder Entlastungen 
herbeizuführen. Je dezentraler die Energie vor Ort direktvermarktet werden könne und je stärker regio-
nale erneuerbare Energien gefördert würden, desto weniger müsse über einen Netzausbau in einer 
gewissen Dimensionierung nachgedacht werden. Auch könnten so eventuell viele Kosten eingespart 
werden. Diese Maßnahmen sollten immer wieder in die Diskussion eingebracht werden – auch gegen-
über dem Bund –, um deutlich zu machen, es möge bitte nicht nur die Zeitkarte gespielt werden, sondern 
es gebe viele Möglichkeiten, eine Netzentlastung zu erreichen, zum Beispiel wenn über Netzent-
geltstrukturen nachgedacht werde. 
 
An die Landesregierung richte sich die Bitte auszuführen, welche Potenziale es in diesem Bereich gebe. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, das wesentliche Potenzial, welches vorhanden sei und 
in Rheinland-Pfalz schon teilweise genutzt werde – aber noch viel mehr genutzt werden könne –, sei 
die Möglichkeit, dass Betriebe und Privathaushalte ihre Energie selbst erzeugten und mit erneuerbaren 
Quellen Eigenstromnutzung betrieben. 
 
Rheinland-Pfalz sei schon jetzt das Land mit dem größten Eigenstromanteil in der Bundesrepublik, und 
die Landesregierung sei mit vielen Aktivitäten bestrebt, den Anteil weiter zu erhöhen. Für sie sei es eine 
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wesentliche Zukunftsvision, dass zum Beispiel jedes Einfamilienhaus mit geeigneten Dachflächen sei-
nen Strom selbst erzeuge, speichere und nutze, gegebenenfalls auch für das Elektroauto, dass dies 
Industriebetriebe täten, wie es beispielsweise in Mainz für einige Betriebe bereits der Fall sei, und dass 
dies auch Kommunen täten, in denen es zum Beispiel um die Frage gehe, Dachflächen von Schulen zu 
nutzen, die dann den Strom für ihren eigenen Bedarf nutzten und für den kommunalen Strombedarf zur 
Verfügung stellen könnten. 
 
All das bedeute nicht nur mehr Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, weil man die Dinge selbst in 
die Hand nehme, sondern sei auch ein Beitrag zur Netzentlastung, weil alles, was unmittelbar von der 
Erzeugung über die eigene Solaranlage, das eigene Windrad oder zum Beispiel die eigene Biogasan-
lage zur Verfügung gestellt und direkt vor Ort genutzt werde, es überflüssig mache, dass dieser Strom 
erst durch Übertragungsnetze fließe. 
 
Am 18. März 2019 werde die Landesregierung dazu in ihrer Vertretung in Berlin eine Veranstaltung 
durchführen, zu der sie insbesondere Industriebetriebe eingeladen habe, damit sie ihre Eigenstrommo-
delle vorstellten. Die Veranstaltung solle deutlich machen, nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten 
und aus jenem der Netzentlastung sei das ein sinnvoller Weg, sondern dass es auch unter dem Ge-
sichtspunkt des ökonomischen Betriebserfolgs absolut vorzugswürdig sei und es darum gehe, noch 
bestehende unsinnige Belastungen – insbesondere die EEG-Umlage auf Eigenverbrauch – abzuschaf-
fen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach merkt an, in den Abschnitten Urbar, Vallendar und Eitelborn habe man 
es mit einer Singularität im gesamten Netzausbau zu tun, der nicht vergleichbar sei mit vielen anderen 
Netzausbauabschnitten. Darauf müsse Wert gelegt werden, und er werde auch seine eigenen Möglich-
keiten nutzen, das an anderer Stelle zu tun. Es wäre ein großes Politikversagen, wenn in diesen Ab-
schnitten so gebaut würde, wie Amprion es derzeit plane. 
 
In seinem Wahlkreis sei eine Hochspannungsleitung abgebaut und auf die Höchstspannungsleitung 
aufgebaut worden, sodass eine Trasse weggefallen sei. Mit dieser Maßnahme seien die Bürger gekö-
dert worden, damit sie nicht klagten. 
 
In einem anderen Netzabschnitt in seinem Wahlkreis habe er an einem Erörterungstermin mit Amprion 
teilgenommen. Eine Kommune habe gegen die Höchstspannungsleitung geklagt und verloren. Amprion 
sei zu dem Termin mit einer Armada von Anwälten erschienen und habe gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern eine Ignoranz an den Tag gelegt, wie er sie zuvor noch nicht erlebt habe. Es habe sich um 
eines der schlimmsten Erlebnisse seines gesamten politischen Lebens gehandelt. 
 
Aus diesem Grund rate er zu Vorsicht bei Amprion. Der Hebel müsse politisch angesetzt werden. 
Amprion sei bestens ausgerüstet. Er wolle keinen weiteren solchen Erörterungstermin erleben. Es sei 
alles möglich, wenn man es wolle. Der politische Druck müsse vorhanden sein. Für ihre Bemühungen 
sei der Landesregierung nochmals gedankt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Vors. Abg. Marco Weber schlägt vor, im Rahmen einer auswärtigen 
Sitzung am 
 
4. Juni 2019 
 
die Stadtwerke Trier und das Projekt „Eifel-Pipeline“ zu besichtigen. Der 
Terminvorschlag solle über die Obleute abgestimmt werden. 
 
Des Weiteren bittet Vors. Abg. Marco Weber die Landtagsverwaltung 
darum, eine eventuelle Terminkollision am 26. Juni 2019 und einen Al-
ternativtermin für die Ausschusssitzung abzufragen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marco Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Griese, Dr. Thomas Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten 

Horix, Gisela Referatsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten Amtsrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 
 


