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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere als 
neue Mitglieder im Ausschuss Herrn Abgeordneten Steinbach und Herrn Abgeordneten Kukatzki. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

a) Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt  
 
  4. Einleitung von Claciumchlorid in den Rhein 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4715 – 
 
  gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 

Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung 
dem Ausschuss schriftlich berichtet.  

 
b) Der Ausschuss beschließt des Weiteren, die Tagesordnungs-

punkte 
 
  3. Milchmarkt in Rheinland-Pfalz 

  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
nach § 76 Abs. 2 GOLT 

   – Vorlage 16/4580 – 
 
 6. Verhalten des Umweltministeriums gegenüber kommuna-

len Mandatsträgern im Landkreis Birkenfeld zur Windener-
gienutzung 

   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/4750 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen.  
 
c) Der Ausschuss beschließt außerdem, den Tagesordnungs-

punkt 7 vor dem Tagesordnungspunkt 5 zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland 

über die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald 
(Nationalparkgesetz Hunsrück-Hochwald) 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4040 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4637/4638/4642/4643/4644/4650/4666  
 
Berichterstatter: Herr Abgeordneter Arnold Schmitt 
 

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der CDU, dem 
Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung  
– Drucksache 16/4040 – zu empfehlen (Vorlage 16/4796). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/4243 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4653  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/4243 – 
Kenntnis (Vorlage 16/4795). 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 EU-Beihilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung – Aktueller 

Sachstandsbericht 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4760 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bedankt sich, dass es möglich gewesen sei, diesen Punkt auf die 
heutige Tagesordnung des Umweltausschusses zu setzen. Es gebe Anlass, über die aktuelle Entwick-
lung zu berichten. 
 
Das Thema Tierkörperbeseitigung beschäftige den Umweltausschuss schon des Längeren, und zwar 
seit dem Jahr 2012. Die Angelegenheit sei im Ausschuss verschiedentlich beraten worden. 
 
Der aktuelle Stand sei dadurch gekennzeichnet, dass man sich, nachdem das Neuordnungsgesetz 
vom Landtag einstimmig verabschiedet worden sei, mit der EU-Kommission beraten habe und in in-
tensiven Gesprächen befinde, was dies für die Umsetzung der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-
Pfalz bedeute.  
 
Vor diesem Hintergrund habe, nachdem verschiedene Gespräche mit der EU-Kommission geführt 
worden seien, das letzte kurz vor Weihnachten, am letzten Donnerstag ein Gespräch mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden stattgefunden. Beraten worden sei, wie man mit den Forderungen der EU-
Kommission jetzt umgehen wolle.  
 
Die EU-Kommission verlange, eine Ausschreibung vorzunehmen. Die Versuche, es so zu regeln, dass 
keine Ausschreibung durchzuführen sei, sei bei der EU-Kommission nicht auf Zustimmung gestoßen, 
sondern es habe weiter die Frage des Vertragsverletzungsverfahrens im Raum gestanden.  
 
Am 8. Januar 2015 sei in der Beratung mit den kommunalen Spitzenverbänden die Entscheidung 
getroffen worden, dass man dem Begehren der EU-Kommission in der Weise nachkomme, dass die 
rheinland-pfälzischen Interessen gewahrt würden. Die EU-Kommission verlange klar und deutlich, bis 
Ende des Monats ein Ausschreibungsmodell vorzulegen. 
 
Das wichtigste rheinland-pfälzische Interesse sei, dass die Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz 
stattfinde und nicht außerhalb des Landes. Dies sei durch das Neuordnungsgesetz geregelt und fest-
gelegt. Dort sei festgehalten, dass die Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz stattzufinden habe. 
Erster und wichtigster Punkt, das ein Ausschreibungsmodell beinhalten müsse, sei, dass die Anlage in 
Rivenich genutzt bzw. von der gemeinsamen kommunalen Einrichtung gepachtet werden müsse, das 
heiße, von demjenigen, der sich auf die Ausschreibung bewerben wolle. Davon ausgegangen werde, 
dass der Zeitraum zunächst nur fünf Jahre umfasse und man die rein öffentlich-rechtliche Option, das 
heiße, die Tierkörperbeseitigung allein in öffentlicher kommunaler Hand zu betreiben, aufrechterhalten 
und die entsprechende Notifizierung bei der EU beantragen werde.  
 
Teil der Einigung mit den Kommunen sei des Weiteren, dass die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft 
für Tierkörperbeseitigung, die bisher schon im Auftrag der Kommunen die Tierkörperbeseitigung 
wahrgenommen habe, insbesondere die Transporte, die die Lkws betreibe und die Arbeitsverhältnisse 
führe, demjenigen, der sich bewerbe, zur Übernahme angeboten würden, was mit folgenden Vorteilen 
verbunden sei: 
 
Derjenige, der diese Aufgabe übernehmen wolle, trete in alle Verpflichtungen ein, die diese Gesell-
schaft für Tierkörperbeseitigung bisher schon innehabe. Insbesondere müssten alle Arbeitsverhältnis-
se und alle sonstigen vertraglichen Verpflichtungen übernommen werden, die aus gutem Grund ein-
gegangen worden seien. Dies habe als Weiteres zur Konsequenz, dass sich an den Rechtsverhältnis-
sen der Beschäftigten nichts ändere und die Aufgabe insoweit ohne Unterschied zu der jetzt prakti-
zierten Verfahrensweise fortgeführt werden könne. Es habe darüber hinaus den Vorteil, dass die ei-
gentliche Aufsicht bei der kommunalen Seite verbleibe, weil die kommunale Seite, die neue gemein-
schaftliche Einrichtung der Kommunen, diese Aufgabe weiterhin wahrnehmen werde und über das 
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Eigentum an der Anlage in Rivenich über die maßgeblichen eigentumsrechtlichen Grundlagen verfü-
ge. 
 
Man werde mit diesem Modell, auf das man sich mit den Kommunen geeinigt habe, in Brüssel vorstel-
lig werden. Gehofft werde, damit das Vertragsverletzungsverfahren endgültig erledigen zu können und 
dass die Aufgabe Tierkörperbeseitigung mit dieser Konstruktion in Rheinland-Pfalz fortgeführt werden 
könne.  
 
Der Ausschuss werde dann informiert, wenn die Ergebnisse der jetzt folgenden Besprechungen in 
Brüssel vorlägen. Bis Ende des Monats werde dieses Modell in Brüssel vorgelegt, und dann werde 
man eine Reaktion erhalten. Es könne danach berichtet werden, ob dieses Modell, auf das man sich 
mit den Kommunen verständigt habe, in Brüssel Zustimmung finde, wovon ausgegangen werde. 
 
Herr Abg. Schmitt trägt vor, die Glaubwürdigkeit von Herrn Staatssekretär Dr. Griese habe in dieser 
Angelegenheit sehr gelitten. Wenn man sich die Genese des Gesetzes betrachte, müsse darauf hin-
gewiesen werden, dass ein Versagen der Landesregierung bzw. des zuständigen Ministeriums vorlie-
ge. Schon bei der Einbringung sei ausgeführt worden, dass die Forderungen der EU klar und eindeu-
tig seien und die Diskontinuität hergestellt werden müsse. Es hätten verschiedene Gespräche mit 
allen Fraktionen und Herrn Staatssekretär Dr. Griese stattgefunden. Herr Staatssekretär Dr. Griese 
habe mit „wohlfeilen“ Worten immer gesagt, dass man dies hinbekommen werde, und dies sei mit den 
Kommunen abgesprochen. Auch den Kommunen sei gesagt worden, dass dies machbar sein werde. 
Die Forderungen der EU hätten auf dem Tisch gelegen, aber das Ministerium habe nicht darauf rea-
giert. Vonseiten der EU sei geäußert worden, dass das vorgelegte Konzept nicht geeignet erscheine, 
dem Kommissionsbeschluss nachzukommen, obwohl die CDU mehrfach darauf hingewiesen habe zu 
prüfen, ob EU-Konformität gegeben sei.  
 
In der damaligen Sitzung und in der Zwischenzeit habe Herr Staatssekretär Dr. Griese mehrfach da-
rauf aufmerksam gemacht, dass man Gespräche mit der EU führe, sich auf einem guten Weg befinde, 
und die EU den Weg aufzeige, damit der Gesetzentwurf die Forderungen erfülle. Schon damals seien 
Bedenken geäußert worden, auch gegenüber der damaligen Europaministerin, die sich nicht mehr im 
Dienst befinde und von daher auch nichts mehr falsch machen könne, aber nichts sei passiert. Jetzt 
stehe man vor einem riesigen Scherbenhaufen. Die Leidtragenden seien wieder einmal die Bauern, 
der ländliche Raum, die Kommunen und letztendlich die Mitarbeiter der Tierköperbeseitigung.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe gesagt, dies funktioniere auch gegenüber den Mitarbeitern, so-
dass diese nachher nicht im Regen stünden. Er werde das ungute Gefühl nicht los, dass die Mitarbei-
ter der Tierkörperbeseitigung doch im Regen stehen würden. Die CDU-Fraktion erwarte, dass die 
Angelegenheit EU-konform geklärt werde, damit die EU-Kommission dem zustimmen könne und so-
wohl die Landwirte als auch die Kommunen wüssten, wie es mit der Tierkörperbeseitigung weiterge-
he. Diese Vorgehensweise sei für die Entwicklung, die Bauern und die Kommunen nicht gut, die auf-
grund dieses Gesetzes handeln müssten.  
 
Herr Abg. Wehner führt aus, er könne nicht ganz nachvollziehen, weshalb Herr Abgeordneter Schmitt 
sich so echauffiere. Er glaube, es liege ein Missverständnis vor, und Herr Abgeordneter Schmitt habe 
die Vorgehensweise nicht ganz verstanden. Er sei davon ausgegangen, dass man schon einen Schritt 
weiter wäre, weil man das Ganze, als man den Gesetzentwurf beraten habe, schon einmal diskutiert 
habe. 
 
Klar gewesen sei, dass die EU das Ziel verfolge, dass der Zweckverband seine wirtschaftliche Tätig-
keit einstelle und diese Aufgabe einem Dritten sozusagen übertragen werden müsse. Die Landespoli-
tiker hätten ein Interesse daran, diese Aufgabe möglichst auf kommunaler Ebene zu belassen. Man 
habe günstige Gebühren für die betroffenen Landwirte und Schlachthöfe gewährleisten wollen. Des 
Weiteren sei Ziel gewesen, diese Aufgabe nicht auszuschreiben, sondern dies insgesamt in der Hand 
zu behalten.  
 
Der Gesetzentwurf sei so konstruiert gewesen, um alle Möglichkeiten offenzuhalten.  
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In den Verhandlungen der Landesregierung mit der EU-Kommission sei immer dargelegt worden, 
dass man sich bewegen werde und mit dem Gesetzentwurf zeigen wolle, dass man das Problem er-
kannt habe. Letztendlich habe man damit den guten Willen zeigen wollen, obwohl man immer der 
Auffassung gewesen sei, dass die EU-Kommission auf dem falschen Weg sei. Diese Überzeugungs-
arbeit habe jedoch nicht gefruchtet. Das letzte Angebot habe gelautet, zu 49 % auszuschreiben. Auch 
dieses Angebot werde von der EU-Kommission nicht als echte Diskontinuität angesehen. Deswegen 
handele es sich jetzt um den letzten Schritt, um aus dieser Lage herauszukommen; denn sonst drohe 
am 23. Januar wahrscheinlich die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens.  
 
Man hätte sich dies anders gewünscht. Es handele sich nicht um ein Versagen der Landesregierung. 
Man habe alles dafür getan, um auf der erfolgreichen Seite zu stehen. Aber leider sei dies bei der EU 
nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, er möchte doch noch einmal versuchen, Herrn Abgeordneten 
Schmitt klarzumachen, dass die von ihm gezogenen Schlussfolgerungen nicht berechtigt seien. 
 
Der Ausgangspunkt des Verfahrens sei gewesen, dass die EU-Kommission vor über zwei Jahren die 
bisherige Praxis beanstandet und von Anfang an eine volle Ausschreibung der Tierkörperbeseitigung 
in Rheinland-Pfalz gefordert habe. Man hätte es sich einfach machen und diese Forderung erfüllen 
können. Damit wäre der Fall erledigt gewesen. Dies hätte aber bedeutet, dass es keine kommunale 
oder öffentliche Verantwortung mehr gegeben hätte, sondern die Aufgabe wäre vollständig ausge-
schrieben worden, und jeder aus dem Bundesgebiet hätte sich darauf bewerben können. Dies hätte 
die Folge gehabt, dass die Aufgabe, das heiße, die konkrete Tierkörperbeseitigung, überall in der 
Bundesrepublik hätte stattfinden können. Die Tierkadaver wären durch die ganze Republik gefahren 
worden, und die Anlage in Rivenich, die noch mit erheblichen Krediten belastet sei, hätte stillgelegt 
werden müssen und würde vor sich hingammeln. Dies hätte des Weiteren bedeutet, dass alle Be-
schäftigten hätten entlassen werden müssen und die Bäuerinnen und Bauern die weiten Transport-
wege, die damit wahrscheinlich verbunden gewesen wären, noch hätten mitbezahlen müssen. Außer-
dem würde man im Land über keine Seuchenreserve mehr verfügen, wenn es, was man nicht hoffe, 
zu einem Seuchenausbruch kommen sollte.  
 
Wenn man der von der EU geforderten vollen Ausschreibung nachgekommen wäre, wäre das pas-
siert, was Herr Abgeordneter Schmitt ausgeführt habe, dies wäre nämlich EU-konform gewesen, aber 
man hätte auch einen riesigen Schaden im Land. Diesen einfachen und bequemen Weg sei man nicht 
gegangen, sondern man habe versucht zu kämpfen und herauszuholen, was herauszuholen sei.  
 
Jetzt sei ehrlich Bilanz zu ziehen und zu fragen, was erreicht worden sei und was nicht.  
 
Er wolle vortragen, welche vier Ziele man verfolgt habe, und unterstreichen, dass man von vier Zielen 
drei erreicht habe. Es sei nie ein Hehl daraus gemacht worden, dass man nicht zuversichtlich seine 
könne, alle Ziele gleichzeitig zu erreichen.  
 
Erstens habe man das Ziel verfolgt, die Aufgabe in kommunaler Verantwortung zu halten.  
 
Zweitens habe man die Anlage in Rivenich aufrechterhalten. Ziel sei gewesen, dass die Tierkörperbe-
seitigung im Land stattfinde und im Land die Seuchenreserve vorgehalten werde.  
 
Drittens habe man die Beschäftigungsverhältnisse sichern wollen, damit alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz behalten könnten.  
 
Viertens habe man vermeiden wollen, dass Teile der Tierkörperbeseitigung oder Teile des Auftrags 
hätten ausgeschrieben werden müssen. Man habe die öffentlich-rechtliche Eigenlösung favorisiert und 
eine Ausschreibung möglichst vermeiden wollen. Bekannt sei, dass dies der schwierigste Punkt wer-
den würde, weil alle von Anfang an gewusst hätten, dass die EU bei dem Punkt Ausschreibung am 
hartnäckigsten sein werde.  
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Es sei erreicht worden, dass das Ganze weiterhin unter kommunaler Verantwortung stattfinde; denn 
nach dem Gesetz, das insoweit von der EU nicht beanstandet worden sei, sei die gemeinsame Ein-
richtung der Kommunen verantwortlich, die im Gesetz definiert sei und die Verantwortung trage. 
 
Des Weiteren sei erreicht worden – dies stehe im Gesetz und werde von der EU nicht beanstandet, 
sondern sei in einem komplizierten und längeren Argumentationsprozess über die verschiedenen 
Gespräche zugestanden worden –, dass im Gesetz enthalten sei und als verbindlich in der Ausschrei-
bung anerkannt werde, dass die Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz stattfinden müsse. Damit 
sei im Grunde genommen eine Bestandsgarantie für die Anlage in Rivenich erreicht worden.  
 
Außerdem sei mit der Konstruktion erreicht worden, dass nicht die ganze Aufgabe ausgeschrieben 
werde, sondern nur die Pachtung der Anlage in Rivenich und die Abgabe der Gesellschaftsanteile 
dieser Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung, die die Arbeitsverhältnisse führe. Dadurch seien alle 
Arbeitsverhältnisse gesichert. Derjenige, der sich bewerbe, müsse in diese Gesellschaft eintreten, 
müsse die Gesellschaftsanteile erwerben und habe damit die Verpflichtungen aus allen Arbeitsver-
hältnissen. Was die Arbeitsplätze anbelange, gelte dies unbefristet. Dies sei zusätzlich noch dadurch 
gesichert, dass mit der Vertretung der Beschäftigten ein Standortsicherungstarifvertrag abgeschlossen 
worden und der Erwerber der Anteile an diesen Vertrag gebunden sei. Ein besserer Schutz lasse sich 
arbeitsrechtlich nicht bewerkstelligen.  
 
Das Einzige, was man nicht erreicht habe, zumindest nicht für die nächsten fünf Jahre, sei, ohne Aus-
schreibung auskommen zu können. Die EU-Kommission verlange, dass die Anpachtung von Rivenich 
und die Abgabe der Gesellschaftsanteile auszuschreiben seien, damit sich Private bewerben könnten. 
Das Ganze führe dazu, dass die Bewerber an alle Bedingungen, die für Rivenich und die Beschäftig-
ten gälten, gebunden seien, und zwar dauerhaft. Deswegen falle seine Bilanz nicht schlecht aus.  
 
Bezüglich der Ausschreibungsfrage sei immer gesagt worden, dies sei der offene und härteste Punkt, 
den man mit der EU zu debattieren habe. Dies sei aber hier auch nie anders diskutiert worden. Des-
wegen werde insgesamt von einem gangbaren Weg ausgegangen. 
 
Im Übrigen wisse man auch noch gar nicht, ob unter den jetzt beschriebenen Bedingungen für die 
fünfjährige Ausschreibung sich überhaupt Private mit welchem Erfolg bewerben würden; denn das 
Korsett für eine Bewerbung sei sehr eng. Dies führe von verschiedenen Seiten zu einer sehr engma-
schigen Kontrolle. Es sei abzuwarten, was sich entwickele. Jedenfalls könne man mit diesem Modell 
die wichtigsten Forderungen realisieren.  
 
Herr Abg. Schmitt meint, ob Private sich auf die Ausschreibung bewerben würden, müsse abgewar-
tet werden. Die genannten vier Ziele könne man noch einmal hinterfragen. 
 
Die CDU-Fraktion habe damals gefordert, dass das Land dies regeln solle wie Schleswig-Holstein, 
nämlich die Aufgabe als Landesaufgabe zu übernehmen, womit man aus der Misere heraus gewesen 
wäre. Daraufhin habe das Ministerium geäußert, die Kommunen wollten diese Aufgabe unbedingt 
behalten, das Ganze solle in kommunaler Hand bleiben, man würde es an die Kommunen delegieren, 
die letztendlich für die Ausschreibung und die anderen Dinge zuständig seien. Dies habe nicht funkti-
oniert.  
 
Dass die Anlage Rivenich erhalten bleiben solle, sei von Herrn Staatssekretär Dr. Griese in der 66. 
Plenarsitzung am 19. Februar 2014 ausgeführt worden. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe damals 
festgestellt: „Wir haben erreicht, dass die Kommission akzeptiert, dass die Tierkörperbeseitigungsan-
lage in Rivenich in kommunaler Hand bleibt, (…).“ Da dies damals schon festgestanden habe, sei es 
nur noch um die Ausschreibung gegangen.  
 
Bei der Einbringung des Landesgesetzes habe Herr Staatssekretär Dr. Griese gesagt, wenn man die 
Dinge EU-rechtskonform gestalte, könne man sicher sein, dass man dies öffentlich-rechtlich tun  
dürfe. – Jedoch sei nichts davon eingetreten.  
 
Zu fragen sei, was jetzt passiere und ob Herr Staatssekretär Dr. Griese eine Beschäftigungsgarantie 
für Beschäftigten in Rivenich abgebe. Die Beschäftigten gingen seit 2012 durch ein Wechselbad der 
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Gefühle. Es stelle sich die Frage, was passiere, wenn der private Investor sich bei der EU-
Kommission darüber beschweren würde, dass die Ausschreibungsbedingungen so gewählt worden 
seien, dass ein privater Investor diese gar nicht erfüllen könne. Die EU-Kommission sei in dieser An-
gelegenheit sehr sensibilisiert. Zu hoffen sei, dass die Angelegenheit nicht schiefgehe.  
 
Man stehe heute da, wo man bereits vor zwei Jahren gestanden habe.  
 
Herr Abg. Billen ist der Auffassung, es handele sich um eine sehr langwierige Angelegenheit. Nach 
langer Zeit habe man eine Drittellösung gefunden, von der davon ausgegangen werde, dass man 
damit zufrieden sei. Es hätten nicht mehrere Private, sondern nur ein Privater geklagt. Auf die Aus-
schreibung würde sich auch nur ein privater Investor bewerben.  
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese sei bekannt, dass die Kommunen mit den Beschäftigten einen tarif-
vertraglichen Abschluss getätigt hätten, das heiße, dass dann, wenn dies nicht funktioniere, jeder 
Kreis seinen Anteil vom Personal übernehmen müsse und kein Beschäftigter arbeitslos werde. Dies 
bedeute, es sei ein Vertrag zulasten der Kommunen geschlossen worden.  
 
Die Ausschreibung, wonach der private Investor das Personal auf Dauer und mit allen Verpflichtungen 
übernehmen müsse, wolle er sehen. Es werfe sich die Frage auf, ob diese dann unter der Überschrift 
diskriminierungsfreie Ausschreibung laufe.  
 
Das Gleiche gelte für den Sicherungsbestand von Rivenich. In Rheinland-Pfalz gebe es noch ein Ge-
biet, das die Zulassung habe, sodass dort jemand die Tierkörperbeseitigung betreiben könne. Auch 
könne sich jemand eine neue Zulassung erwerben. Dies würde Herr Staatssekretär Dr. Griese nicht 
verhindern können.  
 
Von Anfang an habe ihn an der Diskussion geärgert, dass die Kommunen mit aller Gewalt aufgrund 
der Sachlage daran festgehalten hätten, obwohl Tierseuchenprophylaxe eine Aufgabe des Landes 
sei. Das Land müsse in der Lage sein, wenn eine Tierseuche ausbreche, damit zurechtzukommen. 
 
Wenn ausgeschrieben werde, könne er sagen, was passiere. Derjenige, der sich bewerben werde, 
habe nichts zu verlieren. Ihm gehörten in Deutschland bis auf ein Bundesland alle Standorte. Wenn 
derjenige dann noch die rheinland-pfälzische Ausschreibung gewinnen würde, wäre er Monopolist. 
Das Ganze habe damit begonnen, dass Rheinland-Pfalz in Nordhessen eingestiegen sei. 
 
Es sei zu überlegen, wenn der eine Weg nicht gangbar sei, dass es über den Weg gehe, indem das 
Land sage, es übernehme die Aufgabe. Dann wäre eine Ausschreibung nicht mehr erforderlich. Mit 
einer gesetzlichen Regelung wäre man aus dem Problem heraus.  
 
Herr Abg. Reichel fragt, ob die Kommission das akzeptieren werde, was nach Auffassung von Herrn 
Staatssekretär Dr. Griese in der Ausschreibung enthalten sein müsse. Danach müssten der Standort 
Rivenich erhalten bleiben und das gesamte Personal auf Dauer übernommen werden. Alle Verpflich-
tungen seien zu übernehmen, zu denen auch die nicht bezifferten Altlasten zählten. Dies wisse Herr 
Staatssekretär Dr. Griese. Er wünsche Herrn Staatssekretär Dr. Griese „viel Spaß mit der Kommissi-
on“, die genau diese Ausschreibung „kassieren“ werde, weil es darauf hinauslaufe, dass alles so blei-
be, wie es sei. Dies werde die Kommission mit Sicherheit nicht zulassen, weil sie dann ihr Gesicht 
verlieren würde. 
 
Herr Abg. Schmitt möchte wissen, in welcher Höhe mit Strafzahlungen zu rechnen sei, wenn es zur 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens kommen würde. Des Weiteren interessiere, ob diese 
Zahlungen vom Land Rheinland-Pfalz zu leisten wären.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt Bezug darauf, dass der Anlass des Beanstandungsverfahrens 
in Erinnerung gerufen worden sei, den die Landesregierung nicht verursacht habe, sondern die Fehl-
entscheidung, sich in Nordhessen zu bewerben. Dies habe dazu geführt, dass die EU, angetrieben 
durch den privaten Bewerber, die Beanstandung erhoben habe.  
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Der Schlussfolgerung, man sei nicht weiter als vor zwei Jahren, widerspreche er. Man sei ein ganzes 
Stück weiter. Es sei bemerkenswert, dass es gelungen sei, diesen Zeitraum zu überbrücken. Wenn 
man es sich einfach gemacht hätte, wäre Rivenich schon vor zwei Jahren geschlossen worden, es 
wäre eine Ausschreibung bundesweit erfolgt, das Material würde irgendwo in der Bundesrepublik ent-
sorgt, und der Monopolist hätte sein Ziel schon vor zwei Jahren erreicht.  
 
Es treffe zu, dass man nicht alles auf einmal erreicht habe, sondern Stück für Stück. Dass man an 
Rivenich festhalten dürfe, sei schon seit einigen Monaten Sachstand. Dies habe er – wie von Herrn 
Abgeordneten Schmitt zitiert – im Landtag ausgeführt. Dies belege aber auch noch einmal, dass man 
ein Stück weiter sei als vor zwei Jahren, als dies noch überhaupt nicht sicher gewesen sei.  
 
Jetzt frage Herr Abgeordneter Reichel, ob man sicher sein könne, dass der Standort Rivenich bleiben 
werde oder – wie von Herrn Abgeordneten Billen ausgeführt – auch eine andere Anlage in Rheinland-
Pfalz genutzt werden könne. Theoretisch sei dies denkbar. Deswegen sei dies auch kein Schutz auf 
Dauer und etwas, was nicht veränderbar wäre. Aber wenn man von den Wahrscheinlichkeiten ausge-
he, sei ernsthaft zu fragen, ob jemand realistischerweise annehmen könne, dass man innerhalb kurzer 
Zeit, das heiße, innerhalb einer Ausschreibungsfrist, eine solche Anlage errichten oder woanders eine 
Anlage aktivieren könnte, zumal die einzige, die in Betracht käme, sich in kommunaler Hand befinde. 
Wenn man die Wahrscheinlichkeiten durchgehe, könne man sehr deutlich sagen, dass man eine gute 
Sicherung für Rivenich erreicht habe.  
 
Er habe nicht gesagt, dass die Beschäftigungsverhältnisse auf Dauer garantiert seien. Sie würden zu 
denen Bedingungen weitergeführt, zu denen sie jetzt bestünden. 
 
Herr Abg. Reichel wirft ein, die Kommunen seien für das Personal verantwortlich.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese fährt fort, die Gesellschaft, deren Anteile zum Verkauf angeboten 
würden, sei verantwortlich und trete in alle Arbeitsverhältnisse – wie vorhanden – ein, das heiße, 
wenn es sich um befristete Arbeitsverträge handele, blieben diese befristet, geringfügig Beschäftigte 
blieben geringfügig Beschäftigte, altersbefristete Beschäftigte blieben altersbefristete Beschäftigte. 
unkündbare Beschäftigte blieben unkündbare Beschäftigte. Dies werde von Arbeitsverhältnis zu Ar-
beitsverhältnis unterschiedlich sein. Der Erwerber trete in alle diese Bedingungen ein. Deswegen wäre 
es absurd, wenn er hier sagen würde, er gebe für alle eine unbedingte Beschäftigungsgarantie. Diese 
gebe es nirgends, noch nicht einmal im öffentlichen Dienst. Derjenige, der in diese Arbeitsverhältnisse 
eintrete, könne diese nicht einseitig verändern. Dies sei das Entscheidende. 
 
Der Erwerber könne nicht verpflichtet werden, die Altlasten zu übernehmen. Dies sei auch eine Be-
dingung der EU gewesen. Deswegen sei im Gesetz, das vom Landtag einstimmig beschlossen wor-
den sei, für die Altlasten ein eigener Altlastenzweckverband gegründet worden, der dies zur Aufgabe 
habe. Dies könne man dem Erwerber nicht zumuten. Die EU-Kommission würde es sofort beanstan-
den, wenn dies dem Erwerber aufgezwungen würde.  
 
Viele Fragen und Argumente hätten sich mit dem Aspekt befasst, warum das Land diese Aufgabe 
nicht übernehme. Es sei seit langen Zeiten so und gut begründet die Aufgabe der Kommunen. Dies 
sei lange Tradition im Land, und zwar schon vor Rot-Grün. Dies sei sinnvoll, weil es sich um eine Fra-
ge der Sonderabfallentsorgung handele. Ebenso habe die Frage einen engen Zusammenhang mit der 
Veterinärverwaltung, die bei den Kreisen und kreisfreien Städten angesiedelt sei. Dies betreffe dann 
auch wieder das Thema Seuchenprophylaxe. Wegen dieses Zusammenhangs sei es richtig, dass 
diese Aufgabe kommunal geregelt gewesen sei und dies auch in Zukunft sein werde.  
 
Die ins Spiel gebrachte Alternative, dass das Land zukünftig diese Aufgabe übernehmen solle, sei 
nicht nur deshalb falsch, weil diese Aufgabe in die kommunale Hand gehöre, sondern auch deshalb, 
weil dann weder Rivenich sich halten noch die Beschäftigungsverhältnisse würden sichern lassen; 
denn wenn das Land dies zur Aufgabe hätte, müsste das Land alles ausschreiben, weil das Land 
keine Anlage und keine Beschäftigten habe. Dann könnte das Land nicht zur Bedingung machen, 
dass die Aufgabe in Rivenich durchzuführen sei und die Beschäftigungsverhältnisse – wie vorhanden 
– übernommen werden müssten, das heiße, dann hätte man die ganzen Nachteile, die er eingangs 
schon aufgezeichnet habe, nämlich dass die Tierkörperbeseitigung irgendwo stattfinden würde und 
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man die Beschäftigungsverhältnisse nicht sichern könnte. Dies sei ein zusätzlicher Grund, weshalb es 
richtig sei, diese Aufgabe in Verantwortung der gemeinsamen kommunalen Einrichtung zu betreiben.  
 
Falls es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommen würde – dies könne man immer noch nicht 
ganz ausschließen, weil man mit den Ausschreibungsbedingungen bei der EU vorstellig werden und 
deren Reaktion abwarten müsse –, würde dies in zwei Stufen ablaufen. In einem ersten Verfahren 
würde vom Europäischen Gerichtshof die Vertragsverletzung festgestellt, und in einem folgenden 
zweiten Verfahren würde eine erhebliche Strafzahlung festgesetzt. Es sei schon einmal überschlagen 
worden, dass es sich um 11 Millionen Euro handeln könnte.  
 
Richtig sei, die Strafzahlung würde zunächst an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet sein; denn 
die EU kenne als Verantwortlichen nur die Bundesrepublik und nicht die Bundesländer. Der Bund 
müsste zunächst bezahlen, habe aber nach dem Grundgesetz die Möglichkeit, sich den größten Teil 
dieser Strafzahlung vom Land zurückzuholen. Deswegen könne man vereinfachend sagen, dass das 
Land Rheinland-Pfalz das allermeiste werde bezahlen müssen.  
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Neue Technologien bei Kläranlagen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4747 – 
 
Frau Vors. Abg. Schneider macht darauf aufmerksam, dass den Mitgliedern des Umweltausschus-
ses gestern gegen 16:00 Uhr die Broschüre „Umstellung von Kläranlagen auf Schlammfaulung“  
– Vorlage 16/4785 – zugegangen sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet unter Bezugnahme auf die Vorlage 16/4785, der Stand der 
Abwasserbeseitigung in Rheinland-Pfalz mit Anschlussgraden von fast 100 % und hoher Reinigungs-
leistung sei eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Gewässerqualität. Man fördere durch die 
entsprechenden Förderprogramme innovative Verfahren und Techniken. Dies sei auch durch die vor-
genommene Anpassung der Förderrichtlinien 2013 möglich geworden.  
 
Einige wichtige Beispiele wolle er nennen: Zunächst die Einweihung der Kläranlage Petersberg im 
Oktober 2014. Die Anlage habe ganz besondere Bedeutung, weil sie mit 1.400 Einwohnergleichwer-
ten größte und modernste Membrankläranlage in Rheinland-Pfalz sei. Wichtigstes Merkmal dieses 
Projekts sei der innovative Einsatz von Nanokeramikmembrantechnik, durch die kleinste Teilchen, 
auch Bakterien zurückgehalten werden könnten. Elementar sei hierbei das wissenschaftliche Begleit-
programm der TU Kaiserslautern, die die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten dieser Technik 
untersuche. 
 
Zur weiteren Verringerung von Nährstroffeinträgen sei das Schwerpunktgewässerkonzept Phosphor 
entwickelt worden. Dabei gehe es darum, mit kosteneffizienten Maßnahmen Phosphorfällung und 
andere Anpassungen vorzunehmen, um den guten ökologischen Gewässerzustand zu erreichen.  
 
Darüber hinaus habe man das Programm Gewässerschonende Landwirtschaft konzipiert und reali-
siert, um gezielt Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft zu verringern bzw. zu vermeiden. Ein gutes 
Beispiel für die Reduktion von Phosphoreinträgen sei die Kläranlage Battweiler, bei der das innovative 
Biocos-Verfahren mit hoher Effizienz und Leistungsfähigkeit umgesetzt worden sei. Die Besonderheit 
dieses Verfahrens liege in einer intelligenten Steuerungstechnik, wodurch das Beckenvolumen der 
Kläranlage zeitversetzt für mehrere Prozesse genutzt werden könne.  
 
Für den ländlichen Raum habe man angepasste Lösungen in Gestalt von Kleinkläranlagen. Hier kä-
men moderne Verfahren wie beispielsweise Membrankläranlagen mit vorgeschalteter Unterdruckent-
wässerung in Waldhof-Falkenstein in der Südeifel zum Einsatz.  
 
Dadurch, dass Kleinkläranlagen in die Förderung aufgenommen worden seien, habe man gerade für 
die ländlichen Gebiete, in denen noch Anschluss- oder Reinigungsnotwendigkeiten bestanden hätten, 
eine angepasste Lösung gefunden, die wesentlich kostengünstiger sei, als die außenliegenden Ort-
schaften und Gehöfte an zentrale Kläranlagen anzuschließen. Allein dadurch und mithilfe des Einsat-
zes von Fördermitteln hätten rund 20 Millionen Euro eingespart werden können, die man ansonsten 
hätte ausgeben müssen, um auch die letzten außenliegenden Gehöfte an eine zentrale Anlage anzu-
schließen.  
 
Die Landesregierung habe auch bei dem Thema Mikroverunreinigung im Abwasser die Initiative ergrif-
fen. Es sei eine wichtige Grundlage für den Umgang mit Mikroschadstoffen in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Kaiserslautern in Arbeit. Man wolle Verfahren erproben und erforschen, mit 
denen Mikroschadstoffe aus dem Abwasser entfernt werden könnten.  
 
Im November letzten Jahres sei bei einer Fachtagung mit 250 Teilnehmern die zukünftige Ausrichtung 
der Klärschlammentsorgung in Rheinland-Pfalz diskutiert worden. Mit sinkenden Grenzwerten werde 
der Anteil thermisch zu verwertender Klärschlämme ansteigen. Vor diesem Hintergrund unterstütze 
die Landesregierung wiederum mit den entsprechenden Fördermitteln innovative Pilotprojekte wie das 
Pyreg-Verfahren in Linz-Unkel und das Thermo-System-Verfahren in Grünstadt. 
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Bei dem Pyreg-Verfahren gehe es darum, dass der getrocknete Klärschlamm vergast und ein kohlear-
tiges Substrat hergestellt werde, in welchem der Phosphor enthalten bleibe. Man habe damit praktisch 
ein Düngersubstrat, das zur Phosphordüngung tauge bzw. zur Phosphorrückgewinnung gelagert wer-
den könne. Man wolle dieses Pilotprojekt nutzen, um das Ganze in der Fläche zu verbreitern.  
 
Im Bereich Phosphorrecycling unterstütze man darüber hinaus technische Verfahren zum Beispiel der 
Chemischen Werke in Budenheim zur Rückgewinnung des Phosphors aus dem Abwasser mittels 
Kohlensäure.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt der innovativen Vorgehensweise betreffe die Energieeffizienz. Hier gehe 
es darum, dass man Kläranlagen, die in der Tat einen hohen Energieverbrauch aufwiesen, energe-
tisch optimiere, um den Energieverbrauch zu senken. Vor allem gehe es darum, die Klärschlammfau-
lung und damit die Klärgasproduktion in Angriff zu nehmen, das heiße, aus dem Klärschlamm Biogas 
zu produzieren und dann energetisch zu nutzen. Damit werde die Energie, die die Kläranlage ohnehin 
benötige, zur Verfügung gestellt. Insbesondere werde dadurch erreicht, dass Kläranlagen umwelt-
freundliche erneuerbare Energie, insbesondere Strom erzeugten, der dann den Kläranlagen zur Ei-
gennutzung zur Verfügung stehe, damit diese nicht teuer Strom einkaufen müssten.  
 
Durch die letzte EEG-Novelle sei dieser gute Ansatz ein Stück weit torpediert worden, weil jetzt eine 
Umlage auf die Eigenstromerzeugung erhoben werde. Dies sei ärgerlich. Es werde im Grunde der 
bestraft, der den Weg gehe, selbst Energie umweltfreundlich zu erzeugen, statt sie woanders für viel 
Geld einzukaufen. 
 
Anhand dieser Beispiele sei das Bemühen deutlich geworden, die Kommunen bei innovativen Projek-
ten zu unterstützen, um eine ökoeffiziente und zukunftsorientierte Abwasserwirtschaft weiter zu entwi-
ckeln. Deswegen sei auch nicht verwunderlich, dass die hiesigen Kommunen mit dem erreichten 
Stand bei der Ausrichtung der Abwasserbeseitigung zur Spitzengruppe in Deutschland zählten.  
 
Zu erwähnen sei, dass man diese Aktivitäten deshalb so realisieren könne, weil man mit dem Was-
sercent ein Finanzierungsinstrument zur Verfügung habe, das es ermögliche, diese innovativen Tech-
niken zu fördern. Aufgrund der Zweckbindung sei gewährleistet, dass das Geld auch wieder für diese 
Zwecke zur Verfügung gestellt werde.  
 
Herr Abg. Hürter fragt nach, wann mit aussagekräftigen Ergebnissen gerechnet werde und wie die 
Ergebnisse des Test- oder Pilotbetriebs ausgewertet würden. 
 
Herr Abg. Schmitt möchte wissen, auf welche Einwohnergleichwerte die von Herrn Staatssekretär 
Dr. Griese kurz vorgestellten Verfahren ausgerichtet seien, ob bestehende Anlagen nach diesem Ver-
fahren erneuert würden oder dies nur für Gehöfte gedacht sei, die nicht ohne Weiteres an das Abwas-
sernetz angeschlossen werden könnten. 
 
Des Weiteren interessierten die Kosten und die Bezuschussung vonseiten des Landes. 
 
Außerdem stelle sich die Frage, inwieweit die Einnahmen des letzten Jahres aus der „Wassersteuer“ 
investiert worden seien oder noch zurückgehalten würden. 
 
Herr Abg. Hartenfels legt dar, der Antrag sei vor dem Hintergrund gestellt worden, dass im Land sehr 
viele Pilotprojekte am Laufen seien. Es werfe sich die Frage auf, wie man dies strategisch umgesetzt 
bekomme, das heiße, man müsse sich Gedanken machen, wie die höhere Schadstoffbelastung, die 
sich dann in den Kläranlagen wiederfinde, gezielt und angemessen zurückgehalten werden könne. 
Bestimmte Fragestellungen tauchten nur an bestimmten Örtlichkeiten auf. Hier seien die Medikamen-
tenbelastung und die Reinigungsleistung, die insbesondere bei Krankenhäusern angelegt werden 
müsse, zu nennen. 
 
Zu fragen sei, wie die Erfahrungen aus den Pilotprojekten gesammelt und von der Landesregierung 
strategisch umgesetzt würden, damit man in 10, 15 Jahren einen Stand erreichen werde, der ange-
passt für Rheinland-Pfalz die nötige Vorsorge betreibe. 
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Angesprochen worden sei, und dies sei der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer wieder wich-
tig, wie man eine vernünftige Kaskadennutzung erreichen könne. Die energetische Bedeutung sei 
genannt worden. Biogas müsse immer dort das Ziel sein, wo die Kläranlage dies hergebe, auch bezo-
gen auf den angestrebten Energieverbund. Biogas spiele hier als stabilisierender Faktor eine wichtige 
Rolle. 
 
Letztlich wolle man, dass vor allen Dingen im ländlichen Raum der Klärschlamm als Dünger ein Stück 
weit erhalten bleibe. Von der Bundesebene sei mittelfristig die Zielsetzung, auch über die Verschär-
fung der Grenzwerte, dass Klärschlamm gar nicht mehr auf den Acker ausgebracht werden solle. Dies 
sei für ein Land wie Rheinland-Pfalz nicht unbedingt die zu verfolgende Zielsetzung für den ländlichen 
Raum. Hier interessiere eine Einschätzung und welche Möglichkeiten gesehen würden, noch einmal 
zu differenzieren. Was den städtischen Raum anbelange, habe er Verständnis dafür, dass es in Rich-
tung Verbrennung gehe, wenn es gelinge, den Phosphor herauszuziehen. Für den ländlichen Raum 
würden andere, dezentrale Lösungen benötigt, die kosteneffizient seien und den demografischen 
Wandel berücksichtigten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, bei den einzelnen Projekten und Verfahren sei dies unter-
schiedlich zu bewerten, weil man unterschiedlich weit sei. 
 
Die Kleinkläranlagentechnik sei entwickelt, vorhanden, gängige Praxis und bestverfügbare Technik. 
Hier gehe es nur darum, dass dort, wo noch Anschluss- oder Reinigungsnotwendigkeiten bestünden, 
bei den Kommunen dafür geworben werde, dass die Abwasserkonzepte so gestaltet würden, dass 
außenliegende Gehöfte und Einzellagen über Kleinkläranlagen entsorgt würden und nicht über den 
Anschluss an die zentrale Leitung. Erzwingen könne man dies nicht, aber man könne Werbung hierfür 
machen und Förderung zur Verfügung stellen, was man mit dieser Förderrichtlinie seit 2013 gemacht 
habe. Davon werde im ländlichen Raum in großem Umfang Gebrauch gemacht. 
 
Bei der Biogasproduktion aus Klärschlamm gehe es darum, keine neuen Anlagen zu bauen, sondern 
dies an vorhandene Kläranlagen als Zwischenschritt einzufügen und damit umweltfreundlich Energie 
zu erzeugen. Auch dies sei inzwischen eine eingeführte Technik, wobei man für Rheinland-Pfalz das 
Verdienst reklamieren könne, das diese Technik hier entwickelt worden sei, und zwar für kleinere 
Städte und Gemeinden mit Einwohnergleichwerten von 15.000 oder 20.000. In Großstädten gebe es 
dies schon länger. In Rheinland-Pfalz gebe es inzwischen eine Reihe von Anlagen, zum Beispiel in 
Linz-Unkel, Westerburg, Selters, Saulheim, und es werde weitere geben. 
 
Es gehe darum, mit dem vonseiten des Landes zur Verfügung gestellten Förderangebot und der Bro-
schüre bei den Kommunen Werbung zu machen. Durch das Förderangebot werde der Anreiz gege-
ben, auf Schlammfaulung umzustellen, was nichts anderes als Biogasproduktion sei. 
 
Herr Munk (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten) erklärt, er könne die genauen Zahlen nicht nennen, weil diese von der in der 
Kommune erhobenen Abgabenhöhe abhängig seien. Die Förderhöhe betrage über 50 % und sei dann 
entsprechend gestaffelt. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese regt an, so zu verbleiben, dass man dem Ausschuss die Förderricht-
linien zur Verfügung stellen werde. Darin enthalten sei auch die Förderung der Kleinkläranlagen. 
 
Ziel sei, möglichst flächendeckend in allen Kläranlagen von der Biogasproduktion Gebrauch zu ma-
chen. Es kämen landesweit etwa 50 Kläranlagen in Betracht, mit denen man sich im Gespräch befin-
de, bei denen dies als Nächstes anstehen könnte und verwirklicht werden sollte. Dies erscheine sehr 
sinnvoll, weil es sich um eine umweltfreundliche Energieerzeugung handele. Diejenigen, die die Ab-
wasserbeseitigung trügen, verfügten oft über gemeindliche Versorgungswerke, sodass man über die-
sen Weg Energie sehr gut im Netz zur Verfügung stellen könne. Biogas könne gespeichert und dann 
abgerufen werden, wenn es benötigt werde. Von daher eigne sich Biogas sehr gut dazu, die mögli-
cherweise schwankende Stromproduktion aus Wind und Sonne auszugleichen und zu einem insge-
samt gleichmäßigen Stromangebot zu kommen. 
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Das Land fördere dies sehr, und dies werde für sehr sinnvoll gehalten, zumal man die Kläranlagen 
unabhängig davon mache, dass sie bei Stromkonzernen Strom teuer einkaufen müssten, was oft die 
Alternative sei. Die Stromerzeugung über diesen Weg in der eigenen Hand zu haben, sei absolut 
sinnvoll, weswegen man dies befördere und wolle, dass dies die Regel werde. 
 
Richtig dargestellt worden sei das unterschiedliche Herangehen beim Umgang mit Klärschlamm, je 
nachdem, ob man sich in Ballungszentren oder im ländlichen Raum befinde. Es mache gerade im 
ländlichen Raum keinen Sinn, wo dezentrale Lösungen gebraucht würden, in eine zentrale Klär-
schlammverbrennung zu gehen. Viel sinnvoller sei, den Klärschlamm energetisch über Biogas oder 
mit sonstigen dezentralen Techniken zu nutzen. 
 
Das Pyreg-Verfahren eigne sich für den ländlichen Raum als dezentrale Lösung. Deswegen sei es 
kein Wunder, dass dies in der ersten Pilotanlage in Linz-Unkel entstanden sei und man den Betrieb 
aufgenommen habe. Zeitlich sei man noch nicht so weit, wie er dies bezüglich der 
Klräschlammvergasung ausgeführt habe. Es handele sich um den ersten Versuch. Es würden wahr-
scheinlich noch ein zweiter und ein dritter Versuch durchgeführt. Dies müsse dann ausgewertet wer-
den. Es werde noch etwas dauern, bis man soweit sei, dass dies als Stand der Technik angesehen 
werden könne. 
 
Dies gelte auch für das genannte Biocos-Verfahren und insgesamt für die Techniken, die zur Phos-
phorabscheidung dienen sollten. Hier stehe man am Beginn des Prozesses. Auch hier sei man 
deutschlandweit führend. Dies gelte auch für die Frage Biogasproduktion. Herr Professor Siekmann 
habe den Umweltpreis des Landes dafür bekommen, dass er dies hier im Land entwickelt habe. 
 
Bei einem Besuch Linz-Unkel sei ihm mitgeteilt worden, dass es nicht wenige Besucher von außer-
halb des Landes gebe, die sich für diese zukunftsweisende Technologie interessierten und anschau-
ten. 
 
Insgesamt sei die Situation gut. Deutlich geworden sei, dass man mit den Techniken, die man fördern 
und voranbringen wolle, angepasste, umweltfreundliche und besonders solche für den ländlichen 
Raum geeignete Lösungen erreichen wolle. 
 
Herr Abg. Schmitt führt aus, 2013 sei die „Wassersteuer“ eingeführt und 26 Millionen Euro einge-
nommen worden. 20 Millionen Euro seien lediglich veranschlagt gewesen. Die Einnahmen hätten in 
sauberes Trinkwasser investiert werden sollen, was aber nicht erfolgt sei, weil man vonseiten der 
Landesregierung nicht gewusst habe, wie hoch sich die Einnahmen in diesem Jahr belaufen hätten. 
Interessant zu wissen sei, welche Einnahmen 2014 erzielt worden seien und ob das Geld der beiden 
Jahre investiert worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, aus der Erinnerung könne er keine Zahl nennen, 
aber einige Mittel seien inzwischen in Zuwendungsbescheiden gebunden. Ausgezahlt werde erst, 
wenn das Vorhaben verwirklicht sei und abgerechnet werde. Die Zahlen könnten gerne nachgeliefert 
werden. Das Positive an der Zweckbindung sei, dass die Mittel nicht verloren gingen. Im Gesetz sei 
festgehalten, dass die Mittel für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zweckgebunden 
seien. Es sei gesetzlich ausgeschlossen, dass das Geld sozusagen in anderen Kanälen versickere. 
 
Herr Abg. Schmitt erwidert, das habe man auch nicht unterstellt. 
 
Herr Abg. Hartenfels kommt auf die Zusammenarbeit mit den Universitäten und Technischen Univer-
sitäten zu sprechen und teilt mit, vor Kurzem habe es im SWR 2 einen Bericht über die Uni Landau 
gegeben, die mit Kieselgel experimentiere, um Medikamente herauszufiltern. Gefragt werde, wie von-
seiten der Landesregierung solche Vorhaben mit aufgegriffen oder mit begleitet würden. Man befinde 
sich in einem sehr frühen Planungsstadium. Deshalb könnten noch nicht allzu viele Aussagen getrof-
fen werden. Aber grundsätzlich müsse man mit dem technischen und wissenschaftlichen Know-how in 
Rheinland-Pfalz eng zusammenarbeiten. 
 
An Herrn Abgeordneten Schmitt gerichtet werde mitgeteilt, kurz vor der Sommerpause habe er eine 
Kleine Anfrage genau zu dieser Fragestellung formuliert. Da könne, bis das Ministerium die aktuellen 
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Zahlen vorlege, nachgelesen werden, was den Wassercent betreffe und wie das Geld bisher veraus-
gabt worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erläutert, bei dem, was getan werde, sei man bestrebt, einen engen 
Kontakt zu den Hochschulen des Landes zu halten. Die TU Kaiserslautern habe er erwähnt. Mit der 
Uni Koblenz-Landau laufe derzeit ein Gespräch über die Entfernung von Mikroschadstoffen aus dem 
Abwasser. Auch dies betreffe die Frage Kieselgel. Daran werde deutlich, dass man sehr bestrebt sei, 
dies in sehr engem Kontakt mit den im Land befindlichen wissenschaftlichen Ressourcen zu entwi-
ckeln. 
 
Was das Kieselgel anbelange, sei die Universität dabei, die Laborversuche auszuwerten und die Ma-
terialsynthese im Technikumsmaßstab umzusetzen. Allerdings habe sich bisher ergeben, dass, wenn 
man über die Kosten rede, das Material gegenüber der Aktivkohle um ca. 30 % teurer sein werde. 
Andererseits werde über die Ökobilanz diese Kostensteigerung ausgeglichen, weil man die Materia-
lien in einen Recyclingkreislauf zurückführen könne. Deswegen erscheine es sehr lohnenswert, die-
sen Ansatz weiter zu verfolgen und das in Absprache mit den wissenschaftlichen Ressourcen im 
Land. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Schmitt entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Dr. Griese zu, dem Ausschuss eine Aufstellung der Förderrichtli-
nien sowie nähere Informationen zum Aufkommen des Wassercents 
im Jahr 2014 und dessen Verwendung zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4747 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sitzung. 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
 


