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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Staats-
sekretär Dr. Griese. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Herr Abg. Steinbach regt an, den Namen des Ausschusses von „Aus-
schuss für Umwelt, Energie und Ernährung“ in „Ausschuss für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten“ abzuändern. Dies soll im Unteraus-
schuss „Geschäftsordnung des Landtags“ bis zur Verabschiedung der 
neuen Geschäftsordnung des Landtags behandelt und beschlossen 
werden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
  
 a)  Unwetterereignisse 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/16 – 
 
 b)  Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/32 – 
 
 c)  Elementarschadensversicherung 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/86 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, im Zeitraum vom 28. Mai 2016 bis zum 8. Juni 2016 habe es 
in Rheinland-Pfalz eine in Südwestdeutschland außergewöhnlich lang andauernde und instabile Wet-
terlage gegeben. Es seien erheblich höhere Niederschläge als im Durchschnitt sowohl lokal als auch 
landesweit gefallen.  
 
Durch Starkregen, Hagel und heftige Gewitter mit Blitzeinschlägen sei es zu Personenschäden, über-
fluteten Kellern, unterspülten Häusern, gesperrten und unpassierbaren Straßen, Schulschließungen 
und Räumungen, zahlreichen Überflutungen, Schäden in der Landwirtschaft, Hangrutschen sowie Be-
einträchtigungen der Infrastruktur gekommen. Menschen und Tiere hätten gerettet werden müssen. 
Einzelne Orte seien besonders stark betroffen gewesen. 
 
Im Anschluss an diese Unwetterperiode habe es ergiebige Regenfälle im Alpenraum gegeben, die ein 
lang anhaltendes Hochwasser am Oberrhein verursacht hätten. Den Abschluss dieser für Juni unge-
wöhnlichen Witterungsperiode hätte ein erneutes, auf eine dreitägige extreme Hitzewelle folgendes Un-
wetterwochenende vom 24. bis 26. Juni 2016 gemacht. 
 
Besondere Starkregenereignisse seien in Dannenfels im Donnersbergkreis, in Dannstadt-Schauern-
heim im Rhein-Pfalz-Kreis, in Entenpfuhl im Soonwald, in Eußerthal im Landkreis Südliche Weinstraße, 
in Grafschaft im Landkreis Ahrweiler, in Kirchweiler im Landkreis Vulkaneifel, in Morlautern bei Kaisers-
lautern, in Stromberg im Hunsrück sowie in der Südpfalz aufgetreten. In Stromberg im Hunsrück habe 
er sich am 25. Juni 2016 ein Bild von der Lage gemacht.  
 
Hochwasserabflüsse bis in den Bereich eines hundertjährlichen Ereignisses habe es an der Ahr und 
ihren Zuflüssen, dem Appelbach, der Lieser, der Nette, der Nims, dem Simmerbach und dem Trierbach 
gegeben, darüber hinaus Hochwasser an vielen kleinen Bächen und Flüssen. 
 
Bei Privatgeschädigten belaufe sich nach den vorliegenden Erkenntnissen die Gesamtzahl auf rund 
5.000 Schadensobjekte. Im Verkehrsbereich entstehe zur Beseitigung der Vielzahl der Schäden an Au-
tobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ein Aufwand von voraussichtlich mindestens 5 Millionen 
Euro. 
 
Die Einsätze seien zum überwiegenden Teil auf Gemeindeebene erfolgreich bewältigt worden. Neben 
den Feuerwehren habe es Einsätze von Kräften des Rettungsdienstes, der Sanitätsorganisationen so-
wie des THW gegeben. Zusammen mit den Kräften für den Schutz der beiden Großereignisse Rock am 
Ring und Rheinland-Pfalz-Tag liege die Zahl der Helferinnen und Helfer bei mehr als 30.000, denen für 
ihr Engagement aus tiefstem Herzen zu danken sei. 
 
Solche Starkregen seien in Höhe, Zeit und Raum kaum vorhersehbar sowie jederzeit und überall mög-
lich. Im Mittelpunkt stehe die Frage, inwieweit der fortschreitende Klimawandel die Häufigkeit oder 
Stärke bestimmter Wetterextreme verändere. Insgesamt könnten die beobachteten Ereignisse und Ent-
wicklungen sowie die in die Zukunft gerichtete Projektion als starkes Signal dafür gewertet werden, dass 
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der Klimawandel einen deutlichen Einfluss auf die Häufigkeit und die Intensität von Starkregenereignis-
sen gerade auch in Rheinland-Pfalz habe. 
 
Global werde eine Zunahme von Extremniederschlägen beobachtet. Das Gewitterpotenzial habe deut-
lich zugenommen. Auch in Deutschland gebe es Hinweise auf ein vermehrtes Auftreten von Starkregen 
in den letzten 15 Jahren. 
 
Für die kommenden Jahrzehnte sei mit einer weiteren Zunahme extremer Niederschläge und Gewitter 
zu rechnen. Mehr Wärme und Feuchte erhöhten global potenziell die Niederschläge, im Mittel als Stark-
regen und in Form von Gewittern. 
 
Für Mitteleuropa werde damit gerechnet, dass Tiefdruckgebiete mit Starkregen- und Gewitterpotenzial 
bis 2100 um 20 % zunähmen. Zudem würden sich die Gebiete langsamer als bisher verlagern. Somit 
könnten extreme Situationen über einzelnen Regionen verstärkt werden. In Stromberg und an anderen 
Stellen habe beobachtet werden können, dass in einzelnen, lokal sehr abgegrenzten Gebieten Nieder-
schläge mit einem Viertel bis einem Drittel der Jahresniederschlagsmenge heruntergegangen seien, 
während es in Nachbarorten oder der Nachbarverbandsgemeinde gar keine Niederschläge gegeben 
habe. 
 
Diese lokale Konzentration von Extremwetter und Starkregen habe es zuvor nicht gegeben und müsse 
auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Am 6. September 2016 habe er Gelegenheit gehabt, auf 
einer großen Klimaschutzkonferenz in der Hunsrückhalle in Simmern, veranstaltet vom dortigen Land-
kreis und der Energieagentur, den Vortrag des Klimaforschers Professor Stock vom Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung zu hören, der sehr deutlich erläutert habe, dass die lokale Konzentration von 
Starkregenereignissen als Folge der klimatischen Veränderung zu befürchten sei. In diesem Zusam-
menhang habe Professor Stock ausgeführt, dass Rheinland-Pfalz als Bundesland aufgrund seiner to-
pographischen und klimatischen Situation von den Auswirkungen der Klimaveränderung deutlich stärker 
als andere Bundesländer betroffen sein werde. 
 
Die Landesregierung helfe den betroffenen Kommunen und ihren Einwohnern bei der Beseitigung der 
Schäden. Dafür seien Förderprogramme sowohl beim Innenministerium als auch beim Umweltministe-
rium vorhanden. Bei der Schadensbeseitigung an der öffentlichen Infrastruktur seien Anträge der Kom-
munen auf Förderung oder Zulassung von Ausnahmen vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns 
über die Kreisverwaltung einzubringen, die diese entsprechend behandeln würden. 
 
Zudem habe der Ministerrat bei der Schadensregulierung im privaten Bereich eine zusätzliche Finanz-
hilfe zur Beseitigung von Elementarschäden beschlossen, insbesondere für den durch das Hochwasser 
obdachlos gewordenen Personenkreis. Die Soforthilfe in Höhe von 2.500 Euro pro Betroffenem sei in 
sieben Fällen ausgezahlt worden. 
 
Für versicherbare Elementarschäden – Schäden an Luxusgegenständen, Hobbyräumen, nicht Wohn-
zwecken dienendem Hausrat und Ähnlichem – könnten vom Grundsatz her keine Finanzhilfen gewährt 
werden. 
 
Das Innenministerium habe am 8. August 2016 für die Landkreise Ahrweiler, Rhein-Lahn, Rhein-Pfalz, 
Rhein-Hunsrück, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen das Vorliegen eines Elementarer-
eignisses festgestellt. Dort könnten Betroffene bis zum 8. September 2016 Anträge auf Gewährung von 
Finanzhilfen unter den genannten Bedingungen stellen. 
 
Das Umweltministerium unterstütze die Kommunen bei der Schadensbeseitigung. Dies gelte insbeson-
dere bei Schäden an Wasser- und Abwasseranlagen. Am 14. Juni 2016 habe das Ministerium den 
Runden Tisch Hochwasservorsorge eingerichtet und dabei das Angebot gemacht, bei der anstehenden 
kommunalen Aufgabe der Gewässerunterhaltung den vorgesehenen Fördersatz von 20 % auf 50 % zu 
erhöhen. Die Anträge der betroffenen Kommunen gingen derzeit im Umweltministerium ein und würden 
entsprechend bearbeitet. 
 
Darüber hinaus unterstütze das Umweltministerium Kommunen und Private bei der Hochwasservor-
sorge und zur Verminderung künftiger Schäden. In Hochwasserpartnerschaften würden die Hochwas-
sergefahrenkarten bekannt gemacht. In thematischen Workshops würden die Themen der kommunalen 
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öffentlichen Hochwasservorsorge behandelt. Dort finde auch der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Mitarbeitern der Kreisverwaltungen, Verbandsgemeinden und Behörden statt. 
 
Die Hochwasserpartnerschaft lege dann die Maßnahmen auf überörtlicher Ebene fest. Dazu kämen die 
örtlichen Hochwasserschutzkonzepte, die von den Ortsgemeinden aufgestellt würden und die Maßnah-
meplanung vor Ort umfassten. In Bürgerversammlungen werde über technische Maßnahmen diskutiert. 
Die Selbsthilfe werde organisiert sowie die Hochwasservorsorge weiterentwickelt. 
 
Dazu gehöre auch die Beratung einzelner Hausbesitzer zum Objektschutz. Dies werde vom Umweltmi-
nisterium mit einem Fördersatz von 90 % befördert, insbesondere der Einsatz von Ingenieurbüros, die 
diese Maßnahmen konzipierten. Das Umweltministerium stelle dazu zusätzliche Fördermittel in Höhe 
von 1 Million Euro zur Verfügung und hoffe auf die Annahme und Ausschöpfung des Betrages. Zahlrei-
che Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden hätten diesbezüglich Anträge gestellt. 
 
Es habe Schäden in der Landwirtschaft, insbesondere durch Überschwemmungen in der Vorderpfalz, 
gegeben. Im Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau sei bereits ausführlich darüber gesprochen 
worden. Das Landwirtschaftsministerium sei auch an dieser Stelle nicht untätig geblieben. 
 
Zur Frage nach der Einrichtung eines Hochwasserfonds könne Folgendes gesagt werden: Letztmals 
2005 in der Antwort auf eine Große Anfrage der CDU-Fraktion zur Hilfe bei Hochwasser und Elemen-
tarschäden habe die Landesregierung dargestellt, dass sie – wie schon in den vorhergehenden Bera-
tungen der Enquetekommission „Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren“ – die Auffas-
sung vertrete, dass an einem Hochwasserfonds die Versicherungswirtschaft, aber auch der Bund und 
die EU angemessen beteiligt werden müssten. Es könne sich dabei nur um ein Gemeinschaftsprojekt 
handeln. Diese Auffassung werde von der Landesregierung weiter vertreten. 
 
Leider müsse festgestellt werden, dass außer bei der Landesregierung bei keinem der zuvor Genannten 
die Bereitschaft zur Beteiligung an einem solchen Hochwasserfonds bestehe. Ein Hochwasserfonds, 
der nicht von einer breiten Bereitschaft zur Unterstützung getragen werde, könne nicht funktionieren. 
 
Die Landesregierung empfehle allen Betroffenen – auch den potenziell betroffenen Hausbesitzern im 
Land –, zur finanziellen Vorsorge eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. In Rheinland-
Pfalz hätten im Moment nur etwa 25 % der Haushalte für ihre Wohngebäude eine Elementarschaden-
versicherung abgeschlossen. Rheinland-Pfalz liege damit unter dem Bundesdurchschnitt von 40 %. 
 
Die niedrige Versicherungsquote in Rheinland-Pfalz könne ihre Ursache darin haben, dass die Vorstel-
lung noch nicht ganz beseitigt sei, Hochwasserschäden könnten nur in den Auen der großen Flüsse wie 
Rhein und Mosel sowie möglicherweise der Ahr auftreten. Mittlerweile stünden durch lokale Starkrege-
nereignisse jedoch auch Orte vor Hochwassersituationen, in denen zuvor nicht damit gerechnet worden 
sei. Dies sei in Stromberg sowie zwei Jahre zuvor in Rockenhausen der Fall gewesen. Daher stelle es 
eine gemeinsame Aufgabe dar, für den Abschluss einer Elementarschadenversicherung zu werben. 
 
Damit werde stets die Frage verbunden, ob die Versicherungswirtschaft zum Abschluss einer solchen 
Versicherung zu einigermaßen verträglichen Kosten bereit sei.  
 
Im Jahr 2013 sei eine Elementarschadenkampagne gestartet worden, um für den Abschluss der Ele-
mentarschadenversicherungen zu werben. 
 
Auf diesen Druck hin habe der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft angegeben und öffentlich 
kommuniziert, dass die Haushalte auf 98,9 % der Landesfläche problemlos versicherbar seien. Nur bei 
1,1 % seien individuelle Versicherungslösungen notwendig und ergänzende Bedingungen zu beachten. 
Dort würden Selbstbehalte, Präventionsmaßnahmen oder Deckungseinschränkungen gefordert bzw. 
ein Versicherungsschutz sei erst ab einer bestimmten Pegelhöhe möglich. Dies betreffe vor allem Ge-
bäude in den Überschwemmungsgebieten an den großen Flüssen. Ein Versicherungsabschluss müsse 
daher überall möglich sein. 
 
Das Ministerium habe die Verbraucherzentrale daraufhin beauftragt zu testen, ob eine problemlose Ver-
sicherbarkeit in der Realität eingehalten werde. Als Ergebnis habe sich gezeigt, dass entgegen der 
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Aussagen bisher nur einige Gesellschaften tatsächlich erschwingliche Versicherungen für stark über-
schwemmungsgefährdete Gebiete anböten. Zudem gebe es in der Beratungsarbeit der Versicherungen, 
wenn Auskünfte über die Versicherbarkeit eingeholt würden, nicht die Tendenz zur Empfehlung weiterer 
Versicherungen. Im Gegenteil würden Bedenken und Kosten thematisiert – ein für Versicherungsver-
treter ungewöhnliches Verhalten –, um Interessierte von einem Versicherungsabschluss abzuhalten. 
 
Das Problem liege also nicht so sehr in der objektiven Versicherbarkeit, sondern in der Handhabung 
und einem gewissen Widerstreben der Versicherungswirtschaft, solche Verträge abzuschließen. Die 
Versicherungswirtschaft habe inzwischen Defizite eingeräumt und zugesagt, die Situation zu verbes-
sern. 
 
Solange es keine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden gebe, gelte die Empfehlung für jeden 
Hausbesitzer, sich freiwillig zu versichern. Da es in Zonen mit hoher Überschwemmungsgefährdung 
manchmal schwierig sei, einen Versicherer zu finden, könne die kostenlose Beratungshotline der Ver-
braucherzentrale dabei helfen, wozu ausdrücklich geraten werde. Die Verbraucherzentrale habe mitge-
teilt, dass in allen Fällen, in denen sie eingeschaltet worden sei und sich im Auftrag der zu Beratenden 
an die Versicherung gewandt habe, ein Abschluss der Versicherung problemlos möglich gewesen sei. 
 
Auf Initiative von Rheinland-Pfalz hätten sich die Umweltministerkonferenz am 17. Juni 2016 sowie die 
Bundesregierung positioniert und mehr Unterstützung auch finanzieller Art für Länder und Kommunen 
beim Hochwasserschutz gefordert. Zudem hätten die Umweltminister an die Justizministerkonferenz 
appelliert, die Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden erneut zu überprüfen und zu 
ermöglichen. Es werde gehofft, dass auf diesem Wege Fortschritte erzielt würden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für den Bericht. Die momentane Wetterlage stelle sich glückli-
cherweise ganz anders als vor einem halben Jahr dar. 
 
Herr Abg. Hartenfels bedankt sich für die ausführliche Darstellung des Themas. Für die Betroffenen 
handele es sich um ein noch immer aktuelles Thema. Deshalb sei eine Beschäftigung des Ausschusses 
damit notwendig. 
 
Die Hilfe in den akuten Notlagen sowie die Beseitigung der Schäden seien ohne das Engagement der 
rund 30.000 Helfer so nicht möglich gewesen. Auch die Verwaltung bemühe sich seit vielen Jahren über 
die verschiedenen Förderprogramme sowie in den Diskussionsrunden vor Ort um eine Sensibilisierung 
der Bevölkerung, rechtzeitig an den Hochwasserschutz zu denken. Beim letzten Hochwasser sei erneut 
deutlich geworden, wie wichtig es sei, dass sich das Land des Themas annehme sowie die Kommunen 
und damit auch die Bürgerinnen und Bürger unterstütze. Dies habe sich bewährt. 
 
Es gebe beim Hochwasserschutz eine Verschiebung weg von den klassischen Flussniederungen, in 
denen die Menschen sich des Hochwasserrisikos bewusst seien, hin zu Hochwassersituationen in Orts-
lagen, in denen dies zuvor undenkbar gewesen sei, beispielsweise an kleineren Nebenflüssen oder 
Dränagen. Die Sensibilisierung dafür sei der nächste zu erfolgende Schritt. Das Land habe die wichtige 
Aufgabe, dies ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. 
 
Der Wassercent eröffne viele Möglichkeiten, Vorsorge zu betreiben. Im Zusammenhang mit Hochwas-
serschutzkonzepten sei die Aktion Blau Plus zu nennen. Nach den freien Landschaften sei nun ver-
schärft über die Ortslagen nachzudenken und darüber, wie dort ein rechtzeitiger Wasserabfluss einiger-
maßen gewährleistet werden könne. Gleichzeitig müsse deutlich gemacht werden, dass sich bestimmte 
Dinge nicht verhindern ließen. Der Bau von Rückhaltebecken überall in der Landschaft zu einem nicht 
finanzierbaren Kostenaufwand sei nicht möglich. 
 
Die Wasserwirtschaft müsse vermutlich ihre Einteilung, ab wann es sich um ein Jahrhunderthochwasser 
handele, überarbeiten, da derartige Ereignisse mittlerweile öfter aufträten. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN teile die Ansicht, dass der Klimawandel dazu beitrage. Im Sinne einer klugen 
Vorsorge sei es ratsam, sich dem Thema intensiv zu widmen und alles zu tun, was möglich sei, um 
Vorsorge zu betreiben. 
 
Den antragstellenden Fraktionen werde dafür gedankt, diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt zu 
haben. 
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Frau Abg. Schneider stimmt zu, die Wetterlage habe sich geändert, im Gegensatz zur Situation vieler 
Betriebe in der Vorderpfalz, die noch heute mit den Auswirkungen des Hochwassers aufgrund der Hef-
tigkeit der Ereignisse zu kämpfen hätten und zum Teil in ihrer Existenz bedroht gewesen seien. 
 
Zu den Hilfsmaßnahmen des Landes sei zu fragen, wie viele Anträge gestellt, ob sie beschieden worden 
seien und welche Mittel ausgezahlt werden könnten. 
 
In Bezug auf die Vorderpfalz habe sich gezeigt, dass ein Teil der Schadensereignisse auf das Fehlen 
eines durchgängigen Entwässerungssystems zurückzuführen sei. Die Ursachen dafür lägen unter an-
derem im Grabenunterhalt und den daraus resultierenden Konflikten mit dem Naturschutz bzw. den 
Naturschutzbehörden. Bei dem Gespräch, an dem die drei Ministerien teilgenommen hätten, sei die 
Beauftragung eines Büros zur Konzepterstellung angekündigt worden, um die Durchlässigkeit der Ent-
wässerungssysteme zu gewährleisten. Es stelle sich die Frage, wie weit fortgeschritten das Konzept 
sei, wie sich der Zeitplan darstelle und welche Maßnahmen konkret durchgeführt werden sollten. 
 
Bei der Realisierung der Südspange, zu der Gutachten in Auftrag gegeben worden seien, würden der 
aktuelle Sachstand und Zeitplan erfragt. 
 
Bezüglich des Elementarschadensfonds bzw. der Elementarschadenversicherung sei im Antrag der 
CDU-Fraktion Bezug darauf genommen worden, was die Enquetekommission Hochwasserschutz im 
Jahr 1994 fraktionsübergreifend festgelegt habe. Damals habe der rheinland-pfälzische Landtag den 
Beschluss gefasst, dass es einen solchen Fonds in Rheinland-Pfalz geben solle. Es sei nicht die Rede 
davon gewesen, diesen bundesweit anzustreben. 
 
Bundesweit habe sich die Frage nach einer Elementarschadenpflichtversicherung gestellt. Die Diskus-
sion sei daran gescheitert, dass sich die Landesjustizminister bisher nicht hätten einigen können. Es 
werde nach dem aktuellen Sachstand sowie der früheren und derzeitigen Position des Justizministeri-
ums von Rheinland-Pfalz gefragt. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, in Bezug auf den Verlust der Wohnmöglichkeit durch 
das Hochwasser habe es insgesamt sieben Förderanträge gegeben, welche allesamt positiv beschie-
den worden seien. 
 
Auf die Frage von Herr Abg. Billen, um welche Mittel es dabei gehe, erklärt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese, es handele sich um eine Pauschalzahlung von 2.500 Euro pro Person. 
 
Für alle anderen Anträge laufe die Antragsfrist am morgigen Tag ab. Die Zahl der bisher eingegangenen 
Anträge liege derzeit nicht vor, da dies vom Innenministerium verwaltet werde. Es werde angeboten, 
das Innenministerium um nähere Informationen zu bitten. 
 
Bei der Gewässerunterhaltung in der Vorderpfalz stelle der Naturschutz keinen Hinderungsgrund dar. 
Ein Scheitern geplanter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen am Naturschutz sei nicht bekannt. 
 
Für das Gutachten und den weiteren Verlauf liege die Zuständigkeit beim Zweckverband, der das Gut-
achten in Auftrag gegeben habe und bei dem diesbezügliche Informationen einzuholen seien. Es be-
stehe der Eindruck, dass der Zweckverband dies völlig beanstandungsfrei durchführe. 
 
Die Südspange befinde sich in Planung. Das Vorhaben sei aufgrund von Schwierigkeiten beim Grund-
erwerb ins Stocken geraten. 
 
Auf den Einwurf von Frau Abg. Schneider, dass dies nichts Neues sei, erwidert Herr Staatssekretär 
Dr. Griese, die Widerstände betroffener Grundeigentümer, ihre Grundstücke zur Verfügung zu stellen, 
hätten zum Teil bereits länger zurückgelegen. Seitens der Landesregierung könne dies nicht so einfach 
geändert werden, da für einen Grundstückserwerb die Zustimmung des bisherigen Eigentümers benö-
tigt werde. 
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Theoretisch sei die Durchführung eines Enteignungs- oder Flurbereinigungsverfahrens möglich. Dabei 
handele es sich um ein sehr hartes und einschneidendes Vorgehen. Es biete aufgrund seiner Langwie-
rigkeit zudem keine Gewähr für eine Beschleunigung des Verfahrens und vergrößere vermutlich den 
Widerstand vor Ort. 
 
Es werde sich um eine Verständigung mit den Eigentümern durch die vor Ort Zuständigen bemüht. Die 
Landesregierung habe keine unmittelbaren Zwangsmittel, um die betroffenen Grundeigentümer von 
heute auf morgen zur Abgabe ihrer Grundstücke zu zwingen. Dafür werde um Verständnis gebeten. 
 
Herr Vors. Abg. Weber begrüßt das Angebot der Einholung einer Auskunft beim Innenministerium über 
Umfang und Anzahl der Hilfsmaßnahmen. 
 
Herr Abg. Steinbach führt aus, aufgrund der Unwetterereignisse hätten insbesondere bisher nicht von 
Hochwasserereignissen betroffene Regionen unter den Starkregenereignissen zu leiden gehabt. 
 
Am 14. Juni 2016 habe das Ministerium dankenswerterweise einen Runden Tisch für die betroffenen 
Kommunen durchgeführt, auf dem Handlungsperspektiven vorgestellt worden seien. Des Weiteren sei 
verdeutlicht worden, dass im Gegensatz zur Darstellung der Maßnahmen in der Vergangenheit, insbe-
sondere um die Aktion Blau Plus sowie die Außengebietsentwässerung, als teilweise theoretisch, lang-
wierig oder überflüssig ein Handlungsbedarf in der ganzen Fläche bestehe. 
 
Zu fragen sei, welche Ergebnisse der Runde Tisch gezeitigt habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, beim Runden Tisch sei die Bereitstellung zusätzlicher För-
dermittel für die örtlichen Hochwasserpartnerschaften in Höhe von 1 Million Euro bekannt gegeben wor-
den. 
 
Über den Runden Tisch sei erreicht worden, dass sich Ortsgemeinden mit dem Thema befasst hätten, 
die dies zuvor nicht getan hätten, weil sie die Veränderungen bei den Witterungsverhältnissen nicht im 
Einzelnen verfolgt hätten. Somit habe das Hochwasserereignis für eine gewisse Sensibilisierung ge-
sorgt. 
 
Ein Austausch unter den Orts- bzw. Verbandsgemeinden habe zu der Frage stattgefunden, was beim 
Hochwasserschutz zu tun sei und was mit Hochwasserpartnerschaften erreicht werden könne. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bittet um den Sprechvermerk. 
 
Herr Abg. Klein spricht den zahlreichen Helfern im Namen der AfD-Fraktion ebenfalls einen Dank aus. 
 
Es stelle sich die Frage, was zur Prävention getan werden könne. Als Stichworte für eine bessere Vor-
warnung seien die Erhöhung der Vorwarnungsstufen, eine gemeinsame Nutzung der Informationen des 
Deutschen Wetterdienstes sowie der Geoinformationssysteme der Bundeswehr und der Einsatz von 
Unwetterdrohnen zur Durchleuchtung der entsprechenden Höhenlagen zu nennen. 
 
Frau Abg. Schneider bezeichnet die Art, wie Herr Staatssekretär Dr. Griese teilweise die Fragen be-
antwortet habe, als Grund für die Politikverdrossenheit mancher Bürger. Zurzeit der Vorfälle hätten Ver-
treter des Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums den Schaden begutachtet und den Eindruck 
vermittelt, für schnelle Hilfe sorgen zu wollen. 
 
Der Aussage, dass es keine Probleme mit dem Naturschutz gebe, werde widersprochen. Es sei be-
kannt, dass vor Ort verschiedene Anträge zu Pflegemaßnahmen nicht gestellt worden seien, weil den 
Antragstellern im Vorfeld von der Unteren oder Oberen Naturschutzbehörde signalisiert worden sei, 
dass der Antrag niemals positiv beschieden werde und sie sich daher den Antrag und das Geld sparen 
könnten. Wenn solche Vorfälle einige Monate nach den Ereignissen schöngeredet würden, seien die 
Menschen vor Ort zu Recht enttäuscht und hätten kein Vertrauen in die Politik mehr. 
 
Es habe Zusagen zu Maßnahmenpaketen und Änderungen in Bezug auf Naturschutzbelange gegeben. 
De facto sei bis heute nichts passiert, wie von der SGD Süd und vor Ort zu erfahren gewesen sei. 
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Es werde um Auskunft gebeten, wie viele Anträge es mit welcher Antragshöhe gegeben habe und wel-
cher Betrag ausgezahlt werde. Zudem werde die Frage wiederholt, welche Haltung das Land Rheinland-
Pfalz in Bezug auf die Pflichtversicherung bei der Einigung der Justizminister bisher gehabt habe und 
welche Haltung es weiterhin vertrete. 
 
Herr Abg. Billen meldet sich ebenfalls zu Wort, sodass Herr Staatssekretär Dr. Griese besser auswäh-
len könne, welche Fragen er nicht beantworte. 
 
Herrn Abgeordneten Hartenfels werde Recht gegeben, manche Dinge könnten nicht verändert werden. 
Bei einem Starkregenereignis wie dem in Lasel mit 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 35 Minuten 
spiele es keine Rolle, wie befestigt die Umgebung sei. Der Boden nehme das Wasser nicht auf. Das 
Wasser laufe den Berg hinunter. 
 
Den Behauptungen, derartige Ereignisse habe es früher nicht gegeben, werde widersprochen. Zu nen-
nen sei der Ort Bettingen in der Eifel, bei dem es vor etwa 50 Jahren ein ähnliches Starkregenereignis 
gegeben habe. 
 
Die Aussage der Umweltministerin, wenn mehr Windräder aufgestellt würden, gebe es weniger Starkre-
genereignisse, sorge für Verärgerung. Herr Abgeordneter Steinbach sei bei dieser Äußerung dabei ge-
wesen. 
 
Wie die Erfahrungen der vergangenen Hochwasser zeigten, könne nur dort geholfen werden, wo ge-
wisse Bedingungen wie Obdachlosigkeit vorzufinden seien. Eine Pauschale in Höhe von 2.500 Euro sei 
zwar eine Hilfe, reiche aber bei Obdachlosigkeit nicht sehr weit. 
 
Die Menschen sollten diejenigen Versicherungen abschließen, die sie selbst zu brauchen meinten. Bei 
einem Schaden, gegen den sie sich hätten versichern können, hätten sie Pech gehabt und müssten die 
Kosten selbst tragen. Es handele sich um eine privatwirtschaftliche, selbstständige Entscheidung. 
 
Gegen manche Dinge gebe es keine Versicherung. Dies sei ein Fazit der Enquetekommission gewesen. 
An diesem Punkt sei im Land nicht gehandelt worden. 
 
Ein Landwirt könne sich beispielsweise gegen Hagel sowie gegen Elementarschäden bei Kartoffeln 
versichern. Bei Gemüse sei dies nicht möglich, da es dafür keine Versicherung gebe. 
 
Es habe viele Kommunen mit erheblichen Schäden an ihrem Wirtschaftswegebau gegeben. Zu fragen 
sei, ob diese ebenfalls Anträge um Unterstützung stellen könnten. 
 
Ein Hochwasserfonds in Rheinland-Pfalz habe laut Forderung aller Parteien aus dem Jahr 1998 einge-
richtet werden sollen. Dies sei nicht geschehen. 
 
Es gehe darum, bei überraschenden Ereignissen den Geschädigten zu helfen, die sich nicht gegen den 
Schaden hätten versichern können. 
 
Den Menschen, die Anträge stellen wollten, werde mitgeteilt, dass sie nicht zum Kreis der Begünstigten 
einer solchen Hilfeleistung zählten. Es werde mit Spannung erwartet, welcher Anteil der 1 Million Euro 
schlussendlich verausgabt werde. Der Hochwasserschutz laufe über normale Antragsverfahren auch 
ohne die zusätzliche 1 Million Euro. Im Topf der Aktion Blau, Aktion Blau Plus und des Wassercent sei 
noch Geld vorhanden. 
 
Die Aussagen der Länderjustizminister seien dem Staatsminister bekannt. Dennoch werde den Bürgern 
die Hoffnung auf eine Elementarschadenversicherung vermittelt, wenn die anderen Länder, der Bund 
und die Europäische Gemeinschaft nur deren Sinn begriffen. 
 
Die Diskussion um eine Elementarschadenversicherung gebe es seit Jahrzehnten. Sie sei stets an der 
Juristerei gescheitert, weil es keine Zuweisungsberechtigung gebe. Dies könne frei geäußert werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber merkt an, in der parlamentarischen Debatte sei es vor der Sommerpause so 
kommuniziert worden, dass die Gewässer dritter Ordnung durch Hochwasserschutzmaßnahmen von 
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den betroffenen Behörden laufend freigehalten würden und für die Hochwasservorsorge genutzt werden 
könnten. Es werde um Klarstellung gebeten, ob dies richtig verstanden worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, in der Tat liege die Unterhaltungspflicht bei den ent-
sprechenden Kommunen. Daher könnten diese Zuständigkeiten nicht verwischt und andere dafür zu-
ständig gemacht werden. 
 
Zu der Frage nach den zusätzlichen Präventionsmaßnahmen und Warnsystemen sei zu sagen, bei 
lokalen Starkregenereignissen könne eine Vorhersage der betroffenen Ortschaften nicht exakt getroffen 
werden. Gewährleistet sein müsse eine frühzeitige Information der jeweiligen Region. Dies sei nach 
Eindruck des Ministeriums der Fall gewesen. 
 
Die Prävention setze ein Stück früher an, sodass bei Eintreffen der Warnung die Rettungskette und 
Helferkette funktionierten. Bei den lokalen Hochwasserpartnerschaften gehe es darum, den Ernstfall im 
Vorhinein in der Ortsgemeinde durchzuplanen. Daher seien die lokalen Hochwasserpartnerschaften 
besonders wichtig und würden mit 1 Million Euro gefördert. 
 
Nach den momentanen Einschätzungen aufgrund der Antragslage werde davon ausgegangen, dass 
die 1 Million Euro vollständig abgerufen würden. 
 
In Bezug auf die Behauptung, dass der Naturschutz die Gewässerunterhaltungsmaßnahmen verhindere 
und von einer Antragstellung abgeraten worden sei, könne gesagt werden, gemeinsam mit dem Präsi-
denten der SGD Süd Herrn Dr. Kopf sei die Angelegenheit durchgesprochen worden. Die Beteiligten 
seien aufgefordert worden, Ross und Reiter zu nennen. Es habe keine gestellten und daraufhin abge-
lehnten Anträge gegeben. Weiterhin seien auf Nachfrage keine Fälle genannt worden, in denen die 
Antragstellung von vornherein verhindert oder erschwert worden sei. 
 
Gegen die Aussage, die Landesregierung sei zu Anfang vor Ort und vernachlässige anschließend die 
Angelegenheit, werde sich verwehrt. Vor kurzem habe er beispielsweise in Rockenhausen, das vor zwei 
Jahren vom Hochwasser betroffen gewesen sei, einen weiteren Förderbescheid überreicht. 
 
Bei der Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer Elementarschadenversicherung werde der Aussage, es 
scheitere an den anderen Bundesländern, widersprochen. Die Umweltministerkonferenz habe die Bitte, 
die Prüfung der Elementarschadenversicherung noch einmal auf die Tagesordnung der Justizminister-
konferenz zu setzen, einstimmig beschlossen. 
 
Das Angehen eines erneuten Prüfprozesses habe das Justizministerium mitgetragen. Die rechtlichen 
Gegenargumente würden für nicht überzeugend gehalten. Am europäischen Ausland wie beispiels-
weise Frankreich und der Schweiz werde deutlich, dass eine Elementarschadenpflichtversicherung 
möglich sei. Dies müsse auch in Deutschland möglich sein. 
 
Es könne nicht sein, dass das Land durch einen allein finanzierten Hochwasserschutzfonds, wie es 
offenbar die Vorstellung sei, zum Versicherer für alle durch Hochwasser auftretenden Schäden werde. 
Dadurch würden indirekt diejenigen bestraft, die eine Versicherung abgeschlossen hätten. Dabei würde 
es sich um eine vom Steuerzahler finanzierte Allgefahrenversicherung handeln, was nicht funktionieren 
könne. 
 
Für den ländlichen Wegebau gebe es eine entsprechende Förderung über das Innenministerium ohne 
Bindung an die Frist vom 8. September 2016. 
 
Beim Schadensersatz für die vorübergehend Wohnungslosen, deren Behausung nicht bewohnbar sei, 
sei die Unterstützung in Höhe von 2.500 Euro pro Person nur als pauschale Soforthilfe für den ersten 
Schaden gedacht. 
 
Niemand habe bezweifelt, dass es früher auch Hochwasser gegeben habe. Die Heftigkeit und lokale 
Konzentration seien neu. Dies müsse zur Kenntnis genommen werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für die Antwort. 
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Herr Abg. Hartenfels weist darauf hin, die breite Wissenschaftsgemeinde vertrete die Auffassung, dass 
sich das Wetter in den letzten Jahren verändert habe. Laut dem Deutschen Wetterdienst nehme die 
Intensität und Dauer der Unwetterereignisse stetig zu, und dies weltweit, in Europa und auch in Deutsch-
land. Mit der Wahrnehmung, dass sich in dieser Hinsicht nichts geändert habe, stehe Herr Abgeordneter 
Billen recht alleine. 
 
Es sei kontraproduktiv, mit Bildern zu arbeiten, die den politisch Andersdenkenden bewusst zu diskre-
ditieren versuchten. Die Windräder verhinderten kein Hochwasser. Wenn die Weltgemeinschaft es je-
doch in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht schaffe, sich von den fossilen Brennstoffen zu verabschie-
den, die maßgeblich zur Klimaveränderung beitrügen, werde dies für Probleme sorgen. 
 
Die Windräder stünden exemplarisch für einen Wandel, da die Windkraft eine der zentralen Säulen der 
Abkehr von den fossilen Brennstoffen darstelle. Notwendig für den Wandel seien Einsparung, Effizienz 
und erneuerbare Energien. Es handele sich um ein komplexes Thema. Begrüßt werde es, wenn diese 
für die Menschheit zentrale Herausforderung nicht lapidar abgetan und diskreditiert werde. 
 
Der Begriff der Politikverdrossenheit werde im politischen Raum gerne verwendet. Es sei nicht dienlich, 
diese über Schwarz-Weiß-Bilder einzelnen Akteuren zuschreiben zu wollen. Eine Folge dieser Hand-
lungsweise sei es, dass sich viele von einer solchen Art der Politik abwendeten. 
 
Bei der Politikverdrossenheit handele es sich um ein bereits über mehrere Jahrzehnte zu verfolgendes 
Phänomen. Verursacher seien die Politik, unterschiedliche Parteien, verschiedene Landesregierungen 
und Regierungsträger. Einen Anteil daran trügen auch die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, da das 
vorhandene Demokratiesystem bequem geworden sei. 
 
Es werde darum gebeten, mit derartigen Begrifflichkeiten vorsichtiger umzugehen. Vor einer Auseinan-
dersetzung auf gutem inhaltlichem Niveau scheue sich keiner der Anwesenden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sei kein Mensch, der Fragen ausweiche, sondern beantworte Fragen 
gerne. 
 
Herr Vors. Abg. Weber appelliert im Hinblick auf die Politikverdrossenheit an die Sacharbeit in der 
Ausschusssitzung. 
 
Frau Abg. Schneider merkt an, es sei nur exemplarisch genannt worden, welche Erwartungen vor Ort 
geweckt würden und was tatsächlich erfüllt werde. Dies trage zur Politikverdrossenheit bei. Herr Staats-
sekretär Dr. Griese sei nicht alleine für die Politikverdrossenheit verantwortlich. 
 
Bei den Starkregenereignissen widersprächen sich die Wissenschaftler. Es gebe keine einhellige Mei-
nung. 
 
Zur Elementarschadenpflichtversicherung werde aus dem Abschlussbericht der 86. Justizministerkon-
ferenz zitiert: „Die Justizministerinnen und Justizminister nehmen den Bericht der Arbeitsgruppe ‚Pflicht-
versicherung für Elementarschäden’ zur Kenntnis. Danach bestehen weiterhin erhebliche rechtliche und 
tatsächliche Bedenken gegen die Einführung einer Pflichtversicherung. (…) so dass derzeit keine ge-
setzgeberischen Schritte empfohlen werden.“ 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe dem zugestimmt. Zu fragen sei, ob es zwischenzeitlich eine andere 
Auffassung des Justizministers gebe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, die Initiative der Umweltministerkonferenz sei es, die 
Justizministerkonferenz um eine Überprüfung zu bitten, was momentan geschehe. Das Justizministe-
rium habe die Bitte um diese Überprüfung mitgetragen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
zu, zu den Hochwasserhilfsmaßnahmen des Landes das Innenministe-
rium zu bitten, dem Ausschuss Informationen über die Anzahl der ein-
gegangenen Anträge und deren Antragshöhe, die Anzahl der positiv 
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beschiedenen Anträge und die Höhe der tatsächlichen Zahlungen zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Auf Bitten von Herrn Abg. Wäschenbach sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Die Anträge – Vorlagen 17/16/32/86 – haben ihre Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Natura 2000 – Erstellung und Umsetzung der Bewirtschaftungspläne 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/58 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese ruft in Erinnerung, insgesamt gebe es in Rheinland-Pfalz 57 Vogel-
schutzgebiete und 120 FFH-Gebiete. Dafür seien die Bewirtschaftungspläne zu erstellen. 
 
Bei den Plänen würden die Grundsätze gelten, dass sie möglichst schlank sein und die begrenzten 
Mittel in die Umsetzung fließen sollten. Durch frühzeitige Beteiligung der Behörden und Betroffenen 
solle eine hohe Akzeptanz erreicht und die Umsetzung möglichst im Rahmen von vertraglichen Verein-
barungen, beispielsweise durch Vertragsnaturschutz- und Agrarumweltmaßnahmen, erfolgen. 
 
Zuständig seien die Oberen Naturschutzbehörden, das heißt, die SGD. Die notwendigen internen Ab-
stimmungen würden in einer Lenkungsgruppe im Umweltministerium getroffen, die die Angelegenheit 
auch mit dem Landesamt für Umwelt koordiniere. 
 
Die Oberen Naturschutzbehörden hätten Planungsbüros zur Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne be-
auftragt. Bereits in dieser frühen Phase würden die beteiligten Behörden, die Kammern, beispielsweise 
die Landwirtschaftskammer, sowie die Forst- und die Wasserwirtschaftsverwaltung eingebunden. 
 
Nach Erstellung der Entwürfe erfolge die Herstellung des Benehmens mit den Gemeinden. Dazu wür-
den die betroffenen Verbandsgemeinden informiert und gebeten, die Ortsgemeinden einzubinden. 
 
Der Bewirtschaftungsplanentwurf werde dann im Internet den Kommunen passwortgeschützt zugäng-
lich gemacht. Stellungnahmen seien möglich. Anschließend werde die Öffentlichkeit einbezogen und 
die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von vier Wochen eröffnet. Die fertigen Bewirt-
schaftungspläne würden im Internet bekanntgemacht. 
 
Die Pläne bestünden aus einem Grundlagenteil bestehend aus Text und Karte, der aktuelle Daten über 
das Vorkommen und den Erhaltungszustand der jeweils geschützten Lebensraumtypen und Tier- und 
Pflanzenarten enthalte, sowie einem Maßnahmenteil. Im Maßnahmenteil würden die Maßnahmen dar-
gestellt, mit denen der Erhaltungszustand erreicht oder verbessert werden solle. 
 
Die Umsetzung erfolge durch Agrarumweltprogramme, Vertragsnaturschutzprogramme und im Bereich 
des Kommunal- und Privatwaldes durch ein angestrebtes Vertragsnaturschutzprogramm. Darüber hin-
aus sehe § 17 Landesnaturschutzgesetz vor, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Maßnah-
men zum Schutz von Natur und Landschaft, die mit Ersatzzahlungen finanziert würden, in diese Gebiete 
gelenkt werden sollten. 
 
Zum Umfang der Planerstellung könne gesagt werden, 34 Bewirtschaftungspläne seien inzwischen fer-
tig. 33 Planentwürfe befänden sich in der kommunalen Beteiligung. 20 Planentwürfe seien in der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. Für weitere 33 Gebiete sei eine Erstellung von neuen Bewirtschaftungsplänen 
nicht notwendig, weil es sich um Naturschutzgebiete handele, für die bereits Pflege- und Entwicklungs-
pläne bestünden, sie sich zum Beispiel im Eigentum der Bundeswehr befänden, die eine eigenständige 
Planung durchgeführt habe, oder im Bereich des Nationalparks lägen, für den ein eigener Plan gelte. 
 
Die EU dränge die Bundesrepublik, für alle FFH- und Vogelschutzgebiete entsprechende Pläne aufzu-
stellen. Sie habe deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die EU mache Defizite beim 
Bund und den Ländern, bei der Ausweisung von Gebieten sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen 
geltend. 
 
Rheinland-Pfalz habe alle Gebiete ausgewiesen. In der Umsetzung werde angestrebt, alle Bewirtschaf-
tungsplanungen bis Ende 2018 realisiert zu haben. Rheinland-Pfalz befinde sich auf gutem Weg, dieses 
Ziel einzuhalten. In diesem Jahr hätten bereits weitere elf Aufstellungsverfahren erfolgreich abgeschlos-
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sen werden können. Dies sei unter anderem durch eine befristete personelle Verstärkung erreicht wor-
den. Sowohl bei der SGD Nord als auch bei der SGD Süd seien jeweils zwei zusätzliche Kräfte befristet 
ausschließlich für diesen Zweck eingestellt worden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für den Bericht. Es stelle sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt 
der Planung die Betroffenen – Grundstückseigentümer und -bewirtschafter, Landwirte, Forstwirte und 
Waldbesitzer – in die Erstellung der Bewirtschaftungspläne eingebunden würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Auskunft, bei der Einbeziehung der Grundstückseigentümer, 
bei denen es sich im Wesentlichen um Landwirte handele, beziehe in einer ersten Stufe die Landwirt-
schaftskammer die Betroffenen ein. Eine zweite Beteiligung finde durch die Öffentlichkeitsbeteiligung 
statt. Um dies zu verstärken, sei vorgesehen, in den verschiedenen Regionen des Landes dazu öffent-
liche Informationsveranstaltungen abzuhalten, in denen die Möglichkeit zur Beteiligung gegeben werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/58 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

a) Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) – Auswirkungen 
auf Anlagen des Kraft-Wärme-Kopplungs-Verfahrens in Rheinland-Pfalz 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/85 – 

 
b)  Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/98 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese kündigt an, zur Problematik der Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen 
werde eine Information aus der vergangenen Woche im Ausschuss verteilt, die sich auf die Verständi-
gung beziehe, die der Bund mit der EU erzielt habe. 
 
Die EEG-Gesetzgebung sei in einem parlamentarischen Schnellverfahren durchgekommen. Die Förde-
rung der erneuerbaren Energien werde künftig auf ein Ausschreibungssystem umgestellt. Die Einspei-
severgütung werde damit nicht mehr nach festen Vergütungssätzen funktionieren, sondern über Aus-
schreibungen ermittelt. Die günstigsten Anbieter erhielten den Zuschlag. 
 
Bei der Windenergie habe die ursprüngliche Vorstellung der Bundesebene in der Einführung eines De-
ckels von maximal 2.000 Megawatt brutto pro Jahr als Grenze des Ausbaupfades bestanden. Die Lan-
desregierung habe eine Anhebung des Deckels auf 2.800 Megawatt für 2017 bis 2019 und anschlie-
ßend auf 2.900 Megawatt erreicht. 
 
Bei der Degression habe die Landesregierung im Bundesrat eine Streichung der Sonderdegression von 
5 % gefordert. Letztendlich sei die Degression abgeflacht worden und wirke damit weniger stark und 
weniger früh als ursprünglich geplant. 
 
Der gemeinsame Änderungsantrag von Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zu der 
Akteursvielfalt und den Bürgerenergiegesellschaften habe keine Mehrheit gefunden. Dies sei bedauer-
lich, weil gerade für diese Akteursgruppe erreicht werden sollte, dass sie Teil der Energiewende bleibe 
und sich dort betätigen könne. 
 
Bei der Fotovoltaik sei das Ausschreibungsvolumen bei dem ursprünglich mit 500 Megawatt pro Jahr 
angedachten Ausbaukorridor durch Einwirken der rheinland-pfälzischen und anderer Landesregierun-
gen auf 600 Megawatt pro Jahr erhöht worden. Dies werde als Teilerfolg gewertet. 
 
Bei der Bioenergie werde daran erinnert, dass die Bundesregierung ursprünglich überhaupt keine Per-
spektive vorgesehen habe, weder für Alt-, noch für Neuanlagen. Eine erhebliche Verbesserung habe 
erreicht werden können. Insbesondere werde das Ausschreibungsverfahren für Neu- und Bestandsan-
lagen geöffnet. Kleinere Bioenergieanlagen unter 150 Kilowatt dürften nun an Ausschreibungen teilneh-
men. 
 
Eine Reihe von Detailanträgen sei zum Thema Biomasse gestellt worden, welche leider keinen Erfolg 
gehabt hätten. Dies sei zu bedauern, da insbesondere die Biomasseanlagen flexibel und bedarfsgerecht 
Strom produzierten und damit die schwankende Wind- und Fotovoltaikproduktion ausgleichen könnten. 
 
Auch die Rest- und Abfallstoffnutzung habe nicht forciert werden können. Die Altholzanlagen sollten 
vielmehr von der Förderung ausgenommen werden. 
 
Die Bioenergie werde auch künftig auf der Tagesordnung stehen, da sie für eine Regelung und Spei-
cherung des gesamten Strommarktes von herausragender Bedeutung sei. 
 
Als unbefriedigend werde angesehen, dass im Gesetzentwurf die Regelung erhalten geblieben sei, dass 
dann, wenn der Strompreis am Vortageshandel mindestens sechs zusammenhängende Stunden nega-
tiv sei, die Vergütung am Folgetag sinke. Der Grundgedanke sei, Strom nicht zu bezahlen, wenn kein 



2. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 07.09.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

Bedarf vorhanden sei. Die derzeitige Form führe jedoch zu einer Bestrafung für einen Überschuss an 
Energie am Vortag, ohne dass bekannt sei, ob am eigentlichen Tag zu viel oder zu wenig Energie 
vorhanden gewesen sei. 
 
Die Landesregierung habe daher gemeinsam mit anderen Bundesländern gefordert, nicht nur den Vor-
tageshandel, also den Day-Ahead-Markt, sondern auch den Spotmarkt an dem Tag, an dem der Strom 
produziert werde, also den Intraday-Markt, zu betrachten. Diese Forderung des gesamten Bundesrates 
habe keine Mehrheit erhalten, werde jedoch voraussichtlich auf der Tagesordnung bleiben. 
 
Das gemeinsame Eintreten für die Rechte der Bürgerenergiegesellschaften habe zu einer Sonderrege-
lung für Bürgerenergiegesellschaften im Gesetzesbeschluss vom 8. Juli 2016 geführt. Voraussetzung 
sei, dass die Standortgemeinde eine Beteiligung in Höhe von 10 % an der Bürgerenergiegesellschaft 
angeboten habe. 
 
Als Fortschritt werde eine Verordnungsermächtigung zur Förderung von Mieterstrommodellen betrach-
tet. Mieter könnten sich zusammenschließen bzw. der Vermieter könne den Mietern den Strom aus der 
Solaranlage auf dem Dach des Miethauses zur Verfügung stellen. Dieser werde dann nicht mit der EEG-
Umlage belastet. 
 
Ein Fortschritt sei bei der besonderen Ausgleichsregelung erzielt worden. In der Vergangenheit hätten 
Betriebe, die durch besondere Bemühungen um Energieeinsparungen unter die Grenze gefallen seien, 
von der Befreiungs- oder Ermäßigungsregelung bei der EEG-Umlage keinen Gebrauch mehr machen 
können. Besonders vorbildliches Verhalten sei dadurch bestraft worden. Dort habe eine Änderung er-
zielt werden können. 
 
Insgesamt habe sich die Landesregierung für vernünftige, angepasste und gute Regelungen eingesetzt. 
Der Koalitionsvertrag verlaute, dass aus den Energien der Vergangenheit wie der Atom- und Kohle-
energie ausgestiegen werden müsse. Gerade die Kohleenergie trage in erheblichem Umfang zum CO2-
Problem bei und gefährde durch den Quecksilberausstoß die Gesundheit. 
 
Zu den KWK-Regelungen sei die aktuelle Änderung mittlerweile im Ausschuss verteilt worden. Die ak-
tuelle Änderung habe sich aus der Verständigung ergeben, die die Bundesregierung mit der EU-Kom-
mission zum Energiepaket erzielt habe. Die Bundesregierung habe das EEG und das KWK-Gesetz bei 
der EU zur Genehmigung vorlegen müssen. Die Haltung der EU-Kommission dazu sei im Vorfeld nicht 
abzusehen gewesen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe sich immer sehr dafür eingesetzt, dass sogenannte Eigenstrommodelle 
weiterhin praktiziert werden dürften und Bestand hätten. Die Eigenstrommodelle bedeuteten, dass ge-
rade diejenigen, die mit eigenen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen ihren Strom und ihre Wärme selbst 
erzeugten und damit weder das Netz belasteten noch zu einer entsprechenden Umlagesteigerung bei 
der EEG-Umlage beitrügen, nicht mit der EEG-Umlage oder sonstigen Abgaben und Steuern belastet 
würden. 
 
Dabei seien keine wesentlichen Verschlechterungen erwartet worden. Aus der Verständigung, die die 
EU-Kommission mit der Bundesregierung erzielt habe, resultiere nun jedoch eine deutliche Verschlech-
terung. Laut der Verständigung werde im Sinne des Vertrauensschutzes die Eigenversorgung in Be-
standsanlagen wie bisher nicht mit der EEG-Umlage belastet. Dies gelte, solange die Bestandsanlage 
nicht wesentlich modernisiert werde. Ab einer wesentlichen Modernisierung, wozu beispielsweise der 
Ersatz des Generators zähle, falle eine EEG-Umlage in Höhe von 20 % an. Führe die Modernisierung 
zu einer Kapazitätserweiterung, wenn also mehr Strom und Wärme für den eigenen Verbrauch erzeugt 
würden, falle die volle EEG-Umlage von 40 % an. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es einen hohen Anteil an Eigenstromversorgung insbesondere auf Basis er-
neuerbarer Energien mit vielen hocheffizienten Eigenstromversorgungsanlagen. Diese belasteten das 
Netz nicht und erforderten den Netzausbau nicht in dem Umfang, wie er beim Transport von Strom über 
große Strecken nötig sei. Vor diesem Hintergrund habe Rheinland-Pfalz Interesse am Erhalt der Eigen-
strommodelle. Daher werde es bedauert, dass nun selbst vorhandene Anlagen im Falle kleiner Moder-
nisierungen mit 20 % EEG-Umlage belastet werden sollten. 
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Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Billen räumt ein, bis auf die Frage der Windenergie herrsche wahrscheinlich in vielen Punk-
ten wie der Fotovoltaik, Bioenergie und Eigenstromversorgung große Übereinstimmung. Das EEG sei 
noch nicht beschlossen. 
 
Bei der Bioenergie spiele in Rheinland-Pfalz die Frage eine Rolle, ob die Biogas- bzw. Biomasseanlagen 
alle in acht bis zwölf Jahren geschlossen werden müssten. 
 
Dank einer guten Vorlage aus dem Umweltministerium seien 16,9 Cent über eine Aktion, an der die 
bayerische Wirtschaftsministerin und andere beteiligt gewesen seien, gefordert worden. Nicht durchge-
setzt worden sei ein Unterschiedsbetrag zwischen Groß- und Kleinanlagen. Dieser Punkt spiele in der 
Frage der Ausschreibung eine Rolle. 
 
16,9 Cent seien für Anlagen in einer Größenordnung von 300 Kilowatt, 500 Kilowatt oder 750 Kilowatt 
gerade so auskömmlich. Anlagen in einer Größenordnung von vier Megawatt oder fünf Megawatt kos-
teten etwa 11,5 Cent. Diese könnten bei Ausschreibungen den Preis um 1 Cent bis 1,5 Cent senken 
und so die Aufträge erhalten. Gemeinsam solle sich daher für die Durchsetzung einer Staffelung einge-
setzt werden. 
 
2018 oder 2019 werde es ein neues EEG geben. Dann beginne die Arbeit von vorne. Zumindest halb-
wegs habe die Bioenergie beim EEG gerettet werden können. 
 
Zu fragen sei, was bei der Windkraft außer dem Deckel, über den sich streiten ließe, für Rheinland-Pfalz 
wünschenswert, aber nicht durchgesetzt worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, darüber bestehe Einigkeit. Bei der Bioenergie habe dank 
eines gemeinsamen überparteilichen Wirkens ein Erfolg erzielt werden können. Im Bundesrat sei es 
insbesondere die Achse aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen gewesen. 
 
Die Bundesregierung habe ursprünglich geplant, die Möglichkeiten für die Bioenergie abzuschaffen. Es 
sei gelungen, dies abzuwenden. 
 
In den Details bestehe nach wie vor Unzufriedenheit. Rheinland-Pfalz habe mit Bayern und Thüringen 
im Bundesrat eine Differenzierung nach Größenklassen ohne Erfolg eingebracht. An dieser Stelle werde 
weiterhin auf eine Änderung hingewirkt. 
 
Beim EEG gelte der Grundsatz, nach der Novelle sei vor der Novelle. Die EU verlange eine Veränderung 
von 20 % beim EEG. Die nächste Beschlussfassung des EEG werde daher früher als gedacht auf der 
Tagesordnung stehen. Mutmaßlich würden sich Bundestag und Bundesrat zum Ende dieses Jahres 
damit befassen. Damit biete sich die nächste Gelegenheit, zuvor nicht durchgesetzte Ansätze voranzu-
bringen. 
 
Herr Abg. Billen weist darauf hin, bei einer Änderung des EEG in kurzen Abständen stelle es sich 
schwierig dar, aufgrund der mangelnden Planungssicherheit Investoren zu finden. Dazu werde es Be-
schwerden geben, da anhand der bisherigen Vorgaben geplant und investiert worden sei. Die eigene 
Verbandsgemeinde habe eine halbe Million Euro für eine Planung nach den bisherigen Vorgaben der 
Landesregierung ausgegeben. Bei anderen Verbandsgemeinden gestalte es sich ähnlich. 
 
Planungssicherheit sei insbesondere für private Investoren notwendig. Es werde darum gebeten, sich 
gemeinsam um einen Weg zu bemühen, verlässliche Aussagen gegenüber Investoren machen zu kön-
nen. Fünf-Jahres-Verträge reichten für Investitionen in Höhe von 1 Million Euro oder 2 Millionen Euro 
nicht aus, für die eine Refinanzierung auf 10 oder 15 Jahre veranschlagt sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bekräftigt, über die KWK-Novelle herrsche Unzufriedenheit, da sie ei-
nen Eingriff in die Planungssicherheit der KWK-Bestandsanlagen darstelle. 
 
Bei den Bioenergieanlagen sei die Stimmung vor der Novelle dahingehend wahrgenommen worden, 
dass alle erwartet hätten, es würde nichts mehr gehen. Nun werde immerhin wieder Hoffnung geschöpft. 
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Es sei daran zu arbeiten, die entsprechende Planungssicherheit herzustellen. Dies werde man auch 
tun. 
 
Herr Abg. Hartenfels unterstützt die Aussagen von Herrn Abgeordneten Billen zu Planungssicherheit 
und Vertrauensschutz. Es müsse sich um Lösungen bemüht werden, um zu vernünftigen Übergangs-
regelungen zu kommen. Gerade im Planungsprozess erstreckten sich die Vorläufe aufgrund der hohen 
Anforderungen oft über zwei oder drei Jahre. 
 
Die kommunale Seite sowie die Investoren hätten einen Anspruch darauf, sich nicht von heute auf mor-
gen mit völlig neuen Situationen konfrontiert zu sehen. Darüber müsse eine Debatte im Land geführt 
werden. 
 
Bei der jetzigen EEG-Novelle beunruhige neben den geschilderten Details das Abwenden von der Ener-
giewende. Dies solle deutlich gemacht werden. Bei der letzten Novelle sei zu erleben gewesen, dass 
das von der Bundesregierung gesteckte Ausbauziel im Bereich der Fotovoltaik von 2,5 Gigawatt pro 
Jahr nicht mehr funktioniere. Im Jahr 2015 habe es einen Ausbau von nur noch 1,5 Gigawatt gegeben. 
 
Die USA und China hätten sich verpflichtet, den Klimaschutzvertrag von Paris mit dem Vorhaben, unter 
dem 2-Grad-Ziel zu bleiben, umzusetzen. Benötigt werde dafür nun bei der Fotovoltaik ein Zubau von 
etwa 4 Gigawatt bis 5 Gigawatt pro Jahr. 
 
Im Windkraftbereich werde über die vorgenommenen Ausbaudeckel eine ähnliche Entwicklung beo-
bachtet, was zutiefst bedauert werde. Eigentlich sei eine ganz andere Botschaft zu senden. 
 
Die Rheinland-Pfälzer müsse es interessieren, was dort passiere, da sich konkrete Auswirkungen für 
die Betriebe im Land sowie das betreffende Handwerk ergäben. Die Firma ELLENBERGER in Kaiser-
lautern sei mit 25 Mitarbeitern ein typischer mittelständiger Betrieb und im Bereich Guß, Metall und 
Zerspanung tätig. Vor zwei Jahren habe der Betrieb eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. 
Dies rechne sich aufgrund des hohen Eigenverbrauchs, der zu einem Drittel durch die Fotovoltaik ge-
deckt werden könne. Er gerate nun durch die Überlegungen, den Eigenverbrauch mit einer Umlage zu 
versehen, unter Druck. Der Unternehmer habe die Zerstörung des Images der Fotovoltaik beklagt. Ge-
meinhin entstehe der Eindruck, Fotovoltaik rechne sich nicht mehr. 
 
Es gebe immer noch Anwendungsbereiche, in denen sich die Fotovoltaik rechne und Werbung dafür 
gemacht werden solle. Dies komme nicht nur den Betrieben zugute. Im handwerklichen Bereich sei in 
den letzten Jahren ein massiver Arbeitsplatzverlust zu verzeichnen gewesen. In der Fotovoltaikbranche 
habe es einmal gut 50.000 Beschäftigte gegeben. Diese Zahl sei deutlich zurückgegangen. 
 
Deutschland habe sich von dem weltweiten Trend zur Fotovoltaik ein Stück weit verabschiedet. Von 
2013 bis 2015 sei ein Rückgang von 80 % zu verzeichnen gewesen. Weltweit habe der Anstieg in der 
Branche 70 % betragen. Vom Status des Marktführers sei Deutschland inzwischen weit entfernt. Diese 
Entwicklung sorge für Beunruhigung. 
 
Als wichtig werde es angesehen, sich um eine positive Richtung für die EEG-Novelle zu bemühen. Das, 
was derzeit verabschiedet werden solle, reiche bei Weitem nicht für die Erfüllung der selbstgesteckten 
Ziele der Bundesregierung. Auf deren Umsetzung sei hinzuarbeiten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach verleiht der Ernüchterung über die Entwicklung der Speichertechnologien 
Ausdruck. Um Auskunft werde gebeten, ob Rheinland-Pfalz sich um Anreizregulierungen im EEG be-
müht habe, die die Forschung und Entwicklung von Speichertechnologien vorantrieben. 
 
Es sei festgeschrieben worden, dass Bürgerenergiegenossenschaften bei den Ausschreibungsverfah-
ren nicht die gleichen Auflagen wie professionelle Anbieter zu erfüllen hätten. Zu fragen sei, wie sich 
dies in der Praxis gestalte. 
 
Es stelle sich die Frage, in welcher Form Schwachwindanlagen stärker als Großwindanlagen bzw. Nicht-
schwachwindanlagen gefördert würden. 
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Herr Abg. Klein bittet um nähere Ausführungen dazu, wie sich der Referenzertragswert beim neuen 
EEG in Bezug auf die Windkraftstandorte in Rheinland-Pfalz verhalte. 
 
Weiterhin werde gefragt, ob die Landesregierung einen weiteren Ausbau von Kraftwerken zur langfris-
tigen Sicherung der Stromversorgung beabsichtige. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, es könne nicht gesagt werden, dass die Speichertechnologie 
nicht vorhanden sei. Sie müsse nur entsprechend genutzt werden. 
 
Eine der entscheidenden Technologien zur Sicherstellung der Regelung und Speicherung sei die Bio-
energie in all ihren Formen. Bisher werde die Bioenergie überwiegend im 24-Stunden-Betrieb einge-
setzt. Ihr eigentliches Potenzial hingegen liege darin, sie kurzfristig zu- und abregeln zu können. 
 
Das Potenzial bestehe nicht nur in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Alle Kläranlagen im Land zähl-
ten hinzu, da dort Biogas bzw. Klärgas erzeugt werden könne, das die Möglichkeit der Speicherung und 
eines flexiblen Einsatzes zur Stromerzeugung biete. Ähnliches gelte für die Bioabfallvergärungsanla-
gen. Bei den Klärschlammvergärungsanlagen werde zunehmend in solche Techniken investiert. Derar-
tige Anlagen befänden sich in Linz-Unkel, Eisenberg, Kaiserslautern und Trier. 
 
Bedauert werde, dass die genannte Rest- und Abfallstofffraktion im EEG-Entwurf stiefmütterlich behan-
delt worden sei. Die rheinland-pfälzischen Initiativen hätten einen anderen Weg beschreiten wollen. Das 
EEG enthalte derzeit die Regelung, die besondere Anreizregulierung für einen flexiblen Einsatz von 
Bioenergieanlagen auf 1.350 Megawatt zu deckeln. Dieser Flexibilitätsdeckel sei unsinnig, weil damit 
die Flexibilität als besonderes Potenzial der Bioenergie begrenzt werde. Die Aufhebung dieses Deckels 
sei beantragt worden und fehlgeschlagen. 
 
Bei der Windenergie habe der Deckel angehoben werden können. Für Rheinland-Pfalz werde die Wind-
energie vor allem durch das Referenzertragsmodell in der jetzt verabschiedeten Form begrenzt. Aus 
Sicht des Ministeriums benachteilige dies die süddeutschen Bundesländer. Das Modell sehe Korrektu-
ren für weniger ertragsstarke Standorte vor. Eine Kappung erschwere es den ertragsschwächeren 
Standorten, sich in einer Ausschreibung durchzusetzen. 
 
Die Argumentation von Rheinland-Pfalz sei es gewesen, auch in den süddeutschen Ländern müsse die 
Möglichkeit einer erfolgreichen Beteiligung an Ausschreibungen geschaffen werden. Ansonsten kon-
zentriere sich die Windenergie im Norden Deutschlands. Dies hätte einen erhöhten Leitungsausbau für 
den Stromtransport über weite Strecken zur Folge, was die Netzumlage erhöhe und zu einer Wert-
schöpfung an anderen Orten führe. Deswegen herrsche Unzufriedenheit über das Referenzertragsmo-
dell. 
 
Die Windkraft in Rheinland-Pfalz werde in Rheinland-Pfalz an den besseren Standorten weiterhin gute 
Chancen haben. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Ausschreibungen entwickelten. 
 
Planungen bezüglich konventioneller Kraftwerke in Rheinland-Pfalz gebe es derzeit nicht. Der Koaliti-
onsvertrag sehe einen Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie vor. 
 
Im Jahr 2016 würden voraussichtlich 45 % des im Land erzeugten Stromes aus erneuerbaren Quellen 
– Bioenergie, Fotovoltaik und Windkraft – stammen. Dies belege ein gutes Vorankommen bei der Ener-
giewende. Nun müsse darauf geachtet werden, dass neue Einschränkungen diesen Erfolg nicht zer-
störten. 
 
Herr Abg. Billen betont, an der Frage der Speicherkapazität entscheide sich das Thema der regenera-
tiven Energien. Es werde der Aussage widersprochen, dass diese Frage gelöst sei. 
 
Bei Biogas bzw. Biomasse könnten eine Speicherung und ein Einsatz bei Bedarf mit hohem Aufwand 
erfolgen. Biomasse sei jedoch sowieso grundlastfähig. 
 
Keine wirtschaftliche Lösung sei bisher für den überschüssigen Strom vorhanden. Bei einem großen 
Windrad fielen 1,5 Megawatt bis 3 Megawatt an. Es müsse an einer Möglichkeit zur Speicherung bei 
Überschuss gearbeitet werden. 
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Der Anregung werde beigepflichtet, über ein EEG der Zukunft nachzudenken, bei dem viel Geld für 
Strom aus Windkraft oder Fotovoltaik gezahlt werde, wenn er bei Bedarf geliefert werde. Die Betreiber 
derartiger Anlagen hätten sich dann mit Speichermöglichkeiten zu beschäftigen, was bei der bisherigen 
Förderung nicht der Fall gewesen sei. 
 
Für die Technologie der Speicherlösungen müssten finanzielle Anreize gesetzt werden. Power-to-Gas 
beispielsweise sei noch nicht wirtschaftlich. 
 
Die Wasserkraft sei im jetzigen und im vorigen EEG unberührt geblieben. In Rheinland-Pfalz bestünden 
noch Kapazitäten für die Produktion von regenerativem grundlastfähigem Strom. Es sei zu überlegen, 
ob die Auflagen zu hoch seien. Lösungen sollten gefunden werden, um diese regenerative Stromerzeu-
gung in Rheinland-Pfalz auszuweiten. 
 
Herr Abg. Steinbach greift die Bedenken an der aktuellen Gesetzgebung auf. Zu nennen seien Grund-
last, Speicherfähigkeit, dezentrale Wertschöpfung und dezentrale Produktion. Bedacht werden müsse, 
dass die mit staatlichen Umlagen subventionierte Produktion effizient und nachhaltig genug zu sein 
habe, um den Bedarf zu decken. 
 
Wenn ein Förderinstrument bzw. Rahmenbedingungen bestünden, dürfe der Gesetzgeber gewisse 
Spielregeln vorgeben. Die Biomasse ermögliche eine dezentrale und grundlastfähige Produktion. Be-
züglich der in eine solche Anlage hineingehenden Stoffströme seien Regelungen rechtens, sodass nicht 
nur Monokulturen von Energiepflanzen angebaut würden, die für Kritik gesorgt hätten. Diese Technik 
biete die Möglichkeit einer langfristigen und nachhaltigen Produktion und Akzeptanz. 
 
Es handele sich um keine Einbahnstraße. Darüber nachzudenken sei, wie die Akzeptanz der Energie-
wende insbesondere vor Ort nachhaltig erreicht und erhalten werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist darauf hin, nicht gesagt zu haben, dass die Regel- und Speicher-
frage gelöst sei. Sie könne jedoch mit den vorhandenen Techniken gelöst werden. Es gehe nicht um 
das Entwickeln völlig neuer Techniken. 
 
Die Bioenergie müsse anders als bisher und vernünftig eingesetzt werden. Bisher liefen die Bioenergie- 
bzw. Biogasanlagen auch bei Sonnenschein, wenn die Fotovoltaikanlagen Höchstleistungen brächten. 
Besser wäre ein Einsatz der Biogasanlagen in der Nacht bzw. bei Windstille. 
 
Der gesamte in Deutschland aus Bioenergie produzierte Strom betrage etwa 50 Milliarden Kilowattstun-
den pro Jahr. Wenn einen Monat lang die Sonne nicht schiene und Windstille herrschte, deckte die 
Jahresproduktion an Bioenergie den gesamten deutschen Strombedarf in diesem Zeitraum. 
 
Der zuvor beschriebene Einsatz der Bioenergie sei nur etwas teurer als der bisherige Einsatz. Gasspei-
cher müssten angelegt werden, sodass Gas gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden könne. Der 
Bau und Betrieb von Gasspeichern sei technischer Standard und nicht mit exorbitanten Kosten verbun-
den. 
 
In Mainz-Hechtsheim laufe seit einiger Zeit eine Power-to-Gas-Anlage. Diese zeige weitere Möglichkei-
ten auf, überschüssigen Strom zu speichern und später einzusetzen. Kostenvorteile müssten künftig 
erzielt werden, was bei vermehrtem Einsatz solcher Anlagen erreicht werden könne. 
 
Bei dem Projekt der Stadtwerke Trier mache sich eine ganze Region auf, die Regelung und Speicherung 
durch die Kombination von Wind und Sonne als volatilen Energiequellen und dem Zusammenschalten 
von rund 50 Biogasanlagen zu erreichen. 
 
Das Problem könne durch Nutzung des Potenzials einschließlich des in den Kläranlagen zu produzie-
renden Biogases angegangen und gelöst werden, um die Energiewende zu einem endgültigen Erfolg 
zu machen. 
 
Frau Abg. Schneider bittet um Quellenangabe bezüglich der Deckung des deutschen Strombedarfs 
für einen Monat durch Bioenergie. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese erläutert, dies könne anhand der Daten ausgerechnet werden. Die 
Bioenergie liefere insgesamt 50 Milliarden Kilowattstunden. In Deutschland würden insgesamt 560 Mil-
liarden Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Die Jahresstromproduktion durch Biogas decke somit den 
Bedarf von etwas mehr als einem Monat. 
 
Die Nachfrage von Frau Abg. Schneider, ob es sich um eine eigene Berechnung gehandelt habe, wird 
von Herrn Staatssekretär Dr. Griese bejaht. Die Berechnung beruhe auf den offiziellen Statistiken über 
die Anteile der einzelnen Energieträger und die Gesamtmenge des Stromverbrauchs in Deutschland. 
 
Herr Abg. Billen vertritt die Meinung, die Speicherkapazität sei vorhanden. Wenn ein 300-Kilowatt-
Motor erst auf Anforderung angestellt werde, sei die Speicherkapazität unbezahlbar. 
 
Die Speicherkapazitäten in den vorhandenen Anlagen reichten für einen 24-Stunden-Betrieb. Da eine 
solche Anlage ständig Gas produziere, werde bei Nutzung nach Bedarf und als Puffer mindestens eine 
fünffache Speicherkapazität benötigt. Zusätzlich werde die fünffache Menge an Motoren notwendig. 
 
Die entscheidende Frage und der Fehler beim Angehen des EEG lägen im Festlegen eines Festpreises 
ohne Anreize zur Schaffung von Energiespeichermöglichkeiten. Die Speichertechnik sei vorhanden. 
Wenn die Energie jedoch dadurch unbezahlbar werde, erzürne dies den Stromendverbraucher. 
 
Entscheidend sei, ob die Speicherkapazität bezahlbar zu erlangen sei. Dann müsse der Strom beispiels-
weise nicht nach Österreich verkauft werden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stimmt zu, andere und größere Gasspeicherkapazitäten würden benö-
tigt. 
 
Der Charme des Projektes in Trier liege darin begründet, dass das vorhandene Gasnetz zur Speiche-
rung genutzt werde. Die Entwicklung solcher wirtschaftlicher Lösungen sei die Zukunftsaufgabe. In Trier 
werde aufgezeigt, dass dies funktionieren könne. 
 
Herr Vors. Abg. Weber stellt fest, im Umweltausschuss bzw. parteiübergreifend im Landtag solle sich 
in Bezug auf die Novellierung sowie Speicherkapazitäten und Projekte informiert und für die Zukunft 
weiter gemeinsam darüber nachgedacht werden. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/85/98 – haben ihre Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Biotopkartierung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/104 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese referiert, die Zuständigkeit für die Durchführung der Biotopkartierung 
liege beim Landesumweltamt. Die Biotopkartierung stelle eine wichtige Entscheidungsbasis für den Voll-
zug der Eingriffsregelung für den gesetzlichen Biotopschutz, aber auch für die Landschafts- und Bau-
leitplanung dar. 
 
Vor dem Hintergrund des neuen Landesnaturschutzgesetzes, das im Oktober 2015 in Kraft getreten 
sei, stünden nun die Kartierung und Aktualisierung der Biotope des Offenlandes an erster Stelle. Dabei 
gehe es vor allem um den Schutz des artenreichen Grünlandes. 
 
Deswegen seien eine Anpassung der Kartieranleitung für die in Rheinland-Pfalz geschützten Grünland-
biotope sowie die Bildung einer Prioritätenliste vorgenommen worden. Nicht alle anstehenden Kartie-
rungen könnten gleichzeitig durchgeführt werden. 
 
Im Offenland sei eine Kartierung im Biosphärenreservat Pfälzerwald mit 8.827 Hektar angegangen wor-
den. Dies geschehe vor dem Hintergrund der kurzfristigen Bereitstellung notwendiger Daten zur Vorbe-
reitung des vom Bezirksverband Pfalz getragenen Projektes „Neue Hirtenwege“ im Biosphärenreservat 
Pfälzerwald. 
 
Ein weiteres Projekt als zweiter Punkt auf der Prioritätenliste sei die Gesamtkartierung des National-
parks Hunsrück-Hochwald mit einer Gesamtfläche von 10.059 Hektar als Basis für die künftige Entwick-
lung und Planung der Nationalparkverwaltung. 
 
Außerdem werde eine Suchkulisse für das weitere artenreiche Grünland vom Landesamt für Umwelt 
vorgenommen. Dabei sei darauf gedrängt worden, zunächst auf die Landwirtschaftliche Betriebsdaten-
bank und die InVeKoS-Datenbank zurückzugreifen. Es werde davon ausgegangen, dass von den ins-
gesamt 200.000 Hektar Grünland etwa 40.000 Hektar bis 60.000 Hektar zu kartierendes artenreiches 
Grünland seien. Dies solle ab Frühjahr 2017 in Stufen Stück für Stück erfolgen. 
 
Zur Finanzierung seien in diesem Haushalt 600.000 Euro vorgesehen. Nach der Haushaltsplanung solle 
auch im nächsten Jahr ein entsprechender Betrag verfügbar sein. Es werde auf ein schrittweises Vo-
rankommen auf diesem Weg gehofft.  
 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Hartenfels möchte bezüglich der Suchkulisse wissen, ob schon bekannt sei, wo die ge-
nannte Fläche von etwa 40.000 Hektar liege. 
 
Zu fragen sei, bis wann das artenreiche Grünland in Rheinland-Pfalz lokalisiert, dokumentiert und kar-
tiert werden solle. 
 
Es stelle sich weiterhin die Frage, wie zur Ermittlung aktueller Daten über das Grünland hinaus vorge-
gangen werden solle, da viele Kartierungen nicht mehr aktuell seien. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, die Kartierungen im Pfälzerwald sowie im National-
park Hunsrück-Hochwald liefen unmittelbar an bzw. liefen bereits. 
 
Der erste Schwerpunkt bei den Biotoparten sei auf das artenreiche Grünland gelegt worden, da der 
Datenbedarf und Handlungsdruck in diesem Bereich am größten seien. Es habe Anfragen der Kreisver-
waltungen nach aktuellen Daten als Arbeitsgrundlage gegeben. 
 
Rund 20.000 Hektar zählten zur ersten Priorität und würden bereits kartiert. Bei den weiteren 
40.000 Hektar bis 60.000 Hektar solle die Suchkulisse möglichst bis Ende des Jahres 2016 fertiggestellt 
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werden. Die Kartierung beginne im Frühjahr 2017. Anschließend solle sich den anderen Biotoptypen 
gewidmet werden. 
 
Bei den genannten 40.000 Hektar bis 60.000 Hektar werde darauf geachtet, was in der Vergangenheit 
bereits kartiert worden sei und welche zusätzlichen Indizien bestünden, wo sich eine Kartierung als 
zweckmäßig darstelle. 
 
Herr Abg. Hartenfels fragt nach, bis wann die Kartierung insbesondere beim Grünland abgeschlossen 
sein werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Auskunft, es werde gehofft, die Grünlandkartierung bis Mitte 
2018 bzw. bis zur zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 abgeschlossen zu haben. 
 
Anschließend stehe die Kartierung der anderen Biotoptypen an. Auch dies solle in dieser Legislaturpe-
riode beendet werden. 
 
Herr Abg. Billen weist darauf hin, Rheinland-Pfalz habe eine Fläche von rund 2 Millionen Hektar. Bei 
den genannten Flächen würden in der Pfalz lediglich die mageren Flachland-Mähwiesen, Bergmähwie-
sen und Magerweiden sowie der Nationalpark kartiert. Dies ergebe 1 % der Landesfläche bei einem 
Kostenaufwand in Höhe von 1,2 Millionen Euro. 
 
Bei einer Hochrechnung auf die gesamte Landesfläche beliefe sich die Summe auf 120 Millionen Euro. 
Bei einer zu kartierenden Fläche von zusätzlichen 50.000 Hektar bis 2018 betrügen die Kosten 5 Milli-
onen Euro. Darauf werde mit Nachdruck hingewiesen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, einer Unterstützung von Herrn Abgeordneten Billen bei der 
Erhöhung des Naturschutzhaushaltes um 5 Millionen Euro nicht im Wege stehen zu wollen. 
 
Im derzeitigen Haushalt sowie im kommenden sollten jeweils 600.000 Euro für die Kartierungen zur 
Verfügung stehen. Dieses Geld werde nicht nur für die Kartierung des Pfälzerwalds und des National-
parks Hunsrück-Hochwald ausgegeben. Wenn der nächste Haushalt vom Landtag beschlossen werde, 
würden große Summen für weitere Kartierungen, zusätzlich zu denen des Pfälzerwalds und des Natio-
nalparks Hunsrück-Hochwald, ausgegeben. 
 
Kartiert werde nicht die gesamte Landesfläche, sondern nur eine Auswahl des Grünlandes. Eine Kar-
tierung auf artenreiches Grünland habe auf Ackerland, im Wald oder im Stadtgebiet von Mainz keinen 
Sinn. Der gesamte Grünlandanteil im Land Rheinland-Pfalz betrage 200.000 Hektar, also rund 10 % 
der Landesfläche. Davon werde nur die genannte Suchkulisse von 40.000 Hektar bis 60.000 Hektar 
kartiert. Die vermuteten Kostenexplosionen träten daher nicht ein. 
 
Herr Abg. Billen fasst zusammen, die veranschlagten 1,2 Millionen Euro seien also für viel mehr als 
nur die Kartierung der Flächen im Pfälzerwald und Nationalpark vorgesehen. Es bleibe abzuwarten, wie 
sich das Ergebnis darstelle. 
 
Die Biotope bestünden nicht nur aus Grünland. Damit ergebe sich ein größerer Teil der Landesfläche 
als von Herrn Staatssekretär Dr. Griese dargestellt. 
 
Im Vorwort würden die Ausweitung des Baulandes und das Erlangen von Planungssicherheit als Gründe 
genannt. Die Kartierung finde in den kommenden zwei Jahren jedoch nur im Pfälzerwald und im Natio-
nalpark statt. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt richtig, die Kartierung werde nur auf Grünland durchgeführt, was 
die nächsten zwei Jahre in Anspruch nehme. Dabei gehe es um insgesamt rund 20.000 Hektar im Pfäl-
zerwald und Nationalpark sowie weitere 40.000 Hektar bis 60.000 Hektar, die sich aus der Suchkulisse 
ergäben. 
 
Geplant sei ein Abschluss der Kartierungen im Pfälzerwald und im Nationalpark Hunsrück-Hochwald in 
diesem Jahr. 
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Herr Abg. Hartenfels äußert die Bitte an das Ministerium um eine Aufstellung der Flächenzahlen an-
hand der bestehenden Biotopkartierungen aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Biotoptypen sowie 
eine Übersicht über zusätzlich geplante Kartierungen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber möchte bestätigt wissen, dass die Kartierung bereits stattgefunden habe. Zu 
den vorgesehenen 600.000 Euro im Haushalt stelle sich die Frage, ob das Geld erst nach Verabschie-
dung des Haushaltes bereitstehe. 
 
Wenn Überschneidungen mit bisherigen Kartierungen bestünden und Synergieeffekte ermöglichten, 
müssten die Mittel unter Umständen nicht vollständig ausgeschöpft werden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bekräftigt, es werde nicht davon ausgegangen, dass die 600.000 Euro 
in diesem Jahr vollständig verausgabt würden. 
 
Die Kartierungen im Pfälzerwald und im Nationalpark Hunsrück-Hochwald seien derzeit im Gange und 
sollten zum Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. 
 
Für 2016 habe das Geld seit Jahresbeginn im Haushalt gestanden. Die Mittel für 2017 müssten im 
Rahmen der Haushaltsverabschiedung zum Ende des Jahres 2016 beschlossen werden. Das Ministe-
rium sei auf einen entsprechenden Haushaltsbeschluss vonseiten des Landtages angewiesen. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass mit den vorgesehenen Mitteln alle im Jahr 2017 anfallenden Kos-
ten für die Kartierung des größeren Teils der 40.000 Hektar gedeckt werden könnten. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Hartenfels sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss anhand der bestehenden Biotopkartie-
rung aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Biotoptypen die Größe der 
bisher erfassten Flächen sowie Informationen über geplante zusätzli-
che Kartierungen zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/104 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/228 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt zur Kenntnis, die Neuorganisierung der Tierkörperbeseitigung 
beschäftige den Landtag bereits seit 2011/2012. Auslöser sei die Anzeige eines Mitbewerbers bei der 
Europäischen Kommission gewesen. Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung habe sich an einer Aus-
schreibung außerhalb des Verbandsgebietes beteiligt und den Zuschlag erhalten. 
 
Die EU-Kommission habe die jährlichen Umlagezahlungen der Landkreise und kreisfreien Städte als 
unzulässige Beihilfe beanstandet und die Rückzahlung dieser Beträge in Höhe von rund 42 Millionen 
Euro gefordert. 
 
Zunächst seien zusammen mit der kommunalen Seite Bemühungen um die Entwicklung eines Modells 
erfolgt, mit dem die Verantwortung für die Tierkörperbeseitigung vollständig in öffentlicher Hand ver-
bleibe. Die EU-Kommission habe sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, dass es eine vollständige 
Ausschreibung und Privatisierung geben müsse. 
 
Es sei ein Modell gefunden worden, das eine Privatisierung ermögliche und wesentliche Gestaltungs-
möglichkeiten in der öffentlichen Hand belasse. Dies sei durch eine gesetzliche Neuregelung erzielt 
worden. Der Kern der Neuregelung bestehe in der Festlegung, dass die Tierkörperbeseitigung in einer 
Anlage in Rheinland-Pfalz stattzufinden habe und die betreffende Anlage in kommunalem Eigentum 
verbleibe. Zudem habe eine Ausschreibung erfolgen müssen, bei der der erfolgreiche Bieter die Tier-
körperbeseitigung in dieser Anlage im Rahmen eines Pachtmodells zu betreiben habe. Die Verfahrens-
dauer, während der der Privatbetrieb zu erfolgen habe, sei auf fünf Jahre festgelegt worden. 
 
Die Ausschreibung sei anschließend durchgeführt worden. Dies sei vor allem im Hinblick auf den Erhalt 
der Arbeitsplätze von großer Bedeutung gewesen. 
 
Den Zuschlag habe die Firma SecAnim mit Sitz in Lünen erhalten, die den Entsorgungsbetrieb entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben am Standort Rivenich nutze. Die von der Firma SecAnim nun erho-
benen Entgelte hätten bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zur Genehmigung eingereicht werden 
müssen. Die Kreisverwaltung habe die vorgelegte Kostenrechnung und Entgeltkalkulation geprüft und 
zunächst eine vorläufige Genehmigung ausgesprochen. In der Folgezeit seien aktuelle Mengen und 
Kostenstrukturen zugrunde zu legen. 
 
Die EU verlange, dass die Gebühren die Kosten deckten und nicht subventioniert seien. Die Umlage-
zahlung und somit die Umlagestützungen für die Tierkörperbeseitigung entfielen daher. Sonderverein-
barungen hätten zudem keine Geltung mehr. 
 
Die seitens der Firma SecAnim eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen würden in absehbarer Zeit 
Auswirkungen auf die Entgelte haben. Es werde auf eine Verringerung der Entgelte gehofft, insbeson-
dere durch die erfolgte Umstellung von Abholaufträgen auf ein automatisiertes Anmeldeverfahren, die 
Einrichtung einer weiteren Sammelstelle für Material der Kategorie 3 sowie eine Verschmelzung der 
SecAnim-Schwestergesellschaften einschließlich sozialverträglichem Personalabbau. Wenn die Mate-
rialmengen hingegen zurückgingen, würden die Entgelte eher ansteigen. 
 
In Bezug auf die Beanstandungen zur Abhollogistik habe die Firma SecAnim zu Verbesserungen ange-
halten werden können. 
 
Die EU-Kommission habe dem Bundeswirtschaftsministerium am 19. Mai 2016 mitgeteilt, dass das Bei-
hilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung vorläufig abgeschlossen werde. Der Ab-
schluss anhängiger Gerichtsverfahren auf nationaler Ebene werde noch abgewartet. Es werde davon 
ausgegangen, dass die Beanstandungen der EU-Kommission damit zu deren Zufriedenstellung abge-
arbeitet seien. 
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Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Billen führt aus, es handele sich um eine hoch komplizierte Materie. Es habe die Auffassung 
bestanden, den nun erfolgten Schritt verhindern zu müssen, was aufgrund bestimmter Vorgaben nicht 
gelungen sei. Der Altlastenzweckverband löse sich nun auf. Die Beendigung des Beihilfeverfahrens 
werde begrüßt. 
 
Es habe eine Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Land gegeben. Die Preiserhöhung im 
Vergleich zu vorher betrage rund 70 %. Die Schlachthöfe hätten im August 2016 mitgeteilt bekommen, 
ab 1. Januar 2016  70 % mehr bezahlen zu müssen. Es werde davon ausgegangen, dass die Schlacht-
höfe dagegen klagen würden. Wenn sich der Preis ändere, müsse dies rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 
Es gelte die genehmigte Preistabelle vom Landkreis Bernkastel-Wittlich. Eine Übernahme der Aufsicht 
und der Zuständigkeit für die Genehmigung durch das Land sei vorgesehen. In der Tabelle dürften nur 
2 % Gewinn eingerechnet werden. 
 
Die Zuständigkeit des Landkreises Bernkastel-Wittlich in Zusammenarbeit mit der Mittelrheinischen 
Treuhand ende mit Ablauf des Monats September 2016. Das Land habe seit Langem eine Verordnung 
auf den Weg bringen sollen, um die Zuständigkeit zu übernehmen. Es sei bisher anscheinend nicht tätig 
geworden. 
 
Bis zur Privatisierung habe der Hergang nicht geändert werden können. Nicht in Ordnung seien die 
späten Rechnungen, wobei die Schuldfrage zu klären bleibe, sowie das Fehlen einer Preistabelle ab 
1. Oktober 2016, da das Land nicht an einer neuen Preistabelle arbeite. Es habe eine Vereinbarung 
gegeben, dass das Land die Zuständigkeit übernehmen werde. Das Ministerium werde zum Handeln 
aufgefordert. 
 
Die Preiserhöhung erreiche auch die Landwirte bei den gefallenen Tieren. Dort gelte die Drittelregelung. 
Es werde angenommen, dass Anfang Januar 2017 neue Gebühren beschlossen würden. Gespannt 
werde erwartet, ob dann ebenfalls eine nachträgliche Preiserhöhung erfolge. 
 
Zu fragen sei, warum das Land nicht gemäß seiner Verantwortung tätig werde und eine Preistabelle 
herausgebe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese spricht den Umstand erheblicher Preissteigerungen an. Dies verwun-
dere nicht; denn die weggefallene Kreisumlage als Subvention habe mehrere Millionen Euro pro Jahr 
betragen. 
 
Die Sondervereinbarung sei dem Ministerium nicht bekannt gewesen. Es habe sich um eine zuvor be-
stehende Sondervereinbarung gehandelt. Dabei stehe nun infrage, ob sie rechtlich haltbar sei und die 
neuen Betreiber daran gebunden seien. Darüber hätten die Gerichte zu entscheiden. 
 
Es werde gehofft und darauf hingewirkt, dass mögliche Kostensenkungen an die Entgeltzahler weiter-
gegeben würden. 
 
Letztlich sei die Frage, wer es genehmige, zweitrangig. Ob die Mittelrheinische Treuhand GmbH an das 
Land oder an den Landkreis Bernkastel-Wittlich berichte, verändere das Ergebnis nicht. Auf Dauer 
werde die Aufgabe gegebenenfalls anders organisiert und nicht beim Kreis allein belassen. Darüber 
habe er mit Herrn Landrat Eibes gesprochen. 
 
Das derzeitige Handeln des Landkreises geschehe in Abstimmung und Beratung mit dem Land. Das 
Land stütze die Entscheidungen des Landkreises. Dies habe er dem Landrat persönlich gesagt. 
 
Bezüglich der Entgeltbelastung stehe nach dem 30. September 2016 die Genehmigung einer wiederum 
nur begrenzt geltenden Preistabelle an. Dies geschehe in Absprache mit und Unterstützung durch das 
Land. 
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Frau Abg. Schneider zeigt sich verwundert, da für die Tierseuchen immer noch das Land Rheinland-
Pfalz zuständig sei. Es komme das Gefühl auf, Herr Staatssekretär Dr. Griese nehme eine Beobachter- 
und Moderatorrolle ein. 
 
Um Auskunft werde gebeten, was ab dem 1. Oktober 2016 gelte, ob Herr Staatssekretär Dr. Griese 
seine vor Ort zugesagte Verantwortung wahrnehmen werde und bei wem die Zuständigkeit für Tierseu-
chen in Rheinland-Pfalz liege. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erläutert, die Zuständigkeit für die Tierkörperbeseitigung liege nach 
dem vom Landtag beschlossenen Gesetz bei den Kommunen. Die Zuständigkeit für die Tierseuchen 
liege ebenfalls bei den Kommunen. 
 
Herr Abg. Billen wirft ein, die gesetzliche Zuständigkeit liege beim Land. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese entgegnet, die Zuständigkeit sei gesetzlich geregelt. Daran könne das 
Ministerium nichts ändern. 
 
Auf die Nachfrage von Frau Abg. Schneider zur Entgeltsatzung ab dem 1. Oktober 2016 gibt Herr 
Staatssekretär Dr. Griese zur Auskunft, auch für die Zeit nach dem 1. Oktober 2016 werde es die 
Genehmigung einer Entgeltliste geben. Dies werde der Landkreis in Absprache mit dem Land tun. Die 
neue Entgeltliste werde wiederum nur für einen begrenzten Zeitraum gelten, weil die Möglichkeit offen-
gehalten werden solle, möglichst frühzeitig nachzusteuern, wenn sich kostendämpfende Effekte ergä-
ben. 
 
Herr Vors. Abg. Weber möchte wissen, ob Beitragssenkungen ab dem 1. Oktober 2016 sowie die 
künftige Bereitstellung zusätzlicher Zuschüsse für die Tierseuchenkasse zur Unterstützung der Land-
wirtschaft, Metzgereien und Schlachtbetriebe in Rheinland-Pfalz geplant seien. 
 
Die Anlage in Wittlich sei für 140.000 Tonnen ausgelegt und habe aktuell weniger als 30.000 Tonnen 
Verarbeitungsmenge. Ein Großanlieferer aus der Region habe angekündigt, 8.000 Tonnen bis 
10.000 Tonnen weniger anliefern zu wollen, sodass kurzfristig nur mehr 20.000 Tonnen Material ankä-
men. Es stelle sich die Frage, ob im Pachtvertrag mit der Firma SecAnim eine Grenze enthalten sei, ab 
der die Anlage nicht mehr in diesem Umfang betrieben werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese legt dar, nach seiner Kenntnis sei in dem Pachtvertrag keine derartige 
Grenze festgelegt worden. 
 
Konkrete Anzeichen für mögliche Kostensenkungen gebe es noch nicht. Das Personal in der Gesell-
schaft für Tierkörperbeseitigung sei um etwa 30 % reduziert worden. Dies werde sich über kurz oder 
lang senkend auf das Entgeltvolumen auswirken. 
 
Die Frage nach einer kritischen Grenze, ab der die Anlage nicht mehr zu betreiben sei, stelle sich in 
erster Linie dem Betreiber. Bei Eintreten eines solchen Falles müsse über andere Modelle beraten wer-
den, die zudem eine Gesetzesänderung voraussetzten. 
 
Weitere finanzielle Beihilfen für die Tierseuchenkasse seien nach den EU-Vorgaben nicht darstellbar, 
da dies zu einer Subventionierung führte, welche von der EU beanstandet worden sei und zu dem EU-
Vertragsverletzungsverfahren geführt habe. 
 
Herr Vors. Abg. Weber möchte bestätigt wissen, dass trotz sinkender Materialmenge fortlaufend neue 
Entgeltlisten angefertigt würden, die dem Pächter den Betrieb für die Dauer des Pachtvertrags von fünf 
Jahren wirtschaftlich erscheinen ließen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, der Pachtvertrag gelte für fünf Jahre. Jede Änderung setze 
entweder das Treffen einer abweichenden Vereinbarung mit dem Pächter selbst oder eine vorzeitige 
Beendigung des Pachtvertrags voraus. Letztere sei nur durch eine außerordentliche Kündigung bei 
Vorliegen erheblicher Pflichtverstöße auf Seiten des Pächters möglich. 
 
Die EU habe dem Land eine Ausschreibung mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren vorgegeben. 
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Herr Abg. Billen legt dar, eine Privatisierung sei erfolgt. Es bestünden Vorgaben, wie eine Preistabelle 
zu erstellen sei. Es bestehe eine Absprache des Landes mit dem Altlastenzweckverband und den Zu-
ständigen in den Kommunen, dass das Land die Preisprüfung durchführe. Das Land werde jedoch nicht 
tätig. 
 
Es werde um Auskunft gebeten, ob das Ministerium die Durchführung der Preisprüfung zugesagt habe 
und wann es diese umzusetzen gedenke. 
 
Die Gebührenerhöhung von 70 % gelte nicht nur für die Schlachthöfe, sondern auch für gefallene Tiere. 
Es gebe eine eindeutige Tabelle einschließlich der Kosten für Anfahrt und dem Preis pro Tonne. Diese 
werde gerne zur Verfügung gestellt. 
 
Es bestehe eine Drittellösung. Derzeit erhielten die Bauern keine Rechnungen. Die Bezahlung erfolge 
über die Tierseuchenkasse. Die Tierseuchenkasse müsse irgendwann gefüllt sein. Es stelle sich die 
Frage, wann mit denen, die die Drittellösung bezahlten, über die Mehrkosten gesprochen werden solle 
und wann die Menschen informiert werden sollten. Die Landwirte sollten wissen, welche Kosten in Zu-
kunft auf sie zukämen. Das Ministerium handele so, als beträfe es die Angelegenheit nicht. 
 
Die EU verbiete es dem Land nicht, mit den Betroffenen darüber zu sprechen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, mit den Betroffenen könne natürlich gesprochen werden. Die 
Zahlung von Beihilfen oder Subventionen sei jedoch aufgrund der Vorgaben der EU nicht möglich. 
 
Es entspreche nicht der Wahrheit, dass sich das Ministerium nicht darum kümmere und die Preisprüfung 
allein dem Landkreis Bernkastel-Wittlich überlasse. Es habe eine Besprechung des Ministeriums mit 
dem Landkreis und der Mittelrheinischen Treuhand stattgefunden, bei der dem Ministerium die Entgelt-
liste und die Prüfungsergebnisse der Mittelrheinischen Treuhand vorgestellt worden seien. Es stelle das 
normale Verfahren dar, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich das Ministerium kontaktiere, das Land 
mithelfe, die Prüfung betrachte und ein weiteres Vorgehen gemeinsam beschlossen werde. 
 
Die Vorgabe der EU verlange kostendeckende Gebühren. Dem müsse sich unter Aufnahme dessen, 
was durch die Mittelrheinische Treuhand vorgelegt werde, gebeugt werden. 
 
Die Beteiligten seien informiert. Die Tierseuchenkasse sei informiert und wisse, was gezahlt werden 
müsse. Es werde davon ausgegangen, dass die Tierseuchenkasse ihre Mitglieder entsprechend infor-
miere. 
 
Herr Abg. Billen wiederholt die Frage, ob den Kommunalen eine Preisprüfung durch das Land zuge-
sagt worden sei. Im Moment liege die Verantwortung für die Preisprüfung beim Landkreis Bernkastel-
Wittlich. Das Ministerium habe in Gesprächen mit kommunalen Vertretern, nicht nur mit dem Landkreis, 
die Durchführung der Preisprüfung zugesagt. Es werde darum gebeten, dies zu bestätigen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, das Ministerium sei bisher an der Preisprüfung beteiligt ge-
wesen. In der Tat sei zugesagt worden, die Verantwortung mittelfristig vollständig zu übernehmen. Der-
zeit stelle sich die Lage noch anders da. Daher werde der Landkreis unterstützt und gemeinsam vorge-
gangen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/228 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Jährliche Bilanz der Lebensmittelüberwachung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/229 – 
 

Der Ausschuss beschließt, den Antrag – Vorlage 17/229 – gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags mit Ein-
verständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 

 
  



2. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 07.09.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 31 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Ausgleichszahlungen für Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/241 – 
 
Frau Abg. Schneider bringt zur Kenntnis, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nicht näher auf die 
Thematik eingehen zu wollen. Herrn Staatssekretär Dr. Griese seien die jüngst noch einmal zutage 
getretenen Vorwürfe aus der Vergangenheit bekannt. Zwischenzeitlich werde von einem Ausfall für den 
Naturschutz in Höhe von 67 Millionen Euro durch nicht geleistete Ausgleichszahlungen aufgrund der 
Ermäßigung von 90 % gesprochen. 
 
Zu fragen sei, ob es nach Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 eine Anwei-
sung des Landes Rheinland-Pfalz in irgendeiner Form gegeben habe, weiterhin die bisherige Praxis 
anzuwenden, auf einen Prozentsatz von bis zu 90 % der Ersatzzahlung verzichten zu können. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, der Antrag der CDU nehme Bezug auf den Bericht des SWR-
Magazins REPORT MAINZ vom 22. August 2016. In diesem Bericht sei dargestellt worden, es gebe ein 
vertrauliches Papier des Umweltministeriums, das neue Informationen enthalte. 
 
Das erwähnte Dokument sei weder vertraulich noch neu. Es handele sich hierbei um das vorläufige, in 
einer Tabelle zusammengefasste Ergebnis der Abfrage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, 
das er mit Schreiben vom 13. Mai 2016 an den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses 
mit der Bitte übersandt habe, es den Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. 
 
Kopien des Schreibens mit der Tabelle würden für die Ausschussmitglieder in der Sitzung verteilt. 
 
Das Papier enthalte keine neuen Zahlen oder Größenordnungen. Die von Frau Abgeordneter Schneider 
genannten Zahlen von über 60 Millionen Euro seien bereits vor acht Monaten in öffentlicher Sitzung des 
Landtages debattiert worden. Das Ministerium habe diesen Betrag damals als Fantasiezahl widerlegt. 
Schon damals seien laut Protokoll der Plenarsitzung die falschen Behauptungen in Umlauf gesetzt wor-
den. 
 
Betreffend der Realkompensation habe er schon damals deutlich gemacht, dass von einem gesetzes-
konformen Ausgleich – nach der alten gesetzlichen Regelung – von ca. 350 bis 400 Windrädern mit 
Realkompensation ausgegangen werde. Dies sei auch die überschlägige Berechnung von Herrn Abge-
ordneten Dr. Weiland im Haushalts- und Finanzausschuss gewesen, der der Staatssekretär zugestimmt 
habe. Ausgehend von der vorliegenden Tabelle mit Stand vom 13. Mai 2016 handele es sich nun um 
367 Windkraftanlagen, also deckungsgleich mit der zuvor besprochenen Größenordnung. 
 
In den Beratungen der Ausschusssitzungen vom Anfang des Jahres 2016 habe er Schritt für Schritt 
dargelegt, dass bei der Kompensation von Eingriffen mit Maßnahmen vor Ort, also Realkompensation, 
dem Naturschutz kein Cent entgehe. Bei der damals so gesetzeskonformen Realkompensation gebe 
es nämlich keinen Rabatt. Jeder Cent fließe in den Naturschutz. 
 
Herr Abgeordneter Licht habe in der Plenardebatte vom 27. Januar 2016 bereits den Fehler gemacht 
und diese Tatsache durcheinander gebracht, als er die Vermutung aufgestellt habe, für Windkraftanla-
gen, für die keine Ersatzzahlungen geleistet würden, sei auch kein Ausgleich erfolgt. Er sei anschlie-
ßend vom Abgeordneten und damaligen Vizepräsidenten Dr. Braun aufgeklärt worden. Bereits damals 
sei klar gewesen, dass für die überwiegende Mehrheit der in Rheinland-Pfalz gebauten Windkraftanla-
gen Realkompensationen – und nicht Ersatzzahlungen – festgelegt worden seien. 
 
In dem Bericht des REPORT MAINZ und auch ansonsten seien keine neuen juristischen Argumente 
vorgebracht worden, mit denen die Rechtsauffassung des Ministeriums widerlegt worden wäre. Diese 
sei bei den Beratungen in der letzten Legislaturperiode mehrfach ausführlich dargelegt und mit einem 
Gutachten des renommierten Juristen Professor Dr. Hendler untermauert worden. 
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Nach § 15, Abs. 2 BNatSchG gelte: „Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnah-
men) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).“ 
 
Nach § 15, Abs. 6 BNatSchG gelte: „Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, 
obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder 
zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten.“ Hieraus ergebe sich eine Vorrangigkeit 
der Realkompensation auch bei Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Erst dann, wenn weder aus-
geglichen noch ersetzt werden könne, habe eine Festsetzung von Ersatzzahlungen zu erfolgen. 
 
Die Bundesregierung habe 2012 eine Änderung angestrebt und den Entwurf einer Bundeskompensati-
onsverordnung vorgelegt. Das Ministerium habe dies unterstützt. Der Entwurf sei drei Jahre lang bera-
ten worden, das Vorhaben letztendlich jedoch gescheitert. 
 
In 367 Fällen seien Windkraftanlagen mit Realkompensationsmaßnahmen ausgeglichen worden. In Be-
zug auf die Ersatzzahlungen ergebe die Auswertung, für 228 Windkraftanlagen seien Ersatzzahlungen 
festgesetzt worden. Bei 128 Anlagen seien keine Ermäßigungen vorgenommen worden. Bei 100 Anla-
gen habe es, konform mit der damaligen Rechtslage, Ermäßigungen gegeben. 
 
In dem SWR-Bericht sei deutlich geworden, dass die Ermäßigungsregelungen nicht nur in Rheinland-
Pfalz, sondern auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg, ge-
golten hätten. Diese Ermäßigungen seien dem Bund und allen anderen Beteiligten bekannt. 
 
Im Gegensatz zum rheinland-pfälzischen Landesrechnungshof habe weder das zuständige Bundesmi-
nisterium noch ein anderer Landesrechnungshof die Ermäßigungsregelung, die alle Bundesländer 
treffe, in einem der anderen Bundesländer beanstandet oder kritisiert. Der Landesrechnungshof Rhein-
land-Pfalz sei mit seiner Rechtsmeinung alleine geblieben. 
 
Zu der Frage, ob es Anweisungen aus dem Umweltministerium gegeben habe, an der Praxis der Ermä-
ßigungen festzuhalten, könne gesagt werden, dass es solche weder durch ihn noch die Ministerin ge-
geben habe. 
 
Durch den Windenergieerlass mit dem allen Kommunen zugeleiteten Rundschreiben Windenergie vom 
Mai 2013 sei darauf hingewirkt und dringend empfohlen worden, von der Ermäßigungsregelung keinen 
Gebrauch mehr zu machen. Bereits damals habe er gesagt, dass von einer weitestgehenden Einhaltung 
dieser Vorgabe ausgegangen werde. Die vorliegende Tabelle mit Stand von Mai 2016 bestätige diesen 
Befund. 
 
Insgesamt habe es nur vier Fälle gegeben, in denen nach Mai 2013 Ermäßigungen vorgenommen wor-
den seien und die in der Tabelle aufgeführt würden. Dies zeige, dass das Ministerium mit seinem Be-
streben, die Ersatzzahlungen nicht mehr mit einer Ermäßigung zu versehen, Erfolg gehabt habe. Der 
endgültige Erfolg habe sich durch die Änderung des Landesnaturschutzgesetzes im Jahr 2015 ergeben. 
Damit sei die Rechtsgrundlage für die Ermäßigung endgültig beseitigt worden. 
 
Bei der Prüfung habe sich herausgestellt, dass die Kommunen in einer Reihe von Fällen die Ersatzzah-
lungen zwar festgesetzt, aber dann in die eigene Kasse und nicht, wie gesetzlich vorgesehen, an das 
Land geleitet hätten. Insgesamt 19 Kommunen hätten Ersatzzahlungen in einem Umfang von 4,7 Milli-
onen Euro festgesetzt und das Geld selbst vereinnahmt. 
 
Das Land sei dieser Angelegenheit nachgegangen. 11 Kommunen hätten angegeben, das Geld im Um-
fang von 2,7 Millionen Euro in Naturschutzmaßnahmen investiert zu haben. Diese müssten die zweck-
gebundene Verwendung nun nachweisen und in das entsprechende Kompensationsverzeichnis einge-
ben. 
 
Demgegenüber sei ein Herausgabeanspruch in den Fällen festgestellt worden, in denen das Geld von 
den Kommunen vereinnahmt, jedoch nicht zweckentsprechend ausgegeben worden sei. Für 12 be-
troffene Kommunen sei die Herausgabe schriftlich eingefordert worden. 
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Inzwischen seien Gesamtzahlungen in einer Höhe von 1,2 Millionen Euro an das Land nachträglich 
abgeführt worden. Für weitere drei Kommunen stehe noch eine Zahlung an das Land in Höhe von 
0,5 Millionen Euro aus. Zudem bestehe eine Forderung von 229.000 Euro, die unmittelbar von der Stif-
tung Kulturlandschaft vereinnahmt worden seien, jedoch an das Land hätten abgeführt werden müssen. 
 
In nur einem Fall habe die Kommune der Überweisung der Beträge widersprochen und eine Begrün-
dung angekündigt, welche noch ausstehe. 
 
Die Kommunen hätten in einer Reihe von Fällen überhaupt keine Festsetzungen getroffen. Dies betreffe 
nicht nur Windenergieanlagen, sondern auch viele andere mastenartige Eingriffe, insbesondere Mobil-
funkmasten. In insgesamt 125 Fällen gehe es um Ersatzzahlungen in einer Gesamthöhe von 2,1 Milli-
onen Euro, die nun angefordert würden. 
 
Nach dem neuen Landesnaturschutzgesetz sei die Stiftung Natur und Umwelt für die Erhebung und 
Verwendung von Ersatzzahlungen zuständig. Alle Ersatzzahlungen würden deshalb an die Stiftung wei-
tergegeben. Eine im Ministerium eingerichtete Projektgruppe habe den Auftrag, den reibungslosen 
Übergang der Aufgabe vom Land an die Stiftung zu organisieren sowie eine neue Landeskompensati-
onsverordnung zu entwerfen. Nach der neuen Landeskompensationsverordnung solle die Ersatzzah-
lung bei mastenartigen Eingriffen künftig zum Regelfall werden. 
 
Zusammenfassend werde festgestellt, bei dem Vorrang der Realkompensation sowie bei der Ermäßi-
gungsoption im Rahmen der damaligen Gesetzeslage hätten sich die Kommunen aus Sicht des Minis-
teriums entsprechend der Rechtslage verhalten. Auf das Rundschreiben Windenergie vom Mai 2013 
hin hätten die Kommunen die Praxis geändert. Es habe nur wenige Verstöße gegen die Empfehlung 
gegeben. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Schneider bittet um den Sprechvermerk. 
 
Auf die Frage, ob es nach Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes eine Anweisung des Ministeri-
ums gegeben habe, die Landesverordnung, nach der eine Rabattierung der Ersatzzahlung möglich sei, 
weiterhin in Rheinland-Pfalz anzuwenden, habe Herr Staatssekretär Dr. Griese geantwortet, eine solche 
Anweisung habe es weder durch ihn noch durch die Ministerin gegeben. 
 
Zu fragen sei, ob eine derartige Anweisung durch andere erfolgt sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist darauf hin, zu dieser Angelegenheit sei es zu einem Streit mit 
dem Präsidenten des Landesrechnungshofs gekommen. Es habe ein Schreiben des Ministeriums von 
März oder April 2011 vor der Amtsübernahme durch Frau Staatsministerin Höfken und ihn selbst gege-
ben. Dazu könne keine Aussage gemacht werden. Die entsprechende Auskunft über die eigene Amts-
zeit sei erteilt worden. 
 
Frau Abg. Schneider legt dar, die Verantwortlichkeit beginne und ende nicht mit Wahlperioden für 
Regierungen. Es stelle sich daher die Frage, ob es vom Land Rheinland-Pfalz eine Anweisung oder 
einen Hinweis an die Kommunen gegeben habe, dass nach Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgeset-
zes gegen Bundesrecht verfahren werden solle. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verneint dies. Das Schreiben, auf welches offenkundig Bezug genom-
men werde, werde im Bericht des Landesrechnungshofes erwähnt, sei bekannt und werde vom Präsi-
denten des Landesrechnungshofes als Begründung angeführt. Weitere Einzelheiten dazu seien dem 
Bericht des Landesrechnungshofes zu entnehmen. Dies betreffe jedoch nicht die Verantwortungszeit 
der derzeit Zuständigen. 
 
Frau Abg. Schneider stellt die Frage, ob es, abgesehen von dem von Herrn Staatssekretär Dr. Griese 
genannten Schreiben vom März/April 2011, weitere Schreiben der Landesregierung an die Kommunen 
gegeben habe, wie mit den Rabattierungen der Ersatzzahlungen von Windenergieanlagen umzugehen 
sei, und bittet darum, diese zur Verfügung zu stellen. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt, gerne würden alle Schreiben zur Verfügung gestellt, die es auch 
in der Zeit vor der eigenen Amtstätigkeit zu dem Thema gegeben habe. 
 
Frau Abg. Schneider möchte geklärt wissen, ob es vor 2011 und nach Inkrafttreten des Bundesnatur-
schutzgesetzes ein Schreiben gegeben habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt fest, dies sei unstreitig. Das Schreiben sei vom Landesrechnungs-
hof in seinem Prüfungsbericht ausdrücklich erwähnt worden. 
 
Frau Abg. Schneider bittet darum, dass alle Schreiben zur Verfügung gestellt werden mögen. 
 
Herr Abg. Steinbach spricht die Skandalisierungswut insbesondere der CDU-Fraktion an. Der Aus-
schuss beschäftige sich nun schon zum wiederholten Mal intensiv mit den Ersatzzahlungen. 
 
Herr Abg. Billen wirft ein, es sei die erste Ausschusssitzung zu diesem Thema. 
 
Herr Abg. Steinbach erwidert, mit dem Thema habe sich der Ausschuss bereits befasst. Wenn kritisiert 
werde, dass die Regierung nicht an einer Legislaturperiode hänge, stelle es sich beim Landtag ebenso 
dar. 
 
Die Landesregierung habe im vergangenen Jahr mit dem Landesnaturschutzgesetz die Lücke endgültig 
geschlossen. Zu fragen sei, ob es über den Sommer Veränderungen gegeben habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bekräftigt, es gebe keine neuen Entwicklungen. 
 
Herr Abg. Hartenfels möchte für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN festhalten, die heutige Be-
fassung mit der Angelegenheit habe keinerlei neue Erkenntnisse gebracht. Das Thema sei bereits sehr 
oft behandelt worden. Es werde gehofft, dass das Einreichen von Berichtsanträgen nicht zur Regel 
werde, bei denen von vornherein klar sei, dass sich daraus kein Mehrwert ergebe. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Auf Bitten von Frau Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Dr. Griese 
zu, dem Ausschuss alle Schreiben der Landesregierung an die Kom-
munen aus dem Zeitraum vom 01.03.2010 bis zum 18.05.2011 zukom-
men zu lassen, in denen die Kommunen zur Anwendung der Ermäßi-
gungsregeln der Ausgleichsverordnung aufgefordert wurden.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/241 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die für Mittwoch, den 21. September 2016, 
geplante Sitzung nicht durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 
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Anlage 
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