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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 
 
4.  Designpreis Rheinland-Pfalz 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5465 – 
 
8.  Gute Rahmenbedingungen für den Erfolg des rheinland-

pfälzischen Mittelstandes – Novelle des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes für Rheinland-Pfalz 

  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
 § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5480 – 
 
11.  Gigaliner 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5490 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/4934 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5360/5375/5398/5399/5406/5430/5451 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Arnold Schmitt 
 
Herr Abg. Guth führt aus, die zu dem Landesgesetz durchgeführte Anhörung habe ergeben, dass 
fast alle Anzuhörenden sich im Grundsatz dafür ausgesprochen hätten, was einen darin bestätige, das 
Gesetz weiter zu forcieren. Gleichwohl werde für die nächste Plenarsitzung ein gemeinsamer Ände-
rungsantrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angekündigt, der beinhalte, das 
Quorum auf ein Drittel zu erhöhen. Des Weiteren werde der Punkt Erstellung und Umsetzung von 
integrierten energetischen Quartierskonzepten als eine weitere mögliche Maßnahme aufgenommen. 
Darüber hinaus solle nach drei Jahren eine Evaluierung durchgeführt werden. Außerdem solle das 
Wort „Kalenderjahr“ durch das Wort „Wirtschaftsjahr“ ersetzt werden. Diese Änderungen habe man 
aufgrund des Anhörverfahrens aufgenommen. 
 
Man sehe sich darin bestätigt, das Gesetz mit den jetzt angekündigten Änderungen auf den Weg zu 
bringen. Er hoffe, dass auch die Vertreter der Fraktion der CDU dem zustimmen könnten; denn viele 
Kommunen warteten auf das Gesetz und wollten es umsetzen. Aus diesem Grunde wolle man dieses 
Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden. 
 
Herr Abg. Brandl hält bezüglich des Anhörverfahrens fest, dass eine große Übereistimmung festzu-
stellen gewesen sei. Selbst der Eigentümerverband Haus & Grund sei in seiner Ablehnung nicht so 
grundsätzlich und scharf gewesen, wie man dies unter Umständen hätte erwarten können. Allerdings 
habe es einen sich durch alle Stellungnahmen ziehenden Kritikpunkt gegeben, der die Komplexität 
des Gesetzes betreffe, das heiße, die Verständlichkeit und die dadurch etwas fehlende Transparenz 
gegenüber den von dem Gesetz Betroffenen. Insbesondere der intensiv diskutierte § 8, zu dem eine 
weitere Stellungnahme eines Anzuhörenden vorgelegt worden sei, dem er an dieser Stelle ausdrück-
lich danken möchte, zeige, dass bei § 8 nachgebessert werden sollte, was in den Ausführungen von 
Herrn Abgeordneten Guth nicht herauszuhören gewesen sei; denn hierbei handele es sich aus Sicht 
der Vertreter der Fraktion der CDU um einen zentralen Punkt. 
 
Was die von Herrn Abgeordneten Guth angesprochenen integrierten energetischen Quartierskonzepte 
anbelange, bitte er um eine Erläuterung. 
 
Herr Abg. Schlagwein zeigt sich erfreut darüber, dass offensichtlich alle das Gesetz als ein geeigne-
tes Instrument ansähen, um den Kommunen zu helfen, die gewachsenen innerstädtischen Einzelhan-
delszentren aufwerten zu können. 
 
Das Anhörverfahren habe einerseits ergeben, dass der Gesetzentwurf sehr ausführlich formuliert sei. 
Andererseits habe es Hinweise auf unbestimmte Rechtsbegriffe gegeben. Man habe sich entschlos-
sen, weder in die eine noch in die andere Richtung zu gehen, sondern es bei diesem Mittelweg zu 
belassen. 
 
Als weitere Möglichkeit neben den bisher schon im Gesetzentwurf aufgezählten Möglichkeiten seien 
die integrierten energetischen Quartierskonzepte ergänzt worden. Zu diesen gemeinsamen Aktivitäten 
im Quartier habe ein Anzuhörender eine schöne Formulierung gefunden. Seitens des Einzelhandels 
gehöre mitunter der gemeinsame Einkauf von Waren und Dienstleistungen, dies könnte aber auch ein 
gemeinsamer Einkauf von Wärme sein, der über ein solches Quartierskonzept auf den Weg gebracht 
werden könnte. Man wolle dies als Möglichkeit anbieten. Ob es dann – wie die anderen aufgezählten 
Möglichkeiten – vor Ort genutzt werde, sei Angelegenheit der örtlichen Initiativen. 
 
Ansonsten wolle man das Instrument grundsätzlich auf den Weg bringen und praktische Erfahrungen 
sammeln, statt in der Theorie die gedanklichen Kreise weiter zu ziehen. 
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Herr Abg. Dötsch merkt an, er wisse nicht, ob dieser Punkt nicht noch weiter zur Komplexität und 
damit zur Unübersichtlichkeit des Gesetzes beitrage und es daher nicht sinnvoller sei, das Gesetz 
einfach und damit effektiv zu gestalten. Man sollte nicht versuchen, alles hineinzubringen und dadurch 
das Gesetz unübersichtlich zu machen. Deswegen nehme er Bezug auf die Ausführungen von Herrn 
Abgeordneten Brandl, dass eine Vereinfachung des Gesetzes erforderlich sei, um die entsprechende 
Akzeptanz zu erhalten. Man habe es nicht immer mit gut ausgestatteten Verwaltungen in dem Sinne 
zu tun, dass diese sich allein um diese Frage mit kümmern könnten. Man habe es mit Unternehmen 
zu tun, die versuchten, pragmatische Lösungen zu finden. Das Anhörverfahren habe deutlich gezeigt 
– was schon ein wenig erschreckend gewesen sei –, dass die Komplexität des Gesetzes zu erhebli-
chen Schwierigkeiten bei den Betroffenen führen könne. Wenn man sich in der grundsätzlichen Frage 
einig sei, sollte man zu einem Konsens kommen und ein gutes Gesetz auf den Weg bringen. 
 
Als weiteren Punkt möchte er ansprechen, was auch in der Anhörung eine Rolle gespielt habe, dass 
man auch für Gewerbegebiete die Chance einräumen sollte, in diese Richtung aktiv zu werden, um 
etwas für die Attraktivität solcher Gebiete zu tun. Auch dort hätten Mittelständler investiert und seien 
darauf angewiesen, dass diese Gewerbegebiete funktionierten. Ausgeführt worden sei, dass es Initia-
tiven ähnlicher Art in den USA gebe. Dies sollte als Option aufgenommen werden. 
 
Herr Abg. Guth weist darauf hin, dass es sich um kein einfaches Gesetz handele, sondern um ein 
sehr komplexes Verfahren. Bewusst gesagt worden sei, dass nach drei Jahren eine Evaluation durch-
geführt werden solle, in die die in den Kommunen gemachten Erfahrungen mit einfließen sollten, was 
ein vernünftiger Weg sei. 
 
Um einem Missverständnis vorzubeugen, sei klarzustellen, bei den angesprochenen energetischen 
Quartierskonzepten handele es sich um eine Ergänzung von § 2 Abs. 2. Es erfolge eine Ergänzung 
um Punkt 12, die Erstellung und Umsetzung von integrierten energetischen Quartierskonzepten be-
treffend. Dies sei nicht als Vorgabe, sondern als Option formuliert. Es handele sich um eine Kann-
Bestimmung. 
 
Herr Abg. Brandl erklärt, auf den dann vorzulegenden Änderungsantrag sei er sehr gespannt; denn 
auf den ersten Blick erscheine ihm diese zusätzliche Möglichkeit, energetische Sanierungen damit zu 
verbinden, erst einmal sachfremd. Genauso gut könnte man statt der Änderung des kommunalen 
Abgabengesetzes hineinnehmen, dass man mit ähnlichen Konstruktionen touristische Maßnahmen 
fördern wolle. Aber dann hätten man eine ganz andere Ziel- und Ausrichtung, und man würde generel-
ler private Zusammenschlüsse über gewisse Abgabeverordnungen mit unterstützen. 
 
Das Thema Evaluation sei wichtig, weil dem Anhörverfahren zu entnehmen gewesen sei, dass andere 
Bundesländer hätten nachsteuern müssen. Deshalb sei von zentraler Bedeutung, nach einem gewis-
sen Zeitraum sich zu betrachten, wie sich das Ganze entwickelt habe. Drei Jahre seien eine sinnvolle 
Zeitspanne, allerdings sei zu beachten, dass es nach drei Jahren noch kein abgeschlossenes Projekt, 
sondern wenn, dann erfolgreich gestartete oder nicht gestartete Projekte geben werde. 
 
Was § 8 anbelange, gebe es durchaus positive Beispiele in Sachsen und Baden-Württemberg. Die 
Stellungnahme des Büros erläutere dies noch einmal im Detail. Es bestünden durchaus Möglichkei-
ten, die Komplexität zu reduzieren und eine gewisse Flexibilisierung hineinzubringen. Diesen Aspekt 
sollte man noch bedenken. 
 
Vor diesem Hintergrund werde man sich bei der Abstimmung zunächst enthalten und sei dann auf die 
Änderungsvorschläge gespannt. Vielleicht sei es möglich, dass der Änderungsantrag eine Woche vor 
dem Plenum vorgelegt werden könnte, damit man sich intensiv damit auseinandersetzen könne. 
 
Herr Abg. Schlagwein nimmt Bezug auf die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Guth und merkt 
an, § 2 zähle beispielhaft Maßnahmen auf, um zu konkretisieren, das heiße darzustellen, was mit dem 
Instrument gemacht werden könne. Es werde eine Maßnahme hinzugefügt. Was die Initiativen vor Ort 
damit machten, sei deren Angelegenheit. 
 
Herr Abgeordneter Brandl habe, was § 8 anbelange, vermutlich auf den Sachverständigen Heinze 
abgehoben, der diesen Paragrafen noch einmal ausführlich erläutert habe. Er erinnere sich sehr gut, 
dass § 8 in seinen Formulierungen durchaus stringent sei, auch vor dem juristischen Hintergrund. An 
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dieser Stelle habe man aber die Befürchtung, dass dann, wenn man beginne, etwas herauszuneh-
men, die juristische Stringenz möglicherweise verloren gehe. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreter der Fraktio-
nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Ver-
treter der Fraktion der CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetz-
entwurfs der Landesregierung – Drucksache 16/4934 – zu empfehlen 
(Vorlage 16/5546). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Europäische territoriale Zusammenarbeit 2014 – 2020: Kooperationsprogramm 

INTERREG V A „Großregion“ zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5438 – 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/5438 – 
Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm (Zweite Teilfortschreibung LEP IV) 
Unterrichtung nach Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 
– Vorlage 16/5503 – 

 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, es seien Urteile zu der Verbandsgemeinde Kirchberg und der 
Stadt Ramstein-Miesenbach hinsichtlich der Mittelzentren im mittelzentralen Verbund, und zwar das 
Ziel 39 und das Ziel 40 betreffend, ergangen. Diese seien als abwägungsfehlerhaft und damit als 
rechtswidrig beurteilt worden, was man zu berücksichtigen habe. 
 
Das Landesentwicklungsprogramm enthalte eine Direktive, die besage, dass die Innenentwicklung vor 
die Außenentwicklung gehe, was dargestellt und nachgewiesen werden müsse. Dies sei dem Gericht 
deutlich zu unscharf dargestellt und nachgewiesen worden. Diese Schärfe solle nunmehr dadurch 
hineingebracht werden, indem Flächen für den Innen- wie auch für den Außenbereich, die besiedelt 
oder nicht besiedelt seien, aufgenommen, dargelegt und gegenübergestellt werden könnten, um den 
Vorrang der Innenentwicklung, wenn notwendig, in Zahlen führen zu können bzw. bei der Außenent-
wicklung in entgegengesetzter Richtung. 
 
Bei dem so genannten Agglomerationsverbot handele es sich um eine kleine Änderung, die sich auf 
nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe beziehe – so genannte Agglomerationen –, deren Verkaufs-
fläche in der Summe die Grenze der Großflächigkeit von 800 m² überschreite, die wie großflächige 
Einzelhandelsbetriebe zu behandeln seien. 
 
Der letzte Punkt betreffe das Ziel 92 mit einem verbesserten Schutz der UNESCO-Welterbestätten 
Obergermanisch-Raetischer Limes und Oberes Mittelrheintal vor großen baulichen Anlagen, die mit 
dem Status des UNESCO-Welterbes nicht vereinbar seien. Auch dieses Ziel sei entsprechend nach-
geschärft worden. 
 
Herr Abg. Schlagwein geht davon aus, dass Frau Staatsministerin Lemke gemeint habe, juristische 
Schärfe hineinbringen zu wollen und keine politische; denn an den Zielsetzungen habe sich nichts 
geändert. An der Intention der Ziele 31 und 61 werde weiterhin festgehalten. Was die Probleme des 
großflächigen Einzelhandels und der Agglomerationen anbelange, werde auf die zuvor geführte De-
batte über das Anhörverfahren zu dem Landesgesetz über lokale Entwicklungs-und Aufwertungspro-
jekte hingewiesen. 
 
Das Problem des Ziels 31 sei nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Koblenz die zu unbe-
stimmte Formulierung, die das OVG eher als Handlungsanweisung an die regionale Raumplanung 
verstanden habe. Vermutet werde, dass § 35 – Außenbereich – jetzt explizit hineingenommen worden 
sei und die Handlungsanweisung sich mehr an die Kommunen als Träger des Flächennutzungsplans 
richte, womit dem Urteil des OVG Genüge getan worden sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bedankt sich für die Korrektur und bestätigt, dass es in diesem Fall um 
die juristische Schärfe gehe, weshalb sie Herrn Abteilungsleiter Orth um Erläuterung bitte. 
 
Herr Orth (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie, Landespla-
nung) merkt an, Herr Abgeordneter Schlagwein habe im Grunde genommen schon in der Frage die 
Antwort vorweggenommen. Das ursprüngliche Ziel sei ein so genanntes Verfahrensziel gewesen, das 
der Umsetzung in den regionalen Raumordnungsplänen bedurft habe. Leider seien noch nicht alle 
Raumordnungspläne in der neuen Form in Kraft getreten. Deswegen sei es ein großes Anliegen ge-
wesen, eine unmittelbare Wirkung des Landesentwicklungsprogramms zu generieren, damit die Dinge 
jetzt schon in den Vollzug gelangten. Hierfür müssten die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
hinreichend konkret sein, was durch die Einfügung der Sätze zwei und drei geschehen sei, in denen 
das Arbeitsprogramm für die Gemeinden dargelegt werde, was als Nachweis zu erbringen sei. 
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Hinreichend konkret bedeute auch, dass man die Planungsebene bestimmen müsse, auf der dies 
geschehe, wie auch den Raum, für den dies gelte. Der Raum, für den dies gelte, betreffe den Außen-
bereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch und sei damit hinreichend bestimmt. 
 
Dies sei ein wichtiges Anliegen, weil dies im Diskurs mit den Gemeinden und dem Kommunalen Rat 
eine Rolle gespielt habe. 
 
Die Wirkung dieses Ziels werde ausschließlich auf die Ebene der Flächennutzungsplanung ausgeübt. 
Es gebe also keinen Eingriff in die Baurechte nach § 34 und § 30, also den Bebauungsplänen. Es 
handele sich lediglich um eine Klarstellung und keinerlei Verschärfung des Ziels. 
 
Herr Abg. Schmitt ist interessiert zu wissen, ob überprüft worden sei, ob noch weitere Unschärfen 
vorhanden seien, die im gleichen Zuge mitkorrigiert werden könnten, sodass nicht jedes Jahr eine 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms erforderlich sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke antwortet, die juristischen Unschärfen würden hiermit alle aufgenom-
men und seien damit auch bereinigt. Dies sei das Ziel gewesen. Damit würden die zugrunde liegen-
den Urteile abgearbeitet. Selbstverständlich haben sie Verständnis dafür, dass Herr Abgeordneter 
Schmitt als Parlamentarier die Auffassung vertrete, dass man das Landesentwicklungsprogramm nicht 
jedes Jahr ändern könne, was auch nicht beabsichtigt sei. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/5503 – 
Kenntnis.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Endbericht der Evaluation des Modellprojekts: „Energiearmut in Rheinland-Pfalz -
systemische Energiekostenberatung“ 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5466 – 

 
Herr Abg. Hürter trägt vor, Energiearmut sei immer wieder als Schlagwort aufgetaucht, vor allem vor 
dem Hintergrund der über die Jahre gestiegenen Stromkosten. Zu bedenken sei, dass die Kosten für 
Wärme, insbesondere für Gas noch deutlicher gestiegen seien. Insofern sei er sehr auf das Ergebnis 
der Auswertung des Pilotprojekts gespannt. Insbesondere interessiere, welche einzelnen Effekte dazu 
führten, dass jemand in eine solche Situation geraten könne und eine Stromabschaltung angedroht 
oder sogar vollzogen werde. Vorstellen könne er sich, dass zum Beispiel eine insgesamt schwierige 
finanzielle Situation die Ursache sei. Eventuell könnten Effizienzen gehoben werden. Vielleicht liege 
es mit an der eigentlichen Preissituation.  
 
Interessant zu wissen sei, wie die drei Effekte zu gewichten und zu bewerten seien. 
 
Für die in dem Projekt steckende Arbeit und das damit verbundene Engagement möchte er sich be-
danken. Er gehe davon aus, dass den Menschen damit sehr geholfen werde. 
 
Frau Staatsministerin Lemke teilt mit, als man vor dreieinhalb Jahren darüber Gespräche geführt 
habe, wie man dieses Thema aufnehme, sei es vor allen Dingen darum gegangen, das statistische 
Material zu erfassen und konkret Hilfestellung für Menschen anzubieten. Anhand der Präsentation 
lasse sich erkennen, wie dies gelingen könne. 
 

(Der Bericht wird mit einer Powerpoint-Präsentation unterstützt.) 
 
Herr Weinreuter (Leiter der Abteilung Energie, Bauen und Wohnen der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz) zeigt sich erfreut über das Interesse des Ausschusses an diesem Projekt und be-
richtet, das Projekt werde seit zweieinhalb Jahren als Pilotprojekt in Mainz durchgeführt. Seit dem 1. 
Juli erfolge der Ausbau in der Fläche. Bisher hätten sich 57 % Frauen, 60 % Mehrpersonenhaushalte,  
45 % Alleinerziehende, 60 % deutschsprachige und diverse fremdsprachige Verbraucher an dem Pro-
jekt beteiligt gewesen seien, 77 % Transferleistungsempfänger, was naheliegend sei, 23 % einkom-
mensschwache Haushalte, die aber noch keine Transferleistungen erhalten hätten, an dem Projekt 
beteiligt. 
 
Gut die Hälfte der Betroffenen habe neben diesem Energieschuldenproblem noch andere Schulden, 
was ebenfalls naheliegend sei. Bei den Problemen, die die Leute zu der Verbraucherzentrale geführt 
hätten, seien Mehrfachnennungen möglich gewesen. Gezeigt habe sich, dass bei dem größten Teil 
die Energieschulden der wesentliche Anlass gewesen seien, wobei die Stromkosten den größten An-
teil der Problemlagen ausgemacht hätten. Ein kleinerer Teil habe sowohl Zahlungsprobleme bei der 
Strom- als auch bei der Gasversorgung gehabt. Ein wieder etwas größerer Teil habe sich ausschließ-
lich auf den Bezug von Gas bezogen. Etwa gleich groß sei die Menge gewesen, bei denen entweder 
die Versorgungssperre kurz bevorgestanden habe oder angedroht gewesen sei. In der gleichen Grö-
ßenordnung – bei gut 43 % – sei die Versorgungssperre schon umgesetzt gewesen. Ein erhöhter 
Energieverbrauch spiele mit eine Rolle, wobei an dieser Stelle manches Vorurteil ungerechtfertigt sei. 
 
Der Vergleich der Einkommenssituation der an dem Projekt beteiligten Personen zeige, dass die ein-
kommensschwachen Haushalte präsenter gewesen seien. Dies zeige, dass man die richtige Zielgrup-
pe angesprochen und erreicht habe. 
 
Eine Fragestellung habe gelautet, wie sich der Ausgabenanteil des Einkommens für den Energiebe-
zug darstelle. Es sei keine durch Gesetz vorgegebene Definition vorhanden, aber eine unter Wissen-
schaftlern geltende, wonach man jeden Haushalt, der mehr als 10 % seines Haushaltseinkommens für 
den Energiebezug ausgebe, im wissenschaftlichen Sinne als energiearm bezeichnen könne, was sich 
in dem Projekt widergespiegelt habe. Knapp die Hälfte der Betroffenen habe über 10 % des Einkom-
mens für den Energiebezug ausgegeben, 26 % sogar mehr als 15 % des Haushaltsnettoeinkommens. 
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Es bestehe ein Vorurteil, dass gerade bei den einkommensschwachen Haushalten der Stromver-
brauch tendenziell höher sei, was aber so nicht zutreffe. Hierzu lägen Untersuchungen vor. Dies hät-
ten auch die Erfahrungen im Projekt gezeigt. Es sei die gleiche Verteilung gegeben wie bei den 
Durchschnittshaushalten. Es seien einzelne Haushalte vorhanden, bei denen der Verbrauch allein 
schon ein Problem darstelle, und es gebe andere, die lägen eher unter dem Durchschnitt. 
 
Die Ursache bei denjenigen, die über dem Durchschnitt lägen, sei in dem Geräteinventar zu sehen. 
Dies heiße beispielsweise, es sei nicht nur ein Kühlschrank vorhanden, sondern zwei oder drei, was 
aber auch in Durchschnittshaushalten vorzufinden sei. Dies sei durch die Energieberatung bekannt. 
 
Ein wesentliches Problem stelle die elektrische Warmwasserbereitung dar. Gerade in Mehrfamilien-
häusern und in Städten, in denen eher einkommensschwache Haushalte vorzufinden seien, erfolge 
rein statistisch gesehen die Warmwasserbereitung häufiger mit Strom, was zu dieser Kostenproble-
matik führe; denn wenn die Warmwasserbereitung mit Strom erfolge, könne man für jede Person im 
Haushalt jährlich 600 bis 800 Kilowattstunden ansetzen, was sich in der Gesamtbilanz auswirke. 
 
Längere Präsenzzeiten vor allen Dingen bei Leistungsempfängern bedeuteten einen höheren Strom-
verbrauch. Hinzu komme die alte Technik. Einkommensschwache Haushalte könnten es sich nicht 
leisten, die jeweils sparsamsten Geräte anzuschaffen. 
 
Herr Abg. Schmitt weist darauf hin, dass sich anhand der Präsentation dies aber nicht als Haupt-
problem darstelle.  
 
Herr Weinreuter stimmt dem zu und ergänzt, statistisch gesehen sei das Hauptproblem eher in der 
Vielzahl der Geräte bzw. der Warmwasserbereitung zu sehen. Die alte Technik spiele nicht die domi-
nierende Rolle. 
 
Hinsichtlich der Frage, was die Situation für die Betroffenen ganz individuell erschwere, sei in der Be-
ratung festzustellen, dass die Ratsuchenden mit der komplexen Situation in ihrem Leben aktuell über-
fordert seien. Es handele sich um eine klassische Überforderungssituation, die punktuell in einer Kri-
sensituation entstehen, aber auch eine Dauerproblematik sein könne. 
 
Bezüglich der Gesamtschuldensituation müssten die Betroffenen schauen, welche Schulden mit ihrem 
geringen Einkommen zuerst gedeckt werden könnten. Wenn besondere Rückzahlungen für andere 
Darlehen erforderlich seien, gerate man in solche Krisensituationen. Dann kämen noch die üblichen 
individuellen Risikolagen hinzu wie schwere Krankheit, Lebenskrisen, die aus anderen Ursachen re-
sultierten. Bei 20 % handele es sich um reine Verständnisprobleme, Sprachprobleme, insbesondere 
bei Migranten, die relativ neu in Deutschland seien und das Gesamtsystem des Ablaufs der Energie-
versorgung noch nicht so durchschaut hätten, wie es notwendig wäre, um regelmäßig Zahlungen zu 
leisten.  
 
Aufgrund des niedrigen Einkommens herrsche in den Haushalten sowieso schon eine angespannte 
Situation. Wenn dann Krisensituationen zum Beispiel aufgrund einer hohen Nachzahlungsforderung 
ausgelöst würden, beginne, wenn das Geld für die Nachzahlung nicht vorhanden sei, die kritische 
Phase. Verlust des Arbeitsplatzes, plötzliche schwere Krankheit, Trennung, Todesfall, Ausbleiben 
oder Kürzen von Transferleistungen usw. seien punktuelle Situationen, die die Krise auslösen könn-
ten. Darüber hinaus gebe es Dauerproblematiken. Als Randbedingungen seien noch der verschwen-
derische Umgang mit Energie und der schlechte Zustand der Wohnung und des Gebäudes zu erwäh-
nen. 
 
Hinzuweisen sei auf die strukturelle Ebene, auf die vor allen Dingen die Bundespolitik einen Einfluss 
nehmen könne. 
 
Erreicht worden sei, dass in einem Großteil der Fälle die durchgeführte Sperre habe wieder aufgeho-
ben werden können, da man die Zahlungsmodalitäten habe ändern können. Ein ganz zentraler Punkt 
in diesem Projekt sei dieser mediatorische Ansatz, das heiße, dass man zwischen den Betroffenen 
und dem jeweiligen Energieversorger vermittele. Das Positive sei die beiderseitige hohe Akzeptanz. 
Die Betroffenen vertrauten der Verbraucherberatung mehr als dem Energieversorger. Der Energiever-
sorger sei froh, wenn vonseiten der Verbraucherberatung erklärt werde, wie die Rechnung aussehe, 
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dass zum Beispiel kein Fehler enthalten sei. Wenn der Energieversorger erkenne, dass von der ande-
ren Seite Aktivitäten erfolgten, sei dieser bereit, den Betroffenen einen vernünftigen Ratenzahlungs-
plan etc. anzubieten. Der Erfolg werde durch die Zahlen bestätigt. 
 
Etwas schwieriger habe sich die Situation mit dem Jobcenter und dem Sozialamt dargestellt. Häufig 
habe es sich um Abwicklungsfragen und Darlehen gehandelt. Die Jobcenter und Sozialämter seien im 
Umgang mit Darlehen sehr restriktiv, was in erster Linie – so sei dies kommuniziert worden – mit der 
finanziellen Ausstattung zu tun habe, was dazu führe, dass ein Darlehen nur in seltenen Ausnahmefäl-
len gegeben werde. 
 
Im Einzelfall sei ein Energieberater geschickt worden, der die Situation vor Ort konkret analysiert und 
den Betroffenen gezeigt habe, wo sich Ansatzpunkte für Einsparungen fänden. Ein neuer Job könne 
sehr hilfreich sein. Ebenfalls könne es sehr hilfreich sein, wenn Unterstützungsleistungen im sozialen 
Umfeld aktiviert werden könnten. Es könnten je nach Beschreibung der Situation diverse Ansatzpunk-
te verfolgt werden. 
 
Der Vorteil des Angebots bestehe darin, dass neben diesem mediatorischen Ansatz die verschiede-
nen Bausteine vor Ort vorhanden seien, das heiße, man könne über die Mediation hinaus eine ener-
gierechtliche Prüfung des Gesamtzusammenhangs vornehmen. Es würden in Einzelfällen spezielle 
Juristen, die Mietrechtsberatung, die Energieeinsparberatung usw. hinzugezogen. Da man durch das 
Beratungsangebot sehr breit aufgestellt sei, könne man auf die einzelnen Situationen sehr flexibel 
eingehen. Behauptet werde, dass dies bei allen anderen Institutionen, die an dieser Stelle als Akteure 
agierten, so nicht der Fall sei.  
 
Ein Großteil der Sperren sowohl bei Gas als auch bei Strom sei wieder aufgehoben worden. Eine 
angedrohte Sperre habe häufig abgewendet werden können. 
 
Ganz wichtig gewesen sei, bei Leuten, die vor längerer Zeit in der Beratung gewesen seien, noch 
einmal nachzufragen, ob sich die Situation stabilisiert habe. Das Ergebnis sei erfreulich gewesen. Ein 
halbes Jahr nach Abschluss der Beratungen seien bei 83 % der Betroffenen keine Zahlungsschwie-
rigkeiten zumindest im Energiebereich mehr vorzufinden gewesen. 
 
Die Frage, ob den Betroffenen das Beratungsangebot geholfen habe, habe mit 83 % eine sehr große 
Bestätigung erbracht. 
 
Die Verhandlungen mit dem Versorger, die Zahlungsmodalitäten zu ändern, einen Ratenzahlungsplan 
anzubieten, der von den Betroffenen geleistet werden könne, das Verändern des Verbrauchsverhal-
tens und der Wohnsituation seien die Erfolgsstrategien gewesen. 
 
Bei den Betroffenen gehe es darum, das Zahlungsverhalten zu modifizieren, das heiße, das ganze 
Projekt sei als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Den Leuten sei ein Weg aufgezeigt worden, den sie aber 
selbst gehen müssten. Von den Betroffenen müsse signalisiert werden, dass sie bereit seien, etwas 
zu ändern. Andererseits habe dies auch bedeutet, dass die Beratung bei 8 bis 9 % der Betroffenen 
abgebrochen worden sei, weil keine Bereitschaft erkennbar gewesen sei. Die Quote von 8 bis 9 % sei 
seines Erachtens sehr niedrig. 
 
Man treffe den Bedarf der Leute. In vielen Fällen würden Lösungen gefunden sowohl für die akuten 
Fälle als auch für die Dauerproblematiken. Im Rahmen des Beratungszusammenhangs könnten die 
strukturellen Probleme erkannt werden. Auf diese Thematik möchte er noch einmal eingehen, weil 
dies die Landespolitik und vor allen Dingen die Bundesebene betreffe. Bei den Transferleistungen im 
Hartz IV-Regelsatz sei eine zu niedrige Pauschale für Strom vorgesehen. Diese decke nicht das ab, 
was im Schnitt an Kosten anfalle. Es wäre dringend notwendig, hier eine Anpassung vorzunehmen. 
 
Herr Abg. Hürter erkundigt sich nach der Höhe der Abweichung von der Pauschale. 
 
Herr Weinreuter gibt zur Antwort, bei einem Durchschnittshaushalt betrage die Lücke 25 Euro, was 
erst einmal unspektakulär klinge, aber wenn dies über einen längeren Zeitraum auflaufe, ergäben sich 
Probleme. 
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Zugesagt werde, die Zahlen nachzureichen. 
 
Ein großes Thema betreffe die Ratenzahlungsvereinbarung. Das Energieversorgungsunternehmen sei 
nicht verpflichtet, eine solche anzubieten. Bisher sei dies vom Wohlwollen abhängig. Häufig würden 
Ratenzahlungen in einer Höhe angeboten, die die Betroffenen nicht tragen könnten. Was die Raten-
höhe und die Laufzeit anbelange, müsse ein Angebot unterbreitet werden, das tragbar und leistbar 
sei. Für ein solches Angebot gebe es keinerlei gesetzliche Verpflichtung. An dieser Stelle bestehe die 
Möglichkeit, etwas zu ändern. 
 
Die Grundversorgungsverordnung enthalte den Begriff der Verhältnismäßigkeit, das heiße, ein Ver-
sorger müsse die Verhältnismäßigkeit prüfen, bevor er eine Sperre umsetze. Allerdings sei das The-
ma Verhältnismäßigkeit in dieser Verordnung nicht konkret definiert. Es sei nur eine Wertgrenze ent-
halten. Dies bedeute, wenn die Schuldenhöhe den Betrag von 100 Euro überschreitet, würde man es 
als verhältnismäßig betrachten. Aber es sei eine Menge anderer Rahmenbedingungen vorhanden, 
zum Beispiel wenn eine schwere Erkrankung vorliege und der Betroffene auf gewisse Geräte ange-
wiesen sei oder Kinder sich im Haushalt befänden. All dies müsste genauer definiert werden, damit 
Klarheit herrsche, was zu die zu beachtenden Rahmenbedingungen seien. 
 
Vonseiten der EU habe es die Vorgabe gegeben, dass jedes Mitgliedsland ein Konzept entwickeln 
sollte, wie man mit schutzbedürftigen Verbrauchern umgehen wolle. Dies setze voraus, dass man den 
Begriff „schutzbedürftiger Verbraucher“ definiere, was in Deutschland bisher nicht erfolgt sei. Auch da 
bestehe Handlungsbedarf. 
 
Was die Jobcenter und Sozialämter anbelange, gebe es die Möglichkeit, deren finanzielle Ausstattung 
zu verbessern. 
 
Wenn es eher um das Thema Heizkosten gehe, sei es wichtig zu bewerten, welche Heizkosten an-
gemessen seien. In einer Region habe man den Ansatz gewählt, Fortbildungen für die Jobcenter- und 
Sozialamtsmitarbeiter anzubieten, die sich mit dieser Thematik befassten. Inhalt sei, wie man eine 
Stromrechnung, eine Heizkostenrechnung und eine Gasabrechnung lese, diese Zahlen bewerte sowie 
sich zu betrachten, wo sich mögliche Fehlerquellen befänden. Diese Veranstaltungen seien sehr gut 
angenommen worden. Im Rahmen der Ausdehnung des Projekts wolle man dies intensivieren, weil 
eine mittelbare Wirkung und eine Hilfe für die Betroffenen gesehen würden. 
 
Das dritte Problem betreffe die Warmwasserbereitung. Dieses strukturelle Problem lasse sich regula-
torisch sicherlich so nicht lösen. Gleichwohl weise er trotzdem noch einmal darauf hin. Dort, wo war-
mes Wasser mit Strom bereitet werde, entstünden hohe Kosten und das Risiko sei viel höher, dass es 
zu Zahlungsproblemen komme. 
 
Seit dem 1. Juli sei mit einer Ausdehnung begonnen worden. Man gehe jetzt in die fünf weiteren 
Hauptberatungsstellen in Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens und Trier. Die Projektlei-
terin sei gerade heute in einer Tagesveranstaltung dabei, die neuen Leute zu schulen, sodass man 
dann vor Ort hoffentlich dieselben Erfolge erzielen könne, wie diese bisher in Mainz zu verzeichnen 
seien. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels äußert, er gehe davon aus, dass Herr Weinreuter seine Präsentation 
dem Ausschuss zur Verfügung stellen werde. 
 
Herr Weinreuter sagt dies zu. 
 
Herr Abg. Schmitt ist der Auffassung, 184 ratsuchende Personen seien landesweit betrachtet sehr 
wenig. Interessant zu wissen sei, wie viele rheinland-pfälzische Haushalte von einer Stromsperre be-
troffen seien. 
 
So, wie er die Ausführungen von Herrn Weinreuter verstanden habe, handele es sich um ein Mediati-
onsproblem, das heiße, wenn sich jemand dazwischenschalte und mit dem Energieversorger rede, sei 
das Problem schnell behoben. Er könne sich nicht vorstellen, dass bei einkommensschwachen Haus-
halten es so einfach sei, dieses Problem zu lösen. 
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Wenn es sich nur um so wenige Fälle handele, wie bei der Umfrage ermittelt worden sei, werfe sich 
die Frage auf, ob eine solche erweiterte Beratung mit Blick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis notwen-
dig sei. 
 
Herr Weinreuter teilt mit, in den zweieinhalb Jahren habe es sich um knapp 350 Betroffene gehan-
delt, von denen etwa 180 in die Befragung eingegangen seien, weil die Befragung lediglich einen zeit-
lichen Ausschnitt darstelle. Eine Befragung laufe über einen bestimmten Zeitraum und müsse ausge-
wertet werden. Zu berücksichtigen sei, dass das Pilotprojekt bisher nur in Mainz angeboten worden 
sei. Die Zahlen bezögen sich daher nur auf das Pilotprojekt in Mainz. 
 
Zu den landesweiten Zahlen: Zu Beginn des Projekts sei eine Umfrage bei den Grundversorgern in 
Rheinland-Pfalz durchgeführt worden, und zwar analog zu dem, wie diese von den Verbraucherzent-
ralen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt worden sei, weil man über eine Zahl habe verfügen wollen, 
die zeige, wie sich dieses Problem darstelle. Die aus den Auswertungen erstellte Hochrechnung habe 
eine Größenordnung von 30.000 Haushalten in Rheinland-Pfalz ergeben, bei denen dies ein Thema 
sei. 
 
Es lägen noch andere Zahlen von der Bundesnetzagentur vor, die eine Hochrechnung für das Bun-
desgebiet durchgeführt habe. Bundesweit lägen die Zahlen bei 300.000 bis 400.000 Haushalten. Aus 
Sicht der Energieversorger handele es sich um ein zunehmendes Problem. 
 
Mediation klinge so einfach, aber es handele sich um eine Menge von Gesprächen. Die Einkommens-
problematik könne nicht mithilfe der Mediation gelöst werden. Jedoch könne man in der akuten Situa-
tion dafür sorgen, dass durch die Verbesserung der Kommunikation Lösungen durch belastbare Ra-
tenzahlungspläne erzielt werden könnten. Wenn eine Vertrauensperson diesen Kommunikationspro-
zess moderiere, könne dies dazu führen, dass in einer akuten Krisensituation erst einmal eine Entlas-
tung geschehe und die Haushalte wieder mit Strom versorgt seien, was insgesamt zu einer Verbesse-
rung führen könne. 
 
Einem Haushalt in einer Krisensituation mit Zahlungsproblemen wäre mit einem Förderprogramm für 
einen Kühlschrank der Energieeffizienzklasse A+++ nicht geholfen. In diesem Moment helfe, dass 
jemand für den Betroffenen die Situation analysiere, die nächsten Schritte klarmache und gleichzeitig 
ein Vertrauensverhältnis zu dem Versorgungsunternehmen aufbaue. 
 
Herr Abg. Schmitt fragt, ob dies so zu verstehen sei, dass der betroffene Haushalt sich nicht an sei-
nen Energieversorger, sondern an die Verbraucherzentrale wenden solle. Es interessiere der Hinter-
grund. 
 
Herr Weinreuter informiert, es sei auch gefragt worden, welche Aktivitäten die Leute entwickelt hät-
ten, bevor sie sich an die Verbraucherzentrale gewandt hätten. Die Betroffenen hätten eine Menge an 
Aktivitäten entwickelt, die aber nicht erfolgreich verlaufen seien. Sie hätten schon vorab das Gespräch 
mit dem Versorger – bei Leistungsempfängern auch mit den Ämtern – gesucht, jedoch in der Regel 
mit wenig Erfolg, was aus dem Evaluationsbericht hervorgehe. Erst dann, als die Mitarbeiter der Ver-
braucherzentrale sich dazwischengeschaltet und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hätten, sei eine 
Lösung der Situation möglich gewesen.  
 
Wenn es zu Zahlungsproblemen komme oder die Versorgung schon eingestellt worden sei, bestehe 
ein großes Misstrauensverhältnis. Der Betroffene fühle sich von dem Versorger über den Tisch gezo-
gen, und der Versorger habe ein höheres Misstrauen gegenüber der Bereitschaft des Kunden. Wenn 
sich die Verbraucherzentrale als Mittler eingeschaltet habe – so sei die Bestätigung in den allermeis-
ten Fällen gewesen –, dann sei es möglich gewesen, das Vertrauensverhältnis wieder aufzubauen, 
und beide Seiten hätten die Bereitschaft signalisiert, an dieser Situation etwas ändern zu wollen; denn 
auch dem Versorger sei klar, dass es ihm nichts nutze, nur die Sperre durchzuführen. Eine durchge-
zogene Sperre erhöhe nicht die Wahrscheinlichkeit, dass er das ausstehende Geld bekomme. Wenn 
eine Lösungsstrategie entwickelt werde, um aus dieser Situation herauszukommen, habe der Versor-
ger auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Geld zu bekommen. 
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Herr Abg. Baldauf möchte wissen, ob er es richtig verstanden habe, dass Herr Weinreuter dafür plä-
diere, eine gesetzliche Regelung einzuführen, die die Höhe einer Ratenzahlung vorsehe. Aus eigener 
beruflicher Erfahrung wisse er, dass es schwierig sei, solche Ratenzahlungen zu vereinbaren.  
 
Herr Weinreuter antwortet, es gebe bisher keinerlei Verpflichtung für das Angebot einer Ratenzah-
lungsvereinbarung. Die Rechtsgrundlage in dem Vertragsverhältnis zwischen Kunde und Energiever-
sorger werde über die Grundversorgungsverordnung gegeben, das heiße, es handele sich um kein 
völlig freies Vertragsverhältnis. Wenn in der Grundversorgungsverordnung das Thema Verhältnismä-
ßigkeit angesprochen werde, müsste es auch möglich sein, in diesem Zusammenhang eine Verpflich-
tung, unter bestimmten Bedingungen eine Ratenzahlungsvereinbarung anzubieten, in die Grundver-
sorgungsverordnung hineinzunehmen. Er sei kein Jurist. Aber die Erfahrungen zeigten, dass dies sehr 
hilfreich wäre; denn die Praxis der Energieversorger sei sehr unterschiedlich. Manche sagten, dies 
machten sie per se nicht. Andere wiederum sagten, erst ab 1000 Euro Schulden und dann mit einer 
viermaligen Rate zu je 250 Euro. Aber hierbei handele es sich um Angebote, die viele der Betroffenen 
nicht umsetzen könnten. Dies führe nicht zum Erfolg. 
 
Herr Abg. Baldauf fragt, ob auch vor Vor-Ort-Besuche stattfänden und darüber beraten werde, wie 
vielleicht weniger Energie verbraucht werden könne. Hier interessierten die Erfahrungen. Zu berück-
sichtigen sei, dass es eine gewisse Zeit dauere, bis der Energieversorger die Sperre androhe und 
dann vielleicht durchführe. 
 
Herr Weinreuter erklärt, es treffe zu, dass es sich um einen wichtigen Punkt handele. Bei einem Vier-
tel der Betroffenen sei der Verbrauch eindeutig zu hoch gewesen, bei 17 % sei er erhöht gewesen, 
das heiße, es finde sich die gesamte Palette, wie dies in allen anderen Haushalten auch der Fall sei. 
Es gebe Haushalte mit einem relativ hohen und welche mit einem relativ niedrigen Verbrauch. Wenn 
der Verbrauch sehr hoch liege, betrachte man sich dies, weil man über den Vorteil verfüge, dass man 
eine Menge Erfahrung in Sachen Energieeinsparberatung habe. Man wisse, wo die Probleme liegen 
könnten.  
 
Die Beratung finde zunächst in den Räumen der Verbraucherzentrale statt. Wenn es sich um eine 
kritische Situation handele, die aus der Ferne nicht zu klären sei, werde ein Energieberater vor Ort 
geschickt, der sich dies genau anschaue und versuche, den Betroffenen zu erklären, wo die Ansatz-
punkte zu sehen seien. Es gebe auch ein geringes Kontingent an Wassersparartikeln, weil das Thema 
Warmwasserbereitung ein Problem darstelle, die man den Leuten direkt zur Verfügung stellen könne. 
Man versuche, ein abgestuftes flexibles Angebot zu unterbreiten, um den Aufwand überschaubar zu 
halten. 
 
Herr Abg. Schmitt ist interessiert zu wissen, ob auch die Energieagentur in diesem Bereich tätig sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke informiert, das Projekt sei mit Absicht bei der Verbraucherzentrale 
angesiedelt worden, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher mit der Verbraucherzentrale einen 
bekannten Partner als Anlaufstelle vorfänden. Die Energieagentur arbeite in erster Linie mit Multiplika-
toren. Der Tenor sei immer gewesen, die Energieberatung an der Stelle zu belassen, wohin sie gehö-
re, das heiße, es behalte jeder seine Rolle. Entsprechend dieser Strategie sei die Vergabe des Pro-
jekts an die Verbraucherzentrale erfolgt. 
 
Herr Abg. Schmitt meint, nach dem, was vorgetragen worden sei, wäre das Problem relativ einfach 
zu lösen, indem man die Energieversorger verpflichte, bei angekündigten Stromsperren darauf hinzu-
weisen, dass die Betroffenen die Beratung durch die Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen soll-
ten. 
 
Herr Weinreuter erwidert, es wäre sicherlich hilfreich, wenn die Versorger das tun würden. Dies sei 
aber nicht das einzige Problem in dieser Situation, sondern eine Menge Randbedingungen seien zu 
berücksichtigen. Deshalb erfolge noch einmal der Hinweis auf die strukturellen Probleme. Die Kom-
munikation, die Mediation und die Vermittlung seien ein wesentlicher Punkt, um aus der konkreten 
Krisensituation herauszukommen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke weist darauf hin, wenn man gesetzlich festlegen würde, dass bei einer 
Mahnung dieser Hinweis erfolgen müsste, dann müsste auch eine Festlegung dahin gehend getroffen 
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werden, dass es eine Verpflichtung der Verbraucherzentrale hierzu geben müsse. Dann müsste dies 
auch abgesichert und zu einer Pflichtaufgabe werden. 
 
Dieses Projekt sei initiiert worden, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, aus welchen Gründen 
Menschen ihre Rechnung nicht bezahlen könnten und deshalb die Sperre erfolge. Wesentliche Er-
kenntnis sei hier, dass es sich auch um eine Armutsproblematik und nicht um eine energiepolitische 
Thematik handele. Vor diesem Hintergrund müsse man von politischer Seite die Frage beantworten, 
zum Beispiel die Kooperation der Behörden untereinander und die Höhe der Sätze im SGB II betref-
fend. Ihr Ziel sei es, die Weichen an der richtigen Stelle zu stellen und dieses Projekt nur solange 
aufrechtzuerhalten, solange sich das Problem stelle, das heiße, bis die Gesellschaft so fähig sei, dass 
alle Menschen ihre Rechnung bezahlen könnten. 
 
Herr Abg. Hürter bedankt sich, dass das Pilotprojekt aufgelegt worden sei. Herrn Weinreuter, dessen 
Kollegin und dem Wirtschaftsministerium möchte er ebenfalls Dank sagen, auch für die detaillierte 
Auswertung und Analyse. Das, was man habe vermuten können, dass es sich hauptsächlich um ein 
Armutsproblem handelt, sehe er ein Stück weit bestätigt. Da diese Vermutung nahegelegen habe, 
gebe er zu, dass man sich auch hätte vorstellen können, dies unter Beteiligung der Schuldnerbera-
tungsstellen durchzuführen. Wenn man aber sehe, wie fundiert das Thema hier betreut werde, sei die 
Entscheidung richtig gewesen, das Projekt an die Verbraucherzentrale zu geben. Er möchte sich auch 
dafür bedanken, dass das Projekt fortgesetzt und erweitert werde. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels hat vor dem Hintergrund, dass das Projekt ausgeweitet werde, noch die 
Frage, wie die weitere Zusammenarbeit mit den Energieversorgern angedacht sei; denn es handele 
sich um eine Dienstleistung nicht nur für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern in einer 
gewissen Form auch für die Energieversorger, die letztlich von gelungenen Lösungen profitierten. 
 
Herr Weinreuter teilt mit, zu Beginn des Projekts in Mainz habe man mit dem örtlichen Grundversor-
ger Entega sofort das Gespräch gesucht. Die Entega sei lobend zu erwähnen, weil das Unternehmen 
für dieses Thema sehr offen gewesen sei und die Chancen erkannt habe, die für das Unternehmen 
selbst in diesem Ansatz steckten. Anfang der Woche habe man ein Gespräch mit dem Unternehmen 
geführt, wie es jetzt weitergehen solle. Genauso werde man den Ansatz an den anderen Standorten 
wählen. Es werde mit allen Akteuren, an erster Stelle mit dem örtlichen Grundversorger, das Ge-
spräch gesucht und erklärt werden, was die Verbraucherzentrale hier tun wolle. Gehofft werde, ein, 
zwei Ansprechpartner genannt zu bekommen, mit denen dann die auftretenden individuellen Proble-
me gelöst werden könnten. Hinzu kämen die Ämter und die anderen Hilfeinstitutionen, die sich in die-
sem Bereich bewegten. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker trägt vor, er habe die Präsentation mit der Anzahl der analysierten Fälle 
verfolgt. Normalerweise seien die vorgetragenen Fälle kein statistisch fundiertes Zahlenwerk, von dem 
man langfristig etwas ableiten könne. Die statistischen Unwägbarkeiten seien sehr groß. Um genaue-
re Rückschlüsse zu ziehen und nicht in eine falsche Richtung zu gehen, stelle sich die Frage, ob zum 
Beispiel Vergleiche aus anderen Ländern vorlägen, die ähnliche Erhebungen durchgeführt hätten, um 
vergleichen zu können, ob die der Präsentation zu entnehmenden Zahlen, die aus der Betrachtungs-
weise der Verbraucherzentrale richtig seien, auch repräsentativ seien. Es könnte theoretisch sein, 
dass die wenigen Fälle ein ganz anderes Bild verdeutlichten, als der Durchschnitt in Rheinland-Pfalz 
dies ausweise. 
 
Herr Weinreuter erklärt, spontan könne er sich an keine Evaluation in dem Umfang erinnern. Er wis-
se, dass die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen schon länger ein ähnliches Projekt durch-
führt habe. Eine Evaluation in der Tiefe sei ihm von dort nicht bekannt. 
 
Er stimme Herrn Abgeordneten Dr. Mittrücker vom Grundsatz her zu. Die Aussage der 180 Fälle, die 
maximal an einer Stelle eingeflossen seien, sei begrenzt. Die Tatsache, dass in vielen Einzelfällen in 
hohem Maße eine Lösung gefunden worden sei, spreche für sich. Er glaube nicht, dass das so viele  
– auch bei der geringen Zahl – Besonderheiten oder Einzelfälle gewesen seien, die sonst nicht vor-
kämen und dafür sprächen, dass der Ansatz möglicherweise nicht ganz richtig gewesen sein könnte. 
Ihm sei keine umfassendere Evaluation bekannt, weil dies auch sehr aufwendig sei. Man habe einen 
sehr umfangreichen Fragenbogen mit einer großen Datenerhebung erstellen und das Thema Daten-
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schutz klären müssen. Es hätten lange und intensive Gespräche mit einer schwierigen Zielgruppe 
geführt werden müssen.   
 
Herr Abg. Schmitt fragt, wie sich der Umsatz aus Sicht der Energieversorger darstelle, um herauszu-
finden, wie hoch die Bereitschaft der Unternehmen sei, an solchen Lösungen mitzuarbeiten. 
 
Herr Weinreuter antwortet, es lägen keine Zahlen von den Unternehmen vor. Dies sei auch nicht 
abgefragt worden. Man könnte allenfalls eine Hochrechnung aus den  Mittelwerten erstellen. Eine 
Abschätzung wäre sinnvoll. Die Zahlen von den Unternehmen zu bekommen, sei schwer. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Hürter sagt Herr Weinreuter zu, dem Aus-
schuss Informationen über die Deckungslücke der Strompauschale 
bei Transferleistungen für Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5466 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Digitale Angriffe auf Unternehmen 
 Antrag der Fraktion der  SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5467 – 
 

Auf Antrag der Fraktion der CDU kommt der Ausschuss abweichend 
von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT einvernehmlich überein, dass zu die-
sem Tagesordnungspunkt wörtliche Protokollierung erfolgt. 

 
Herr Abg. Guth: Herr Vorsitzender, Frau Ministerin! Digitale Angriffe auf Unternehmen: Eine Umfrage 
hat ergeben, dass nahezu jedes dritte Unternehmen in Deutschland IT-Sicherheitsvorfälle zu ver-
zeichnen hatte. Nach den Umfrageergebnissen betrifft das vor allem kleinere und mittlere Unterneh-
men. Wir fragen die Landesregierung, ob es Erkenntnisse auch über rheinland-pfälzische Unterneh-
men gibt. 
 
Ich will aber ergänzen, ich meine, die Diskussion mit Wirtschaftsspionage, NSA ist hoch aktuell. Man 
muss wirklich größte Bedenken haben, dass die deutschen Unternehmen massivst und ganz bewusst 
von der NSA ausspioniert wurden und hier möglicherweise ein Schaden entstanden ist. 
 
Frau Ministerin, es ist nicht Teil des Berichtsantrags, aber vielleicht haben Sie trotzdem Einschätzun-
gen auch über diese NSA-Spionage bei deutschen Unternehmen auch in Rheinland-Pfalz.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Frau Ministerin, bitte. 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Vielen Dank. – Natürlich habe ich auch eine Haltung dazu, weil ich 
glaube, dass uns alle unbedingt erstaunen muss, mit welcher Leichtfertigkeit dieses Thema auf vielen 
Seiten betrachtet wird. Leichtfertig deswegen – das geben auch gleich meine Zahlen her –, weil nicht 
so fürchterlich viel dokumentiert ist. Das hat Gründe. Stellen Sie sich vor, Sie wären der Chef eines 
Unternehmens und hätten einen Vorfall, dann wollten Sie auch nicht, dass darüber in der Öffentlich-
keit gesprochen wird. Also die eigenen Flanken darzulegen, ist sicherlich keine Sache, die dem eige-
nen Marketing dient. Deswegen verstehe ich sehr, wenn hier aufseiten der Unternehmen Zurückhal-
tung geübt wird. Das mag sich dann auch auf die Meldung – laut LKA – der Zugriffe, die Unternehmen 
hatten, also wo Anzeigen erstattet wurden und der Nachweis einwandfrei geführt worden ist, bezie-
hen. 
 
Wenn ich die polizeiliche Kriminalstatistik heranziehen darf, dann sind im Jahr 2014  55 digitale Angrif-
fe auf Unternehmen in Rheinland-Pfalz vorgenommen worden. Das wäre ein Rückgang um 104 Fälle 
im Vergleich zum Vorjahr. Gemäß aber den eben genannten Zahlen ist etwas anderes passiert, näm-
lich die Zahl ist rapide gestiegen. Die deutsche Wirtschaft ist um 51 Milliarden Euro pro Jahr geschä-
digt worden. Man muss sich also fragen, wieso es zu dieser Differenz kommen kann zwischen den 
tatsächlichen Anzeigen, den Meldungen und den Befragten, die zu diesen anderen Veröffentlichungen 
und Zahlen führen. 
 
Wir haben das für uns zum Anlass genommen – die Landesregierung hat umfangreiche Programme 
zur Schulung des Mittelstandes, zur Sensibilisierung –, die Firmen zu ermuntern, alles an Datensi-
cherheitsmaßnahmen zu ergreifen, was nur irgendwie möglich ist, eine Sensibilität zu entwickeln, die 
sagt, Vorsicht mit Clouds, kein Abgeben von Daten an Hintergründe und auf Server, die nicht exakt 
bekannt sind und sich nur an die zu wenden, mit denen die Sicherungssysteme vertraglich so verein-
bart sind, dass man verbindlich davon ausgehen kann, dass diese Daten nicht weitertransportiert wer-
den. 
 
Ich darf Ihnen sagen, dass sehr große Unternehmen in Rheinland-Pfalz das mit einer sehr, sehr ho-
hen Sensibilität auch so tun, dass wir aber bei der Ansprache im Mittelstand feststellen müssen, dass 
es nach wie vor Sensibilisierungsbedarf gibt. Deswegen habe ich gesagt, es muss uns erstaunen, 
obwohl es beim LKA ein Dezernat Cyberkriminalität gibt, dass die Bevölkerung, die Unternehmen, wir 
alle im Prinzip, mit einer gewissen Leichtfertigkeit uns dieser Frage gegenüberstellen. Ich stelle an 
Unternehmen öfter die Frage, wie sie sich denn erklären, dass die Bundeskanzlerin – jetzt kommt 
sozusagen meine politische Wertung, einmal abgesehen von den Zahlen, weil Sie danach gefragt 
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haben – mit einer gewissen Leichtigkeit damit umgeht, dass sie im Prinzip ausländischen Spionage-
einrichtungen erlaubt hat, die Daten auch von Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung zu stellen bzw. 
den Zugriff darauf erlaubt hat. Ich höre dann oft die Antwort, wir können uns das nicht vorstellen. 
Wenn ich dann sage, dass es aber doch Gegenstand des Ermittlungsausschusses, nein, des Aus-
schusses des Deutschen Bundestags in dieser Angelegenheit ist, dann ist da wieder Erstaunen. Dann 
kann man das und will man das teilweise auch nicht glauben. 
 
Wir können feststellen, die Kenntnis über diese politische Befassung des Raumes mit dem Umgang 
mit den Daten ist nicht weit verbreitet. Die Leichtfertigkeit ist festzustellen. Die Anzahl der Offenlegun-
gen zu tatsächlichen Zugriffen ist, wenn sie nicht anonymisiert erfolgt, quasi nicht feststellbar, weil bei 
55 Fällen ist es quasi nichts. Dies widerspricht aber völlig dem, was in der Statistik aus anonymisier-
ten Verfahren herauszulesen ist. Das sagt uns, wir müssen unbedingt in einer Sensibilität auch mit 
den Unternehmen den Grad der Sensibilisierung zum eigenen Datenschutz vorantreiben. 
 
Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir Netzwerke haben, die sich verstärkt dem Sicherheits-
thema in den Unternehmen widmen, auch an Standorten, die hohes Renommee genießen – wie im 
Umfeld der TU Kaiserslautern, die Softwaretechnologieinitiative e. V.–, und IT-Sicherheitsfragen bei 
Unternehmensanwendungen in den Mittelpunkt rücken und damit insbesondere den hochsensiblen 
Umgang mit Cloud Computing thematisieren. Dies kann man eigentlich nicht oft genug debattieren, 
zur Sprache bringen. Ich glaube, die in der Bundespolitik geführte Debatte hat auf landespolitischer 
Ebene noch gar nicht die notwendige Wirkung entfaltet, die sie zum Schutz auf rheinland-pfälzische 
Unternehmen entfalten könnte. Deswegen bin ich dafür dankbar, dass Sie dieses Thema hier aufge-
setzt haben. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Herr Dötsch, bitte. 
 
Herr Abg. Dötsch: Vielen Dank. – Ich hätte mir unter dem Begriff jetzt schon einige Hinweise erwar-
tet, was an Aktivitäten stattfindet, damit Unternehmen mit geschützt werden. Abgesehen von Allge-
meinplätzen, sind Sie diese Fragen allerdings schuldig geblieben. 
 
Bemerkenswert finde ich Ihre Aussage, die ich noch einmal hinterfragen möchte, dass die Kanzlerin  
– wissend – erlaubt hätte, dass Spionage in Betrieben durchgeführt wird. Das Wissen kann nur so 
verstanden werden, wie Sie es formuliert haben, Sie versuchen den Eindruck zu erwecken, dass die 
Kanzlerin sich helfend den Spionen praktisch zur Seite gestellt hätte. 
 
Wie können Sie dies begründen? Haben Sie dies so gemeint, oder möchten Sie dies relativieren?  
 
Ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf, den wir hier doch noch intensiver hinterfragen möchten. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Guth und dann die Ministerin. 
 
Herr Abg. Guth: Vielleicht direkt dazu, weil es nicht aktueller sein könnte, als wir den Berichtsantrag 
gestellt haben. 
 
Heute Morgen im „Morgenmagazin“, das ab 6:00/6:30 Uhr läuft, wurde über die neuen WikiLeaks-
Enthüllungen berichtet. Es ist ganz klar von führenden Wissenschaftlern gesagt worden, die Bundes-
regierung, die Kanzlerin, muss schon vor Wochen oder Monaten informiert gewesen sein, über das, 
was jetzt häppchenweise nach draußen kommt. Wer wurde über was ausspioniert, muss der Bundes-
regierung schon lange bekannt gewesen sein. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
Ich glaube, die deutschen Unternehmen haben ein Recht darauf zu wissen, seit wann weiß die Bun-
desregierung, wer über was ausspioniert wurde. 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 
Wir dürfen das jetzt nicht einfach so wegtun. Wir müssen aufpassen; denn es geht um den Wirt-
schaftsstandort in Deutschland, es geht auch um rheinland-pfälzische Unternehmen, die auf dem 
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Weltmarkt aktiv sind. Wir wissen alle, Rheinland-Pfalz hat eine Exportquote von 55 %, das heißt, der 
Weltmarkt, die Außenwirtschaft, ist von großer Bedeutung für die rheinland-pfälzischen Unternehmen. 
Deshalb sind gerade solche Unternehmen immer Zielscheibe von Wirtschaftsspionage und Angriffen 
ausgesetzt. Deshalb ist dies ein Thema, das uns gerade in Rheinland-Pfalz sehr stark betrifft und das 
wir nicht so leicht abtun dürfen. Wir müssen dranbleiben. Ich verfolge mit höchstem Interesse, wann 
die Bundesregierung über die Spionage gewusst hat, wie lange das schon geht, und wann sie denn 
gedenkt, die Unternehmen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Guth. – Frau Ministerin, Sie müssen sich noch ein 
klein wenig gedulden. Ich habe Herrn Dötsch und Herrn Schlagwein noch. Dann können Sie antwor-
ten. 
 
Herr Abg. Dötsch: Herr Vorsitzender, ich lege großen Wert darauf, dass die Worte gewogen werden, 
dass die Worte, so, wie sie hier verwendet worden sind, auch im Protokoll mitnotiert werden und sich 
wiederfinden. Ich beantrage, auch wegen der Brisanz dieser Äußerungen, die hier getätigt worden 
sind, jetzt in der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt Wortprotokoll. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Herr Schlagwein, bitte. 
 
Herr Abg. Schlagwein: Vielen Dank. – Um noch einmal auf die Fragestellungen zurückzukommen. 
Es gab im Zusammenhang mit den Aktivitäten der NSA etwas später Meldungen, dass auch der BND 
in deutschen Unternehmen in ähnlicher Weise unterwegs war. Gibt es dazu inzwischen weitere Er-
kenntnisse, vielleicht speziell inwieweit Unternehmen in Rheinland-Pfalz davon betroffen sind?  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Vielleicht noch einmal zur Klarstellung: Wortprotokoll ist 
beantragt worden. Ich habe da keinen Widerspruch gesehen, sodass das dann für diesen Tagesord-
nungspunkt so umgesetzt wird.  
 

(Zuruf) 
 
– Ich glaube, das ergibt sich von alleine. 
 
Okay, jetzt Frau Ministerin, bitte. 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Vielen Dank. – Herr Dötsch, natürlich wäge ich meine Worte an dieser 
Stelle sehr genau, weil ich sehr wohl um die Brisanz dieser Debatte weiß. Aber weil ich um die Bri-
sanz weiß, die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik mir 
durch das Amt und auch als Person absolut am Herzen liegen, muss das auch in einer solchen Debat-
te einen Ausdruck finden; denn ich kann nicht ignorieren, dass im Deutschen Bundestag und in dem 
entsprechenden Ausschuss darüber debattiert wird, wie es dazu kommen konnte, dass auch die Zu-
gangsdaten, die Codewörter, sozusagen die Schlüssel zum Eintritt in die IT-Infrastruktur von Unter-
nehmen an ausländische Spionageeinrichtungen weitergegeben worden sind und dass – so zumin-
dest die Berichterstattung aus dem Ausschuss – offenbar – – – Wir haben eben auch gehört, wie in 
den Medien darüber berichtet worden ist.  
 

(Unruhe bei der CDU) 
 
– Hören Sie zu? – Ich wäge meine Worte genau.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Mittrücker) 
 
– Ja.  
 
Dass dies, so jedenfalls die Veröffentlichungen aus dem Ausschuss, offenbar – damit meine ich, das, 
was wir aus dem Ausschuss hören – mit Kenntnis der Kanzlerin passiert sei – Konjunktiv –, und wir 
uns die Frage stellen müssen, die eben auch formuliert worden sind, welche Betriebe möglicherweise 
dann betroffen sind.  
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Ich erwarte, und das ist eine klare Erwartung, die ich hier an die Kanzlerin richte, dass sie dazu tätig 
wird, sich äußert und das Bundeskanzleramt alles unternimmt, um unsere Unternehmen zu schützen. 
In dem Moment, im dem bekannt wird, ob personenbezogene Daten und Schlüsselcodewörter für IT-
Infrastruktur weitergegeben worden sind, müssen die Betroffenen darüber Kenntnis erlangen, damit 
sie sich selbst wieder schützen können und ihre entsprechenden Dateneinrichtungen vor anderen 
schützen können; denn wir gehen natürlich auf Grundlage der deutschen Gesetzgebung davon aus, 
dass sie auch von der Bundesregierung eingehalten werden müssen. Darauf lege ich Wert. Diese 
Debatte findet statt. 
 
Also noch einmal, meine Erwartungshaltung an die Kanzlerin ist, dass die deutschen Gesetze zum 
Schutz der deutschen Unternehmen vollständig eingehalten werden und natürlich, wenn es Übergriffe 
gegeben haben sollte, alles getan wird, um unsere Unternehmen zu schützen. Ansonsten gefährdet 
das den Wirtschaftsstandort.  
 
An der Debatte darüber im politischen Raum begrüße ich sehr, wie hier – – – Lassen Sie uns hier 
genau diese Fragen stellen, lassen Sie uns diese Fragen auch adressieren, sie muss von den Be-
troffenen, sie muss aus den Ländern, sie muss von der Basis dieses Landes bis zur Regierung gelan-
gen, dass wir hier Sorge haben und dass wir das auch gerne thematisieren wollen. Es kann nicht sein, 
dass WikiLeaks Veröffentlichungen macht, die im Interesse von niemandem sind, insbesondere auch 
nicht im Interesse von den betroffenen Unternehmen. Die sollten und haben ein primäres Interesse, 
sofort, wenn es eine Betroffenheit gäbe, ihre Dateninfrastruktur neu abzusichern, und es sollte auch 
unsere Aufgabe sein zu gewährleisten, dass das in einem geschützten Raum möglich ist.  
 
Ich will an eine andere Debatte erinnern. Sie wissen, dass immer wieder die Fragestellung aufkommt, 
ob man Diebstahleinbruchschutz bei Häusern zum Schutze des Eigentums möglich machen sollte. 
Die Debatte hatten wir erst jüngst. Sie ist noch gar nicht so lange her. Da geht es tatsächlich um Fens-
ter, Türen, Sicherung vor Einbruch und Diebstahl, Sicherung technologischer Art. Dort wird es gefor-
dert und auch gefördert. Aber hier bei IT-Einbruch, -Diebstahlschutz debattieren wir es völlig anders. 
Das kann aus meiner Sicht gar nicht angehen. Damit ist einfach die deutsche Wirtschaft gefördert. Ich 
wünsche mir da eine andere Debatte. Ich glaube, sie muss geführt werden. Ich freue mich, dass sie 
hier eröffnet ist.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Ich habe jetzt Herrn Brandl und dann Herrn Dötsch.  
 
Herr Abg. Brandl: Also Frau Ministerin, es ist aus meiner Sicht wirklich eine Ungeheuerlichkeit, dass 
Sie hier der Bundesregierung, der Kanzlerin persönlich vorwerfen,  
 

(Herr Abg. Schmitt: Gibt die Daten an den Geheimdienst weiter!) 
 
Daten mit der Erlaubnis – – – Es zu erlauben, dass geheime Passwörter und Schlüsselwörter von 
Unternehmen weitergegeben worden seien. – Das ist für mich eine Ungeheuerlichkeit.  
 
Erstens muss ich mich fragen, wie soll die Bundesregierung in den Besitz von Passwörtern und 
Schlüsselwörtern von Unternehmen kommen. Das ist einmal die erste zentrale Frage. Die dann noch 
wissentlich mit Erlaubnis ans Ausland zu geben, ist ein ungeheuerlicher Vorwurf, den Sie hier erwer-
ben. Ein ungeheuerlicher Vorwurf. 
 

(Herr Abg. Dr. Mittrücker: Nicht beweisbar!) 
 
Dass die Dinge in Aufklärung sind – – –  
 
Herr Guth, hat es aus meiner Sicht durchaus richtig formuliert. Es gibt einen Untersuchungsaus-
schuss. Der muss diese Dinge aufklären.  
 
Das Sie jetzt hier sagen, die Kanzlerin hat es erlaubt, ausdrücklich erlaubt, ist eine absolute Unge-
heuerlichkeit. Das ist insbesondere für eine Wirtschaftsministerin eines Bundeslandes aus meiner 
Sicht eine ganz schwierige Sache, die Sie hier durchziehen.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dötsch, bitte. 
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Herr Abg. Dötsch: Ich möchte zunächst noch einmal darauf hinweisen, wie der Antrag der SPD for-
muliert ist, dass wir hier jetzt ein ganz anderes Thema besprechen, dass wir nichts von IT-
Sicherheitsvorfällen bereden, wie sie in dem Sinne, wie der Antrag ist, aufgeführt ist.  
 
Es ist unstrittig, dass nicht alle Dinge, die die NSA gemacht hat, zu akzeptieren sind. Das ist über-
haupt keine Frage. Das wollen wir in keiner Weise relativieren. Aber es ist – ich wiederhole das, was 
mein Vorredner auch gesagt hat – eine Ungeheuerlichkeit zu behaupten, die Wirtschaftsspionage, die 
betrieben worden ist, wenn sie betrieben worden ist, wäre von der Kanzlerin erlaubt worden. – So 
haben Sie es vorhin formuliert. Das weisen wir in aller Deutlichkeit zurück.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem eigentlichen Berichtsan-
trag? – Das scheint nicht der Fall. Dann ist dieser Tagesordnungspunkt beendet.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5467 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Studie der Landesregierung zum Recycling von Elektronikschrott in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5471 – 

 
Herr Abg. Schlagwein bringt zur Begründung des Antrags vor, die Berge der jährlich produzierten 
Elektronikgeräte wüchsen, die Lebenszyklen der Geräte nähmen ab, das heiße, selbst wenn solche 
Wachstumspfade weiterverfolgt werden sollten, müssten diese vom Ressourcenverbrauch entkoppelt 
werden; denn sonst seien solche Wachstumsraten gar nicht mehr weiter vorstellbar. Dies betreffe das 
Thema Recycling. Es werde sehr oft sehr schön von Recycling geredet, allerdings verberge sich da-
hinter eher ein Downcycling, das heiße, das Material „drehe erst noch einmal eine Ehrenrunde“, bevor 
es auf der Deponie lande. Dies könne nicht sein, insofern sei diese Studie speziell zum Segment 
Elektronikschrott sehr interessant. Um diesbezüglichen Bericht werde gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Lemke trägt vor, man befasse sich im Bundesrat nicht nur mit dem Wertstoff-
gesetz, sondern auch mit der Elektronikschrottverordnung und den schon eingeleiteten Maßnahmen 
wie das Pilotprojekt in Mainz zum Einsammeln von Elektronikschrottkleinteilen in einem gesonderten 
Sammelsystem, weil die Kommunen sich noch nicht so schnell aufgestellt gehabt hätten. Es habe sich 
die Notwendigkeit gezeigt, eine genauere Empirie vorzunehmen, um die Ströme genau zu erfassen. 
 
In einer Zeitschrift habe es eine Veröffentlichung zum E-Schrott-Recycling in Rheinland-Pfalz gege-
ben, die einen Einblick in die Studienergebnisse, die noch nicht alle abschließend dem Ministerium 
vorlägen, gegeben habe, die dem Ausschuss im Nachgang zu der Sitzung zur Verfügung gestellt wer-
den könne, sodass alle Zahlen nachgelesen werden könnten.  
 
Positiv herauszustellen sei, dass die 35 öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in Rheinland-Pfalz, 
die an der Studie teilgenommen hätten, 2014  31.000 Tonnen Elektroaltgeräte eingesammelt und 
damit eine Sammelquote von 7,7 Kilogramm pro Einwohner und Jahr erreicht hätten, was im bundes-
deutschen Durchschnitt liege. 
 
Zum Zeitpunkt der Studie hätten bereits 69 % der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Ent-
sorgung der Kleingeräte und 29 % für die Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik 
optiert. Dies sei etwas mehr als erwartet gewesen, könne aber begründet werden. 
 
Die Wiederverwendung von Elektronikbauteilen habe einen recht hohen Wert, der durchschnittlich bei 
acht Euro pro Kilogramm liege. Deswegen bestehe ein Interesse auch bei denjenigen, die die Veräu-
ßerung und die dazwischenliegenden Dienstleistungen vornähmen, sich in diesen Markt einzubringen. 
Die Debatte über den Diebstahl des von Bürgern am Straßenrand bereitgestellten Elektronikschrotts, 
oder der Einbruch in Betriebe, die Sammlungs- und Recyclingtätigkeiten im Sinne der Dienstleistung 
durchführten, sei bekannt 
 
Verbesserungsbedarf bestehe hinsichtlich der zerstörungsfreien Erfassung von Bildschirmgeräten, 
Haushaltsgroßgeräten, Leuchtstoffröhren und Hochenergiebatterien. Von den einsammelnden Betrie-
ben werde das Material auf einen Lastwagen oder in einen Container geworfen und zerbreche dabei, 
wobei sich die Materialien vermischten. Häufig bestehe bei den Betrieben die Auffassung, dass das 
Material komplett geschreddert würde. Tatsächlich mache die händische Aufbereitung, das Zerlegen, 
das Trennen von Bauteilen von den Platinen, auf denen sich die sehr wertvollen Rohstoffe wie Gold, 
Silber, Platin und anderes mehr befänden, Sinn, was aber erheblich schwieriger werde, wenn zuvor 
häufig eine Vermischung stattgefunden habe. Im Sinne der Wertschöpfungskette sei eine Zerlegung 
bis zu einem gewissen Grade sinnvoll, die in den Betrieben zum größten Teil noch händisch durchge-
führt werde. 
 
Die Sammlung sei da noch einmal verunreinigt, wo Altbatterien oder Akkus nicht entfernt worden sei-
en. Bei Lithiumbatterien würden häufig die Kontakte nicht abgeklebt, weil dies sowohl bei den Bürgern 
als auch bei den Betrieben nicht bekannt sei. Hier bestehe Aufklärungsbedarf. 
 
Bemerkenswert sei, dass in 2011 die Förderung der Wiederverwendung von Altgeräten noch gar kei-
ne Rolle gespielt habe. In kurzer Zeit sei die Quote jedoch stark angestiegen. Die Anzahl der Betriebe, 
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die sich damit befassten, habe zugenommen. Dies sei zu begrüßen, weil man zu einer hohen Wieder-
verwendungsquote kommen wolle. 
 
Zum Thema Wiederverwendung. Es seien Betriebe vorhanden, die dies mit hervorragenden Einsam-
melmechanismen mit einer geringen Störungsrate machten, sodass Bauteile komplett Verwendung 
finden könnten. Hier seien die Firmen Geodis für die IBM in Nieder-Olm oder das Euro Repair Center 
zu nennen. Hier erfolge die Reparatur von alten Bauteilen. Aus Büroanwendungen kämen Compu-
terserien, die aufbereitet würden und als Gebrauchtgeräte verkauft werden könnten. Es lohne sich, 
den „Business to Business-Bereich“ zwischen den Betrieben weiter zu verstärken. 
 
In einer weiteren Befragung seien beispielhaft 48 regionale Vertreiber aus der Stadt Mainz und dem 
Donnersbergkreis, zum Beispiel Saturn- und Media-Märkte, befragt worden. Es sei vor allem um die 
Produkthaftung gegangen, auf die man einen stärkeren Fokus werfen wolle. Man wisse, dass, wenn 
es eine direkte Wiederverwendung und ein Aufbereiten gebe, die Hersteller die Produkte anders pro-
duzierten, in ein anderes Design brächten. Das andere Design ermögliche eine andere Zerlegung und 
andere Recyclingmöglichkeiten. Davon ausgegangen werde, dass noch ein hohes Potenzial vorhan-
den sei, das verstärkt werden könne, um letztendlich ein anderes Produktdesign im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft zu erreichen. 
 
Im Rahmen der Studie seien auch 20 Recyclingbetriebe analysiert worden. Hier sei es vor allem um 
die Anlieferungsqualität der gesammelten Altgeräte gegangen, um deren Wiederverwertbarkeit zu 
prüfen. 
 
Vor dem Inkrafttreten des Elektronikschrottgesetzes vor zehn Jahren seien zahlreiche gemeinnützige 
Recyclingbetriebe im Auftrag der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger tätig gewesen. Bedauerli-
cherweise sei festzustellen, dass zu dem Zeitpunkt der Studie kein einziger Sozialbetrieb in Rhein-
land-Pfalz mehr im direkten Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger tätig gewesen sei. 
Dies heiße, es sei auf die Ausschreibungen zu schauen, wenn man politisch dem Ziel gerecht werden 
wolle, auch die soziale Infrastruktur mit zu denken und weil man wisse, dass das zerstörungsfreie 
Einsammeln die Recyclingquote erhöhe. Es handele sich um gute Arbeitsplätze für gemeinnützige 
Sozialbetriebe, wie dies früher der Fall gewesen sei. 
 
Sie glaube, die Umstellung im letzten Jahr auf Bundesebene sei nicht hilfreich gewesen. Ein Nach-
steuerungsbedarf werde gesehen, was im Zusammenhang mit den anderen Gesetzen zu sehen sei. 
Die Erkenntnisse der Studie seien auch in die Novellierung des Elektro- und Elektronikgerätegeset-
zes, die gegenwärtig stattfinde, eingeflossen. Man habe dies in Berlin auch mit den Änderungsbedar-
fen mit dem Ziel vorgetragen, dass zum Beispiel Sozialbetriebe wieder wirtschaftlich tätig sein könnten 
und die Rücknahmequote deutlich verbessert werden könne. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Schlagwein, die gemeinnützigen Betriebe betreffend, antwortet Frau 
Staatsministerin Lemke, es habe eine Freiheit in dem Markt bestanden. Das habe das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz hergegeben. Die Frage der Kontrolle und der Mechanismen durch die Verge-
benden sollte stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Dann sei dies stärker mit dem Ziel vereinbar, 
dass zerstörungsfrei eingesammelt werde, was mehr händische Bearbeitung notwendig mache. Es 
handele sich um angelernte Arbeitsplätze, die durch Menschen ausgeübt werden könnten, die zum 
Beispiel geistig behindert seien. Man wolle, dass diese Behandlung wieder stattfinde, auch weil es 
sich um gute Arbeitsplätze handele. Dies könne hiermit erreicht werden. Vorher sei darauf kein Wert 
gelegt worden.  
 
Herr Abg. Schäffner nimmt Bezug auf die Ausführungen von Frau Staatsministerin Lemke zu dem 
Thema Diebstahl und Wert des Elektroschrotts und weist darauf hin, dass sich die Sperrmüllsamm-
lung in den vergangenen Jahren gewandelt habe. Es bestünden verschiedene Möglichkeiten der Ein-
sammlung und Anlieferung. Interessant zu wissen sei, wie in Zukunft dem Diebstahl vorgebeugt wer-
den könne. 
 
Bei den Altgeräten gebe es wertvolle und nicht so wertvolle Teile, die dann vielleicht schon fehlten, 
wenn der öffentlich-rechtliche Versorger den Rest abholen müsse. 
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Frau Staatsministerin Lemke stimmt dem zu. Die wertvolleren Teile seien elektronische Kleinteile 
von Fernsehern, die tatsächlich schneller abgesammelt würden. Die Betriebe hätten darauf reagiert, 
indem mehr Sammelstellen angeboten worden seien, und zwar eher als Bringstation. 
 
Herr Abg. Schlagwein meint, der Ansatz müsste sein, die Geräte so zu bauen, dass man sie mög-
lichst einfach wieder auseinandernehmen könne bzw. die Stoffe, aus denen sie bestünden, möglichst 
einfach zu trennen seien, um sie zurück in den Verwertungsprozess zu bringen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erklärt, dass dies zutreffend sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5471 – hat seine Erledigung gefunden. 
 



39. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Änderungen bei der Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes  
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
– Vorlage 16/5488 – 

 
Herr Abg. Schmitt führt aus, was die bürokratischen Hürden beim Mindestlohngesetz anbelange, sei 
die Diskussion aufgekommen, wie die Handhabung beim Arbeitszeitgesetz sich darstelle. Die CDU-
Fraktion habe die Bundesarbeitsministerin in Berlin besucht und das Thema zur Sprache gebracht. 
Vonseiten der Bundesarbeitsministerin Nahles sei signalisiert worden, dass man die bürokratischen 
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes flexibler handhaben könnte. Anhand der Themen Landwirtschaft 
und Tourismus werde gebeten darzulegen, wie flexiblere Regelungen in Rheinland-Pfalz umgesetzt 
werden könnten. 
 
In der Landwirtschaft und im Gastronomiegewerbe müsse es die Möglichkeit geben, sich kurzfristig 
auf sich verändernde Wetterbedingungen einstellen zu können. Interessant zu wissen sei, welche 
Möglichkeiten die Landesregierung sehe, die bürokratischen Regelungen etwas zurückzufahren, so-
dass es für die Betriebe einfacher sei, Anträge für erweiterte Arbeitszeiten zu stellen. 
 
Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
graphie) erklärt, es sei nicht klar gewesen, dass die Fragestellung vorwiegend auf die landwirtschaft-
lichen Betriebe und die Saisonbeschäftigung abhebe, aber sie könne sich darauf beschränken. 
 
Grundsätzlich habe das Arbeitszeitgesetz eine etwas andere Zielsetzung als das Mindestlohngesetz. 
In weiten Teilen gehe es um Arbeitszeiten, Dokumentationspflichten usw. 
 
Das Arbeitszeitgesetz habe zuallererst das Ziel, den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu sichern. 
Dies sei ein Unterschied im Gegensatz zum Mindestlohngesetz, das eine andere Zielsetzung verfolge. 
Insofern seien im Arbeitszeitgesetz bestimmte Zeitlimits wie 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 
Sonntagsarbeit, Wochenendarbeit usw. geregelt. Diese Regelungen hätten noch einmal, wenn man 
über die Arbeitszeit spreche, eine Spitze von 12 Stunden, die durch die EU-Gesetzgebung festge-
schrieben sei. In den letzten Wochen habe es vereinzelt den Versuch gegeben, zu 14 Stunden kom-
men zu wollen, was nicht möglich sei. Die EU setze die Grenze bei 12 Stunden.  
 
Diese Normarbeitszeit von 8,10 oder 12 Stunden könne durch Vereinbarung, Verordnung, aber auch 
über die Tarifvertragsparteien besonders geregelt werden. In Gesprächen mit der Landwirtschaft wer-
de dies immer noch einmal entsprechend formuliert, nämlich dass man sich betrachten sollte, wie man 
mit der zuständigen Gewerkschaft Regelungen treffen könne, die an der einen oder anderen Stelle zu 
Vereinfachungen führen könnten. 
 
In Rheinland-Pfalz habe man schon eine neue Regelung umgesetzt. Als Vorbild für Deutschland habe 
man diese schon 2014 entwickelt, die für die Landwirtschaft, Saisonbetriebe, aber auch Schausteller 
und Hotel-und Gaststättenbetriebe ganz erhebliche Vereinfachungen zulasse.  
 
Die Betriebe könnten bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen eine Arbeitszeit von bis zu 12 
Stunden beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen könne dies für bis zu einem halben Jahr 
beantragt werden. Dies sei wichtig, wenn es darum gehe, wie viel Aufwand dahinterstehe. Jeder Be-
trieb könne eine solche Arbeitszeitveränderung für ein halbes Jahr beantragen. Ein einfaches Formu-
lar, das jetzt noch einmal mit dem Landwirtschaftsverband überarbeitet worden sei, könne demnächst 
auf der Homepage der beiden SGDen abgerufen werden. Ein Betrieb könne einen Antrag zum Bei-
spiel mit der Formulierung stellen, dass er für ein halbes Jahr eine wöchentliche Arbeitszeit von 12 
Stunden pro Tag für 100 Personen benötige.  
 
Es bräuchten keine Namen mehr angegeben werden. Dies sei jetzt einfacher als früher bei der Bean-
tragung bei der Bundesagentur für Arbeit. Der Antrag könne pauschal gestellt werden. Es bestehe 
auch die Möglichkeit, dass man innerhalb dieses halben Jahres es auf drei Blöcke von jeweils zwei 
Monaten verteile. Es handele sich um ein außerordentlich einfaches Verfahren. 
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Die Beantragung müsse erfolgen, weil bestimmte Anforderungen dahinterstünden. Es müssten die 
Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden. Hier sei die Gefährdungsbeurteilung ganz wichtig, 
was nicht von ungefähr komme. Bei von der Gewerbeaufsicht in Saisonarbeitsbetrieben durchgeführ-
ten Überprüfungen sei an bestimmten Stellen eine hohe Unfallträchtigkeit gegeben gewesen. In den 
Betrieben sei die Gefährdungsbeurteilung häufig nicht vorhanden gewesen. 
 
In der Landwirtschaft werde seit vielen Jahren nur noch anlassbezogen überprüft, das heiße, irgend-
jemand habe angezeigt, dass in dem Betrieb Unfälle geschehen seien oder eine Zeitüberschreitung 
stattgefunden habe. Dies sei der Grund für diese Erhebungen gewiesen. 
 
Bei der Arbeitszeit von 12 Stunden müssten die täglichen Arbeitszeiten aufgezeichnet werden. 
 
Die von Bundesministerin Nahles durchgeführten Maßnahmen beträfen Regelungen des Mindest-
lohngesetzes. Die Aufzeichnungen der Arbeitszeit für Familienangehörige entfielen, die Aufzeich-
nungspflichten für Beschäftigte entfielen, wenn sie länger als ein Jahr arbeiteten und weniger als 
2.000 Euro verdienten. Allerdings gelte diese Entgeltgrenze von 2.000 Euro nicht für Saisonbeschäf-
tigte. Diese Grenze verbleibe bei 2.958 Euro. 
 
Die Aufzeichnungen nach dem Arbeitszeitgesetz, die nicht vom Zoll, sondern von der Gewerbeauf-
sicht überprüft würden, blieben davon unberührt. Dies betreffe ein Thema, mit dem man sich im weite-
ren Verlauf noch einmal befassen könnte, und zwar, ob dies synchronisiert werden könnte. Aber dies 
bekomme man, wenn es um Bundes- und Landesgesetzgebung gehe, häufig nicht immer sofort syn-
chron. 
 
Herr Abg. Schmitt bedankt sich für die Darstellung und meint, man könne davon ausgehen, dass in 
Zukunft die Anerkennung als Saisonbetrieb im Gastronomiebereich unproblematisch sei. 
 
Frau Bartelmes erläutert, Saisonbetrieb heiße, der Betrieb müsse ein halbes Jahr als Saisonbetrieb 
arbeiten. Dies müsste schon geklärt sein. Die Kennzeichnung eines Saisonbetriebs hänge einerseits 
davon ab, wie lange pro Jahr gearbeitet werde. Dies sei ein halbes Jahr. Aus Landwirtschaftsbetrie-
ben sei der Sachverhalt bekannt, dass dann, wenn Feldsalat angepflanzt werde, dies im Janu-
ar/Februar beginne, und es werde bis November geerntet. Dies sei dann kein klassischer Saisonar-
beitsbetrieb mehr, sondern dieser Betrieb könne allenfalls Betriebsteile, die nur bestimmte Sachen 
anpflanzten, definieren. Ein Saisonbetrieb umfasse eine Betriebszeit von einem halben Jahr. 
 
Herr Abg. Schmitt kommt auf Artikel 15 des Arbeitszeitgesetzes zu sprechen, wonach es sich um 
Kampagnenbetriebe handele, für die eine Genehmigung erteilt werde. 
 
Von Interesse wäre noch, wie sich die Gebühren darstellten und ob an dieser Stelle eine Änderung 
geplant sei. 
 
Frau Bartelmes informiert, diese Diskussion werde im gesamten Bundesgebiet geführt. Die Gebüh-
ren richteten sich nach den Gebührenordnungen der Länder. Egal, was beantragt und genehmigt 
werde, die Sätze seien gleich. Es sei gleich, ob die BASF Schichtdienstzulagen und Sonderschichten 
oder ein kleiner Betrieb etwas beantrage. Beide Betriebe müssten diese Gebühren zahlen. Dies sei 
wichtig, weil man in der Diskussion den Eindruck habe gewinnen können, es würde eine besonders 
hohe Gebühr für die Landwirtschaft geschaffen. Dem sei nicht so. Die Gebühren seien für alle gleich. 
 
In Rheinland-Pfalz habe man für die Saisonbetriebe eine Sonderregelung geschaffen, indem man die 
Gebühren für den einzelnen Arbeitnehmer oder die einzelne Arbeitnehmerin, die grundsätzlich bei fünf 
Euro beginne, auf zwei Euro reduziert habe. Die Grundgebühr mit 160 Euro sei für alle gleich. Es sei 
eine Länderabfrage erfolgt. Soweit man den Überblick habe gewinnen können, sei dies überall gleich. 
Es gebe eine Grundgebühr in unterschiedlicher Höhe. Rheinland-Pfalz liege mit den 160 Euro nicht 
besonders hoch. Dann komme noch einmal ein personenbezogener Zuschlag hinzu. 
 
Diese Regelungen gälten noch nicht sehr lange, gleichwohl gebe es jetzt schon andere Betriebe, die 
auch entsprechend behandelt werden wollten. Diese Situation sei mit zu bedenken. Zu fragen sei, mit 
welchem Recht Saisonbetrieben mit 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Jahr der perso-
nenbezogene Zuschlag reduziert werde und weshalb andere große Unternehmen, die auch stark im 
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Wettbewerb stünden, nicht entsprechend behandelt würden und die fünf Euro zahlen müssten. Diese 
Reduzierung des Zuschlags bei den Beschäftigtenzuschlägen habe man auf die Saisonbeschäftigten 
begrenzt. Man müsse aber berücksichtigen, dass man sich in der Gebührenordnung des Landes be-
wege, die für alle gelte. Es könnten bestimmte Ausnahmetatbestände geschaffen werden. Jedoch 
könne dies nicht überreizt werden, weil ansonsten auch an anderer Stelle eine Öffnung erfolgen 
müsste.  
 
Herr Abg. Schmitt bringt vor, wenn ein Saisonbetrieb für zwei Mitarbeiter eine Ausnahmegenehmi-
gung beantrage, dann müsse er die 160 Euro Grundgebühr zahlen, was ein sehr hoher Betrag sei. Es 
stelle sich die Frage, ob nicht eine Staffelung von 1 bis 5 und 6 bis10 Mitarbeiter erfolgen könnte, um 
eine Entlastung zu schaffen. Von diesen hohen Gebühren seien die kleinen Betriebe sehr stark betrof-
fen.  
 
Frau Bartelmes antwortet, die ersten zehn Beschäftigten seien von den personenbezogenen Gebüh-
ren befreit. Die Grundgebühr sei zu zahlen. Es müssten nicht zweimal 160 Euro gezahlt werden, son-
dern dies sei noch einmal nach der Größenordnung gestaffelt. Bei 10 oder 2 Beschäftigten handele es 
sich um 160 Euro. 
 
Die Gebührenordnung werde nicht von einem Ministerium allein erarbeitet, sondern es handele sich 
um Berechnungen, wie viel Arbeit die jeweilige Behörde, die die Bescheide erlasse, habe, um diesen 
Antrag zu bearbeiten. Es handele sich um eine Berechnung aller Ministerien – teilweise habe auch der 
Rechnungshof mitgewirkt –, um zu einer Ausgangsbasis zu gelangen, die für alle gleich sei. 
 
Herr Abg. Schmitt nimmt Bezug auf die Ausführungen von Frau Abteilungsleiterin Bartelmes, dass 
das Verfahren vereinfacht worden sei und möchte wissen, ob nicht im Zuge des Bürokratieabbaus die 
Gastronomiebetriebe bzw. der Tourismusbereich generell als Saisonbetriebe genehmigt werden könn-
ten. 
 
Frau Bartelmes erklärt, hierfür sei sie nicht allein zuständig. Auch das Finanzministerium sei an die-
ser Stelle betroffen. Grundsätzlich gelte die Definition, was ein Saisonbetrieb sei. Pauschale Definitio-
nen müssten nicht nur innerhalb der Landesregierung, sondern auch darüber hinaus diskutiert wer-
den, weil diese Angelegenheit nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern alle Bundesländer betreffe. Dies sei 
auf anderen Ebenen zu diskutieren, und man müsse sich betrachten, ob Varianten im Sinne von Bü-
rokratieabbau vereinfacht werden könnten. Zu berücksichtigen sei, dass an anderer Stelle diskutiert 
werde, wie der Staat mit dem Geld umgehe, welche Finanzströme und Finanzbedarfe vorhanden sei-
en. Insofern müsse man sich auch betrachten, was eine Verwaltung an Dienstleistungen für Unter-
nehmen erbringe und wie dies in einen Gleichklang gebracht werden könne, das heiße, damit die 
tatsächlich verursachten Arbeitskosten gedeckt würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5488 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

IHK – Initiativen für den Mittelstand 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5489 – 
 

Herr Abg. Dr. Mittrücker teilt mit, die vier rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern 
(IHK) hätten am 20. Februar 2015 ein Neun-Punkte-Papier mit dem Titel „Initiative für den Mittelstand“ 
vorgelegt. Am 17. Juni 2015 sei ein zweites Forderungspaket mit sieben weiteren Punkten vorgestellt 
worden. Die Landesregierung werde gefragt, wie man den beiden Papieren der Industrie- und Han-
delskammern gegenüberstehe und welche der vonseiten der Wirtschaft erhobenen Forderungen man 
kurzfristig umsetzen wolle. 
 
Frau Staatsministerin Lemke führt aus, zum Beispiel finde sich das Thema „Welcome Center“ auf 
der Liste. Sowohl vom Landtag und dem Ausschuss als auch von der Öffentlichkeit sei schon umfäng-
lich erörtert worden, wie sich der Sachstand an dieser Stelle darstelle. Dieser Punkt wie auch der 
Punkt, der sich mit dem Thema „Business Improvement Districts“ befasse, seien debattiert worden. 
Die Landesregierung habe ihre Haltung klargemacht, weshalb sie diese Punkte als erledigt betrachte, 
da sie davon ausgehe, dass kein Interesse an eine „Doppelerörterung“ bestehe. Sie wolle das Au-
genmerk auf die Punkte lenken, bei denen dies vielleicht noch nicht ganz so klar sei. 
 
Was das Moratorium für die Nivellierungssätze bei der Gewerbesteuer betreffe, sei der Hinweis zu 
geben, dass die Finanzminister der Länder – allerdings ohne Bayern – einen gemeinsamen Vorschlag 
erarbeitet hätten, welcher eine Nivellierung der Gewerbesteuer in allen Bundesländern vorsehe. Die-
ser Vorschlag sei zwecks Umsetzung auf Bundesebene an den Bundesfinanzminister weitergereicht 
worden. Mit der Initiative der Finanzministerin habe man sich längst auf den Weg zu einer bundesein-
heitlichen Nivellierung gemacht. 
 
Bezüglich der Integration junger Flüchtlinge in den regionalen Arbeitsmarkt sei anzumerken, die letzte 
Initiative in Zusammenhang mit der Wirtschaft sei nach dem erfreulichen Beschluss des Bundesrats 
von der Bundesregierung abgelehnt worden. Es habe sich darum gehandelt, dass Jugendliche mit 
einem befristeten Aufenthaltsstatus, der zur Überprüfung angestanden habe, und sich in Ausbildung 
befänden, sofort ausgewiesen werden müssten. Der Antrag habe darauf abgezielt, dass die jugendli-
chen Flüchtlinge die Ausbildung hier beenden könnten und deswegen eine Aufenthaltsgenehmigung 
erhalten sollten. Zu betonen sei, dass die Bundesregierung das Anliegen der Wirtschaft nicht aufge-
nommen habe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß habe bereits im letzten Plenum Anmerkungen gemacht, wie sie gedenke, 
mit dem Thema umzugehen, was die berufsschulfachliche Versorgung im ländlichen Raum anbelan-
ge. 
 
Der Hinweis der Industrie- und Handelskammern zum Thema Gleichstellungsgesetz sei in der Öffent-
lichkeit und auch im letzten Plenum debattiert worden, aber längst ausgeräumt und damit klargestellt. 
 
Erleichterungen der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen. Das Budget für Tagespflegeperso-
nen, das den Unternehmen zur Einrichtung von Kitas in Betrieben zur Verfügung stehe, sei nicht aus-
geschöpft. Hier bestehe noch Potenzial. Insofern bestehe im Rahmen der Landesstrategie zur Fach-
kräftesicherung seitens der Landesregierung das notwendige Potenzial. Man werbe dafür, und die 
Betriebe könnten dies weiter nutzen. 
 
Hinsichtlich des Transparenzgesetzes interessiere, weil es hierzu eine getrennte Befassung gebe, ob 
gewünscht werde, sich im Detail mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
 
Zur Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation habe es seit dem Schreiben der Industrie- und Handels-
kammern eine parlamentarische Befassung mit einer Stellungnahme ihrerseits und von Frau Staats-
ministerin Reiß gegeben. 
 
Aus Sicht der Landesregierung wäre es falsch, das Mittelstandsförderungsgesetz nicht zu verlängern; 
denn dies solle die Interessen des Mittelstands wahren. 
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Abschließend zur Verkehrsinfrastruktur. Hier werde auf den Industriedialog verwiesen, der von den 
Kammern mitgetragen worden sei. Vor dem Hintergrund der geringen Möglichkeiten überhaupt, die 
Verkehrsinfrastruktur zu erhalten, seien die Daehre-Kommission, die nicht zur Verfügung stehenden 
rund 7 Milliarden Euro zur Instandhaltung und die vielen Wünsche zu nennen, die seitens der Kam-
mern und einzelner Wirtschaftsakteure zum Neubau von Infrastruktur geäußert worden seien. Dies 
müsse vor dem Hintergrund der generellen Strategie des Erhaltes gesehen werden. Da erinnere sie 
die Kammern gerne an deren eigenen Dialog, den sie mit dem Ministerium geführt hätten, sowie an 
deren eigenes Bekenntnis im Rahmen des Industriedialogs. 
 
Herr Abg. Guth bedankt sich bei Frau Staatsministerin Lemke, dass sie die Themen kursorisch 
durchgegangen sei. Mit Blick auf die Vertreter der Fraktion der CDU sei anzumerken, man sehe das 
Papier der Industrie- und Handelskammern als Anregung für die parlamentarische Arbeit in Gänze. 
Vieles sei auf dem Weg, gemeinsam mit den Fraktionen. Manches befinde sich noch in der parlamen-
tarischen Beratung, zum Beispiel das Landesgleichstellungsgesetz, und manches werde nicht geteilt 
wie beispielsweise der Erhalt der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation, weil deren Aufgaben durch 
andere Aufgabengebiete abgedeckt würden. Im Grunde genommen werde das Papier begrüßt, und es 
werde in die parlamentarische Arbeit und Debatte auch in Zukunft noch einfließen. 
 
Herr Abg. Baldauf kommt auf den Punkt Abschaffung des Landestariftreuegesetzes zu sprechen und 
fragt nach der Haltung von Frau Staatsministerin Lemke hierzu. Im Moment könne man noch nicht 
nachvollziehen, wo im Vergleich mit dem gesetzlichen Mindestlohn der Vorteil zu sehen sei. Wenn 
Frau Staatsministerin Lemke nicht die Auffassung teile, dass das Landestariftreuegesetz abgeschafft 
gehöre, interessierten die Gründe hierfür. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erläutert, davon ausgegangen werde, dass das Landestariftreuegesetz 
auch den Unternehmen diene. Tariftreue und gutes Arbeitgebertum sehe man gerne im Land und 
freue sich darüber; denn es handele sich um eine Wettbewerbssicherung, wenn die Arbeitnehmer sich 
darauf verlassen könnten, dass die Unternehmen tariftreu seien. Immerhin gehe man einer Fachkräf-
temangelsituation entgegen. Man wisse, dass sich der Arbeitnehmer-Arbeitgebermarkt drehe, dass 
vor allen Dingen die Guten im Sinne der Tariftreue eine bessere Chance am Arbeitsmarkt haben wür-
den.  
 
Wenn man das Gesetz belasse, dann diene das an dieser Stelle auch dem Mittelstand, weil man bei 
den Vergaben darauf achte, dass Unternehmen, die unter Tarif zahlten, nicht die tariftreuen aus dem 
Markt verdrängten. Dazu stehe man nach wie vor. Es passe in die Stringenz und die Strategie der 
Landesregierung. Man freue sich über die tariftreuen Betriebe. Dies höre man auch immer wieder von 
den Verbänden, die die Tarife mit verhandelten, die es begrüßten, wenn sich die Landschaft nicht 
allzu zersplittere und damit Verhandlungsstärke im Sinne des sozialen Friedens im Lande gewahrt 
werden könne. Die Tarifparteien hätten beide ein Interesse daran. Insofern wolle man das Interesse 
beider Tarifparteien, auch der Unternehmen und Unternehmerverbände, an dieser Stelle mit wahren. 
Es helfe allen. 
 
Herr Abg. Baldauf nimmt Bezug auf die Begründung, die nicht vorhandenen Tarifverträge betreffend, 
und verweist auf den gesetzlichen Mindestlohn. Wenn er es richtig sehe, müssten 8,50 Euro gezahlt 
werden, was in den Ausschreibungen der Kommunen entsprechend ausgewiesen sei. Im Land gälten 
über das Landestariftreuegesetz 8,90 Euro. Der einzige Unterschied seien die 40 Cent, der sich ir-
gendwann dadurch ausgleichen werde, dass man in der Kommission auf Bundesebene nachhaken 
werde. Deshalb erschließe sich nicht ganz das, was Frau Staatsministerin Lemke ausgeführt habe; 
denn aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns treffe dies so nicht mehr zu. Zu fragen sei, welchen 
Mehrwert über die 40 Cent hinaus das Landestariftreuegesetz beinhalte.  
 
Frau Staatsministerin Lemke hält fest, die 8,90 Euro dürften nur gelten, wenn kein Tarifvertrag vor-
handen sei. Die Tariftreue beziehe sich auf alle Bereiche. Es gebe wesentlich höher liegende Tarife 
als 8,90 Euro. Deswegen könne dies im Einzelfall günstiger sein. Vor diesem Hintergrund wolle man 
den Querschnitt der anderen Möglichkeiten wahren. 
 
Herr Abg. Baldauf bringt vor, das, was Frau Staatsministerin Lemke ausgeführt habe, betreffe das 
Verhältnis Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. In der Baubranche gelte der allgemeinverbindliche Tarifver-
trag, nach dem auch bezahlt werde. Dies sei ihm klar, aber darum gehe es nicht, sondern es gehe um 
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das Verhältnis des Auftraggebers – das sei nicht der Arbeitnehmer – zum Auftragnehmer, bei dem es 
sich um den Arbeitgeber handele, der intern aus arbeitsvertraglichen Verpflichtungen heraus mit Tarif-
vertragsbindung, Betriebsvereinbarungen usw. den Arbeitnehmer bezahle. Der öffentliche Auftragge-
ber schreibe aus und könne dies auf 12,90 Euro wie auch auf 8,50 Euro und nach dem Landesta-
riftreuegesetz auf 8,90 Euro setzen. Deshalb frage er, für was das Landestariftreuegesetz benötigt 
werde; denn die Arbeitnehmer, die tarifgebunden seien, bekämen sowieso ihren Lohn, und für diejeni-
gen, die nicht tarifgebunden seien, gelte der gesetzliche Mindestlohn. Von daher werfe sich die Frage 
auf, wo das Regelungsbedürfnis zu sehen sei. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erwidert, die letzte Darstellung sei nicht ganz korrekt; denn dann gäl-
ten im Zweifel an dieser Stelle die 8,90 Euro. Gesetze würden auch mit dem Ziel gemacht, dass sie 
gesellschaftliche Wirkung entfalten sollten. Die gesellschaftliche Wirkung betreffe das Verhältnis Ar-
beitgeber/Arbeitnehmer. Sie teile die von Herrn Abgeordneten Baldauf sehr juristisch dargelegte Auf-
fassung nicht, dass es hier am Ende ein anderes Verhältnis betreffe. Natürlich gebe es den Umweg 
dadurch, dass ausgeschrieben werde. Aber man könne sich dazu entscheiden, ob man wolle, dass 
dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis sich in einer besonderen Weise entwickele, wozu dieses 
Gesetz beitrage. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5489 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

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


