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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkte 3, 4, 6 und 7 der Tagesordnung: 
 

3. Afrikanische Schweinepest 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2906 – 
 
4. Wolfsmanagement in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2937 – 
 
6. Sturmschäden durch Sturm Burglind 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2946 – 
 
7. Stand der EEG-Novellierung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2947 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Grenzüberschreitende Abfallverbringung aus der Sicht des Landes Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2804 – 

 
Frau Staatsministerin Höfken berichtet, die Volksrepublik China habe die Verbringung von Kunststoff-
abfällen nicht vollständig gestoppt, aber hinsichtlich der Qualität und Menge deutlich eingeschränkt. Die 
Volksrepublik China begründe die Maßnahmen damit, dass bei der Kontrolle von Recyclingunterneh-
men festgestellt worden sei, dass Schadstoffe aus Importabfällen in den Recyclingprozess gelangt 
seien. Dies habe negative Auswirkungen auf die Böden, Gewässer und das Grundwasser in China. 
Davon gingen auch Gefahren für die öffentliche Gesundheit aus.  
 
Nach einer Studie des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung in Leipzig und der Hochschule Wei-
henstephan sei die Belastung der Flüsse mit Plastikteilchen extrem ungleich verteilt. Nur zehn Fluss-
systeme seien nach dieser Studie für 90 % des Plastiks, das jedes Jahr aus den Flüssen ins Meer 
gelange, verantwortlich. In der Hitliste der problematischen Flusssysteme seien acht asiatische Fluss-
systeme vertreten. Angeführt werde diese Liste durch den Fluss Jangtse. Darin sei sicherlich ein Anlass 
zu sehen, weshalb sich die chinesische Regierung gegen die Importe wende.  
 
Die chinesische Regierung verfolge auch die Ziele, die aus vielen kleinen Anbietern bestehende Abfall-
behandlungsbranche zu konsolidieren, die heimischen Verwertungsquoten bis zum Jahr 2020 auf 35 % 
zu steigern und insgesamt die Menge an Abfall zu reduzieren. China wolle nicht länger Müllhalde der 
Welt sein. 
 
In der öffentlichen Berichterstattung sei teilweise die Situation der von den dualen Systemen organisier-
ten Verwertung von Kunststoffverpackungen dramatisch zugespitzt dargestellt worden, aber dieser Ent-
sorgungssektor sei von der chinesischen Entscheidung am wenigsten betroffen. Gut 90 % der Kunst-
stoffverpackungen würden inzwischen in Deutschland verwertet. Insgesamt würden nur rund 2 % dieser 
Abfälle zur Verwertung nach China verbracht. Der Großteil der deutschen Ausfuhren an Kunststoffab-
fällen stamme aus Gewerbe und Industrie. Die betroffenen Wirtschaftskreise würden aber derzeit nicht 
von dramatischen Entwicklungen sprechen.  
 
Durch die entstandene Situation werde sicherlich die Branche gestärkt, weil sie als Signal zu betrachten 
sei, die Kreislaufwirtschaft und die Ressourceneffizienz weiterzuentwickeln und das Kunststoffrecycling 
weiter voranzutreiben. Dies wäre aus der Sicht der Landesregierung eine richtige Antwort auf diese 
Entwicklung. Auch ohne die von China verhängten Restriktionen sei dies eine vernünftige Vorgehens-
weise.  
 
Erst Anfang Januar dieses Jahres sei ein neues Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz 
gehe sehr viel stärker auf die Recyclingquoten ein und gebe ambitionierte Quoten vor.  
 
Die ungewollte Kontamination beispielsweise des Wassers durch Kunststoff werde von der Landesre-
gierung ebenfalls kritisch gesehen. Deshalb sei sie auch sehr einverstanden damit, dass diese Proble-
matik von der Europäischen Union aufgegriffen werde und diese eine Kunststoffstrategie entwickle, bei 
der der Vermeidung gegenüber stofflichen Verwertungsverfahren der Vorrang eingeräumt werden solle.  
 
Auch die Industrie stehe in diesem Bereich natürlich in einer Verpflichtung. Sie sei nämlich verpflichtet, 
die einzelnen Kunststoffqualitäten insbesondere hinsichtlich ihrer Recyclingfähigkeit weiterzuentwickeln 
und Kunststoff-Recyclate einzusetzen. Das Land sei in diese Diskussion eingebunden.  
 
Zur Umweltministerkonferenz im vergangenen Jahr im November sei von Rheinland-Pfalz beispiels-
weise ein Tagesordnungspunkt zur Kennzeichnung und Identifikation von Kunststoffen eingebracht wor-
den, um mit neuen Impulsen die Wiederverwendung und das Recycling von Kunststoffen zu stärken. 
Gestern habe ein Fachgespräch zum Thema Kunststoffrecycling stattgefunden, an dem sie selbst nicht 
teilnehmen konnte. Nach Aussage von Herrn Staatssekretär Dr. Griese sei dieses Fachgespräch sehr 
gut und interessant gewesen. In diesem Fachgespräch sei es um die Frage der Sortierung durch Mar-
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kierstoffe gegangen. Dabei seien die Möglichkeiten ausgelotet worden, das sogenannte digitale Was-
serzeichen für ein späteres Sortieren von Verpackungsabfällen zu nutzen. Dies sei ein Ansatz, der ganz 
klar weiterverfolgt werden müsse. Erst kürzlich sei im Zuge einer Veranstaltung des Umweltministeriums 
vonseiten der Industrie zu hören gewesen, dass es ein sinnvoller Weg sei, dafür zu sorgen, dass die 
Recyclingfähigkeit einen höheren Stellenwert in der Rahmengesetzgebung erhalte.  
 
Das Umweltministerium plane, bis Mitte des Jahres einen runden Tisch zur EU-Kunststoffstrategie ein-
zurichten. Ziel des runden Tisches solle es sein, branchenspezifische Positionspapiere zu erarbeiten, 
mit denen ein Beitrag zur Vermeidung, zur Stärkung der Verwertung und zum Ausbau des Recyclatein-
satzes von Kunststoffabfällen in Produkten geleistet werden solle.  
 
Die Abfallverbringung sei bekanntlich europarechtlich geregelt. Der Export von nicht gefährlichen Abfäl-
len der sogenannten grünen Liste zur Verwertung unterliege demnach keinem Notifizierungsverfahren 
und damit auch nicht dem Zustimmungserfordernis einer Behörde. Allerdings würden im Rahmen der 
Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamts Daten zu Kunststoffabfällen erhoben. Die Aus-
fuhrmenge für Rheinland-Pfalz habe sich unter der Rubrik „Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoff“ 
im Jahr 2017 auf 2.073 t belaufen, wobei es sich allerdings um einen vorläufigen Wert handle. Diese 
Ausfuhrmenge sei seit dem Jahr 2014 stark rückläufig. Im Jahr 2014 habe sich die Menge noch auf 
9.273 t belaufen.  
 
Ein Grund für die Exportierung von Kunststoffabfällen nach China sei das dortige niedrige Lohnniveau. 
Dadurch sei es möglich, auch minderwertige Fraktionen zu sortieren, wie zum Beispiel Mischkunst-
stoffe. Inzwischen habe China aber seine Haltung geändert und wolle sich aus diesem Bereich weitge-
hend zurückziehen.  
 
Je nach Sortenreinheit würden in Deutschland die Kunststoffabfälle dem Recycling oder einer sonstigen 
Verwertung, insbesondere einer energetischen Verwertung, zugeführt. Deutschland sei aber nicht auf 
den Export von Abfällen angewiesen, weil in den Abfallwirtschaftsplänen würden in ausreichendem Um-
fang Entsorgungskapazitäten ausgewiesen.  
 
Hinsichtlich der gefährlichen Abfälle verweise sie auf die jährlichen Sonderabfallbilanzen, die über die 
Internetseiten des Umweltministeriums oder der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-
Pfalz mbH (SAM) abgerufen werden könnten. Ein nennenswerter Export gefährlicher Abfälle in OECD-
Länder sei der SAM nicht bekannt.  
 
Die SAM sei bereits seit Langem Ansprechpartner im Zusammenhang mit dem abfallrechtlichen Nach-
weisverfahren. Dieses Verfahren laufe inzwischen reibungslos und sachgerecht und werde bundesweit 
geschätzt.  
 
Des Weiteren greife auch die stichprobenhafte Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Polizei, 
den Zoll und das Bundesamt für Güterverkehr. Bei den Abfalltransportkontrollen habe die rheinland-
pfälzische Polizei durch die Änderung des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes eigene Zuständigkeiten. 
Die Zusammenarbeit mit der SAM, dem Landesamt für Umwelt und den Struktur- und Genehmigungs-
direktionen erfolge eng und vertrauensvoll. Die Anlagenüberwachung obliege den unteren Abfallbehör-
den und den Struktur- und Genehmigungsdirektionen, die wiederum vom Landesamt für Umwelt und 
von der SAM unterstützt würden.  
 
Zur Information habe sie einen Flyer zur Sonderabfallbilanz 2016 mitgebracht, der eine Mengenüber-
sicht beinhalte. Diesen Flyer stelle sie gerne den Ausschussmitgliedern zur Verfügung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Zertifizierung im Bereich Kita und Schulverpflegung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2888 – 

 
Frau Staatsministerin Höfken stellt fest, der Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt falle sehr positiv 
aus. Letztlich gehe es um das Ziel, jedem Kind in Rheinland-Pfalz gutes und bedarfsgerechtes Essen 
anbieten zu können. Die Verantwortung dafür liege bei den Trägern, aber es sei natürlich wichtig, diese 
dabei zu unterstützen.  
 
Die Ernährungsbildung sei ein sehr wichtiger Baustein, um den Kindern eine gesunde Ernährung nahe-
zubringen. Nach der KiGGS-Studie seien 15 % der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. Auch bei 
den Schuleingangsuntersuchungen werde festgestellt, dass ein hoher Prozentsatz der Kinder überge-
wichtig oder sogar schon adipös sei. Dieser Entwicklung müsse begegnet werden. Im frühen Kindesalter 
bestehe die Chance, Prävention zu betreiben und ernährungsbedingte Krankheiten möglichst früh zu 
verhindern. Die Ernährungsinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ sehe einen weiteren Ausbau der In-
formations-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote vor, wie beispielsweise den Qualifizierungspro-
zess für die Verpflegung in Kitas und Schulen, den Speiseplancheck oder die Fortbildungsangebote 
speziell für die Kita- und Schulträger. Damit solle die Qualität der Verpflegung in den Kitas und Schulen 
in Rheinland-Pfalz an die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung herangeführt 
werden. 
 
Zu dem im Jahr 2014 gestarteten Qualifizierungsprozess hätten sich inzwischen 140 von rund  
730 Ganztagsschulen angemeldet. Dieser Qualifizierungsprozess habe sich als Erfolgsrezept erwiesen. 
Im Zuge dieses Prozesses würden die Schulen intensiv begleitet. Für die Schulen bestehe die Möglich-
keit, in drei Schritten ihre Verpflegung zu optimieren. Zu diesem Zweck würden alle Beteiligten (Schul-
leitung, Schulträger, Lehrkräfte, Eltern, Betreuungskräfte, Küchen- und Ausgabepersonal, Schülerinnen 
und Schüler, Verpflegungsanbieter) an einen runden Tisch geholt. Jede erreichte Stufe werde mit einem 
Stern ausgezeichnet. Bisher erfüllten 29 Schulen die Anforderungen des dritten Sterns. 49 Schulen 
wiesen zwei Sterne und 85 Schulen einen Stern auf. Im Jahr 2018 hätten sich bisher 16 Schulen neu 
angemeldet, aber diese Zahl könne sich im Laufe des Jahres noch erhöhen.  
 
Die Qualifizierung der Ernährungs-Kita gebe es erst seit Januar dieses Jahres. Für diese Qualifizierung 
seien bisher zwölf Kitas zugelassen worden.  
 
Der Qualifizierungsprozess für die Kita- bzw. Schulverpflegung setze sich aus drei Qualitätsbereichen 
bzw. drei Stufen und einem PLUS-Punkt zusammen. Die Stufe 1 erstrecke sich auf den Qualitätsbereich 
Verpflegung. Im Zuge dieser Stufe würden ein runder Tisch etabliert und ein Verpflegungsbeauftragter 
benannt, der den Speiseplan beurteile und ein Maßnahmenkonzept zur Verbesserung der Verpflegung 
erarbeite.  
 
Die Stufe 2 umfasse die Essatmosphäre und die Ernährungsbildung. Dazu gehörten die Befragung der 
Schülerinnen und Schüler und die Durchführung eines Tages der Schulverpflegung. Natürlich werde 
auch für eine Akzeptanz der Maßnahmen geworben. Darüber hinaus würden Ernährungsbildungsmaß-
nahmen etabliert. Essatmosphäre sei kein Luxus, sondern in vielen Studien werde nachgewiesen, dass 
die Essatmosphäre einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Form der Ernährung der Schü-
lerinnen und Schüler habe. Ihr sei es auch wichtig, den Kindern Kultureigenschaften nahezubringen und 
das gemeinsame Essen als ein soziales Beisammensein zu nutzen. Dies sei aus ihrer Sicht ein wichtiger 
Nebeneffekt, der sich gerade in der Stufe 2 niederschlage.  
 
In der Stufe 3 gehe es um das Verpflegungskonzept. Es werde ein individuelles Verpflegungskonzept 
zur Sicherung der erreichten Qualität erstellt. Schwerpunkt sei dabei, die Schnittstellen von Maßnahmen 
der Ernährungsbildung und des Verpflegungsangebots herauszuarbeiten und dauerhaft zu verankern.  
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Der PLUS-Punkt sei neu im Jahr 2018 eingeführt worden. Beim PLUS-Punkt könnten die Kitas und 
Schulen zwischen den drei Schwerpunkten interkulturelle Kompetenz, Zwischenverpflegung und Nach-
haltigkeit wählen. Beim Erreichen der Qualifizierung müsse der gewählte Schwerpunkt erfüllt sein. Auf 
diesen Punkt könne im weiteren Verlauf der Beratungen noch eingegangen werden. 
 
Die landesweite Studie zur Qualität der Kita- und Schulverpflegung aus dem Jahr 2017 belege, dass 
sich Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg befinde. 92 % der Kita-Eltern seien mit dem Essensangebot 
zufrieden. Bei der Gesamtbewertung des Mittagessens an Grundschulen liege Rheinland-Pfalz zwar 
mit der Note 2,1 über dem Bundesdurchschnitt, aber dennoch werde eine weitere Verbesserung ange-
strebt. Da sich nicht alle an der Befragung beteiligten, sei auch noch eine verstärkte Kommunikation 
erforderlich.  
 
Den Kitas- und Schulen solle die für sie optimale Beratung angeboten werden. Das Repertoire der Ver-
netzungsstelle umfasse deshalb neben dem Qualifizierungsprozess den Speiseplancheck, das Exper-
tentelefon, Seminare, Webeniare, Workshops und individuelle Beratung. Seit dem Jahr 2017 werde ein 
besonderer Schwerpunkt auf das Beratungsangebot für Kita- und Schulträger gelegt. Für die Kitas gebe 
es seit dem Jahr 2013 außerdem die Coaching-Initiative „Kita isst besser“, an der bisher 94 Kitas teil-
genommen hätten.  
 
Damit komme Rheinland-Pfalz dem Ziel, jedem Kind in Rheinland-Pfalz ein gutes und gesundes Mittag-
essen anbieten zu können, jedes Jahr ein Stück näher. An diesem Ziel werde weiter gearbeitet. 
 
Herr Abg. Billen führt den Spruch „Man ist, was man isst“ an. Die tägliche Praxis in den Kitas zeige 
aber, dass viele Erzieherinnen schon froh seien, wenn sie in der Lage seien, manchen Kleinkindern das 
Essen mit Messer und Gabel beizubringen.  
 
Ziel des Programms sei es, regionale Produkte zu vermarkten. In der Regel kämen aber nach den 
Vergaberichtlinien überregionale Produkte zum Zuge, weil eine Belieferung mit diesen Produkten siche-
rer sei und diese Produkte preiswerter seien. Insofern müsse daran gearbeitet werden, mehr regionale 
Produkte einzusetzen.  
 
Sehr viel mehr müsse aber an dem Punkt gearbeitet werden, dass es sich sehr schwierig darstelle, in 
einer Kita zu kochen, weil dann nämlich eine Vielzahl von Vorschriften einzuhalten sei. Deshalb werde 
in vielen Kitas das Essen fertig gekocht angeliefert. In Schulen geschehe dies noch sehr viel ausge-
prägter als in Kitas. Deshalb müsse darüber nachgedacht werden, wie es gelingen könne, stärker fri-
sches Essen in den Kitas und Schulen kochen zu können. Wenn in diesem Bereich kein Umdenken 
stattfinde, werde es schwierig sein, das Programm durchzusetzen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken bezeichnet es als ein großes Anliegen, dass im Rahmen der Kita- und 
Schulverpflegung regionale Produkte aus Rheinland-Pfalz in guter Qualität angeboten werden. Natür-
lich seien die Diskussionen bekannt, die im Hinblick auf den Preis geführt würden. In diesem Bereich 
gelte es Imagewerbung in dem Sinne zu betreiben, dass Ernährung zwar preiswert sein sollte, aber 
sowohl dem Erzeuger als auch dem Verarbeiter ein angemessenes Einkommen zugestanden werden 
sollte. Daneben seien natürlich noch weitere Aspekte wie beispielsweise die Nachhaltigkeit, der Klima-
schutz, der Landschaftserhalt und die Unterstützung bäuerlicher Betriebe zu berücksichtigen. Dies 
müsse in dem Wissen geschehen, dass die Kinder die Kunden von morgen seien. Insofern werde 
dadurch auch eine Form von Verbraucherbildung betrieben, die sich später an die Erwachsenen richte. 
 
Eine sehr intensive Unterstützung erfolge inzwischen durch die Landesärztekammer. Zuvor habe die 
Landesärztekammer an die Landesregierung regelrechte Brandbriefe gerichtet, in denen sie das Thema 
ernährungsbedingte Krankheiten aufgegriffen habe. Daran werde deutlich, wie komplex das Feld sei, 
das mit Ernährung im Zusammenhang stehe, auf dem die Landespolitik in unterschiedlichem Ausmaß 
unterstützend tätig sein könne oder eingreifen könne. Dies geschehe hauptsächlich über Information 
und Imagewerbung für gutes Essen.  
 
Natürlich spiele auch das Thema Hygiene eine Rolle. Nach ihrer Ansicht gebe es viele Hygienevor-
schriften, die überzogen seien. Oft erstreckten sich diese nicht auf die Gesundheit, sondern auf die 
Lagerhaltung, die Handhabung und industrielle Prozesse. Ihr Anliegen sei es, sich intensiver mit den 
Hygienevorschriften zu beschäftigen, damit es in diesem Bereich zu Vereinfachungen kommen könne. 
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In diesem Zusammenhang sei es aber erforderlich, dass sich die örtlichen Träger zusammensetzen und 
die Probleme aufführen, damit konkret an den Einzelproblemen gearbeitet werden könne. Hierzu könne 
aber Frau Fey noch ergänzende Ausführungen machen. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsministerium, 
dem Gesundheitsministerium und dem Umweltministerium geplant. Es werde hoffentlich noch in diesem 
Jahr gelingen, die Zusammenarbeit in diesem Bereich ein Stück weit zu institutionalisieren, damit das 
Thema regionale Produkte und Bioprodukte stärker verankert werden könne. 
 
Frau Fey (Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Rheinland-Pfalz beim DLR Westerwald-
Osteifel) führt aus, der Qualifizierungsprozess richte sich in erster Linie an Schulen und Kitas. Die Stell-
schraube, an der im Sinne der Ausführungen von Herrn Abgeordneten Billen angesetzt werden könne, 
seien die Träger. Deshalb werde es erforderlich sein, künftig den Trägern noch stärker vor Augen zu 
führen, dass sie auch für Prävention zuständig seien und von ihnen Verantwortung für das Gemeinwohl 
zu tragen sei. Aus ihrer praktischen Erfahrung könne sie mitteilen, dass in dieser Hinsicht bereits ein 
starker Wandel stattgefunden habe. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten seien sehr viele 
Anfragen von Trägern bei der Vernetzungsstelle eingegangen, die zum Inhalt hatten, ob es nicht mög-
lich sei, Kitas und Schulen zusammenzuführen, damit frisch gekocht und dann möglicherweise stärker 
auf die regionale Wertschöpfung zurückgegriffen werden könne und auch Personal aus der Region 
eingestellt werden könne.  
 
Jedoch würden durch die Ausschreibungsbedingungen im Hinblick auf die Nutzung von regionalen Pro-
dukten und Bioprodukten in erheblichem Umfang Hürden aufgebaut. Deshalb gestalte es sich auch 
schwierig, beispielsweise Kartoffeln von einem bestimmten Landwirt zu verwenden, weil mehrere An-
bieter in die Ausschreibung einzubeziehen seien. Das Angebot der Vernetzungsstelle laufe aber ein-
deutig in die Richtung, dass diese fordere, die Ausschreibung müsse so gestaltet werden, dass es mög-
lich sei, regionale Produkte und Bioprodukte bei der Herstellung von Kita- und Schulverpflegung zu 
verwenden.  
 
Die Projektzeiträume der Vernetzungsstelle erstreckten sich immer über zwei Jahren. Der aktuelle Pro-
jektzeitraum laufe Ende dieses Jahres aus. Ab dem Jahr 2020 werde ein neuer Projektzeitraum anste-
hen. In einem heute im Ministerium geführten Gespräch sei vereinbart worden, im nächsten Projektzeit-
raum ein Projekt anzubieten, im Zuge dessen die diskutierte Fragestellung in vier Modellkommunen 
untersucht werden solle.  
 
Herr Abg. Billen weist darauf hin, dass die Ausschreibungsvorschriften einzuhalten seien. In eine Aus-
schreibung könne aufgenommen werden, regionale Produkte anzubieten, aber letztlich sei der Preis 
entscheidend, weil dem preisgünstigsten Anbieter der Zuschlag zu erteilen sei. Gerne unterstütze er 
einen Weg, auf dem es möglich sei, regionale Produkte zu beziehen, aber es werde nicht einfach sein, 
einen solchen Weg zu finden. Dies gelte genauso für die Möglichkeit, Essen frisch in der Kita oder 
Schule zu kochen. Derzeit würden bestehende Küchen in Kitas und Schulen geschlossen, weil es nicht 
möglich sei, die geltenden Vorschriften einzuhalten.  
 
Frau Staatsministerin Höfken schlägt vor, Frau Fey zum Thema Ausschreibung die Möglichkeit für 
ergänzende Erläuterungen zu geben. Seit einigen Jahren gebe es Musterbeispiele für Ausschreibun-
gen. Es gebe auch eine konkrete Beratung, in der die bestehenden Spielräume aufgezeigt würden.  
 
Frau Fey erläutert, die Kita- und Schulverpflegung falle unter die Rubrik soziale Dienstleistungen. In 
diesem Fall entfalle beispielsweise die Hürde einer EU-weiten Ausschreibung. Im Zuge der Beratung 
werde empfohlen, die Ausschreibung so detailliert vorzunehmen, dass diese am Ende dazu führe, dass 
der Preis für regionale Produkte der wirtschaftlichste Preis sei. Die Vernetzungsstelle lege natürlich sehr 
viel Wert darauf, dass der Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DEG) einge-
halten werde. Anhand der Schulungsangebote der Vernetzungsstelle für die Träger sei erkennbar, dass 
eine Nachfrage in dieser Hinsicht bestehe und bei den Trägern ein entsprechendes Problembewusst-
sein gegeben sei.  
 
Frau Abg. Schneider verweist auf bestehende ernährungsbedingte Probleme. So seien rund 50 % der 
Kinder übergewichtig. Diese ernährungsbedingten Probleme müssten leider zur Kenntnis genommen 
werden. Deshalb sollte sich der Ausschuss einmal intensiver mit Krankheiten im Zusammenhang mit 
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Übergewicht und mangelhafter Ernährung beschäftigen. Im Hinblick auf Übergewicht sei es aber nicht 
ausreichend, sich allein mit der Ernährung zu beschäftigen, weil da sicherlich auch das Essensverhalten 
und die Frage eine Rolle spiele, welche Aufmerksamkeit dem Essen gewidmet werde und welche Be-
deutung ihm beigemessen werde.  
 
Im Zusammenhang mit der Kita- und Schulverpflegung würden aber beispielsweise auch Begriffe wie 
Verpflegungsbeauftragter und Coaching-Initiativen verwendet. Viele Handlungsfelder seien in Über-
schriften zu finden und würden in Modellprojekten aufgegriffen. Verschiedene Modellprojekte seien si-
cherlich begrüßenswert, aber Eigenschaft eines Modellprojekts sei es, dass es irgendwann auslaufe. 
Entscheidend sei aus ihrer Sicht ein flächendeckendes Vorgehen. Deshalb frage sie, welche Maßnah-
men ergriffen worden seien, um eine flächendeckende gute Versorgung in der Kita- und Schulverpfle-
gung zu erreichen. Es sei erwähnt worden, es müssten Standards abgesenkt werden, um dieses Ziel 
zu erreichen. Deshalb bitte sie auch um Auskunft, welche Maßnahmen in dieser Hinsicht mit welchem 
Zielkorridor ergriffen worden seien. Weiter bitte sie mitzuteilen, welche Finanzmittel für diese Maßnah-
men aufgewendet werden und in welchem Umfang es sich dabei um Landesmittel oder beispielsweise 
um Mittel aus dem EU-Schulobstprogramm handle.  
 
Frau Staatsministerin Höfken merkt zum Hygienebereich an, hierzu konnte vonseiten des Landes 
bisher noch nicht konkretisiert werden, inwieweit es möglich sei, Standards im Sinne einer Vereinfa-
chung zu verändern. Gegebenenfalls seien auch einmal Aktivitäten der Träger erforderlich, damit von 
diesen aufgezeigt werde, an welchen Stellen es sinnvoll sei, Standards zu vereinfachen. Die Kritik, die 
Standards seien zu hoch, werde immer wieder vorgebracht, ohne dass diese Aussage konkretisiert 
werde. Persönlich würde sie aber gerne diesen Punkt aufgreifen, wenn es in diesem Bereich Probleme 
gebe. Wenn Schulküchen geschlossen werden, wäre es wichtig zu wissen, aus welchen Gründen dies 
geschehe, damit eine Bewertung dieses Vorgangs erfolgen könne.  
 
In diesem Punkt gelte es allerdings dicke Bretter zu bohren, weil die Standards meist durch den Bund 
oder die EU vorgegeben würden. Jedoch habe sie auch schon festgestellt, dass beispielsweise in Bay-
ern oder Baden-Württemberg die gleichen Vorschriften anders interpretiert worden seien als in Rhein-
land-Pfalz. Insofern könne es durchaus möglich sein, Spielräume zu nutzen. Diese Spielräume müssten 
aber zunächst einmal identifiziert werden, wozu die Landesregierung gerne bereit sei. 
 
Ebenso wie ihre Vorrednerin vertrete sie die Auffassung, dass sich nicht nur auf Projekte beschränkt 
werden sollte, sondern ein flächendeckendes Vorgehen sinnvoll sei. Bei der Ernährungsinitiative 
„Rheinland-Pfalz isst besser“ gehe es aber gerade um flächendeckende Angebote. Anhand des Quali-
fizierungsprozesses werde deutlich, dass inzwischen eine kritische Masse überschritten sei und sich 
sehr viele Schulen an dieser Qualifizierungsmöglichkeiten beteiligten. Dies gelte auch für die Coaching-
Initiative „Kita isst besser“. Im Zuge dieses Programms könnten sich die Kitas konkret beraten lassen. 
Diese Möglichkeit werde von den Kitas gerne wahrgenommen.  
 
Zum EU-Schulobstprogramm gebe es im Moment Veränderungen bei den EU-rechtlichen Vorausset-
zungen. Die Landesregierung sei aber gewillt, dieses Programm fortzusetzen. Die Fortsetzung des Pro-
gramms sei aus ihrer Sicht auch sehr wichtig, weil dies das einzige Programm sei, von dem ein flächen-
deckender Ansatz verfolgt und realisiert werde. Vor allem komme dieses Programm auch in den Berei-
chen zum Einsatz, die von sozialen Brennpunkten betroffen seien. Bisher sei noch nicht angesprochen 
worden, dass bei all den Maßnahmen natürlich Bildung eine große Rolle spiele. In finanzschwachen 
Familien und in Familien mit sozialen Problemen seien Übergewicht und mangelnde Gesundheit deut-
lich ausgeprägter als in anderen Familien. Anhand von Statistiken sei sehr gut erkennbar, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit gebe. Vorteil des EU-Schulobstprogramm sei, dass 
es in alle Bereiche wirke und ohne Unterschied alle bediene. Deshalb sei es wichtig, das EU-Schul 
obstprogramm weiter auszubauen.  
 
Bei den von Frau Fey zuvor angesprochenen Projekten handle es sich um Intensivierungen. Dies sei 
sehr sinnvoll, um zu Pilotregionen zu kommen, die dann auf andere Regionen ausgeweitet werden 
könnten. 
 
Für die Vernetzungsstelle werde vom Bund ein Betrag von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Über 
Landesmittel würden die Stelle von Frau Fey und einer weiteren Kollegin finanziert. 
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Frau Fey ergänzt, ein flächendeckendes Angebot bestehe über die Ernährungsberatung an den Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum. Diese betreue nicht nur die gecoachten Kitas, sondern über die Er-
nährungsberatung könne jeder Träger einen sogenannten Speiseplancheck abrufen. Im Zuge dieses 
Speiseplanchecks werde anhand des Qualitätsstandards der DEG geprüft, inwieweit ein Caterer oder 
eine Frischküche die Anforderungen an Kita- oder Schulverpflegung erfülle. Allein im vergangenen Jahr 
seien rund 80 Speiseplanchecks durchgeführt worden.  
 
Im Anschluss an den Speiseplancheck finde immer ein runder Tisch statt. In diesem Fall sei der runde 
Tisch ein Erfolgsmodell, weil sich nämlich Caterer, Träger und Schule an einem Tisch zusammenfän-
den. In früheren Jahren sei dies nicht der Fall gewesen. In dieser Form könne konstruktiv gearbeitet 
werden, um für ein gesundes Kita- und Schulessen zu sorgen.  
 
Herr Abg. Hartenfels ist erfreut, dass das Thema im Ausschuss auf so große Resonanz stoße. Aus 
seiner Sicht sei dies aber auch dringend notwendig.  
 
Es sei ein mühsamer Prozess, in diesem Bereich positive Entwicklungen zu erreichen, aber er werte es 
als erfreulich, dass inzwischen 140 von rund 730 Ganztagsschulen den Qualifizierungsprozess durch-
laufen haben und weitere Anmeldungen vorliegen. Dies sei zugleich eine Anerkennung der verschiede-
nen Akteure auf der Landesebene, aber auch in den Kommunen. Es sei oft nicht leicht, gutes Essen 
aus regionalen Produkten anzubieten. Umso wichtiger sei es, die Punkte zu benennen, wodurch dies 
erschwert werde. Wenn möglich, sollte das Essen aus Bioprodukten bestehen, aber da spiele der Preis 
dann wieder eine wichtige Rolle. Es sei jedoch wichtig, einen langen Atem zu haben. In diesem Zusam-
menhang komme der Ernährungsinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ große Bedeutung zu.  
 
Nach seiner Ansicht wäre es hilfreich, wenn dem Ausschuss eine Übersicht zur Verfügung gestellt wer-
den könnte, in der die zertifizierten Kitas und Schulen aufgeführt seien. Für die Ausschussmitglieder sei 
es sicherlich von Interesse, welche der Kitas und Schulen in ihrem Wahlkreis bereits zertifiziert worden 
seien. Durch einen Besuch dieser Kitas und Schulen könnte für den Qualifizierungsprozess Werbung 
betrieben werden. Zugleich bestehe durch einen Besuch die Möglichkeit, die vorhandenen Probleme 
näher kennenzulernen und in Erfahrung zu bringen, wie eine Lösung dieser Probleme erfolgen könne. 
Im Landkreis Kusel, in dem er lebe, gebe es die Kita Theisbergstegen, die schon seit längerer Zeit 
Essen aus regionalen Produkten und Bioprodukten anbiete. Insofern seien ihm die damit verbundenen 
Schwierigkeiten bekannt, aber ebenso wisse er, wie diesen Schwierigkeiten begegnet werden könne. 
Von dem dort vorhandenen Wissen könnten andere Einrichtungen profitieren.  
 
Zuvor sei die Verknüpfung zur Gesundheit hergestellt worden. Gerade im Bereich der Krankenhäuser 
gebe es eine besondere Verantwortung für ein gutes Essen. Dort seien Menschen aufgrund ihrer Krank-
heit möglicherweise bereit, in besonderer Weise über eine gesunde Ernährung nachzudenken. Deshalb 
frage er, ob auch der Bereich der Krankenhäuser gezielt von der Landesregierung in den Blick genom-
men werde. Er hielte es für sinnvoll, in diesem Bereich auch im Sinne einer Qualifizierung tätig zu wer-
den. So würden beispielsweise im Westpfalz-Klinikum täglich Tausende von Essen ausgegeben.  
 
Im Namen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüße er die ergriffenen Maßnahmen. Ärgerlich 
sei, dass es sich zum Teil um einen Kampf gegen Windmühlen handle, weil in der Gesellschaft ganz 
andere Mechanismen greifen würden. Die Zubereitung von Mahlzeiten solle immer schneller und immer 
einfacher erfolgen. Dies führe zu einer Zunahme von Fertigprodukten. Diese Entwicklung sei auch an-
hand von Entscheidungen auf kommunaler Ebene erkennbar. So habe der Stadtrat Kusel vor einigen 
Jahren entschieden, dass sich im Bahnhof von Kusel eine Fastfood-Kette ansiedeln konnte. Für viele 
Schülerinnen und Schüler liege der Bahnhof am Schulweg. Durch eine solche Entscheidung auf kom-
munaler Ebene würden natürlich die Bemühungen hin zu einer gesunden Ernährung nicht unterstützt. 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüße es, dass die Landesregierung durch ihre Initiative 
Flagge zeige. 
 

Frau Staatsministerin Höfken sagt auf Bitte von Herrn Abgeordne-
ten Hartenfels zu, dem Ausschuss eine Übersicht der zertifizierten 
Kitas und Schulen vorzulegen. 

 
Frau Staatsministerin Höfken teilt mit, der Bereich der Krankenhäuser sei nicht Gegenstand der 
Schwerpunktplanungen, weil das vorhandene Personal mit den derzeit zu bewältigen Aufgaben mehr 
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als ausgelastet sei. Sie würde es sich auch wünschen, wenn das Thema Essen in den Krankenhäusern 
stärker aufgegriffen würde. Allerdings gebe es allgemeines Informationsmaterial zum Thema Ernäh-
rung. Von den Aktivitäten des Kochbusses würden teilweise auch Krankenhäuser erfasst. Wie schon 
erwähnt, habe aber die Landesärztekammer ihre Unterstützung angeboten. Vielleicht ergebe sich dar-
aus eine Zusammenarbeit in Richtung auf die Krankenhäuser. 
 
Herr Abg. Klein bittet um Auskunft, ob eine Schulung von regionalen Unternehmen im Hinblick auf die 
Qualifizierung erfolge. In Bad Kreuznach habe bekanntlich ein regionales Unternehmen seine Produkte 
angeboten, aber es sei dann ein Wechsel zu einem Großunternehmen erfolgt. Für das regionale Unter-
nehmen habe das Problem bestanden, die Qualifizierungsstandards zu erfüllen.  
 
Frau Fey legt dar, die Großunternehmen, von denen eines auch in Rheinland-Pfalz ansässig sei, wür-
den ihre Beschäftigten weitestgehend selbst schulen. Von regionalen Anbietern würden die an den 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum durchgeführten Seminare „Kita und Schulverpflegung“, die aus 
sechs Modulen bestünden, sehr gut angenommen. Diese Seminare würden auch verstärkt von Restau-
rants und Pizzerien nachgefragt, die, weil ihr Mittagstisch kaum noch frequentiert werde, daran interes-
siert seien, eine in der Nähe befindliche Kita oder Schule mit Essen zu beliefern, um sich ein zusätzli-
ches wirtschaftliches Standbein zu schaffen. Es könne jedoch nicht festgestellt werden, dass eine be-
stimmte Verpflegungsform generell ein Erfolgsmodell sei. Oft entschieden die Rahmenbedingungen 
über Erfolg oder Misserfolg von kleinen Unternehmen.  
 
Herr Abg. Wäschenbach konnte als betroffener Vertreter eines Trägers feststellen, dass sich jeder 
berufen fühle – angefangen von Eltern bis hin zu Erziehern usw. –, bei diesem Thema mitzureden. Über 
dieses Thema könnte sicherlich noch stundenlang diskutiert werden. Um die Entwicklung verstetigen 
zu können und die gewünschte Qualität bei der Ernährung zu erreichen, müsse sich dieses Ziel im 
Personalschlüssel widerspiegeln. Es sei nicht ausreichend, für zwei Stunden am Tag eine Köchin in 
einer Kita zu beschäftigen, während in der übrigen Zeit Erzieherinnen in der Küche mit pädagogikfernen 
Tätigkeiten beschäftigt seien. Deshalb müsse im Stellenplan eine Person vorgesehen sein, die für die 
Verpflegung zuständig sei, um auf Dauer Verpflegung in hoher Qualität anbieten zu können. Diesen 
Aspekt bitte er im neuen Kindertagesstättengesetz zu berücksichtigen, das sich derzeit vermutlich in 
der Kabinettsabstimmung befinde.  
 
Frau Staatsministerin Höfken sagt zu, diesen Aspekt einzubringen. Allerdings könne sie nicht prog-
nostizieren, wie erfolgreich dies sein werde. Jedoch könne dieser Aspekt auch noch von den Abgeord-
neten im Zuge der Beratung des Gesetzentwurfs aufgegriffen werden. 
 
Herr Abg. Steinbach ist der Meinung, anhand der Diskussion sei deutlich geworden, dass die Bera-
tungsstelle für die Träger wichtig sei, um zu den mit einer Verpflegung verbundenen verschiedenen 
Facetten beraten zu können. Letztlich liege es in der Entscheidung des Trägers, welche Verpflegung 
dieser bestelle, aber durch den Träger würden auch die Bedingungen bestimmt. Sofern eine Frischkü-
che nicht angeboten werden könne, bedeute dies nicht automatisch, dass das Essen schlechter sei. 
Gerade in Einrichtungen, in denen für viele Menschen gekocht werde, seien bestimmte Standards ein-
zuhalten. Jedoch sollte pragmatisch vorgegangen werde, wenn nur in geringem Umfang gegen die 
Standards verstoßen werde. Da die Träger oft unsicher seien, sei es zu begrüßen, wenn eine Rückfall-
ebene zur Verfügung stehe, die berate, koordiniere und hin zu eine Qualitätsoptimierung begleite.  
 
Frau Staatsministerin Höfken ist ein Fan von Frischküchen, weil damit beispielsweise auch eine Ver-
bindung zwischen den Kindern und dem Personal hergestellt werde. Auch die Freundlichkeit des Aus-
gabepersonals entscheide sehr stark darüber, ob die Kinder am Essen teilnehmen und sich führen und 
beraten lassen. Damit seien viele atmosphärische Aspekte verbunden, die Essen ausmachten. Unab-
hängig davon könne sie aber die Sichtweise ihres Vorredners teilen. 
 
Zur Information stelle sie den Ausschussmitgliedern die Broschüre der DEG „Der DEG-Qualitätsstan-
dard – Warum der Einsatz in Schulen lohnt“ zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Schneider vertritt die Auffassung, Beratung sei sicherlich sinnvoll und notwendig, aber durch 
Beratung alleine sei nicht gewährleistet, dass es gelinge, mehr regionale, frische und gesunde Lebens-
mittel in den Kitas und Schulen auf den Tisch zu bringen. Zwar stelle der Bund 100.000 Euro für die 
Initiative zur Verfügung und das Land finanziere zwei Stellen bei der Vernetzungsstelle, aber letztlich 
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erfolge damit nur eine Beratung und Qualifizierung. Darüber hinaus blieben die Träger aber sich alleine 
überlassen. Die Fraktion der CDU werde die Aufforderung an die Träger weitergeben, konkret beste-
hende Probleme zu benennen, damit es gelinge, eine gesündere und bessere Verpflegung in den Kitas 
und Schulen anbieten zu können. Wenn ein solches Ziel vom Land gesetzt werde, erwarte sie, dass die 
Landesregierung nicht nur Hochglanzrhetorik und schöne Botschaften versende, sondern sie auch 
prüfe, welche Hindernisse dem entgegenstehen und inwiefern sie den Trägern nicht nur durch Beratung, 
sondern auch durch konkrete Änderungen beispielsweise bei den Ausschreibungsvorschriften sowie 
durch finanzielle Zuschüsse des Landes helfen könne, das Ziel zu erreichen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken vertritt die Auffassung, dass das Engagement des Landes Rheinland-
Pfalz beim Thema Ernährung über dem Durchschnitt liege. Im Zuge einer Verwaltungsreform sei – dem 
damaligen gesellschaftlichen Trend folgend – zu Beginn dieses Jahrhunderts die Ernährungsberatung 
abgeschafft worden. Auf der Bundesebene würden nun Strukturen neu aufgebaut. Im Vergleich dazu 
sei Rheinland-Pfalz schon erheblich weiter. Es freue sie aber, wenn die Fraktion der CDU die Landes-
regierung bei ihrem weiteren Vorgehen unterstützen wolle. Sie würde es auch begrüßen, wenn unter 
den Fraktionen Einigkeit bestehe, zum Thema Ernährung und Verbesserung der Ernährung von Kindern 
und Jugendlichen an einem Strang zu ziehen. Dies gelte natürlich insbesondere für die Frage der Fi-
nanzierung auf der Bundesebene und der EU-Ebene. Bei der Vernetzungsstelle handle es sich nämlich 
um ein Programm des Bundes, das leider zurückgefahren worden sei. Die Landesregierung sei natürlich 
sehr daran interessiert, wenn diese Unterstützung verstärkt werden könnte, da ein Land alleine natürlich 
nicht in der Lage sei, die Problematik zu lösen.  
 
Die Träger blieben aber auf keinen Fall sich alleine überlassen. Erst vor vier Wochen sei eine große 
Veranstaltung durchgeführt worden, die sich explizit an die Träger richtete. Im Hinblick auf die Träger 
gehe die Landesregierung sehr proaktiv vor. Allerdings befinde sich das Land nicht in der Rolle des 
Entscheidungsberechtigten. Insofern könne vonseiten des Landes nur Überzeugungsarbeit geleistet 
und versucht werden, die Träger mitzunehmen. Ein Erfolg hänge letztlich von der Bereitschaft der Trä-
ger ab, sich auf solche Prozesse einzulassen. Wenn sich die Träger auf diese Prozesse einließen, 
erhielten sie alle gewünschte Unterstützung.  
 
Mehr Geld wäre natürlich immer wünschenswert. 
 
Herr Abg. Billen verweist auf die Situation im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort gebe es 54 Kitas, von denen 
sich 27 in kirchlicher und 27 in kommunaler Trägerschaft befänden. Hinzu kämen die Grundschulen, 
deren Träger die Verbandsgemeinden oder der Kreis seien. Es werde versucht, für diese Kitas und 
Grundschulen gutes regionales Essen zu organisieren. Im Rahmen der erforderlichen Ausschreibung 
seien Bonuspunkte für regionale Produkte im Umfang von 30 % vorgesehen gewesen. Von allen drei 
Bietern seien aber keine regionalen Produkte angeboten worden, weil die dafür notwendige Menge 
verlässlich nicht zur Verfügung gestanden habe. Nachdem keiner der Bieter den regionalen Bonus in 
Anspruch genommen habe, sei der Zuschlag an den preiswertesten Bieter erteilt worden. Ähnlich gin-
gen die kirchlichen Träger vor. Insofern bestehe zunächst einmal ein Problem bei der Vergabe.  
 
Als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses versuche er, mit den Trägern Gespräche zu führen, ob 
es nicht möglich sei, Essen frisch vor Ort zu kochen. Teilweise seien daraufhin von den Trägern kind-
gerechte Küchen eingerichtet worden, um auch die Kinder in die Zubereitung des Essens einbeziehen 
zu können. Vom zuständigen Gesundheitsamt sei dann aber die Nutzung dieser Küchen mit Hinweis 
auf bundesgesetzliche Vorschriften untersagt worden. Die Alternative sei nur, diese Küchen zu nutzen 
oder den Träger zu bitten, die Küchen so umzugestalten, dass sie den bundesgesetzlichen Vorschriften 
entsprechen. Eine weitere Investition in diese Küchen werde aber vom Träger abgelehnt. Letztlich 
werde das Essen dann von irgendeinem Küchenservice geliefert. Dieser gestalte dann die Verträge in 
der Regel so, dass es vor Ort noch nicht einmal möglich sei, in Eigenregie ein kleines Dessert zuzube-
reiten. Damit habe er die Wirklichkeit vor Ort geschildert. 
 
Eine Veränderung könne nur erreicht werden, wenn der Gesetzgeber seine Vorgaben beispielsweise 
im Hinblick auf die Größe der Küche und den Umfang des Kühlraums reduziere und es als ausreichend 
ansehe, wenn eine verantwortliche Person vor Ort vorhanden sei. Natürlich müsse das erforderliche 
Personal auch im Stellenplan berücksichtigt werden, damit das Land auf Dauer seinen Anteil an den 
Kosten der Kitas, den er zugesagt habe, auch übernehme.  
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Insofern sei der Gesetzgeber gefordert, Standards zu reduzieren. Dies werde sicherlich nicht einfach 
sein, weil ein solches Vorgehen wohl insbesondere bei Juristen auf Bedenken stoßen werde, aber nur 
dann sei es möglich, das gewünschte System umzusetzen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken ist gerne bereit, im Einzelfall die genaue Situation zu betrachten. Mög-
licherweise ergäben sich daraus Anregungen, um zu Änderungen oder Verbesserungen zu kommen. 
Unbestritten spiele aber beim Essen der Preis eine entscheidende Rolle. Deshalb gelte es, sowohl die 
Träger als auch die Eltern davon zu überzeugen, dass gutes Essen eben seinen Preis habe. In Deutsch-
land sei leider die Bereitschaft, für Essen Geld auszugeben, ausgesprochen gering. In dieser Hinsicht 
bestehe also eine Aufgabe, an deren Lösung gemeinsam gearbeitet werden könne.  
 
Gerade sei ihr von Frau Fey mitgeteilt worden, dass sich der Eifelkreis Bitburg-Prüm an die Vernet-
zungsstelle gewandt und eine Beraterin gebucht habe. Insofern werde es hoffentlich gelingen, gemein-
sam Fortschritte zu erreichen.  
 
Herr Abg. Billen regt an, sich die Situation vor Ort zu betrachten. 
 
Frau Staatsministerin Höfken hält dies für eine gute Vorgehensweise.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Übertragungsnetzausbau im Zuge der Energiewende 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2945 – 

 
Herr Abg. Wäschenbach führt aus, neben der Speichertechnologie sei der Ausbau des Übertragungs-
netzes eine strategische Säule in der Energiewende. Mit dem Antrag werde gebeten, über die aktuelle 
Ausbausituation in Rheinland-Pfalz zu berichten. In diesem Zusammenhang erinnere er an das Projekt 
„Ultranet“ in Urbar, das vor Ort auf massive Bürgerbeschwerden gestoßen sei.  
 
Frau Staatsministern Höfken berichtet, durch die Energiewende würden die Strukturen der Elektrizi-
tätsversorgung grundlegend verändert. Statt weniger großer Kraftwerke speisten zunehmend viele 
kleine dezentrale und regenerative Anlagen den von ihnen erzeugten Strom in die Netze ein. Bis zum 
Jahr 2022 würden die in Deutschland betriebenen Kernkraftwerke außer Betrieb genommen. Der Aus-
bau der Verbindungen zu den europäischen Nachbarn werde verstärkt. Von Bedeutung sei der Ausbau 
des Übertragungsnetzes, wie im Energieleitungsausbaugesetz und im Bundesbedarfsplan vorgesehen. 
Von beiden Gesetzgebungen sei das Land Rheinland-Pfalz betroffen.  
 
Die Gesamtlänge der Leitungen, die sich aus dem Energieleistungsausbaugesetz 2009 (EnLAG 2009) 
ergebe, liege aktuell bei rund 1.800 km. Davon seien insgesamt rund 950 km genehmigt und rund  
740 km realisiert. Dies entspreche ungefähr 45 % der Gesamtlänge. Nach diesem Gesetz seien 22 
Vorhaben erforderlich, die alle in der Zuständigkeit der Länder genehmigt würden.  
 
Die Gesamtlänge der sich aus dem Bundesbedarfsplan ergebenden Leitungen liege bei etwa 5.900 km. 
Davon seien insgesamt 450 km genehmigt und rund 150 km realisiert. Jedoch sei der Bundesbedarfs-
plan erst im Jahr 2015 verabschiedet worden.  
 
Von zwei Vorhaben sei Rheinland-Pfalz betroffen. Das sei zum einen die schon erwähnte Gleichstrom-
verbindung Ultranet zwischen Osterath und Philippsburg. Dabei handle es sich um ein länderübergrei-
fendes Vorhaben, für das die Bundesnetzagentur bezüglich der Trassenfindung und Planfeststellung 
zuständig sei. Dazu gebe es erste Verfahren für zwei von fünf Abschnitten im Rahmen der Bundesfach-
planung. Zum anderen sei Rheinland-Pfalz von einer Höchstspannungsleitung zwischen Metternich bei 
Koblenz und Niederstedem betroffen. Die Planfeststellung für dieses Projekt falle in die Zuständigkeit 
des Landes. Ein erster Abschnitt sei planfestgestellt.  
 
Die das Land Rheinland-Pfalz betreffenden Leitungsabschnitte der Vorhaben EnLAG Nr. 19 zwischen 
Osterath und Weißenthurm von 39 km und EnLAG Nr. 20 zwischen Dauersberg und Hünfelden von 
rund 19 km seien schon vor vier Jahren fertiggestellt worden. Noch nicht gebaut sei das Vorhaben 
EnLAG Nr. 19, bei dem es um den Neubau einer 380-kV-Hochspannungsleitung von Dauersberg bis 
zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Nordrhein-Westfalen in einer Länge von 16 km gehe. Die Planfest-
stellung sei im Jahr 2015 erfolgt. Alle EnLAG-Vorhaben seien also genehmigt und verfügten über Bau-
recht. 58 km von 74 km seien bereits fertiggestellt.  
 
Das im dritten Quartal 2014 von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz eröffnete 
Planfeststellungsverfahren für die Höchstspannungsleitung zwischen Metternich bei Koblenz und Nie-
derstedem sei für den ersten Abschnitt zwischen Metternich und Pillig mit einer Länge von 19 km abge-
schlossen worden. Bislang seien davon 15 Trassenkilometer realisiert worden. Anträge für die weiteren 
Abschnitte im Umfang von 56 km befänden sich in Vorbereitung.  
 
Nach Kenntnis der Landesregierung habe es keine Umsetzungshindernisse gegeben, die der Realisie-
rung der bereits im Planfeststellungsverfahren geprüften Vorhaben entgegenstünden. Deshalb beweg-
ten sich alle Vorhaben ohne Verzögerung im Zeitplan.  
 
Zu den EnLAG-Vorhaben habe es Einwendungen und einzelne Klagen gegeben. Inzwischen sei ent-
weder über die Einwendungen und Klagen entschieden worden oder diese seien durch die Antragsteller 
zurückgezogen worden.  
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Zum Projekt „Ultranet“ laufe für den Rheinland-Pfalz betreffenden Abschnitt zwischen Weißthurm und 
Riedstadt die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung jetzt an. Der Antrag auf Bundesfachplanung für 
den Abschnitt enthalte einen Trassenvorschlag. Dieser sehe vor, dass die Trasse bei Koblenz den Rhein 
quere und östlich des Rheins an Wiesbaden vorbei Richtung Mannheim verlaufen solle. Gerade der 
Bereich der Rheinquerung im Abschnitt zwischen Kettig über Vallendar bis Urbar sei konfliktbehaftet, 
da die Besiedlung bis an die Trasse der vorhandenen Leitung reiche und teilweise Gebäude sogar 
überspannt würden. Wegen der Besiedlungsdichte gestalte es sich schwierig, Verschwenkungen zu 
realisieren.  
 
Von verschiedenen Bürgerinitiativen werde eine Alternativtrasse oder eine Erdverkabelung gefordert. 
Wegen der geplanten Verlegung von Wechsel- und Gleichstromleitern gemeinsam auf einem Gestänge 
gebe es auch kritische Fragen zur elektromagnetischen Verträglichkeit.  
 
Vier Landkreise und etliche Kommunen entlang der Trasse hätten über Resolutionen entsprechende 
Forderungen erhoben und angekündigt, im Verfahren dazu Stellung zu beziehen. Dabei handle es sich 
um die Landkreise Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Westerwald und Rhein-Lahn.  
 
Das Umweltministerium stehe mit den Bürgerinitiativen, den kommunalen Körperschaften und der Vor-
habenträgerin im Austausch. Ziel des Umweltministeriums sei es, eine möglichst bürgerfreundliche Lö-
sung zu unterstützen.  
 
Im Ausblick bestehe das große Anliegen, den sehr teuren Ausbau des Übertragungsnetzes auf das 
notwendige Maß zu beschränken. In Rheinland-Pfalz werde das große Pilotprojekt des Bundes „DE-
SIGNETZ“ durchgeführt. Gerade im Hinblick auf die zuvor genannten Erfahrungen sei es erforderlich, 
in der Zukunft noch stärker als bisher Alternativen zum Übertragungsnetzbau in den Blick zu nehmen. 
„DESIGNETZ“ leiste dazu einen wesentlichen Beitrag. Dieses Projekt werde mit den Ländern Rhein-
land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 durchgeführt und 
zeige auf, wie unter den Bedingungen eines stabilen Netzbetriebs ein lokaler oder regionaler Verbrauch 
der erzeugten erneuerbaren Energien erfolgen könne. Zu diesem Projekt gebe es einen Beirat.  
 
Am 22. Januar 2018 habe ein Treffen stattgefunden, um als Länder erste Schlussfolgerungen aus der 
Arbeit an dem Projekt ziehen zu können. Der Tenor laute, auf lokalen Ebenen könne und müsse künftig 
mehr gestaltet werden. Verteilnetzbetreiber benötigten die Systemverantwortung und die Datenhoheit 
für die ausgelesenen Daten beispielsweise aus den Smartmetern. Die drei Länder Nordrhein-Westfalen, 
das Saarland und Rheinland-Pfalz hätten sich darauf verständigt, solche Forderungen gemeinsam im 
Bundesrat einzubringen. Es wäre eine Änderung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende 
und des § 13 Energiewirtschaftsgesetz zur Systemverantwortung der Betreiber von Übertragungsnet-
zen erforderlich. Sie hoffe, dass diese Initiativen erfolgreich sein werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
Herr Vors. Abg. Weber dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
 
 
Protokollführer 
 
Anlage 



 Anlage
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