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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung fest. 
 
Punkte 2, 5 und 8 der Tagesordnung: 
 
 2. Wasserkraftnutzung in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/1942 – 
 
 5. Neuer Umgang mit Klärschlamm 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/2102 – 
 
 8. DUH-Leitfaden zum ökologischen Trassenmanagement  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2111 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017 
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/4278 – 
 
Herr Abg. Wäschenbach spricht an, im Bericht werde erwähnt, dass bei den Dienstleistungszentren 
Ländlicher Raum auch Beratung für Energie geleistet werde.  
 
In der Anlage 15 werde von über 200 Beratungsfällen im Hinblick auf Landwirtschaft und Energie be-
richtet. Er bitte um Auskunft, wo es Abgrenzungen zur Energieagentur gebe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, dieser Bereich gehöre zuständigkeitshalber zum Wirtschafts-
ministerium. Nach seiner Kenntnis gehe es um die spezielle Beratung zu landwirtschaftlichen Betrieben. 
Dabei gehe es eher um die begleitenden Fragen, die zum Beispiel das Düngerecht im Zusammenhang 
mit Biogaserzeugung beträfen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach weist darauf hin, dass die Energieagentur für Beratung bei Energiefragen zur 
Verfügung stehe, während sie hier beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum verortet sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht darauf aufmerksam, die Energieagentur habe zwar eine umfas-
sende Kompetenz, sie könne aber die Landwirte zum Beispiel über die begleitenden Fragen des Dün-
gerechts schlecht beraten. 
 
Frau Abg. Schneider geht davon aus, dass es sicherlich eine Dokumentation darüber gebe, wie die 
Beratung stattfinde. Wenn das dem Ausschuss zur Verfügung gestellt würde, könnte man sich das an-
sehen und bewerten.  
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt zu, dem Ausschuss Informatio-
nen zur Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben in Energiefragen 
nachzureichen. 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Sachstand der Gespräche mit dem Bundeskartellamt 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
 – Vorlage 17/1986 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt Bezug auf den schriftlichen Bericht vom 6. November 2017, den 
das Ministerium erstattet habe. Das Bundeskartellamt habe Rheinland-Pfalz angeschrieben und Ge-
spräche über die Kartellrechtskonformität des gebündelten Holzverkaufs erbeten. Die rheinland-pfälzi-
sche Seite habe in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Gemeinde- und Städtebund, Waldbesitzer-
verband und Umweltministerium ein Konzept zur Neustrukturierung der rheinland-pfälzischen Holzver-
marktung erarbeitet. Dieses Vorgehen beruhe auf einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 
Frühjahr 2017.  
 
In dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe habe man zehn Punkte erarbeitet, aus deren Sicht die Konzepte 
zur Neustrukturierung der kommunalen Holzvermarktung ergangen seien. Diese Konzepte seien dem 
Bundeskartellamt am 16. Oktober 2017 vorgestellt worden, wo sie auf eine positive Resonanz gestoßen 
seien.  
 
Das Eckpunktepapier habe folgende wesentliche Inhalte:  
 
Zum 1. Januar 2019 werde sich Landesforsten aus dem Holzverkauf im Kommunal- und Privatwald 
zurückziehen. Nur der Kleinprivatwald unterhalb von 100 Hektar ohne zumutbare Vermarktungsalterna-
tive werde dann noch über Landesforsten vermarktet. Dann müssten die kommunalen und privaten 
Forstbetriebe, die nicht unter diese Kleinprivatwaldregelung fielen, selbst für die Vermarktung ihres Hol-
zes sorgen. Dafür sei ein gemeinsames Konzept entwickelt worden, das etwas sechs kommunale Holz-
vermarktungsorganisationen die Vermarktung für diese Bereiche in die Hand nähmen. Damit werde 
eine professionelle Vermarktung angestrebt, die für eine Wettbewerbsbelebung am Holzmarkt sorgen 
solle.  
 
Die Landesregierung habe sich bereit erklärt, eine entsprechende Anschubfinanzierung zu organisieren, 
die in der Anfangsphase diese Vermarktungsorganisationen auf den Weg bringe. Aus Wettbewerbs-
gründen müssten nach dieser Anfangsphase diese Organisationen aus eigener Kraft lebens- und wett-
bewerbsfähig sein.  
 
Soweit nötig, werde das Land diese Anschubfinanzierung bei der EU notifizieren lassen. Darüber hinaus 
werde man auch die fünf bestehenden Holzverkaufsgesellschaften im Privatwald weiterhin fördern. 
 
Das Bundeskartellamt habe die Eckpunkte sehr positiv aufgenommen. Es habe eine gemeinsame Pres-
seerklärung, die Wort für Wort mit dem Bundeskartellamt abgestimmt worden sei, gegeben. Die Reak-
tion des Kartellamts habe gelautet, dass man die strikte und zügige Trennung des gebündelten Holz-
verkaufs als einen sehr guten Schritt betrachte. 
 
Seitens des Bundeskartellamts sei betont worden, dass den Waldbesitzern Wahlfreiheit bei der Ver-
marktung ihres Holzes eingeräumt werden müsse. Mit diesem Konzept sei Rheinland-Pfalz Vorreiter. 
Inzwischen sei bekannt geworden, dass sich auch Hessen an den rheinland-pfälzischen Eckpunkten 
orientiere und ein ähnliches Konzept erstelle.  
 
Hinsichtlich der sonstigen forstlichen Dienstleistungen – Revierdienst, Holzbereitstellung, forstfachliche 
Leitung des Forstamts, Forsteinrichtung – sei es aus Sicht des Ministeriums so, dass damit kein Grund 
mehr gegeben sei, dass das Bundeskartellamt gegen Rheinland-Pfalz vorgehen und dies beanstanden 
werde. Es müsse abgewartet werden, wie sich das Bundeskartellamt am Ende verhalte, man habe aber 
den Eindruck, dass mit der Beendigung des vom Bundeskartellamt beanstandeten Vertriebskartells 
auch die Grundlage dafür entzogen sei, diese Dienstleistung noch beanstanden zu können. 
 
Zur Umsetzung des skizzierten Vorhabens seien geringfügige Änderungen bzw. Streichungen im jetzi-
gen Landeswaldgesetz erforderlich. Ein entsprechender Landtagsbeschluss sei möglichst frühzeitig an-



14. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 28.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

zustreben, damit die Gemeinden noch genug Zeit hätten, die erforderlichen Holzverkaufsstellen zu grün-
den, damit diese ihre Arbeit zum 1. Januar 2019 aufnehmen könnten. Deshalb sei es wünschenswert, 
dass § 27 des Landeswaldgesetzes zügig geändert werde, um dem Hauptvorwurf des Bundeskartell-
amts – die gemeinsame Holzvermarktung von Land, Kommunen und Privatwaldbesitzern – aus dem 
Weg zu räumen.  
 
Die gemeinsame Arbeitsgruppe habe inzwischen als Lenkungsgruppe ihre Arbeit wieder aufgenommen, 
um eine Vielzahl von Fragen und Einzelheiten zu dieser komplexen Materie zu klären. Wichtige The-
menfelder dabei seien zum Beispiel die Prozesse und Arbeitsabläufe einschließlich der nötigen EDV, 
die Finanzierung und das Beihilferecht und schließlich die Organisation der neuen Holzvermarktungs-
stellen und auch die Personalfragen.  
 
All das solle zügig in eigens gebildeten Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Landesforsten werde dafür 
sachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Zudem würden in allen Regionen 
des Landes Ansprechpartner aus dem staatlichen und dem kommunalen Bereich benannt, die als Mul-
tiplikatoren der Umstellung der Holzvermarktung wirkten. 
 
Es handele sich um eine sehr komplexe Materie. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Gemeinden 
werde es natürlich auch eine große Herausforderung sein. Die Lenkungsgruppe habe sich aber darauf 
verständigt, trotz dieser anspruchsvollen Aufgabe im März 2018 entsprechende Ergebnisse zur Umset-
zung dieser zehn Eckpunkte vorzulegen. Anschließend sollten Informationsveranstaltungen in allen Re-
gionen durchgeführt werden, um die betroffenen Waldbesitzer umfassend zu informieren. 
 
Frau Staatsministerin Höfken und er würden dem Umweltausschuss gern erneut Bericht erstatten, so-
bald konkrete Ergebnisse vorlägen.  
 
Am 27. November 2017 habe Gelegenheit bestanden, aus dem Mund des Präsidenten des Bundeskar-
tellamts bei der großen Versammlung des Waldbesitzerverbandes dessen Einschätzung noch einmal 
zu hören. Aus seiner Sicht habe er sehr deutlich begrüßt, dass sich Rheinland-Pfalz auf einem richtigen 
Weg befinde. Er habe zu der Frage, wie künftig mit den Dienstleistungen umgegangen werde, noch 
darauf verwiesen, dass dazu gegebenenfalls auch die Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs 
über das Urteil des Oberlandesgerichts, die im Frühjahr 2018 erwartet werde, Hinweise liefere. Aus 
seiner Sicht sei durchaus erkennbar gewesen, dass in diesem Sektor das Bundeskartellamt offenbar 
auch sehr genau darauf schauen werde, was der Bundesgerichtshof dazu am Ende sagen werde.  
 
Auf der anderen Seite sei für ihn erfreulich zu hören gewesen, dass der Präsident des Bundeskartell-
amts sehr deutlich gemacht habe, dass man die Struktur in jedem einzelnen Bundesland besonders 
prüfen müsse und jedes einzelne Land unterschiedliche Verhältnisse habe und deshalb jeder Einzelfall 
gesondert geprüft werden müsse. Gerade weil es in Rheinland-Pfalz eine besondere strukturelle Situa-
tion gebe, habe man wohl eine besonders gute Grundlage für die Argumentation. 
 
Das Ministerium glaube, dass es das Sinnvollste sei, möglichst schnell ein Landesgesetz auf den Weg 
zu bringen, das die offenkundigen Angriffspunkte, die jetzt noch im Landeswaldgesetz vorhanden seien, 
beseitigen würde. Die Landesregierung werde daher einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg 
bringen, der möglichst zügig im Landtag beraten werden sollte. Falls sich noch zusätzlicher Änderungs-
bedarf ergeben sollte, könnte er noch entsprechend ergänzt werden. 
 
Auch aufgrund der Tatsache, dass man sich gegenüber dem Bundeskartellamt als vereinbarungstreu 
erweisen wolle, werde es für richtig gehalten, jetzt diesen Schritt zu gehen. Dem Ministerrat werde daher 
vermutlich noch in diesem Jahr ein entsprechender Vorschlag unterbreitet werden, dafür ein entspre-
chendes Landesgesetz auf den Weg zu bringen. 
 
Frau Abg. Schneider bedankt sich für die Arbeit des Ministeriums in den letzten 14 Tagen. In dieser 
Zeit habe auch mit der CDU-Fraktion eine sehr transparente Kommunikation stattgefunden. Dabei sei 
auch über die weiteren geplanten Schritte der Landesregierung informiert worden. Die CDU-Fraktion 
hätte sich das allerdings schon etwas früher gewünscht. 
 
Parteiübergreifend sei man sich immer einig gewesen, dass alles dafür getan werden solle, das Ge-
meinschaftsforstamt in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Zwar habe man gewisse Wünsche gehabt, aber 
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man müsse sich an die Fakten halten. Beim genauen Lesen des Urteils des OLG Düsseldorf sei schon 
zu befürchten gewesen, dass man sich nicht damit zufrieden gebe, wenn der Holzverkauf von privaten 
und kommunalen Waldbesitzern von dem des Staates getrennt werde.  
 
Man werde diesen ersten Schritt tun müssen, aber für sie sei die Veranstaltung in Boppard am 27. No-
vember 2016 insofern ernüchternd gewesen, was der Präsident der Kartellbehörde in Bezug darauf 
gesagt habe, was die Trennung und das Urteil des Bundesgerichtshofs betreffe. Von daher sei die 
Frage, ob es ausreichen werde, nur die Trennung des Holzverkaufs aus dem Privatwald, dem Kommu-
nalwald und dem Staatswald vorzunehmen. 
 
Für die CDU-Fraktion gebe es hinsichtlich der unmittelbaren Zukunft zwei zentrale Blöcke. Das erste 
Thema betreffe das Personal. In Rheinland-Pfalz sollten sechs Holzverkaufsstellen gegründet werden. 
Im Raum stünden 30 bis 50 Mitarbeiter, die in diesen Verkaufsstellen tätig sein sollten. Dabei solle es 
sich um fachkundiges Personal handeln. Deshalb sei naheliegend, dass diese Personen aus dem Be-
reich von Landesforsten kämen. In den Personalvertretungen bestehe die Sorge, ob ein Rückkehrrecht 
bestehe, wenn sich jemand bereit erkläre, in diese Verkaufsstellen zu gehen.  
 
Das zweite Thema sei die Finanzierung. Bisher würden 17 Millionen Euro aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich genommen, um Landesforsten dafür zu entlohnen, dass sie den Verkauf des Holzes aus 
dem Kommunalwald übernähmen. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, ob es schon eine 
Aufstellung darüber gebe, welche Kosten diese sechs Verkaufsstellen verursachten. Neben den Perso-
nalkosten fielen auch Einrichtungskosten, Sachkosten im Bereich der räumlichen Ausstattung, der Fahr-
zeuge usw. an. Sie hätte gern gewusst, wie diese Finanzierung erfolgen solle. Um Mitteilung gebeten 
werde, ob es nur bei einer Anschubfinanzierung bleibe oder ob es eine dauerhafte Unterstützung geben 
werde.  
 
Herr Abg. Hüttner bringt zum Ausdruck, alle hätten sich gewünscht, das Gemeinschaftsforstamt könnte 
in der bisherigen Form bestehen bleiben. Das Urteil in Düsseldorf sei jedoch richtungsweisend.  
 
Er möchte sich für die Arbeit der gesamten Arbeitsgruppe nicht nur in den letzten 14 Tagen bedanken, 
sondern sie habe länger getagt und die Ergebnisse gebracht, wie sie der Staatssekretär dargestellt 
habe. Man müsse sehen, dass in einer Kooperation zwischen Ministerium, Gemeinde- und Städtebund 
und Waldbesitzerverband der Weg angegangen worden sei, wie er zukunftsfähig sein könne. Das sei 
eine interessante Kombination, die den Fachbereich und auch die Kommunen in aller Konsequenz mit 
einbinde, die in der Gesamtsituation bei der ganzen Angelegenheit auch entscheidend seien. 
 
Soweit ihm bekannt sei, gebe es neben den sechs Verkaufsstellen auch noch private Organisationen, 
die zusätzlich auf dem Markt vorhanden seien. Insofern werde der Markt im Sinne des Kartellrechts 
noch weiter ausgeweitet werden. Den Kommunen stehe es frei, sich dem einen oder anderen Modell 
anzuschließen oder gänzlich frei zu handeln, sodass dort eine große Wahlfreiheit bestehe.  
 
Unsicher sei er sich darin, was beim BGH passieren werde. Er wundere sich, dass der BGH am  
10. April  2018 einen Termin angesetzt habe. Da es sonst oft drei Jahre oder länger dauere, wäre es 
wünschenswert, dass der BGH dann schon ein Urteil fälle, weil man sich dann auf der sicheren Seite 
befände. Bis dahin gebe es möglicherweise noch Einschränkungen. Insoweit wäre er Herrn Staatssek-
retär Dr. Griese dankbar, wenn er den Ausschuss auf dem Laufenden halte. 
 
Er gehe davon aus, dass insgesamt die Herausforderung bestehe, die Kommunen so zu informieren, 
dass sie die wegweisenden Entscheidungen träfen, wo sie sich anschließen wollten. Zunächst müsse 
auf der Landesebene ein Gesetz erlassen werden, damit Rechtssicherheit bestehe. Außerdem müssten 
die Entscheidungen von den gesamten Gremien getroffen worden sein. Es gebe über 2.000 Gemein-
den, die Waldbesitzer seien. Es sei eine große Herausforderung, die Information für alle hinzubekom-
men.  
 
Der Kommentierung des Waldbesitzerverbandes aus der Zeitung am 28. November 2017 habe er ent-
nommen, dass die Angelegenheit gründlich angegangen werden solle und man es nicht übereilen solle. 
Dennoch müsse die Entscheidung zum 1. Januar 2019 stehen, weil man mit dem Kartellamt klarkom-
men müsse. 
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Er sei sicher, dass es gut sei, dass die Landesregierung im Sinne der Finanzsituation an der Seite der 
Kommunen stehe. Man müsse sehen, wie sich der Markt verhalte. Heute könne noch nicht gesagt wer-
den, man mache eine Anschubfinanzierung für drei, fünf, zehn oder mehr Jahre, wenn es in diesem 
Bereich deutliche Gewinne geben würde, die eine Mitfinanzierung nicht mehr rechtfertigen würden. In 
diesem Bereich werde es auch eine Kontrolle durch den Rechnungshof geben. Insoweit müsse eine 
flexible Situation geschaffen werden. Er sei deswegen sicher, dass noch einiges an Herausforderungen 
bevorstehe. Es sei aber dankbar, dass man sich mit den guten Vorbereitungen auf einem guten Weg 
befinde.  
 
Herr Vors. Abg. Weber ist der Ansicht, man müsse auch über die Vergangenheit bzw. den jetzigen 
Zustand reden. Er sei froh, dass bei der gestrigen Veranstaltung des Waldbesitzerverbandes der Prä-
sident des Bundeskartellamtes, Herr Mundt, gesprochen habe, um aus erster Hand die Sichtweise des 
Bundeskartellamts darzustellen. Mit dem Gemeinschaftsforstamt gebe es ein System, das für alle Be-
teiligten – Kommunen und Privatwaldbesitzer – sehr gut gewesen sei. Man könne nicht vorhersehen, 
welche Konsequenzen die beabsichtigten Veränderungen mit sich brächten. Fraktionsübergreifend 
sollte es das Anliegen sein, das Bestmögliche für alle Beteiligten in diesem Verfahren zu erreichen, 
dass diese große Errungenschaft im Forstbereich über die Privatwaldbesitzer und die Kommunen, die 
von diesem Gemeinschaftsforstamt profitiert hätten, auch demnächst gewährleistet sei.  
 
In manchen Punkten habe er Herrn Mundt nicht folgen können. Es sei in der Vergangenheit nicht immer 
das Ansinnen der FDP gewesen, für gewisse staatliche Strukturen zu sprechen. Aber gerade in diesem 
Bereich, in dem die Beteiligten sehr stark profitiert hätten, habe er den Eindruck, dass der Verbands-
bürgermeister Söhngen den Wunsch zum Ausdruck gebracht habe, dass diese wirklich gute Service-
leistung auch zukünftig funktioniere. Seiner Ansicht nach habe das Bundeskartellamt zwar gute Sach-
argumente, aber es dürfe nicht sein, dass gewisse Dinge aufgrund von Sichtweisen, die den Betroffenen 
im Nachhinein zum Nachteil gereichten, eingeführt würden. Es sollte der Ansporn im parlamentarischen 
Vorgehen sein, das Bestmögliche für die Betroffenen zu erreichen. Er sei sehr froh, dass der Gemeinde- 
und Städtebund sowie der Waldbesitzerverband zusammen in dieser Arbeitsgruppe mitgearbeitet hät-
ten und die Dinge mitgestaltet hätten und auch künftig mitgestalten würden. Er glaube nämlich, dass 
man in diesem Verfahren eine große Transparenz walten lassen müsse und auch Überzeugungsarbeit 
in der einen oder anderen Kommune oder Vermarktungsstrukturen bei der Bildung dieser GmbHs an 
den Tag legen müsse. Von daher sollte an diesem Thema zielgerichtet gearbeitet werden.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bedankt sich für die Arbeit in den Fraktionen, die aus seiner Sicht von 
einem sehr guten Geist geprägt gewesen sei. Er glaube, es herrsche die gemeinsame Überzeugung 
vor, dass es mit dem Gemeinschaftsforstamt eine Errungenschaft gebe, die man auch gemeinsam so-
weit wie möglich erhalten sollte. Das habe die Gespräche mit den Fraktionen, aber auch die Zusam-
menarbeit in der Arbeitsgruppe mit dem Gemeinde- und Städtebund und mit dem Waldbesitzerverband 
geprägt.  
 
Das habe auch eine längere gemeinsame Vorgeschichte. Er erinnere sich daran, dass man sich schon 
einmal auf Bundesebene dafür eingesetzt habe, dass das Bundeswaldgesetz geändert werde. Herr 
Abgeordneter Billen habe sich dafür immer sehr eingesetzt. 
 
Frau Abgeordnete Schneider habe das Personal angesprochen. Für die Landesregierung sei es selbst-
verständlich, dass es für die Betreffenden, die vorübergehend in den kommunalen Vermarktungsorga-
nisationen arbeiteten, ein garantiertes Rückkehrrecht gebe, was auch in einer rechtlichen Vereinbarung 
sichergestellt werden müsse. Anders könnte man es den Betreffenden nicht zumuten, eine solche Auf-
gabe zu übernehmen. 
 
Umgekehrt könne das auch guten Gewissens zugesagt werden, da man über den Generationenwechsel 
und den Altersabgang immer wieder die Möglichkeit habe, dieses Rückkehrrecht auch zu realisieren. 
Er denke, dass es hier sowohl für die Personalvertretungen und die dort Verantwortlichen als auch für 
die Personalabteilung des Ministeriums der richtige Weg sei, dass man das auch vertraglich festlege, 
damit sich alle darin sicher fühlen könnten.  
 
Es treffe zu, dass das Finanzvolumen im kommunalen Finanzausgleich etwa 17 Millionen Euro pro Jahr 
betrage. Das betreffe aber alle Dienstleistungen, also nicht nur Vermarktung, sondern auch Forstein-
richtung, Forstamtsleitung usw. Der Teil, dass nur die Vermarktung umorganisiert werde, betreffe etwa 
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eine Größenordnung von 2,6 Millionen Euro. Daran könne man erkennen, dass die Vermarktung nicht 
einen sehr großen Anteil der Aufgaben betreffe, sondern sich etwa zwischen einem Fünftel und einem 
Sechstel bewege.  
 
Die Landesregierung plane, diese Mittel auf zweierlei Schienen als Anschubfinanzierung zur Verfügung 
zu stellen. Das müsse in den Arbeitsgruppen noch konkretisiert werden. Der größere Teil – etwa 2,3 bis 
2,4 Millionen Euro – werde tatsächlich als Anschubfinanzierung für Personalausstattung, Sachkosten 
usw. jährlich zur Verfügung gestellt. Das betreffe auch Investitionskosten.  
 
Der andere Teil würde über die Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) laufen. 
Hier könnten auch noch Kofinanzierungsmittel eingeworben werden und insgesamt wahrscheinlich etwa 
400.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Das wäre in der Summe noch etwas mehr, als gegenwärtig 
über den kommunalen Finanzausgleich abgewickelt werde. Mit diesen beiden Elementen werde man 
seines Erachtens einen gut ausgestatteten Anschub hinbekommen. 
 
Zur Frage der Dauerfinanzierung müsse es eine differenzierte Antwort geben. Soweit es um die GAK-
Mittel gehe, dürfe man die im Rahmen der De-Minimis-Förderung als Dauerfinanzierung zur Verfügung 
stellen. Der größere Teil – die Anschubfinanzierung – dürfe nur vorübergehend zur Verfügung gestellt 
werden, weil eine dauerhafte Beibehaltung den Vorwurf einbringen würde, unlauteren Wettbewerb zu 
betreiben. Möglicherweise würde der Vorwurf lauten, dass dies zulasten der Privaten gehe und zuguns-
ten der Kommune gefördert würde. 
 
Es wäre darüber hinaus dann auch ein Beihilfeproblem. In einem solchen Fall würde die EU sofort 
hellhörig werden. Deswegen habe er eingangs ausgeführt, dass das Land ohnehin alles bei der EU 
notifizieren lassen müsse. Man gehe aber davon aus, dass die Anschubzeit bei der EU notifiziert werden 
könne, auch wenn es sich um einen längeren Zeitraum handele. Hierzu müsse man den weiteren Ver-
lauf abwarten. Bei der bereits vorhandenen Förderung der bereits bestehenden fünf privaten Holzver-
marktungsorganisationen habe man auch einer längeren Anschubphase zugestimmt. Deswegen werde 
man sich darauf als Präjudiz berufen können. 
 
Das führe zu der Frage des Abgeordneten Hüttner, wie es sich mit den fünf privaten Organisationen im 
Verhältnis zu den geplanten fünf oder sechs kommunalen Organisationen verhalte, die nebeneinander 
bestehen blieben. Das wäre natürlich dem Kartellamt gut zu vermitteln, weil man darauf verweisen 
könne, dass es eine Mehrzahl von Anbietern auf dem Markt gebe. Dem Kartellamt sei auch immer 
wichtig gewesen, dass es Wahlfreiheit gebe. Es bestehe kein Zwang, sich einer Organisation anzu-
schließen oder regional gezwungen zu sein, bei einer bestimmten Organisation zu bleiben.  
 
Insofern habe ihn schon gewundert, dass Herr Mundt in seiner Rede am 27. November 2017 das Wort 
Andienungspflicht aufgenommen habe. Daran könne man sehen, dass solche Dinge für Nachdenken 
und Diskussionen sorgten. 
 
Bei der Frage, wie es weitergehe, spiele das BGH-Urteil eine wichtige Rolle. Er müsse jedoch zwei 
Einschränkungen machen. Die allgemeine Einschränkung sei, dass der Präsident des Bundeskartell-
amts auch gesagt habe, dass der verhandelte Fall die Strukturverhältnisse in Baden-Württemberg be-
treffe, die auch rechtlich anders als in Rheinland-Pfalz seien. Dort habe man aus der Sicht von Rhein-
land-Pfalz den Fehler gemacht, dass man diese Dienstleistungen im Landeswaldgesetz als hoheitliche 
Leistungen definiert habe. Das sei natürlich ein Angriffspunkt für das Kartellamt.  
 
Rheinland-Pfalz stehe hier deutlich besser dar. Herr Mundt habe auch gesagt, man müsse jedes Land 
einzeln prüfen. Ihm sei aufgefallen, dass er mehrmals betont habe, bei den Dienstleistungen sei er sich 
letztlich auch nicht sicher, wie der Bundesgerichtshof entscheide, weil er gesagt habe, vielleicht würde 
der Bundesgerichtshof auch nur teilweise den Ausführungen des OLG Düsseldorf stattgeben. Er habe 
mehrfach gesagt, das solle man einmal abwarten. Dabei sei sichtbar gewesen, dass sich das Bundes-
kartellamt hinsichtlich der Dienstleistungen selbst auch noch einmal genau anschauen wolle, was der 
BGH mache, und die Angelegenheit nicht für entschieden halte. 
 
Er habe noch einmal zusammengefasst und gesagt, was aus dem bisherigen Verfahren bleibe. Die 100-
Hektar-Grenze werde bleiben. Er sei sich auch sehr sicher, dass die Trennung der eigentlichen Holz-
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vermarktung bleibe. Beim Thema der Dienstleistungen habe er sich jedoch nicht in dieser Weise geäu-
ßert. Er habe auch noch gesagt, man müsse die neue Fassung des Bundeswaldgesetzes berücksichti-
gen. Dazu könne er nicht sagen, dass das keine Auswirkungen habe. Er müsse jedoch sagen, dass 
damit auch europäisches Recht tangiert sei und sich aus dem europäischen Recht noch etwas anderes 
ergeben könnte, als es zurzeit im Bundeswaldgesetz geregelt sei. 
 
Wenn das möglicherweise der juristische Weg wäre, den der BGH betreten würde, hätte das allerdings 
die folgende Konsequenz, dass der BGH dann diese Frage erst einmal dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) vorlegen müsste. Für die Auslegung des europäischen Rechts gebe es für die nationalen Ge-
richte Vorlagepflichten an den EuGH.  
 
Mit anderen Worten heiße das, man könne sich überhaupt nicht sicher sein, dass am 10. April 2018 
schon eine Entscheidung falle. Es wäre sehr ungewöhnlich, dass am Verhandlungstermin schon gleich 
eine Entscheidung verkündet werde. Dann werde es sicherlich auch noch eine Zeitlang dauern, bis eine 
Urteilsbegründung vorliege, die man dann auswerten könne. In der zeitlichen Perspektive würde er da-
mit rechnen, dass man zwar aus dem Verlauf der mündlichen Verhandlung am 10. April 2018 erste 
Rückschlüsse ziehen könne, aber dass es gesicherte Erkenntnisse erst später geben werde. 
 
Wenn die Entwicklung so vonstattengehen werde, dass das erst noch dem EuGH vorgelegt werde, dann 
werde das sicher auch noch eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen. 
 
All das heiße aber auch, dass man den unvermeidbaren Schritt, nämlich die Trennung der Holzvermark-
tung, auf jeden Fall gehen müsse, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass man einen Zustand 
aufrechterhalte, der nicht aufrechtzuerhalten sei. Herr Mundt habe klar gesagt, da es ein rechtlich nicht 
haltbarer Zustand sei, müsse man ihn sozusagen beseitigen. Das werde nicht erst dann erforderlich 
sein, wenn das Bundeskartellamt eine Beanstandungsverfügung erlassen habe, sondern schon vorher. 
Wenn man das nicht tue, habe man hinterher möglicherweise die Konsequenz zu tragen, Bußgelder 
und Schadenersatzpflichten auf sich nehmen zu müssen. Bei dem Teil, der aus Sicht aller Beteiligten 
änderungsbedürftig sei, gebe es auch keinen Grund zu zögern. Im Gegenteil, da wäre ein Zögern nicht 
richtig. Deswegen solle im Ministerrat der Vorschlag gemacht werden, mit den Gesetzesänderungen, 
die auf jeden Fall unvermeidbar seien, jetzt schon das Verfahren zu beginnen. 
 
Frau Abg. Schneider zeigt sich erfreut über die Aussage, dass die Bediensteten aus Landesforsten 
ein Rückkehrrecht besäßen. Sie habe die Frage, ob das zulasten des Personalkörpers bei Landesfors-
ten gehe oder ob es dafür einen Ausgleich geben werde. 
 
Sie habe nicht die Arbeit der Arbeitsgruppe kritisiert, sondern die CDU-Fraktion könne sich dem Lob nur 
anschließen, dass diese Arbeit getätigt worden sei. Sie habe jedoch kritisiert, dass die Arbeit seitens 
der Landesregierung nicht viel früher aufgenommen worden sei, weil bereits seit der Verkündung des 
Urteils des OLG Düsseldorf klar gewesen sei, was auf das Land zukomme.  
 
Sie möchte aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage von ihr und des Abgeordneten 
Dr. Weiland aus dem Juni 2017 zitieren, damit das etwas in Relation gesetzt werden könne. Auf die 
Frage, ob man aufgrund der Entscheidung des OLG Düsseldorf in Rheinland-Pfalz nicht handeln 
müsste, auch was Schadenersatzansprüche usw. angehe, habe die Landesregierung geantwortet: Vor 
einem rechtskräftigen Abschluss des baden-württembergischen Kartellverfahrens seien seriöse und be-
lastbare Schlussfolgerungen für das rheinland-pfälzische Gemeinschaftsforstamt angesichts der Viel-
zahl ungeklärter Rechtsfragen nicht möglich. Der rechtskräftige Abschluss des bürokratischen Kartell-
verfahrens bleibe abzuwarten. – 
 
Das habe die CDU-Fraktion in den vergangenen Sitzungen immer kritisiert. Sie habe zum Ausdruck 
gebracht, es werde Rheinland-Pfalz nichts nützen, wenn die Landesregierung die Aussage treffe, es 
werde schon alles gut und Rheinland-Pfalz werde schon nichts passieren. Diese Meinung habe die 
Landesregierung auch noch in der letzten Ausschusssitzung vertreten. Deshalb sei die CDU-Fraktion 
etwas über die operative Hektik überrascht gewesen, dass jetzt ganz schnell gehandelt werden müsse 
und bis zum 1. Januar 2019 eine entsprechende Regelung zu treffen sei.  
 
Ihre Frage stehe unter dem Eindruck der Versammlung des Waldbesitzerverbandes und beziehe sich 
auch auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage vom Juni 2017. Herr Staatssekretär 
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Dr. Griese habe ausgeführt, man müsse den Gesetzentwurf jetzt einbringen und könne das Urteil des 
BGH nicht abwarten. Deswegen habe sie die Frage, ob es Gespräche mit der Kartellbehörde gegeben 
habe oder ob es Sinn machen würde zu sagen, man habe in Rheinland-Pfalz geplant, den kommunalen 
und privaten Holzverkauf vom staatlichen Verkauf zu trennen, man wolle aber das Urteil des BGH ab-
warten, ob es weiterer Änderungen bedürfe.  
 
Sie betone ausdrücklich, dass sich das alle nicht wünschten, aber es könne möglicherweise kommen. 
Da Herr Mundt am 27. November 2017 auch gesagt habe, man könne da noch zwei bis drei Monate 
oder sogar noch einen längeren Zeitraum zugeben, habe sie die Frage, ob dies ein Weg sei, der von 
der Landesregierung geprüft und mit der Kartellbehörde besprochen worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt zu den Auswirkungen des Rückkehrrechts auf den Personalkör-
per Stellung, es gebe ein Personalentwicklungskonzept, das Basis für die Ausstattung des Landesbe-
triebs Landesforsten sei. Das müsse jetzt natürlich angepasst werden, wenn die Holzvermarktung an 
die kommunalen Organisationen übertragen werde. Das wäre dann ein insoweit angepasstes Perso-
nalentwicklungskonzept, was im Klartext die bisherige Personalzielzahl um möglicherweise 30 Stellen 
reduzieren würde. 
 
Für den Fall, dass Mitarbeiter von dem Rückkehrrecht Gebrauch machen würden, würde die Situation 
entstehen, dass es vorübergehend einen höheren Personalbestand gebe, der durch die Altersabgänge 
wieder auf die vorgesehene Zielzahl kommen werde. Abgesehen von der Frage der Vermarktungstätig-
keit werde der Personalkörper also nicht reduziert. Wenn es um Rückkehroptionen gehe und davon 
Gebrauch gemacht werde, werde es die Aufgabe sein, dass man vorübergehend eine etwas andere 
Schwankungsbreite in Anspruch nehmen müsse, aber immer die Zielzahl im Auge behalten werde. 
 
Beim zeitlichen Ablauf seien zwei Dinge zu unterscheiden. Bei den Schlussfolgerungen aus dem Verlauf 
der mündlichen Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf habe man auf die ungeklärten Rechtsfragen 
verwiesen. Angesichts dessen, dass die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorgelegen habe, 
habe man diese ungeklärten Rechtsfragen noch nicht zum Anlass genommen, die Arbeitsgruppe ein-
zurichten.  
 
Als dann einige Wochen später die schriftliche Urteilsbegründung vorgelegen habe und diese ausge-
wertet worden sei, habe sich die Lage anders dargestellt. Wenige Wochen danach sei die gemeinsame 
Arbeitsgruppe aus Waldbesitzerverband, Gemeinde- und Städtebund sowie Umweltministerium initiiert 
und in Gang gesetzt worden. Wenn man diesen Zeitablauf zugrunde lege, sei seines Erachtens keine 
Verzögerung festzustellen.  
 
Bei der Frage, wie jetzt mit der zeitlichen Dimension umgegangen werde, sei es richtig, dass Herr Mundt 
am 27. November 2017 gesagt habe, über eine Verzögerung von zwei oder drei Monaten könnte man 
reden. Gerade weil er aber auch sehr klar gesagt habe, ein kartellrechtswidriger Zustand führe schon 
dann zu Schadenersatzpflichten und Bußgeldzahlungen, wenn er eingetreten sei, und nicht erst dann, 
wenn das Kartellamt ihn beanstande. Jeder Tag, von dem man einvernehmlich glaube, diesen Zustand 
nicht aufrechterhalten zu können, werde einem genau dieser Vorwurf gemacht und die Landesregierung 
dieser Gefahr aussetzen.  
 
Dann müsse man auch noch überlegen, ob eine Verzögerung von zwei oder drei Monaten etwas bringen 
würde. Aus der momentanen Sicht des Ministeriums könne das verneint werden, weil gesehen werden 
müsse, dass das am Ende nichts daran ändern würde, dass die kommunale Seite und auch die private 
Seite zum 1. Januar 2019 die Vermarktung übernehmen müssten. Das Einzige, was man erreichen 
würde, wäre, dass die Vorlaufzeit verkürzt würde. 
 
An dieser Stelle möchte er darauf aufmerksam machen, dass man das eigentlich parallel mit dem Haus-
haltsjahr schalten müsste, weil ein Wechsel innerhalb des Haushaltsjahres mit noch größeren Schwie-
rigkeiten verbunden wäre. Auch für die Kommunalhaushalte wäre das eigentlich nicht darstellbar. Des-
wegen spreche alles dafür, es so anzulegen, dass die notwendigen Änderungen jetzt vorgenommen 
würden, und man sich so verständige, dass bei weiteren Änderungsnotwendigkeiten die Möglichkeit 
bestehe, mit Änderungsanträgen oder einem zusätzlichen Gesetzentwurf nachzusteuern, um diese zu-
sätzlichen Änderungsnotwendigkeiten aufzunehmen. 
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Auf diese Art und Weise mache man das, was unabweisbar sei, und halte sich für zusätzlichen Ände-
rungsbedarf offen, der sich gegebenenfalls noch ergeben könne. 
 
Frau Abg. Schneider weist darauf hin, zum neuen Konzept mit den Verkaufsstellen habe der Staats-
sekretär am 27. November 2017 ausgeführt, dass es einen runden Tisch geben solle, um zu beraten, 
wie man die Kleinstprivatwaldbesitzer zukünftig betreue. Dazu hätte sie gern gewusst, wann mit Ergeb-
nissen zu rechnen sei und wie das funktionieren solle. 
 
Es gebe einen Konsens eines Zukunftskonzepts „Landesforsten 2020“, in dem auch parteiübergreifend 
mit der Personalvertretung ein Einstellungskorridor mit einem Personalkonzept ausgearbeitet worden 
sei, dass jährlich 35,5 Personen eingestellt würden. Dies wäre bei den letzten Haushaltsberatungen fast 
schon einmal gekippt worden, indem ursprünglich geplant gewesen sei, auf 28 Stellen zu reduzieren. 
Daher frage sie konkret, ob es bei dem vereinbarten Einstellungskorridor von 35,5 Stellen bleibe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, aus seiner Sicht bleibe es dabei. Das sei vom Haus-
haltsgesetzgeber beschlossen. Aus der Sicht des Ministeriums sei das Personalentwicklungskonzept 
2020 auch weiterhin maßgebend. Wenn sich aus einem möglichen BHG-Urteil und aus möglicherweise 
weitergehenden Beanstandungen des Bundeskartellamts weiterer Änderungsbedarf ergäbe, der dazu 
führen würde, dass man den Personalkörper bei Landesforsten sehr deutlich vermindern müsste, weil 
nicht nur Vermarktungsleistungen, sondern auch Dienstleistungen usw. weggegeben werden müssten, 
dann müsste darüber natürlich auch noch einmal über den Personalkorridor gesprochen werden.  
 
Auf einen Einwurf der Frau Abg. Schneider erwidert Herr Staatssekretär Dr. Griese, das wäre nur 
dann der Fall, wenn es nicht bei den sechs Verkaufsstellen bliebe, sondern es weitergehende Entschei-
dungen gäbe. Im Moment werde über eine relativ geringe Änderung geredet. Er hoffe und kämpfe dafür, 
dass das auch so bleibe. Wenn es jetzt aber eine große und umwälzende Änderung geben würde, sei 
es wohl einleuchtend, dass man dann auch über einen anderen Einstellungskorridor reden müsste.  
 
Das werde ohnehin wieder im Doppelhaushalt 2019/2020 abzubilden sein. Er hoffe, dass man dann 
nicht konstatieren müsse, dass man im Dienstleistungssektor etwas ändern müsse. Dann müsste es 
aus seiner Sicht bei dem bisherigen Einstellungskorridor bleiben. 
 
Bis die Organisation bei den Kleinstprivatwaldbesitzern erledigt sei, werde mit einem halben Jahr be-
rechnet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Forschungen zur Schadstoffreduktion  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1999 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, in den Fokus der Öffentlichkeit seien die per- und polyfluo-
rierten Chemikalien (PFC) im Jahr 2006 getreten, nachdem in Nordrhein-Westfalen Gewässerproben 
an Ruhr und Möhne auffallend hohe Konzentrationen mit perfluorierten Tensiden gezeigt hätten. Das 
sei Ausgangspunkt für umfassende Erhebungen in allen Bundesländern gewesen. In Rheinland-Pfalz 
sei man durch den Großbrand in einem Reifenlager in der Westpfalz im Jahr 2008 besonders sensibili-
siert gewesen. Damals habe die Brandbekämpfung große Schäden in der benachbarten Trinkwasser-
gewinnung durch den Einsatz von PFC-haltigen Löschmitteln verursacht. Die Sanierung dieses Scha-
dens dauere gegenwärtig noch an. 
 
Diese Ergebnisse seien Anlass gewesen, gezielt nach möglichen weiteren Belastungsquellen in Rhein-
land-Pfalz zu suchen. Dabei seien Industriebetriebe aufgesucht sowie Oberflächengewässer, Grund-
wasser und Klärschlämme untersucht worden. Auch auf Flugplätzen seien die Behörden auf die dort 
vorhandenen Feuerlöschübungsplätze und damit auch auf die PFC-Emittenten gestoßen. Seit 2011 
fänden sukzessive Untersuchungen im Umfeld rheinland-pfälzischer Flugplätze durch die Behörden 
statt. Bei positivem Befund würden die Betreiber einbezogen und umfangreiche weitere Untersuchun-
gen und Maßnahmen durchgeführt. 
 
Zur Unterstützung und Verbesserung der Effizienz der laufenden Untersuchungen und Maßnahmen 
sollte ein begleitendes Forschungsvorhaben durch die Universität Trier durchgeführt werden. Die Lan-
desregierung habe die vor Ort tätigen Behörden gebeten, der Universität Trier für die Erstellung eines 
Forschungsantrags mit praxisrelevanten Forschungsinhalten beratend zur Seite zu stehen. 
 
Die Beurteilung des Forschungsantrags sei unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Fachbe-
hörden sowie der aktuellen bundesweiten Forschungen durch die Fachexperten des Umweltministeri-
ums erfolgt. Im Ergebnis der Prüfung hätten nur zwei von sechs Forschungsinhalten eine erhöhte Pra-
xisrelevanz für Rheinland-Pfalz aufgezeigt. 
 
Darüber hinaus hätten bedeutende praxisrelevante Forschungsaspekte, wie die Betrachtung des Trans-
portverhaltens von PFC im Grundwasser und Aussagen zu konkret vor Ort anwendbaren Sanierungs-
methoden, gefehlt. 
 
Dahingegen seien Elemente der Grundlagenforschung, wie die Anwendung von Summenmethoden zur 
PFC-Bestimmung, die Untersuchung von Boden/Pflanzentransfers und die Untersuchung adsorptiver 
Immobilisierung von PFC in Böden, vorgesehen gewesen, deren Untersuchung aber allein für Rhein-
land-Pfalz wenig sinnvoll sei. Das seien nämlich Dinge, die ganz generell eine Rolle spielten und zu 
untersuchen wären. Hier wären auch nach Auffassung des Umweltbundesamtes umfassende bundes-
weite Forschungen unabdingbar, um tatsächliche methodische und praxisrelevante Fortschritte erzielen 
zu können. 
 
In der Stellungnahme der Fachbehörden sei der Forschungsantrag alles andere als positiv beurteilt 
worden. So hätten die Fachbehörden zu mehreren Forschungsaspekten darauf hingewiesen, dass be-
reits detaillierte Recherchen von bereits vorliegenden Erkenntnissen aus vorhanden oder aus laufenden 
Forschungsprojekten fehlten. Die Untersuchung adsorptiver Immobilisierung von PFC in Böden sei auch 
von den Fachbehörden als nicht praxisrelevant beurteilt worden. Als wesentliche Mängel hätten die 
Fachbehörden auf die im Forschungsantrag fehlenden, für die Praxis aber bedeutenden Aspekte der 
detaillierten Betrachtung des Transportverhaltens von PFC im Grundwasser sowie die als Ergebnis der 
Forschungsinhalte fehlenden Ausblicke auf sinnvolle Sanierungsmaßnahmen in Böden und Grundwas-
ser hingewiesen. 
 
In einer mit dem Umweltministerium nicht abgestimmten E-Mail der SGD Nord werde von einer befür-
wortenden Weiterleitung der fachlichen Stellungnahme gesprochen. Es sei zu bedauern, dass die Uni-
versität Trier aufgrund dessen von einer positiven Bewertung ausgegangen sei. 
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Die Landesregierung habe eine Strategie zum Umgang mit PFC-Verunreinigungen für Rheinland-Pfalz 
entwickelt. PFC-Belastungen der Umwelt und damit möglicherweise auch verbundene Beeinträchtigun-
gen der Gesundheit der Menschen müssten minimiert werden. Die Landesregierung lege mit der PFC-
Strategie Vorgaben zu Ursachensuche, landesweiten Messungen und Sanierungsmaßnahmen fest. 
Zum Schutz von Mensch und Umwelt würden Leit- und Orientierungswerte sowie Umweltqualitätsnor-
men entwickelt. Sie hülfen den Vollzugsbehörden des Landes und der Kommunen beim Umgang mit 
PFC-Belastungsquellen und Verunreinigungen von Böden, Trinkwasser oder Gewässern.  
 
Die Leitlinien zur Bewertung von PFC-Verunreinigungen dienten nun als Grundlage für alle Maßnahmen 
von der Sofortmaßnahme bis zur Gefahrenabwehr bis hin zur langfristigen Sanierung. Maßnahmen zur 
Verminderung der Belastung mit PFC würden bereits durchgeführt. Die Recherche von PFC-Einsätzen 
bei Industriebetrieben und der anschließende Dialog mit den Betrieben und den Betreibern zur Verwen-
dung von Ersatzstoffen sei dabei erforderlich. 
 
In akuten Schadensfällen sei es oberste Priorität, eine Gefährdung für Menschen und Umwelt auszu-
schließen. In solchen Fällen würden Sofortmaßnahmen ergriffen. Dazu gehöre zum Beispiel die Emp-
fehlung für Verkehrseinschränkungen für Fische, Verzicht auf die Bewässerung von Gärten aus stark 
belasteten Seen, Bächen oder Flüssen oder das Verbot, belastete Klärschlämme auf landwirtschaftliche 
Flächen auszubringen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz mache sich dafür stark, dass die gefährlichen PFC-Stoffe europaweit regle-
mentiert würden. In der Umweltministerkonferenz habe es sich dafür eingesetzt, dass bundesweit wei-
tere Grenz- und Leitwerte entwickelt würden, Emissionsanforderungen verschärft und weiter Forschun-
gen bis hin zur umweltgerechten Entsorgung durchgeführt würden.  
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte der Frau Abg. Schnei-
der zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  

 
Frau Abg. Schneider stellt fest, die zweite Grundlage des Antrags sei unter anderem eine Berichter-
stattung im Trierischen Volksfreund vom 27. August 2017 gewesen, wonach die Forscher ihre Pläne 
eng mit den in Sachen PFC federführenden Landesbehörden SGD Nord und SGD Süd sowie dem 
Landesamt für Umwelt abgestimmt hätten. Klaus Fischer, Professor für analytische und ökologische 
Chemie an der Universität Trier, finde es seltsam, dass das Ministerium zu einer anderen Einschätzung 
als die direkt betroffenen Behörden komme. Sie bitte um Bestätigung, ob sie es richtig verstanden habe, 
dass es diese Abstimmung nie gegeben habe und die SGD Nord und die SGD Süd sowie das Landes-
amt für Umwelt ein solches Forschungsvorhaben niemals begrüßt hätten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bezieht sich ebenfalls auf die genannte Pressemeldung. Darin sei im letzten 
Satz erwähnt worden, dass die Maßnahmen den Steuerzahler deutlich teurer kämen als die 
380.000 Euro, die die Forschung ursprünglich habe kosten sollen. Der Staatssekretär habe ausgeführt, 
welche Maßnahmen jetzt beabsichtigt seien. Ihm sei der Kostenrahmen allerdings nicht klar. 
 
Herr Abg. Rahm hat den Eindruck, seine Frage nach der Pressemitteilung sei durch den Redebeitrag 
von Staatssekretär Dr. Griese in dem Sinne schon beantwortet. Vielleicht könne noch einmal wiederholt 
werden, was die Fachbehörden dazu gemeint hätten.  
 
Nach den gemachten Ausführungen wäre der Brand des Reifenlagers ein akuter Schadensfalls gewe-
sen. Er hätte gern gewusst, ob es in Rheinland-Pfalz weitere Schadensfälle gegeben habe.  
 
Darüber hinaus interessiere ihn diese sukzessive Untersuchung der Flugplätze. Ganz wichtig wäre es, 
auch die amerikanischen Flugplätze mit einzubeziehen, weil es hier wohl etwas schwieriger wäre, die 
Betreiber an einen Tisch zu bekommen. Vielleicht könne auch noch etwas zu den Maßnahmen gesagt 
werden, die zur Verminderung der Belastung mit PFC schon getroffen worden seien.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt an, nach seiner Kenntnis habe es natürlich Abstimmungsgesprä-
che oder Erörterungsgespräche gegeben. Das Ergebnis aus der Sicht der Fachbehörden sei am Ende 
gewesen, dass das vorgeschlagene Forschungsvorhaben nicht die wesentlichen Dinge erfasst habe 
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oder nur einen schmalen Ausschnitt dessen, was für die Landesregierung eigentlich von großem Inte-
resse gewesen wäre. Deswegen sei das nicht weiter verfolgt worden. 
 
Hinsichtlich der Kosten müsse man zwischen den Kosten für das Forschungsvorhaben und den Kosen 
für die Sanierung unterscheiden. Anscheinend seien diese beiden Dinge in dem Zeitungsartikel mitei-
nander vermischt worden. Dass die Sanierung teurer sei als das Forschungsvorhaben, sei wohl sehr 
einleuchtend.  
 
Herr Dr. Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten) hebt 
hervor, wichtig seien die 380.000 Euro, die im Raum stünden. Das sei reine Forschung, die dort konzi-
piert worden sei. Damit sei noch keine einzige Sanierungsmaßnahme durchgeführt. Es sei sogar so, 
dass ein sehr großer Teil dieser 380.000 Euro überhaupt nicht die Fragen beantworte, die die Landes-
regierung beantwortet haben müsse, um in eine zielgerichtete Sanierung hineinzugehen. 
 
Der vermeintliche Widerspruch in den Aussagen von Behörden möge zwar im Trierischen Volksfreund 
so dargestellt sein, aber im internen Geschäftsverkehr zwischen den Behörden sei eine ganz andere 
Wahrnehmung, dass hier eine sehr enge Abstimmung zwischen Landesamt, Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen und dem Umweltministerium stattgefunden habe. In den langwierigen Verhandlungen 
mit der Universität habe man eigentlich nicht erreichen können, die Universität Trier dahin zu bewegen, 
dass es sich tatsächlich um eine angewandte Forschung handele. Man sei einhellig zum Ergebnis ge-
kommen, dass Kosten und Nutzen nicht in einem angemessenen Verhältnis stünden.  
 
Herr Kröll (Referent im Ministerium für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten) fügt hinzu, be-
züglich der Gespräche mit den Fachbehörden könne er nicht mehr allzu viel beisteuern, da das wohl 
ausreichend erläutert worden sei. Mit den Gesprächen mit der Universität Trier sei im Jahr 2014 begon-
nen worden. Die Universität habe zunächst einen Vorschlag gemacht, der völlig an der Sache vorbei-
gegangen sei. Deswegen habe er die Fachbehörden gebeten, noch einmal Gespräche mit den Vertre-
tern der Universität Trier zu führen. Diese Gespräche hätten insbesondere im Hinblick auf die prakti-
schen Maßnahmen vor Ort geführt werden sollen. Dafür habe er einen gewissen Ansatz an Mitteln zur 
Verfügung gestellt.  
 
Er sei bundesweit in etlichen Gremien tätig, und die PFC-Problematik sei inzwischen in Fahrt gekom-
men. In der letzten Woche habe er an einem bundesweiten Workshop teilgenommen, auf dem noch 
einmal alle Ergebnisse zusammengetragen worden seien. Dabei sei festgestellt worden, dass es noch 
sehr viel zu forschen gebe. Das sei hauptsächlich im Bereich der Grundlagenforschung der Fall, die 
dann wieder als Basis für Sanierungsmaßnahmen zugrunde liegen müsse. Professor Fischer sei darauf 
hingewiesen worden, dass es auf Bundesebene schon sehr viele Forschungsaktivitäten gebe, und er 
sei gebeten worden, er möge sich mit seinem Anliegen dorthin wenden, um diese Forschungen durch-
zuführen. 
 
Es habe bereits einige Brände gegeben, die aber nicht solche Auswirkungen wie bei dem Brand in 
Rodenbach gehabt hätten. In Rodenbach sei ein Wasserschutzgebiet betroffen gewesen. Deswegen 
liefen immer noch Sanierungsmaßnahmen. Die PFC-Stoffe seien dort mittlerweile in den Boden gelangt. 
Im Bereich der Wassergewinnung werde das Wasser abgepumpt und gereinigt.  
 
Die anderen Schadensfälle hätten auch deswegen besser in den Griff bekommen werden können, weil 
inzwischen ein Brandschadensleitfaden herausgegeben worden sei, der mit allen Behörden abgestimmt 
worden sei. Mit Sand und anderen Maßnahmen könnten die Brandrückstände gebunden werden. Sol-
che Maßnahmen hätten bereits stattgefunden.  
 
Der Hinweis mit weiteren Flugplätzen sei bereits vor zwei Jahren aufgegriffen worden. Er habe die 
Fachbehörden gebeten, alle Flugplätze in Rheinland-Pfalz, auf denen Feuerlöschübungsteiche vorhan-
den seien, in Augenschein zu nehmen, weil das neben den Bränden die Hauptquelle sei. Bisher hätten 
diese PFC-Stoffe verwendet werden müssen, weil sie am schnellsten Brände gelöscht hätten und 
dadurch Leben hätten gerettet werden können. 
 
Frau Abg. Schneider bittet um Bestätigung ihrer Auffassung, dass man im Laufe des Prozesses ge-
merkt habe, dass dieses Forschungsvorhaben nicht das angestrebte Ziel erreiche und das auch die 
Struktur- und Genehmigungsdirektionen sowie das Landesamt für Umwelt festgestellt hätten, dass es 
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deshalb nicht zu dem Vorhaben gekommen sei. Hierzu habe sie die Frage, was denn konkret hätte 
geändert werden müssen, dass dieses Forschungsvorhaben zielorientierter oder erfolgreich sei. Die 
Kosten allein seien für sie nicht ausschlaggebend. Bei PFC handele es sich um ein krebserregendes 
Tensid. Sie glaube, es gebe viele Projekte in Rheinland-Pfalz, die als hilfreich angesehen würden, aber 
hier gehe es um entscheidende Forschung, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könne. 
Dann dürften die Kosten nicht das entscheidende Argument sein.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt die Auffassung der Abgeordneten Frau Schneider. Es sei mit 
den Fachbehörden erörtert worden und am Ende auch deutlich gemacht worden, dass es das zusam-
mengeführte Ergebnis der Fachbehörden gewesen sei, dass der Forschungsantrag so nicht sinnvoll 
sei. Das habe nicht am Geld gelegen, sondern an der Ausrichtung und an der Zielrichtung. Aus der 
Sicht des Ministeriums wären zwei Dinge zentral gewesen, die aber gefehlt hätten. Das Ministerium 
habe ein eminentes Interesse daran gehabt, durch Forschung herauszufinden, wie sich PFC im Grund-
wasser verhalte, wie das Transportverhalten – nach oben oder zur Seite – im Wasser sei. Davon hänge 
nämlich ab, welche Sanierung man vornehmen müsse. Dieser zentrale Gesichtspunkt sei nicht Gegen-
stand des Forschungsvorschlags gewesen. 
 
Das Forschungsvorhaben habe sich überhaupt nicht zu der Frage verhalten, welche Sanierungsmaß-
nahmen man konkret durchführen könnte. Auf der anderen Seite habe der Forschungsantrag Gegen-
stände enthalten, von denen das Umweltbundesamt gesagt habe, das sei eigentlich Grundlagenfor-
schung. Das mache aber nur Sinn, das bundesweit anzulegen. Dabei gehe es insbesondere auch um 
die Frage der adsorptiven Immobilisierung von PFC in Böden, was also mit diesem PFC in Böden pas-
siere, wie der Boden dadurch beeinflusst werde, oder wie er es schaffe, diese Stoffe im Sinne von 
Adsorption letztlich ruhend zu stellen und zurückzuhalten. 
 
Das seien Aspekte, die Grundlagenforschung beträfen und deswegen bundesweit anzugehen wären. 
Das müsste eigentlich das Bundesumweltministerium über das Umweltbundesamt machen. Bei der 
Forschung gebe es generell die Aufteilung, dass die Grundlagenforschung der Bund mache und die 
anwendungsbezogene Forschung die Länder machten. Deswegen sei das Ergebnis der Behörden ge-
wesen, so wie der Forschungsantrag angelegt gewesen sei, sei er nicht sinnvoll. Am Geld habe es nicht 
gelegen, sondern das habe zur Verfügung gestanden. Es sei auch nicht anderweitig verplant gewesen. 
Insofern habe es dem Ministerium auch selbst nicht gefallen, dass das Projekt nicht zustande gekom-
men sei. Man müsse aber sehen, dass das Geld für die Zwecke ausgegeben werden solle, für die man 
es im Land benötige. 
 
Auf eine Frage der Frau Abg. Bublies-Leifert nach regelmäßigen Untersuchungen auf PFC in Was-
serwerken und einem eventuellen Grenzwert antwortet Herr Dr. Manz, es erfolge keine regelmäßige 
Messung, weil es sehr kostspielig sei, auch wenn nichts nachgewiesen werde. Nun habe es aber diese 
Schadensfälle gegeben. Genau das sei Zielsetzung der PFC-Strategie, dass identifiziert werde, wo kon-
krete Gefährdungsursachen auch für das Grundwasser liegen könnten. Dann werde diese Dingen nach-
gegangen. Wenn kritische Werte überschritten würden, müsse dort eine Sanierung eingeleitet werden 
oder ein Brunnen stillgelegt werden.  
 
Das sei am Beispiel Rodenbach beschrieben worden. Bisher seien eigentlich die stärksten Belastungen 
angesprochen worden. Nunmehr müsse das Ganze weiter angegangen werden. Es seien nämlich nicht 
nur diese Löschübungsplätze auf den Flughäfen zu überprüfen. Bei PFC handele es sich um Substan-
zen, die fast überall verbreitet seien. Sie kämen zum Beispiel an der Kleidung als isolierende Schicht 
vor. Sie würden technisch an vielen Stellen eingesetzt. Deswegen müsse man sich auch einige indust-
rielle Produktionswege ansehen. Wenn dort belastbare Indizien aufträten, dass diese Stoffe in die Um-
welt geraten seien, werde der Blick auch verstärkt auf das Grundwasser gerichtet, insbesondere auf 
Trinkwasserentnahmestellen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft der Biogastechnologie in RLP 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2103 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese glaubt, dass die herausragenden Leistungen von Biogas im Konzert 
der künftigen Energieversorgung seien, dass flexibel und kurzfristig regelbare Energie bereitgestellt 
werde, die in der Lage sei, die schwankende Produktion aus Photovoltaik und Windkraft passgenau, 
minutengenau sogar sekundengenau auszugleichen. 
 
Darüber hinaus sei Biogas ein sehr kostengünstiger Energiespeicher, weil man Biogas mit schon lange 
vorhandenen Techniken sehr kostengünstig speichern und dann abrufen könne, wenn man es zur Ver-
stromung benötige. Die Verstromung sei kaltstartfähig, was bedeute, dass man die Stromversorgung 
innerhalb von Sekunden in Gang setzen könne und die Gasmotoren, gespeist mit Biogas, die Strom-
versorgung direkt sicherstellen könnten.  
 
Ein weiterer Vorteil der Biogasnutzung sei, dass gleichzeitig mit dem Strom, der kurzfristig auf Anforde-
rung zur Verfügung gestellt werden könne, auch Wärme geliefert werden könne. Auch diese Wärme 
könne sehr gut genutzt werden. Wenn nötig, könne sie sehr günstig in Pufferspeichern gespeichert 
werden.  
 
Damit gebe es eine direkte Reduktion von Treibhausgasen. Im Übrigen könne Biogas auch als Kraftstoff 
genutzt werden. Biogas könne in vorhandenen Erdgasmotoren eingesetzt werden. Biogas könne auch 
gut als CO2-Lieferant für Power-to-Gas-Verfahren gebraucht werden. Schließlich trage Biogas zur regi-
onalen Energieversorgung bei, weil es in der Lage sei, auf der regionalen Ebene – und damit dezent-
ral – für den Ausgleich zwischen der Wind- und Sonnenenergieproduktion zu sorgen, die anfällig sei 
und immer wieder ausgeglichen werden müsse. 
 
Die Landesregierung setze sich deshalb für diese Technologie ein. Sie habe auch daran mitgewirkt, 
dass mögliche Gegenargumente, die immer mal wieder auftauchten, es würde zu viel Mais eingesetzt, 
was Maismonokulturen befördern würde, wiederlegt würden und die Mechanismen dafür eingeführt. 
Schon seit einiger Zeit stehe im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dass Biogasanlagen nur mit ei-
nem maximalen Maisinput von 44 % betrieben werden dürften. Damit sei praktisch eine vielfältige Be-
schickung und dadurch eine vielfältige Fruchtfolge vorgegeben. Das werde zum Beispiel auch in dem 
großen Projekt in der Eifel praktiziert, das die Stadtwerke Trier durchführe, wo etwa 50 Biogasanlagen 
über diesen Weg genutzt würden. Dort sei ebenfalls eine Obergrenze für Mais festgelegt.  
 
Um das Ganze voranzubringen, sei zum Beispiel eine Fachgruppe „Energie und Landwirtschaft“ am 
DLR Eifel eingerichtet worden. Solche spezifisch landwirtschaftlichen Fachfragen im Zusammenhang 
mit der Energieagentur würden naturgemäß vom DLR als der zuständigen Fachorganisation behandelt.  
 
Ein Weiteres sei das Arbeitsprojekt „Zukunftscheck Biogas“, mit dem den Betrieben Hilfestellung geleis-
tet werde, Biogasanlagen zukunftsfähig zu machen.  
 
In der Region Trier sei die Bioenergieinitiative 2.0 gefördert und unterstützt worden. Die Landesregie-
rung wirke daran mit, dass es nicht nur eine vernünftige und zielführende Förderung von Stromerzeu-
gung aus Biogas gebe, sondern auch, dass das begleitende Fachrecht entsprechend gestaltet werde 
und dort nicht Hindernisse aufgebaut würden. Er erinnere daran, dass die Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AWSV) entsprechend beeinflusst worden sei, dass da 
auch für die Biogasbetriebe eine vernünftige Lösung gefunden worden sei.  
 
Natürlich sei neben der Politik von Bund und Land auch die Branche selbst gefordert, neue Strategien 
zu erarbeiten und umzusetzen. Schon während der letzten Novellierung habe dabei der Biogasfachver-
band gemeinsam mit den Bauernverbänden Zukunftsstrategien für Biogas erarbeitet. Das sei in enger 
Abstimmung mit anderen Ländern – insbesondere Bayern und Thüringen – erfolgt. Rheinland-Pfalz, 
Bayern und Thüringen hätten eine entsprechende Initiative zur Änderung des EEG auf den Weg ge-
bracht, die auch Erfolg gehabt habe.  
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Nicht unerwähnt lassen wolle er, dass die Landesregierung natürlich auch mit den Umweltverbänden 
diskutiere und auch in dieser Hinsicht Anpassungen vorgenommen habe. Die wichtigste habe er schon 
genannt, dass in den Anlagen nicht nur Mais eingesetzt werden dürfe, sondern es Begrenzungen gebe, 
um zu verhindern, dass es in irgendeiner Form Monokulturen geben könnte. In Rheinland-Pfalz gebe 
es solche Monokulturen nicht. In anderen Regionen der Bundesrepublik sehe es zum Teil anders aus.  
 
Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass gerade die Biogasstromerzeugung im EEG weiter 
gefördert werden müsse. Gerade weil andere Systeme nicht funktionierten – zum Beispiel der CO2-
Handel –, es aber nach wie vor die Subventionierung von Kohlekraftwerken in erheblichem Umfang 
gebe, die die Umwelt belasteten, werde die Stützung der Biogaserzeugung über das EEG benötigt. Die 
Landesregierung vertrete die Auffassung, dass noch stärker als in der Vergangenheit der eigentliche 
Wert, den das Biogas habe, nämlich die Flexibilität, gefördert werden sollte und darauf auch der Schwer-
punkt der Einspeisevergütung liegen sollte. 
 
Deswegen müsse darauf gedrungen werden, dass Biogas auch so produziert werde, dass die Energie 
optimal genutzt werde, also möglichst nicht nur Strom, sondern auch Wärme zu nutzen und vor allem 
auch die Flexibilität belohnt werde. Die Förderung solle also sozusagen nicht daran ausgerichtet wer-
den, dass die Anlagen 24 Stunden arbeiteten, sondern möglichst nur die wenigen Stunden in der Nacht, 
in denen die Sonne nicht scheine und der Wind nicht wehe. In diesen Stunden sollten die Biogasanlagen 
mit höherer Leistung zur Verfügung stehen. Am Ende bedeute das, man brauche nicht mehr Inputma-
terial, sondern es werde vor allem dazu führen, dass im Bedarfsfall mehr Biogas verstromt werde und 
in den Stunden, in denen die Sonne scheine, die Anlagen heruntergefahren werden könnten und weni-
ger Biogas in die Verstromung gebracht werde. Es werde die Aufgabe der Zukunft sein, das mit ent-
sprechenden Wärmekonzepten zu verbinden. 
 
Ein Schwerpunkt der Arbeit sei, neben den Substraten aus nachwachsenden Rohstoffen auch gerade 
auf Rest- und Abfallstoffe zu setzen. In besonderer Weise sei dabei zu nennen, dass es darum gehe, 
Klärschlamm zu nutzen. Gerade werde die Umrüstung von Kläranlagen gefördert, dass der Klär-
schlamm zunächst vergoren werde, um ihn zur Biogasproduktion zu nutzen. Weiterhin solle die Vielfalt 
der Stoffe, die in Biogasanlagen Eingang finde, noch erhöht werden. Dabei gehe es insbesondere zum 
Beispiel auch darum, Grassilage dort einzusetzen. Das sei auch ein Beitrag zur Erhaltung des Grünlan-
des. Weiterhin solle auch Ganzpflanzensilage eingesetzt werden. Insgesamt sollten die Reststoffe 
– zum Beispiel Biomüll – in Biogasanlagen energetisch verwertet werden. 
 
Das gehe damit einher, dass vor Ort entschieden werden müsse, sich über den Rohstoffeinsatz Gedan-
ken zu machen und auch über die Wärme, die dabei entstehe, die man entsprechend nutzen müsse. 
Man werde sich deshalb auch künftig für den Erhalt der EEG-Förderung von Biogas einsetzen. Bisher 
hätten die im Bundesratsverfahren geäußerten Bedenken, dass das EEG eine wirtschaftlich sinnvolle 
Entwicklung der Biogasbranche bisher noch zu sehr behindere, leider bestätigt; denn der aktuelle För-
derrahmen sehe es nur in sehr begrenztem Umfang vor, dass die Anlagen nach der ersten Förderperi-
ode weiterbetrieben würden und vor allen Dingen der bisherige Förderrahmen das Durchfahren der 
Anlagen belohne, also rund um die Uhr, was aber im Sinne der Flexibilität nicht sinnvoll sei. 
 
Deswegen müsse eine vernünftige Anschlussregelung im EEG gefunden werden. Es werde die Aufgabe 
der neuen Bundesregierung sein, das zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssten sich entsprechende 
Parlamentsmehrheiten finden, die das umsetzen, um zu einer zukunftsfähigen Entwicklung der Ener-
gieversorgung beizutragen. 
 
Abschließend möchte er noch auf das Teilprojekt Biogas der Kommunalen Netze Eifel (KNE) in der 
Westeifel hinweisen. Dort werde geplant, dass man schon im nächsten Jahr mit dem Bau einer Biogas-
leitung beginnen werde. Nach zunächst sieben Anlagen sollten insgesamt 50 Anlagen angeschlossen 
werden. Das Biogas solle dabei in einer Leitung nach Trier transportiert werden und dort zur flexiblen 
Strom- und Wärmeproduktion eingesetzt werden.  
 
Die Region Trier habe einen großen Bestand an Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Die Stadtwerke 
Trier planten, mit dieser Biogasstromerzeugung genau diesen Ausgleich herzustellen, der nötig sei, 
damit insgesamt ein Energiesystem bestehe, das die Region Trier in der Stromversorgung praktisch 
autark mache. Wind und Sonne sollten dabei im maximal möglichen Umfang genutzt werden. Die Bio-
gasverstromung solle immer dann eingesetzt werden, wenn Wind und Sonne weniger oder gar nicht zur 
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Verfügung stünden. Das Biogas solle zentral in Trier gespeichert werden und dann zur Verstromung 
genutzt werden, wenn man es benötige, und dabei auch die Wärme abgenommen werden. Das sei ein 
absolut zukunftsweisendes Projekt.  
 
Es handele sich um ein bundesweit herausragendes Projekt und sei das erste Projekt, das in dieser Art 
und Weise tätig werde. Es habe Leuchtturmcharakter und sei inzwischen vom Bundespräsidenten im 
Wettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. Das sei aus der Sicht des Landes 
beispielgebend dafür, wie die Energieversorgung der Zukunft nicht nur in Rheinland-Pfalz aussehen 
sollte. 
 
Herr Abg. Wäschenbach erklärt, wegen der Annahme eines wichtigen Telefonats habe er nicht mitbe-
kommen, ob Herr Staatssekretär Dr. Griese auch etwas zu den jüngsten Ausschreibungen im Biogas-
bereich gesagt habe und wie er diese bewerte. Er stimme grundsätzlich der Aussage zu, dass Biogas 
ein ganz wesentlicher Faktor für das Gelingen der Energiewende sei. Man müsse zu einem System mit 
einer netzdienlichen Erzeugungs- und Verbrauchsumstellung kommen, dass zu den Zeiten, in denen 
nicht 100 % verlangt seien, mehr Anreize geschaffen würden. Er denke, das werde auch noch bei der 
Sektorenkopplung angesprochen werden. Er bewerte das Ausschreibungsergebnis sehr negativ und 
hätte dazu gern die Auffassung des Ministeriums gehört.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert fragt nach den voraussichtlichen Kosten für das Projekt der Stadtwerke Trier 
in der Eifel. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bittet darum, eine Liste der Anlagen, die in den nächsten fünf Jahren nach ihrer 
20-jährigen Einspeisezeit ausliefen, zur Verfügung zu stellen, um nachvollziehen zu können, um welche 
Strommengen es dabei gehe. 
 
Darüber hinaus werde um Mitteilung gebeten, wie viele kleine Hofbiogasanlagen bis 75 kW, die eine 
gesonderte Förderung durch das EEG erhielten, in den letzten drei Jahren in Rheinland-Pfalz gebaut 
worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, er möchte noch einmal daran erinnern, welche Rolle 
die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum in der Frage der Energieberatung hätten, weil es speziell 
um landwirtschaftliche Fragen gegangen sei. Die Dienstleistungszentren seien zum Beispiel zuständig 
für die Beantwortung der Frage, wie landwirtschaftliche Biogasanalgen mit der AWSV (Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe) umgingen. 
 
Zur Frage der Ausschreibungen wolle er zwei Aspekte benennen. Ein Aspekt sei, dass sich die Länder 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Thüringen dafür eingesetzt hätten, dass es in der letzten 
EEG-Novelle überhaupt eine Anschlussperspektive für Biogasanlagen habe geben sollen und sie die 
Möglichkeit erhalten sollten, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Die ersten Entwürfe, die die Bun-
desregierung vor etwa zwei Jahren vorgelegt habe, hätten vorgesehen, der Biogastechnologie praktisch 
den Garaus zu machen. Die genannten Länder hätten dann die Initiative ergriffen und gesagt, es müsse 
eine Anschlussperspektive geben, weil die Biogastechnologie für das Gelingen der Energiewende und 
für den Umstieg auf eine CO2-freie Energieversorgung von großer Bedeutung sei. Deshalb habe man 
darauf gedrungen, dass es zumindest diese Perspektive gebe. Damit habe man auch Erfolg gehabt.  
 
Man sei aber nicht damit durchgekommen, die Ausschreibungsbedingungen auch so zu gestalten oder 
gestalten zu dürfen, dass sich auch eine relevante Zahl von Biogasanlagen an den Ausschreibungen 
beteiligen würde und damit eine Verlängerungsperspektive erhalten würden. Zu den unzuträglichen Be-
dingungen gehöre zum Beispiel, dass es von vornherein Obergrenzen gegeben habe, die bei dem Bie-
ten nicht hätten überschritten werden dürfen. Der maximal mögliche Preis, den man habe anbieten 
können, habe zwischen 14,0 Eurocent und 16,9 Eurocent pro Kilowattstunde geschwankt. 
 
Auf der anderen Seite gebe es nach wie vor die Fehlsteuerung, dass diese 14 oder 16 Eurocent pro 
Kilowattstunde für jede Kilowattstunde gezahlt worden seien, auch wenn genug Wind und Sonne zur 
Verfügung gestanden habe. Dieser Flexibilisierungsanreiz habe gefehlt. Der zuvor vorhandene Flexibi-
litätszuschlag sei wiedersinnigerweise gedeckelt worden und könne kaum noch in Anspruch genommen 
werden. 
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Vor diesem Hintergrund verwundere es auch nicht, dass die Ausschreibungsergebnisse nicht nur aus 
rheinland-pfälzischer Sicht, sondern auch insgesamt enttäuschend seien. Am Ende seien bundesweit 
nur verhältnismäßig wenige Angebote abgegeben worden und zum Zuge gekommen. Diejenigen, die 
angeboten hätten, seien zum Teil mit sehr vordergründigen formalen Gründen auch noch gar nicht zu-
gelassen worden. Insgesamt sei das keine erfreuliche Entwicklung und zeige, dass hier dringender Ver-
besserungsbedarf bestehe. 
 
Es gebe einen konkreten Kostenplan für das Trierer Vorhaben, aber in dem Trierer KNE-Projekt stecke 
noch eine Reihe weiterer großer Infrastrukturvorhaben, weil diese Biogasleitung, die da gebaut werde, 
in einem gemeinsamen Leitungssystem verlegt werde, das innovativ und neu sei, weil ein gemeinsames 
Leitungssystem mit einer Trinkwasserleitung, einer Gasleitung, einer Biogasleitung, einer Breitbandver-
kabelung und einem Leerrohr für eine neue Stromleitung verlegt worden sei. Auch das sei eine gute 
Idee, und man sei den Stadtwerken Trier dankbar, dass sie das gemacht hätten.  
 
Insgesamt handele es sich um eine Leitungslänge von etwa 80 Kilometern. Die Kostenschätzung liege 
im Bereich von vermutlich über 20 Millionen Euro. Bei dieser Dimension sei dies jedoch kein Wunder. 
Es sage das nur deshalb so klar, damit nicht hinterher der Eindruck entstehe, man gebe 20 Millionen 
Euro für Biogas aus. Die Biogasleitung sei sozusagen ein Begleitnutzen. Der Hauptnutzen sei natürlich 
die Trinkwasserversorgung, die ohnehin neu habe geregelt werden müssen. Ebenfalls von Nutzen sei 
die Stromleitung und vor allem auch die Breitbandverkabelung, die gerade in der Eifel dringend benötigt 
werde.  
 
Herr Dr. Wenghoefer (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) er-
gänzt, insgesamt gebe es gegenwärtig 162 Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz. Die genaue Zahl der 
Anlagen unter 75 kW sei ihm zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau bekannt. Es handele sich in etwa um 
15 bis 20 Anlagen. Das DLR Eifel werde in Kürze die aktuellen Zahlen zur Biogaserhebung 2017 veröf-
fentlichen. Das könne dann der Webseite des DLR Eifel entnommen werden. 
 
In dieser Erhebung sei auch noch einmal explizit erfasst, wann die Anlagen gebaut worden seien. Es 
sei etwas schwierig, das von den Genehmigungsdaten her abzuleiten, wann tatsächlich die EEG-För-
derung auslaufe, weil zwischendrin ein Umstieg auf EEG 2009 oder 2012 erfolgt sei. Die ersten Anlagen 
würden 2020 auslaufen. Die große Welle werde ab 2029 erwartet. Deswegen müsse man schon jetzt 
die Weichen stellen, dass die Anlagen Investitionen tätigen könnten, dass sie überhaupt noch an einer 
Ausschreibung in fünf Jahren teilnehmen könnten. Wenn gegenwärtig nicht in die Anlagen investiert 
werde, sei es in fünf Jahren nicht mehr möglich, dort noch tatsächlich eine Zukunftsoption zu haben.  
 
Der Hauptkritikpunkt in Bezug auf die Ausschreibung liege darin, dass eine bestehende Anlage maximal 
16,9 Eurocent bieten dürfe, während eine neue Anlage im Moment maximal 14,88 Eurocent bieten 
dürfe. Wenn eine neue Anlage gebaut werde, habe man höhere Kosten, als wenn man eine bestehende 
Anlage betreibe. Das sei jedoch die Logik der Bundesregierung in dieser Angelegenheit gewesen. Das 
Land habe sich ganz klar dafür eingesetzt, die Aussage zu treffen, man benötige ein Faktorenmodell, 
das unter anderem diesen Umstand berücksichtige, dass eine bestehende Anlage etwas niedrigere 
Kosten als neue Anlagen habe.  
 
Gleiches gelte in etwa für die Größe der Anlagen. Da befinde man sich bei dem eigentlichen Grund, 
warum sich in der letzten Ausschreibungsrunde keine Anlage aus Rheinland-Pfalz beteiligt habe. Ins-
gesamt seien es mehr als 30 Gebote gewesen, und es habe 27 Zuschläge gegeben. Wenn sich Anlagen 
aus dem nord- oder ostdeutschen Raum bewürben, die in der Regel eine Größe von weit über 500 kW 
hätten, während eine rheinland-pfälzische Anlage im Durchschnitt 350 kW habe sei klar, dass bei grö-
ßeren Anlagen auch geringere Kosten in der Produktion anfielen. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich dafür eingesetzt, was letztendlich auch zur Kostenreduktion insgesamt bei-
getragen habe, dass man entsprechend der Größe noch einmal zusätzliche Faktoren einziehe, die das 
entsprechend berücksichtigten, und man dann entsprechend mehr bzw. weniger bieten könne. Das 
Ganze hätte im EEG – auf die EEG-Umlage betrachtet – zu einer kostenneutralen Rechnung geführt, 
wonach die zukunftsfähigen Anlagen weiter betrieben worden wären, unrentable Anlagen jedoch nicht  
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mehr. Das sei im Moment nicht gegeben. Gerade die kleineren Anlagen in Rheinland-Pfalz ebenso wie 
die Anlagen in Bayern und in Thüringen hätten das Nachsehen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Sektorenkopplung in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2110 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese geht davon aus, dass es notwendig sei, die Sektorenkopplung voran-
zutreiben, weil es gerade darum gehe, in den Zeiten, in denen es viel Strom aus erneuerbaren Energien 
gebe, dem man im Strombereich zu gewissen Zeiten nicht benötige, den Strom sinnvoll nutzen zu kön-
nen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Deswegen liege es nahe, was auch 
vorangetrieben werde, diesen Strom im Wärmebereich und auch im Verkehrsbereich zu nutzen. 
 
Im Industriesektor gebe es dafür bereits vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel dadurch, dass man den 
Strom in solchen Zeiten nutze, um daraus Wasserstoff oder Methan aus Power-to-Gas-Anlagen herzu-
stellen. Das werde in Mainz bereits in einer Anlage gemacht. Auch in Pirmasens gebe es eine entspre-
chende Anlage.  
 
Weitere Technologien seien jetzt schon verfügbar und in der praktischen Anwendung erfolgreich. Zum 
Beispiel könne man Wärmepumpen oder Induktionsöfen in Eisengießereien betreiben. Weiterhin könn-
ten Elektroautos oder Pedelecs geladen werden. Außerdem könnten Biosgas-Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen betrieben werden, wo man Strom und Wärme produziere und das Biogas sogar überall – für 
Strom, Wärme und Mobilität in Pkw oder Lkw – nutzen könne.  
 
In Rheinland-Pfalz werde eine Reihe von Projekten durchgeführt. Er habe bereits den Energiepark 
Mainz mit Power-to-Gas in Kombination mit Windkraft oder das Projekt KIBOenergy des Energieversor-
gers e-rp GmbH in Alzey genannt, in dem am Modellstandort Kirchheimbolanden regionale Konzepte 
zur Sektorenkopplung entwickelt und getestet würden. Auch das Wärmekonzept, das die Landesregie-
rung vor einigen Monaten vorgestellt habe, sehe Maßnahmen zur Sektorenkopplung vor, zum Beispiel 
auch die Zukunftsinitiative Smart Grids. 
 
Es gebe aber auch Hemmnisse und Hürden für die Sektorenkopplung. Vielfach sei es so, dass in der 
Wettbewerbsfähigkeit Strom gegenüber fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Heizöl benachteiligt 
werde. Das liege daran, dass auf Strom eine Vielzahl von Abgaben und Umlagen liege, die bei der 
Nutzung von Öl oder Gas nicht zu bezahlen seien, wodurch die Öl- oder auch die Erdgasnutzung prak-
tisch subventioniert werde. Eine Veränderung im Abgabensystem werde benötigt, um da zumindest 
eine Wettbewerbsgleichheit zwischen Strom auf der einen Seite und Erdgas und vor allem Heizöl oder 
noch deutlicher Kohle auf der anderen Seite herzustellen. 
 
Beim Abbau von Hemmnissen müsse man auch darüber reden, dass man die Eigenstromumlage, die 
es bei der Stromnutzung gebe, angehen müsse, weil auch die verhindere, dass zum Beispiel Strom, 
der in der häuslichen Solaranlage erzeugt werde, mit EEG-Umlage belastet werde, wenn es sich um 
eine größere Anlage handele, und damit verhindere, dass dieser Strom zum Beispiel in der Wärme-
pumpe oder zur Betankung des heimischen Elektroautos genutzt werden könne. 
 
Deshalb werde eine Überprüfung des Abgaben- und Entgeltsystems benötigt, um den Anforderungen 
an die Sektorenkopplung gerecht zu werden und Wettbewerbsgleichheit der verschiedenen Sektoren 
herzustellen. Wenn das gelinge, dann werde die Sektorenkopplung ein ganz wichtiger Weg sein, um 
die schwankende Photovoltaik- und Windkraftstromerzeugung energetisch sinnvoll und klimaschonend 
auch in der Weise zu nutzen, dass CO2-emittierende Treibstoffe in der Mobilität und Wärmeversorgung 
auf fossiler Basis eingespart und durch erneuerbare Energie ersetzt werden könnten.  
 
Herr Abg. Rahm macht darauf aufmerksam, dass die Eigenstromumlage das ganze System eigentlich 
kaputt mache. Somit sei keine Wirtschaftlichkeit gegeben. Er hätte gern gewusst, ob das Land Rhein-
land-Pfalz hier etwas tun könne, um dieses seiner Ansicht nach falsche Besteuern oder falsche Beprei-
sen entgegenzuwirken. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht geltend, was die Landesregierung tun könne, mache sie auch. 
Er sehe das genauso, wie es der Abgeordnete Rahm gerade formuliert habe. Viele sinnvolle Sachen 
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würden dadurch erschwert. Er dürfe darauf Bezug nehmen, dass man vor einiger Zeit in Kaiserslautern 
ein sehr gutes Projekt an den Start habe bringen können, nämlich den Bau von großen Wärmespei-
chern, die es jetzt ermöglichen, dass die Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage bedarfsgerecht und regelge-
recht Strom immer dann erzeuge, wenn er gebraucht werde, und man die entstehende Wärme einspei-
chere. Das sei ein Paradebeispiel für eine sinnvolle Sektorenkopplung.  
 
Natürlich müsse die Abschaffung der hinderlichen EEG-Umlage für die Eigenstromnutzung über eine 
bundesgesetzliche Änderung erfolgen, aber Rheinland-Pfalz habe an verschiedenen Stellen sehr fühl-
bar versucht, deutlich zu machen, dass es eine Änderung geben müsse.  
 
Rheinland-Pfalz habe zum einen diese Frage nach Brüssel getragen. In der Landesvertretung in Brüssel 
habe dazu eine entsprechende Veranstaltung stattgefunden, um auf EU-Ebene dafür einzutreten, dass 
diese Eigenstrombelastung wegfalle. Die EU folge nunmehr in ihrem Winterpaket zur Reform der Ener-
giepolitik auf EU-Ebene praktisch diesem Ansatz und habe einen neuen Begriff und damit eine neue 
Philosophie kreiert, nämlich den Begriff des Prosumers. Das sei eine Kombination aus Consumer und 
Producer, dass man also sozusagen denjenigen, der Energie produziere, mit demjenigen zusammen-
führe, der Energie konsumiere.  
 
Er könne es auch so ausdrücken, dass man sich für die Vorstellung öffne, dass es selbstverständlich 
sei und es auch anzustreben sei, dass jemand seine Energie selbst erzeuge und gleich wieder verbrau-
che. In den einschlägigen Bestimmungen der EU finde sich jetzt auch der Satz, dass solche Verfah-
rensweisen zu fördern seien und von nicht angebrachten Umlagen und Abgaben befreit werden sollten. 
Das sei genau das, was benötigt werde und was jetzt auch in die bundesrepublikanische Debatte ein-
gespeist werden solle. 
 
Natürlich werde Rheinland-Pfalz über den Bundesrat aktiv bleiben. Das sei auch in der Koalitionsver-
einbarung festgelegt, dass man sich für die Abschaffung dieser Eigenstromumlage einsetze. Er denke, 
dass dabei auch helfen werde, dass über die EU-Ebene jetzt noch einmal Druck in die Debatte hinein-
kommen werde. Die Landesregierung trete selbst – wo immer sie das könne – trotz EEG-Umlage für 
diese Eigenstromnutzung ein, zum Beispiel auch im Kläranlagensektor. Dieses Thema sei sowohl in 
Kaiserslautern, Trier oder Koblenz als auch an anderer Stelle aktuell. Hier sei es dasselbe Prinzip, dass 
der Strom, den die Kläranlage über die Biogasnutzung erzeuge, erst einmal für die Kläranlage selbst 
genutzt werde und sie damit von einer fossilen Stromerzeugung unabhängig mache. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Einsatz von alternativen Treibstoffen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2228 – 
 
Herr Abg. Wäschenbach geht darauf ein, beim Thema Sektorenkopplung sei auch die Mobilität ange-
sprochen worden. Nach Auffassung der CDU-Fraktion werde eine Technologieoffenheit gegenüber al-
len Treibstoffen benötigt. Die alternativen Antriebe müssten technologieoffen betrachtet werden. Natür-
lich werde auch der langsame stufenweise Ausstieg aus Benzin und Diesel benötigt. Fahrverbote könne 
man nicht brauchen. Benötigt würden allerdings reduzierte Emissionen. In diesem Kontext der Probleme 
erbitte die CDU-Fraktion von der Landesregierung einen Bericht über alternative, aber dennoch fossile 
Treibstoffe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt seine Übereinstimmung damit zum Ausdruck, dass man auf 
Dauer zu einer Treibstoffversorgung kommen müsse, die schadstofffrei und CO2-frei sei. Dazu gebe es 
bereits jetzt mehrere Möglichkeiten, die man nicht gegeneinander ausspielen sollte, sondern die mög-
licherweise sogar auch länger nebeneinander bestehen würden. Das sei nicht schlecht, weil man dann 
mit mehreren Möglichkeiten verschiedene Ansprüche bedienen könne. 
 
Natürlich gehöre zu den alternativen Antrieben die Elektromobilität, die im Moment sehr stark betrieben 
und diskutiert werde, die durch den Aufbau des Ladesäulensystem und die entsprechende Förderung 
durch die Bundesregierung vorangebracht werde.  
 
Aber auch andere Technologien sollten und müssten ihre Chance haben. Zu nennen sei beispielsweise 
die Wasserstofftechnologie. Frau Ministerin Höfken habe gerade in der letzten Woche eine Wasserstoff-
tankstelle eröffnet. Weiterhin gehörten die Biokraftstoffe dazu. Dabei handele es sich um Pflanzenöl, 
Biodiesel und Bioethanol. Ebenfalls dazu gehöre das Biogas, das ebenfalls einen guten Beitrag leisten 
könne. Außerdem würden noch andere Möglichkeiten dazugehören, die sich noch entwickelten. 
 
Was man im Einzelfall einsetze, hänge sehr von den örtlichen Bedingungen, vor allem aber auch von 
den Nutzungsarten und Nutzungsprofilen ab. Beim Busverkehr mache es zum Beispiel durchaus Sinn, 
im städtischen Verkehr auf Wasserstoff zu setzen. Deswegen fördere das Ministerium den Einsatz von 
Wasserstoffbussen zusammen mit Wiesbaden. Der Vorteil dabei sei, dass sie nicht auf ein großflächi-
ges Tankstellennetz angewiesen seien, weil sie jeden Tag in das Heimatdepot zurückkehrten und dort 
immer wieder aufgetankt werden könnten und viele Busse mit einer oder wenigen Tankstellen auskä-
men. Die Elektromobilität werde natürlich vor allem da Sinn machen, wo die Ladeinfrastruktur stimme.  
 
Er wolle auch noch einmal das Thema Pflanzenöl ansprechen. Das werde man insbesondere in den 
Spezialbereichen – zum Beispiel Land- oder Forstwirtschaft – einsetzen, wo man Dieselmotoren nicht 
so einfach ersetzen könne und wo man auf diese Art und Weise mit CO2-neutralen Treibstoffen wie 
Pflanzenöl arbeiten können. Insgesamt gebe es bereits eine Vielfalt von Möglichkeiten. Es gehe nun-
mehr darum, sie zu nutzen, sie aber nicht gegeneinander auszuspielen. 
 
Klar sei, dass viele dieser Möglichkeiten auch auf Strom beruhen würden und man dazu die Möglichkeit 
habe, Strom entweder direkt durch vollelektrische Antriebe mit Batterien oder dadurch zu nutzen, dass 
man Strom in Power-to-Gas oder Power-to-Liquids umwandle und dafür den entsprechenden Strom 
nutze. Das werde sich auch hinsichtlich der Kosten auf Dauer günstiger darstellen. Wenn man über den 
Versuchsbetrieb gerade bei Power-to-Gas oder Power-to-Liquids hinaus sei, werde man über die Men-
gendegression entsprechende Preisfortschritte erreichen. 
 
Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs gebe es in Rheinland-Pfalz bereits erdgasbetriebene 
oder Hybridbusse. Dieser Sektor werde sich noch ausdehnen. Natürlich werde man auch dazu kommen, 
dass entsprechende Elektrobusse eingesetzt würden. 
 
Wie viele mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge als Dienst-Pkw unterwegs seien, darüber 
gebe es keinen genauen Überblick. Den größten Anteil machten gegenwärtig wohl die Hybridfahrzeuge 
aus, die es in den Ministerien und verschiedenen anderen Dienststellen gebe. 
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Bei den Gas-to-Liquids-Kraftstoffen sei hervorhebenswert, dass dieser GTL-Kraftstoff geeignet sei, die 
Emission aus Feinstaub, NOx und Kohlenwasserstoffen zu senken, allerdings nicht den Treibhausgas-
ausstoß, also den CO2-Austoß. Deswegen sei hier noch eine gewisse Vorsicht angebracht. GTL sei ein 
synthetischer Kraftstoff und könne aromaten- und schwefelfrei hergestellt werden. Dadurch verbesser-
ten sich die Verbrennungseigenschaften, weswegen weniger Feinstaub und Stickoxide entstünden. 
 
Auf die Frage, ob der GTL-Kraftstoff in die 10. BImschV aufgenommen werden solle, sei das Umwelt-
ministerium für die Aufnahme rechtlich vorgeschriebener Kraftstoffqualitätsüberwachung zuständig. Die 
Landesregierung habe die Auffassung vertreten, dass jeder Kraftstoff, der die Nachhaltigkeits- und Kli-
maschutzanforderungen erfülle, auch in den Kraftstoffkatalog der 10. BImschV aufgenommen werden 
könne, wenn er entsprechend spezifiziert sei und für die Verbraucher in ausreichender Menge und Qua-
lität bereitgestellt werden könne. Er unterfalle dann aber natürlich auch der Kraftstoffqualitätsüberwa-
chung.  
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Wäschenbach bestätigt Herr Staatssekretär Dr. Griese, dass er bereit 
wäre, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass der GTL-Kraftstoff in die BImschV aufgenommen 
würde, wenn er ausreichend zur Verfügung stehen würde und wenn die Qualitätsparameter im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit und Klimaschutzanforderungen erfüllt seien. Über den Punkt müsse hauptsächlich 
geredet werden, dass es beim CO2-Ausstoß keine wirkliche Verbesserung gebe.  
 
Gegenwärtig gebe es weder die Ausbau- und Produktionskapazitäten noch die Kostenstruktur, um als 
echt am Markt verfügbare Alternative zu gelten. Deswegen sei die Frage der Verwendung dieses Kraft-
stoffs noch offen. Der Vorteil im Hinblick auf Stickoxide und Feinstaub solle aber auch nicht unter den 
Tisch fallen.  
 
Herr Abg. Wäschenbach stellt heraus, das sei genau der kritische Punkt. Solange das nicht in der 
BImschV stehe, lohne es sich für die Investoren, die den Kraftstoff herstellen, der zur Feinstaubredu-
zierung und zur möglichen Verhinderung von Fahrverboten beitrage, wirtschaftlich nicht, den Kraftstoff 
in ausreichender Menge zu produzieren. Der Kraftstoff werde erst dann in ausreichender Menge produ-
ziert, wenn die Politik dafür Sorge getragen habe, dass er in die BImschV aufgenommen werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Stromausfall im Rhein-Main-Gebiet am 16.11.2017 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/2262 – 
 
Herr Krüger (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
läutert, am 16. November 2017 sei es um 07:21 Uhr zu einer Störung im 110-kV-Stromnetz im Groß-
raum Mainz/Wiesbaden gekommen. Die Ursache für die Störung habe im 110-kV-Verteilnetz der Stadt-
werke Wiesbaden Netz GmbH gelegen. Auslöser für den Stromausfall sei nach Auskunft der Stadtwerke 
Wiesbaden Netz GmbH eine Störung im Vorfeld regelmäßiger Wartungsarbeiten im Umspannwerk Gla-
russtraße in Wiesbaden gewesen. Um die Wartungsarbeiten durchführen zu können, seien per Fern-
schaltung betriebsnotwendige Umschaltungen im Umspannwerk durchgeführt worden. In diesem Zu-
sammenhang sei es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Fehlfunktion eines Schalters ge-
kommen. Durch diese Fehlfunktion sei ein Kurzschluss mit starker Rauchentwicklung im Umspannwerk 
entstanden. 
 
Durch diesen Kurzschluss sei es zu Rückwirkungen auf das galvanisch verbundene 110-kV-Netz der 
Mainzer Netze GmbH gekommen. In deren Folge sei es für die Umspannwerke in Ingelheim, Budenheim 
und in Mainz Gaßnerallee sowie Hattenbergstraße mit Auswirkungen auf die Stadtteile Mombach, Neu-
stadt und Altstadt gekommen, die aufgrund der Rückwirkung hätten abgeschaltet werden müssen. 
 
Von der Stromunterbrechung seien alle an die genannten Umspannwerke angeschlossenen Haushalte 
betroffen gewesen, insbesondere aber auch Gewerbe- und Industrieunternehmen. Zudem sei es zu 
einem Ausfall der Ampelanlagen und dadurch zu Behinderungen im Berufsverkehr gekommen.  
 
Weiterführende Notfallmaßnahmen hätten nicht ergriffen werden müssen, da nach Eingrenzung des 
Störungsortes die Stromversorgung nach gut 20 Minuten wieder vollständig habe aufgebaut werden 
können.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert bittet um Bezifferung des durch den Stromausfall entstandenen finanziellen 
Schadens. 
 
Herr Abg. Köbler stellt fest, ein solcher Unfall könne immer passieren, und jetzt müsse man die genaue 
Ursache abklären. Klar sei, dass es gegen manche Verschwörungstheorien, die man in den sozialen 
Medien habe lesen können, rein gar nichts mit der Frage der Stromerzeugung zu tun gehabt habe. Es 
sei zu lesen gewesen, dass insbesondere die Produktion der Schott Mainz AG zum Stillstand gekom-
men sei und das Folgen im Produktionsablauf gehabt habe, die über diese 20 Minuten hinausgegangen 
seien. Auch hier hätte er gern gewusst, ob die entsprechende Schadenshöhe beziffert werden könne 
und wie ein solches Unternehmen gegen ein solches Ereignis in irgendeiner Form abgesichert sei, weil 
es da um erhebliche Beträge gehen könne, die durch den Produktionsausfall verloren gingen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber bringt zur Kenntnis, dass es in den letzten fünf Jahren in der Eifel mehrmals 
kurzzeitige Stromunterbrechungen gegeben habe. Alle, die mit elektrischen Geräten zu tun hätten, hät-
ten Probleme, wenn solche Stromschwankungen beim Anfahren von Maschinen Schwierigkeiten berei-
teten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, nach Kenntnis des Umweltministeriums hätten sich bisher 
noch keine Geschädigten gemeldet. Klar sei jedoch, dass solche Stromausfälle natürlich Folgen für die 
Betroffenen haben könnten. Es sei jedoch auch klar geworden, die Ursache für den Störfall habe nicht 
in der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien gelegen oder sei durch deren Schwankungen aus-
gelöst worden, sondern durch eine Umschaltung in einem Umspannwerk, was zu einem Kurzschluss 
geführt habe, der zur Folge gehabt habe, dass der Strom ausgefallen sei. 
 
Es sei bemerkenswert, dass in Deutschland die Situation der Stromausfälle sehr günstig sei. Vor allem 
die Entwicklung in den letzten Jahren sei sehr günstig verlaufen. Im europaweiten Ranking belege 
Deutschland hinter Dänemark den 2. Platz. Die durchschnittliche jährliche Dauer der Stromausfälle be-
trage insgesamt 13 Minuten. Nur Dänemark sei mit 11 Minuten noch etwas besser. In Frankreich und 
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Tschechien, wo bekanntermaßen eine andere Art der Energieerzeugung vorherrsche, liege die durch-
schnittliche Dauer der jährlichen Stromausfälle auf jeden Fall über 90 Minuten. 
 
Erfreulich sei auch, dass sich in Deutschland diese Tendenz deutlich verbessert habe. Noch zehn Jahre 
zuvor habe der durchschnittliche jährliche Stromausfall bei etwa 27 Minuten gelegen. 
 
Bei den Industriebetrieben sei die Situation sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ein Industriebetrieb 
sekundengenau auf ständige Stromlieferung angewiesen sei oder nicht. Die Betriebe, die auf sekun-
dengenaue Belieferung angewiesen seien, sollten sich auf jeden Fall eine Absicherung einkaufen oder 
selbst installieren. Für eine Reihe von Bereichen gelte das sowieso. Krankenhäuser usw. müssten über 
eine Notstromversorgung verfügen. Das gehöre zur notwendigen Eigenvorsorge der Betriebe, weil 
Stromausfälle immer einmal auftreten könnten. 
 
Vor zwölf Jahren habe er erlebt, dass im Münsterland wochenlang der Strom aufgrund von Schneever-
wehungen ausgefallen sei, weil Masten umgeknickt gewesen seien. Damals hätten die Bauern bei-
spielsweise ihre Kühe nicht mehr elektrisch melken können. Die Betriebe, die tatsächlich darauf ange-
wiesen seien, dass punktgenau Strom geliefert werde, müssten solche Sicherungseinrichtungen vorse-
hen. 
 
Herr Krüger fügt an, beim Wirtschaftsministerium seien ebenfalls keine Schadensmeldungen einge-
reicht worden. Von Schott Mainz habe man gehört, dass es dort zu Produktionsausfällen gekommen 
sei. Es treffe zu, dass Unternehmen, die auf die jederzeitige Versorgung sehr stark angewiesen seien, 
Eigenvorsorge dafür tragen müssten. Nach seinem Kenntnisstand sei das der Fall, dass Schott für einen 
solchen Fall Vorsorge getroffen habe. Man müsste jetzt eigentlich nachforschen, warum diese Vorsorge 
nicht gegriffen habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit und guten Wünschen für das bevorstehende Weih-
nachtsfest und alles Gute für das neue Jahr schließt Herr Vors. Abg. Weber die Sitzung. 
 
 
 
gez. Schorr 
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