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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 

5. Ergebnisse des „Dieselgipfels“ 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2498 – 
 

6. Meldepflicht gefährlicher Tiere 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2500 – 
 

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

Hochwasser in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2477 – 

 
Frau Staatsministerin Höfken wünscht vorab allen Ausschussmitgliedern ein gesundes neues 
Jahr 2018. 
 
Das Thema Hochwasser sei von großer Aktualität. Erneut habe sich am Rhein eine Hochwasserwelle 
gebildet, die aber – einmal abgesehen vom Oberrhein – in Rheinland-Pfalz glücklicherweise nicht wie 
vor zweieinhalb Wochen ihren Höchststand erreiche. Auch an der Mosel gebe es noch immer Hoch-
wasser.  
 
Das Rheinhochwasser, das Rheinland-Pfalz Anfang Januar 2018 bereits habe überstehen müssen, sei 
zum Glück ein eher kleineres Ereignis gewesen, wie es, statistisch gesehen, einmal in fünf Jahren auf-
trete. Die Hochwasserstände hätten unter den Werten gelegen, ab denen die Polder eingesetzt würden, 
und auch an den anderen Flüssen im Land wie Mosel, Lahn, Sieg und Nahe seien Hochwassermarken 
erreicht worden. Tiefliegende Bereiche wie zum Beispiel Teile der Bebauung in Sankt Goar oder Häuser 
am Hornbach in Zweibrücken seien geflutet worden, aber allgemein seien die Menschen und die Ver-
waltung auf Hochwasser dieser Größenordnung eingestellt und vorbereitet.  
 
Natürlich seien Feuerwehren, Wasserwehren und kommunale Kräfte an vielen Stellen rund um die Uhr 
im Einsatz gewesen, um mobile Schutzanlagen aufzubauen, Keller leer zu pumpen und nach dem zu-
rückgegangenen Hochwasser Anlagen und Straßen zu reinigen. Für diese Arbeit bedanke sie sich bei 
den Einsatzkräften an dieser Stelle sehr herzlich.  
 
Das Land habe mit 1,1 Milliarden Euro sehr viel Geld in den letzten 25 Jahren in den Hochwasserschutz 
investiert. Die größten Investitionen seien am Oberrhein getätigt worden. Das Land habe acht Polder 
gebaut sowie 166 Kilometer Deich wesentlich verbreitert, sicherer gemacht und saniert. Sicherlich hät-
ten sich die Abgeordneten selbst schon ein Bild von der Lage vor Ort machen können. Sie selbst sei an 
der Hochwasserschutzanlage in den Koblenzer Stadtteilen Neuendorf, Lützel und Wallersheim gewe-
sen, die sie im Jahr 2015 eingeweiht habe. Sie sei in diesem Jahr zum ersten Mal gebraucht worden 
und habe sich als sehr effektiv erwiesen. Wäre diese Anlage dort nicht gewesen, hätte man bis zu den 
Knien im Wasser gestanden. Für die Anwohner, die sich sehr positiv darüber geäußert hätten, sei diese 
Hochwasserschutzanlage eine gute Entwicklung. 
 
Beim Bauprogramm sei Rheinland-Pfalz weit voraus. Dadurch sei am Oberrhein heute ein Schutz gegen 
ein ca. 130-jährliches Hochwasser gegeben. Ziel sei der Schutz gegen ein 200-jährliches Hochwasser, 
der erst erreicht sein werde, wenn vor allem Baden-Württemberg alle geplanten Polder gebaut haben 
werde. Zusätzlich habe die Aktion Blau Plus als ein wesentliches Element den Wasserrückhalt in Ge-
wässern und Auen – zum Beispiel durch Renaturierung – zur Wiedergewinnung von natürlichen Rück-
halteflächen zum Ziel. Dafür seien 300 Millionen Euro investiert worden und etwa 1.400 Gewässerrück-
bauprojekte mit rund 920 Kilometern bereits realisiert worden.  
 
Aber natürlich sei auch ganz klar, dass man das Hochwasser nicht an allen Stellen verhindern könne. 
Alle Hochwasserschutzbauwerke und sonstigen Maßnahmen könnten nicht verhindern, dass es auch 
extreme Hochwasser gebe. Insofern habe die Landesregierung Prioritäten gesetzt. Priorität Nr. 1 sei 
sicherlich, konsequent gegen die Veränderung des Klimas vorzugehen; denn natürlich würden all diese 
Extremereignisse mitverursacht durch die Klimaveränderung, wenn auch nicht jedes einzelne Unwetter 
oder Schadensereignis darauf zurückgeführt werden könne. Insofern sei es sehr wichtig, für den Klima-
schutz etwas zu tun. Dies erfolge bereits mit den verschiedenen Maßnahmen, vor allem im Rahmen der 
Energiewende. Es sei ganz klar, dass jeder Euro für Klimaschutzmaßnahmen auch eine Investition in 
den Hochwasserschutz sei.  
 
Weiterhin müsse mehr Bewusstsein geschaffen werden für die Gefahr, und es müsse Vorsorge getrof-
fen werden, damit sich die Schäden in Grenzen hielten. Dies beginne bei den Evakuierungsplänen und 
reiche von der öffentlichen Versorgung bis hin zur privaten Verantwortung, wo es empfehlenswert sei, 
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sich gegen Hochwasserschäden zu versichern. Dazu habe das Land zusammen mit der Versicherungs-
wirtschaft und der Verbraucherzentrale eine Elementarschadensversicherung auf den Weg gebracht. 
In einer Pressemitteilung habe sich die Verbraucherzentrale etwas kritisch geäußert, dass die Ankündi-
gungen, die die Versicherer gemacht hätten, nämlich über 90 % der Schäden versichern zu können, 
bisher nicht umgesetzt worden seien. Daher müsse die Landesregierung gemeinsam mit der Verbrau-
cherzentrale weiter darauf drängen, dass sich die Versicherungswirtschaft auch an ihre Zusagen halte. 
 
Die Städte und Gemeinden bereiteten sich außerdem in 25 Hochwasserpartnerschaften vor und führten 
Bürgerversammlungen durch, um zu informieren. Hochwasserschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe 
des Landes, der Kommunen und der betroffenen Menschen. Am Mittelrhein bestehe eine besondere 
Herausforderung, die darin liege, dass durch die Enge des Tales keine durchgehenden Deiche gebaut 
werden könnten. Einzelne Orte wie Bingen, Braubach, Koblenz, Neuwied und Andernach hätten be-
grenzte örtliche Hochwasserschutzanlagen, aber an vielen Orten sei der Bau der Hochwasserschutz-
mauern gar nicht möglich, entweder aus topografischen oder städtebaulichen Gründen oder weil eine 
solche Anlage wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Gleiches gelte für das Moseltal und weitere Flüsse im 
Land.  
 
Um mit der kommunalen Vorsorge vor Ort auch die private Hochwasservorsorge in Gang zu setzen, 
könnten einzelne Städte und Gemeinden mit Beteiligung ihrer Bürger und Bürgerinnen mit finanzieller 
Förderung des Landes örtliche Hochwasserschutzkonzepte aufstellen. Derzeit würden rund 300 Hoch-
wasserschutzkonzepte erarbeitet oder seien zur Förderung beantragt. Auch die Abgeordneten beschäf-
tigten sich vor Ort in ihren Regionen sicherlich mit diesen Themen. 
 
Fertiggestellt seien bisher Konzepte für Bobenheim-Roxheim, Bingen-Gaulsheim, Leutesdorf, die Ver-
bandsgemeinde Linz, Ediger-Eller an der Mosel, Odernheim an Glan und etliche Ortschaften im Don-
nersbergkreis, die 2014 von Extremstarkregen betroffen gewesen seien. Das Land investiere weiterhin 
jährlich ca. 70 Millionen Euro für technische Hochwasserschutzmaßnahmen an den Flüssen im Land, 
für die Aufstellung kommunaler Hochwasserschutzkonzepte und deren Umsetzung, für Maßnahmen 
des Wasserrückhalts in der Aktion Blau zur Förderung kommunaler Maßnahmen, aber eben auch für 
die Unterhaltung der bestehenden Polder, Deiche und Anlagen. 
 
Am Oberrhein sei die Planung von zwei weiteren Hochwasserrückhalteräumen – dies seien Reserve-
räume für Extremhochwasser – angelaufen. Die lokalen Diskussionen dazu seien in vollem Gange. An 
dieser Stelle sei deutlich darauf hinzuweisen, dass Rückhalteräume in Zeiten von Hochwasser immer 
eine Selbstverständlichkeit seien, und wenn das Hochwasser wieder abgeflossen sei, gerieten sie wie-
der in Vergessenheit. Daher sei es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, um diese Projekte zu 
unterstützen. Dies sei nicht immer einfach, es sei eine große Beteiligung aller Akteure erforderlich. Aber 
es bestehe eine langjährige Erfahrung des Landes, wie solche Verfahren moderiert und dann hoffentlich 
zum Erfolg gebracht würden. 
 
Das gerade abgelaufene bzw. nun wieder neu entstehende Hochwasser habe gezeigt, dass die Vor-
hersagen des Hochwassermeldedienstes eine unerlässliche Grundlage für die Gefahrenabwehr und 
Katastrophenschutzmaßnahmen sowie für private Vorsorgemaßnahmen im Hochwassertrend seien. In 
den letzten drei Jahren seien vor allem Maßnahmen durchgeführt worden, um den Meldedienst sicherer 
und bei großen Hochwasser arbeitsfähig zu machen. Auch bei Starkregen existiere eine Vereinbarung 
mit dem Deutschen Wetterdienst. 
 
Es bleibe festzuhalten, Rheinland-Pfalz sei ziemlich gut vorbereitet und habe viele Projekte umgesetzt; 
allerdings sei man letztlich darauf angewiesen und werde auch weiterhin darauf drängen, dass auch die 
Nachbarbundesländer ihre Verpflichtungen einhielten. Sie sei froh über das Bundesprogramm, welches 
nur durch intensivste politische Diskussionen habe erreicht werden können. Auf diese Weise könne 
man auch weiterhin mit den Kommunen und den Anliegern an einer stetigen Verbesserung arbeiten. 
Hochwasser werde es immer geben, und man werde alles tun, um bestmöglich darauf vorbereitet zu 
sein.  
 
Herr Abg. Hartenfels bedankt sich zunächst für die zusammenhängende Darstellung. Wie Frau Staats-
ministerin Höfken deutlich gemacht habe, sei der Hochwasserschutz eine Daueraufgabe, und dies 
werde auch in der Zukunft so bleiben. Insofern sei es wichtig, die Menschen immer wieder dafür zu 
sensibilisieren.  
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Frau Staatsministerin Höfken habe auch den Aspekt des Klimawandels angesprochen. Er hoffe, dass 
der Hochwasserschutz bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin eine große Rolle spielen 
werde, um dem Klimaschutz eine möglichst hohe Priorität beizumessen, auch vor dem Hintergrund, 
dauerhaft Vorsorge zu betreiben. Er könne allen Abgeordneten nur empfehlen, einmal das Kompetenz-
zentrum für Klimawandelfolgen zu besuchen. Auch das Land Rheinland-Pfalz bemühe sich darum, For-
schung zu leisten und in diesem Bereich die Zusammenhänge darzustellen.  
 
Es finde eine Problemverlagerung statt. Mittlerweile seien nicht mehr nur die größeren Flussniederun-
gen von der Hochwassersituation betroffen. Insbesondere nach dem Extremwetterereignis 2014 hätten 
viele private Bereiche gemerkt, dass auch kleinere Nebenflüsse und Bachläufe hoch problematisch 
werden könnten. Von daher sei er sehr froh, dass die örtlichen Hochwasserschutzkonzepte inzwischen 
offensichtlich recht gut angenommen würden und insgesamt 300 Projekte in Angriff genommen worden 
seien. Dies müssten die Landespolitiker auch dort, wo sie kommunal tätig seien, immer wieder ins Be-
wusstsein der Menschen rufen. In den Verbandsgemeinderäten müssten die Ortsgemeinden sensibili-
siert und darauf hingewiesen werden, dass es eine 90 %ige Landesförderung gebe und dass es besser 
sei, Vorsorge zu betreiben, um nicht erst zu jammern, wenn plötzlich das Wasser im Keller oder im 
Gebäude stehe. Es sei wichtig, den Menschen auch dort Unterstützung zukommen zu lassen, wo es 
zukünftig in der Fläche erst noch zu den Auswirkungen kommen werde.  
 
Frau Abg. Schneider weist darauf hin, der Landtag werde sich morgen in einer Aktuellen Debatte mit 
dem Thema Hochwasser beschäftigen. Sie habe sich heute noch einmal den Beschluss der Enquete-
Kommission „Hochwasserschutz“ aus dem Jahr 1994 durchgelesen sowie den Abschlussbericht aus 
dem Jahr 1995. Viele der Maßnahmen, die damals festgestellt worden seien, seien zwischenzeitlich 
umgesetzt worden, sodass der Hochwasserschutz schon an vielen Stellen greife. Dennoch sei immer 
wieder eine Weiterentwicklung erforderlich, um festzustellen, was noch getan werden müsse. 
 
Aufgrund der Extremwetterereignisse im Juni und Juli 2016 habe es Runde Tische im Landwirt- 
schafts-, im Umwelt- und Innenministerium gegeben, wo seitens der Landesregierung klar in den Fokus 
gerückt worden sei, dass es für die Kommunen, in denen noch nicht alle Aufgaben erledigt worden 
seien, Hilfe seitens des Landes geben solle. Sie möchte wissen, ob dem Ministerium eine Liste der noch 
abzuarbeitenden Gemeinden und Hochwasserschutzmaßnahmen vorliege.  
 
Herr Schernikau (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten legt dar, 
Starkregen könne jede Kommune treffen; von daher müssten sich alle damit beschäftigen. Natürlich 
gebe es Schwerpunkte, und das Land führe auch immer wieder Gespräche mit den Kommunen. Dieje-
nigen Kommunen, die am meisten gefährdet seien, hätten es aber inzwischen in Angriff genommen.  
 

Auf Bitte der Frau Abg. Schneider sagt Frau Staatsministerin Höf-
ken zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die noch nicht fertigge-
stellten Hochwasserschutzmaßnahmen zuzuleiten. 

 
Herr Abg. Hüttner sieht die Starkregenereignisse der letzten Jahre als eine besondere Herausforde-
rung an. Davon betroffen gewesen seien Orte, die mit Hochwasser bisher noch keine Probleme gehabt 
hätten. Die Gemeinden Stromberg oder Oberheimbach seien stark in Mitleidenschaft gezogen worden. 
 
Momentan herrsche in den Alpen eine Schneesituation wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bei einer 
Schneeschmelze könne es daher erneut zu einer Hochwasserwelle kommen und ein großes Problem 
entstehen. Es sei zu hoffen, dass sich die Situation bis zum Frühjahr wieder beruhigen werde. Es be-
stehe eine neue Herausforderung, die immer stärker werde. Deswegen sei es gut, dass das Land in 
den letzten 25 Jahren so viel Geld in den Hochwasserschutz investiert habe. Dies betreffe allein die 
staatliche Förderung. Es seien Polder, Dämme und Deiche errichtet worden, Hochwasserschutzmauern 
seien gebaut oder saniert worden. Darüber hinaus existierten mobile Hochwasserschutzanlagen. Frau 
Staatsministerin Höfken habe davon gesprochen, dass auch die Nachbarbundesländer ihre Verpflich-
tungen erfüllen müssten. Er würde sich sehr wünschen, dass sich auch Hessen noch stärker an den 
Verhandlungen über den Hochwasserschutz beteiligen würde und noch mehr Flächen für den Polder-
bau am Mittelrhein – insbesondere gegenüberliegend von Worms – zur Verfügung stellen würde. Das 
Gebiet am Mittelrhein ab Bingen sei derzeit völlig unzureichend geschützt. 
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Des Weiteren seien die Renaturierungsmaßnahmen sehr stark vorangekommen. Viele Bäche seien 
mittlerweile meanderartig angelegt worden, sodass sich nicht nur ein größeres Volumen ergebe, son-
dern auch mehr Flächen, in denen das Wasser versickern könne.  
 
Auch die Bürger und Gemeinden hätten sich darauf eingestellt. Viele Bürger in Bingen-Gaulsheim bei-
spielsweise hätten ihre eigenen Schutzmaßnahmen ergriffen, da dort große Maßnahmen nicht leistbar 
seien. Er habe einen Bericht über die Mosel gesehen, wo in einer Apotheke der Lagerraum direkt im 
Obergeschoss angelegt und geplant worden sei, sodass keine Umräumaktionen erforderlich seien. Die 
Kommunen seien stark engagiert, einschließlich der Feuerwehren, wofür er sich an dieser Stelle auch 
im Namen der SPD-Fraktion sehr herzlich bedanke. Er könne nur alle dazu auffordern, aktiv die Maß-
nahmen zu unterstützen. Sicherlich werde es zukünftig noch weitere Hochwasserwellen geben. Nur so 
könne man aber die Menschen und die Gemeinden schützen. Er bedankt sich für das große Engage-
ment.  
Frau Staatsministerin Höfken schließt sich den Worten ihrer Vorredner an. In den Haushaltsberatun-
gen stelle sich des Öfteren die Frage nach den Haushaltsresten. Natürlich würden für große Investitio-
nen die Gelder vorher in den Haushalt eingestellt, die dann als Reste erschienen. Dahinter steckten 
vielfach auch Hochwasserschutzinvestitionen. 
 
Sie habe kürzlich einen Bericht im Fernsehen gesehen, in dem es unter anderem auch um die Hoch-
wasserschäden in Stromberg gegangen sei. In dem Bericht sei es so dargestellt worden, als habe das 
Land sehr lange gezögert; aber das könne man so nicht sagen. Tatsächlich seien die Unterlagen nicht 
zur Verfügung gestellt worden, und das Land werbe bei jeder einzelnen Kommune dafür, auf jeden Fall 
ein Hochwasserschutzkonzept aufzustellen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

a) Afrikanische Schweinepest 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/2492 – 
 

b) Afrikanische Schweinepest 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2499 – 
 

c) Vorbereitende Maßnahmen zur Abwehr der Afrikanischen Schweinepest  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/2504 – 
 
Frau Staatsministerin Höfken trägt vor, die Afrikanische Schweinepest – ASP – habe alle sehr beun-
ruhigt. Nach einer Meldung aus Schleswig-Holstein sei die Seuche zwar für Menschen ungefährlich, 
aber bei einem Ausbruch der Seuche könnten Wildschweine und Hausschweine gleichermaßen erkran-
ken. Daher solle ein Frühwarnsystem in Schleswig-Holstein errichtet werden. Das Thema habe alle sehr 
bewegt. Sie selbst habe einmal einen Schweinezucht- und -mastbetrieb besessen und miterlebt, welche 
Auswirkungen allein die klassische Schweinepest in der Region gehabt habe. Daher versuche man nun, 
mit allen Möglichkeiten zu reagieren und Vorsorge zu betreiben. Die Mitarbeiter der Bereiche Jagd und 
Tierseuchenbekämpfung stünden in engem Kontakt, um die entsprechenden Maßnahmen zu koordi-
nieren. 
 
Glücklicherweise habe sich die ASP in Deutschland noch nicht ausgebreitet, aber die Seuche sei bereits 
in Tschechien ausgebrochen. Auch nach Aussage des Friedrich-Löffler-Instituts müsse das Risiko als 
hoch eingestuft werden. In jedem Bundesland herrsche eine verstärkte Wachsamkeit, da mit der Tier-
seuche verheerende Folgen für die Landwirtschaft sowie für die Jagd in Deutschland einhergingen. 
 
Die Frage, wie eine Einschleppung verhindert werden könne, sei sicherlich nicht ganz einfach zu beant-
worten, auch vor dem Hintergrund der globalen Handelswege und eines zunehmenden Transports und 
Warenverkehrs zwischen den unterschiedlichen Regionen. Die Agrarministerkonferenz habe sich 
schwerpunktmäßig mit dem Thema beschäftigt und habe den Bund aufgefordert, durch die Bundespo-
lizei und die Zollbehörden die Transportwege zu kontrollieren. 
 
Überträger der Schweinepest könnten erkrankte Schweine, aber natürlich auch virushaltige Lebensmit-
tel, Tierkadaver, Schlacht- und Speiseabfälle und damit letztlich auch der Mensch und sein Verhalten 
sein, Reisen, Viehtransporte, die unachtsame Entsorgung schweinefleischhaltiger, mit ASP kontami-
nierter Lebensmittel, an Autobahnraststätten entsorgte Wurstbrötchen seien eine solche Gefahren-
quelle.  
 
Das Ministerium habe auf seiner Homepage einen Informationsflyer eingestellt, um darauf aufmerksam 
zu machen, dass jeder mit seinem Verhalten dazu beitragen könne und müsse, die Einschleppung der 
Seuche zu verhindern. Das Virus überlebe auch in gekühlten, gefrorenen, gepökelten, geräucherten 
Fleisch- oder Wurstwaren bis zum mehreren Jahren. Auch die Jäger könnten mit unbehandelten Tro-
phäen, nicht gründlich gereinigter Kleidung oder Messern aus infizierten Gebieten den Erreger der Afri-
kanischen Schweinepest – beispielsweise von einer Jagdreise – mitschleppen. 
 
Zahlreiche Maßnahmen zur Verhinderung eines Eintrags, zur Aufklärung und Sensibilisierung aller Be-
teiligten, zur Früherkennung eines Eintrags seien von den Fachabteilungen ihres Hauses, dem Veteri-
när- und dem Jagdbereich, bereits umgesetzt worden. Bereits Ende August sei öffentlich per Presse-
mitteilung gewarnt und auf die Risiken bei Reisen aus Osteuropa hingewiesen worden. In diesem Zu-
sammenhang bitte die Agrarministerkonferenz auch den Bund darum, die Übertragungswege der ASP 
sowie neue Ansätze zur Verhinderung der ASP-Überträger auf innerstaatlicher, EU- oder internationaler 
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Ebene einschließlich der Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen die ASP weiter voranzutreiben. Impf-
stoffe dagegen gebe es bisher noch nicht; insofern müsse mit Maßnahmen der Prävention gearbeitet 
werden, so gut dies eben möglich sei.  
 
Des Weiteren seien von ihrem Ministerium Handlungsanweisungen für Jäger zur Reduktion der erhöh-
ten Schwarzwildbestände, Handlungsanweisungen für die Veterinärverwaltung im ASP-Fall, Leitfäden 
zur korrekten Entsorgung von Resten von Wild und Fallwild, ein Merkblatt für Schweinehalter, Tierärzte 
und Jäger zur Minimierung des Eintragsrisikos in der Schweinehaltung neu aufgelegt und aktualisiert 
worden. Ihre Fachabteilungen informierten regelmäßig alle Betroffenen – Bauernverbände, Jagdver-
bände, Tierärzte und die Kreise – über das aktuelle Seuchengeschehen, die diese Information dann 
entsprechend weitergeben sollten. Die Agrarministerkonferenz habe die Wirtschaftsverbände aufgefor-
dert, die Biosicherheitshinweise und Maßnahmen zu überprüfen und zu optimieren.  
 
Weiterhin fänden regelmäßig auf Fachebene Expertenrunden zu diesem Thema mit Tierärzten, Jägern, 
Wildbiologen und anderen statt, um Maßnahmen zu erörtern und auf Rheinland-Pfalz anzupassen. Am 
5. Februar 2018 habe sie zu einem Gipfeltreffen im Umweltministerium eingeladen, um Rückmeldungen 
von den örtlichen Ebenen zu erhalten und Anregungen aufzugreifen. Teilnehmer dieses Treffens seien 
unter anderem die Bauern- und Winzerverbände, der Landesjagdverband, der Tierschutzbund, die Lan-
destierärztekammer, der Gemeinde- und Städtebund, der Landkreistag, das Landwirtschaftsministe-
rium, das Innenministerium und die Verbraucherzentrale. Somit kämen all diejenigen an einem Tisch 
zusammen, die etwas dazu beitragen könnten oder davon betroffen seien, um ihre Positionen zu ver-
treten und sich untereinander auszutauschen.  
 
Das Friedrich-Löffler-Institut schätze die Übertragung der ASP durch Wildschweine selbst als nur mäßig 
ein; die anderen Übertragungswege seien also genauso wichtig. Aber natürlich sei es richtig und wichtig, 
auch die Wildschweinpopulation intensiv zu reduzieren, um die Einschleppung soweit wie möglich zu 
verhindern. Rheinland-Pfalz sei von 1999 bis 2012 von der klassischen Schweinepest betroffen gewe-
sen. Damals seien schon sehr frühzeitig Maßnahmen umgesetzt worden und nach dem erstmaligen 
Auftreten identifiziert worden. Schon damals sei ein 12-Punkte-Programm zur Reduzierung des 
Schwarzwildbestandes ausgearbeitet worden. Daher nehme Rheinland-Pfalz bei den übrigen Bundes-
ländern eine Vorreiterrolle ein. Was andere Länder erst jetzt diskutierten, habe Rheinland-Pfalz in vielen 
Punkten schon umgesetzt, auch beispielsweise die Forderung der Agrarministerkonferenz. 
 
Das Handlungsprogramm sei auch immer wieder überarbeitet und erweitert worden. Darin seien von 
Anfang an Beiträge zu Bejagungsempfehlungen für die Jägerschaft enthalten. Am Handlungsprogramm 
Schwarzwild sei aktuell das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten beteiligt als 
Oberste Veterinär- und Jagdbehörde, die beiden Bauern- und Winzerverbände, der Landesjagdver-
band, der Gemeinde- und Städtebund, der Ökologische Jagdverband und der Berufsjägerverband. Das 
Fütterungs- und Kirrungsverbot aus dem Jahr 2005 stelle eine der restriktivsten Regelungen im Bun-
desvergleich dar, damit möglichst wenig zusätzliches Futter in die freie Wildbahn gelangen könne. Sie 
habe auf der Grünen Woche schon eine Veranstaltung mit dem Bundesjagdverband durchgeführt, de-
ren Vertreter dieses Verbot für einen der wichtigsten Ansatzpunkte hielten, die man zu beachten habe. 
 
Der Landesgesetzgeber habe bereits bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes im Jahr 2010 auf 
den hohen Schwarzwildbestand im Land Rheinland-Pfalz reagiert und diese Wildart erstmalig im Bun-
desgebiet in die gesetzliche Abschussregelung mit einbezogen. Diese den Grundeigentümern einge-
räumte Stärkung der Eigenverantwortung müsse natürlich in den einzelnen Jagdbezirken mit Leben 
erfüllt, das bedeute, ernsthaft umgesetzt, werden. Das beinhalte gegebenenfalls auch eine unterjährige 
Analyse der Abschusszahlen und eine Nachsteuerung der Vereinbarung. 
 
Seither sollten die zwischen dem Verpächter und dem Pächter eines Jagdbezirks schriftlich abzuschlie-
ßenden Abschussvereinbarungen auch Regelungen zum Abschuss des Schwarzwildes beinhalten. Im 
Jahr 2013 sei durch die Neugestaltung der Landesjagdverordnung eine ganzjährige Jagdzeit für 
Schwarzwild eingeräumt worden. Zuvor sei im Jahr 2002 die damals bestehende Schonzeit vom 1. Feb-
ruar bis zum 15. Juni für zweijähriges und älteres Schwarzwild auf dem Verwaltungswege zur Bekämp-
fung der klassischen Schweinepest bis auf weiteres aufgehoben worden.  
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Somit könnten in Rheinland-Pfalz bereits seit dem Jahr 2002 durchgängig bis heute sämtliche Alters-
klassen des Schwarzwildes ganzjährig bejagt werden. Dies sei auch Thema in diesem Ausschuss ge-
wesen. Dabei sei natürlich klar, dass die Bachen, also die Muttertiere, die abhängige Frischlinge führten, 
nicht erlegt werden dürften und insoweit auch auf den Tierschutz geachtet werden müsse. Im Übrigen 
gebe es in Rheinland-Pfalz eine lange zurückreichende und weitreichende Möglichkeit der Bejagung. 
 
Seit zwei Jahren hätten sich ferner die regionalen Runden Tische Schwarzwild landesweit mit Erfolg 
etabliert. Diese seien auf Initiative ihres Ministeriums in allen Landkreisen unter Leitung der jeweiligen 
Kreisjagdmeister ins Leben gerufen worden. Die Rückmeldungen seien weitgehend positiv, am 5. Feb-
ruar werde man auf dem Gipfeltreffen noch Näheres zur Entwicklung der Runden Tische hören. Bei-
spielhaft folgten Initiativen, die Vereinbarung weiterer revierübergreifender Großjagden, Werbeveran-
staltungen zur besseren Wildbretvermarktung, Rückerstattung der Trichinengebühren für Frischlinge 
bis 25 kg bzw. gänzlicher Verzicht auf Erhebung dieser Gebühren durch verschiedene Landkreise, Be-
schaffung von Schildersätzen zur Verkehrssicherung bei revierübergreifenden Drückjagden unter groß-
zügiger finanzieller Förderung aus Mitteln der Jagdabgabe, Verzicht auf die Erhebung von Verwaltungs-
gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigung bei der Verkehrsregelung an öffentlichen Straßen wäh-
rend der Bewegungsjagden. 
 
Im August 2017 habe die Obere Jagdbehörde auf einen Hinweis ihres Hauses hin die Verwendung von 
künstlichen Lichtquellen bei der Bejagung des Schwarzwildes zugelassen; andere Bundesländer zögen 
derzeit noch nach.  
 
Aktuell werde auf Initiative der Landesregierung in verschiedenen Jagdbezirken geprüft, ob mithilfe von 
Multikoptern, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet seien, das Schwarzwild in seinen Tagesein-
ständen – also in Maisfeldern, Schwarzdorn- oder Brombeerhecken – geortet werden könne, um an-
schließend eine gezielte und effektive Bejagung durchzuführen. Die Früherkennung sei das A und O in 
der Tierseuchenbekämpfung. Sehr wichtig sei, das gefundene Fallwild zu beproben, da dies Indikato-
rentiere für die Schweinepest seien. So sei es auch seit Jahren durch die tierseuchenrechtliche Anord-
nung des Landesuntersuchungsamtes vorgeschrieben. 
 
Es sei angedacht – dies befinde sich derzeit noch in der Diskussion und werde auf dem Gipfeltreffen 
am 5. Februar vorgestellt –, in Kürze als Anreiz eine Prämie für die Beprobung von Fallwild in Höhe von 
50 Euro zu bezahlen. Dies könnte ein weiterer Anreiz sein, die Beprobung durchzuführen. Seit rund 
20 Jahren würden Wildschweine in Rheinland-Pfalz auf die klassische und seit 2014 auch auf die Afri-
kanische Schweinepest untersucht. 2014 seien in Rheinland-Pfalz auf die Afrikanische Schweinepest 
ca. 300 und auf die klassische Schweinepest über 12.600 Wildschweine untersucht worden. Das Thema 
werde also sehr ernst genommen, sodass auch die Untersuchungszahlen für die ASP stetig anstiegen.  
 
Sollte die ASP plötzlich in Rheinland-Pfalz auftauchen, werde man alles tun, um die Seuche im Keim 
zu ersticken und die Infektionskette möglichst zu unterbrechen. Dazu gehöre einerseits das Aufspüren 
aller verendeten Wildschweine und deren unschädliche Beseitigung sowie andererseits eine kurzfristig 
drastische Populationsabsenkung in einem definierten Gebiet, dem sog. Restriktionsgebiet. Natürlich 
sei es nicht einfach, das Fallwild in den entsprechenden Gebietsformationen zu finden. Dies hänge von 
der Jahreszeit wie auch von der Geländestruktur ab. Es sei wünschenswert, solche Situationen zu ver-
meiden. Nach einem Töten von Wildschweinen nach Tierseuchenrecht griffen auch die Seuchenschutz-
maßnahmen.  
 
Wenn es nicht gelinge, ein solches Geschehen im Keim zu ersticken, bleibe nichts anderes übrig, als 
dem Sterben der Wildschweine zuzusehen und damit einhergehend enorme Handelsrestriktionen im 
Bereich der Schweine und Schweinefleischerzeugnisse aus Rheinland-Pfalz voraussichtlich über Jahre 
hinweg hinzunehmen. Sie werde selbstverständlich alles tun, um dies zu verhindern. Wenngleich es 
nicht in der Möglichkeit einer Behörde, eines Kreises oder eines Ministeriums liege, die Seuche tatsäch-
lich aufzuhalten, werde man im Falle eines Ausbruchs alles tun, um sie einzudämmen.  
 
Die CDU habe in ihrem Antrag gefragt, welche Strategie die Landesregierung entwickelt habe, um eine 
verstärkte Bejagung der Wildschweine voranzutreiben. Die Landesregierung unterstütze die Jäger 
durch die bereits beschriebenen Maßnahmen. Für die Erlegung von Schwarzwild in der staatlichen Re-
giejagd würden seit Jahren keine Jagdbetriebskostenbeiträge erhoben. Die Forstämter würden seit Jah-
ren angewiesen, bei der Bejagung des Schwarzwildes dieses Handlungsprogramm uneingeschränkt 
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umzusetzen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Bejagungsempfehlungen hinzuweisen. Eine 
Abfrage der Forstämter habe ergeben, dass in der Regiejagd im laufenden Jagdjahr vom 01.04.2017 
bis 31.03.2018 bis zum Stichtag 31.12. die erzielte Jagdstrecke bereits um ein Drittel höher liege als im 
vergangenen Jagdjahr.  
 
Weiterhin wolle die CDU wissen, inwieweit eine Aufhebung des Verbots von Nachtzielgeräten zu einer 
effektiven Jagd beitragen könne. Wildschweine seien vorwiegend nachtaktive Tiere und könnten in Voll-
mondphasen mit den herkömmlichen Zielfernrohren erlegt werden. Allerdings sei Vollmond immer nur 
einige Tage im Monat, in denen das Licht ausreichend sei. Schlechte Witterung, Starkregen oder Nebel 
könnten diese Zeiten auch Verkürzen.  
 
Die Möglichkeit des Einsatzes von Nachtzielgeräten würde für die Jägerschaft eine deutlich erweiterte 
Bejagungsmöglichkeit schaffen; allerdings handele es sich bei diesen technischen Geräten um verbo-
tene Gegenstände nach dem Bundeswaffengesetz, sodass eine Verwendung derzeit nicht möglich sei. 
Das Innenministerium prüfe aber derzeit diese Frage. Sie habe heute mit dem Innenminister darüber 
gesprochen, um zu sehen, ob es in Einzelfällen möglicherweise zu entsprechenden Ausnahmen kom-
men könne. 
 
Die CDU habe weiterhin danach gefragt, durch welche Vermarktungsinitiativen die Landesregierung die 
Jäger bei der Vermarktung von Wildbret unterstütze. Man könne erkennen, dass sich die Bestände 
schon jetzt vergrößert hätten. Wenn das Thema Afrikanische Schweinepest in der Presse prominent 
besprochen werde, müsse man befürchten, dass die Absatzmöglichkeiten immer schwieriger würden. 
Die Landesregierung fördere seit 15 Jahren den Landesjagdverband aus Mitteln der Jagdabgabe bei 
der Durchführung der Wildbret-Initiative „Wild aus der Region“. Das Wildmobil sei dafür ein wichtiges 
Instrument, das den Jägern zur Verfügung stehe, um auf Wochen-, Bauern-, Herbst- und Weihnachts-
märkten präsent zu sein. Ebenfalls aus der Wildbret-Initiative habe der Landesjagdverband eine Wild-
kammer beschafft. Diese Wildkammer diene der Ausbildung der Jägerinnen und Jäger in Angelegen-
heiten der Wildbrethygiene, die ebenfalls ein wichtiger Faktor sei. 
 
Schließlich habe die CDU gefragt, wie die Landesregierung dazu stehe, verursachte Schäden online zu 
erfassen und umfassend zu beobachten. Dies könne auf der Ebene der Runden Tische bereits jetzt 
geschehen. Die Regulierung der Wildschäden sei privatrechtlicher Natur und erfolge in den weit über-
wiegenden Fällen unmittelbar zwischen dem Geschädigten und dem Ersatzpflichtigen. Dadurch seien 
den Akteuren vor Ort auch die Schadensschwerpunkte weitgehend bekannt, sodass jagdliche Konse-
quenzen unmittelbar erfolgen könnten. Behördliche Schadensverfahren würden nur in den Fällen ein-
geleitet, in denen eine einvernehmliche Lösung nicht gefunden werde.  
 
Diese Regelung habe sich aus Sicht der Landesregierung bewährt. Auch darüber habe man im Aus-
schuss schon einmal intensiv diskutiert, und alle hätten das Verfahren als sehr vernünftig angesehen. 
Auch bei den vorhin bereits erwähnten Runden Tischen hätten die Vertreter der Landwirtschaft die 
Möglichkeit, auf Schadensschwerpunkte hinzuweisen. Online-Verfahren seien sehr aufwendig. Man 
müsse die Webseiten pflegen. Aber wenn es Vorschläge dazu gebe, die auf der lokalen Ebene sinnvoll 
einzusetzen seien, werde man sich einer Diskussion nicht verschließen. 
 
Frau Abg. Schneider führt aus, auch wenn Schleswig-Holstein bereits Entwarnung gegeben habe, was 
die Afrikanische Schweinepest anbelange, so sei die Gefahr dennoch nicht gebannt, dass der Virus 
auch in Rheinland-Pfalz eingeschleppt werde. Es sei schwierig, eine Einschleppung zu verhindern, und 
sie halte es auch für aussichtslos zu versuchen, die Transportwege entsprechend zu überwachen. 
Deutschland sei ein Exportland, und es würden viele Waren nach Deutschland importiert. Wenn man 
sich vor Augen halte, dass bereits ein Tropfen infizierten getrockneten Blutes ausreiche, um einen gan-
zen Wildschweinebestand zu infizieren, werde deutlich, wie groß der Kampf sein müsse, um dies zu 
vermeiden. 
 
Sie halte es für den richtigen Weg, den Einsatz von Nachtsichtgeräten auf der Jagd beim Innenministe-
rium anzusprechen; aber möglicherweise sei dies auch ein Thema für die nächste Agrarministerkonfe-
renz, da auch alle anderen Bundesländer davon betroffen seien. Es gehe nicht um eine Trophäenjagd, 
sondern darum, den Jägerinnen und Jägern alle Möglichkeiten zu eröffnen, die Strategien des Runden 
Tisches in der Praxis umzusetzen. Auch sei es wichtig, über Prämien für die Bejagung nachzudenken.  
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Erforderlich sei eine Vermarktungsstrategie für das Schwarzwild. Schon jetzt führe die ASP bei dem 
einen oder anderen Kunden zur Verunsicherung, sodass es zwischenzeitlich sehr schwierig sei, Fleisch 
von Wildschweinen in größeren Mengen zu vermarkten. Daher sei es wichtig, darauf hinweisen zu kön-
nen, dass das Wildschwein untersucht und definitiv ASP-frei sei.  
 
Auf der anderen Seite sei auch bekannt, was heute schon an Untersuchungskosten bezahlt werden 
müsse. Dies seien nicht nur die Kosten für die Trichinenschau, sondern auch für die Untersuchung der 
klassischen Schweinepest und in manchen Gebieten auch noch für die Radiocäsium-Untersuchung. 
Somit ergäben sich allein schon Untersuchungskosten in Höhe von rund 50 Euro oder darüber hinaus. 
Sie bitte darum zu überprüfen, welche Möglichkeiten es gebe, für eine gewisse Zeit die Beprobungs-
kosten zu erlassen oder zumindest massiv zu minimieren.  
 
Des Weiteren habe Frau Staatsministerin Höfken die Möglichkeit angesprochen, das Schwarzwild mit 
Drohnen zu orten. Sie fragt nach, wie dies in der Praxis funktionieren solle und wie viele Drohnen in 
Rheinland-Pfalz gebraucht würden, um einigermaßen sicher festzustellen, wo sich die Wildschweinbe-
stände aufhielten.  
 
Frau Staatsministerin Höfken entgegnet, die Konferenz der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre 
habe jüngst das Thema Nachtzielgeräte aufgegriffen. Dort sei der Bund zur Prüfung aufgefordert wor-
den, ob Gesetzesänderungen im Jagd- und Waffenrecht erforderlich seien oder ob die bestehenden 
Ausnahmeregelungen für Nachtsichtgeräte und Zielscheinwerfer ausreichend seien.  
 
Hintergrund dieser Forderung sei, dass drei Bundesländer vorgeschlagen hätten, freiverkäufliche 
Nachtsichtgeräte unter Zuhilfenahme eines Adapters mit einem handelsüblichen Zielfernrohr zu verbin-
den. Aber auch dies müsse zunächst vom Bund unterstützt und genehmigt werden; denn nur wenn die 
Verwendung eines solchen Adapters legalisiert werde, könnten diese Geräte eingesetzt werden. Die 
Bundesregierung müsse sich äußern, ob sie dies aus anderen waffengesetzlichen Gesichtspunkten 
heraus unterstützen wolle. Man werde in Kürze erfahren, wie die Bundesregierung darauf reagiere.  
 
Frau Dr. Blicke (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) merkt zu 
den Untersuchungen an, für die Untersuchung der Wildschweine auf die Afrikanische oder die klassi-
sche Schweinepest entstünden dem Einsender keine Kosten. Diese Kosten würden vom Land getragen. 
Die Trichinenuntersuchungsgebühr werde von den Landkreisen festgelegt und kalkuliert. Die Land-
kreise hätten im Rahmen der Schweinepestbekämpfung zum großen Teil schon eine Reduzierung die-
ser Gebühren bis hin zur kompletten Aufhebung für die Jäger ermöglicht. Dies werde aber lokal unter-
schiedlich gehandhabt, es liege nicht im Ermessen des Landes.  
 

Auf Bitte der Frau Abg. Anklam-Trapp sagt Frau Staatsministerin 
Höfken zu, dem Ausschuss eine Übersicht der Gebührenordnungen 
der Landkreise in Rheinland-Pfalz zur Untersuchung der erlegten Wild-
schweine auf Schweinepest zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Rosenbach (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) erläutert 
zu dem Nachtziel- und den Nachtsichtgeräten, beides sei nach Waffenrecht verboten. Man könne das 
Nachtzielgerät auf eine Waffe montieren und damit bei dunkelster Nacht Wildschweine erlegen. Nacht-
sichtgeräte seien Handgeräte, um damit zu schauen; man dürfe sie aber nicht auf die Waffe montieren. 
Nachtsichtgeräte sowie Zielfernrohre herkömmlicher Art seien schon jetzt frei käuflich; aber wenn man 
beides zusammenstecke als sog. Vorsatzgerät, sei dies verboten. 
 
Die drei Bundesländer hätten versucht, durch das Zusammenstecken der beiden legalen Geräte die 
Bundesregierung dazu zu bringen, diese beiden, einzeln bereits erwerbbaren Geräte für die Schweine-
pestbekämpfung zu verwenden.  
 
Das Ministerium als Oberste Jagdbehörde habe schon des Öfteren überlegt, wie man eine effektivere 
Bejagung durchführen könne. Vonseiten der Jägerschaft werde immer wieder berichtet, dass insbeson-
dere in Maisfeldern durch Wildschweine teilweise Totalschäden verursacht würden, die man von außen 
gar nicht feststellen könne. Daher habe man überlegt, mit einer Drohne oder einem Multikopter zu ar-
beiten, die heute schon für wenig Geld zu beschaffen seien. Es sei eine professionelle Firma damit 
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beauftragt worden. Der Multikopter sei mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und überfliege die Mais-
felder. Die Sicht von oben in die Maisfelder lasse es zu, dass die Wärmebildkamera Wildschweine orten 
könne und man somit eine effektive Bejagung durchführen könne.  
 
Es bestünden Überlegungen, das Projekt auf Schwarzdornhecken auszuweiten, und auch dies sei sehr 
positiv verlaufen. Man habe auch dort Wildschweine mit der Wärmebildkamera gefunden. Aktuell liefen 
Versuche, die Multikopter in Brombeerhecken einzusetzen, die aufgrund ihrer Blätter eher undurchsich-
tig seien; aber auch dort habe es gut funktioniert. Am kommenden Freitag solle der Einsatz von Drohnen 
bei einer speziellen Jagd im Forstamt Soonwald geprüft werden. Wenn früher frischer Schnee gefallen 
sei, seien die Jäger um ein Jagdgebiet herumgelaufen und hätten die frischen Spuren gesucht und 
gezielt die Wildschweine gejagt. Dies könne man nun mithilfe der Drohnen besser leisten, und dies 
scheine auch sehr positiv zu verlaufen.  
 
Herr Abg. Steinbach nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Staatsministerin Höfken, dass in den 
letzten Jahren sehr umfangreiche Erweiterungen des Jagdrechts vorgenommen worden seien, die in 
der aktuellen Situation sehr zu begrüßen seien. Nichtsdestotrotz sei die Situation dramatisch: Nicht nur 
der Tropfen Blut, sondern auch Lebensmittelreste stellten insbesondere im Transitverkehr ein hohes 
Risiko dar. Daher scheine es möglicherweise nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Politik leider 
auch praktisch mit dem Thema werde auseinandersetzen müssen.  
 
Den – möglicherweise auch nur vorübergehenden – Einsatz von Nachtzielgeräten speziell für die 
Schwarzwildbejagung halte er für sehr zielführend. Dieser Einsatz müsse mit dem Bund abgestimmt 
werden. Weiterhin komme es darauf an, gemeinsam mit der Landwirtschaft Möglichkeiten für eine ef-
fektive Bejagung zu vereinbaren. 
 
Man müsse ehrlicherweise feststellen, dass trotz der enorm wachsenden Schwarzwildstrecken auch die 
Bestände weiterhin stark zunähmen. Dies habe etwas mit dem guten Futterangebot – schwerpunktmä-
ßig Bioenergiepflanzen wie Mais – zu tun. Er möchte wissen, wie realistisch es sei, dass Nachtzielgeräte 
zeitnah bei der Jagd eingesetzt werden könnten. Am Rande der Grünen Woche habe man Gespräche 
mit dem Bundesjagdverband darüber geführt, der sich in den nächsten Jahren dazu positionieren werde. 
Bisher sei diese Thematik aus weidmännischer Sicht eher ablehnend beurteilt worden, und man werde 
sich nun auf der Vorstandsebene erneut dazu positionieren. 
 
Weiterhin möchte er wissen, wie konsequent eine Abschussvereinbarung nachgehalten werden könne. 
Aus seiner Funktion als Jagdvorsteher sei ihm durchaus bekannt, dass zwar Zielvereinbarungen abge-
schlossen würden; aber möglicherweise könne man auch über körperliche Nachweise nachdenken. Als 
Online-Erfassungssystem verweise er auf die sog. Tierfundkataster-App, die der Bundesjagdverband 
gemeinsam mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entwickelt habe. Darin könnten von der Jä-
gerschaft, aber auch von jedem anderen Fallwild oder Totfunde gemeldet werden, und die Daten wür-
den dann an die örtlichen Veterinärämter weitergeleitet. Auf diese Weise könnten schnell Infektions-
herde identifiziert werden, wenn sich solche Fälle häuften. Auch dies könne man in die Kommunikation 
mit einbringen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken entgegnet, der Jagdverband habe ihr gegenüber die Schneisen ange-
sprochen. Der Landwirtschaftsausschuss werde sich sicherlich damit beschäftigen, wie so etwas zu 
organisieren sei. Es sei der Vorschlag gemacht worden, Blühpflanzen einzusäen, um unter Naturschutz-
gesichtspunkten einen Mehrwert zu erzielen; aber dies werde man sicherlich noch weiter diskutieren. 
 
Herr Rosenbach erläutert zu den Zielvereinbarungen, der Gesetzgeber habe mit der Abschussfestset-
zung 2010 im Landesjagdgesetz völlig neue Wege beschritten. Die behördliche Abschussfestsetzung 
gebe es seitdem grundsätzlich nicht mehr, sondern die Akteure vor Ort sollten diese Vereinbarung tref-
fen. Bei verpachteten Revieren treffe der Verpächter mit dem Pächter diese Abschussvereinbarung.  
 
Aber natürlich sei diese frei verhandelbar. Wenn der Verpächter für jedes erlegte Wildschwein einen 
körperlichen Nachweis wünsche und dies so vereinbare, dann habe der Jäger dies zu erbringen. Laut 
Gesetzgeber sollten die Abschussvereinbarungen auch Regelungen zur Bejagung des Schwarzwildes 
enthalten. Wenn dies nicht erfolge und die Jagdbehörde es moniere, habe dies zur Folge, dass die 
Jagdbehörde dann einen Mindestabschussplan auch für Wildschweine festsetzen müsse, mit dem zwin-
gend der körperliche Nachweis verbunden sei. 
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Der Gesetzgeber habe 2010 bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes erstmals im Bundesgebiet 
– also auch für Rheinland-Pfalz – das Schwarzwild in die gesetzlichen Abschussregelungen mit einbe-
zogen. Vorher habe es dies bundesweit nicht gegeben. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland ge-
wesen, das so etwas überhaupt aufgenommen habe.  
 
Frau Staatsministerin Höfken informiert zu der Verwendung von Nachtzielgeräten bei der Jagd, alle 
Länder hätten die Bundesregierung einstimmig aufgefordert, eine Regelung dazu zu treffen. 
 
Herr Abg. Steinbach erachtet ein Kataster über Tierfunde für sehr interessant, weil dadurch in der 
Seuchenbekämpfung Korridore auffällig werden könnten, wenn dort mehrere Tiere in nahem zeitlichen 
Abstand gefunden würden. Diese Daten sollten dann an die örtlichen Kreisveterinärämter weitergeleitet 
werden. Er fragt nach, ob es bereits Erfahrungen dazu gebe und ob dies in der Praxis überhaupt An-
wendung finde.  
 
Frau Dr. Blicke entgegnet, dies scheine im ersten Augenblick eine sinnvolle Sache zu sein; allerdings 
halte das Ministerium nicht sehr viel davon. Das Land Schleswig-Holstein habe dieses System einge-
führt, um an Straßen Stellen zu identifizieren, an denen besonders häufig Unfälle passierten. Dies gelte 
nicht nur für die Wildschweine, sondern auch für alle anderen jagbaren Tiere.  
 
Diese App sei zwischenzeitlich freigeschaltet worden. Somit könne jeder, der ein Smartphone besitze, 
ein tot gefundenes Wildschwein darüber melden. Diese Meldung gehe aber nicht direkt an das Veteri-
näramt, sondern zunächst an das Friedrich Löffler Institut und erst von dort an das Veterinäramt. Dabei 
werde aber nicht unterschieden, ob dieses Wildschwein vorher schon einmal gemeldet worden sei oder 
ob es sich um eine Zweitmeldung handele. 
 
In Rheinland-Pfalz stehe zunächst einmal der Jäger in der Verantwortung, diese Tiere zu beproben und 
informiert zu werden. Vor allem würden die Proben benötigt. Es reiche nicht aus, wenn ein Fußgänger 
im Wald ein totes Tier melde. Die Wege seien zu kompliziert und zu lang. Das Ministerium halte nicht 
sehr viel davon. 
 
Das Land bevorzuge den Weg, dass der Jäger informiert werde und überprüfen könne, ob es sich auch 
wirklich um ein Wildschwein handele und nicht etwa um einen Dachs, der am Straßenrand liege, und 
danach entsprechend nach seinen Vorgaben das Tier beproben könne. Man benötige die Proben, eine 
Meldung reiche an dieser Stelle nicht aus. 
 
Zu bedenken sei auch die Wildmenge in Rheinland-Pfalz. Allein 2015/2016 habe es Wildnachweise für 
über 2.000 Unfalltiere gegeben. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, wie erfolgreich die Bekämpfung der Afrikanischen Schwei-
nepest in den Hauptverbreitungsgebieten in den Mittelmeerländern und in Afrika gewesen sei. 
 
Frau Dr. Blicke antwortet, in Afrika seien die Verbreitungswege ganz anders. Dort seien die Tiere oft 
klinisch völlig unauffällig, obwohl sie infiziert seien. Man sehe also diesen Tieren überhaupt nicht an, 
dass sie erkrankt seien. In Afrika seien es oftmals die Warzenschweine und nicht das europäische Wild-
schwein.  
 
In Europa verlaufe die Erkrankung anders. In Afrika werde die Krankheit über die Zecken verbreitet. 
Aber zum einen gebe es in Europa diese Zecken gar nicht, und zum anderen stellten die heimischen 
Zecken auch keinen kompetenten Vektor dafür dar. Die europäischen Wildschweine erkrankten und 
seien innerhalb von einer Woche tot, in Afrika sei dies nicht der Fall.  
 
Herr Abg. Klein berichtet, in Sardinien sei die Afrikanische Schweinepest schon seit 1960 vorhanden. 
2013 habe die Europäische Union ein Konzept in Sardinien umgesetzt, um die ASP zu vermindern. Auf 
seine Frage, ob vom Land in Erfahrung gebracht worden sei, ob dieses Konzept auch in der aktuellen 
Situation in Rheinland-Pfalz Anwendung finden könne, erwidert Frau Dr. Blicke, ihr sei nicht bekannt, 
dass dieses Konzept in irgendeiner Weise greife. Italien melde jedes Jahr eine Reihe von Fällen bei 
Wild- und Hausschweinen. Es scheine an den lokalen Strukturen zu liegen, dass man es dort nicht in 
den Griff bekomme. Wenngleich man vermuten könne, dass es auf einer Insel relativ einfach sei, eine 
Tierseuche zu bekämpfen, scheine es – aus welchen Gründen auch immer – nicht zu gelingen.  



15. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten am 23.01.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Frau Abg. Schneider vertritt hinsichtlich der Tierfundkataster-App die Auffassung, dass alles unterlas-
sen werden müsse, um eine Hysterie zu verbreiten. Vor Kurzem sei sie bei einer Nachtschicht der Po-
lizei zu einem Wildunfall gerufen worden, bei dem angeblich ein großes Reh angefahren worden sei. 
Bei der Ankunft habe es sich allerdings als ein angefahrenes und bis dahin schon verendetes Kaninchen 
entpuppt. Nicht jeder könne beurteilen, um welches Tier es sich tatsächlich handele. Vielfach würden 
Hirsche in den Weinbergen gesehen, bei denen es sich aber in Wirklichkeit um Rehböcke handele. Es 
sei Vorsicht geboten, wenn jeder einfach irgendwelche Meldungen zu gefallenen Tieren machen könne, 
da schnell eine Hysterie ausbrechen könnte.  
 
Sicherlich sei das große Futterangebot ein Grund dafür, dass die Wildschweinpopulation weiter an-
wachse. Aber es gebe auch andere Gründe, die durch niemanden – auch nicht durch die Politik – be-
einflusst werden könnten. Seit Jahren schon gebe es keine harten Winter mehr, sodass auch ein natür-
liches Überangebot an Nahrung bestehe. Dies könne man beklagen; es ändere aber nichts an der Si-
tuation. 
 
Ihre Frage, ob sie es richtig in Erinnerung habe, dass in den Monitoring-Gebieten nur Wildschweine bis 
zu 30 Kilogramm beprobt würden, verneint Frau Dr. Blicke.  
 
Frau Abg. Schneider erläutert, ihr gehe es darum, dem Verbraucher dokumentieren zu können, dass 
jedes Wildschwein beprobt sei und somit frei von der Schweinepest. Es gehe um eine bessere Ver-
marktung und darum, die Angst bei den Menschen in den Griff zu bekommen, um den Absatz von 
Wildschweinfleisch zu gewährleisten. 
 
Frau Dr. Blicke versichert, Deutschland sei frei von der Afrikanischen Schweinepest. Dies müsse im-
mer wieder als allererstes betont werden. Aber selbst wenn die Krankheit ausbrechen würde, sei sie für 
den Verbraucher unschädlich; die Menschen könnten nicht daran erkranken.  
 
Die Wildschweine würden einerseits auf die klassische Schweinepest und andererseits auf die Afrika-
nische Schweinepest untersucht. Auf die klassische Schweinepest würden die erlegten Wildschweine 
beprobt bis 30 Kilogramm (aufgebrochen) und zusätzlich alles Fallwild, alles Unfallwild und alle krank 
erlegten Tiere.  
 
Auf die Afrikanische Schweinepest würden nur das Fallwild und die krank erlegten Tiere beprobt, weil 
es keinen Sinn mache, bei gesund erlegten Tieren nach dem Virus zu suchen. Die Wahrscheinlichkeit 
gehe gegen Null, dass man dort das Virus finden werde, deswegen sei dies im Rahmen des Monitoring 
auch nicht vorgesehen, und es würde unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten auch nicht im Verhältnis 
stehen.  
 
Herr Vors. Abg. Weber zieht einen Vergleich zu den Betrieben mit freilaufenden Mutterkühen oder 
Schafbeständen. In Rheinland-Pfalz gebe es viele Förderprogramme – beispielsweise für den Zaun-
bau –, um diese Tierbestände vor dem Wolf zu schützen. Er fragt nach, ob es vonseiten des Ministeri-
ums Überlegungen für Vorsorgemaßnahmen auch bei schweinehaltenden Betrieben gebe. Bei der Frei-
landhühnerhaltung würden Betriebe zwischen 5 und 6 Hektar komplett eingezäunt mit einem wildsiche-
ren Zaun. Er möchte wissen, ob es möglich wäre, auch bei größeren schweinehaltenden Betrieben, die 
freiliegend seien, Vorkehrungen zu treffen, um Wildschweinen den Zugang auf das Betriebsgelände zu 
erschweren. 
 
Frau Staatsministerin Höfken entgegnet, solche Maßnahmen wären im Bereich der Landwirtschaft 
anzusiedeln und müssten beihilferechtlich geprüft werden. Auch das Agrarförderprogramm müsste ent-
sprechend ausgerichtet werden. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständerechts 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4704 – 

 
Herr Vors. Abg. Weber weist darauf hin, dass Frau Staatsministerin Höfken aufgrund eines Termins 
nicht länger an derSitzung teilnehmen könne und das Ministerium daher ab sofort von Herrn Staatssek-
retär Dr. Griese vertreten werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Kenntnis, das in Rede stehende Gesetz diene der Harmoni-
sierung der Ausbildung für staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker. 
Dabei sollten die Voraussetzungen für diesen Ausbildungsgang angepasst werden an die europaweite 
Harmonisierung von Studiengängen und Abschlüssen durch den sog. Bologna-Prozess. 
 
Mit dieser Gesetzesänderung würden die Grundlagen dafür geschaffen, dass weiterhin alle Absolventen 
des Studiengangs Lebensmittelchemie der Universität Kaiserslautern – sowohl diejenigen, die das Fach 
bisher als Staatsexamens- oder Diplomstudiengang absolviert hätten als auch diejenigen, die es als 
Master-Studiengang absolviert hätten – anschließend die Ausbildung zum staatlich geprüften Lebens-
mittelchemiker/in beginnen könnten. Damit werde dem Bologna-Prozess Rechnung getragen, in dem  
Lebensmittelchemie als Diplomstudiengang abgelöst worden sei durch den Bachelor-/Master-Studien-
gang Lebensmittelchemie. 
 
Damit werde ein wichtiger Beitrag geleistet, um den Berufsnachwuchs zu gewinnen; denn dies sei er-
forderlich für den gesundheitlichen Verbraucherschutz. Diejenigen, die diese Ausbildung nach ihrem 
Studium absolviert hätten, würden im Rahmen des 4. Einstiegsamtes, also im Rahmen des Höheren 
Dienstes, in allen Bereichen der amtlichen Lebensmittelüberwachung eingesetzt. Dazu werde eine bis-
her im Gesetz enthaltene Vorschrift gestrichen, die überflüssig geworden sei. Darin gehe es konkret um 
die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse nach der Richtlinie 2005/36 des EU-Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005. Diese Vorschrift sei durch ein anderes Gesetz als deckungsgleiche 
Regelung im Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz bereits vorhanden. 
 
Herr Abg. Hüttner betont die Bedeutung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, die nicht 
immer vordergründig sichtbar werde, und signalisiert für die SPD-Fraktion die Zustimmung. 
 
Frau Abg. Schneider möchte wissen, ob es bei der Anhörung zu diesem Gesetz Einwände oder Än-
derungsbedarf gegeben habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verneint diese Frage. Er sei froh, dass in der Anhörung kein Wider-
spruch dagegen angemeldet worden sei. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig).  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Stromnutzung vor Ort 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2434 – 

 
Herr Abg. Wäschenbach führt aus, die Stromnutzung sei ein Baustein im Rahmen der Energiewende. 
Es bestehe das Ziel, eine Eigenstromversorgung von möglichst 100 % zu erhalten. Der Eigenstromver-
brauch diene auch der Netzstabilisierung.  
 
Es stelle sich die Frage, welche regulatorischen Hemmnisse es bei dieser Nutzungsart noch gebe. Von 
Interesse seien die drei Bereiche des Mieterstroms, der Eigenstromerzeugung der Unternehmen und 
des Cloud Stroms, in dem sich seines Wissens auch Nachbarn zusammenschließen könnten, um über 
ein Vermarktungsmodell in einer kleinen Gruppe den Strom mithilfe einer Speichertechnologie zu be-
ziehen. Er bittet um nähere Informationen zu diesen Bereichen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese legt dar, in dem Antrag seien die Vorteile schon sehr gut beschrieben, 
die der Mieterstrom, die Eigenstromerzeugung und auch die Solar- oder Strom-Cloud mit sich brächten. 
Der Mieterstrom sei ein Vorteil für die Mieter, die über diesen Weg insbesondere an kostengünstiger 
Solarenergie teilhaben könntten und damit letztlich Energiekosten sparten. Darüber hinaus sei es ein 
Vorteil für die Vermieter, die damit ihre Dachflächen für Solarstrom nutzen könnten.  
 
Aus allgemeiner Sicht sei der Mieterstrom schließlich auch ein Vorteil für die Netzstabilität. Er sei netz-
dienlich, weil er unmittelbar erzeugt und gleich darauf wieder verbraucht werde, also nicht die Netze in 
Anspruch nehme, und damit die Netze schone, von denen immer wieder berichtet werde, dass eine 
Netzüberlastung drohe und zusätzliche kostenträchtige Aufwendungen für einen Ausbau der Netze ent-
stünden. Jede Mieterstromnutzung verringere also die nötigen Netzkapazitäten und helfe dabei, die 
Energiewende kostengünstig sowie auch lukrativ für Mieter und Vermieter voranzubringen. 
 
Zu der Frage, welche Hindernisse und Hemmnisse es momentan noch gebe, sei festzuhalten, dass die 
aktuellen Regelungen auf dem Mieterstromgesetz und dem EEG von 2017 beruhten und die Vorteile 
und Potenziale nur unzureichend ausnutzten. Die wesentlichen Kritikpunkte seien, dass nach wie vor 
auf den Mieterstrom zunächst einmal die volle EEG-Umlage abgeführt werden müsse. Anschließend 
bekomme der Vermieter in einem sehr aufwendigen bürokratischen Verfahren einen Teil dieser ur-
sprünglich abgeführten EEG-Umlage wieder erstattet. 
 
Viel einfacher, viel besser und unbürokratischer wäre es natürlich, man würde auf den Mieterstrom erst 
gar keine EEG-Umlage erheben, zumal der Mieterstrom auch keine EEG-Kosten verursache. Alles, was 
über den Mieterstrom abgesetzt werde, bedeute, dass die Betreffenden keine Einspeisevergütung er-
hielten. Daher müsse nach Auffassung der Landesregierung die jetzige noch bestehende volle Belas-
tung des Mieterstroms mit der EEG-Umlage überprüft und abgeschafft werden. 
 
Ein zweites Hemmnis, das aktuell ebenfalls noch im Mieterstromgesetz angelegt sei, liege darin, dass 
die gegenwärtige Regelung begrenzt sei auf Anlagen bis 100 Kilowatt. Auch dies mache keinen Sinn, 
weil es eine Reihe von größeren Miethäusern mit größeren Dachflächen gebe, auf denen auch größere 
Anlagen errichtet werden könnten, sodass noch mehr Mieter davon profitieren könnten. Dies werde 
jedoch durch die Begrenzung auf 100 kW pro Anlage verhindert. Auch dieses Hemmnis müsse abge-
baut werden. 
 
Als drittes Hemmnis bestehe im Mieterstromgesetz momentan eine Deckelung für Mieterstromanlagen. 
Es dürften maximal 500 Megawatt pro Jahr als Mieterstrom anerkannt werden und in die Regelung 
einbezogen werden. Auch dafür gebe es eigentlich keine Veranlassung; denn gerade wenn man die 
kostengünstige und netz- und systemstabilisierende Wirkung erzielen wolle, erreiche man mit einer De-
ckelung eher das Gegenteil. 
 
schließlich gebe es noch einen vierten Nachteil. Das Vermieten von Wohnraum sei nicht gewerbesteu-
erpflichtig. Wenn aber der Vermieter eine Solaranlage installiere, aus der er seinen Mietern günstig 
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Strom liefere, betreibe er damit doch ein Gewerbe und werde gewerbesteuerpflichtig. Diese vier Hemm-
nisse zusammengenommen erschwerten im Moment einen schnelleren Ausbau des Mieterstromgedan-
kens und müssten aus Sicht der Landesregierung sämtlich auf den Prüfstand gestellt und abgeschaftt 
werden. 
 
Wie Herr Abg. Wäschenbach schon zu Recht gesagt habe, bestehe das Ziel, dort, wo es möglich sei, 
mit Eigenstrom zu arbeiten. Dies sei die kostengünstigste Möglichkeit, auch weil sie am wenigsten 
Stromtransportkosten verursache. Rheinland-Pfalz sei das Eigenstromland in Deutschland. Ungefähr 
40 % des Stroms, der in Rheinland-Pfalz erzeugt werde, werde sofort wieder an Ort und Stelle ver-
braucht, ohne das Netz in Anspruch zu nehmen. Auf diesen Spitzenwert sei er stolz. Dies reiche von 
der kleinen Solaranlage auf dem Privatdach bis hin zur BASF, die als allergrößter Stromverbraucher, 
aber auch –erzeuger ihren Strom vollständig selbst erzeuge. Deswegen setze sich die Landesregierung 
sehr stark für den Ausbau des Eigenstromsektors ein.  
 
Aber auch in diesem Bereich gebe es noch zu viele Hemmnisse, und das wichtigste sei wiederum die 
EEG-Umlage, die auf Eigenstrom in unterschiedlicher Ausprägung erhoben werde: teils in voller Höhe, 
teils reduziert, teils auch mit Befreiungsmöglichkeiten – insgesamt jedoch in einem Flickenteppich, der 
verhindere, dass von der Eigenstromoption noch mehr Gebrauch gemacht werde. Daher habe Rhein-
land-Pfalz auf den verschiedenen politischen Ebenen das Bestreben zum Ausdruck gebracht, dass die 
Eigenstromnutzung von der EEG-Umlage befreit werden solle. 
 
Deutschland sei einen wichtigen Schritt weitergekommen durch seine Aktivitäten auf der europäischen 
Ebene. Die EU habe kürzlich das Winterpaket vorgelegt, eine Reform des gesamten Energierechts in 
der Europäischen Union. Das Winterpaket werde derzeit beraten, und er sei froh, dass man in den 
Beratungen auf einen Formulierungsvorschlag eingegangen sei, den Deutschland eingebracht habe 
und der zumindest im zuständigen Ausschuss des Europaparlaments eine Mehrheit gefunden habe und 
nun auch mehrheitlich beschlossen worden sei.  
 
Diese Beschlussfassung laute, dass das Recht des Einzelnen und von Betrieben, Eigenstrom zu erzeu-
gen und zu nutzen, nicht durch die Belegung mit Abgaben, Umlagen und Steuern erschwert werden 
dürfe. Über diese Regelung müsse zunächst in einem Trilog-Verfahren Einigkeit zwischen dem Parla-
ment, dem Rat und der Kommission erzielt werden, damit sie rechtsverbindlich werde. Wenn diese 
Regelung aber dort Bestand habe, ergebe sich daraus ein unmittelbarer Zwang, dass das deutsche 
EEG geändert und die Eigenstrombelastung gestrichen werden müsse, sodass also die EEG-Umlage 
auf die Eigenstromnutzung nicht mehr erhoben werden dürfe. 
 
Gerade aus der Sicht der großen industriellen Eigenstromnutzer – der BASF und auch anderen – sei 
darüber hinaus im Jahr 2014 eine Verschlechterung eingeführt worden, die die Eigenstromnutzung zu-
sätzlich erschwere und daher ebenfalls entfallen sollte. Damals sei eine 15 Minuten-Bilanzierung ein-
geführt worden. Diese belaste insbesondere industrielle Eigenstromerzeuger und behindere die flexible 
Fahrweise von hoch effizienten Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Dort sollte man wieder zur Jahres-
bilanzierung zurückkehren. 
 
Zu den Erschwernissen gehöre schließlich, dass die Energiespeicherung bisher noch mit Letztverbrau-
cherabgaben belastet sei und damit künstlich verteuert werde. Somit seien zum Teil das erste Mal Ab-
gaben zu zahlen, wenn Strom in einer Speicheranlage gespeichert werde, und das zweite Mal, wenn 
der Strom aus dem Speicher wieder entnommen und genutzt werde. Dies sei eine künstliche Verteue-
rung des Stroms, der zwischengespeichert werde, was einen flexiblen Betrieb und Energieeinsatz 
schwierig mache. 
 
Im Gegenzug sollte die Befreiung von der EEG-Umlage für den sog. Kraftwerkseigenverbrauch entfal-
len. Dies sei eine Privilegierung, die im Moment noch die Kohlekraftwerke sowie die letzten noch lau-
fenden Atomkraftwerke in Deutschland genössen; denn etwa 8 % bis 9 % des Stroms, der in diesen 
Kraftwerken erzeugt werde, werde gleich an Ort und Stelle wieder für den Kraftwerksbetrieb verbraucht. 
Dieser Stromverbrauch sei von allen Umlagen und Abgaben freigestellt, während die Eigenstromnut-
zung ansonsten ganz oder teilweise mit der EEG-Umlage belastet sei. Dies sei nichts anderes als eine 
Subventionierung der Kohle- und Atomkraftwerke in der Bundesrepublik. 
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„Strom Cloud“ sei die aktuelle Bezeichnung, die sich mittlerweile schon eingebürgert habe. Ein anderer 
Begriff sei die Solarsparkasse. Das System beruhe letztlich darauf, dass mehrere auf ein gemeinsames 
Konto „einzahlten“ – also Strom einspeisten – und aus dem Speicher auch wieder Energie entnähmen. 
Dadurch werde der Schwankungsbereich – zum Beispiel in einer Reihenhaussiedlung – ausgeglichen 
und das Stromnetz entlastet. 
 
Es sei sehr zu begrüßen, dass solche Modelle entwickelt würden. Übrigens böten inzwischen auch eine 
Reihe von großen Stromanbietern solche Lösungen an, beispielsweise E.ON und andere, die dies als 
Geschäftsmodell etablierten. Es werde dadurch gestützt, dass sich inzwischen in großem Umfang der 
Absatz von lokalen Stromspeichern entwickele. In Deutschland seien im letzten Jahr ungefähr 
30.000 zusätzliche Speicher abgesetzt worden. Inzwischen seien in Deutschland, was Solaranlagen 
anbelange, insgesamt etwa 75.000 Speicher etabliert.  
 
Das Land unterstütze diese Entwicklung und fördere mit einem sechsstelligenBetrag das Projekt 
„GreenPowerGrid“ des Fraunhofer Instituts Kaiserslautern und der Stadtwerke Speyer, in dem genau 
solche Modelle entwickelt und praxisreif gemacht würden. So würden in diesem Projekt vernetzte Spei-
cher mittels einer Plattform zu einer virtuellen Großbatterie zusammengefasst, und daraus folge ein 
neuer Ökostromtarif, der dann allen angeboten werde, die daran teilnähmen. 
 
Diese drei Punkte zeigten, dass in diesem Markt sehr viel Bewegung stattfinde und dass sehr viel Kre-
ativität vorhanden sei, die neuen Möglichkeiten der Energiewende zum Vorteil der Beteiligten zu nutzen. 
Aus politischer Sicht gehe es darum, daran weiterzuarbeiten, dass die derzeit noch bestehenden 
Hemmnisse beseitigt würden. 
 
Herr Abg. Rahm führt aus, die EEG-Umlage beschäftige diesen Ausschuss schon seit längerem, ge-
rade in Bezug auf die Eigenstromversorgung, die einen wichtigen Baustein der Energiewende darstelle. 
Er sei erfreut darüber, dass im EU-Parlament aktuell die abgabenfreie Nutzung von Eigenstrom be-
schlossen worden sei. Nun sei die Bundesregierung am Zuge, entsprechende Entscheidungen zu tref-
fen. Er fragt, wann damit zu rechnen sei. 
 
Wenn die Eigenstromversorgung gestärkt werden solle, müsse doch insbesondere im privaten Bereich 
energiestatistisch erfasst werden, wie viel Strom eigentlich erzeugt werde. Dies bringe etliche Vorteile 
mit sich, um die Kosten zu senken. Er fragt, ob Herr Staatssekretär Dr. Griese seine Auffassung teile. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese hält eine zeitliche Prognose der Bundesregierung für schwierig,  die 
zunächst einmal ihre Arbeit aufnehmen müsse. Es sei zu hoffen, dass in der neuen Bundesregierung 
mehr Bereitschaft vorhanden sei, solche Eigenstrommodelle zu befördern. In der vergangenen Legisla-
turperiode habe man erlebt, dass die alte Bundesregierung die Eigenstrombelastungen immer damit 
gerechtfertigt habe, dass dies eine Vorgabe der EU sei.  
 
Er habe auch persönlich Gespräche in Brüssel geführt und festgestellt, dass die EU-Kommission dies 
gar nicht verlangt habe. Die EU-Kommission wolle lediglich sicherstellen, dass keine Unterschiede ge-
macht würden zwischen alten und neuen Anlagen. Deswegen sei auch über die Frage des Bestands-
schutzes so lange gestritten worden.  
 
Die EU habe nichts gegen eine Eigenstromnutzung einzuwenden und verlange auch nicht, dass Eigen-
strom mit Umlagen, Abgaben oder Steuern belegt werde. Dies sei eine Sache des nationalen Gesetz-
gebers. Er hoffe, dass sich die neue Bundesregierung einsichtig zeigen werde. Das Winterpaket der EU 
werde im Laufe dieses Jahres verabschiedet werden, und die EU werde die Konsequenzen daraus 
ziehen müssen und die Eigenstrombelastung zurückführen.. 
 
Zu einer statistischen Erfassung merkt er an, nach seinem Kenntnisstand seien die Gesamtinformatio-
nen noch unzureichend, wie viel Eigenstrom erzeugt werde. Man werde sicher noch weitere Daten er-
heben, die aus sicht der Landesregierung am besten bei den Verteilnetzbetreibern aufgehoben seien. 
Es gebe durchaus eine lebhafte Diskussion darüber, wer eigentlich diese Daten erhalten und am Ende 
das Systemmanagement betreiben müsste. Es gebe unterschiedliche Interessen: Einerseits nähmen 
dies die vier großen Energiekonzerne als Übertragungsnetzbetreiber für sich in Anspruch, und anderer-
seits sähen es die Verteilnetzbetreiber als ihre Aufgabe an. Nach Auffassung der Landesregierung sei 
es aber bei den Verteilnetzbetreibern anzusiedeln, weil sie die Kenntnisse vor Ort hätten. Amprion, 
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TenneT oder 50Hertz wüssten nicht, was in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken oder Bitburg an 
Eigenstromleistungen erbracht werde. Dies wüssten eher die Verteilnetzbetreiber. Deswegen sei das 
Systemmanagement aus Sicht der Landesregierung bei den Verteilnetzbetreibern viel besser ange-
setzt. 
 
Herr Abg. Hartenfels äußert, der Berichtsantrag der CDU lenke den Blick aus rheinland-pfälzischer 
Sicht auf einen sehr wichtigen Bereich, der die Energiewende betreffe. Ein Standbein seien die erneu-
erbaren Energien in der Zukunft. Weiterhin gebe es einen heftigen Kampf in der Bundesrepublik über 
die Frage, ob die Energiewende dezentral oder eher zentral organisiert werden solle. Bundesweit gebe 
es mächtige Lobbygruppen, die sie nach wie vor lieber zentral organisieren wollten.  
 
Aus rheinland-pfälzischer Sicht könne er nur betonen, dass man von der Wertschöpfung, von den Ar-
beitsplätzen und den Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger in jedem Fall für eine dezentrale 
Umsetzung der Energiewende kämpfen sollte. Es gehe nicht nur um Offshore-Anlagen auf hoher See, 
sondern um die Umsetzung im Land.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe ausgeführt, wie der Gewinn – auch monetär – für Rheinland-Pfalz 
aussehen könne. Der Klimaschutz profitiere davon, und es sei auch legitim, dass die Menschen vor Ort 
damit Geld verdienen dürften. Im Jahr 2016 seien 93.000 Photovoltaikanlagen in Rheinland-Pfalz in 
Betrieb gewesen, und er könne sich gut vorstellen, dass mittlerweile die magische Zahl von 100.000 
erreicht worden sei, die man gebührend feiern könne. Sie mache deutlich, was die dezentrale Umset-
zung bedeute: Natürlich gehe es um Arbeitsplätze und um Wertschöpfung für das Handwerk, aber ge-
rade für die Mieter auch um günstigere Strompreise. Es gehe darum, mit dem Eigenstrom vor Ort auf 
seinem Dach Geld verdienen zu können. Dies sei ein Riesenpotenzial und mache für ihn bildhaft sehr 
gut deutlich, welche Visionen hinter der Energiewende steckten.  
 
Energie sei über Jahrzehnte als teurer Mangel in der Gesellschaft organisiert worden. Die erneuerbaren 
Energien machten deutlich, dass man den Energiesektor auch „im Überfluss“ organisieren könne, aber 
dazu benötige man den dezentralen Ansatz. In Deutschland werde man sich nach wie vor mit starken 
gesellschaftlichen Gruppen anlegen müssen, die dies verhindern wollten. Insofern sei es sehr gut, dass 
die EU einen anderen Weg aufgezeigt habe.  
 
Er appelliere auch an die zukünftige Bundesregierung. Die Akteure von SPD und CDU sollten aus rhein-
land-pfälzischer Sicht nach Berlin zurückspiegeln, dass dort, wo es um die Stromnutzung vor Ort und 
die direkte Erzeugung von Energie gehe, die Weichen richtig gestellt würden, wie es Herr Staatsekretär 
Dr. Griese soeben skizziert habe. Dies wäre ein Gewinn für Rheinland-Pfalz und für die Energiewende, 
es wäre ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt natürlich auch für den Klimaschutz. 
 
Herr Abg. Klein stellt fest, auch die AfD könne die Eigenstrominitiative des Landes unterstützen und 
sehe darin positive Ansätze. Für ihn stelle sich noch die Frage, welche Erfahrungen mit der Subventio-
nierung von Mieterstrom vordringlich in Rheinland-Pfalz seit 2017 gemacht worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sieht die Vorteile dieser Entwicklung insbesondere darin, dass die 
Energie dezentral bereitgestellt werden könne. Dies minimiere die Kosten, da nicht so viel Geld für den 
Netzausbau benötigt werde. Diese Entwicklung unterstreiche, dass das mitunter noch herrschende Vor-
urteil, die erneuerbaren Energien seien teuer oder subventionsabhängig, überhaupt nicht mehr stimme; 
denn es koste keinen Cent Einspeisevergütung oder – wie es die Gegner der Energiewende bezeich-
neten – keinen Cent Subvention, sondern das System finanziere sich selbst. Es sei für alle Beteiligten 
vorteilhaft; denn es zeige, dass die erneuerbaren Energien am Ende der günstigste Weg für alle seien, 
Energie vor Ort bereitzustellen. 
 
Dies könne er auch mit Zahlen untermauern. Für die Mieter sei es natürlich viel attraktiver, den Strom 
für Stromgestehungskosten von ca. 15 – 18 Cent vom Vermieter zu kaufen, anstatt für 30 Cent den 
Strom fremd einzukaufen. Auch für den Vermieter bringe es Vorteile, weil er die Solaranlage auf seinem 
Dach installieren und für einen solchen Preis den Strom liefern könne. 
 
Deswegen könne man auch gar nicht von einer Subventionierung des Mieterstroms reden. Bei dem 
aktuellen Gesetz, das man noch für unzureichend halte, passiere Folgendes: Der Vermieter müsse 
zunächst die volle EEG-Umlage auf den Strom abführen und bekomme etwa die Hälfte wieder erstattet. 



15. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten am 23.01.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 21 - 

Die andere Hälfte der Umlage habe er aber bezahlt. Es sei im Grunde eine Strafsteuer dafür, dass er 
an seinen Mieter Strom liefere, ohne das Netz in Anspruch zu nehmen. Es gehe also nicht um eine 
Subventionierung, sondern es gehe im Gegenteil darum, das, was die Beteiligten untereinander regel-
ten, nicht noch mit einer zusätzlichen Steuer zu belegen, sofern keine Fremdleistungen in Anspruch 
genommen würden. Diese Fremdleistungen würden nicht in Anspruch genommen, weil das Netz über-
haupt nicht damit belastet werde. 
 
Das neue Gesetz sei erst am 20.11.2017 von der EU beihilferechtlich notifiziert und genehmigt worden. 
Deswegen könne er dazu noch keine Aussage treffen. Allerdings sei zu befürchten, dass aufgrund des 
weiteren Hemmnisses, dass das Ganze wiederum nur gedeckelt sei auf Anlagen bis maximal 100 kW 
und in Deutschland insgesamt bis 500 mW, es nur sehr zögerlich anlaufen werde. Damit seien bei-
spielsweise alle größeren Mietkomplexe von vornherein ausgeschlossen; denn bei 100 kW rede man 
nur über ca. 10 – 15 Wohnungen. Aber in vielen Mietshäusern seien mehr Wohnungen enthalten, vor 
allem dann, wenn es mehrere Gebäudekomplexe seien, die zusammengehörten. 
 
Das Modell des Mieterstroms könne gerade auch für die mittelständische Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 
interessant sein. Auch dort gebe es oftmals Vermieter-Mieter-Lösungen. Jemand, der Lagerhallen oder 
gewerbliche Einrichtungen besitze, habe sie an den Gewerbetreibenden vermietet. In dieser mittelstän-
dischen Struktur sei dies geradezu typisch für Rheinland-Pfalz und wäre ein riesiges Potenzial.  
 
Er habe vor einiger Zeit die Firma RIGA, ein Kranunternehmen in Mainz, besichtigt. RIGA habe ebenfalls 
eine Eigenstromlösung etabliert, da es einen erheblichen Strombedarf in den Werkstätten und Werks-
hallen gebe. Der Vermieter, eine Bürgerenergiegenossenschaft, habe die gesamten Dachflächen mit 
Photovoltaikanlagen ausgestattet. Über diesen Weg würden ca. 80.000 Kilowattstunden im Jahr er-
zeugt; dies seien etwa 55 – 60 % des Jahresbedarfs, der dadurch kostengünstig gedeckt werden könne. 
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Griese zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  

 
Herr Abg. Wäschenbach merkt hinsichtlich der Einlassung des Herrn Abg. Hartenfels an, Rheinland-
Pfalz allein könne die Energiewende nicht schaffen. Deshalb sei man auf den Bund angewiesen. Er 
könne versichert sein, dass sowohl die CDU als auch die SPD alles versuchen werde, alle Forderungen 
in Richtung des Bundes zu platzieren, um die unsinnigen Regelungen des EEG abzuschaffen. 
 
Zurzeit liefen die Bündelausschreibungen bei den kommunalen Spitzenverbänden für den kommunalen 
Strombezug. Er sehe es als wichtig an, dass den Kommunen ein Vorrang eingeräumt werde, die an 
einer Cloud-Lösung interessiert seien und selbst Strom in eine Cloud einspeisten.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sieht dies in der Sache als vernünftig an. Es müssten Gespräche mit 
dem Innenministerium geführt werden, wie dies rechtstechnisch und vergabesicher realisiert werden 
könne. Er werde diese Anregung gern mitnehmen. Des Weiteren werde er die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz in dieser Frage kontaktieren, die die Kommunen in solchen Dingen berate, um sie auf diese 
Möglichkeit hinzuweisen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt, die Informationsfahrt nach Norwegen von 
Dienstag, 4. September bis Freitag, 7. September 2018, durchzufüh-
ren. 
 
Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Mittwoch, den 7. Feb-
ruar 2018, 14.30 Uhr, vorgesehene Sitzung entfallen zu lassen. 
 
Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für  
 
Dienstag, den 6. März 2018, 14.00 Uhr,  
 
vorgesehene Sitzung auf  
 
Mittwoch, den 14. März 2018, 14.00 Uhr,  
 
zu verlegen. 

 
Herr Vors. Abg. Weber bedankt sich bei den Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und schließt 
die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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