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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, die Tagesordnungspunk-
te 
 
5. Vertragsnaturschutz in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6327 – 
 
7. Situation Fassweinmarkt 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6330 – 
 
8. Vorstellung der Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Ge-

wässern 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/6331 – 
 
11. Aktueller Stand der Düngeverordnung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6339 – 
 
12. Studie zum Flugverhalten der Mopsfledermaus 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6340 – 
 
 gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
 
Der Ausschuss beschließt ebenfalls einvernehmlich, dass zum Ta-
gesordnungspunkt 
 
3. Erhebliche Einnahmeausfälle für das Land bei der Kompen-

sation von Eingriffen in Natur und Landschaft – Feststellun-
gen im Jahresbericht des Rechnungshofes 2016 (Drucksa-
che 16/6050) 

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6323 – 
 
abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT wörtliche Protokollierung 
erfolgt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Solide Finanzen für soziale Fairness und den Zusammenhalt der Gesellschaft – Steilla-

genweinbau erhalten und fördern 
 Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung –  
 – Drucksache 16/6015 – 
 

Berichterstatter: Abg. Michael Hüttner 
 

Herr Abg. Schmitt geht darauf ein, die CDU-Fraktion habe den Antrag schon vor einiger Zeit einge-
bracht, weil der Erhalt der Kulturlandschaften für seine Fraktion eine wichtige Angelegenheit sei, die 
auch im Landtag vernünftig und positiv begleitet werden sollte. Die Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN hätten signalisiert, dass daraus eventuell ein gemeinsamer Antrag gemacht 
werden könnte. In der letzten Sitzung sei dieser Tagesordnungspunkt deswegen nicht behandelt wor-
den. Trotz mehrfacher Bitten von ihm in den letzten zwei bis drei Wochen, einen Vorschlag für einen 
gemeinsamen Antrag vorzulegen, sei der Vorschlag von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erst 
am Abend des 1. Februar 2016 gekommen, sodass die CDU-Fraktion keine Gelegenheit mehr gehabt 
habe, darüber zu beraten. Deswegen gehe er davon aus, dass ein gemeinsamer Antrag nicht ge-
wünscht sei, weshalb in dieser Sitzung über den Antrag abgestimmt werden sollte. 
 
Herr Abg. Schwarz stellt fest, man sei sich wohl fraktionsübergreifend einig, was den Erhalt des Steil-
lagenweinbaus angehe. Man habe versucht, einen gemeinsamen Antrag mit der CDU-Fraktion hinzu-
bekommen. Wenn man sich beiden Anträge betrachtet, lägen sie nicht weit auseinander. Deswegen 
hätte man eine Einigung hinbekommen können. Wenn dies von der CDU-Fraktion so gewünscht wer-
de, müsse man in dieser Sitzung leider über deren Antrag abstimmen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider macht darauf aufmerksam, da dem Ausschuss kein gemeinsamer Antrag 
vorliege, könne man nur über den Antrag der CDU-Fraktion abstimmen. Es hätte sich lediglich um 
einen gemeinsamen Antrag für das Plenum handeln können. 
 

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der CDU, dem 
Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksa-
che 16/6015 – zu empfehlen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Gewässerbelastungen durch Mikroschadstoffe 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6225 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die im November 2015 in Kaiserslautern durchgeführte 
Fachtagung habe das Thema „Mikroschadstoffe aus Abwasseranlagen“ behandelt. Diese Tagung sei 
mit über 170 Teilnehmern auch aus anderen Bundesländern sowie aus Luxemburg sehr gut besucht 
gewesen. Sie unterstreiche die Aktualität des Themas, weil in den Abwässern inzwischen eine erheb-
liche Belastung mit Mikroschadstoffen festgestellt werde. Das liege auch an den Fortschritten in der 
Analytik, wodurch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Bioziden, Bauchemikalien, aber insbeson-
dere auch Arzneimittelrückstände im Mikro- und Nanogrammbereich in den Gewässern erfasst wer-
den könnten. 
 
Um die Belastung gering zu halten, sei der entscheidende Ansatz natürlich, die Einträge an der jewei-
ligen Quelle zu reduzieren. Deswegen komme dieser Vermeidung an der Quelle eine zentrale Bedeu-
tung zu. Aus diesem Grund habe das Land Rheinland-Pfalz vor drei Jahren mit der Universität in Kai-
serslautern ein Projekt gestartet, das mit „Mikroschadstoffe aus Abwasseranlagen in Rheinland-Pfalz 
am Beispiel der Nahe“ betitelt gewesen sei. 
 
Die Ergebnisse dieser Studien seien dort vorgestellt worden. Zu den Rahmenbedingungen habe Herr 
Dr. Wagner vom Bundesumweltministerium berichtet. Er habe dabei angekündigt, dass auf Bundes-
ebene ein Projekt zur Erstellung einer Bundesstrategie zur Verminderung der Einträge von Mikro-
schadstoffen in Gewässer geplant sei. Es sei sehr erfreulich, dass der Bund diese Initiative aus Rhein-
land-Pfalz zum Anlass genommen habe, daraus eine Bundesstrategie entwickeln zu wollen. 
 
Durch die Projektergebnisse sei deutlich geworden, dass eine der diskutierten Lösungen, eine vierte 
Reinigungsstufe in allen Kläranlagen vorzusehen, ganz erhebliche Auswirkungen hätte und natürlich 
auch erhebliche finanzielle Mittel erfordern würde. Auf der anderen Seite sei bekannt, dass die Belas-
tungen in den Gewässern vorhanden seien. Von besonderer Bedeutung sei dabei Diclofenac, ein 
Schmerzlinderungsmittel.  
 
Für diese Mikroschadstoffe gebe es gegenwärtig keine unmittelbaren Grenzwerte oder Qualitätsnor-
men, sodass es gelte, das zu erarbeiten und mit in Betracht zu ziehen, wenn Entscheidungen anstün-
den, eine vierte Reinigungsstufe vorzusehen oder gar gesetzlich vorzuschreiben.  
 
Jedenfalls müsse man festhalten, dass man mit Investitionen von bis zu 155 Millionen Euro zu rech-
nen hätte, wenn man das auch an kleineren Gewässern durchführen würde, bei denen die Notwen-
digkeit eher gering sei, das zu tun. Schon deshalb sei es naheliegend, bei den Handlungsoptionen 
auch darauf zu schauen, über welche Größenklassen man rede, wo das angezeigt sei oder wo nicht. 
 
Schwerpunkt des Folgeprojekts sei, dass die Anpassung des Modells vorgenommen werde und man 
auch über eine dynamische Verfahrenssteuerung untersuchen und modellhaft erproben wolle, wie 
Reduzierungen stattfinden könnten. Das wolle Rheinland-Pfalz gemeinsam mit europäischen Partnern 
in einem grenzüberschreitenden EU-INTERREG-Programm mit den Partnern aus Luxemburg und 
dem Saarland zusammen tun.  
 
Er denke, dass das Land damit den richtigen Ansatz gewählt habe, Mikroschadstoffe zu reduzieren 
und im Kern darauf abgestellt werde, es an der Quelle, in den Hotspots, zu reduzieren und darüber 
hinaus mit entsprechender Technik am Ende des Reinigungsprozesses gearbeitet werde, wenn dies 
notwendig sei. 
 
Herr Abg. Hartenfels gibt bekannt, er sei ebenfalls bei der angesprochenen Tagung anwesend ge-
wesen, und es sei sehr gut gewesen zu sehen, dass diese Veranstaltung auch von den Nachbarbun-
desländern gut besucht gewesen sei. Ihn würde interessieren, inwieweit sich das Land Rheinland-
Pfalz einmische, weil es auch noch um die Frage fehlender Umweltqualitätsnormen in diesem Bereich 
gehe. Hier müsse natürlich vor allem der Bund tätig werden, aber es stelle sich die Frage, inwiefern es 
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auch vom Land Überlegungen gebe, sich in diese Debatte der Umweltqualitätsstandards einzumi-
schen.  
 
Bezogen auf die Vermeidung an der Quelle seien die Möglichkeiten des Landes eher begrenzt, ob-
wohl es natürlich auch dort wichtig wäre, Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Zusammenhang kom-
me er auf das Thema der Medikamente zu sprechen. Es gebe in diesem Bereich natürlich auch oft 
Medikamente pflanzlicher Natur. Wenn diese stärker zum Tragen kämen, könnte man sich Einiges an 
belastenden Medikamenten im Gewässer ersparen. Hierauf habe das Land jedoch keinen direkten 
Zugriff.  
 
Der Staatssekretär habe noch das EU-INTERREG-Programm genannt, wo ebenfalls Überlegungen 
angestellt würden. Um nähere Ausführungen werde gebeten, was sich dahinter verberge und was 
man da zu erwarten habe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erläutert, wie von der EU vorgegeben, sei das INTERREG-Programm 
ein Programm, das voraussetze, dass man mit anderen Partnern in der Europäischen Union zusam-
menarbeite. Deswegen sei in diesem Fall die Zusammenarbeit mit Luxemburg so wichtig. Dieses Pro-
gramm solle an der Sauer ausprobiert werden, weswegen auch das Saarland beteiligt sei. Vor Ort 
solle dabei untersucht werden, wie Reduzierungsstrategien aussehen könnten. 
 
Ganz generell müsse man sagen, dass diese Reduzierungsstrategien an vielfältigen Punkten anset-
zen könnten. Man könne bei Hotspots Klärungen bzw. Vorklärungen herbeiführen. Natürlich sei ein 
Weg auch, durch Aufklärung auf die Bevölkerung einzuwirken. Natürlich gehe es auch darum, in der 
Bevölkerung dafür zu werben, dass Restarzneimittel nicht in die Toilette geworfen würden. Auch bei 
anderen Punkten gehe es darum, Belastungen zu reduzieren. Er habe Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln schon genannt. Auch das habe immer etwas damit zu tun, wie sich die Menschen an 
anderen Stellen verhielten. 
 
Dieses Gemeinschaftsprojekt versuche, das anhand der Situation an der Sauer gemeinschaftlich zu 
untersuchen und Minimierungsstrategien zu finden.  
 
Frau Abg. Neuhof kommt auf die fehlenden oder unzureichenden Grenzwerte zu sprechen. Wenn sie 
das richtig verstanden habe, bezögen sich die vorwiegend auf den Eintrag von Medikamenten. Um 
Mittelung gebeten werde, ob da irgendwelche Initiativen auf europäischer Ebene, auf Bundesebene 
oder sonst wo in Sicht seien, um da zumindest Parameter zu erheben, damit man einen Rahmen zur 
Verfügung habe, innerhalb dessen man sich bewegen könne.  
 
Herr Abg. Hartenfels weist darauf hin, seine Frage nach den Umweltqualitätsstandards sei noch 
nicht beantwortet. Hier bestehe noch Nachholbedarf, inwieweit das Land Rheinland-Pfalz aufgrund 
dessen, dass es sich dieses Themas angenommen habe, versuche, sich ein bisschen einzumischen. 
Man müsse versuchen, mit der vierten Reinigungsstufe sehr zielgenau zu agieren, weil die Kosten 
sonst zu hoch würden. Darum gebeten werde, vertiefter darauf einzugehen, wie jetzt auch diese Na-
he-Studie letztlich Erkenntnisse gebracht habe, welche Strategien sich auf der einen Seite in einem 
vernünftigen Kostenrahmen bewegten sich aber auf der anderen Seite des Themas eventuell auch 
über eine vierte Reinigungsstufe annähmen. 
 
Herr Abg. Schmitt möchte wissen, warum gerade die Sauer als Untersuchungsgebiet genommen 
werde, ob sie eventuell besonders belastet sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bittet um Nachsicht, dass er auf die Umweltqualitätsnormen nicht 
eingegangen sei. Das decke sich genau mit dem, was Frau Abgeordnete Neuhof gefragt habe. In der 
Tat gebe es bisher keine Umweltqualitätsnormen, damit also auch keine Grenzwerte oder Ähnliches 
oder zumindest Qualitätsvorschriften, die Empfehlungscharakter hätten. Rheinland-Pfalz sei eigentlich 
froh, dass es mit seiner Vorarbeit den Anstoß gegeben habe, dass der Bund jetzt die eben schon er-
wähnte Bundesstrategie angehen wolle. Aus der Sicht des Landes Rheinland-Pfalz werde Teil dieser 
Bundesstrategie sein, bundesweit einheitliche Umweltqualitätsnormen zu entwickeln und in Kraft zu 
setzen. Diese Normen hätten zumindest Empfehlungs- oder sogar obligatorischen Charakter, welche 
Grenzwerte noch erlaubt seien.  
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Rheinland-Pfalz nehme für sich in Anspruch, dass es mit seinem Pilotprojekt angestoßen habe, dass 
sich der Bund jetzt erfreulicherweise dieses Themas annehme und solche Umweltqualitätsnormen 
entwickle. Rheinland-Pfalz sei daran beteiligt. Der Bund habe zugesagt, die Länder und insbesondere 
Rheinland-Pfalz, das das besonders initiiert habe, bei der Entwicklung der Umweltqualitätsnormen zu 
beteiligen. Das halte er für eine gute Entwicklung.  
 
Zu der Frage, wo eine mögliche vierte Reinigungsstufe Sinn mache und wo nicht, sei eine entschei-
dende Erkenntnis, dass man bei der Frage, wo man höhere und wo man niedrigere Belastungen fin-
de, schon Unterschiede erkenne. Es falle auf, dass die höheren Belastungen vor allem in Ballungsge-
bieten zu finden seien. Deswegen müsse über die vierte Reinigungsstufe vor allen Dingen in großen 
Kategorien nachgedacht werden, während man in den eher ländlichen Bereichen in der Tendenz eher 
geringere Belastungen finde.  
 
Wichtig sei natürlich auch, dass man eine mögliche vierte Reinigungsstufe in einer großen Kläranlage 
gerechnet pro Einwohner günstiger realisieren könne als in einer kleineren Kläranlage. Deshalb könne 
man schon eine Linie erkennen, die sich abzeichne, dass eine vierte Reinigungsstufe eher in den 
großen Anlagen Sinn machen werde als in den kleinen. 
 
Wahr sei auch, man müsse am Ende jedes einzelne Entsorgungsgebiet getrennt betrachten. Es kön-
ne auch in kleinen Gebieten und kleinen Entsorgungsanlagen sogenannte Hotspots geben, wenn es 
beispielsweise dort einen Betrieb gebe, der höher belastete Abwässer ausstoße, oder medizinische 
Einrichtungen, die in einem bestimmten Gebiet konzentriert seien, also Kliniken oder Ähnliches, die 
eine besonders hohe Belastung an Arzneimittelrückständen verursachten. Man müsse in jedem Ge-
biet genau hinschauen, was man machen könne.  
 
Aus der Sicht der Landesregierung gehe es erst einmal darum, die Regelungsnotwendigkeiten zu 
erkennen und dann mit entsprechenden Reinigungs- und Reduzierungsvorschlägen heranzugehen. 
Gegenwärtig sei es nicht an der Zeit, die vierte Reinigungsstufe pauschal und für alle unterschiedslos 
vorzugeben. Das würde auch Bereiche treffen, in denen es möglicherweise gar nicht nötig sei und wo 
es auch nicht bezahlbar wäre.  
 
Herr Jung (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten) betont, Rheinland-Pfalz sei für seinen Ansatz von Bundesseite aus ausdrücklich gelobt worden. 
Es sei bei der Tagung zum Ausdruck gekommen, dass Rheinland-Pfalz hier vorgedacht habe und gut 
aufgestellt sei. Natürlich gehe es schon ein bisschen in Richtung großer Kläranlagen, aber dann 
schon mit Gewässerbezug, weil die Abwasserlast kleinerer Gewässer mit einer verhältnismäßig gro-
ßen Anlage auch einmal relevant sein könne. Dann stelle sich die Frage, welche Umweltqualitätsnor-
men oder welches Qualitätskriterium das maßgebende sei. Hierüber werde auch auf EU-Ebene viel 
diskutiert. Das sei auch in diesen Prozess eingebettet. Von der EU gebe es auch gewisse Vorgaben, 
bei denen die Bundesregierung und die rheinland-pfälzische Landesregierung in Arbeitsgremien betei-
ligt seien. Dabei handele es sich um einen laufenden Prozess.  
 
In Projektbesprechungen mit Luxemburg und dem Saarland sei herausgearbeitet worden, dass die 
Sauer ein interessantes Gewässer sei, weil es vielfältige Fragestellungen aufwerfe. Es gebe dort ei-
nen Bereich, der gar nicht so stark belastet sei, aber es gebe auch stärker belastete Bereiche. Genau 
da solle betrachtet werden, an welchen Gewässerbereichen es sinnvoll sei anzusetzen und mit wel-
chen Verfahren das erfolgen solle. Zu prüfen sei auch, ob es Alternativen der Behandlung gebe. Es 
stelle sich die Frage, ob nicht unbedingt diese klassischen Sachen wie Aktivkohle, Ozonierung ange-
setzt werden sollten oder ob man vielleicht auch über naturnahe Verfahren über Bodenpassagen zu 
kosteneffizienten Maßnahmen für den ländlichen Raum kommen könne, wenn diese erforderlich sei-
en. Der Ansatz sei nicht, das flächendeckend einzuführen, sondern man befinde sich eher in einem 
Stadium der Überlegung, wo es aus der Sicht der Landesregierung Sinn machen könnte, das voran-
zutreiben oder zu betrachten. Das hänge aber alles an den Umweltqualitätszielen, die sozusagen 
festzulegen seien. 
 
Herr Abg. Schmitt hat den Eindruck, warum die Sauer für das Projekt ausgewählt worden sei, sei 
nicht gesagt worden. Es müsse doch irgendein Kriterium geben, warum man sich auf die Sauer fokus-
siert habe.  
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Herr Jung führt aus, mit der Studie werde nicht gesagt, an diesen Gewässern müsse flächendeckend 
die vierte Reinigungsstufe eingesetzt werden, sondern damit sei eher die Frage verbunden, ob es im 
Einzugsgebiet der Sauer Bereiche gebe, in denen es effizient sei anzusetzen, weil hier eine bestimm-
te Kläranlage sei, die maßgeblich zu dieser Belastung in diesem Bereich beitrage.  
 
Zusammen mit Luxemburg und dem Saarland wolle Rheinland-Pfalz dort eine Immissionsbetrachtung 
anstellen. Da das Saarland hinzugekommen sei, werde damit auch die Übertragbarkeit auf das Saar-
land betrachtet. Man sei sich mit den luxemburgischen Vertretern einig gewesen, dass die Sauer ein 
lohnenswertes Gewässer sei. In Rheinland-Pfalz gebe es viele ländliche Regionen. Manchmal könnte 
wegen der geringen Wasserführung im Gewässer die Umweltqualitätsnorm überschritten werden, 
wenn diese dann komme. Diese Betrachtung lohne, zum Beispiel diese naturnahe Behandlung hier 
einzusetzen. Aus der Sicht der Landesregierung sei die Sauer ein lohnenswertes Gewässer. Es gebe 
dort auch größere Kläranlagen, sodass man die ganze Paillette abbilden könne. 
 
Herr Abg. Reichel wirft die Frage auf, ob rechtlich geprüft worden sei, ob man zwischen großen und 
kleinen Anlagen differenzieren könne.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, so weit sei man glücklicherweise noch nicht. Für das 
INTERREG-Programm habe ein Fluss genommen werden müssen, der grenzüberschreitend sei. Es 
seien nicht bewusst die am höchsten belasteten Gewässer ausgesucht worden. Der Suchfokus an 
Lösungen sei gerade auch, dass man in den nicht so stark belasteten Gewässern schaue, ob man 
nicht mit einzelnen dezentralen Maßnahmen besser und billiger zurechtkomme als mit einer vierten 
Reinigungsstufe, die zentral vorgegeben werde. Es gehe gerade darum zu untersuchen, wo man eine 
vierte Reinigungsstufe machen müsste und wo nicht. Eine Festlegung gebe es bisher nicht, es werde 
aber darüber diskutiert. Diese Diskussion finde überall statt. Das wäre etwas, wo der Bund Vorgaben 
machen müsste. Gerade deswegen werde danach gesucht, wo es möglich sei, auch mit dezentralen 
Lösungen eine zentrale vierte Reinigungsstufe überflüssig zu machen.  
 
Herr Abg. Reichel macht geltend, seine Frage sei nicht beantwortet worden. Bevor solche Überle-
gungen angestellt würden, zwischen größeren und kleineren Anlagen zu differenzieren, sollte man 
vorher schon darüber nachdenken, ob es rechtlich überhaupt möglich sei.  
 
Da er in Mainz lange für diesen Bereich verantwortlich gewesen sei, wisse er, dass die vierte Reini-
gungsstufe sehr teuer sei. Die Analytik sei mittlerweile schon so weit, dass man sogar Rauschgifte in 
den Kläranlagen feststellen könne. Eventuell seien die Städte besser mit zusätzlichen Kosten belast-
bar, weil sie automatisch in die Gebühren eingingen, da die Kommunen nicht in der Lage sein würden, 
diese zusätzlichen Kosten aus ihren städtischen Etats zu bezahlen. Er gehe auch nicht davon aus, 
dass das Land diese vierte Stufe bezahle. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, rechtlich vorgegeben sei die vierte Reinigungsstufe weder 
in großen noch in kleinen Anlagen. Auf Bundesebene finde aber eine Debatte darüber statt, ob das 
nicht vorgegeben werden solle. Dieser Debatte müsse sich Rheinland-Pfalz stellen. Er glaube, es sei 
sehr deutlich geworden, dass Rheinland-Pfalz eine pauschale Forderung nach Einführung einer vier-
ten Reinigungsstufe nicht unterstützen könne, sondern man wolle genau hinschauen und an Ort und 
Stelle die Schadstofffrachten reduzieren. Aus allem, was er gesagt habe, werde deutlich, dass man 
gerade deshalb Argumente suche, um nicht am Ende vor der Situation zu stehen, dass dem Land 
bundesrechtlich flächendeckend eine vierte Reinigungsstufe rechtlich vorgegeben werde.  
 
Herr Abg. Reichel spricht an, gerade im Umweltbereich werde immer vom Verursacher gesprochen, 
der eigentlich für die Kosten aufkommen sollte. Ihn interessiere, ob diese Überlegung mit angedacht 
oder von Rheinland-Pfalz in die Diskussion eingebracht werde.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht deutlich, das sei der Vorteil von dezentralen Lösungen. Wenn 
man über dezentrale Lösungen rede, also davon spreche, dass ein Spezialverursacher seine Zusatz-
belastung erst einmal selbst durch eine Vorklärung herausziehen müsse und er das Abwasser erst 
dann in die Kläranlage einleiten dürfe, dann sei das nichts anderes, als dem Verursacher die Kosten 
dafür letztlich in Rechnung zu stellen. Gegenüber zentralen Lösungen hätten die dezentralen Lösun-
gen immer den Vorteil, dass man näher am Verursacher sei.  
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Herr Abg. Reichel bringt vor, dass im Hinblick auf beispielsweise Diclofenac, das man für einige Euro 
in jeder Apotheke ohne Rezept kaufen könne, etwas unternommen werde. Entweder könne man über-
legen, das rezeptpflichtig zu machen oder eine Abgabe dafür zu erheben. Gegenwärtig bezahlten 
auch diejenigen mit, die vernünftig mit dem Gebrauch von Diclofenac umgingen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt zum Ausdruck, da sei man sich einig. Das sei auch ein denk-
barer Weg, der aber nur auf Bundesebene gegangen werden könnte. 
 
Herr Abg. Reichel hebt hervor, das Rheinland-Pfalz auch im Bundesrat vertreten sei und sich dort 
entsprechend einsetzen könnte.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6225 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Erhebliche Einnahmeausfälle für das Land bei der Kompensation von Eingriffen in Natur 

und Landschaft – Feststellungen im Jahresbericht des Rechnungshofes 2016 (Drucksache 
16/6050) 

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6323 – 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Ein ähnlicher Berichtsantrag wurde bereits am 21. Januar in der Haus-
halts- und Finanzausschusssitzung beraten. Ich möchte zu Beginn der Beratung nur noch feststellen, 
dass es keinen Widerspruch gegen das Wortprotokoll gab. Dies ist der Fall. Wird seitens der Antrag 
stellenden Fraktion das Wort gewünscht? – Herr Abgeordneter Licht, Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Kollegen und Kolleginnen! Grundlage 
auch dieser Debatte und auch der Debatte in der letzten Plenarsitzung und auch schon in der eben 
mit Verweis genannten Haushaltsausschusssitzung, in der auch der Landesrechnungshof zugegen 
war, ist ein verheerendes Zeugnis des Ministeriums, das die Ausgleichszahlungen verwaltet. Gravie-
rende Kontrollmängel wurden in diesem Rechnungshofbericht geäußert und festgestellt, gravierende 
Aufsichtsmängel, und was die Ausgleichszahlungen angeht, kommt der Rechnungshof in der Summe 
verschiedener Aspekte auf einen Betrag von über 25 Millionen Euro, der der Umwelt vorenthalten 
wird. 
 
Herr Griese, meine Damen und Herren, der schwerwiegendste Vorwurf ist rechtswidriges Verhalten, 
rechtswidrige Ermäßigungen der Ersatzzahlungen für Windkraftanlagen aufgrund – so, wie wir es im 
Antrag auch noch einmal formuliert haben – fehlerhafter Regelungen und Festsetzungen der Ersatz-
zahlungen in Rheinland-Pfalz.  
 
Sie haben bisher in allen Stellungnahmen – auch im Haushaltsausschuss; ich war zugegen – den 
Widerspruch einerseits aus Ihrem Hause, die Haltung des Rechnungshofs zu teilen, andererseits aber 
ihm vehement zu widersprechen, bis heute nicht auflösen können. Das wurde auch deutlich durch 
 – Sie können sich das Wortprotokoll noch einmal vornehmen – jede Aussage, die Herr Behnke Ihnen 
gegenüber im Rückblick äußerte. 
 
Ich will das auch noch einmal mit einigen Punkten klar deutlich werden lassen und begründen. Sie 
haben dem Ausschuss mitgeteilt, dass Sie am 9. Dezember 2015, also im Dezember letzten Jahres, 
die Landkreise angeschrieben haben und um Stellungnahme gebeten haben, wie denn das Verhalten 
der Landkreise war. Sie selbst haben, wie ich sehe, den Brief nicht unterschrieben, sondern 
Dr. Michael Hofmann. In diesem Schreiben verweisen Sie noch einmal auf ein Rundschreiben vom 
28. Mai 2013, in dem Sie auch zitieren. Ich zitiere jetzt noch einmal aus diesem Schreiben: In Anwen-
dung des Alzeyer Modells war insbesondere auch eine Reduzierung der Ersatzzahlung ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr zulässig. – 
 
Das klingt für mich erst einmal sehr klar und eindeutig. Dem haben Sie aber auch durch ein Gutach-
ten, das Sie in der Haushaltsausschusssitzung erwähnten, widersprochen. Sie haben beispielsweise 
am 21. Dezember 2011 in einer Kleinen Anfrage – Drucksache 16/760 – geäußert, das damals von 
der Ministerin unterschrieben war – ich zitiere aus dieser Anfrage–: „Die Prüfung eingehender Ersatz-
zahlungen führte zu dem Ergebnis, dass die Änderung der Rechtslage durch das neue Bundesnatur-
schutzgesetz sich in der dargelegten Systematik noch nicht im Verwaltungsvollzug durchgesetzt hatte. 
Die Ersatzzahlung wurde in einigen Fällen unter Außerachtlassung der Rechtssystematik weiterhin 
nur nach reduzierten Rahmensätzen erhoben.“  
 
Aus diesem Schreiben zitiere ich weiter: „Die Ersatzzahlungen für Windenergieanlagen sind insoweit 
auf bundesrechtlicher Grundlage in voller Höhe ohne Abzüge zu erheben.“ – 
 
Auch aus dem Rechnungshofbericht zitiere ich noch einmal wörtlich. Dabei möchte ich auch den Hin-
weis auf das Schreiben lenken, das Sie mir persönlich am letzten Freitag zugesandt haben, wo Sie 
mich bitten, noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ich mit meiner Annahme zu rechts-
widrigem Verhalten usw. falsch liege. Ich zitiere den Landesrechnungshof: Die Regelungen des Bun-
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desnaturschutzgesetzes standen den Weisungen des Ministeriums in verschiedenen Rundschreiben 
an den nachgeordneten Bereich entgegen. Ein rechtskonformer Gesetzesvollzug des Bundesnatur-
schutzgesetzes war bis 2015 landesweit noch nicht gewährleistet. – 
 
Auch Herr Behnke hat in der Sitzung des Haushaltsausschusses noch einmal ausdrücklich darauf 
hingewiesen, als Sie gegenüber dem Ausschuss deutlich machen wollten, dass sich das alles eigent-
lich gegen die Landkreise richtet und Sie den Eindruck erwecken wollten, als ob das Ministerium 
nichts damit zu tun hat, und noch einmal ausdrücklich gesagt: Wir haben den Landkreisen keine Vor-
würfe gemacht. Die Landkreise hätten rechtswidrige Weisungen des Umweltministeriums ausgeführt. 
Unsere Vorwürfe gingen ans Ministerium als oberste Behörde der Rechts- und Fachaufsicht. – Also, 
das Umweltministerium hat die Fachaufsicht über die Naturschutzbehörden. Als Fachaufsichtsbehör-
de überwacht diese das rechtmäßige und zweckmäßige Handeln und wirkt auf ein einheitliches Auf-
gabenerfüllen in Rheinland-Pfalz hin.  
 
Die Prüfungsmitteilungen wurden dem Ministerium vorher mitgeteilt und am 24. September letzten 
Jahres mit dem Ministerium erörtert. Aus dem Rechnungshof heißt es: Vertreter des Ministeriums 
haben hierzu erklärt, die Auffälligkeiten, also das, was der Rechnungshof dort aufgedeckt hat, seien 
zum Anlass genommen worden, über die Rechtslage aufzuklären. Konkrete Maßnahmen seien aber 
nicht verlangt worden. Konkrete Maßnahmen seien nicht verlangt worden.  
 
Es ist Ihre Aufsicht. Es ist Ihr Ministerium, das Sie hier vertreten. Dann will ich noch einmal auf einen 
letzten Punkt aufmerksam machen. Da geht es um das Zahlenwerk, das Ihnen offensichtlich so, wie 
Sie im Haushaltsausschuss deutlich machten, nicht vorlag, was schon bemerkenswert ist; denn das 
Wirtschaftsministerium hat – ich verweise noch einmal auf diesen am 21. Juli 2015 veröffentlichten 
Bericht über die Entwicklung der Zulassung von Windkraftanlagen – öffentlich mitgeteilt, und der 
Rechnungshof hat auch eine Tabelle aufgeführt: Neu errichtete Windkraftanlagen in 2010, in 2011, in 
2012, in 2013 und in 2014. 2015 ist dabei jetzt noch gar nicht erwähnt. 
 
Dabei kommt man, wenn man addiert – man muss ja nur das Einmaleins kennen – auf fast 600 Anla-
gen in diesem Zeitraum. Die Zahl der Windkraftanlagen laut Ihrer im Ministerium geführten Überwa-
chungsliste hat dort lediglich 110 Anlagen registriert. Dies ist Ihnen offensichtlich nicht aufgefallen. Sie 
haben auch keine Veranlassung gesehen, es zu überprüfen, und auch keine Veranlassung gesehen, 
so wie ich das im Moment sehe und auch daraus erkenne, Ihre Fachaufsicht dort tätig werden zu las-
sen. Alles Widersprüche, die Sie bis jetzt nicht aufklären konnten. Darum geht es. Darum geht es hier, 
Ihnen noch einmal die Möglichkeit zu geben, diese Widersprüche aufzulösen. Welche Rechtsauffas-
sung haben Sie nun, die Sie, wie eben zitiert, in Mündlichen Anfragen den Abgeordneten, dem Parla-
ment mitgeteilt haben, oder die, die Sie auch im letzten Haushaltsausschuss noch einmal versucht 
haben klarzustellen, die elementar den Vorwürfen des Rechnungshofs widerspricht? Was gilt?  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Licht. – Herr Staatssekretär, Sie haben 
das Wort. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, insbe-
sondere Herr Licht! Ich will als Erstes darauf zu sprechen kommen, dass ich Sie in der Tat ange-
schrieben habe, weil ich in diesem Schreiben gerügt habe, dass Sie unwahre Behauptungen aufstel-
len. Das haben Sie auch hier versucht. Deswegen will ich das auch in aller Schärfte und in aller Klar-
heit zurückweisen. Sie haben bei verschiedenen Äußerungen – – – 
 
Herr Abg. Licht: Pardon, wenn ich Sie unterbreche. Dann bitte ich, dies, weil ich den Rechnungshof 
zitiert habe, dann bitte ich dies erst einmal mit dem Rechnungshof zu klären. Wenn Sie von Herrn 
Behnke ein Entschuldigungsschreiben haben, dann können wir uns gern weiter unterhalten, Herr 
Griese.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Herr Licht, ich weiß nicht, ob Sie das Wort hatten, aber ich glaube, 
ich darf jetzt fortfahren. Es geht nicht um das, was der Rechnungshof geäußert hat, sondern um das, 
was Sie geäußert haben. Da geht es darum, dass Sie ständig den Eindruck erwecken, Herr Licht, 
dass wir, die Ministerin oder ich persönlich, Weisungen gegeben hätte, Anordnungen gegeben hätte 
oder Ermutigungen an die Landkreise, die dafür zuständig sind, gegeben hätte, von der Ermäßigungs-
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regelung Gebrauch zu machen. Das behaupten Sie. Das ist schlicht und einfach nicht wahr. Für diese 
Behauptung gibt es keinen Beleg. Übrigens behauptet das auch der Landesrechnungshof nicht. 
 
Der Landesrechnungshof führt an, dass es in der Tat Erlasse aus dem Umweltministerium gegeben 
hat, die die Ausgleichsverordnung für weiter anwendbar erklärt haben. Da werden immer zwei ge-
nannt: eine aus dem Jahr 2010 und eine vom 18. April 2011. – 
 
Herr Licht, Sie müssten wissen, dass zum Zeitpunkt 18. April 2011 weder die Ministerin im Amt war 
noch ich im Amt war. Ich verlange von Ihnen einfach entweder, dass Sie für die unwahre Behauptung, 
wonach die Ministerin oder ich uns in Erlassen, in Weisungen, in Anordnungen oder Ermutigungen 
gegenüber den Landkreisen für diese Ermäßigungsregelung eingesetzt hätten, dass Sie die entweder 
belegen oder zurücknehmen. 
 
Ich sage Ihnen aber schon jetzt, es gibt keine Erlasse oder keine Anweisung oder Anordnung oder 
Empfehlung oder was auch immer, wo Ulrike Höfken oder Thomas Griese die Anweisung oder die 
Anordnung oder die Empfehlung gegeben hätten, von der Ermäßigungsregelung in der Ausgleichs-
verordnung Gebrauch zu machen. Die gibt es nicht. Deswegen weise ich das klar zurück. 
 
Wir haben im Gegenteil – die Ministerin und ich – immer dafür gestritten, dass diese Ermäßigungsre-
gelung abgeschafft wird. Wir haben uns dafür an allen Stellen eingesetzt, und ich habe daraufhin auch 
noch einmal Landtagsdrucksachen durchgesehen, um zu überprüfen, ob wir uns an irgendeiner Stelle 
für solche Ermäßigungsregelungen eingesetzt hätten. Ein Dokument habe ich allerdings gefunden, 
aber dann festgestellt, das war nicht von uns. Das will ich Ihnen vorlesen. Es gibt einen Antrag der 
CDU-Fraktion aus dem Jahr 2012. Da wird vorgeschlagen in Ziffer 2 dieses Antrages, dass der Land-
tag – so sollte beschlossen werden, ist dann aber Gott sei Dank nicht – die Ausweisung von Aus-
gleichsflächen für Windenergieanlagen für nicht akzeptabel hält. 
 
Windenergieanlagen – ich zitiere wörtlich – sind eine flächenschonende Möglichkeit zur Erzeugung 
regenerativer Energien. Windenergieanlagen emittieren beim Erzeugen elektrischer Energie kein CO2. 
Windenergieanlagen reduzieren somit beim Erzeugen von gleich großen Strommengen den CO2-
Ausstoß erheblich. Auf einen naturschutzfachlichen Ausgleich in Form von Ausgleichsflächen ist bei 
der Errichtung von Windenergieanlagen daher zu verzichten.  
 

(Herr Abg. Schmitt, CDU: Das hat damit nichts zu tun!) 
 

2. November 2012.  
 

(Herr Abg. Billen, CDU: Sehr guter Antrag!) 
 

Wenn der gekommen wäre, das sind genau die Formulierungen, die sich in der Ausgleichsverordnung 
zur Begründung der Reduzierung widerfinden.  
 

(Zurufe von der CDU – Hürter, SPD: Sitzungsleitung!) 
 

Frau Vors. Abg. Schneider: Das entscheide immer noch ich. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Ich halte fest, wir haben konsequent dafür gearbeitet, dass diese 
Ermäßigungsregelung nicht mehr angewandt wird. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Die Sitzungsleitung liegt bei mir. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Der wesentliche Schritt, den wir vollzogen haben, der unter meiner 
Verantwortung, unter Verantwortung der Ministerin vollzogen worden ist, den haben Sie, Herr Licht, 
gerade zitiert.  
 

(Frau Anklam-Trapp, CDU: Jetzt reden mittlerweile alle miteinander!) 
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Das ist der Windenergieerlass vom Mai 2013, der das festgelegt hat. Ich kann gern auch noch einmal 
aus diesem Windenergieerlass zitieren. Aber der hat das Alzeyer Modell festgelegt und auch festge-
legt, dass in der Regel so vorzugehen ist und entsprechende Ersatzzahlungen nicht ermäßigt zu leis-
ten sind. Seit 2013 ist dieser Erlass in Kraft. Allerdings muss man bei Erlassen immer sagen, Erlasse 
sind behördenverbindlich, aber nicht drittverbindlich, also nicht außenverbindlich. Deswegen war das 
noch keine vollkommene Regelung, aber eine, die immerhin den Behörden, die dafür zuständig sind, 
diese dringende Empfehlung mitgegeben hat. 
 
Aus dem Bericht des Landesrechnungshofs, Herr Licht, kann man ablesen, dass es nach diesem Da-
tum 2013 nach den Untersuchungen des Landesrechnungshofs nur noch zwei Fälle gegeben hat, in 
denen von der Ermäßigungsregelung Gebrauch gemacht worden ist. 
 
Wir haben inzwischen – das habe ich im Haushalts- und Finanzausschuss angekündigt – die beschul-
digten Kreise eingeladen, um mit ihnen zu besprechen, ob es weitere Fälle gibt, und die anwesenden 
Landkreise haben uns gesagt und verbindlich mitgeteilt, dass es weitere Fälle nach ihrer Kenntnis in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich nach 2013 – außer den beiden genannten, das war einmal 
Mayen-Koblenz und einmal im Eifelkreis Bitburg-Prüm – nicht gegeben hat. 
 
Ich stelle also fest, dass es seit fast drei Jahren, und zwar aufgrund unseres Windenergieerlasses  
– das war ein Windenergierundschreiben, das gemeinsam von allen Ressorts, dem Umweltministeri-
um, dem Energieministerium, dem Innenministerium und dem Finanzministerium in Kraft gesetzt wor-
den ist –, keinen Verstoß mehr, also keinen Widerspruch gegen diese Empfehlung mehr gegeben hat. 
 
Vollkommen war das aber nicht, weil wir brauchten am Ende auch eine außenverbindliche Regelung, 
also ein Gesetz oder eine Verordnung. Da hat uns der Bund lange hingehalten. Sie wissen das. Die 
Bundes-Kompensationsverordnung sah das vor. Wir haben sie immer unterstützt im ganzen Jahr 
2012 durch verschiedene Anträge auf den Umweltministerkonferenzen, und auch 2013. Wir haben 
parallel dazu – das wissen Sie auch – das Landesnaturschutzgesetz geändert. Wir haben diese Er-
mäßigungsregelung abgeschafft durch § 70 des Landesnaturschutzgesetzes, der gegen die Stimmen 
der Opposition am Ende verabschiedet worden ist.  
 
Herr Licht, jetzt haben Sie als zweiten wesentlichen Punkt angeführt, dass sich die Vorwürfe des Lan-
desrechnungshofes gar nicht gegen die Kommunen richteten, sondern gegen das Land. Dazu will ich 
Ihnen einmal vorlesen, was der Landesrechnungshof in seiner ergänzenden Information vom 19. Ja-
nuar 2016 selbst publiziert hat in der zusammenfassenden Bewertung. Da führt er vier Punkte auf, er 
wiederholt nämlich seine Auffassung, dass die Ermäßigung nicht zulässig gewesen sei. Der zweite 
Punkt ist, dass die Einbehaltung von Ersatzzahlungen durch Kommunen rechtswidrig war. Dann 
kommt das Weitere, dass Geld nicht an das Land abgeführt worden ist usw. 
 
Also können Sie hier nicht behaupten, dass der Landesrechnungshof die Kommunen nicht kritisiert 
habe. Ganz im Gegenteil, sie sind die verantwortlichen Behörden. Das ist in dem schriftlichen Bericht 
des Landesrechnungshofs auch nachzulesen. Ich glaube, das spricht für sich. 
 
Jetzt haben Sie einen Widerspruch aufgemacht zwischen den Windenergieanlagen, die im Land er-
richtet worden seien – da nennen Sie immer 580 –, und auf der anderen Seite der Zusammenstellung 
der Ersatzzahlungen, die bei uns an das Land abgeführt worden sind. Da sprechen Sie immer von 
110 oder 120.  
 
Da will ich Ihnen zunächst einmal sagen, dass die Kommunen, die Landkreise, nur verpflichtet sind, 
uns die Ausgleichszahlungen zu melden, nicht, wenn vor Ort durch Realkompensationsmaßnahmen  
– diese sind vorranging – ein Ausgleich vor Ort durch regionale Projekte erfolgt. Dafür sind die Land-
kreise autonom zuständig. Da haben sie auch keine Melde- und Abführungspflicht. 
 
Herr Licht, aus dem Rechnungshofbericht selbst, wenn Sie ihn wirklich lesen würden, ergibt sich be-
reits, dass für Hunderte von Anlagen diese Realkompensation tatsächlich durchgeführt worden ist. Da 
darf ich Sie auf die Anlage 5 des Landesrechnungshofberichts verweisen, der Ihnen seit Langem vor-
liegt. Da ist genau aufgeführt, in welchen Fällen – das hat der Landesrechnungshof untersucht – Re-
alkompensationen durchgeführt worden sind, also keine Ersatzzahlungen festgesetzt worden sind, 
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sondern, was vorrangig ist, Realkompensationen durchgeführt worden sind. Allein daraus ergibt sich 
aus dieser Anlage 5, dass in dem untersuchten Zeitraum für insgesamt 320 Anlagen Realkompensati-
onen durchgeführt worden sind. Das betrifft nur die Kreise, die der Landesrechnungshof untersucht 
hat.  
 
Wir werden in der Abfrage, die wir machen, jetzt natürlich auch die Landkreise untersuchen, die der 
Rechnungshof nicht untersucht hat. Aber nach dem bisherigen Stand gehen wir davon aus, dass in 
der großen Mehrzahl der Fälle von den insgesamt genannten 580 Realkompensationen durchgeführt 
worden sind, so, wie der Landesrechnungshof das hier für 320 Fälle schon attestiert, und dass es 
auch in den restlichen Fällen der Fall sein wird. Das werden wir nachprüfen. Das haben wir dem Lan-
desrechnungshof bereits zugesagt. Natürlich sage ich das hier auch zu. Ich habe es im Haushalts- 
und Finanzausschuss auch schon zugesagt. 
 
Abschließend will ich festhalten, dem Landeshaushalt ist dadurch kein Geld entgangen. Das hat der 
Präsident des Landesrechnungshofs übrigens in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
auch schon einräumen müssen auf eine Nachfrage des Abgeordneten Hartenfels. Von daher muss ich 
bei der Überschrift des Antrages schon klar sagen, dass er an dieser Stelle nicht den Tatsachen ent-
spricht. 
 
Insgesamt also, wir, die Ministerin und ich, haben dafür gestritten, dass die Ermäßigungszahlungen, 
die es gab, abgeschafft werden. Wir haben das auch erreicht. Seit fast drei Jahren, seit dem Wind-
energieerlass vom Mai 2013, ist das bis auf die bisher bekannten Ausnahmefälle – das sind zwei, die 
bisher bekannt sind – auch tatsächlich umgesetzt worden.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Herr Staatssekretär, ich möchte nur 
etwas ergänzen in Ihrer Aussage bezüglich des Landesrechnungshofes. Ich war selbst zugegen in der 
Haushalts- und Finanzausschusssitzung. Herr Behnke hat auf Nachfrage sehr wohl bestätigt, dass 
nicht die Kommunen die Verantwortlichen sind, sondern das Umweltministerium. Nur zur Ergänzung 
zum Protokoll.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Hier steht es anders. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: War es so, oder war es nicht so? 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Ich muss mich auf die Unterlagen verlassen, Frau Vorsitzende, die 
der Landesrechnungshof schriftlich herausgibt. Es steht sowohl in dem Prüfungsbericht als auch in 
der aktualisierten Zusammenfassung, die ebenfalls der Präsident des Landesrechnungshofes heraus-
gegeben hat, dass die Kommunen rechtswidrig gehandelt hätten. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Gab es eine Klarstellung in der Haushalts- und Finanzausschusssitzung, 
wo der Präsident auf Nachfrage bestätigt hat, dass der Ansprechpartner das Umweltministerium, nicht 
die Kommunen ist? Das ist im Wortprotokoll nachzulesen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Mir liegt das Wortprotokoll dieses Ausschusses noch nicht vor. Ich 
meine, Herr Licht hat eben daraus schon zitiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vorliegt. Das würde ich 
gern einmal ansehen.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Nein, aber CDU-Abgeordnete sind des Schreibens mächtig und können 
selbst mitschreiben. Herr Abgeordneter Licht, Sie haben das Wort. 

 
(Herr Staatssekretär Dr. Griese: Herr Licht hat das Wortprotokoll angesprochen und hat den  

Eindruck erweckt, ihm läge das vor!) 
 

– Herr Abgeordneter Licht hat das Wort. Danke schön. 
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Herr Abg. Licht: Offensichtlich ist es so, dass Sie sich den Eindruck zu Eigen machen, der Ihnen 
gerade passt. Um das noch einmal deutlich zu machen, gewisse Passagen habe ich wörtlich mitge-
schrieben, weil sie so gravierend im Widerspruch zu dem stehen, was Sie auch heute wieder ausge-
führt haben, ist es, glaube ich, sogar ganz hilfreich gewesen.  
 
Deswegen noch einmal. Ich will es wirklich noch einmal zitieren aus dem Rechnungshofbericht. Lan-
desrechnungshof: Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes standen den Weisungen – das ist 
kein von mir jetzt erfundenes Wort – des Ministeriums in verschiedenen Rundschreiben an den nach-
geordneten Bereich entgegen.  
 
Und dann, das ist ja das, was die Rechtsaufsicht jetzt angeht, das ist ja unser Vorwurf gegenüber dem 
Haus, gegenüber Ihnen, gegenüber Ihnen als ehemaligem Richter. Sie sind des Rechts kundig. Da-
von gehe ich einmal aus. Ein rechtskonformer Gesetzesvollzug des Bundesnaturschutzgesetzes war 
bis 2015 landesweit noch nicht gewährleistet. Das ist ja das, was gravierend ist. 
 
Wenn Sie von konsequentem Handeln reden, also von einem eben auch noch einmal von Ihnen zitier-
ten Schreiben aus dem Jahr 2013 oder Verweis auf 28. Mai 2013, dann frage ich Sie: Warum haben 
Sie rechtswidriges Handeln, wenn es denn aus Ihrer Sicht selbst jetzt rechtswidrig ist, nicht beanstan-
det? Warum haben Sie nicht dafür gesorgt, dass die Kommunen ab diesem Datum rechtskonform 
handeln? 
 
Ein weiterer Punkt. Wenn Sie darüber sprechen, dass Kommunen die Zahlungen einbehalten haben 
und auch das Sie selbst jetzt eben gerade wieder als rechtswidrig anerkennen, dann frage ich Sie: 
Wie kann das denn sein, dass das über Jahre geduldetes Handeln ist? – Sie sind die Rechtsaufsicht. 
Sie haben in diesen Fragen die Kommunen als Rechtsaufsicht auch zu begleiten. 
 
Dann noch einmal zu den Zahlen. Ich habe eben nicht 580 genannt, damit das klar ist, sondern nur 
eine Zahl 594. Das ist die Addition der Zahlen aus 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014. Ich habe auch 
nicht 120, sondern 110 genannt, die dort auftauchen. Sie beginnen immer so nach dem Motto „Verwir-
rung ist erst einmal gut, es wird sich nachher auch verwirrend darstellen“.  
 
Meine Zahlen sind also klar, offensichtlich die Ihren nicht.  
 
Wenn ich dann nur die aus 2013 und 2014 nehme: Neu errichtete Windkraftanlagen 2013  149, die 
Zahl der Windkraftanlagen laut Überwachungsliste 20. Neu errichtete Windkraftanlagen 2014  186, 
Zahl der Windkraftanlagen laut Überwachungsliste 18. – Das fällt Ihnen nicht auf? Da wissen Sie 
nicht, was Sie eigentlich an Rechtsaufsicht auch im Vollzug zu gewährleisten haben? 
 
Meine Damen und Herren, Herr Griese, noch einmal. In 2015 gab es Kommunen, die 100 % zahlen, 
und Kommunen, die nur 10 % zahlen. Allein wenn Sie den Eingang sehen, fällt das eigentlich jedem 
Mitarbeiter auf. Der eine zahlt 100.000, 120.000 Euro und der andere zahlt nur 10.000 Euro; das bei 
einer eigentlich ja von Ihnen eben noch einmal vertretenen klaren Rechtslage. Also widersprüchlicher 
geht es nicht. Ich brauche mir gar keine eigene Argumentation an den Tag zu legen. Ich kann mich 
nur voll und ganz auch noch einmal dem Landesrechnungshof anschließen, der im Haushaltsaus-
schuss Ihre Aufklärung verfolgte. Sie selbst haben mit dem Rechnungshof einen Disput geführt im 
Haushaltsausschuss. Alles, was der Rechnungshof Ihnen dort in Punkt und Komma auf die bundes-
gesetzlichen Regelungen, auf die Regelungen der anderen Länder, ins Stammbuch geschrieben hat, 
kann ich nur unterschreiben.  
 
Das bedeutet nach wie vor im Fazit verheerendes Urteil über Ihr Ministerium. Sie haben Ihren Laden 
nicht im Griff und wollen die Kommunen jetzt dafür auch noch heranziehen. Ich glaube, das ist sogar 
eher schändlich. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Staatssekretär. 
 

(Abg. Hürter, SPD: Frau Vorsitzende!) 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese: Herr Licht, ich weise in aller Form zurück, dass ich hier Verwirrung 
betreibe. Im Gegenteil, ich glaube, dass es gut ist, dass ich hier die Gelegenheit habe, Klarheit hinein-
zubringen.  
 
Das Erste, was ich festhalten möchte, ist, Sie haben immer noch nicht, nicht mit einem einzigen Beleg 
hier darlegen können, dass die Ministerin oder ich mich in einem Erlass oder in anderen Schriftstü-
cken für eine Ermäßigungsregelung eingesetzt hätte. Nicht einen Beleg haben Sie dafür. 
 
Sie ziehen sich dann immer auf den Rechnungshof zurück. Der Rechnungshof zitiert aber nur zwei 
Schreiben aus dem Ministerium, nämlich eines von 2010 und eines, wie ich eben schon sagte, vom 
18. April 2011, also beide vor unserer Verantwortungszeit. Deswegen fordere ich Sie noch einmal auf, 
bleiben Sie endlich bei der Wahrheit und belegen Sie, wo die Ministerin oder ich uns für diese Ermä-
ßigungsregelung eingesetzt haben.  
 
Zweiter Punkt, zu den Zahlen. Ich habe Ihnen das bereits eben dargelegt, aber ich mache das gern 
noch einmal. Ich drohe schon an, ich mache das so oft, bis es endlich verstanden wird. Das kann 
dann vielleicht aber auch länger dauern. Das muss ich jetzt einmal sagen.  
 
Ich habe Sie auf die Anlage 5 des Landesrechnungshofberichts verwiesen. Daraus geht klar hervor, 
dass für 320 Anlagen Realkompensation geleistet worden ist. Ich habe Ihnen auch gesagt, die Real-
kompensationsfälle werden uns überhaupt nicht gemeldet. Sie müssen uns auch nicht gemeldet wer-
den. 320 Anlagen, ich kann Ihnen das auch im Einzelnen vortragen, wie das gewesen ist, wenn Sie 
das wissen wollen. Aber eigentlich liegt Ihnen der Landesrechnungshofbericht ja vor; denn da heißt es 
zum Beispiel – ich gehe jetzt die Anlage 5 einmal durch –, dass der Landkreis Alzey-Worms für 29 
Maßnahmen mit insgesamt 102 Windkraftanlagen 6,9 Millionen Euro an Ersatzmaßnahmen verwirk-
licht hat, der Landkreis Bad Kreuznach für sieben Maßnahmen mit 29 Windkraftanlagen 695.000, der 
Eifelkreis Bitburg-Prüm zwei Maßnahmen mit fünf Windkraftanlagen. Dann kommt der Rhein-
Hunsrück-Kreis. Da kennen Sie sich ja besonders gut aus: 52 Maßnahmen mit zusammen 161 Wind-
kraftanlagen, die auch in Ihrem Kreis, Herr Licht, mit Realkompensation kompensiert worden sind. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass Sie behaupten wollen, dass das unzulässig sei.  
 
Wenn Sie die Anlagenzahl auf der Anlage 5 zusammenaddieren, dann kommen Sie auf 320 Anlagen. 
Damit sind von Ihren angeblich ungeklärten 480 Anlagen oder 460 Anlagen – ich weiß nicht, wie Sie 
rechnen – 320 bereits hier geklärt. Deswegen lasse ich die Behauptung hier nicht im Raum stehen, 
dass es Hunderte von Fällen gegeben habe, in denen praktisch ohne Ausgleich Windkraftanlagen 
errichtet worden wären. Das ist schlicht und einfach falsch. 
 
Ich will auch noch einmal sagen, diese Realkompensation, über die ich hier rede, diese 320 Anlagen, 
da gibt es überhaupt keinen Rabatt; denn auf Realkompensationen war die Ausgleichsverordnung von 
vornherein nicht anwendbar. Das ist auch so, wie uns die Landkreise, als wir sie gefragt haben in der 
letzten Woche, jedenfalls von den Landkreisen, die da waren und befragt worden sind, geäußert wor-
den, dass sie da bei der Realkompensation keinen Rabatt gegeben haben. 
 
Dann kommen Sie mit der unrichtigen Behauptung, es hätte uns doch auffallen müssen, dass es auch 
im Jahr 2015 noch viele Ersatzzahlungen gegeben habe und dabei zum Teil Ermäßigungen vorgese-
hen worden seien und zum Teil nicht. Das stimmt nicht. Auch das können Sie dem Landesrechnungs-
hofbericht entnehmen. Ich habe Ihnen bereits eben ausgeführt, dass es nach dem Jahr 2013, nach 
unserem Windenergieerlass aus dem Jahr 2013, nach den Feststellungen, die wir bis jetzt haben, 
überhaupt nur noch zwei Fälle gegeben hat, wo Ermäßigungen vorgenommen worden sind. Bei bei-
den kann man das Datum auch im Landesrechnungshofbericht nachlesen.  
 
Das eine ist nämlich im Landkreis Mayen-Koblenz am 28. März 2014 geschehen. Das andere ist im 
Eifelkreis Bitburg-Prüm am 16. Januar 2015 geschehen. Das war es, nach dem, was wir jetzt wissen. 
Es kann sein, dass bei der Abfrage noch der eine oder andere Fall herauskommt, aber das war es. Es 
ist deswegen absolut unrichtig und falsch, wenn Sie hier behaupten wollen, es habe nach 2013 in 
relevantem Umfang überhaupt noch Fälle gegeben, in denen Ermäßigungen praktiziert worden sind. 
Das ist schlicht und einfach nicht der Wahrheit entsprechend. Deswegen ist es auch Unfug, daraus 
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ableiten zu wollen, wir hätten unsere Aufsichtspflicht verletzt, weil – wie gesagt – es in 2015 nach 
dem, was wir vom Landesrechnungshof wissen, überhaupt nur noch einen Fall gegeben hat.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Herr Abgeordneter Hürter.  
 
Herr Abg. Hürter: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Die Problematik, 
über die wir aktuell reden, ist ursächlich dadurch entstanden, dass 2010 das Bundesnaturschutzge-
setz geändert wurde und eine Rechtslücke aufgetreten ist, die in der Folge alle Bundesländer betrof-
fen hat und mit der alle Bundesländer umgehen mussten. Diese Rechtslücke hat der Bund erst einmal 
selbst wissentlich und willentlich geschaffen, indem er in § 15 Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes 
geregelt hat, dass das Bundesministerium – ich verkürze jetzt nur unwesentlich – eine Rechtsverord-
nung zur Kompensation von Eingriffen regeln kann und hier insbesondere das Nähere über die Höhe 
der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung regelt.  
 
Das hat der Bund leider über Jahre hinweg nicht hinbekommen. Die Rechtslücke – so es sie denn 
gab – ist 2013 in Rheinland-Pfalz durch die entsprechenden Rundschreiben, durch die Erlasse, gere-
gelt worden bzw. 2015 dann endgültig geregelt bzw. geschlossen worden dadurch, dass die Koaliti-
onsfraktionen ein neues Landesnaturschutzgesetz geschaffen haben, das die Ermäßigung abschafft. 
Insofern ist der Vorwurf, der gelegentlich erhoben wurde, und der vom Staatssekretär schon zu Recht 
zurückgewiesen wurde, dass er oder die Ministerin ein großes Faible für diese Ermäßigung gehabt 
hätten, schon per se absurd, weil es gerade sein Betreiben und ihr Betreiben war, diese Lücke zu 
schließen. Das ist eben nicht in den Beratungen entstanden, sondern das lag dem ursprünglichen 
Entwurf schon zugrunde und ist insofern offenkundig die Hausmeinung, zumindest aber die Meinung 
der Hausspitze gewesen, dass man hier von Rabatten in Zukunft absehen möchte.  
 
Ich habe angesprochen, die einzelnen Länder haben sehr unterschiedlich damit agiert. Sie haben 
aber alle ein Vorgehen an den Tag gelegt, das jetzt implizit bzw. explizit vom Rechnungshof bzw. von 
der CDU-Fraktion massiv kritisiert wird. Hier sieht man schon, dass der Vorwurf, wenn er denn be-
rechtigt ist, sich nicht nur gegen die Landesregierung richten muss, sondern natürlich auch gegen 
andere Bundesländer und – auch wenn Sie das bestreiten – natürlich auch gegen die Kommunen.  
 
Lassen Sie mich das kurz wie folgt ausführen: Wie soll es denn allen Ernstes sein, dass die Kommu-
nen rechtskonform handeln, das Land dann als Rechtsaufsicht und Fachaufsicht nichts dagegen 
macht, aber dadurch dann rechtswidrig handelt? Das ist, wenn Sie diese Argumentation aufrechterhal-
ten, nach meinem Empfinden nicht nachvollziehbar. Es ist offensichtlich auch für andere nicht nach-
vollziehbar, nämlich diejenigen, die eigentlich im ersten Schritt adressiert und auch entsprechend kriti-
siert werden. Der Herr Staatssekretär hat auch die entsprechende Fundstelle aus den Unterlagen des 
Rechnungshofs zitiert, nämlich die Kommunen. Die Kommunen haben sich über ihren Spitzenver-
band, über den Landkreistag, geäußert. Hier wird ganz klar festgehalten, dass – ich zitiere dann auch 
entsprechend – wenn das auf Ihre Zustimmung stößt – die Kritik des Rechnungshofs zurückgewiesen 
wird – erster Punkt –, darüber hinaus gehend ausgeführt wird, dass die entsprechenden Ausführun-
gen des Landesrechnungshofs nicht nachvollziehbar sind und – zum dritten – dass natürlich im Ein-
klang mit geltendem Recht gehandelt wurde.  
 
Insofern sieht man ganz eindeutig, dass die Kommunen, die aus Ihrer Sicht – auch wenn Sie das jetzt 
nicht gern sagen – rechtswidrig gehandelt haben sollen, natürlich nicht getan haben, hier eine ganz 
klare Meinung dazu haben, dass sie rechtskonform gehandelt haben. Die anderen Länder haben ähn-
liche Verfahren, wenn auch in den Details abweichende Verfahren, angewendet. Insofern merkt man, 
dass hier eine Kritik vielleicht auch durch die Nähe zu bestimmten Terminen aufgebauscht wird, die an 
der Stelle nicht nur die Landesregierung beinhaltet, sondern auch fast alle anderen Bundesländer und 
einen Großteil der Kommunen auch mit CDU-geführten Landräten, die Mitarbeiter, die dort geltendes 
Recht umgesetzt haben. Da würde mich schon interessieren, wie die CDU-Fraktion den Kontakt zu 
den kommunalen Mandatsträgern, zu den kommunalen Verantwortlichen, gesucht hat, die diese Pra-
xis zu verantworten hatten und die sie jahrelang ausgeübt hatten. Das würde mich schon einmal inte-
ressieren, weil das auch ein Stück weit die Frage berührt, wie wir hier eigentlich miteinander umge-
hen, auch mit der kommunalen Familie umgehen.  
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Ich will es dabei bewenden lassen, weil wir das Thema in den vorangegangenen Sitzungen und auch 
im Plenum schon ausführlich diskutiert haben und der Herr Staatssekretär hier sehr lange und aus-
führliche und detaillierte und nach meinem festen Empfinden auch zutreffende Ausführungen gemacht 
hat. Ich glaube, dass weitere Ausführungen nicht wirklich dienlich sind, weil offenkundig an der Stelle 
der CDU-Fraktion nicht an einer wirklichen Aufklärung gelegen ist.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Abgeordneter Hartenfels. 
 
Herr Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erst einmal vielen Dank an meinen Kollegen, 
Herrn Hürter, dass er noch einmal den Rechtssachverhalt so detailliert und in aller Ruhe vorgestellt 
hat.  
 
Herr Licht, ich muss es einfach auch noch einmal so deutlich sagen, ich empfinde es als eine Zumu-
tung, dass Sie hier im Ausschuss nichts Neues an Sachverhalten dargestellt haben. Seit Wochen 
beschäftigen wir uns mit der ein und der gleichen Problematik oder auch Rechtsauffassung. Sie spre-
chen ganz markige Überschriften aus wie verheerendes Zeugnis, gravierende Aufsichtsmängel, 
rechtswidriges Verhalten, jetzt sogar von Laden nicht im Griff zu haben, ohne in den letzten Wochen 
auch nur annähernd dafür Belege anführen zu können, dass das der Fall ist. Der Herr Staatssekretär 
hat das heute auch noch einmal energisch – dabei kann ich ihn nur unterstützen – zurückgewiesen, 
dass Sie dann auch langsam einmal die Belege anführen müssten. 
 
Ich sage das hier an dieser Stelle auch ausdrücklich, ich kann mich dem Landesrechnungshof mit 
seiner Rechtsauffassung bezüglich des Bundesnaturschutzgesetzes und bezüglich der Ersatzzahlun-
gen nicht anschließen. Da steht er in Verbindung mit der CDU-Landtagsfraktion auch allein da. Das 
muss man an dieser Stelle noch einmal so klipp und klar sagen. Sonst hätten fast alle Bundesländer, 
die sich mit Ersatzzahlungen in eigener Regie beschäftigt haben, rechtswidrig gehandelt und letztlich 
auch der Bundesgesetzgeber. Das müssen Sie langsam einmal zur Kenntnis nehmen. Der Entwurf 
zur Bundes-Kompensationsverordnung belegt das eindeutig, dass es da eine klare Rechtsmeinung 
und Rechtsauffassung auf Bundesebene gibt. Insofern den Laden nicht im Griff zu haben, fällt letztlich 
auf die CDU zurück.  
 
Über welche Bundesregierung reden wir denn da, die das Bundesnaturschutzgesetz mit § 15 Abs. 6 in 
Verbindung mit Abs. 7 erlassen hat? Über welche Bundesregierung reden wir zum einen? Mit der 
Bundesnaturschutzgesetzgebung, aber dann auch mit dem Entwurf, der leider ein Entwurf geblieben 
ist, der Bundeskompensationsverordnung, um diesen Missstand länderübergreifend zu regeln, näm-
lich diese „Gesetzeslücke“, die mein Kollege Hürter schon eindrücklich formuliert hat? Das ist doch 
der Sachverhalt, Herr Licht. Das sollten Sie endlich einmal zur Kenntnis nehmen. Insofern ist alles, 
was Sie hier an markigen Begriffen wiederum erneut in den Raum werfen, überhaupt nicht zielführend 
und völlig an der Sache vorbei.  
 
Wenn man dann noch einmal nüchtern draufschaut, wer einen Schaden hat – das wurde jetzt auch 
noch einmal angesprochen –, will ich das an dieser Stelle für meine Fraktion auch noch einmal so 
deutlich artikulieren. Weder der Steuerzahler hat durch diese ganze Problematik irgendeinen Scha-
den, weil wir hier geschlossene Geldkreisläufe oder Ersatzausgleichskreisläufe haben. Das hat mit 
dem Steuerzahler zunächst überhaupt nichts zu tun. Auch die Natur hat keinen Schaden gehabt, weil 
es der Natur relativ egal ist, ob es über Realkompensation läuft oder über Ersatzzahlungen und den 
Umweg dann noch einmal über die Landesregierung geht. Auch dieser Sachverhalt lässt sich über-
haupt nicht aufrechterhalten.  
 
Zum letzten Punkt – dort gebe ich auch dem Rechnungshof recht, und auch die Landesregierung hat 
das aufgegriffen – hat Herr Dr. Griese schon darauf hingewiesen, dort, wo der Rechnungshof feststel-
len konnte, dass nach dem Mai 2013, nach dem Windenergieerlass, es Kommunen gegeben hat, die 
sich nicht an diesen Erlass gehalten haben, dass die Landesregierung diesen Fällen natürlich nach-
gehe – zwei konkrete Fälle sind genannt worden – und die kommunale Familie aufgefordert hat, noch 
einmal darzustellen, ob es noch weitere Fälle gibt.  
 
Ich weigere mich aber an dieser Stelle, und ich werde es der kommunalen Familie auch so rückspie-
geln, dass eine Landesregierung die kommunale Familie unter Generalverdacht zu stellen hat, dass 
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sie sich Erlassen der Landesregierung wiedersetzen würde oder sie nicht ordnungsgemäß befolgen 
würde. Dieser Generalverdacht hat keine Kreisverwaltung, keine Stadtverwaltung an dieser Stelle 
verdient. Herr Licht, genau das wird von der CDU-Landtagsfraktion jetzt seit Wochen kolportiert, dass 
die Landesregierung die Aufgabe hätte, die Kommunen unter einen Generalverdacht zu stellen. Das 
weise ich mit einer klaren Entschiedenheit hier zurück. Das ist nicht die Aufgabe der Landesregierung  
– auf gar keinen Fall –, sondern wenn es zu Unstimmigkeiten kommt – dafür haben wir zum Beispiel 
einen Rechnungshof, der Prüfungen vollzieht –, dass er die ernst nimmt, sie aufgreift und in eine Prü-
fung gibt. Das ist letztlich der Rest, was von der Stellungnahme des Rechnungshofs übrig geblieben 
ist, dem man aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Fraktion nachzugehen hat. Dem ist die Landes-
regierung nachgegangen. Für mich habe ich die Faxen so langsam dicke. Wir haben so lange darüber 
diskutiert. Da gibt es jetzt anscheinend unterschiedliche Rechtsauffassungen. Das hat, glaube ich, 
auch die Presse zur Kenntnis genommen. Das hat die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz zur Kenntnis 
genommen. Für mich ist diese Debatte erledigt. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Abgeordneter Schmitt. 
 
Herr Abg. Schmitt: So einfach, wie der Kollege Hartenfels das gerade sagt, so einfach ist das, gell? 
Aber wenn der Kollege Hartenfels noch sagt, es ist kein Schaden entstanden, dann trotzdem noch 
einmal die Nachfrage. Herr Staatssekretär, hat Ihr Haus denn geprüft, was mit den Betreiberfirmen 
von Windenergieanlagen oder denen, die Kompensation machen mussten – Realkompensation oder 
monetär – ist, die vollen Betrag geleistet haben, sowohl im Ausgleich als auch Geld? Ist da mit Scha-
denersatz zu rechnen, weil Sie nicht rabattiert wurden, oder zu welchen Ergebnissen sind Sie ge-
kommen? Sie haben das sicher prüfen lassen, ob da noch etwas ansteht oder nicht. Was ist dabei 
herausgekommen? 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Herr Abgeordneter Licht.  
 
Herr Abg. Licht: Auf die letzte Frage des Kollegen Schmitt könnten Sie auch mit erklären, ob gerade 
dieser Punkt dann nicht am Schluss über verbotene Beihilfe vielleicht sogar die Europäische Kommis-
sion beschäftigt. Das ist auch schon einmal öffentlich diskutiert worden. 
 
Herr Hartenfels, 2013 gab es keinen Erlass. Es gab keinen Erlass, nein, sondern es gab ein Rund-
schreiben, aber keinen Erlass. Zumindest will ich das noch einmal festhalten.  
 
Es ist ja das, da wäre der Landesrechnungshof ja darauf eingegangen und hätte das dann klarstellen 
können.  
 
Noch einmal, auf die Vorwürfe gegenüber dem Ministerium, was beispielsweise die Mängel in der 
Buchführung angeht, sind wir heute noch gar nicht eingegangen. Darauf will ich auch nicht eingehen, 
sondern das sind alles Dinge, die auch im Landesrechnungshof aufgelistet oder durch den Bericht 
aufgelistet worden sind. Wir haben uns ja nur mit dem eigentlichen wichtigen Kern beschäftigt. Was ist 
nach 2010, nachdem es das Bundesnaturschutzgesetz gab, in Rheinland-Pfalz gemacht, geduldet 
oder mit den Kommunen in Absprache weiter möglich gewesen? 
 
Glauben Sie mir, wenn der Landesrechnungshof – Herr Behnke – in der Sitzung deutlich macht, unse-
re Vorwürfe gingen ans Ministerium als oberste Behörde der Rechts- und Fachaufsicht und nicht ge-
gen die Landkreise, dann hat in seinen Prüfungen mehr vorgelegen, als vielleicht in dem Rechnungs-
hofbericht insgesamt am Schluss auch noch einmal an Dokumenten sich wiederfand; denn sonst wäre 
eine solche Aussage des Rechnungshofpräsidenten, der ja auch die Landesregierung in besonderer 
Weise berät, völlig anders ausgefallen. 
 
Meine Damen, meine Herren, ich denke, wir können das heute und werden das heute vielleicht auch 
nicht klären. Das ist mir von vornherein klar geworden, Herr Hartenfels. Bemerkenswert ist nur, dass 
Sie den Kommunen Zeit gegeben haben, bis zum 1. April zu antworten. Bemerkenswert ist auch – ich 
will ich gar nicht groß kommentieren -, warum und wieso gerade dieses Datum und in dieser Form so 
gewählt wurde, ein Schreiben, das Anfang Dezember rausgeht. 
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Ich möchte nur am Schluss noch einmal festhalten, ich halte es schon für gravierend, wenn ein Rech-
nungshofbericht in dieser Form, in dieser Breite ein Ministerium begutachtet, seine Arbeit begutachtet, 
Herr Hartenfels, dann ist das und kann nicht heute erledigt sein. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank – Herr Staatssekretär. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Erstens: Herr Licht, ich halte noch 
einmal fest, auch in Ihrer dritten Wortmeldung haben Sie keinen Beleg dafür vorbringen können, dass 
die Ministerin oder ich uns für die Ermäßigungsregelung eingesetzt hätten.  
 

(Abg. Licht: Dann fragen Sie doch den Rechnungshof!) 
 
– Bitte?  
 

(Abg. Licht: Klären Sie das mit dem!) 
 
– Ja, der Rechnungshof, das habe ich Ihnen eingangs schon gesagt, Herr Licht, führt für seine These 
zwei Erlasse an, den einen aus 2010 und den anderen vom 18. April 2011. Die führt er an. Das sind 
zwei, die beide vor der Verantwortungszeit von Ministerin Ulrike Höfken und mir lagen. So, und das 
sollten sie endlich einmal zur Kenntnis nehmen, dass das beide Dokumente sind, die nicht wir, weder 
die Ministerin noch ich, zu verantworten haben. Vielleicht ist es ja doch am Ende der Sitzung möglich, 
dass man zumindest das einmal akzeptiert.  
 
Dann haben Sie gesagt, eventuell sei es so, dass dem Rechnungshof noch mehr bekannt sei als im 
Bericht aufgeführt. Das finde ich eine sehr erstaunliche Aussage, weil ich bis jetzt immer davon aus-
gehe, dass der Rechnungshof in seinen Berichten schon die Dinge vollständig ermittelt und mitteilt. 
Also, wenn Sie da Informationen haben, wäre ich dankbar. Ich denke auch, ich sollte das zum Anlass 
nehmen, Herrn Behnke noch einmal zu fragen, ob er noch weitere Informationen hat als die, die im 
Bericht mitgeteilt worden sind. Gut. 
 
Dann haben Sie noch die Frage der EU-Rechtsproblematik aufgeworfen. Da will ich darauf verweisen, 
dass ich auch dazu ja das von mir schon in der HUFA-Sitzung angeführte Gutachten von Professor 
Henter verhält. Dort ist das ja nachzulesen. Das ist Ihnen auch allen zugegangen. Kurz zusammenge-
fasst ist die gutachterliche Äußerung die, dass es keine Beihilferelevanz hat.  
 
Schließlich und endlich, Herr Schmitt, Sie haben gefragt, was wir haben prüfen lassen oder werden 
wir prüfen. Das ist auch eine völlig berechtigte Frage. Da will ich auch noch einmal sagen, dass wir 
von Anfang an dem Rechnungshof zugesagt haben, dass wir natürlich alle Fälle, die er aufgeführt hat, 
prüfen werden. Gerade deswegen ist auch die Abfrage erfolgt. Da hat Herr Licht anfangs gesagt, die 
sei nur von Herrn Hofmann, vom Abteilungsleiter, unterschrieben. Da kann ich Ihnen aber sagen, die 
ist mit uns abgestimmt, mit der Hausspitze selbstverständlich abgestimmt. Herr Hofmann sitzt auch 
hier und kann das sagen. Natürlich ist es so, dass diese Abfrage dazu führen wird, dass wir alle Fälle, 
die genannt worden sind, nachprüfen. Wir werden jeden Fall noch einmal prüfen. Aber klar ist auch  
– auch nach den Besprechungen mit den Landkreisen –, dass es jedenfalls nach 2013, nach dem 
Rundschreiben – das Rundschreiben ist ein Erlass, Herr Licht, und zwar gleich einer von mehreren 
Ministerien, nicht nur von einem, nach unserem jetzigen Stand – ich habe es referiert – nur noch zwei 
Fälle gegeben hat, bei denen man sich nicht an unsere dringende Empfehlung gehalten hat. Das ver-
anlasst mich auch zu der Schlussfeststellung – – –  
 
Herr Abg. Licht: Pardon, Herr Griese, damit es da keinen Widerspruch gibt, wenn Sie von Fällen 
reden, dann reden Sie von Landkreisen, nicht von Anlagen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Bitte, von? 
 
Herr Abg. Licht: Wenn Sie von Fällen reden, dann reden Sie von zwei Landkreisen, aber nicht von 
zwei Anlagen, sondern von zwei Landkreisen? 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese: Nein, dann rede ich von zwei Fällen, wobei der eine Fall in dem 
einen Landkreis und der andere Fall in dem anderen Landkreis stattgefunden hat. Ich kann Ihnen 
auch sagen, um wie viele Anlagen es jeweils ging, weil die Anlagen immer in einem Genehmigungs-
bescheid zusammengefasst werden. Im Regelfall sind es ja Windparks. Das ist im Landkreis Mayen-
Koblenz mit Datum vom – das ergibt sich aber alles aus dem Rechnungshofbericht – 28. März 2014. 
Da geht es um fünf Windkraftanlagen. Der andere Fall hat im Kreis Bitburg-Prüm gespielt. Das ist, wie 
gesagt, der einzige Fall aus 2015, am 16. Januar 2015. Da geht es in der Tat nur um eine Anlage. 
Insgesamt geht es um sechs Anlagen – fünf und eine –, die überhaupt nur noch nach unserem ge-
meinsamen Rundschreiben, als dem gemeinsamen Erlass, vom Mai 2013 sich an diese Empfehlung 
nicht gehalten haben.  
 
Diese Empfehlung im Übrigen, dieses Rundschreiben, erwähnt auch der Landesrechnungshof und 
bewertet es ja positiv. Also auch von daher können Sie überhaupt nicht sagen, dass der Landesrech-
nungshof das nicht zur Kenntnis genommen hat. Das hat er schon zur Kenntnis genommen. Es spielt 
nur in dem, was der Landesrechnungshof dann öffentlich verlautbart hat, leider nicht die Rolle, die 
dem zukommt. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider: Vielen Dank, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. So ist Ta-
gesordnungspunkt 3 erledigt. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6323 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Weinbaustudien 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/6333 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6333 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der 
Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, 
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  
 

– – – 
 

Frau Vors. Abg. Schneider bittet den stellvertretenden Vorsitzenden, die Sitzungsleitung zu über-
nehmen, da sie einen Termin wahrzunehmen habe. Bei den Ausschussmitgliedern bedanke sie sich 
für die konstruktive Zusammenarbeit und wünsche ihnen alles Gute. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Staatliche Weinbaudomäne Trier 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6326 – 
 
Herr Abg. Schmitt führt zur Begründung aus, der Rechnungshof habe in seinem Bericht nicht nur 
massive Kritik an dem Umweltministerium in Bezug auf die Ersatzzahlung bei der Windkraft geübt, 
sondern er habe sich auch sehr intensiv mit der Staatlichen Weinbaudomäne in Trier beschäftigt. Die 
Weinbaudomäne in Trier sei lange Zeit ein Versuchsbetrieb gewesen, der viel zur Entwicklung des 
gesamten Weinbaugebiets beigetragen habe. Die Weinbaudomäne Avelsbach sei immer eine Anlauf-
stelle für die Winzerinnen und Winzer gewesen. Noch heute mache der Betrieb optisch etwas her, weil 
dort noch die Steillagen bewirtschaftet würden, was ein touristisches Highlight für die Stadt Trier und 
die ganze Region sei.  
 
Der Rechnungshof habe sich das Management der Weinbaudomäne Trier vor allen Dingen auch des-
halb vorgenommen, weil der Versuchsbetrieb irgendwann aufgegeben worden sei und der Betrieb 
eigentlich ab 2011 wie ein privatwirtschaftlicher Betrieb habe geführt werden solle. Der Rechnungshof 
stelle fest, dass ein großes Missmanagement seitens des Umweltministeriums herrsche. 
 
Seit der Einführung des neuen Profils 2011 sei es laut Rechnungshof deutlich bergab gegangen. Ob-
wohl damals die Mengen hätten heruntergefahren werden sollen, um die Qualität zu verbessern, sei 
auch die Qualität zurückgegangen. Dementsprechend sei der Absatz von Flaschenwein und Sekt um 
30 % zurückgegangen. Die Personalkosten seien unangemessen hoch, sodass damit kein anderer 
Betrieb existieren könnte. Ein normaler Betrieb an der Mosel komme mit Personalkosten von 140 Euro 
aus, um einen Hektorliter Wein zu erzeugen. Die Domäne Avelsbach benötige 620 Euro, also das 
Dreifache.  
 
Nun komme noch hinzu, dass Frau Staatsministerin Höfken im letzten oder vorletzten Jahr noch auf 
Ökobetrieb habe umstellen lassen. Der Rechnungshof stelle dazu fest, durch die Umstellung der Do-
mäne auf den Ökobetrieb habe sich das Defizit noch einmal um 55.000 Euro jährlich erhöht. Eigentlich 
habe die Hoffnung bestanden, dass der Ökoweinbau in der Domäne vom Staat her vorbildlich betrie-
ben werde und Beratung für die anderen Weinbaubetriebe in der Region Trier oder an der Mosel statt-
finde. 
 
Wenn der Rechnungshof nun feststelle, dass dort Missmanagement herrsche und sogar noch 
schlechter Wein produziert werde, dann sei das eine Schädigung des gesamten Anbaugebietes der 
Mosel. Deshalb wolle die CDU-Fraktion wissen, wer dafür die Verantwortung übernehme, welche 
Konsequenzen sich aus solchem Missmanagement ergäben und wie schnell das abgestellt werde 
oder ob das mit der Verpachtung an das Rote Kreuz getan sei. Er bedauere, dass man diese Tatsa-
che aus der Zeitung erfahren habe, da das für den Ausschuss nicht gerade erfreulich sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bemerkt, er glaube, dass sich der Präsident des Rechnungshofs in 
diesem Punkt auch in den öffentlichen Äußerungen im Ton deutlich vergriffen habe. Er habe öffentlich 
geäußert, der Wein aus den Staatlichen Weinbaudomänen sei so schlecht, den könne man nicht in 
Flaschen verkaufen, sondern den könne man nur als Fasswein verkaufen. Das treffe jedoch nicht zu, 
denn wie wäre es anders zu erklären, dass in den Weinprämierungen der Landwirtschaftskammer die 
Weine der Staatsweingüter regelmäßig Preise und hohe Auszeichnungen bekämen. Es stelle sich 
daher die Frage, wie man die Arbeit der Menschen in den Weinbaudomänen, also der Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum, so herabwürdige und das im klaren Gegensatz zu den objektiven Fak-
ten stehe. 
 
Entwickelt hätten sich die Dinge so, dass im Jahr 2011 die Erwartung bestanden habe, dass die 
Weinbaudomäne in Trier Defizite nicht mehr einfahren würde. Der Rechnungshof spreche übrigens 
nicht von Missmanagement, sondern einfach von Defiziten. Die Landesregierung habe sich diese 
Situation drei Jahre lang angeschaut. Nachdem man festgestellt habe, dass diese Erwartung nicht 
erfüllt worden sei, sondern man von 2011 bis 2014 einen kumulierten Verlust von 1,2 Millionen Euro 
gehabt habe, seien daraus Konsequenzen gezogen worden. Diese lägen darin, dass man sich ent-
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schieden habe, man brauche Alternativen zu einer Bewirtschaftung durch staatliche Bedienstete. Das 
sei dadurch begünstigt worden, dass sich zwei Mitarbeiter in Leitungsfunktionen anderweitig beruflich 
orientiert hätten, sodass man nicht vor der Schwierigkeit gestanden habe, sie bei einer Verpachtung 
anderweitig beschäftigen zu müssen. 
 
Deswegen habe man sich entschieden, den Weg der Verpachtung zu gehen. Dieser Weg sei auch 
besser und zielführender als der des Verkaufs erschienen. Mit der Verpachtung werde erreicht, dass 
ein Pächter den Betrieb übernehmen werde. Er werde das mit einem sozialen Anliegen verbinden und 
dort einen Integrationsbetrieb verwirklichen. Die Ausrichtung auf den ökologischen Weinbau werde 
fortgesetzt. Übrigens habe dieser Bereich nichts Erhebliches zu dem Defizit von 1,2 Millionen Euro 
beigetragen. Der Pächter sehe mit der Fortführung des ökologischen Weinbaus die Chance, die 
Marktvorteile, die man erst nach der Umstellungszeit erreichen könne, in Anspruch zu nehmen. 
 
Über die Konstruktion der Verpachtung werde aber das kulturhistorisch wertvolle Gesamtensemble 
erhalten. Zugleich gebe es die Option, die Defizite hinter sich zu lassen und über ein entsprechendes 
Pachtentgelt zu wirtschaftlich besseren Verhältnissen zu kommen. 
 
Herr Abg. Schmitt wirft die Frage auf, wie der Umsatzrückgang von 30 % beim Flaschenweinverkauf 
bis 2014 von 172.000  auf 119.000 Flaschen zu erklären sei. Er gehe davon aus, dass diese Zahlen 
des Rechnungshofs zuträfen. Wenn die Aussage getätigt werde, dass schon länger Verluste aufgelau-
fen seien, stelle sich die Frage, warum noch zusätzliche Kosten in Kauf genommen würden, indem auf 
Ökoweinbau umgestellt werde. Der Rechnungshof stelle fest, dieser Umbau habe das Defizit noch 
einmal um 55.000 Euro jährlich erhöht. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht darauf aufmerksam, insgesamt gehe es um ein Defizit von 
1,2 Millionen Euro in drei Jahren. Die Aufwendungen für den Ökoweinbau seien dazu im Verhältnis 
relativ gering gewesen. Man müsse sehen, dass die Ernte für diese Investition von 55.000 Euro erst 
drei Jahre später eingefahren werde, weil erst dann die Ernte als Öko-Wein zu vermarkten sei, was 
den entsprechenden Preisvorteil bringe. 
 
Es sei bezeichnend, dass diese Investition von dem neuen Pächter, mit dem verhandelt werde, als 
richtig angesehen werde. Als neuer Pächter beabsichtige er nämlich nicht, das rückgängig zu ma-
chen, sondern er betrachte das als richtig angelegtes Geld, und man wolle den Wein künftig als Öko-
Wein vermarkten. Das belege, dass es nicht an dem Ökobereich gelegen habe, sondern das im Ge-
genteil zu Vorteilen bei der Verpachtung geführt habe. 
 
Es treffe zu, dass sich die Vermarktungszahlen beim Flaschenwein nicht wie erhofft entwickelt hätten. 
Gerade wenn man Flaschenwein vermarkte, müsse man natürlich auch zu Zeiten im Betrieb anwe-
send sein, die außerhalb der Kernarbeitszeiten lägen. Das habe mehrfach zu Konflikten mit den Erfor-
dernissen des Personalrechts für die Beschäftigten mit Überstundenzuschlägen usw. geführt. Hier sei 
eine privatwirtschaftliche Form besser und konkurrenzfähiger. Die Situation in der Staatlichen Wein-
baudomäne habe dazu geführt, dass sich der Flaschenweinverkauf nicht wie erhofft entwickelt habe. 
Auch das sei ein Grund dafür gewesen, dass die Landesregierung unabhängig von den Feststellun-
gen des Rechnungshofs die Konsequenz gezogen habe, den Betrieb lieber an einen Privaten zu ver-
pachten, der das einfacher und besser in diesem Punkt organisieren könne.  
 
Herr Abg. Schmitt möchte geklärt wissen, welche Chancen ein Betrieb habe, der versuche, soziale 
Belange mit zu berücksichtigen, wobei ihm auch noch auferlegt werde, den Ökobetrieb weiterzufüh-
ren, wenn das Weinbauministerium des größten weinbautreibenden Bundeslandes die Umstellung auf 
den Ökobetrieb nicht hinbekomme und damit zusätzliche Defizite generiere, zumal der Pächter nicht 
gerade ein Weinbaufachmann sei und Land und Weinberge im Eigentum des Landes verblieben.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, dass es sich um eine Verpachtungslösung handele. Das 
Ministerium sei sehr zuversichtlich, dass der Pächter Erfolg haben werde. Er werde nicht gezwungen, 
die ökologische Wirtschaftsweise fortzuführen, sondern er möchte das. Das sei auch eine sehr sinn-
volle Kombination gerade im Zusammenwirken mit dem sozialen Aspekt. In der Pfalz betreibe bei-
spielsweise die Lebenshilfe in Bad Dürkheim ein Weingut und verbinde das ebenfalls mit einem Integ-
rationsbetrieb. Diese Kombination von Arbeit mit gehandicapten Menschen und der Erzeugung von 
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Ökowein funktioniere, wie man an dem Beispiel in Bad Dürkheim sehen könne. Das bewege offen-
kundig den neuen Pächter, genau dieses Modell fortzuführen. 
 
Herr Abg. Schmitt kommt darauf zu sprechen, dass bei dem Umbau in den letzten Jahren Mittel aus 
dem Konjunkturprogramm II des Bundes investiert worden seien. Er vermute, dass es deswegen 
eventuell Probleme geben könne, weil es fast so aussehe, als ob es sich um Fehlsubventionierung 
oder Abdeckung der Verluste mit diesen Geldern handele. Um Mitteilung gebeten werde, ob es im 
Ministerium geprüft worden sei, ob es hier eventuell zu Problemen kommen könne.  
 
Der Landesrechnungshof habe auch festgestellt, dass sehr hohe Personalkosten mit zu diesem Defizit 
geführt hätten. Daher stelle sich die Frage, was bei der Verpachtung mit den Mitarbeitern passiere. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese räumt ein, der Rechnungshof habe aus der Sicht des Ministeriums 
die zutreffende Ursache der zu hohen Personalkosten mit benannt. Er habe angesprochen gehabt, 
dass das öffentliche Dienstrecht in der Tat ein Problem dargestellt habe. 
 
Weil sich gleich zwei leitende Mitarbeiter beruflich anders orientiert hätten, habe man diesen Schritt 
unternehmen können, wodurch das Land von diesen Personalkosten frei geworden sei. Das übrige 
Personal werde anderweitig eingesetzt. Dieses Personal des DLR werde dort eingesetzt und mit ent-
sprechenden Aufgaben betreut. Das halte er für einen vernünftigen und sozial verträglichen Weg.  
 
Eine EU-Förderung liege nicht vor. Das einzige Thema, das das Umweltministerium in den vergange-
nen Jahren im Zusammenhang mit der EU bewegt habe, sei die Tierkörperbeseitigung gewesen. Die-
se Frage sei seines Erachtens sehr vernünftig gelöst worden. Zwar sei das erst nach einem langen 
Prozess erfolgt, aber er gehe davon aus, dass man da zu einem guten Ergebnis gekommen sei und 
man das gemeinsam mit den Landkreisen gut hinbekommen habe.  
 
Bei der Domäne dürfte es in dieser Hinsicht kein Problem geben, weil das Konjunkturpaket II vorge-
sehen habe, dass man Mittel auch für die Tourismusförderung habe ausgeben dürfen. Die Landesre-
gierung sei weiterhin der Auffassung, dass dieses Gebäudeensemble in touristischer Hinsicht einen 
erheblichen Wert habe. Es handele sich um ein Teilstück eines funktionierenden Tourismuskonzepts, 
dieses Weingut dort zu erhalten. Deswegen habe sich die Landesregierung auch entschieden, es 
nicht zu verkaufen, weil es der Erwerber ansonsten eventuell abreißen könnte. Das sei damals der 
Grund für die Förderung aus dem Konjunkturpaket II gewesen. Das Konjunkturpaket habe mit dem 
Teil Tourismusförderung gerade solche touristischen Anlaufpunkte entsprechend in die Förderung 
einbeziehen wollen. 
 
Herr Abg. Schmitt spricht erneut den möglichen Imageschaden für das Land an, wenn ein Weinbau-
ministerium einen solchen Betrieb nicht führen könne, da diese Frage noch nicht hinreichend beant-
wortet sei. Unklar sei auch, wer dafür die Verantwortung übernehme oder ob das mit der Verpachtung 
alles erledigt sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, er könne die getroffenen Aussagen so nicht ste-
henlassen. Hier sei weder ein Fehlverhalten oder ein Missmanagement festzustellen noch sei ein 
Imageschaden entstanden. Nach Prüfung der Erwartung, ob das Defizit abgebaut werden könne oder 
nicht, seien die einzig richtigen Konsequenzen gezogen worden. Es spreche gerade für ein korrektes 
und richtiges Verhalten, dass man die Dinge immer wieder analysiere und dann die entsprechenden 
Konsequenzen ziehe, wenn die Erwartungen nicht einträfen. Genau das sei ohne Zeitverzug gemacht 
worden. 
 
Auch einen Imageschaden sehe er nicht, weil mit dieser Lösung erreicht worden sei, dass das Ge-
bäude erhalten werde und auch als touristischer Anziehungspunkt erhalten bleibe, die Weinbauwirt-
schaft dort fortgeführt werde und noch ein sozialer Zweck, nämlich die Beschäftigung mit behinderten 
und gehandicapten Menschen, erreicht werde. Seines Erachtens könne es eigentlich gar nicht besser 
gehen, dass man damit deutlich mache, man habe eine zukunftsfähige Lösung gefunden.  
 
Dann bleibe als Einziges noch die Frage offen, wie viele Staatsweingüter ein Weinbauland selbst in 
eigener Regie führen müsse. Dabei sei es nicht zwingend, dass das Land alle Weinbaudomänen, die 
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es besessen habe, weiterführe. Für das Ansehen des Landes sei es nicht zwingend, sozusagen eine 
Mindestzahl oder eine Maximalzahl von Staatlichen Weinbaudomänen zu haben. Er gehe nicht davon 
aus, dass das Image darunter leide, sondern im Gegenteil noch dadurch verbessert werde, wenn ge-
sagt werden könne, es gebe einen Weinbaubetrieb, der mit der Verbindung zu einem sozialen Zweck 
betrieben werde und zugleich weiterhin ein touristisches Highlight darstelle. Er glaube, das stehe dem 
Land gut zu Gesicht. 
 
Herr Abg. Zehfuß wirft erneut die Frage auf, ob das Land mit den Anforderungen, die es an weinbau-
liche und landwirtschaftliche Betriebe stelle, selbst nicht in der Lage sei, einen Betrieb zu führen, wäh-
rend das von anderen verlangt werde.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese widerspricht, das Land habe verschiedene Weinbaudomänen, die 
sehr gut liefen, beispielsweise Bad Kreuznach oder Neustadt an der Weinstraße. 
 
Herr Abg. Schmitt hält dem entgegen, die Winzer führten ihre Betriebe als Familienbetriebe, ernähr-
ten damit ihre Familien, tätigten Investitionen und achteten darauf, dass sie ihre Betriebe nach vorn 
brächten. Gerade an der Mosel gebe es viel Steillagenweinbau. SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
hätten einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion abgelehnt, obwohl es an der Mosel viele Ein-
bußen nicht nur beim Weinbau gäbe, wenn der Steillagenweinbau wegbrechen würde. Dann werde 
vonseiten des Landes auch noch die Aussage getroffen, das Weinbauministerium könne einen Betrieb 
nicht wirtschaftlich führen. Das sei eine Bankrotterklärung, da das bedeuten würde, dass das die Win-
zer auch alle nicht könnten. Das könne nicht sein. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese betont, das habe er nicht gesagt. Er habe nur von diesem konkreten 
Fall geredet. Hier habe der Landesrechnungshof festgestellt, dass in diesem konkreten Fall die Per-
sonalkosten zu hoch gewesen seien und unter anderem dadurch das Defizit entstanden sei. Deswe-
gen sei in diesem konkreten Fall diese Lösung gefunden worden, die seines Erachtens vorbildlich sei. 
Er empfehle das nicht als Lösung für alle Staatsweingüter. Dafür gebe es auch keinen Anlass. 
 
Frau Abg. Neuhof bringt vor, sie wolle den Versuch einer Definition unternehmen, was Führung be-
deute. Hier sei die Aussage getroffen worden, das Weinbauministerium sei nicht in der Lage, eine 
Staatliche Weinbaudomäne zu führen. Führung bedeute, eine Lage zu analysieren. Genau das habe 
das Ministerium gemacht. Führung bedeute auch, zu korrigieren, falls sich etwas ergebe, was 
korrigierenswert sei. Das habe das Ministerium ebenfalls gemacht. Führung bedeute weiterhin, Zu-
kunftsfähigkeit unter verschiedensten gesellschaftlich relevanten Gesichtspunkten herzustellen. Das 
sei sowohl die Einkommensmöglichkeit, die Sozialverträglichkeit als auch die Ergebnissicherung von 
Anbaumethoden von Weinen, in diesem Fall dem ökologischen Weinbau. 
 
Sie könne nur festhalten, das Ministerium habe gut geführt. Sie halte die Aussage, dass das Ministeri-
um nicht in der Lage sei, als Weinbauministerium einen Weinbaubetrieb zu führen, für absurd. Wenn 
dann noch angeführt werde, damit sei auch bewiesen, dass die Koalitionsfraktionen den Steillagen-
weinbau hängen ließen oder Ähnliches, könne sie dazu nur sagen, das Land fördere den Steillagen-
weinbau. Dass der Antrag der CDU-Fraktion abgelehnt werde, sei ein ganz bedeutender und ent-
scheidender Unterschied. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6326 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 NORAH Studie 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6328 – 
 
Herr Abg. Reichel schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt durch die Landesregierung schriftlich 
beantworten zu lassen und zu überlegen, in Rheinhessen eine Veranstaltung durchzuführen, auf der 
die NORAH Studie vorgestellt werde, insbesondere die Diskrepanzen, die in den Ansichten zwischen 
Professor Münzel und der NORAH Studie aufgetaucht seien. Seiner Ansicht nach werde der NORAH 
Studie nicht gerecht, das jetzt zu machen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese hält das für eine sehr gute Anregung, und er würde gern eine ge-
meinsame Veranstaltung durchführen und die NORAH Studie intensiv besprechen und vorstellen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6328 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der 
Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, 
dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Weinland Nr. 1 mit neuer Weinpräsentation auf der Grünen Woche in Berlin 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/6338 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, Rheinland-Pfalz habe sich in diesem Jahr auf der Grünen 
Woche mit einem ganz neuen Stand – das „WEINWERK“ – präsentiert. Diese Präsentation habe in 
der Blumenhalle stattgefunden. Er glaube, dass alle, die diese Präsentation besucht hätten, bestäti-
gen könnten, dass das ein gelungener und ansprechender Auftritt gewesen sei. Insgesamt hätten sich 
34 Aussteller an 51 Ständen beteiligt. Es sei wohl sehr gut gewesen, dass Rheinland-Pfalz mit der 
Weinlounge den Blick auf sein Hauptprodukt, den Wein, gerichtet habe. 
 
Man habe festgestellt, dass die Besucheransprache sehr erfreulich gewesen sei. Weil die Blumenhalle 
ohnehin immer eine sehr stark frequentierte Halle sei, habe es ein wesentlich stärkeres Besucherinte-
resse als in früheren Jahren in der Halle 20 gegeben. Eine erste Umfrage bei den teilnehmenden 
Winzerinnen und Winzern habe ergeben, dass sie sehr zufrieden mit dem diesjährigen Auftritt gewe-
sen seien. Sie hätten über eine höhere Ansprache, mehr Kundenkontakte und mehr Geschäftsab-
schlüsse als in der Vergangenheit berichten können. 
 
Obwohl dieser Weinstand ansprechender gewesen sei und auch bei den Winzerinnen und Winzern 
besser angekommen sei, sei er mit wesentlich bescheideneren Mitteln als früher zustande gekom-
men. In diesem Jahr seien gut 150.000 Euro ausgegeben worden. In den früheren Jahren seien unge-
fähr 350.000 Euro ausgegeben worden. Daran könne man ersehen, dass man mit weniger Geld mehr 
erreicht habe. 
 
Die Rückmeldungen seien auch insoweit positiv gewesen, als der Deutsche Weinbauverband und das 
Deutsche Weininstitut jetzt angesichts dieses Auftritts darüber nachdächten, doch wieder bei der Grü-
nen Woche mitzumachen. 
 
Das Ministerium habe bei den Winzerinnen und Winzern mit einem Fragebogen noch einmal eine 
konkrete Abfrage durchgeführt, mit der noch einmal genau die Effekte abgefragt würden. Wenn die 
Ergebnisse dieser Detailbefragung so positiv ausfielen wie das, was man in den letzten Tagen gehört 
habe, dann würde die Landesregierung das an dieser Stelle und mit dieser Konzeption fortführen, 
zumal das für das Ansehen von Rheinland-Pfalz sehr viel positiver als mit der früheren Konzeption 
gewesen sei. 
 
Herr Abg. Schmitt teilt mit, die Mitglieder des Arbeitskreises der CDU-Fraktion seien ebenfalls auf der 
Grünen Woche gewesen und hätten sich das angeschaut. Die Winzerinnen und Winzer hätten sich in 
Gesprächen mit den Vertretern der CDU-Fraktion zumindest zufrieden geäußert. Sie hätten endlich 
wieder einmal einen Ansatz auf der Grünen Woche gesehen, mit dem man das Weinland Rheinland-
Pfalz habe wahrnehmen können. Der Ansatz sei gelungen, und wenn man weiter daran arbeite und 
versuche, das Ganze noch weiter aufzupeppen, dann sei das der richtige Weg. Die CDU-Fraktion 
bestärke die Landesregierung darin, auf diesem Weg weiterzugehen, dass Rheinland-Pfalz als Wein-
land auch wieder einen Stellenwert auf den nächsten Grünen Wochen haben werde. 
 
Frau Staatsministerin Höfken erwähnt, positiv sei auch noch gewesen, dass der Gartenbauverband 
auf die Landesregierung zugekommen sei und vorgeschlagen habe, sich einmal zusammenzusetzen 
und eventuell einen gemeinsamen Auftritt zu planen. Das würde sich in der Blumenhalle anbieten und 
eine stärkere Öffnung dieses ganzen Standes in diesen Themenbereich, aber natürlich auch in die 
Besucherströme hinein mit einer Verbindung von Wein und Blumen bedeuten. Das sei sicherlich eine 
tolle Sache und könnte das Land finanziell vielleicht sogar noch mehr entlasten. Sie habe ein Treffen 
mit dem Bundesvorsitzenden, Herrn Mertz, vereinbart. Dabei könnte das angesprochen werden. Der 
zuständige Referent sei bereits über alles informiert und werde sich in gewohnter Weise einbringen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6338 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr stellv. Vors. Abg. Johnen die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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