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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, zur Tagesordnung 
habe es einige Wünsche gegeben.  
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, Tagesordnungs-
punkt 4 im Anschluss an Tagesordnungspunkt 1 zu beraten. 

 
Der Ausschuss kommt ferner überein, Tagesordnungspunkt 2 
 

Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz  
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/1557 – 
 
dazu:  Tourismus als wichtigen Wirtschafts- und Standortfak-

tor in Rheinland-Pfalz weiter stärken  
Alternativantrag zu Drucksache 17/1557 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1607 – 
 
– als Material mit überwiesen – 

 
abzusetzen. 
 
Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, die ursprünglich für  
 
   Donnerstag, den 2. Februar 2017, 14:00 Uhr 
 
vorgesehene Sitzung ausfallen zu lassen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Die Kreditwirtschaft in Rheinland-Pfalz stärken  
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/1539 – 
 
dazu:  Regional tätige Kreditinstitute in Rheinland-Pfalz stärken – Aufnahme von Wohnim-

mobilienkrediten erleichtern  
Alternativantrag zu Drucksache 17/1539 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1561  

 
– als Material mit überwiesen – 

 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, das Anhörverfahren in seiner 
Sitzung am  
 
   Donnerstag, den 9. März 2017, 14:00 Uhr,  
 
durchzuführen und dazu folgende Anzuhörende einzuladen: 
 
Auf Vorschlag der Fraktion der SPD: 
 
– Dr. Ulrich Link, Vorstandsmitglied der Investitions- und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz 
 
– Beate Läsch-Weber, Präsidentin des Sparkassenverbands Rhein-

land-Pfalz 
 
Auf Vorschlag der Fraktion der CDU: 
 
– Spitzenverband der Genossenschaftsbanken Rheinland-Pfalz 
 
– Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen 

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.  
 
Auf Vorschlag der Fraktion der FDP: 
 
– Uwe Abel, Vorstandsvorsitzender der Mainzer Volksbank eG 
 
Die weiteren Anzuhörenden sollen dem Ausschusssekretariat bis spä-
testens 27. Januar 2017 benannt werden. 
 
Der Antrag – Drucksache 17/1539 – wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Styropor-Entsorgung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/784 – 

 
Herr Dr. Delorme (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten) trägt vor, Hexabromcyclododecan (HBCD) sei aufgrund seiner umwelttoxischen Eigenschaf-
ten als langlebiger organischer Schadstoff (POP/persistent organic pollutants) eingestuft worden. Seit 
2008 werde der Stoff auch als besonders besorgniserregend nach den Kriterien der strengen Europäi-
schen Chemikalienverordnung (REACH) geführt. 2013 sei HBCD zudem in das Stockholmer Überein-
kommen über persistente organische Schadstoffe aufgenommen und im März 2016 in die POP-Verord-
nung der Europäischen Union aufgenommen worden. 
 
Fachlich wie auch politisch sei völlig unstreitig, dass der umweltschädliche Stoff HBCD aus dem Wirt-
schaftskreislauf ausgeschleust und zerstört werden müsse. Das schreibe auch die POP-Verordnung 
der EU so vor. Eine umweltunschädliche Entsorgung müsse das gemeinsame Ziel sein. Der richtige 
Weg dazu sei die Verbrennung von HBCD-haltigen Materialien unter ganz genau definierten Bedingun-
gen. Schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt seien durch die Verbrennung nicht zu befürch-
ten.  
 
Er sage das vor dem Hintergrund, dass man aus Problemen mit Altlasten lernen müsse. Selbstverständ-
lich sei es viel besser, zuvor dafür zu sorgen, dass solche Stoffe aus dem Wirtschaftskreislauf ausge-
schleust und umweltunschädlich entsorgt würden, statt sich später um teure Altlastenprobleme zu küm-
mern.  
 
Unstreitig sei auch, dass die Ausschleusung von HBCD aus dem Wirtschaftskreislauf nachverfolgbar 
sein müsse. Deswegen habe der Bundesrat vor zwei Jahren beschlossen, einen dynamischen Verweis 
auf die EU-POP-Verordnung in der Verordnung des Bundes, der sogenannten Abfallverzeichnisverord-
nung (AVV), aufzunehmen. Stoffe, die in der POP-Verordnung der EU gelistet gewesen seien, sollten 
als gefährliche Abfälle klassifiziert werden, um die Entsorgungswege noch besser überwachbar zu ma-
chen. Natürlich sei der Weg der Verbrennung auch schon vorher für diese Stoffe gewählt worden. Der 
Weg zur Deponie sei schon von vornherein verboten gewesen. Die Ausschleusung durch Verbrennung 
sei der richtige Weg gewesen.  
 
Das HBCD werde als Flammschutzmittel eingesetzt. Für dieses HBCD sei die Änderung der AVV zum 
1. Oktober 2016 wirksam geworden. Damit hätten im Grunde die Probleme begonnen. In vielen Ländern 
habe dies für HBCD-haltige Dämmmaterialien leider dazu geführt, dass der vorgesehene und anzustre-
bende Entsorgungsweg der Verbrennung mehr behindert als gefördert worden sei.  
 
Für Rheinland-Pfalz sei die jahrelang bewährte Mitverbrennung von HBCD in Zementwerken seit der 
Klassifizierung von HBCD als gefährlicher Abfall in dieser nationalen Abfallverzeichnisverordnung ver-
sperrt gewesen. Dieser Begriff der gefährlichen Abfälle habe die Rechtsfolge, dass Müllverbrennungs-
anlagenbetreiber und Zementwerkebetreiber diese Stoffe nicht annehmen müssten, wenn sie nicht in 
ihre Logistikkonzepte und die Funktionalität der Anlage passten. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in 
anderen Bundesländern seien deshalb Entsorgungsengpässe aufgetreten. Gleichzeitig seien die Ent-
sorgungsströme, die noch funktioniert hätten, mit außerordentlich hohen Kosten verbunden gewesen, 
die man schon sozusagen als unsittlich bezeichnen müsse. 
 
Das Umweltministerium habe die Berichte, die es in zahlreichen Briefen erreicht hätten, ernst genom-
men und geprüft. Die Ministerin und der Staatssekretär hätten am 8. Dezember 2016 ein Grundsatzge-
spräch mit den Handwerkskammern, den Entsorgern, den Verbrennungsanlagenbetreibern und den 
Handwerkern, speziell Dachdeckern, geführt. Dem habe ein unhaltbarer Zustand zugrunde gelegen. 
Die Entsorgungskosten hätten mittlerweile mitunter bei 5.000 Euro pro Tonne gelegen, während sie 
zuvor etwa 170 Euro pro Tonne betragen hätten. Die Kostenentwicklung habe daher erhebliche Aus-
wirkungen auf die Handwerksbetriebe, insbesondere dann, wenn bereits Angebote erstellt oder gar Auf-
träge mit Festpreisvereinbarungen angenommen worden seien. Die Steigerung der Entsorgungskosten 
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habe insoweit nicht mehr aufgefangen werden können und im Einzelfall existenzbedrohend wirken kön-
nen. 
 
Nun stehe man vor der Situation, dass die Dämmstoffe, um die es gehe, seit 35 Jahren in der Bundes-
republik Deutschland eingesetzt worden seien. Das sei damals so gewollt gewesen. Dafür sei beispiels-
weise die Energieeinsparverordnung des Bundes konstruiert worden und die Bürger dazu animiert wor-
den, ihre Häuser zu dämmen. In den nächsten Jahren werde man sich weiterhin verstärkt mit der Ent-
sorgung dieser Abfälle auseinandersetzen müssen. Nach 35 Jahren müssten die Dächer irgendwann 
einmal saniert werden. Auch das sei durchaus politisch gewollt, weil mittlerweile strengere Anforderun-
gen an die Dämmung gestellt würden. Einsparungen im Wärmebereich würden weiterhin einen wichti-
gen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten müssen. Auf den von der Bundesregierung 
beschlossenen Klimaschutzplan sei in diesem Zusammenhang verwiesen. Er weise gerade dem Ge-
bäudesektor eine besondere Verantwortung zu.  
 
Die Landesregierung habe nach Bekanntwerden dieser strukturellen Probleme an deren Lösung mit 
Nachdruck gearbeitet. Gerade die leidtragenden Handwerker und Bürger könnten nichts für die entstan-
dene Situation. Deswegen habe die Landesregierung noch im Oktober 2016 einen Erlass herausgege-
ben und einen zweiten Anfang Dezember 2016 nachgeschoben, um einen kurzfristige Entlastung der 
Betroffenen anzustreben. Parallel dazu sei seinerzeit und werde auch jetzt noch seitens der Landesre-
gierung klar das Ziel einer gemeinsamen, bundesweit einheitlichen Lösung verfolgt. Dazu habe Rhein-
land-Pfalz gemeinsam mit dem Saarland und weiteren Bundesländern auf der Umweltministerkonferenz 
vor einiger Zeit einen Antrag eingebracht, der auf eine Änderung der Anfang Oktober 2016 wirksam 
gewordenen Rechtslage abziele. 
 
Im Rahmen der letzten Bundesratssitzung am 16. Dezember 2016 habe die Landesregierung deshalb 
die Bestrebungen des Saarlandes unterstützt. Das Saarland habe einen Verordnungsentwurf einge-
bracht gehabt, dem Rheinland-Pfalz beigetreten sei. Alle Initiativen der Länder hätten das Ziel verfolgt, 
die Entsorgungswege, die sich bewährt hätten, wieder zu öffnen, und die umweltunschädliche Zerstö-
rung HBCD-haltiger Abfälle flächendeckend zu realistischen Preisen zu ermöglichen.  
 
Eine bundeseinheitliche Lösung sei im Übrigen auch deshalb notwendig, da es bundesländerübergrei-
fende Entsorgungsgemeinschaften gebe. Für diese bundeseinheitliche Lösung seien aus der Sicht von 
Rheinland-Pfalz zwei Punkte wesentlich. Erstens sei sicherzustellen, dass das HBCD mit einem vertret-
baren Kostenaufwand aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschleust werde. Zweitens müsse aber auch 
sichergestellt werden, dass die Nachverfolgung und Nachvollziehbarkeit HBCD-haltiger Abfälle auf der 
gesamten Entsorgungskette bis zur Verbrennungsanlage dokumentiert werde. Das sei mit Blick auf das 
Schadstoffpotenzial von HBCD unerlässlich.  
 
Nach der Entscheidung des Bundesrates, die Neuregelung zum 1. Oktober 2016 für HBCD-haltige Ab-
fälle für ein Jahr – bis zum 31. Dezember 2017 – auszusetzen, sei Zeit gewonnen worden. Nach aktu-
ellen Informationen aus dem Handwerk habe sich die Situation vorübergehend entspannt. Nach Anga-
ben der betroffenen Handwerker sei ein Entsorgungsengpass aktuell kein Thema. 
 
Dieses gewonnene Jahr müsse nun genutzt werden, um diese Ziele der umweltverträglichen Entsor-
gung und der unbürokratischen Nachverfolgbarkeit zu angemessenen Kosten für Unternehmen, Haus-
besitzerinnen und Hausbesitzer umzusetzen. Dazu werde im Übrigen die Einstufung als gefährlicher 
Abfall nicht benötigt, wenn es gelinge, außerhalb dieser Einstufung ein praktikables Nachweisverfahren 
zu realisieren.  
 
Mit der Sonderregelung für HBCD in der Abfallverzeichnisverordnung Ende Dezember 2016 sei die EU-
POP-Verordnung 1 : 1 umgesetzt worden. Die POP-Verordnung der EU schreibe die Einstufung von 
HBCD als gefährlicher Abfall nämlich nicht vor. Vor diesem Hintergrund werde begrüßt, dass das Bun-
desumweltministerium für den 30. Januar 2017 zu einer gemeinsamen Sitzung der Bundesländer ein-
geladen habe. In dieser Sitzung solle eine Bund-Länder-übergreifende Abstimmung über eine bundes-
einheitliche Anwendung eines modifizierten Nachweisverfahrens erfolgen, die die Möglichkeit eröffne, 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz durch Rechtsakt Nachweis- und Registrierpflichten anzuordnen. Diese 
Einzelrechtsakte könnten dann sogar auf den jeweiligen Abfall zugeschnitten werden. Diese Regelung 
würde nach Auffassung der Landesregierung die Überwachung des gesamten Entsorgungsweges von 
der Baustelle bis zur Müllverbrennungsanlage ermöglichen. Zeit- und kostenaufwendige Änderungen 
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der Genehmigungen von Abfallbehandlungs- oder Müllverbrennungsanlagen wären somit nicht erfor-
derlich.  
 
Frau Abg. Wieland verweist darauf, dass es zu diesem Thema Presseberichte mit einem zum Teil 
falschen Zungenschlag gegeben habe, dass die EU dieses Problem geschaffen habe. Es sei wichtig 
klarzustellen, dass die EU das nicht so vorgeschrieben habe, wie es dann umgesetzt worden sei.  
 
Es habe durchaus auch Warnungen vonseiten des Bundes gegeben, dass diese Umsetzung, wie sie 
die Länder vorgehabt hätten, nicht praktikabel sei. Die CDU-Fraktion habe mit Erstaunen zur Kenntnis 
genommen, dass ihr Handwerker vorgetragen hätten, wie lange es gedauert habe, bis Gespräche mit 
der Ministerin zustande gekommen seien. Zwei Monate seien für Handwerker teilweise schon eine exis-
tenzbedrohende Zeit. Deshalb habe die CDU-Fraktion sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass 
die Aussetzung von einem Jahr als Übergangsfrist Erleichterung verschaffe. Es sei ihr doch ein Anlie-
gen, dass man nicht in einem Jahr wieder vor der gleichen Situation stehe. Sie glaube, dass sich die 
Länder ihrer Verantwortung bewusst sein müssten. Sie hätten seinerzeit einen Fehler gemacht, wes-
wegen sie jetzt dafür sorgen müssten, dass diese Regelung fristgerecht mit einer entsprechend unbü-
rokratischen Umsetzung ermöglicht werde.  
 
Herr Dr. Delorme führt an, man sehe, dass der Bund registriert habe und das Bundesumweltministe-
rium noch für Januar 2017 zu einem Gespräch einlade und auch schon Vorschläge gemacht habe. 
Dabei gehe es darum, zunächst einmal die Nachweisverfahren und auch die rechtlichen Fragen zu 
diskutieren, ob eine weitere Verlängerung erfolgen solle. Den verschiedenen möglichen Lösungswegen 
könne er natürlich nicht vorgreifen. Er werde mit Vertretern der Sonderabfallmanagement GmbH (SAM) 
persönlich an dieser Sitzung teilnehmen.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger begrüßt, dass sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung so 
schnell reagierten und diese Regelung für das nächste Jahr ausgesetzt hätten. Gleichwohl stimme er 
Frau Wieland zu, auch angesichts der Tatsache, dass der Landesregierung bekannt sei, wie gering die 
Zahl der Abfallentsorgungsanlagen sei, die HBCD entsorgen könnten, hätte man schon absehen kön-
nen, dass es hier zu Problemen kommen könnte. Von daher liege die Verantwortung für die Entwicklung 
durchaus auf Seiten der EU und der Landesregierung.  
 
Er teile die Ansicht von Frau Wieland, dass man nach einem Jahr definitiv nicht wieder die gleiche 
Situation entstehen lassen könne, also eine nachhaltige Lösung geschaffen werde müsse, zumal offen-
sichtlich auch nicht sicher sei, ob tatsächlich eine Einstufung als Sonderabfall erforderlich sei. In diese 
Richtung gehe auch die umweltpolitische Einschätzung seiner Fraktion. 
 
Die Frage werfe sich auf, ob nicht eine Lösung gefunden werden könnte, die sowohl von den Kosten 
als auch von der Logistik her akzeptabel sei. Es gebe in Rheinland-Pfalz nur vier Anlagen in Ludwigs-
hafen, Andernach, Pirmasens und Mainz, sodass den Betroffenen nicht zugemutet werden könne, so 
weite Entsorgungswege auf sich zu nehmen. Er hätte den Wunsch, dass diese Tatsache in die Überle-
gungen einbezogen werde. Außerdem hätte er gern gewusst, ob die SAM zu diesem Thema bereits 
Stellung genommen habe und wie deren Einschätzung sei.  
 
Herr Dr. Delorme gibt zu erkennen, die SAM habe schon Ende Oktober 2016 bzw. Anfang Dezember 
2016 ganz massiv an den beiden Rundschreiben, die das Ministerium verfasst habe, mitgearbeitet. 
Diese Fachleute hätten die Einschätzung geliefert, um eine kurzfristige Linderung des Problems zu er-
reichen. Dem Ministerium sei auch klar gewesen, dass das nur so gelöst werden könne, wie das am 16. 
Dezember 2016 auch geschehen sei. 
 
Selbstverständlich würden die logistischen Probleme einen Schwerpunkt in der Bund-Länder-Bespre-
chung bilden. Das Ministerium sei gespannt darauf, wie die anderen Bundesländer die Lage beurteilten. 
Er denke jedoch, dass es im Grunde einen breiten Konsens gebe. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Dr. Bollinger, ob die SAM auch vor dem Erlass dieser Regelungen 
konsultiert worden sei, antwortet Herr Dr. Delorme, die SAM sei ebenso wie das Ministerium vonseiten 
des Bundes eingebunden, da der Geschäftsführer der SAM auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
der Sonderabfallentsorger sei. Wenn es irgendwelche Neuerungen gebe, werde die SAM genauso wie 
die Landesregierung eingebunden.  
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte geklärt wissen, ob von dieser Regelung alle Styropor- und Styrodur-
Materialien betroffen seien, die in Dämmmaterial verbaut seien, also auch in Verbundmaterialien, zum 
Beispiel eine Kombination aus Rigipsplatten und Styropor, was die Entsorgung wegen des hohen Ge-
wichts massiv verteure, weil die unproblematischen Materialien unmittelbar mit den Styropormaterialien 
verbunden seien. Außerdem hätte er gern gewusst, ob es schon Rückmeldungen vonseiten des Hand-
werks gebe, ob es hinsichtlich der Bereitschaft der Bauträger zu dämmen, eine Zurückhaltung gegeben 
habe, bis diese Frage geklärt sei. Auch hier wäre ein gewisser Druck vorhanden, das möglichst bald zu 
klären, um die Verunsicherung auf dem Markt zu beheben.  
 
Herr Dr. Delorme bemerkt, die erste Frage könne man klar bejahen. Das Ministerium habe Rückmel-
dungen sowohl von den Handwerkskammern als auch von den Dachdeckern bekommen, wonach die 
Situation momentan sehr entspannt sei. Natürlich habe auch das Ministerium die Hoffnung, dass es zu 
einer Kardinallösung komme. Es könne nicht sein, dass wiederum nur ein Aufschub für ein halbes Jahr 
erreicht werde. Deswegen sei er dankbar dafür, dass demnächst in Berlin die angesprochene Zusam-
menkunft stattfinde. Das Umweltministerium habe auch schon gute Vorschläge gemacht.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass das Problem im ersten Halbjahr 2017 
gelöst werden könne. 
 

Auf Bitte der Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Herr Dr. Delorme zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/784 – hat seine Erledigung gefunden.  

 
  



12. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 19.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 9 – 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Einigung zur Maut-Regelung – Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/721 – 

 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, die Pläne des Bundes zur Maut-Regelung 
seien schon in der letzten Legislaturperiode häufiger Thema im rheinland-pfälzischen Landtag gewesen. 
Am 1. Dezember 2016 habe Bundesverkehrsminister Dobrindt eröffnet, dass es nun doch eine Einigung 
mit der EU zur Maut-Regelung gebe. Bisher habe der Landtag dieser Maut-Regelung aus verschiede-
nen Gründen ablehnend gegenüber gestanden. Sie habe dabei eine große Gemeinsamkeit wahrge-
nommen. Sie interessiere, welche Haltung die Landesregierung zu dieser neuerlichen Einigung mit der 
EU aktuell einnehme. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, zur Ausweitung der Nutzerfinanzierung auf Pkw und Wohn-
mobile bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht habe der Deutsche Bundestag auf Initiative der Bun-
desregierung das Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe, die sogenannte Pkw-Maut, be-
schlossen. Es sei am 12. Juni 2015 in Kraft getreten. Aufgrund der umgehenden Eröffnung eines Ver-
tragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission habe die Bundesregierung die Infrastrukturab-
gabe allerdings bislang nicht umgesetzt. Die EU-Kommission habe insbesondere die vollständige Kom-
pensation der Pkw-Maut für Halter in Deutschland zugelassener Fahrzeuge sowie die Tarife für Kurz-
zeit-Vignetten beanstandet gehabt.  
 
Am 2. Dezember 2016 hätten sich die EU-Kommissarin für Verkehr und der Bundesverkehrsminister 
auf einen Kompromiss zur Ausgestaltung der deutschen Pkw-Maut verständigt. Danach sollten Halter 
inländlicher Euro-6-Fahrzeuge bei der Kraftfahrzeugsteuer noch stärker entlastet werden als bislang 
gesetzlich vorgesehen. Die Entlastung sollte höher sein als die jährliche Mautgebühr, sodass es für 
diese Fahrzeughalter zu einer Überkompensation komme.  
 
Was die Kommission veranlasst habe, diese weitere Bevorzugung deutscher Bürger als diskriminie-
rungsfrei und konform mit dem EU-Recht anzuerkennen, sei der Landesregierung nicht bekannt. Zur 
rechtlichen Umsetzung des Mautkompromisses seien Änderungen des Infrastrukturabgabengesetzes 
und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes erforderlich. Verlautbarungen von Bundesverkehrsminister 
Dobrindt aus dem Jahr 2016 zufolge, wolle die Bundesregierung im Januar 2017 entsprechende Ge-
setzentwürfe beschließen. Mit der Mauterhebung solle erst in der nächsten Legislaturperiode begonnen 
werden.  
 
Mit dem am 2. Dezember 2016 getroffenen sogenannten Mautkompromiss sei die Gefahr nicht gebannt 
worden, dass in den rheinland-pfälzischen Grenzregionen Umsatzeinbußen im Gastgewerbe und Ein-
zelhandel einträten. Zwar sei bei den für diesen Wirtschaftssektor relevanten Kurzzeit-Vignetten der 
niedrigste Gebührensatz gesenkt worden, gleichzeitig aber der höchste Gebührensatz erhöht worden. 
Im Ergebnis dürfte die Barrierewirkung der Maut in den rheinland-pfälzischen Grenzregionen gegenüber 
Tagestouristen und Einkaufswilligen aus Frankreich, Luxemburg und Belgien ähnlich groß ausfallen wie 
bei den ursprünglichen Gebührensätzen.  
 
Die Folgen könnten für Rheinland-Pfalz gravierend sein. Allein in Trier fielen etwa 10 % bis 15 % des 
Umsatzes im Einzelhandel, der 2011 auf insgesamt 1,1 Milliarden Euro beziffert worden sei, auf Luxem-
burger Kunden. Die Landesregierung sehe die Pkw-Maut daher nach wie vor als äußerst kritisch an und 
werde sich auch im neuerlichen Verfahren im Bundesrat für Regelungen einsetzen, die die möglichen 
negativen Folgen auf die rheinland-pfälzischen Grenzregionen abmilderten. Er habe persönlich mehr-
fach die Forderung erhoben, auf diese Maut zu verzichten. Sie stehe auch außer Verhältnis zu den 
angekündigten Erhebungskosten. Die Risiken, die für Rheinland-Pfalz gesehen würden, seien erheb-
lich.  
 
Herr Abg. Oster bedankt sich für die klaren Ausführungen für die Landesregierung. Dieses Thema sei 
vor einigen Wochen auch schon ausführlich im Plenum behandelt worden. Für die SPD-Fraktion sei 
noch einmal wichtig zu sagen, Minister Dobrindt habe sich in Brüssel zunächst einmal eine deutliche 
Ohrfeige eingehandelt, was jetzt etwas relativiert worden sei. Er finde es bemerkenswert, dass sich 
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selbst Finanzminister Schäuble, der ansonsten gern jede Einnahmemöglichkeit aufgreife, bereits in der 
letzten Woche sehr skeptisch gegenüber seinen Kollegen geäußert habe und bezweifelt habe, ob am 
Ende die Verwaltungskosten nicht zu hoch seien. Das sei ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die 
Minister zunächst einmal untereinander einig werden müssten. 
 
Für die Grenzregionen in Rheinland-Pfalz wäre die Einführung der Maut sehr nachteilig. Für Gewerbe-
treibende, die tagtäglich über die Grenze pendelten, wäre das ein gravierender Einschnitt. Deshalb sei 
diese Maut, in der Form, wie sie jetzt vorgeschlagen worden sei, nicht zu akzeptieren.  
 
Er habe bereits im Plenum angesprochen, dass die EU-Kommission die ungleichmäßige Behandlung 
kritisiert habe, dass ausländische Bürger benachteiligt würden. Nach dem jetzigen Stand der Maut-
Regelung würden jedoch deutsche Bürger ungleichmäßig behandelt werden, weil Personen mit saube-
ren Fahrzeugen entlastet würden, während Personen mit älteren Fahrzeugen belastet würden. Das sei 
ein krasser Widerspruch. Für die SPD-Fraktion sei deswegen klar festzuhalten, diese Pläne dürften und 
könnten so nicht akzeptiert werden. Deshalb sei es schön zu hören gewesen, dass sich ein Minister in 
dieser Deutlichkeit positioniere. In dieser Angelegenheit müsse nunmehr gemeinsam an einem Strang 
gezogen werden.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger bringt zum Ausdruck, er habe Zweifel daran, ob alle in dieser Hinsicht einer 
Meinung gewesen seien. Herr Abgeordneter Ahnemüller habe für die AfD-Fraktion im Plenum vorgetra-
gen gehabt, dass sie mit einer solchen Maut durchaus leben könne und sie begrüße, wenn dadurch 
Erlöse erzielt würden und keine zusätzliche Belastung für die deutschen Autofahrer entstehe.  
 
Aktueller Kenntnisstand der AfD-Fraktion sei, dass auch für solche Fahrzeughalter mit älteren Fahrzeu-
gen keine Zusatzbelastungen im Vergleich zum jetzigen Zustand entstehen sollte. Es sei natürlich auch 
richtig, dass man es kritisch sehen könne, wenn diejenigen, die über neuere Fahrzeuge verfügten, die 
den neuen Abgasnormen genügten, die vermutlich finanziell bessergestellt seien, noch zusätzlich ent-
lastet würden, während diejenigen mehr zahlen müssten, die nicht die finanziellen Mittel besäßen, um 
sich neuere Fahrzeuge leisten zu können. Das könne man durchaus kritisch sehen.  
 
An den Minister richte sich die Frage, inwiefern die Erkenntnisse aus Österreich eingeflossen seien. 
Nach Kenntnis der AfD-Fraktion habe es in Österreich keine nennenswerten Verschlechterungen des 
Grenzverkehrs gegeben, und dort würden durch die Vignette Erlöse erzielt.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner spricht an, die Forderung nach dieser Pkw-Maut sei insbesondere von der 
CSU erhoben worden, die damit leben müsse, dass bayerische Bürger zur Kasse gebeten würden, 
wenn sie nach Österreich führen, während österreichische Bürger in Deutschland nicht das Gleiche 
widerfahre. Wenn ein Staat eine solche Maut einführe, führe das zu Verzerrungen, weswegen es diese 
Diskussion nun in weiten Teilen Europas gebe. Deshalb habe er die Frage, ob es in anderen Ländern, 
die eine Maut oder Vignette eingeführt hätten, Ausnahmen für den kleinen Grenzverkehr gebe und wie 
die Regelungen dort gestaltet seien.  
 
Zu Herrn Abgeordneten Oster habe er die Bemerkung, dass die Bundesregierung immer betont habe, 
dass kein Autofahrer in Deutschland stärker belastet werden solle als vorher, dass also die steuerliche 
Entlastung auch bei denjenigen, die keinen umweltfreundlichen Pkw führen, mindestens in der gleichen 
Höhe stattfinden solle. Die EU-Kommission habe jedoch die Komponente eingeführt, für umweltfreund-
lichere Autos eine noch stärkere Entlastung zu gewähren, dass damit ein Anreiz gegeben werde, um-
weltfreundlichere Autos zu bevorzugen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing äußert, die Landesregierung habe keine eigenen Erhebungen über 
die Wirkung der Maut für Österreich angestellt. Es sei bekannt, dass es dort vereinzelt örtlich Probleme 
gegeben habe. Österreich sei ein Transitland mit einer anderen Struktur als Deutschland. Die Landes-
regierung könne nur ihre eigene Erkenntnis für Rheinland-Pfalz und die Auswirkungen für Rheinland-
Pfalz evaluieren und müsse vor der Einführung dieser Pkw-Maut warnen. Da Rheinland-Pfalz Grenzland 
sei, werde es für dieses Land erhebliche Probleme mit sich bringen. Im Einzelhandel müsse man ohne-
hin ein besonderes Augenmerk auf den Strukturwandel haben. Eine weitere Schwächung würde hier zu 
erheblichen Schwierigkeiten auch für Innenstädte führen. Deswegen sei das für die Landesregierung 
nicht akzeptabel.  
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Die Vorstellung, man könne eine Maut erheben und damit Einnahmen generieren, ohne die Autofahrer 
finanziell zu belasten, sei ein unerklärliches Vorhaben. Einnahmen zu generieren, ohne jemanden zur 
Kasse zu bitten, sei unmöglich. Die Belastung ausschließlich ausländischer Autofahrer bei gleichzeitiger 
vollständiger Kompensation der deutschen Autofahrer sei europarechtlich eine mittelbare Ausländerdis-
kriminierung. Auch deswegen sei der erste Gesetzentwurf von der EU-Kommission beanstandet wor-
den.  
 
Gegenwärtig versuche man offenbar, die Kompensation mit umweltpolitischen Zielen so zu verbinden, 
dass sie ihre Transparenz zumindest in Teilen verlöre. Diesen Eindruck habe er gewonnen. Deswegen 
habe er zuvor erwähnt, es sei der Landesregierung nicht ganz klar, warum die EU-Kommission ihre 
Bedenken zurückgezogen habe. Jedenfalls sehe die Landesregierung – das seien auch die Ankündi-
gungen des Bundesfinanzministers –, dass die Einnahmen ausbleiben würden. Sie würden jedenfalls 
durch den hohen Erhebungsaufwand kompensiert.  
 
Wenn nun die geforderten Ausnahmen für die Grenzregionen kämen, würde das erhöhten administra-
tiven Aufwand mit sich bringen und die Einnahmen weiter verringern. Deswegen habe die Landesregie-
rung die Forderung erhoben, auf dieses Vorhabgen zum Schutz des Einzelhandels und des Tourismus 
in den grenznahen Regionen ganz zu verzichten. Wenn man mit einer Maßnahme keine Einnahmen 
generieren könne, aber Einnahmeausfälle für die Wirtschaft provoziere, dann mache es aus rheinland-
pfälzischer Sicht keinerlei Sinn. Im Gegenteil, es schade nur. Politik die schade, könne man nicht in 
Rheinland-Pfalz gebrauchen, das man wirtschaftlich nach vorne bringen wolle.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bringt Herrn Abgeordneten Dr. Bollinger gegenüber zum Ausdruck, sie 
habe sich bei ihrer Einschätzung, dass es eine ablehnende Haltung gegenüber der Maut im rheinland-
pfälzischen Landtag gegeben habe, auf die letzte Legislaturperiode bezogen, da die Diskussion um die 
Maut schon länger andauere.  
 
Von Herrn Staatsminister Dr. Wissing hätte sie gern gewusst, ob er mit andern Bundesländern schon 
konkrete Gespräche darüber geführt habe, dass sich Rheinland-Pfalz über den Bundesrat auch künftig 
dafür einsetzen werde, dass die Maut nicht so umgesetzt werde, wie sie jetzt geplant sei.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei nicht gegen jede Maut an sich. Es sei besser, die Lkw-
Maut auszuweiten, was auch sukzessive geschehe. Eine weitere Idee sei, die Fernbusse mit einzube-
ziehen, weil die Straßen durch Lkw und Busse stärker beansprucht würden als durch Pkw. Hierzu hätte 
sie gerne eine Einschätzung, ob der Minister diese Ansicht teilen könne.  
 
Frau Abg. Wieland bringt vor, sie halte nicht jede Art von Maut für falsch. Die Lkw-Maut stelle niemand 
mehr infrage. Sie sei im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Schweiz aufgewachsen und könne sich 
an die ständigen Bemerkungen erinnern, warum die Bayern Maut in Österreich hätten bezahlen müs-
sen, die Österreicher aber umgekehrt nicht in Deutschland. Deswegen könne sie die bayerische Forde-
rung verstehen. Dennoch gebe es in Rheinland-Pfalz andere Probleme, insbesondere für den Einzel-
handel. Es gebe zum Beispiel auch eine Initiative der saarländischen Ministerpräsidentin, aber auch 
von CDU-Bundestagsabgeordneten, die sich für eine Ausnahmeregelung der Grenzregionen aussprä-
chen und das zur Bedingung für eine weitere Diskussion machten. Das sei zu begrüßen.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger geht auf die Einlassungen von Staatsminister Dr. Wissing zur Kritik der EU an 
dieser Maut-Regelung ein. Er halte fest, dass sich die EU letztendlich mit der Regelung einverstanden 
erklärt habe. Die AfD-Fraktion stehe den Einwirkungen der EU auf die Nationalstaaten in solchen Punk-
ten kritisch gegenüber. Wenn man die Angelegenheit wirtschaftstheoretisch betrachte, handele es sich 
um eine Internalisierung externer Kosten, wenn die deutschen Autofahrer, die schon durch die Kfz-
Steuer belastet seien, nicht zusätzlich belastet würden, aber von den ausländischen Autofahrern, die 
diese Infrastruktur ebenfalls benutzten und abnutzten, eine entsprechende Beteiligung abfordere. 
Deutschland sei umgeben von Maut-Ländern. Um Auskunft gebeten werde, wie sich die Einführung der 
Maut in Frankreich ausgewirkt habe.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht deutlich, dass die Verhältnisse nicht exakt miteinander vergli-
chen werden könnten, da die Verkehrsinfrastruktur und die Straßennetze in den Ländern recht unter-
schiedlich seien. Die Einführung der Maut auf den Autobahnen in Frankreich habe zu einer Verlagerung 
des Verkehrs auf die Nationalstraßen geführt, wodurch dort der Verkehr stark zugenommen habe.  
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Das Europarecht verbiete es nicht, in Deutschland eine Maut einzuführen. Es sei jedoch nicht möglich, 
die Maut nur für Ausländer zu erheben. So zahle zum Beispiel jeder Franzose exakt die gleiche Maut 
wie ein Deutscher, der durch Frankreich fahre. In Österreich sei der Preis für eine Vignette für einen 
Österreicher genauso hoch wie für einen Deutschen. Selbstverständlich könnte in Deutschland prob-
lemlos eine Maut nach europarechtlichen Vorschriften eingeführt werden, wenn die deutschen Autofah-
rer in gleichem Maße belastet würden wie die ausländischen Autofahrer, die in Deutschland führen. 
 
Damit sei das Problem eigentlich beschrieben. Deswegen sei die Ankündigung von Herrn Dobrindt, eine 
Maut zu erheben, aber die Deutschen müssten sie nicht bezahlen, in dieser Form europarechtlich nicht 
realisierbar. Das sei der Grund für die Beanstandung der EU-Kommission gewesen. Die Diskussion 
gebe es in Deutschland schon seit Langem. Wenn man die Aussage treffe, die Maut einzuführen und 
sie auch für Deutsche zu erheben, aber den Deutschen das Geld wieder zurückzugeben, indem die Kfz-
Steuer entsprechend gesenkt werde, dann sei das eine klassische Umgehungskonstruktion. Dass die 
EU-Kommission darauf achten müsse, dass die europarechtlichen Vorschriften nicht nur zum Schein, 
sondern auch tatsächlich eingehalten würden, sei in einem Rechtsstaat eine Selbstverständlichkeit.  
 
Die Landesregierung teile die Haltung der anderen Bundesländer, die sich gemeinsam mit Rheinland-
Pfalz dafür eingesetzt hätten, eher über die Ausweitung der Lkw-Maut nachzudenken. Die Probleme bei 
der Pkw-Maut seien nämlich vielfältig. Eine Zusatzbelastung der Autofahrerinnen und Autofahrer werde 
in diesem Bereich nicht für sinnvoll gehalten. Entscheidend sei für Rheinland-Pfalz das Thema des 
grenznahen Verkehrs. 
 
Die Vorschläge, die jetzt zur Entlastung der grenznahen Regionen gemacht worden seien, reichten nach 
Ansicht der Landesregierung nicht aus. Auch mit den neuen Vorschlägen mit niedrigeren Vignettenprei-
sen werde man in Rheinland-Pfalz für den Grenzverkehr erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Wenn 
man solche Nachteile sehe, müsse man sich natürlich immer die Frage stellen, wie sich die Vorteile 
einer solchen Regelung in der Summe im Verhältnis zu den Nachteilen darstellten. Wenn der Bundes-
finanzminister noch nicht einmal mit Einnahmen rechne, werde die Maut keinen Beitrag zur Finanzie-
rung der Infrastruktur leisten können. Wenn man den Handel in den grenznahen Regionen schwäche, 
werde das zusätzlich zu einem Rückgang der Steuereinnahmen führen. Allein in Trier würden 10 % bis 
15 % von 1,1 Milliarden Euro von Luxemburger Kunden wegfallen. Das würde zu Steuermindereinnah-
men führen. Durch die Maut würde kein Beitrag zur Finanzierung der Infrastruktur geleistet, sondern die 
Finanzierung der Infrastruktur sogar noch erschwert. 
 
Deswegen müsse man rational zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Vorhaben keinen Sinn mache. 
Die Einführung der Maut rufe vielleicht ein Wohlgefühl hervor, weil man das Gefühl habe, dass es ir-
gendwie gerechter sei, wenn man an der Grenze zu Österreich wohne, aber man könne ein solches 
Gefühl, das dazu führe, dass die Finanzierung der Infrastruktur erschwert werde und die Steuereinnah-
men zurückgingen, der Einzelhandel geschwächt werde und das Leben in Innenstädten erschwert 
werde, nicht positiv bewerten. Deswegen komme die Landesregierung zu dieser klaren Haltung.  
 
Die Landesregierung spreche sich natürlich mit anderen Ländern in der Verkehrsministerkonferenz ab, 
die ähnlich betroffen seien wie Rheinland-Pfalz, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und das Saarland. 
Es sei schon erwähnt worden, dass sich das Kabinett im Saarland auch klar gegen diese Maut ausge-
sprochen habe. Es seien auch schon Gespräche über gemeinsame Initiativen gegen die Maut geführt 
worden. Wenn es um identische Interessenlagen gehe, stimme man sich mit den benachbarten Bun-
desländern ab, um seiner Position im Interesse der Bevölkerung ein größeres Gewicht im Bundesrat zu 
verleihen. 
 
Herr Abg. Oster kommt ebenfalls auf den finanziellen Aspekt zu sprechen. Mit ein Grund für das Vor-
haben, die Maut einzuführen, sei gewesen, die Mehreinnahmen, die man damit habe generieren wollen, 
in die Infrastruktur fließen zu lassen. Grundsätzlich möge dieser Gedanke nicht falsch sein, aber wenn 
man keine Ungleichbehandlung bei den Autofahrern erreichen wolle und auch noch die Grenzregionen 
ausklammern wolle, stelle sich die Frage, wo die Mehreinnahmen noch erzielt werden könnten. Genau 
das sei der Punkt, warum das Vorhaben so kritisch hinterfragt werde. Am Ende würde man damit der 
Infrastruktur schaden. Das könne im Interesse aller nicht sein. Da man eine bessere Infrastruktur wolle, 
müsse man das deutlich sagen, dass das in der jetzigen Form eventuell sogar Schwachsinn sei. 
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Herr Vors. Abg. Weiner stellt fest, es bestehe nicht übereinstimmend die Auffassung, dass das Maut-
Vorhaben schlecht sei. Das Problem sei entstanden, weil andere Länder diese Maut eingeführt hätten 
und keinen Ausnahmetatbestand für deutsche Transiturlauber und Besucher gemacht hätten. Das habe 
den Effekt, dass andere Staaten ebenfalls eine Maut einführen wollten, aber niemand einen positiven 
Effekt daraus erzielen könne. Es sei schwierig, das wieder zurückzufahren. Nachdem es nicht gelungen 
sei, andere Länder dazu zu bewegen, Ausnahmen für ausländische Autofahrer zu machen, forderten 
viele, gerade in grenznahen Regionen von Bayern, eine solche Maut einzuführen, und das sei dann 
auch beschlossen worden. 
 
In Frankreich und Österreich gebe es keine entsprechend hohe Kfz-Steuer wie in Deutschland. Nun 
finde im Prinzip in Deutschland eine europäische Harmonisierung statt, dass in Deutschland die Steuern 
gesenkt würden und die Maut komme hinzu. Im Prinzip sei das ein Ausgleich, der sich herausbilden 
werde – er sehe die Tendenz auch bei anderen Ländern –, weil einige vorgeprescht seien und seit 
einigen Jahren diese Maut eingeführt hätten. Hier könne eigentlich nur eine Lösung auf europäischer 
Ebene von allen als gerecht empfunden werden. Die Möglichkeit, eine Harmonisierung von Kfz-Steuer, 
Kraftstoffsteuer und Mautsystem zu erreichen, sehe er gegenwärtig noch nicht. Der Druck dazu sei 
jedoch eigentlich vorhanden. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger stimmt Herrn Abgeordneten Oster insofern zu, als es richtig sei, dass man bei 
der Mautregelung am Ende nicht drauflegen dürfe. Interessant sei, dass verschiedene Ministerien im 
Bund zu anderen Resultaten kämen. Seines Wissens würden in Österreich Gewinne mit der Maut er-
zielt.  
 
In Trier würden sicherlich nicht alle Kunden aus Luxemburg ausbleiben. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erwähnt, die entsprechende Gesellschaft in Österreich sei extrem 
defizitär. Sie habe wohl Schulden im zweistelligen Milliardenbereich. In Deutschland gebe es gegen-
wärtig keinen erhöhten Kapitalbedarf im Bereich der Infrastrukturinvestitionen, sondern die notwendigen 
Straßenbaumittel, die benötigt würden, um die Infrastruktur zu sanieren und weiter auszubauen, seien 
sowohl im Bund als auch im Land vorhanden. Es bestehe eher das Problem, die vorhandenen Mittel zu 
verbauen, weil am Markt nicht die nötigen Ingenieurleistungskapazitäten und Baukapazitäten zur Ver-
fügung stünden. Dass die Mittel für die Infrastrukturinvestitionen ausreichend seien, hänge auch mit den 
hohen Steuereinnahmen zusammen. Deswegen werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Maut als er-
gänzende Finanzierungsquelle der Verkehrsinfrastruktur nicht benötigt. 
 
Herr Abg. Wink spricht an, Finanzminister Schäuble habe gefordert, dass selbst mit der Einführung der 
Maut der Etat in der Summe gleichbleiben solle. In dem Entwurf zur Maut heiße es, dass es erst einmal 
keine Zusatzbelastung für die deutschen Autofahrer geben solle. Selbst wenn in Trier nur 1 % der Be-
sucher aus Luxemburg wegfielen, seien das 1 % geringere Steuereinnahmen, die man mit den Einnah-
men aus der Maut verrechnen könnte. Wenn die Einnahmen aus der Maut sänken, frage er sich, wer 
dann die zusätzliche Belastung der Maut trage. Deswegen werfe sich die Frage auf, wie lange die Aus-
sage gelte, dass erst einmal keine Zusatzbelastung der deutschen Autofahrer durch die Maut anfallen 
solle.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler fügt hinzu, man sei sich über die Verkehrsproblematik im Raum Trier 
klar. Da die Landesregierung jenseits der Straßen nun auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel den 
Ausbau der Weststrecke im Schienenverkehr, fördere, hoffe man natürlich auch, dass möglichst viele 
Menschen dazu gebracht werden könnten, andere Mobilitätsangebote wahrzunehmen. Insofern werde 
die Rechnung am Ende vielleicht 0 : 0 aufgehen. Sicher sei, dass gerade in der Region Trier der Verkehr 
des Handwerks erheblich sei. Eine Maut, die nach dem Gefühl ihrer Fraktion nicht gerecht sei und Ein-
zelne bevorzuge, könne eigentlich nicht umgesetzt werden. Sie sei der Landesregierung dankbar, dass 
sie an dieser Stelle auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz gut vertrete. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/721 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Fahrverbot für Dieselautos  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/785 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, Überschreitungen von Luftschadstoffgrenzwerten, vor allem 
bei Stickoxiden und Feinstäuben, würden EU-weit festgestellt. Allein in Deutschland wiesen immer noch 
ca. 80 größere Städte zu hohe NO2-Emissionskonzentrationen auf. Rheinland-Pfalz sei mit den Städten 
Mainz, Ludwigshafen und Koblenz betroffen. 
 
Die Ursache sei in der Regel die starke innerstädtische Belastung mit zu hohen NO2-Realemissionen 
der Dieselfahrzeuge. Aus diesem Grund habe die EU-Kommission bereits Ende 2014 gegen 33 Gebiete 
in Deutschland ein Pilotverfahren und Mitte 2015 ein formelles Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, 
um schnellstmöglich die Einhaltung der Grenzwerte zu erreichen und damit die Gesundheitsschutzan-
forderungen der EU-Luftqualitätsrichtlinie zu erfüllen.  
 
Was gesundheitsgefährdende Feinstäube mit den Partikelgrößen PM2,5 und PM10 betreffe, so würden 
die Vorgaben der EU-Luftqualitätsrichtlinie an allen rheinland-pfälzischen Messstationen eingehalten. 
Allerdings würden aktuell die Jahresmittelgrenzwerte des gesundheitsschädlichen Reizgases NO2 in 
Mainz, Ludwigshafen und Koblenz überschritten. Noch deutlicher als beim Feinstaub resultierten diese 
lokalen Spitzenbelastungen aus den innerstädtischen Verkehrsemissionen von hoch emittierenden Die-
selfahrzeugen.  
 
Bundesumweltministerin Hendricks habe am 17. Dezember 2016 einen Verordnungsentwurf in die Res-
sortabstimmung gegeben, der es den Kommunen ermöglichen solle, zur Absenkung der Schad-         
stoffemissionen künftig in Eigenregie straßen- oder zonenweise Fahrverbote zu verhängen. Hierfür ent-
halte der Verordnungsentwurf drei Optionen:  
 
1. Die örtlichen Straßenverkehrsbehörden gäben neue Plaketten aus, sodass nur noch Fahrzeuge mit 
 emissionsarmer Diesel- oder Benzinmotortechnik in eine Verbotszone fahren dürften.  
 
2. Die Zufahrt zu bestimmten Straßen werde für sämtliche Dieselfahrzeuge gesperrt oder wahlweise 
 nur neueren Dieselmodellen, die die Euro-6-Schadstoffnorm erfüllten, ermöglicht. 
 
3. Die Städte und Gemeinden ließen an geraden Datumstagen nur Fahrzeuge mit geraden Kfz-Endzif-
 fern einfahren, an ungeraden Tagen nur Autos mit ungeraden Endziffern.  
 
Bundesverkehrsminister Dobrindt lehne diesen Vorschlag ab und verweise darauf, dass der bestehende 
Rechtsrahmen ausreiche. Auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel habe sich zurückhaltend geäußert 
und gefordert, zunächst damit zu beginnen, den öffentlichen Nahverkehr auf schadstoffarme Motoren 
und Elektroantriebe umzustellen. Bei dieser Sachlage sei nicht davon auszugehen, dass es zu einer 
Inkraftsetzung der Verordnung kommen werde. 
 
Es bestehe zweifellos Handlungsbedarf, was die Absenkung der verkehrsbedingten Schadstoffemissi-
onen in Gebieten betreffe, in denen Grenzwertüberschreitungen stattfänden. So ließe sich eine kurz- 
und mittelfristige Absenkung der Luftschadstoffemissionen an Orten mit Grenzwertüberschreitungen al-
ternativ zu umfassenden Fahrverboten beispielsweise wie folgt erreichen:  
 
– Maßnahmen der Verkehrslenkung auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und 

der Straßenverkehrsordnung, 
 
– durch eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf die Verkehrsmittel des Umweltver-
 bundes, also ÖPNV, Radverkehr und Fußgängerverkehr  
 
– sowie durch Umstellung der wesentlichen Luftschadstoffemitenten, nämlich der ÖPNV-Busparks, 
 des Taxiverkehrs und gewerblicher Fahrzeugflotten auf emissionsarme oder sogar ganz emissions-
 freie Fahrzeuge.  
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Hierzu habe die Verkehrsministerkonferenz mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, die konkrete Vorschläge erarbeiten solle. Ergänzend hierzu möchte er auch auf die 
Diskussionen im Rahmen der Umweltministerkonferenz verweisen.  
 
Herr Abg. Oster bezeichnet das Fahrverbot für Dieselautos als ein wichtiges Thema. Auch die SPD-
Fraktion sei dafür, dass die Stickoxidgrenzwerte möglichst gering gehalten werden müssten und da, wo 
sie überschritten würden, mit gezielten Maßnahmen gegengesteuert werden müsse. Er glaube jedoch, 
in dieser ganzen Diskussion müsse man einen gesunden Mittelweg finden. Man könne es nicht so pau-
schal machen, indem man ein Fahrverbot für Busse, Taxen oder den Anlieferungsverkehr umsetzen 
wolle. Das würde zum Beispiel in einer Stadt wie Mainz zu einem Chaos führen. Er appelliere dabei 
immer etwas an die Wirtschaft. Man müsse immer sehen, Deutschland sei der Vorreiter des Verbren-
nungsmotors. Man könne nicht pauschal sagen, er sei schlecht. Es gebe viele Studien, die besagten, 
dass er die sauberste Verbrennung gewährleiste. In der letzten Woche habe es in mehreren Publikati-
onen einen Bericht gegeben, dass immer die Auffassung vertreten werde, die Busse in den Städten 
seien die großen Dreckschleudern. Die Busse führen eigentlich relativ sauber durch die Städte. Die 
Vielzahl der Busse in den Städten sei der Knackpunkt, warum die Schadstoffbelastung so hoch sei. 
 
Wenn man sich den Koalitionsvertrag für Rheinland-Pfalz in diesem Bereich anschaue, sehe man, dass 
dort viele Wege aufgezeigt würden, wo nach Lösungen gesucht werden. Er wolle zunächst einmal die 
Aktion ansprechen, eventuell einen Wasserstoffbus zu testen. Auch dagegen gebe es natürlich Kritik-
punkte. Man sehe, dass die Politik auch andere Lösungswege suche. Daran sollte festgehalten werden 
und generell kein Kahlschlag produziert werden. 
 
Herr Abg. Dr. Bollinger verweist auf eine Studie des Fraunhofer-Instituts zu dem Thema der Wirkungen 
von Umweltsteuer, die ergeben habe, dass die Wahrscheinlichkeit einer Grenzüberschreitung von Emis-
sionswerten innerhalb der 35-Tage-Grenzwertregelung mit Umweltzone bei 99,8 % und ohne Umwelt-
zone bei 99,9 % liege, also ein minimaler Unterschied. Die Schlussfolgerung daraus wäre, das alterna-
tive Maßnahmen zu einem Fahrverbot sinnvoller wären. Seine Fraktion würde die Landesregierung er-
mutigen, in diese Richtung stärker ihre Bemühungen zu richten und vielleicht auch noch einmal die 
Frage zu prüfen, welche konkreten Projekte oder Ansätze es in diese Richtung gebe. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler betont, man müsse sich ansehen, in welcher geografischen Lage sich 
Stuttgart befinde. Stuttgart liege in einem Kessel, wo die Belastung ganz erheblich sei. Wer sich den 
Verkehr in Stuttgart einmal näher betrachtet habe, werde zugestehen müssen, dass es dort Lösungen 
geben müsse. Nicht jede Lösung, die vielleicht für Stuttgart optimal sei, könne nach Rheinland-Pfalz 
übertragen werden. Im Koalitionsvertrag gebe es entsprechende Abschnitte und Prüfaufträge. Natürlich 
sei es auch den Koalitionsfraktionen wichtig, möglichst die Mobilität sauberer und umweltgerechter zu 
machen. Sie möchte auch darauf verweisen, dass es durchaus auch im Gewerbebereich Fahrzeugflot-
ten gebe, die umgerüstet würden. UPS und Teile der Post hätten jetzt auf E-Mobilität umgestellt. Das 
sei sicher eine gute Maßnahme. In Mainz habe mit Hilfe des Umweltministeriums bereits eine Wasser-
stofftankstelle den Betrieb für Busse mit Wasserstoffantrieb aufgenommen. Sie denke, dass man diese 
Maßnahmen weiter verfolgen müsse. Ganz klar sei jedoch auch, E-Mobilität mache natürlich nur Sinn, 
wenn es sich um sauberen Strom handele. Insofern müsse die Energiewende weitergehen. Die Lan-
desregierung sei aufgefordert, den Koalitionsvertrag in diesen Punkten nach und nach abzuarbeiten, 
die für die Luftreinhaltung und besseres Klima verabredet worden seien.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht geltend, die Landesregierung habe sich mit aller Entschieden-
heit gegen die Einführung der blauen Plakette gewandt. Dass es gegenwärtig so viele Dieselfahrzeuge 
gebe, habe einen Grund. Die Situation sei einmal anders gewesen. Die Anschaffung von Dieselfahr-
zeugen sei nämlich ein wichtiges politisch vorgegebenes Ziel gewesen, dem die Bürgerinnen und Bür-
ger nachgekommen seien, die CO2-Emissionen zu reduzieren, was auch gelungen sei. Deswegen sei 
es wichtig, nicht ständig immer neue Ziele vorzugeben. Die Menschen könnten sich so schnell mit ihrer 
Kaufentscheidung im Hinblick auf die lange Nutzungsdauer eines Fahrzeugs nicht immer neuen politi-
schen Zielen anpassen.  
 
Das sei aber nur ein Argument. Das andere sei die Frage, wie viel mit solchen Fahrverboten erreicht 
werden könne und wie groß der Eingriff in die Rechte der Fahrzeugeigentümer sei. Herr Bollinger habe 
auf die Zahlen des Fraunhofer-Instituts verwiesen. Der Nutzen solcher Fahrverbote beim Personenin-
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dividualverkehr sei gering. Für den ÖPNV – Busse – und auch den Lieferverkehr müsste man Ausnah-
men machen, weil das ansonsten nicht darstellbar wäre. Die Landesregierung sei deswegen zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Schwere des Eingriffs in die Interessen der Bevölkerung und der Nutzen 
der Sache, um einen Beitrag zur Lösung des Problems zu leisten, außer Verhältnis stünden, und sich 
deswegen dagegen gewandt.  
 
Gleichwohl sei die Landesregierung nicht untätig, wenn es um die Frage gehe, wie diese Werte verrin-
gert werden könnten. Es gebe zum einen ein Bundesprogramm, das die Umstellung von konventionel-
len Antrieben im öffentlichen Personennahverkehr auf schadstoffarme oder sogar schadstofffreie An-
triebe fördere. Das betreffe beispielsweise die Anschaffung von Elektroantrieben im Bereich des Bus-
verkehrs. Aus diesem Programm seien auch Gelder aus Rheinland-Pfalz abgerufen worden, beispiels-
weise in der Stadt Trier. Es gebe auch schon einen eigenen Versuch in Bingen mit E-Mobilität im ÖPNV. 
Gleichzeitig werde in Rheinland-Pfalz gezielt natürlich auch in die Ausweitung und Optimierung des 
ÖPNV-Angebots investiert; Stichwort Mainzelbahn.  
 
Darüber hinaus könnten die Bemühungen der Landesregierung verfolgt werden, was die Schienenstre-
cke Homburg-Zweibrücken angehe. Überall dort sei die Landesregierung aktiv. Es sei beabsichtigt, das 
SPNV-Angebot und insgesamt das ÖPNV-Angebot weiter auszubauen. Die Landesregierung investiere 
auch in Radwege.  
 
Er wolle betonen, dass der Rheinland-Pfalz-Takt, der permanent weiterentwickelt werde, einen wichti-
gen Beitrag leiste, um Schadstoffemissionen zu reduzieren. Insgesamt könne gesagt werden, dass in 
Rheinland-Pfalz sehr viel getan werde, um die Verbesserung im Sinne der Grenzwerte hinzubekommen. 
Gleichwohl bleibe die Landesregierung bei ihrer Position, dass solche Fahrverbote hinsichtlich ihrer 
gravierenden Folgen für die Fahrzeuginhaber und des geringen Beitrags zur Lösung des Problems un-
verhältnismäßig seien.  
 
Frau Abg. Wieland bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass man sich einig sei. Zwei Maßnah-
men seien bisher noch nicht angeklungen. Das sei zum einen die Stauvermeidung. Gerade rund um 
Mainz würde sich die Situation entspannen, wenn die entsprechende Anbindung einfacher wäre.  
 
Zum anderen seien keine zusätzlichen Verbote zu fordern, sondern das, was bisher an Regelungen 
vorhanden sei, entsprechend nachzuhalten. Am 18. Januar habe es im Fernsehen eine Reportage über 
insbesondere osteuropäische Lkw gegeben. In diesem Beitrag sei nachvollzogen worden, ob die ent-
sprechende Einstufung als EU-6-Norm auch zutreffe. In über einem Viertel der Fälle sei das nicht so 
gewesen. Vielleicht müsse man auch bestehende Regelungen noch viel genauer nachprüfen. Der Die-
selskandal habe gezeigt, dass das nicht so nachvollzogen werde, wie es eigentlich sein müsste. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner ergänzt, in der Reportage vom Vortag sei berichtet worden, dass osteuropäi-
sche Lkw größtenteils durch ein elektronisches Bauteil, das weniger als 80 Euro koste, die Elektronik 
überlisteten und aus einem angeblich schadstofffreien Lkw der Klasse 5 oder Klasse 6 Werte kämen, 
die nur der Klasse 1 entsprächen, weil sie das Ad-Blue-System, das den Ausstoß von Stickoxid vermin-
dern solle, überlisteten und das entsprechende Mittel nicht einfüllten. Vielleicht könne dieser Hinweis 
an das Innenministerium zur Prüfung weitergeben werden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing greift das Thema der Emissionen durch Lkw und die Einhaltung von 
gesetzlichen Vorgaben auf. Hierzu sei zu sagen, dass es in diesem Bereich keine Zuständigkeit der 
Landesregierung gebe, sondern das Bundesamt für Güterverkehr zuständig sei. Die Landesregierung 
gehe davon aus, dass dort den Dingen entsprechend nachgegangen werde. Man befinde sich in der 
Verkehrsministerkonferenz darüber im permanentem Austausch auch mit dem Bund.  Zur Stausituation 
sei Folgendes zu sagen: Rheinland-Pfalz habe mit das dichteste Straßennetz in ganz Deutschland. Was 
die Staustunden angehe, gebe es in Rheinland-Pfalz mit die geringste Dichte in ganz Deutschland. 
Natürlich könne das in Ballungszentren sukzessive einmal anders wahrgenommen werden, vor allem, 
wenn die Landesregierung so viel wie gegenwärtig investiere und so viele Baumaßnahmen unterhalte. 
Was das Infrastrukturangebot angehe, befinde sich Rheinland-Pfalz in Deutschland an der Spitze.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/785 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Maßnahmen zur Lärmminderung im Mittelrheintal  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/840 – 

 
Herr Abg. Oster argumentiert, da der Antrag ausführlich begründet sei, brauche er dazu nicht viel zu 
sagen. Man sei es den Menschen im Mittelrheintal schuldig, die Problematik immer wieder auf die Ta-
gesordnung zu setzen, weil es ein enorm wichtiges Thema für die Menschen vor Ort, aber auch für 
Rheinland-Pfalz insgesamt sei. Der Aufhänger für diesen Antrag sei gewesen, dass das Maßnahmen-
paket vorgestellt worden sei und sich das Land mit 7,7 Millionen Euro deutlich beteilige. Es bestehe der 
Wunsch, dass sich das Land mit Nachdruck beim Bund dafür einsetze, dort Verbesserungen zu erzielen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing gibt zur erkennen, die Landesregierung habe mit der EU-Kommission 
Gespräche geführt. Er sei auch im Rahmen seiner ersten Verkehrsministerkonferenz mit Bundesver-
kehrsminister Dobrindt sofort in Gespräche eingetreten. Der Bahnlärm im Mittelrheintal sei eines der 
drängendsten Verkehrsprobleme in Rheinland-Pfalz. Wenn es um Lärmschutz und die Gesundheit der 
Menschen gehe, seien das Themen, die man nicht anstehen lassen dürfe. Eine Lösung müsse so 
schnell wie möglich gefunden werden. Deswegen sei das ein Schwerpunktthema des ersten Vier-Au-
gen-Gesprächs mit Bundesverkehrsminister Dobrindt nach seinem Amtsantritt gewesen. Es sei auch 
ein Schwerpunktthema der auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel im Jahr 2016 gewesen, im Rahmen 
derer er persönliche Gespräche mit Vertretern der EU-Kommission zu diesen Problematiken geführt 
habe.  
 
Zur Umsetzung der vom Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ befürworteten zusätzlichen Lärmsanierungs-
maßnahmen an den Bahnstrecken im Mittelrheintal, insbesondere im Welterbegebiet „Oberes Mittel-
rheintal“, habe die Landesregierung eine finanzielle Beteiligung von bis zu 7,7 Millionen Euro (18 % der 
veranschlagten Baukosten) zugesagt. Dazu sei in der Beiratssitzung vom 7. Dezember 2016 ein „Me-
morandum of Understanding“ vom Bund, der DB AG, von Hessen und von Rheinland-Pfalz unterzeich-
net worden. Insofern sei das vielleicht einer neuer Aspekt.  
 
Die Planungen für die Realisierung der Maßnahmen seien von der DB AG bereits vorher aufgenommen 
worden. Zur rechtlich verbindlichen Zusage sei jetzt ergänzend noch die Unterzeichnung eines Abkom-
mens mit der DB AG erforderlich. Über die Formulierungen sei zunächst Einvernehmen erzielt worden. 
Hessen habe jedoch kurzfristig noch weitere Formulierungswünsche gehabt, mit denen die DB AG dann 
nicht einverstanden gewesen sei. Außerdem müssten beim Bund sowie bei den Ländern erst noch die 
Mittelfreigaben durch den jeweiligen Haushaltsgesetzgeber erfolgen.  
 
Die DB AG sei erst dann zur Unterzeichnung der Vereinbarung mit den Ländern bereit, wenn auch der 
Bund der DB AG seine Mittel verbindlich zugesagt habe. Auch beim Bund stünden die erforderlichen 
Haushaltsbeschlüsse noch aus und seien erst im März 2017 zu erwarten. Außerdem habe die DB AG 
eine nochmalige Besprechung zur Finalisierung des Vereinbarungstextes gewünscht. Diese sei auf 
Ende Januar/Anfang Februar terminiert worden.  
 
Daraus folge, dass es frühestens im März 2017 zu einer Unterzeichnung der verbindlichen Finanzie-
rungsvereinbarung zwischen Rheinland-Pfalz und der DB AG kommen könne. Die Planungen der DB 
AG würden in der Zwischenzeit aber weitergeführt, sodass nicht mit Verzögerungen bei der Umsetzung 
der Maßnahmen zu rechnen sei. 
 
Neben den geschilderten Prozessen seien derzeit keine weiteren Gespräche der Landesregierung mit 
der Bundesregierung erforderlich.  
 
Aufgrund der Eröffnung des Gotthardtunnels erwarte die DB AG im Mittelrheintal allenfalls eine geringe 
Steigerung der Zahl der Güterzüge, nämlich um etwa 5 %. In der Schweiz und in Italien bedürfe es zu 
einer durchgreifenden Kapazitätssteigerung nämlich noch weiterer Neu- und Ausbaumaßnahmen, wie 
etwa am Ceneri-Basistunnel. 
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Außerdem gelte in der Schweiz ab Ende 2019 und voraussichtlich in Deutschland ab Ende 2020 ein 
Fahrverbot für laute Güterwagen, sodass sich dann nur noch leisere Züge durch das Mittelrheintal bewe-
gen könnten. Der Bund habe Ende 2016 einen Gesetzentwurf für ein Fahrverbot lauter Güterwagen ab 
Ende 2020 vorgelegt, das sich bereits im Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat befindet. Das Gesetz-
gebungsverfahren sei auch Gegenstand der Gespräche zwischen Herrn Dobrindt und ihm gewesen.  
 
Zum Stand der Umrüstung könne derzeit noch keine genaue Angabe gemacht werden. Die beim Eisen-
bahn-Bundesamt geführten Register – das sogenannte. Umrüstregister und das nationale Fahrzeugre-
gister – eignen sich nicht dafür, da dort nicht alle in Betracht zu ziehenden Fahrzeuge verzeichnet seien. 
Hier sei es in der Vergangenheit zu Irritationen dahin gehend gekommen, dass vermutet worden sei, dass 
das Umrüstungsziel bis 2020 nicht erreicht würde. Viele neue leise Fahrzeuge – z. B. aus den Niederlan-
den und aus der Schweiz – seien nach der Kenntnis des Ministeriums dort aber nicht verzeichnet, weil 
die Halter der Fahrzeuge daraus keinen Nutzen ziehen könnten, sondern nur Gebühren dafür zahlen 
müssten.  
 
Nach Angaben des deutschen Bahnsektors werde das Umrüstziel bis Ende 2020 erreicht. Der Bund sei 
derzeit noch mit der ursprünglich bis Ende 2016 angekündigten Evaluierung des Umrüststandes beschäf-
tigt. Er müsse dazu auch ausländische Fahrzeugregister heranziehen und kenne selbst dann nicht ohne 
Weiteres den Einsatz ausländischer Fahrzeuge in Deutschland. 
 
Unter dem Strich könne gesagt werden, dass die nationalen Lärmminderungsziele, die gerade auch von 
Rheinland-Pfalz immer wieder betont worden seien, weitgehend erreichbar sein könnten, wenn dem Ge-
setzentwurf letztlich auch aus Brüssel zugestimmt werde. 
 
Klarheit werde es aber erst dann geben, wenn kontinuierliche Lärmmessungen erfolgen und die Messer-
gebnisse kontinuierlich veröffentlicht würden. Bisher fehle es an der Bereitschaft der DB AG, Messungen 
zuzulassen und selbst vorzunehmen und die Ergebnisse auch zu veröffentlichen. Der Bund habe ein 
umfassendes Lärmmonitoring angekündigt, das aber frühestens ab 2018 realisiert werden solle. 
 
Wenn er über die Zustimmung der EU-Kommission spreche, möchte er auch berichten, dass die Gesprä-
che, die er mit der EU-Kommission geführt habe, seitens der EU-Kommission von der Sorge geprägt 
gewesen seien, dass die Umrüstvorgaben zu hohen Kosten für private Bahnunternehmen führen könnten. 
Die EU-Kommission befürchte, dass dich dadurch eine Reduzierung des Wettbewerbs im Bereich des 
Schienengüterverkehrs ergeben könnte. Er habe dem selbstverständlich entgegengehalten, dass in der 
Abwägung für die Landesregierung der Lärmschutz für die Bevölkerung ein höherrangiges Gut sei, das 
berücksichtigt werden müsse. Er finde es wichtig zu wissen, welche Position die EU-Kommission hier 
einnehme. Sie denke in erster Linie an die Sicherstellung des Wettbewerbs auf der Schiene.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner bringt vor, ihm sei aufgefallen, dass der Minister gesagt habe, es fehle an der 
Bereitschaft der DB AG, kontinuierliche Lärmmessungen zuzulassen. Wenn er an den Straßenverkehr 
denke, fehle es sicherlich auch an der Bereitschaft der Autofahrer, Geschwindigkeitsmessungen zuzu-
lassen. Sie würden aber trotzdem durchgeführt. Daher werfe sich die Frage auf, wieso das Land nicht als 
hoheitliche Aufgabe diese Lärmmessungen durchführen könne. Nach seinen Informationen gebe es mitt-
lerweile Messsysteme, die bei jeder einzelnen Achse eines Güterzuges im Vorbeifahren feststellen könn-
ten, welcher Wagen defekt sei, wo eine Achse ausgeschlagen sei oder wo die Sohlen zu laut seien, 
sodass man ganz gezielt feststellen könne, welche Wagen die Verursacher von zu lauten Geräuschpe-
geln seien.  
 
Wenn alle Wagen umgestellt würden, hätte man eine Reduzierung von etwa 10 Dezibel. Wenn nur ein 
oder zwei Wagen in einem Zug das nicht erfüllten, nehme der Lärm für die Anwohner nicht ab. Deswe-
gen richte er an die Landeregierung den Appell zu prüfen, ob das Land nicht ein oder zwei solcher 
Systeme an Rhein und Mosel installieren könne, um zielgenau festzustellen, ob diese Ziele erreicht 
würden. Spätestens 2020 müsse man das kontrollieren können. Wenn die Betreiber behaupteten, alle 
Wagen seien leise, aber die Anwohner immer noch über 107 Dezibel im Schlafzimmer klagten, müsse 
das Land eine Messung durchführen können. Deswegen habe er an die Landesregierung die Frage, 
wann das Land eine solche Messstation – vielleicht mobil, damit man sie an mehreren Stellen verwen-
den könne – erwerben und einsetzen werde.  
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Herr Staatsminister Dr. Wissing macht geltend, die Zuständigkeit liege hier in mehrfacher Hinsicht 
beim Bund. Zum einen habe der Bund die Zuständigkeit, diese Einhaltung der Lärmwerte zu überwa-
chen. Zum anderen handele es sich bei der Bahn um ein Unternehmen, an dem der Bund maßgeblich 
beteiligt sei. Das Land habe Messstationen eingerichtet. Das könne allerdings nicht auf dem Gelände 
der DB AG erfolgen. Den Wunsch, dort eine Überprüfung durchzuführen, habe das Land mehrfach ar-
tikuliert. Man könne an dieser Stelle nur an die Verantwortung des Bundes appellieren.  
 
Frau Abg. Wieland geht davon aus, dass für die Problematik am Mittelrhein alle sensibilisiert seien. Es 
gebe jedoch ähnliche Probleme an der Mosel. Auch dort gebe es inzwischen Bürgerinitiativen, die sehr 
eindrucksvoll belegten, wie die Situation dort sei. Dort sei der Tourismus ein noch weit wichtigeres Wirt-
schaftsgut. Es bestehe die Befürchtung, wenn man den Schienenlärm an der Mosel aus dem Blick 
verliere, dass es dort sehr starke Rückgänge im Tourismus geben werden. Sie hätte gern gewusst, ob 
es Ansätze in diese Richtung gebe.  
 
Herr Abg. Oster stimmt der Aussage zu, dass man auch die Mosel im Blick haben müsse. Der SPD-
Fraktion sei es in dieser Sitzung um das Maßnahmenpaket am Mittelrhein gegangen. Die Mosel, an der 
es teilweise eine noch engere Trassenführung als am Rhein gebe, sei jedoch genauso wichtig. In der 
Bevölkerung werde immer nur dieser Lärmaspekt berücksichtigt, aber gerade die enge Schienenfüh-
rung an der Mosel führe auch dazu, dass an den Häusern viel mehr Schäden entstünden. Da es vor 
Jahren in Hessen einen Fall gegeben habe, dass ein Güterzug von den Gleisen abgekommen sei und 
es dabei zu erheblichen Schäden gekommen sei, müsse man auch diesen Aspekt sowie Gefahren an 
Bahnübergängen usw. berücksichtigen.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger spricht an, er habe sich einmal darüber informiert, was die verschiedenen 
Bürgerinitiativen von der neuen Absichtserklärung hielten. Eine Bürgerinitiative in Oberwesel übe Kritik 
daran, dass von den auszugebenden 63 Millionen Euro nur die Hälfte für Schallschutzwände und der 
Rest für nahezu unhörbare Placebo-Maßnahmen – Schienenstegdämpfer, akustisches Schleifen und 
Schienenschmiereinrichtungen – verwendet würden. Mit diesen letztgenannten Maßnahmen könnten 
letztlich Pegelreduzierungen von weniger als 3 Dezibel erreicht werden. Hierzu bitte er um den Kennt-
nisstand der Landesregierung.  
 
Die Flüsterbremsen seien eine Maßnahme, die für eine deutlich höhere Lärmabsenkung – bis zu 10 De-
zibel – sorgen könne. In diesem Bereich sei die Schweiz schon deutlich voraus, wo schon 2012  80 % 
der Güterwagen mit diesen Flüsterbremsen ausgestattet gewesen seien. Deutschland hinke hier offen-
sichtlich hinterher, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Deutschland erst die Hälfte der Wagen mit 
dieser Technik ausgestattet sei. Außerdem gebe es auch ausländische Güterwaggons, die deutsche 
Strecken nutzten. Hierzu stelle sich die Frage, ob das Land hier zuständig sei, wie es Einfluss nehmen 
könne und gegebenenfalls auch auf ausländische Bahnen einwirken könne, dass sie ihre Wagen ent-
sprechend ausstatteten, was er sehr anregen würde.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing bemerkt einleitend, wenn man die Problematik im Mittelrheintal in 
besonderem Maße im Blick habe, bedeute das nicht, dass die Lärmproblematik an anderen Orten über-
sehen werde. Mit über 300 Zügen am Tag sei das Mittelrheintal jedoch in einem Maß belastet, das man 
zwangsläufig als extrem bezeichnen müsse und man sich dort vorrangig um Abhilfe bemühen müsse. 
 
Er übersehe nicht, dass die Lärmschutzmaßnahmen zur Reduktion des Schienenlärms im Mittelrheintal 
nur einen Beitrag zur Verbesserung darstellten, während eine alternative Güterverkehrsstrecke eine 
echte nachhaltige Lösung wäre. Deswegen setze sich die Landesregierung mit Nachdruck für eine sol-
che alternative Strecke ein. 
 
Er sei deswegen auch unzufrieden gewesen, dass im Bundesverkehrswegeplan die entsprechende Pri-
orität dafür nicht enthalten sei. Die Bundesregierung signalisiere ihm, dass sie keine Perspektive für die 
alternative Güterverkehrsstrecke sehe. Er lasse dennoch in seinen Bemühungen nicht nach, dafür zu 
kämpfen.  
 
Dass die Bürgerinitiativen sagten, ihnen reichten die Maßnahmen nicht, die bis dahin getroffen würden, 
könne er nachvollziehen. Gleichwohl dürfe nicht übersehen werden, dass diese Maßnahmen erforder-
lich seien, weil sie zu einer Verbesserung beitrügen, bis die alternative Strecke zur Verfügung stehe. 
Die Landesregierung ergreife eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sie als wirksam erachte. Herr Dr. 
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Bollinger habe einige Beispiele genannt, die nach Erkenntnis der Landesregierung durchaus zu einer 
Lärmreduzierung führten. So seien zum Beispiel folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 
Ort        Maßnahmen          Einbautermin 
 
Assmanshausen      3,3 km Schinenstegdämpfer      2017 
 
Boppard         1,1 km hohe Schallschutzwand      2020 – 2021 
 
Braubach        0,4 km Geländerausfachung      2018 
           0,03 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Brey          0,7 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Eltville         4,5 km Schienenstegdämpfer      2017 
 
Erbach         4,0 km Schienenstegdämpfer      2017 
           0,2 km niedrige Schallschutzwand    2018 – 2020 
           0,2 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Filsen          1,3 km Schienenstegdämpfer      2017 
           0,02 km Geländerausfachung      2018 
           1,3 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Hattenheim        2,8 km Schienenstegdämpfer      2017 
           0,8 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Kamp-Bornhofen      4,3 km Schienenstegdämpfer      2017 
           0,5 km Geländerausfachung      2018 
           0,5 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
           0,01 km Spoileraufsatz         2020 – 2021 
 
Kaub          0,3 km niedrige Schallschutzwand    2018 – 2020 
           1,4 km Schienenstegdämpfer      2017  
 
Kestert         1 Schienenschmiereinrichtung      2018 
           2,6 km Schienenstegdämpfer      2017 
           0,5 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Koblenz        32,8 km Schienenstegdämpfer      2018 – 2019 
           4,6 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Lahnstein      11,3 km Schienenstegdämpfer      2017 – 2018 
           0,2 km Geländerausfachung      2018  
           0,5 km Spoileraufsatz        2020 – 2021 
           3,3 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Leutesdorf        4,3 km Schienenstegdämpfer      2017  
           0,3 km Geländerausfachung      2018 
           1,3 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Lorch          3,6 km Schienenstegdämpfer      2018 
 
Lorchhausen       0,7 km Schienenstegdämpfer      2018 
 
Mittelheim        1,8 km Schienenstegdämpfer      2018 
 
Niederheimbach      1,6 km Schienenstegdämpfer      2017 
 



12. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 19.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 21 – 

Oberdiebach       3,4 km Schienenstegdämpfer      2017 
 
 
Oestrich         2,3 km Schienenstegdämpfer      2018 
           1,1 km Spoileraufsatz        2020 – 2021 
           0,4 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
Osterspai        1,5 km Schienenstegdämpfer      2017 
 
Rüdesheim        4,1 km Schienenstegdämpfer      2018 
           0,7 km niedrige Schallschutzwand    2018 – 2020 
           0,7 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
 
St. Goarshausen      7,1 km Schienenstegdämpfer      2017 – 2018 
           0,9 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
           1 Schienenschmiereinrichtung      2018 
 
St. Goar & Biedersheim    0,5 km Schienenstegdämpfer      2017 
 
Trechtingshausen      0,3 km niedrige Schallschutzwand    2018 – 2020 
           0,2 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
           1 km Geländerausfachung       2018 
 
Weißenturm        6,8 km Schienenstegdämpfer      2018 
           2,3 km hohe Schallschutzwand     2020 – 2021 
           0,4 km Gabionenwand        2017 
 
Winkel         4,6 km Schienenstegdämpfer      2018 
 
Er habe das einmal im Zusammenhang darstellen wollen, weil die Landesregierung sehr viel mache. Er 
könne es verstehen, dass die Bürgerinitiativen sagten, richtig gelöst sei das Problem nur, wenn die Züge 
woanders führen. Das wäre für das Mittelrheintal auch richtig. Dennoch müssten diese Dinge gemacht 
werden, weil er sich auf dem Weg dahin verpflichtet fühle, jeden Beitrag zu ergreifen, den er zur Ver-
besserung der Situation der Menschen dort leisten könne.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler erinnert daran, dass die letzte Sitzung des Beirats „Leiseres Mittelrhein-
tal“ am 7. Dezember 2016 stattgefunden habe. Die vom Minister vorgetragene Liste der Maßnahmen 
sei Ergebnis dieser Sitzung gewesen. In dieser Sitzung habe es auch die Unterzeichnung der beabsich-
tigten gemeinsamen Maßnahmen von Hessen, Rheinland-Pfalz und der DB AG gegeben. In diesem 
Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ seien auch Vertreter der Bürgerinitiativen beteiligt. Dem Beirat gehörten 
unter andrem auch Bundestagsabgeordnete an. Sie selbst sei dort stellvertretendes Mitglied für Frau 
Rößner. Sie habe anstelle von Frau Rößner an dieser Sitzung am 7. Dezember 2016 teilgenommen. 
Es sei eine Verbesserung zu erfahren, sie glaube aber, dass liege auch an dem Druck, den die Länder 
– auch Hessen und Rheinland-Pfalz – machten. Man müsse ganz klar sagen, dass die Verantwortlichen 
nicht in Rheinland-Pfalz oder Hessen säßen, sondern an anderer Stelle. Denen müssten nach wie vor 
sozusagen Beine gemacht werden. Sie sei dankbar, dass jede Landesregierung in Rheinland-Pfalz sehr 
deutlich gemacht habe, dass sie zum Schutz der Menschen im Mittelrheintal nicht locker lassen werde.  
 
Natürlich spreche sie auch in Gesprächen mit der Industrie- und Handelskammer und anderen Verbän-
den über sanktionierende Maßnahmen, wenn sich die Umrüstung noch länger hinausziehe. Das werde 
nicht gern gehört, aber hier müsse man einfach am Ball bleiben. Die Erfahrung zeige nämlich, dass sich 
sonst die DB AG nicht unbedingt schnell bewege.  
 
Sie habe auch Treffen mit Bürgerinitiativen aus dem Moseltal gehabt. Sicher dürfe man die Belastung 
im Moseltal nicht negieren, und die Menschen dort seien auch stark betroffen, aber es sei noch einmal 
ein riesiger Unterschied zu dem, was im Mittelrheintal stattfinde. Natürlich könne man dem Bund nur 
deutlich machen, dass er und die regierungstragenden Fraktionen leider nicht dafür gesorgt hätten, 
dass eine Machbarkeitsstudie für eine Entlastungsstrecke vorgesehen sei. Auch sie glaube, dass das 
das Einzige sei, was auf Dauer helfe. Deswegen müsse man weiter an diesem Thema dranbleiben.  
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Obwohl Nordrhein-Westfalen und Hessen zumindest die Prüfung der Entlastungsstrecke unterstützt 
hätten, habe man sich an dieser Stelle nicht durchsetzen können. Das sei aber sicher nicht dem man-
genden Engagement der Landesregierung anzulasten, sondern hierfür sei der Bund verantwortlich. Die 
Landesregierung und auch die Fraktionen müssten in dieser Angelegenheit weiterhin Druck machen. 
Ihr sei bekannt, dass auch die CDU-Fraktion über ihre Kanäle versuche, alles ihr Mögliche zu tun. Hier 
müsse man an einem Strang ziehen.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger ist der Auffassung, diese Ausstattung mit Flüsterbremsen wäre eine Art Zwi-
schenschritt vor der kompletten Umverlegung der Strecke. Nun habe man gehört, dass das leider noch 
einige Zeit dauern werde. Selbst wenn jetzt alle Wagen der DB AG mit Flüsterbremsen ausgestattet 
seien, gebe es immer noch die Wagen ausländischer Bahnen, die ebenfalls diese Strecke nutzten.  
 
Auf den Einwurf der Frau Abg. Blatzheim-Roegler, diese müssten dann mehr zahlen, erwidert Herr 
Abg. Dr. Bollinger, das müssten natürlich entsprechende Maßnahmen sein. Er hätte gern gewusst, 
wie der Stand sei, auch an diese Bahnen heranzutreten und sie dazu zu bringen, ihre Wagen auf dieser 
Strecke mit Flüsterbremsen auszustatten.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner hebt hervor, wegen der Lärmkontrollen könne man auf den Bund verweisen. 
Der Bund hätte das Problem, dass er dann sofort Begehrlichkeiten aus allen Regionen der Bundesre-
publik bekomme, bei ihnen auch solche Anlagen zu installieren usw. Er habe es so verstanden, dass 
die Bürger im Mittelrheintal forderten, dass das Land eine solche Lärmmessung einrichte, um mit den 
Messergebnissen den Bund zwingen zu können, mehr zu tun, und auch im Hinblick darauf, dass es 
2020 eigentlich keine lauten Waggons mehr geben dürfe, ganz gezielt die Verursacherwagen notfalls 
am nächsten Bahnhof zu entkoppeln und zwangsweise stillzulegen. Dann sei es ganz schnell vorbei, 
dass laute Waggons mitgeführt würden. Mit Gebühren allein lasse sich das ab einem gewissen Tag 
nicht mehr regeln. Hier müsse man dann irgendwann den nächsten Schritt tun. Deswegen habe er die 
Frage, ob sich die Landesregierung mit dem Thema einer eigenen Lärmschutzmessanlage nicht doch 
werde befassen müssen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing stellt klar, das Land sei diesen Wünschen schon nachgekommen, 
weil es schon Messstationen gebe. Es könne jedoch nichts daran geändert werden, dass die Zustän-
digkeit beim Bund liege. Das Land könne auf dem Bahngelände selbst nicht aktiv werden. Wenn man 
davon ausgehe, dass der Bund keine Präzedenzfälle an anderen Stellen schaffen möchte, wende man 
sich deswegen an das Land. Das Land habe aber schon alles getan, was es in diesem Bereich tun 
könne. Der Bund sei gehalten, dass seine gesetzlichen Regelungen eingehalten würden. Die darin vor-
gesehenen Maßnahmen seien gravierend. Das reiche bis hin zu Fahrverboten für laute Züge und mas-
sive Geschwindigkeitsbeschränkungen, die dazu führten, dass die Attraktivität nicht mehr gegeben sei.  
 
Vonseiten des Landes werde alles getan, um den Lärmschutzinteressen der Bevölkerung Rechnung zu 
tragen. Der EU-Kommission gehe das alles viel zu schnell und viel zu weit. Sie kündige dem Bund auch 
Klagen an, weil sie sage, wenn das alles so schnell umgesetzt werden solle, werde das dazu führen, 
dass sich der Wettbewerb auf der Schiene reduziere. Das akzeptiere die EU-Kommission nicht.  
 
Die Landesregierung halte massiv dagegen. Er habe gesagt, er werde die Möglichkeiten, die das Land 
habe, ausschöpfen. Man müsse jedoch anerkennen, dass die Ebene, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
alles tue, das Land sei. Wenn ihm jemand eine Maßnahme nenne, die er noch zusätzlich durchführen 
könne, werde diese so schnell wie möglich umgesetzt. Es helfe aber nichts, an das Land immer mehr 
Wünsche heranzutragen, die nicht in der eigenen Zuständigkeit realisierbar seien. Das Land könne 
beispielsweise nicht die Alternativtrasse auf den Weg bringen, ohne dass der Bund das Land dabei 
unterstütze. Deswegen bleibe er dabei, das Land tue alles so schnell wie möglich, was es könne.  
 
Darüber hinaus übe das Land Druck auf den Bund und die EU-Kommission aus, es bei dem Ziel, Lärm-
schutz zu erreichen, maximal zu unterstützen. Die Gespräche bei der EU-Kommission seien sehr kon-
struktiv gewesen. Er habe die EU-Kommission gebeten, in ihre Wettbewerbsüberlegungen auch noch 
einmal die Interessen des Gesundheitsschutzes miteinzubeziehen. Das sei auch ein europäisches Ziel. 
Es könne nicht sein, dass man auf den Wettbewerb auf der Schiene schaue, aber nicht auf die Gesund-
heit der Menschen achten wolle. Er habe den Eindruck gehabt, dass dafür Offenheit bestehe. Der Bund  
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habe mit dem Jahr 2020 eine klare Ansage gemacht. Auf dem Weg dahin würden alle Möglichkeiten 
ergriffen, um Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/840 – hat seine Erledigung gefunden.  
 

– – – 
 
Herr Abg. Wink bringt zum Ausdruck, fernab von der inhaltlichen Diskussion gehe es ihm um den 
respektvollen Umfang im Ausschuss. Er sei froh darüber, wenn Abgeordnete ihr Budget und ihre Mög-
lichkeiten nutzten, viele Besucher ins Plenum oder in die Ausschüsse zu bekommen. Wenn sich dann 
aber Besuchergruppen im Raum befänden und bei der Begrüßung des Staatsministers in einer Ecke 
das Wort „Buh“ falle, was man noch als fehlgeleiteten Huster hätte interpretieren können, beim Hinaus-
gehen dann aber mit Blick auf den Minister das Wort „Widerling“ gefallen sei, dann sei das seiner Ansicht 
nach kein respektvoller Umgang im Ausschuss. Er sehe den betreffenden Abgeordneten in der Pflicht, 
seine Besuchergruppe vielleicht vorab auf solche Umgangsformen hinzuweisen. Solche Äußerungen 
könne man höchstens am Stammtisch loslassen. Man müsse sich nicht gegenseitig mögen, aber auf 
der Sachebene könne man ruhig anständig miteinander umgehen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner konstatiert, er habe nicht verstanden, was gemurmelt worden sei. Er habe nur 
die Wiederholung des Wortes verstanden, die aus der Ecke gekommen sei. Das Wort „Widerling“ habe 
er dann nur aus der Richtung der Abgeordneten gehört, er habe aber nicht gewusst, auf wen sich das 
beziehe, sonst hätte er gleich etwas dazu gesagt. In diesem Moment habe es auch eine kurze Unter-
brechung der Sitzung gegeben, aber er gebe Herrn Abgeordneten Wink völlig recht, das dürfe eigentlich 
nicht sein, wenn der Ausruf so gedacht gewesen sei. Er wisse auch nicht, um wessen Besuchergruppe 
es sich gehandelt habe. Er bitte darum, mit den Besuchern darüber noch einmal zu sprechen.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger bringt vor, er werde das in Erfahrung bringen. Den zweiten Ausruf „Widerling“ 
habe er gehört, der tatsächlich aus der Ecke gekommen sei, während er den ersten nicht gehört habe. 
Er sei eigentlich davon ausgegangen, dass man so etwas nicht sagen müsse. Das werde er sicherlich 
noch einmal ansprechen. 
 
Auf den Hinweis des Herrn Vors. Abg. Weiner, er habe keinen Namen genannt, sondern das nur all-
gemein in den Raum gestellt, entgegnet Herr Abg. Dr. Bollinger, das sei in Ordnung. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner äußert, grundsätzlich sehe er es positiv, wenn Besuchergruppen anwesend 
seien, damit die Abgeordneten nicht nur unter sich diskutierten. Es sei jedoch fraglich, inwieweit man 
für Besucher hafte. Er habe auch schon Besuchergruppen gehabt, so etwas sei aber noch nicht vorge-
kommen. Er bitte, darauf zu achten, die Gruppen entsprechend vorzubereiten.  
 
Herr Abg. Dr. Bollinger bringt zur Kenntnis, das mache er gern. Die Frage sei jedoch, wer gemeint 
gewesen sei. Im Grundsatz sei die Sache klar, dass man im Ausschuss sachlich zusammenarbeite.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weiner die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
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