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Herr stellv. Vors. Abg. Guth eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und wünscht dem er-
krankten Vorsitzenden, Herrn Abgeordneten Hartenfels, der sich auf dem Wege der Besserung befin-
de, im Namen des Ausschusses alles Gute. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2205 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/2927/2930/2932/2938/2951 
 
Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Margit Mohr 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth trägt vor, der Gesetzentwurf sei in der 48. Plenarsitzung am 24. Ap-
ril 2013 an den Wirtschaftsausschuss – federführend – und an den Rechtsausschuss überwiesen 
worden. Der Wirtschaftsausschuss habe den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 2. Mai 2013 von der 
Tagesordnung abgesetzt, in seiner Sitzung am 27. Juni 2013 ein Anhörverfahren beschlossen und 
diese Anhörung in der Sitzung am 4. September 2013 durchgeführt.  
 
Herr Abg. Schmitt führt aus, die Anlage in Mertesdorf, Kreis Trier-Saarburg, sei schon mehrfach 
thematisiert worden. Wie sich jetzt offensichtlich herausstelle, erfolge dort die Trennung wesentlich 
besser, als wenn diese von den Haushalten vorgenommen werde. Es erhebe sich die Frage, ob mit 
dem Gesetzentwurf sichergestellt sei, dass dies, wenn technisch machbar, dann auch zugelassen sei. 
 
Frau Abg. Mohr wirft die Frage auf, ob das Gesetz der richtige Rahmen sei, um eine Änderung vor-
zubringen. Zunächst sei der Kreis Trier-Saarburg mit seinem Gleichwertigkeitsgutachten am Zuge. 
Über das Gesetz könnten keine Präzedenzfälle geschaffen werden. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erklärt, es handele sich um eine Frage des Vollzugs und sei im Bun-
desrecht festgelegt. Die Anlage in Mertesdorf könne dann, wenn nachgewiesen werde, dass sie 
gleichwertig sei, was die Umweltbelange betreffe, zugelassen werden. Das Gutachten sei bereits be-
auftragt. Wenn das Gutachten diesen Nachweis erbringe, könne die Anlage so weiter betrieben wer-
den.  
 
Herr Abg. Steinbach teilt mit, nach dem Anhörverfahren und den vorgelegten Stellungnahmen stelle 
sich die Situation so dar, dass der Gesetzentwurf zu begrüßen sei. Was den von Herrn Abgeordneten 
Schmitt angesprochenen Fall anbelange, müsse die Firma das Gutachten beibringen. Dies halte er für 
eine sachgerechte Lösung, weil es auch dem entspreche, was der Bundesgesetzgeber als Rahmen 
vorgesehen habe. Von daher sei das Vorgehen adäquat.  
 
Nach dem Anhörverfahren und der intensiven Prüfung seien noch ein paar Sachen leicht zu modifizie-
ren. Der verstrichene Zeitraum sei zu berücksichtigen. Es gebe noch ein paar kleine technische Ände-
rungen und Anpassungen, auch was Änderungen auf der bundesgesetzlichen Ebene anbelange. Dem 
Gesetzentwurf werde in der Form zugestimmt. Gleichwohl werde man kleine Änderungen anbringen, 
die sich im redaktionellen Bereich bewegten. 
 
Herr Abg. Schmitt weist darauf hin, dass für die Anlage in Mertesdorf eine Ausnahmeregelung gelte. 
Wenn die Trennung besser sei, als wenn diese von den Haushalten vorgenommen werde, müsste 
dies im Gesetz so geregelt werden, dass dies landesweit Geltung habe. Der Gesetzestext dürfe dies 
nicht ausschließen. Diese Frage hätte man gerne geklärt. Darüber hinaus gebe es noch ein paar klei-
nere Dinge, über die noch zu beraten sei. Deshalb werde man sich heute der Stimme enthalten. 
 

Der federführende Wirtschaftsausschuss beschließt mit den Stimmen 
der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenhaltung der Vertreter der Fraktion 
der CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Druck-
sache 16/2205 – zu empfehlen (Vorlage 16/3022). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landestariftreuegesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/2384 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/2868/2929/2937/2945 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Guth teilt mit, der Gesetzentwurf sei in der 58. Plenarsitzung am 6. Juni 2013 
an den Wirtschaftsausschuss – federführend – und an den Rechtsausschuss überwiesen. In seiner 
Sitzung am 27. Juni 2013 habe der Wirtschaftsausschuss einen Beschluss über die Abgabe der Fe-
derführung an den Sozialpolitischen Ausschuss gefasst. In gemeinsamer Sitzung hätten der Sozialpo-
litische Ausschuss und der Wirtschaftsausschuss am 5. September 2013 ein Anhörverfahren durchge-
führt. 
 
Darauf hingewiesen werde, dass der Wirtschaftsausschuss vor dem Sozialpolitischen Ausschuss über 
das Anhörverfahren berate. Der Sozialpolitische Ausschuss tage am 24. Oktober 2013, an dem die 
Auswertung des Anhörverfahrens erfolge. 
 
Herr Abg. Brandl führt aus, die CDU habe das ursprüngliche Gesetz abgelehnt. Einige der damals 
vorgetragenen Bedenken würden sicherlich aufrechterhalten. Nunmehr handele es sich um eine Fort-
schreibung.  
 
In der Fortschreibung und im Anhörverfahren seien zwei Punkte deutlich geworden. Zum einen betref-
fe dies die Preisgleitklausel, die die Gewerkschaften und die Arbeitnehmerverbände noch einmal ge-
fordert hätten. Vonseiten der Fraktion der CDU werde Bedarf für eine solche Klausel gesehen. In den 
nächsten Wochen würden Gespräche dahin gehend geführt, inwieweit die beteiligten kommunalen 
Spitzenverbände einer solchen Preisgleitklausel positiv gegenüberstünden. Zu diesem Thema könnte 
Frau Staatsministerin Lemke jetzt noch Stellung nehmen. 
 
Zum anderen betreffe dies die Kontrolle, das heiße, wie eine Kontrolle ausgeübt werden könne. Auf 
eine Kleine Anfrage des Herrn Abgeordneten Kessel werde verwiesen. Hierzu wolle man die Antwort 
abwarten. Des Weiteren sei man gespannt, ob es Möglichkeiten gebe, beispielsweise den Zoll und 
andere Behörden in die Kontrolle mit einzubinden. 
 
Diese beiden noch offenen Punkte werde man in den nächsten Wochen beraten. Wenn der federfüh-
rende Sozialpolitische Ausschuss getagt habe, werde man die Entscheidung entsprechend mit ein-
bringen.  
 
Herr Abg. Steinbach wertet die Äußerung von Herrn Abgeordneten Brandl so, dass dann, wenn die 
fraglichen Punkte geklärt seien, einer Zustimmung durch die CDU-Fraktion nichts mehr im Wege ste-
he.  
 
Herr Abg. Brandl erwidert, die Vertreter der Fraktion der CDU würden sich heute der Stimme enthal-
ten. 
 
Herr Abg. Steinbach hält fest, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüße die Fortentwicklung 
des Landestariftreuegesetzes ausdrücklich. Das Anhörverfahren sei intensiv ausgewertet worden. 
 
Herr Abgeordneter Brandl habe die Fragestellung einer Preisgleitklausel schon aufgeworfen. Hier 
müssten noch Gespräche geführt werden. Deswegen wolle er auf eine weitere Novelle verweisen. Der 
Wirtschaftsausschuss sei nicht der federführende Ausschuss. Deshalb sei dies in die Zuständigkeit 
des Sozialpolitischen Ausschussen gerückt, auf dessen Entscheidung er warten wolle. Er glaube, dies 
sei wegen noch zu führender intensiver Gespräche eher in eine perspektivische Novelle einzuordnen, 
um zu hören, wie dies andere Akteure sähen. Die LVU habe dem im Großen und Ganzen nicht wider-
sprochen. Es seien noch ein paar Dinge gefunden worden. Darauf hingewiesen werde, dass es auch 
wirtschaftspolitisch von Bedeutung sei, weil es Wettbewerber, die sich an Recht und Gesetz hielten, 
davor schütze, von Dumpingwettbewerbern vom Markt verdrängt zu werden. Deshalb sei es wirt-
schaftspolitisch eine sinnvolle Aktion, ein solches Landestariftreuegesetz zu etablieren. Dies entspre-
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che auch einer wirtschaftspolitischen Vorstellung, die sehr eng an ordnungspolitische Vorstellungen 
anknüpfe. Deswegen werde dies ausdrücklich unterstützt. 
 
Hinsichtlich des Arguments, die Rückwirkung betreffend, sei anzumerken, in Artikel 1 Nummer 4 –  § 8 
betreffend – werde die Rückwirkung ausdrücklich ausgeschlossen. Damit werde den von der LVU 
vorgetragenen Bedenken Rechnung getragen. Es handele sich um eine sehr sachgerechte Lösung. 
Deshalb würden die Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Gesetzentwurf zustim-
men. 
 
Frau Staatsministerin Lemke erklärt, Herr Abgeordneter Steinbach habe schon das Erforderliche 
ausgeführt, was die Evaluierung anbelange. Bestätigt werden könne, dass die Landesregierung es 
genauso sehe, dass im Rahmen der Evaluierung noch die ausführlichen Gespräche benötigt würden.  
 

Der mitberatende Wirtschaftsausschuss beschließt mit den Stimmen 
der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Vertreter der Fraktion 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 
16/2384 – zu empfehlen (Vorlage 16/3023). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Angemeldete Fördergebiete für die „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur GRW“ für die Periode 2014 – 2020 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/2961 – 
 
Frau Staatsministerin Lemke nimmt Bezug auf die bereits am 3. September 2013 zugeleiteten Un-
terlagen und berichtet, mittlerweile habe in Berlin der zuständige Ausschuss am 24. September ge-
tagt. Dieser Ausschuss sei als kleine Wirtschaftsministerkonferenz zu verstehen, der nur über diese 
Fragestellung berate. Abschließend handele es sich darum, ob die Länder in der Lage gewesen seien, 
im Rahmen der vorgezeichneten Vorgaben der Gebiete und der Einteilung der Fördergebiete diese 
Auflage zu erfüllen, das heiße, ob die Theorie am Ende mit der Praxis in der Gesamtschau zusam-
menpasse. Der Ausschuss sei zu der Entscheidung gekommen, dass dies der Fall sei, und habe da-
mit den vorgeschlagenen Fördergebieten zugestimmt. Man habe zwischenzeitlich auch keine anderen 
Einwendungen erhalten.  
 
Das Indikatorenverfahren habe keine Spielräume gelassen. Die Landkreise Kusel und Donnersberg 
seien herausgefallen. Hätte man diese beiden Landkreise nicht ermittelt, wären es sicherlich die Süd-
westpfalz, Pirmasens und Zweibrücken gewesen. Dies müsse hinsichtlich der Fragestellung, was 
wäre wenn, dargestellt werden.  
 
Man habe sich Gedanken darüber gemacht, wie man insbesondere in den Landkreisen Kusel und 
Donnersberg damit umgehe. Es handele sich um nicht ganz 5 Millionen Euro, die vonseiten des Bun-
des flössen. Man werde dies zwar nicht kompensieren können, aber man schaue mit einem besonde-
ren Auge auf diese Regionen, die von diesen Mitteln nicht mehr profitieren könnten. Im Rahmen der 
EFRE-Fördermittel, der Mittelstandsförderung, bestünden Möglichkeiten. Dies habe das Kabinett ent-
sprechend beschlossen.  
 
Frau Abg. Mohr bedankt sich für die Zurverfügungstellung der Vorlage und die Ausführungen. 
 
Gebeten werde aufzuschlüsseln, welche Förderprogramme zur Förderung der Wirtschaft zur Verfü-
gung stünden. 
 
Einigkeit bestehe, dass die Regionen, die im Rahmen der Förderung nicht mehr bedacht werden 
könnten, von der Aufmerksamkeit her nicht vernachlässigt werden dürften. 
 

Einer Bitte der Frau Abgeordneten Mohr entsprechend, sagt Frau 
Staatsministerin Lemke zu, dem Ausschuss eine Darstellung der wirt-
schaftspolitischen Förderprogramme in Rheinland-Pfalz zuzuleiten. 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis von der Unterrichtung – Vorlage 
16/2961 –. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr stellv. Vors. Abg. Guth die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 


