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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 EU-Klage aufgrund zu hoher Stickoxidwerte  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3237 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Technologiezentren in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der AfD  
 – Vorlage 17/3264 – 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
 Bericht (Unterrichtung)  
 Landesregierung  
 – Drucksache 17/6124 – 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Frau Abg. Wieland 
zu, Erläuterungen zur Entwicklung des Personalbestands im Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) 
dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Aufstiegsbonus  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU  
 – Vorlage 17/3239 – 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet, der Aufstiegsbonus sei ein Instrument, um die Gleichwertig-
keit von beruflichen und akademischen Abschlüssen zu verdeutlichen. Er werde auf der Grundlage einer 
Verwaltungsvorschrift des MWVLW vom 24. November 2017 gewährt. 
 
Einen Antrag auf Aufstiegsbonus stellten zunächst die sogenannten Endbegünstigten – also für den 
Aufstiegsbonus I die Meister und für den Aufstiegsbonus II die Existenzgründer – bei der jeweils zustän-
digen Kammer. Die Kammern stellten wiederum einen Antrag beim Ministerium. Die Förderung werde 
vom MWVLW gewährt und von den Kammern an die Endbegünstigten weitergeleitet und sozusagen 
ausbezahlt. 
 
Dem MWVLW lägen bislang Anträge von allen Kammern vor. Die Höhe der Anträge der Kammern ori-
entiere sich an Schätzungen der Anzahl der antragstellenden Personen bei den Kammern. Das 
MWVLW habe den Kammern Mittel bewilligt, um im Bereich des Handwerks 2.050 Anträge auf Auf-
stiegsbonus I und 995 Anträge auf Aufstiegsbonus II positiv bescheiden zu können. Im Bereich Industrie 
und Handel seien es 3.456 Anträge auf Aufstiegsbonus I und 490 Anträge auf Aufstiegsbonus II und im 
Bereich Landwirtschaft 200 Anträge auf Aufstiegsbonus I und 100 Anträge auf Aufstiegsbonus II. Da in 
der Anlaufphase eine rückwirkende Antragstellung möglich sei, bezögen sich die Zahlen auf die Jahre 
2017 und 2018. 
 
Insgesamt hätten die Kammern Bewilligungen für den Aufstiegsbonus I in Höhe von 5.706.000 Euro 
und für den Aufstiegsbonus II in Höhe von 4.162.500 Euro erhalten. Noch seien nicht alle Mittel abge-
rufen worden. Bisher habe das MWVLW 1.500.000 Euro für die Weiterleitung an die Endbegünstigten 
für den Aufstiegsbonus I und 747.500 Euro für die Weiterleitung an die Endbegünstigten für den Auf-
stiegsbonus II an die Kammern ausgezahlt. 
 
Voraussetzung für den Aufstiegsbonus I und II sei gemäß der eingangs genannten Verwaltungsvor-
schrift ein Fortbildungsabschluss auf dem Niveau 6 und 7 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR), 
der von einer IHK, einer Handwerkskammer oder einer Landwirtschaftskammer verliehen worden sei. 
Damit sei eine Gleichwertigkeit mit den akademischen Abschlüssen Bachelor – DQR-Niveau 6 – und 
Master – DQR-Niveau 7 – gewährleistet. Häufig enthielten diese Abschlüsse eine der folgenden Be-
zeichnungen: Meister, Fachkaufmann/Fachkauffrau, Fachwirt/Fachwirtin. 
 
Eine Ausweitung des Aufstiegsbonus sei damit nur möglich, soweit die jeweiligen Fortbildungsab-
schlüsse eine Zuordnung zu Niveau 6 oder 7 des DQR erhielten. Eine Liste mit den Zuordnungen werde 
jährlich zum 1. August von einer dafür eingerichteten Bund-Länder-Koordinierungsstelle veröffentlicht. 
Es sei grundsätzlich in der Zuständigkeit des für eine Qualifikation zuständigen Verordnungsgebers, 
eine Verknüpfung neuer oder veränderter Qualifikation mit einem DQR-Niveau vorzunehmen. Aufgabe 
der Bund-Länder-Koordinierungsstelle sei es, die Zuordnungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis DQR auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen. In diesem Arbeitskreis seien Bund, Länder, Sozialpartner, 
Hochschulorganisationen und Experten entsprechend vertreten. 
 
Frau Abg. Wieland erkundigt sich nach einer geplanten Ausweitung auf Prüfungen für Mangelberufe, 
die nicht von den genannten Kammern, sondern etwa durch die ADD abgenommen würden und bisher 
nicht bezuschusst werden könnten. 
 
Herr Abg. Joa bittet um Auskunft nach Planungen zur Abdeckung, da eine Meisterausbildung zwischen 
4.000 Euro für etwa einen Friseur und 9.000 Euro zum Beispiel für einen Elektriker koste und mit dem 
Meisterbonus I ein Viertel bzw. ein Neuntel der Summe abgedeckt werde. 
 
Von Interesse sei nicht nur die absolute Zahl der Anträge auf einen Bonus, wonach die CDU gefragt 
habe, sondern auch die prozentuale Abdeckung, also wie viele innerhalb einer Berufsgruppe einen An-
trag stellten. 
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Frau Staatssekretärin Schmitt erwidert zur Ausweitung des Meisterbonus, es bestehe ein Dialog mit 
den anderen Ministerien, die für die jeweiligen Kammern und Verbände für andere Gruppen zuständig 
seien. In einem ersten Schritt des seit 2017 fortlaufenden Prozesses sollte gesehen werden, wie hoch 
die Nachfrage sei, wozu nun ein positives Feedback vorliege. Es sei wichtig, es dialogorientiert zu eva-
luieren und dann mit den zuständigen Ministerien zu schauen, inwieweit dort Haushaltsgelder hinterlegt 
würden und eine Ausweitung vorgenommen werde. Wenn Feinjustierungsbedarf bestehe, solle dieser 
in Zuständigkeit des jeweiligen Fachressorts vorgenommen werden. 
 
Hinsichtlich der Planungen sei es momentan sozusagen die erste Anlaufphase. Es werde für die ersten 
beiden Jahre evaluiert und geschaut, welche weiteren Bestrebungen es parallel – auch auf Bundes-
ebene – gebe, und es werde fortlaufend eng begleitet. 
 
Die Kosten für die jeweilige Aus- und Weiterbildung würden gesehen. Es sei aber auch von Anfang an 
immer klar gewesen, dass es ein Anerkennungsbonus – eine Anerkennung für die getätigte Weiterbil-
dung – sei. Deshalb gebe es sehr viel positives Feedback und die Menschen sagten, es sei ein schönes 
Signal, einen Teil der entstandenen Kosten erstattet zu bekommen. 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Abg. Joa zu, 
Angaben über den Anteil der Antragsberechtigten, die einen Antrag auf 
Aufstiegsbonus gestellt haben – ggf. geordnet nach Berufsgruppen – 
dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 

 
Auf die Nachfrage von Frau Abg. Wieland nach der Anzahl der negativ beschiedenen Fälle erwidert 
Frau Staatssekretärin Schmitt, dies sei noch nicht bekannt, da die Verwendungsnachweisprüfung im 
Jahr 2019 stattfinden werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 ÖPP im Autobahnbau - Autobahn A 61  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der CDU  
 – Vorlage 17/3255 – 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt führt aus, im Koalitionsvertrag vom 14. März 2018 hätten die regie-
rungstragenden Parteien auf Bundesebene vereinbart, dass die im Bundesfernstraßenbau noch nicht 
fertig gestellten Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) der ersten bis dritten Staffel realisiert würden, 
wenn deren Wirtschaftlichkeit auf Basis der mit dem Bundesrechnungshof abgestimmten Regularien 
transparent nachgewiesen worden sei. 
 
Als mögliches Projekt der zweiten Staffel habe der Bund auch den sechsstreifigen Ausbau der A 61 
zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg 
benannt. Am vergangenen Tag seien auf Fachebene die Ergebnisse der sogenannten vorläufigen Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur habe 
durchführen lassen, vorgestellt. 
 
Auch wenn die Ergebnisse noch nicht offiziell vorlägen, so könne bereits mitgeteilt werden, dass die 
vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu dem Ergebnis komme, dass eine Finanzierung durch 
ÖPP im Vergleich zur konventionellen Finanzierung als wirtschaftlich vorzugswürdig bewertet werde. 
Die Entscheidung über die Finanzierungsweise liege letztendlich beim Bund. Aufgrund der eingangs 
zitierten Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag sei gleichwohl davon auszugehen, dass der Bund die 
Landesregierung nun auffordern werde, dass ÖPP-Vergabeverfahren vorzubereiten und durchzufüh-
ren. 
 
In Rheinland-Pfalz sei von 1994 bis 2003 ein Privatfinanzierungsmodell im Straßenbau eingesetzt wor-
den. Dies habe indes allein die Baumaßnahmen und deren Finanzierung betroffen und sei nicht ver-
gleichbar mit den derzeitigen ÖPP-Projekten des Bundes; denn bei den derzeitigen ÖPP-Projekten des 
Bundes würden neben dem Bau auch die Unterhaltung und der Betrieb für eine Laufzeit von in der 
Regel 30 Jahren auf einen Konzessionär übertragen. Für das ÖPP-Vergabeverfahren, das zeitlich und 
rechtlich sehr aufwendig und anspruchsvoll sei, werde sich der LBM daher externer Fachleute bedienen, 
die über entsprechende Erfahrung bei der Durchführung von solchen ÖPP-Projekten verfügten. 
 
Für die Durchführung des ÖPP-Vergabeverfahrens sei ein Zeitraum von zwei Jahren zu kalkulieren, 
sodass realistisch nicht vor 2021 mit dem Bau begonnen werde. 
 
Wäre die Ausbaustrecke nicht als ÖPP-Projekt vom Bund benannt, könnte es für den nördlichen Ab-
schnitt vom Autobahnkreuz Frankenthal bis zum Autobahnkreuz Mutterstadt bereits in der baulichen 
Umsetzung sein; denn für diesen Abschnitt liege bekanntlich bereits seit über drei Jahren das Baurecht 
vor. 
 
Ein nicht unkritischer Aspekt bei ÖPP-Vorhaben im Straßenbau sei der Betriebsdienst. Mit ÖPP-Ver-
tragsabschluss und Baubeginn gehe auch der Betriebsdienst an den Konzessionär über. In Gesprächen 
mit dem Bund habe sich daher das Land von Anfang an dafür eingesetzt, dass der Betriebsdienst wei-
terhin durch die Autobahnmeisterei Hochheim durchgeführt und nur der Bau und die Erhaltung an ein 
privates Unternehmen vergeben würden. Der Bund habe allerdings deutlich gemacht, dass er wenige 
Chancen für ein solches Modell sehe. Die Entscheidung über die Finanzierungsweise bzw. den Ver-
tragsumfang liege letztendlich beim Bund. Gemeinsames Ziel werde es aber auf jeden Fall sein, bei 
einer Auflösung der Autobahnmeisterei Hochheim für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sozial-
verträgliche Lösung zu finden. 
 
Frau Abg. Wieland möchte wissen, ob es zum Problem Autobahnmeisterei Einschätzungen gebe, was 
dies für die Mitarbeiter heißen könnte und ob Arbeitsplätze gefährdet seien. 
 
Herr Abg. Oster bittet um Auskunft, ob trotz der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere 
Bundesfernstraßen (IGA) an diesen Plänen – die Wirtschaftlichkeitsprüfung liege vor und der Bund 
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werde dabei bleiben – festgehalten werde oder nicht erst die IGA abgewartet werde und dann gesehen 
werde, ob ÖPP realisiert würden. 
 
Hinsichtlich der IGA sei vonseiten des Landes gesagt worden, dass für den Betriebsdienst das Rück-
kehrrecht bestehen bleibe. Zu fragen sei, ob vonseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auto-
bahnmeisterei Hochheim ebenfalls gesagt werden könne, nicht das ÖPP-Projekt zu wollen, sondern 
beim Land bleiben zu wollen. 
 
Herr Abg. Joa möchte wissen, ob die Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu beiden Varianten – der Staat 
mache es allein oder ein Privatunternehmen, das auch eine Kalkulationsform, Verzinsung und eine ge-
wisse Rendite habe, werde hineingenommen – so weit seien, um den Abstand zwischen beiden Vari-
anten ersehen zu können und welche Option günstiger bzw. teurer sei. 
 
Herr Harmeling (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) erwidert, die Beschäftigten der Autobahnmeisterei Hochheim seien Landesbeschäftigte, weil 
sich im Bereich der Auftragsverwaltung des Bundes bewegt werde, sodass kein einziger Arbeitsplatz 
gefährdet sei. Die Mitarbeiter berühre am meisten das Thema Standortgarantie, und es werde an einer 
sozialverträglichen Lösung gearbeitet. Die Landesregierung habe schon im vergangenen Jahr entschie-
den, dass die Bundesstraßen beim Land bleiben sollten. Dies sei auch im Sinne der beteiligten Mitar-
beiter und ein Signal, dass der Wille, vernünftige Regelungen zu finden, vorhanden sei. Zunächst müsse 
klar sein, wie das ÖPP-Projekt am Ende aussehe und es werde zu gegebener Zeit eine Ausschreibung 
gemacht. 
 
Die ÖPP-Projekte seien im Koalitionsvertrag der regierungstragenden Parteien des Bundes verabredet 
worden, sofern sie wirtschaftlich seien. Das Thema Wirtschaftlichkeit sei am vergangenen Tag in einer 
Besprechung im Bundesverkehrsministerium erörtert worden und das Signal sei, dass das ÖPP-Projekt 
A 61 in Rheinland-Pfalz wirtschaftlich sei. 
 
Zur Wirtschaftlichkeit sei eine Modellrechnung für die unterschiedlichen ÖPP-Projekte bundesweit mit 
Modellzahlen, die eingestellt worden seien, gemacht worden. Es gebe noch kein konkretes Angebot 
eines Unternehmens, das Interesse daran habe, dieses Projekt zu realisieren, da man noch nicht so 
weit sei. 
 
Herr Harmeling stimmt der Aussage von Herrn Abg. Oster, jemand bleibe kein Landesbeschäftigter, 
wenn er in die ÖPP-Gesellschaft wechsele, zu. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
  Europäische Haftungsunion  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der AfD  
 – Vorlage 17/3265 – 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet, die von der EU geplante Vergemeinschaftung der Einlagen-
sicherung (EDIS) führte dazu, dass Postbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen für alle in Schief-
lage geratenen Kreditinstitute auch außerhalb ihrer jeweiligen Bankengruppe haften müssten: sowohl 
innerhalb von Deutschland als auch in Europa. Die Gefahr von Fehlanreizen auf den europäischen 
Bankenmärkten würde dadurch möglicherweise deutlich zunehmen. Konkret könnten Kreditinstitute mit 
riskanteren Geschäftsmodellen durch eine Vergemeinschaftung des Haftungsrisikos dazu verleitet wer-
den, auf Kosten solide aufgestellter Banken zu spekulieren und damit das Vertrauen der Sparerinnen 
und Sparer in die Sicherheit ihrer Spareinlagen nachhaltig erschüttert werden. 
 
Da letztlich alle Risiken von den über 1 Million Mitgliedern der Kreditgenossenschaften in Rheinland-
Pfalz sowie den circa 2,2 Millionen Kunden der rheinland-pfälzischen Sparkassen über Gebühren und 
sonstige Konditionen getragen würden, drohten diesen hierdurch neben den durch die Niedrigzinsphase 
ohnehin bestehenden Belastungen wie Kontoführungsgebühren weitere spürbare Kostenerhöhungen. 
 
Eine auf europäischer Ebene zentralisierte Einlagensicherung würde sich aber auch auf die seit Jahr-
zehnten wirksamen Institutssicherungssysteme dieser beiden Bankengruppe unmittelbar auswirken. 
Diese setzten schon von der Einlagensicherung an, indem sie durch gegenseitige Stützungen haben 
verhindern können, dass es bisher überhaupt zu einer Insolvenz und zu einem Verlust von Spareinlagen 
von Kunden dieser zwei Verbünde gekommen sei. 
 
Schließlich verfügten sowohl die Sparkassen- wie auch die Genossenschaftsorganisation über eine ge-
setzlich vorgegebene, seit Juli 2015 europaweit geltende Einlagensicherung, welche Einlagen bis zu 
einer Höhe von jeweils 100.000 Euro abdecke und damit alle Sparerinnen und Sparer in Europa nach 
denselben Standards schütze. 
 
Wie hoch die Kosten für eine europäische Einlagensicherung ausfallen würden, sei nicht absehbar. Die 
aktuell bereits bestehenden Risiken für Not leidende Kredite bei den größeren, von der Europäischen 
Zentralbank direkt beaufsichtigten Banken beliefen sich derzeit auf 720 Milliarden Euro. Darüber hinaus 
drohten künftige Haftungsrisiken, die sich aus den bereits anfangs angeführten möglichen Fehlanreizen 
ergeben könnten und sich kostenmäßig aber nicht beziffern ließen. Demzufolge ließen sich auch keine 
konkreten Aussagen zu den Kosten für die rheinland-pfälzischen Sparkassen und Kreditgenossenschaf-
ten machen. 
 
Zu den Alternativen zur geplanten Haftungsunion sei aus Sicht der Landesregierung zweierlei festzu-
halten: Die Landesregierung sehe die Europäische Bankenunion erstens grundsätzlich positiv. Alle soll-
ten sich daran erinnern, was Ziel und Zweck dieser Union sei, nämlich zu verhindern, dass die Steuer-
zahler für die Rettung von Banken aufkommen müssten. In der Vergangenheit sei dies der Fall gewe-
sen. Künftig müsse und solle der Bankensektor sich selbst ohne öffentliche Gelder helfen. 
 
Dies bedeute aber zweitens nicht, dass es zu einer Vergemeinschaftung der Einlagensicherung kom-
men müsse. Dass in Deutschland gerade im Sparkassenbereich, aber auch bei den Genossenschafts-
banken und Raiffeisenbanken mit dem Haftungsverbund ein funktionierendes System der Einlagensi-
cherung bestehe, sei bereits ausführlich dargestellt worden – auch welche Risiken mit einer Vergemein-
schaftung der Sicherung verbunden sein könnten. 
 
Da die Vergemeinschaftung nicht zwingend und aus Sicht der Landesregierung auch nicht erstrebens-
wert sei, müssten diese Risiken vor den nächsten Schritten hin zu einer weiteren Haftungsvergemein-
schaftung sehr sorgfältig abgewogen werden. 
 
Hinsichtlich beider Gedanken heiße es im kürzlich verabschiedeten Europaplan der Landesregierung: 
„Die Landesregierung unterstützt die Schaffung einer starken Bankenunion. Dabei gilt es den Finanz-
sektor möglichst krisenfest auszugestalten und so zu verhindern, das insolvente Banken mit Steuergeld 
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gerettet werden.“ Darüber hinaus werde im Europaplan betont: „Als exportorientiertes Land unterstützt 
Rheinland-Pfalz die Bemühungen, die WWU zu stärken, um Europa wirtschaftlich erfolgreicher und kri-
senfest zu machen. Dazu gehören die konsequente Einhaltung der europäischen Verträge und Regeln, 
die Übernahme finanzpolitischer Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten, die Förderung von Reform-
prozessen in den Mitgliedstaaten sowie der eigenverantwortliche Abbau von Risiken im Bankenbe-
reich.“ 
 
Die Alternative, nach der die AfD-Fraktion gefragt habe, sei schlichtweg die Beibehaltung der bewährten 
Einlagensicherungssysteme der Sparkassen und Genossenschaftsbanken und die weitere Harmonisie-
rung der Standards für die schon bestehenden Einlagensicherungssysteme in Europa. 
 
Neben dem zitierten Europaplan der Landesregierung habe Rheinland-Pfalz – wie die anderen Bundes-
länder auch – bei den entsprechenden EU-Vorlagen im Bundesrat stets klargestellt, dass die Grundvo-
raussetzung für eine gemeinschaftliche europäische Einlagensicherung der wirksame und nachhaltige 
Abbau der Not leidenden Kredite aus den Bilanzen der vorwiegend südeuropäischen Staaten sei. Zur 
Erreichung dieser Voraussetzung habe die EU in den zurückliegenden Wochen einige Rechtsetzungs-
vorhaben auf den Weg gebracht, welche im Bundesrat von rheinland-pfälzischer Seite ausdrücklich 
unterstützt worden seien. 
 
Abschließend sei darauf hinzuweisen, dass sowohl Bundesfinanzminister Olaf Scholz zuletzt noch beim 
ECOFIN-Rat Ende April 2018 wie auch sein Staatssekretär Dr. Jörg Kukies bei seiner kürzlich gehalte-
nen Rede beim Finance Summit in Frankfurt eindeutig klargestellt hätten, dass die Einführung einer 
gemeinsamen europäischen Einlagensicherung nicht in absehbarer Zeit geschehen werde, es sich viel-
mehr um ein Langfristprojekt handele und die Voraussetzungen hierfür gegenwärtig noch nicht gegeben 
seien. Dafür sei ein weiterer Risikoabbau in den Bilanzen notwendig. Diese Position entspreche insoweit 
auch dem Koalitionsvertrag von Union und SPD, in dem vorgegeben werde, dass Risiko und Haftungs-
verantwortung verbunden bleiben müssten. Auch finde sich darin keine Verständigung, dass die Bun-
desregierung EDIS im Sinne der Kommissionsvorschläge zustimmen werde. 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Abg. Joa zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Joa hält fest, die Landesregierung habe sich beiderseitig gewappnet, indem sie einerseits 
grundsätzlich für die Harmonisierung und andererseits gegen die Haftung sei. Diese Argumentation 
widerspreche sich ein Stück weit, weil die Vergangenheit gezeigt habe, dass die gemachten Schritte 
– egal innerhalb von der EU oder innerhalb des Bankensektors – im Regelfall immer zu einer stärkeren 
Haftung führten. Das Thema der Einhaltung von Regeln werde auch beim Target-Saldo auf Bundes-
bankebene und hier auf Detailebene gesehen. 
 
Zu fragen sei, wie sichergestellt werden könne, dass sich die Entwicklung nicht plötzlich drehe und man 
am Ende doch vor vollendete Tatsachen gestellt werde, weil es die EU entschieden habe und nichts 
mehr gemacht werden könne. Es stelle sich die Frage, wie die Landesregierung auch über den Bun-
desrat den Prozess am Laufen halte, um schlechte Überraschungen zu vermeiden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte wissen, ob es eine feste Koppelung der erwähnten Rechtssetzungen 
an entsprechende schrittweise Einführungen einer solchen Haftungsunion gebe. 
 
Frau Schüttler (stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau) erwidert, es handele sich um einen schwierigen Prozess, der demzufolge 
sehr kritisch und aufmerksam begleitet werde. Es müsse positiv gesehen werden, dass die nationale 
Einlagensicherung erreicht worden sei, die gewährleiste, dass in allen Mitgliedstaaten die Einlagen der 
Sparerinnen und Sparer in Höhe von 100.000 Euro abgesichert seien. Es müsse mit Vorsicht gesehen 
werden, dass die Einzahlungen in die jeweiligen nationalen Haftungsfonds bislang sehr unterschiedlich 
ausgestaltet seien. Das heiße, man sei mit dem deutschen Haftungsfonds sehr gut aufgestellt. Dies 
könne in dieser Weise nicht von allen Mitgliedstaaten gesagt werden. 
 
Deswegen sei nachvollziehbarer Weise die Sorge sehr groß: Nur wenn zuvor bestimmte andere Rah-
menvoraussetzungen geschaffen worden seien, die darin bestünden, die Not leidenden Kredite – eine 
derzeit geführte sehr wichtige Diskussion – in einem wirklich sehr großen Umfang abzubauen und Wege 
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der Verwertung gemeinsam zu finden, damit diese Not leidenden Kredite beispielsweise den Sekundär-
märkten zur Verfügung gestellt werden könnten, dann sei letzten Endes sichergestellt, dass wenn ein 
Kreditinstitut in diese Schieflage geraten sollte, es nicht zulasten derer gehe, die ihre nationalen Haus-
aufgaben bereits gemacht hätten. 
 
Hinsichtlich der Sicherstellung werde die Möglichkeit ausgeschöpft, im Bundesrat alle erdenklichen Vor-
lagen, die in die Richtung gingen, vor der Zeit und sehr schnell hinsichtlich dieser europäischen Einla-
gensicherung auf den Weg zu bringen, es immer wieder mit den entsprechenden kritischen Fragen zu 
begleiten und Forderungen aufzustellen, unter welchen gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingun-
gen das nur möglich sein dürfe. 
 
Es gebe keine Koppelung, was Gesetzgebungsvorhaben angehe, aber eine klare Vorgabe, wozu das 
gerade Gesagte gehöre und was seitens des Finanzministers auch deutlich immer wieder gesagt werde: 
Es müssten erst bestimmte nationale Aufgaben, beispielsweise Not leidende Kredite abgebaut und ge-
meinsame Insolvenzregelungen getroffen werden, bevor sich mit der ganz großen Frage der europäi-
schen Haftungssicherung beschäftigt werden könne. 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn 
Vors. Abg. Weiner zu, dem Ausschuss eine Liste der EU-Länder mit 
Haftungssicherung zur Verfügung zu stellen. 

 
Frau Schüttler stimmt der zusammenfassenden Äußerung von Herrn Abg. Joa zu, wonach die Lan-
desregierung und der Bund eine Bankenunion klar ablehnten, solange es Not leidende Kredite gebe 
und sofern es um eine Vergemeinschaftung von Schulden gehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Herausforderungen für den stationären Einzelhandel durch die Digitalisierung  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der AfD  
 – Vorlage 17/3266 – 
 
Herr Abg. Joa führt zur Begründung aus, gerade in den Fußgängerzonen in den Innenstädten gerate 
der stationäre Einzelhandel immer massiver unter Druck. Dies möge zum Teil an Online-Händlern wie 
Amazon liegen, aber habe zum Teil auch andere Ursachen wie die Stationierung auf der grünen Wiese. 
Durch die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung würden die Online-Anbieter weiterhin struk-
turelle Vorteile ausspielen können. Es stelle sich die Frage nach der Situation im Einzelhandel in Rhein-
land-Pfalz und wie der Einzelhandel und damit auch die Beschäftigten unterstützt werden könnten. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet zur Situation im rheinland-pfälzischen Einzelhandel, der 
Marktanteil von Online- und Versandhandel steige seit Jahren stetig und habe im Jahr 2016 bei 6,3 % 
gelegen. In einigen Segmenten sei der Marktanteil noch sehr viel höher. Der Einzelhandel in Rheinland-
Pfalz und in Deutschland befinde sich im Umbruch. Die demografische Entwicklung, die Digitalisierung 
und der damit verbundene Strukturwandel im Handel zeigten ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit gerade auch kleinerer und mittlerer Unternehmen im Handel sowie auf die Zu-
kunftsfähigkeit kleinerer und mittlerer Städte im ländlichen Raum. 
 
Die Handelsprozesse müssten neu gedacht werden: Standardisierung, Skalierung, Automatisierung 
und prozessorientiertes Denken seien erforderlich. Aber auch die Kunden- und Serviceorientierung, in-
dividuelle Beratung und gepflegte Einkaufsatmosphäre seien weiterhin notwendig. Das vierte Handels-
symposium habe sich mit diesen Anforderungen unter dem Titel „digital.handeln – offline und online 
zusammendenken“ beschäftigt.  
 
Der Handel sei mit mehr als 3 Millionen Beschäftigten der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland 
und bilde mehr als 150.000 junge Menschen aus. Der deutsche Gesamthandelsumsatz im Jahr 2018 
werde voraussichtlich bei ca. 523 Milliarden Euro, der Onlinehandel bei voraussichtlich 53,4 Milliarden 
Euro liegen. 
 
Der Kunde unterscheide nicht mehr zwischen stationärem Offline- und digitalem Onlinehandel, sondern 
sei auf allen Kanälen mit den entsprechenden Investitionserfordernissen für den mittelständischen Han-
del unterwegs. Auch in Rheinland-Pfalz verzeichne der Einzelhandel im ersten Quartal 2018 ein Um-
satz- und Beschäftigtenplus: laut Statistischem Landesamt reale Umsatzsteigerungen um ca. 0,7 % im 
Vergleich zum ersten Quartal 2017 und nominal um 2,2 %. Die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel 
habe in der Zeit von Januar bis März 2018 um 1,1 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen. 
 
Die seit Jahren zurückgehende Frequenz in den Innenstädten habe Auswirkungen auf die Umsätze der 
Modehandelsunternehmen. Immer mehr Menschen kauften Mode online ein. Online-Modehändler und 
Plattformen böten ganzheitliche Beratung: Persönlichkeitsentwicklung, aktuelle Trends, Accessoires, 
Modetipps für individuelle Anlässe wie Hochzeiten, Theater- und Kinobesuch und vernetzten persönli-
che Daten ihrer Kunden. Sie machten das Einkaufen für den Kunden einfach. So könnten Kunden über 
soziale Netzwerke wie lnstagram direkt die Produkte per Fingertipp auf dem Touchscreen ihres Smart-
phones einkaufen und online via PayPal, Amazon, Kreditkarte, Sofortüberweisung etc. zahlen. 
 
lnfluencer und Blogger würden an Bedeutung gewinnen. Das Erfordernis des Storytelling wachse: 
Händlerinnen und Händler verkauften nicht mehr nur Waren, sondern die dahinter stehenden Geschich-
ten. Die traditionelle Rolle des Handels als Vermittler zwischen Kunden und Konsumgüterherstellern 
werde beeinträchtigt: ein Phänomen, welches „zunehmende Vertikalisierung“ genannt werde. Schnel-
lere Modetrends und das Erfordernis der ständigen Verfügbarkeit der Ware erschwerten die Wettbe-
werbsfähigkeit mittelständischer stationärer Modehändler. Dabei müsse beachtet werden, dass Mode-
handelsunternehmen eine besondere Bedeutung für attraktive Innenstädte hätten. Das fünfte Handels-
symposium im Jahr 2019 werde sich mit dieser Thematik detailliert auseinandersetzen. 
 
Im Hinblick auf Auswirkungen und Lösungsansätze für den ländlichen Raum führten der Wegzug der 
Jüngeren und oftmals Leistungsfähigeren in die Großstädte, der zunehmende Leerstand, der Zerfall 
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zentraler identitätsstiftender Gebäude, der Verlust von Aufenthaltsqualität, der Rückgang der Sorti-
mentsvielfalt und die unterlassenen Investitionen in die Immobilien dazu, dass die Attraktivität kleinerer 
und mittlerer Städte zurückgehen könne und der Handel keine auskömmlichen Bedingungen mehr vor 
Ort finde, um rentabel zu arbeiten. 
 
Umso wichtiger sei es daher, über den Aufbau innerstädtischer Netzwerke aus Handel, Politik, Verwal-
tung, Gastronomie, Hotellerie, Kreativ-, Immobilien-, Gesundheits- und Finanzwirtschaft die Privatinitia-
tive vor Ort zu stärken, privates Kapital für die Innenstadtentwicklung zu generieren und die Aufenthalts-
qualität in den rheinland-pfälzischen Innenstädten zu stärken, wie es der Zielsetzung der langjährigen 
Initiative der „Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke" entspreche. Investitionen in interaktives La-
dendesign, verlängerte Theken, Einsatz von NFC-Technologie, mobiler Kassen-Check-Out und quali-
tätsorientierte Investitionen in Baukultur seien erforderlich. 
 
Hierbei sei es wichtig, dass der Ausgleich der unterschiedlichen Interessen erfolge, zum Beispiel von-
seiten der Stadt durch Kommunikation, Kooperation und einen partnerschaftlichen Ansatz, der die Ei-
geninitiative stärke. Die Identität einer Stadt müsse mit ihrem Image übereinstimmen, damit die für einen 
erfolgreichen Standort erforderliche Authentizität entstehe. Konkrete Maßnahmen müssten mit der Iden-
tität übereinstimmen. Die Konsistenz müsse gewährleistet sein. 
 
Die Wettbewerbsstrategien des rheinland-pfälzischen stationären Einzelhandels seien so vielfältig, wie 
es die jeweiligen Unternehmen seien. Manche agierten proaktiv auf die Herausforderungen der demo-
grafischen Entwicklung, der Digitalisierung und des damit verbundenen Strukturwandels, besuchten 
Messen, vernetzten sich über Blogs, informierten sich bei Handelsinstituten und integrierten diese Er-
kenntnisse in ihre alltägliche Arbeit, ihr Ladendesign und ihre Handelsprozesse. Auch nutzten sie tech-
nologische Instrumente zur Beschleunigung ihrer Abläufe und bildeten ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter fort. Andere handelten nach dem Grundsatz der Notwendigkeit und überlegten unter strikten fi-
nanziellen und ökonomischen Gesichtspunkten, ob sich eine technologische Innovation rechne. Krite-
rien wie Alter, Herkunft, Bildungsstand sowie Leistungs- und Innovationsfreude beeinflussten hierbei 
individuelle Herangehensweisen und Strategien. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zur Förderung des Handels sei die Landesregierung bestrebt, die Privat-
initiative zu aktivieren. Wirtschaftspolitisches Leitbild sei die partnerschaftliche, dialogorientierte Koope-
ration der Landesregierung mit der Wirtschaft. Die Landesregierung setze dabei den rechtlichen Rah-
men, innerhalb dessen die freie Entfaltung der unternehmerischen Tätigkeit ermöglicht werde. Werte 
wie Subsidiarität und Dezentralität stünden dabei im Mittelpunkt. 
 
Die Initiative der Landesregierung der „Neuen Wege für innerstädtische Netzwerke“ setze diese Ziel-
setzung um. Das Veranstaltungsformat „Handelssymposium“ sei hierzu die Plattform. Die Landesregie-
rung informiere in dem „Newsletter Handelssymposium“ über aktuelle Trends, Projekte und Entwicklun-
gen im Handel. Die Dialogplattform Einzelhandel Rheinland-Pfalz sei in Kooperation mit dem Einzel-
handelsverband etabliert worden. Direkte Unternehmergespräche, Marktanalysen und Evaluationen er-
folgten fortlaufend und seien in den Prozess integriert. 
 
Herr Abg. Joa wendet ein, trotz der großen Informationsdichte des Berichts seien es nicht viele neue 
Antworten gewesen. Von besonderem Interesse sei die Situation in den Innenstädten, weshalb um Aus-
kunft gebeten werde, ob es dazu ein spezielles Konzept zusammen mit dem Einzelhandelsverband 
sowie konkrete Forderungen des Verbands an die Landesregierung gebe. 
 
Herr Abg. Dr. Alt bittet um eine Erklärung des genannten Begriffs „mobiler Kassen-Check-Out“. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner möchte wissen, ob Business Improvement Districts (BID) – ein Zauberwort der 
letzten Legislaturperiode, das im Bericht von Frau Staatssekretärin Schmitt nicht genannt worden sei – 
als Modell gefloppt seien, es sie in Rheinland-Pfalz immer noch nicht gebe oder inwieweit sie in Planung 
seien. 
 
Frau Dr. Dierks (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
bedankt sich für die Fragen, die auch einen Beitrag dazu leisteten, gemeinschaftlich zu überlegen, wie 
die Innenstädte vorangebracht werden könnten und der Handel anders gedacht werden könne. Der 
Handel sei eine sehr innovative Branche und sehr technologieorientiert. Manches Gewohnte werde sich 
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heute anders darstellen. Aus diesem Grund sei gerade bei der Innenstadtentwicklung entscheidend, 
dass sich die Akteure untereinander kennten. Kooperation und Kommunikation führten zu Kreativität 
und stünden dann auch im Mittelpunkt. Die altbewährten Grundsätze von Dezentralität und Subsidiarität 
hälfen dann auch weiter.  
 
Die Lösungsansätze seien deshalb ganz unterschiedlich. Es gebe Städte, in denen urban fashion oder 
Modeschauen gemacht würden und es gebe Städte, in denen mit der örtlichen Bibliothek oder den 
Museen kooperiert werde. Andere – wie Pirmasens hinsichtlich des Bereichs der Schuhe und dem Dy-
namikum – hätten identitätsstiftende Gebäude, die inszeniert werden könnten. Entscheidend sei, das 
Wissen vor Ort abzuholen und die Menschen selbst denken zu lassen. Viele Menschen – egal ob aus 
Handel, Gastronomie oder Kreativwirtschaft – könnten es auch durchaus, es sei machbar und die Ziel-
setzung der Initiative „Neue Wege für innerstädtische Netzwerke“. 
 
Man komme aber nicht um die Tatsache der demografischen Entwicklung herum. Es gebe einen Rück-
zug aus dem ländlichen Raum. Jede Zeit habe ihre Bewegung, und der Trend sei, viele wollten eine 
eigene Identität erwerben, indem sie in Städten wie Berlin, München oder New York lebten. Dieser Hit-
Faktor sei ein langfristiger Bewusstseinsprozess. 
 
Im Hinblick auf mobilen Kassen-Check-Out seien Beispiele in einem Apple Store in der Fifth Avenue in 
New York, in Covent Garden in London oder in einem ganz auf Basketball ausgerichteten Nike Store, 
das dort auch selbst gespielt werden könne, zu finden. Wenn keine Zeit vorhanden sei, um lange an 
der Kasse Schlange zu stehen, dann checke dort der Verkäufer den Kunden mit seinem Smartphone 
mobil aus: etwa entweder durch eine Zahlungsaufforderung per E-Mail oder automatisch generiert mit 
PayPal oder mit QR-Codes. Die Möglichkeiten seien sehr vielfältig und individuell verschieden. Es 
komme auf den Händler und die Strategie an, auch mit wem der Händler gern zusammenarbeiten wolle. 
Manche Händler hätten auch Kooperationen mit Hochschulen und schauten dort, was es an technolo-
gischen Neuerungen gebe. Auch in China finde Entsprechendes statt. 
 
Mobiler Kassen-Check-Out sei zudem bei Amazon innovativ machbar, indem sich einmal mit einem 
Kundenkonto eingecheckt werde. Dies finde in Seattle statt, sei aber in Deutschland noch nicht Stan-
dard, weil es eine Herausforderung und eine Frage von Datenschutz und Vertrauen in den Händler sei. 
 
Am Handel sei toll, dass man sehr offen und innovativ denken könne, wenn man es wolle. Man müsse 
es aber nicht und könne genauso rational sagen, es koste Geld und werde entsprechend anders ge-
macht. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt fährt zu LEAPG bzw. BID fort, das Gesetz stamme aus der letzten 
Legislaturperiode und zeige nun, dass es in der Anwendbarkeit erhebliche Herausforderungen und 
Probleme mit sich bringe. Die Berechnungsgrundlage in der jetzigen Form seien die Gewerbeflächen. 
Es werde festgestellt, dass die Datengrundlage für die Berechnung der Beiträge schwierig sei. Zum Teil 
gehe es um Immobilien, für die gar keine Teilungserklärung verfügbar sei. In den Kommunen seien auch 
keine sauberen Datenbestände vorhanden, um sagen zu können, was Gewerbeflächen, Wohnflächen 
und zum Teil graue Bereiche, die durch Freiberufler genutzt würden, seien. 
 
Deshalb werde sehr viel Kritik aus den kommunalen Bereichen, aber auch aus der Wirtschaft erhalten. 
Es gebe einen Vorschlag, der vorgetragen worden sei und vorsehe, alle Flächen heranzuziehen. Im für 
Wirtschaft zuständigen Ministerium werde dies sehr kritisch gesehen; denn mit der Heranziehung von 
allen Flächen existiere das Problem, dass Wohnen verteuert werde und Gewerbefläche mit Preisen 
belegt werde, die nicht ganz realistisch seien. 
 
Es gebe auch Vorschläge zu sagen, auf Antrag eines Eigentümers und auf Ermessen in den Kommunen 
diese Wohnflächen herauszurechnen. Es sei derzeit in der Prüfung, inwieweit es auch verfassungs-
rechtlich sauber sei. Es seien erhebliche Probleme in der Anwendbarkeit und der Umsetzung. Deshalb 
bestehe ein enger Austausch und Dialog mit den Verbänden und Kammern. Es werde aber noch auf 
einen Vorschlag, der auch in der Realität umsetzbar sei, gewartet. 
 
Der Ursprung des Gedankens zu LEAPG und BID komme aus den 1990er Jahren. Es werde jetzt da-
nach gerufen, aber es müsse auch kritisch die Frage gestellt werden, ob es überhaupt der Lösungsan-
satz sei, um die Probleme, die jetzt noch einmal klar würden, zu lösen. 
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Aktuell werde im alltäglichen Wirken im Ministerium auf die genannten Instrumente gesetzt, die sehr gut 
in der Fläche ankämen. Das andere Thema werde aktuell noch in der Landesregierung diskutiert, und 
es werde zu gegebener Zeit berichtet. 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Abg. Joa zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Joa möchte wissen, ob der Einzelhandelsverband klare Forderungen gegenüber der Lan-
desregierung artikuliert habe und ob es in den letzten Monaten Gespräche gegeben habe. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt erwidert, es bestehe ein fortlaufender Dialog mit dem Einzelhandels-
verband, der das tägliche Arbeiten im Ministerium präge. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner erkundigt sich nach neuen Entwicklungen bei den Sonntagsöffnungszeiten, 
auch hinsichtlich der offenen Frage mit Zweibrücken. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt erklärt, die Zuständigkeit liege beim für Arbeit zuständigen Ministerium. 
Man sei zu gegebener Zeit zu dem Thema immer im Gespräch, aber aktuelle Veränderungen seien 
nicht bekannt. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Neue Regeln für Tempo 30 durch Novellierung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der SPD  
 – Vorlage 17/3280 – 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet, zur Steigerung der Verkehrssicherheit im Bereich bestimmter 
sozialer Einrichtungen sei zunächst im Dezember 2016 eine Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) in Kraft getreten. Die dazu begleitende ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift zur StVO sei 
im Mai 2017 durch den Bundesverordnungsgeber bekannt gegeben worden. Mit den StVO-Änderungen 
seien Regelungen im Gesetz verankert worden, die es nunmehr ermöglichten, streckenbezogen 
Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen vor allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten, Kin-
dertagesstätten, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern anordnen zu können. 
 
Herzstück der neuen Regelung sei die Absenkung der bislang im geltenden Recht verankerten hohen 
Hürde für die streckenbezogene Anordnung von Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen vor 
den genannten verkehrssicherheitssensiblen Bereichen. So sei bislang insbesondere der Nachweis ei-
nes Unfallschwerpunktes zu führen gewesen. Mit der Ersten Verordnung zur Änderung der StVO vom 
30. November 2016 sei diese Eingriffsschwelle abgesenkt und den Ländern damit ein Instrumentarium 
an die Hand gegeben worden, um verantwortungsvoll vor Ort prüfen zu können, in welchen Fällen eine 
streckenbezogene Tempo 30-Anordnung in Betracht komme, um einerseits schwächere Verkehrsteil-
nehmer wie Kinder und Senioren zu schützen und andererseits den Verkehrsfluss oder beispielsweise 
auch die Belange des ÖPNV nicht übermäßig zu beeinträchtigen. 
 
Durch die vom Bund im Mai 2017 in Kraft gesetzte Verwaltungsvorschrift zur StVO seien den örtlich 
zuständigen Straßenverkehrsbehörden in Deutschland die näheren Einzelheiten und Voraussetzungen 
betreffend der Anordnung von Tempo 30 vor solchen Einrichtungen zur Verfügung gestellt worden, da-
mit bundeseinheitlich und ermessensfehlerfrei die zu treffenden verkehrsbehördlichen Anordnungen im 
ganzen Bundesgebiet nach den gleichen Grundsätzen erfolgen könnten. Der Bundesverordnungsgeber 
habe beispielsweise geregelt, dass die betreffende Einrichtung über einen direkten Zugang zur Straße 
verfügen müsse oder im Nahbereich der Einrichtungen starker Ziel- und Quellverkehr mit all seinen 
kritischen Begleiterscheinungen vorhanden sei. Zudem sei festgelegt, dass die streckenbezogene An-
ordnung von Tempo 30 auf den unmittelbaren Bereich der Einrichtung und insgesamt auf höchstens 
300 m Länge zu begrenzen sei. Sofern es feste Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung gebe, sei die 
Anordnung von Tempo 30 auf diese Zeit zu beschränken. 
 
Sämtliche rheinland-pfälzischen Straßenverkehrsbehörden seien durch E-Mail-Rundschreiben des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 23. Dezember 2016 sowie vom 
8. Juni 2017 über diese Neuerungen informiert worden. 
 
Hinsichtlich der Anordnung und Einrichtung von Tempo 30 im Bereich solcher verkehrssicherheitssen-
sibler Einrichtungen im Zuge von Hauptverkehrsstraßen sei zu beachten, dass die Entscheidung, wo 
und welche Verkehrszeichen anzubringen und zu entfernen seien, der jeweils örtlich zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde unmittelbar obliege. Diese Befugnis sei den rheinland-pfälzischen Straßenver-
kehrsbehörden nach der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenver-
kehrsrechts bereits vor vielen Jahren gesetzlich übertragen worden. Diese Übertragung straßenver-
kehrsrechtlicher Befugnisse stärke nicht nur die eigene kommunale Entscheidungsverantwortung, son-
dern ergebe auch fachlich Sinn; denn die bestehenden innerörtlichen Verkehrsverhältnisse und Ver-
kehrssituationen könnten auf örtlicher Ebene am besten bewertet und die jeweils bestehenden Interes-
senlagen miteinander abgewogen werden, um am Ende die bestmögliche und auch rechtlich erforder-
liche ermessensfehlerfreie Entscheidung zu treffen. 
 
Demnach sei die jeweils örtliche Straßenverkehrsbehörde für die Prüfung und Entscheidung zur Ein-
richtung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der genannten schutzbedürftigen Einrich-
tungen direkt zuständig. Die Klassifizierung einer Straße spiele dabei keine Rolle; die örtliche Straßen-
verkehrsbehörde sei deshalb auch für alle innerörtlich gelegenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
straßenverkehrsrechtlich verantwortlich. Dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
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Weinbau stehe insofern keine eigene unmittelbare verkehrsbehördliche Anordnungsbefugnis nach 
§ 45 StVO zu. 
 
Was Zahl und Umfang der getroffenen Tempo 30-Anordnungen im Bereich solcher Einrichtungen seit 
dem Inkrafttreten der neuen Rechtslage anbelange, so lägen dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau keine Informationen hierzu vor. Auch aus Gründen des Bürokratieabbaus 
in Rheinland-Pfalz existierten keine straßenverkehrsrechtlichen Melde- bzw. Berichtspflichten der örtli-
chen Straßenverkehrsbehörden gegenüber dem Ministerium. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es über 2.300 Ortsgemeinden bzw. Städte, die von 185 örtlichen Straßenver-
kehrsbehörden straßenverkehrsrechtlich betreut würden. Eine landesweite Abfrage und Erhebung über 
Zahl und Umfang dazu eingerichteter Tempo 30-Regelungen sei bereits in Anbetracht dieses Umfangs 
an kommunalen Gebietskörperschaften und örtlich verantwortlichen Straßenverkehrsbehörden in der 
bis zur Ausschusssitzung verbliebenen Zeit nicht möglich gewesen. Eine landesweite Erhebung über 
die betreffende Anordnungssituation in über 2.300 rheinland-pfälzischen Kommunen würde zudem zu 
einem erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand – auch auf örtlicher kommunaler Ebene – führen. 
 
Wegen der in der Thematik bestehenden besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sei gleichwohl 
davon auszugehen, dass entsprechende Überprüfungen und Bewertungen konkreter Verkehrssituatio-
nen auf örtlicher Ebene durch die verantwortlichen Straßenverkehrsbehörden einen hohen Stellenwert 
einnähmen. Besondere Probleme in der Rechtsanwendung der neuen Vorschriftenlage oder gravie-
rende Beschwerden zu getroffenen verkehrsbehördlichen Entscheidungen auf örtlicher Ebene seien 
dem Ministerium seit Inkrafttreten der neuen Rechtslage nicht bekannt geworden. 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Abg. Oster 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Herr Abg. Oster merkt an, zu diesem Thema kämen immer wieder Anfragen aus dem kommunalen 
Bereich. Früher hätten schon ein gravierendes Vorgehen und ein Unfallschwerpunkt vorhanden sein 
müssen. Es sei sehr kompliziert und komplex für zum Beispiel eine Ortsgemeinde gewesen, einen An-
trag zu stellen, um eine Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 zu bekommen. Deshalb sei es eine 
gute Initiative und wichtig gewesen, diese Änderung in der StVO zu platzieren und noch einmal in die 
Kommunen hereinzugeben. Zudem sei, wie berichtet, per Rund-E-Mail informiert worden. 
 
Es müsse aus Verkehrssicherheitsgründen und aufgrund des Lärmaspekts über eine Reduzierung von 
Tempo 50 auf Tempo 30 gesprochen werden. Zu fragen sei, ob die lärmbezogenen Pilotprojekte in Ge-
meinden, gerade in der Pfalz, schon ausgewertet seien. 
 
Ortsumgehungen würden von vielen Menschen gewollt und damit seien alle zufrieden, aber es dauere 
lange – 15 Jahre – und solange gehe der Verkehr noch durch die Gemeinde durch. In den Begegnun-
gen vor Ort werde oft die Frage gestellt, ob in diesem Fall aufgrund der Belastung durch den Verkehr 
auch das Tempo reduziert werden könne oder ob dies nur bei den genannten Punkten wie vor Schulen 
möglich sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner bemerkt als ehemaliges Mitglied im Verkehrsausschuss der Mittelstadt Pirma-
sens, dort finde alle zwei Jahre eine sogenannte Verkehrssschau auf Hinweis von Bürgern, aber auch 
von Polizei, Verkehrswacht und anderen wie Ortsbeiräten statt. Es seien sich bestimmte Stellen ange-
schaut und etwa geprüft worden, ob ein Zebrastreifen verändert oder eine Temporeduzierung vorge-
nommen werden solle. Wenn eine solche Verkehrsschau im Turnus von zwei Jahren stattfinde, brauche 
es eine gewisse Zeit bis solche gesetzlichen Möglichkeiten umgesetzt würden. 
 
Deshalb sei von Interesse, ob es – auch wenn es sehr viel Mühe mache und über 2.000 Gemeinden 
betroffen seien – nach einer gewissen Zeit eine Evaluierung seitens der Landesregierung geben werde 
und etwa nach zwei, drei Jahren abgefragt werde, wie viele Gemeinden von diesen Instrument Ge-
brauch gemacht hätten. 
 
Herr Harmeling erwidert, eine Temporeduzierung wegen Lärm sei explizit möglich, aber auch mittler-
weile vor bestimmten Einrichtungen wie sozialen Einrichtungen. Darüber dürfe nicht vergessen werden, 
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dass die StVO insgesamt die Möglichkeit gebe, verkehrsregulierend und auch geschwindigkeitsmäßi-
gend einzugreifen. Die StVO lasse bislang schon zu, dass die Geschwindigkeit reduziert werden könne, 
wenn Tempo 50, mit einer gewissen Verkehrsdichte verbunden, zu Verkehrssicherheitsproblemen 
führe. 
 
Im Hinblick auf den Lärmaspekt habe die Landesregierung eine ermessensregelnde Handreichung er-
stellt, um den Gemeinden und auch den Straßenverkehrsbehörden klare Handlungsanweisungen zu 
geben, wann wegen Verkehrslärm eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 zulässig sei. Darin seien 
bestimmte Grenzwerte genannt und auch Aussagen zur Stellung und Anzahl von Gebäuden innerhalb 
der Ortslagen gemacht. Das Mittel habe sich bewährt, und mit der Handreichung könnten die Kommu-
nen sehr gut umgehen. 
 
In drei Grenzfällen habe noch einmal ein weiteres Ermessen angewandt werden sollen, weil zum Bei-
spiel einige Gebäude äußerte randlich gestanden hätten und dadurch normalerweise nicht in den „Ge-
nuss“ der Absenkung gekommen wären. Es sei aber festgestellt worden, diesen Bereich noch auszu-
weiten, weil ohnehin noch ein Knoten in der Ortslage sei und sowieso eine Geschwindigkeitsreduzie-
rung durch eine Lichtsignalanlage stattfinde. Vonseiten des Ministeriums seien in diesen Grenzfällen 
Regelungen gefunden worden, die den Kommunen entgegengekommen seien. 
 
Eine Evaluierung gebe es noch nicht, aber es werde sie sicherlich zur gegebenen Zeit geben. Es sei 
insbesondere das Ergebnis von Berechnungen und Ermittlungen gewesen, dass diese Reduzierung 
stattfinde. 
 
Die Verkehrsschau sei eine bekannte Praxis. Das heiße, bevor verkehrsbehördliche Anordnungen 
ergingen, würden diese Maßnahmen von Vertretern der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei, dem Lan-
desbetrieb und dem Baulastträger gemeinsam diskutiert. Anstöße, wo Regelungsbedarf sei, könnten 
von den Kommunen selbst und auch von den Bürgern und Institutionen kommen. 
 
Es werde als sinnvoll erachtet und als Bitte aufgenommen, eine Evaluierung zur neuen Regelung hin-
sichtlich Temporeduzierungen etwa vor sozialen Einrichtungen in der StVO durchzuführen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Einhaltung des Nachtflugverbots am Flughafen Frankfurt  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 Fraktion der SPD  
 – Vorlage 17/3281 – 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt führt aus, für den Flughafen Frankfurt am Main gelte zwischen 23 Uhr 
und 5 Uhr ein sechsstündiges Verbot geplanter Flugbewegungen. Nach dem Planfeststellungsbe-
schluss zum Ausbau dieses Verkehrsflughafens aus dem Jahr 2007 seien jedoch unter bestimmten 
Voraussetzungen verspätete Starts und Landungen zulässig. Beispielsweise seien verspätete Landun-
gen in der Zeit von 23 Uhr bis 0 Uhr zulässig, wenn die Verspätung nicht aus der Flugplangestaltung 
der Fluggesellschaft resultiere oder die Landung zwischen 22 Uhr und 23 Uhr geplant gewesen sei. 
Verspätete Starts könnten hingegen im Einzelfall zwischen 23 Uhr und 0 Uhr nur durch die örtliche Luft-
aufsichtsstelle genehmigt werden, wenn die Verspätungsgründe außerhalb des Einflussbereichs des 
jeweiligen Luftverkehrsunternehmens lägen. 
 
Darüber hinaus seien Flugbewegungen zwischen 0 Uhr und 5 Uhr lediglich in besonderen Ausnahme-
fällen möglich, beispielsweise bei Starts und Landungen von Flugzeugen in Katastrophen- oder medi-
zinischen Hilfseinsätzen. 
 
Diese Regelungen seien vom Bundesverwaltungsgericht höchstrichterlich bestätigt worden. Mit dem in 
jüngster Vergangenheit zunehmenden deutlichen Anstieg der nächtlichen verspäteten Landungen am 
Frankfurter Flughafen seien die Grenzen des Zumutbaren fast erreicht. Im Mai 2018 seien 185 Luftfahr-
zeuge verspätet zwischen 23 Uhr und Mitternacht am Frankfurter Flughafen gelandet. Bestimmte nächt-
liche Landungen einiger Fluggesellschaften wie Ryanair oder Condor sollten dabei auffällig häufig ver-
spätet erfolgt sein. Nach Auskunft des hessischen Verkehrsministeriums seien von diesen knapp 
200 nächtlichen Landungen im vergangenen Monat 58 Luftfahrzeuge für die Fluggesellschaft Ryanair 
und 55 für Condor geflogen. Auch der Monat Juni 2018 sei mit ähnlichen Zahlen gestartet. Dies sei 
völlig inakzeptabel und unerträglich für die vom Fluglärm Betroffenen. 
 
Einige Verspätungen könnten zwar auf die überdurchschnittlich hohen Temperaturen und dadurch ver-
ursachte Wärmegewitter zurückzuführen sein. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
einige der verspäteten nächtlichen Landungen aus der Flugplangestaltung resultierten und durch die 
Luftfahrtunternehmen selbst verschuldet worden seien. 
 
Eine regelmäßige dauerhafte Beeinträchtigung des Nachtflugverbots durch diese Verspätungsflüge 
könne nicht weiter hingenommen werden. Hinsichtlich dieser Fälle müssten zügig und konsequent Ord-
nungswidrigkeitsverfahren beim Regierungspräsidium Darmstadt eingeleitet und Verstöße geahndet 
werden. Für einige Flüge sollten derartige Verfahren bereits laufen. 
 
Außerdem würden vonseiten des hessischen Verkehrsministeriums ernsthafte Gespräche mit den Luft-
fahrtunternehmen zum Thema Pünktlichkeit geführt und es werde auf die notwendigen Abhilfemaßnah-
men gedrängt. Beispielsweise habe die Fluggesellschaft Ryanair zwei der häufig verspäteten nächtli-
chen Landungen vorverlegt. 
 
Sollten die derzeitigen Regelungen nicht ausreichen, um dauerhaft das Nachtflugverbot durchzusetzen, 
müsse seitens des hessischen Verkehrsministeriums eine Anpassung dieser planfestgestellten Bestim-
mungen geprüft werden. 
 
Eine weitere Stellschraube zur Reduktion der nächtlichen Flugbewegungen könnte die deutliche Erhö-
hung der Flughafenentgelte im Nachtzeitraum sein. Systematische nächtliche Verspätungsflüge würden 
dann einer weiteren Regulierung unterfallen. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe aktuell keine rechtlichen Möglichkeiten, eine Änderung 
dieser Regelung des Planfeststellungsbeschlusses und damit des Nachtflugverbots herbeizuführen. Es 
sei aber beabsichtigt, die hessische Landesregierung aufzufordern, die Betriebsgenehmigung für den 
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Frankfurter Flughafen zu prüfen. Zudem solle das zuständige Regierungspräsidium Darmstadt ermit-
teln, ob die Verspätungen Folge einer mangelhaften Flugplangestaltung der jeweiligen Fluggesellschaf-
ten seien. 
 
Für einen nachhaltigen Fluglärmschutz sei die Änderung der Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes 
unerlässlich. Beispielsweise sollte dem Schutz vor Fluglärm nach der Sicherheit, aber neben Kapazi-
tätsgesichtspunkten eine größere Bedeutung beigemessen werden. Es sei an die noch im Bundesrat 
anhängige Gesetzesinitiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung zu erinnern, die insbesondere 
darauf abziele, das Luftverkehrsrecht im Sinne eines stärkeren Schutzes der Nachtruhe zu ändern. 
 
Hinsichtlich des Flughafens Frankfurt am Main habe die rheinland-pfälzische Landesregierung bereits 
in der Vergangenheit klargestellt, dass es an diesem Flughafen kein unbegrenztes Wachstum geben 
könne. Im Jahr 2016 habe die Ankündigung vonseiten des Frankfurter Flughafens hinsichtlich der ver-
mehrten Anwerbung von Billigfluggesellschaften in den vom Fluglärm stark betroffenen Regionen in 
Mainz und Rheinhessen aus gutem Grund zu Empörung geführt. 
 
Sonderkonditionen bei den Gebühren und vorgezogene Ausbaumaßnahmen zielten auf diese Billigflug-
gesellschaften und die Erhöhung der Flugbewegungszahlen ab. Sie sollten ein neues Marktsegment für 
den Frankfurter Flughafen etablieren. 
 
Diese Fluggesellschaften gehörten bereits zum alltäglichen Flugbetrieb in Frankfurt. Mit der Zunahme 
dieser Bewegungen sei aber auch eine weitere wachsende Lärmbelastung für die rheinland-pfälzische 
Bevölkerung verbunden. Deshalb sei es von großer Bedeutung, dass die verspäteten nächtlichen Lan-
dungen konsequent unterbunden würden. Insbesondere die Nachtruhe der Bevölkerung sei ein beson-
ders hohes Gut, das es unbedingt zu schützen gelte. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich werde 
daher genau zu beobachten sein. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung setze sich seit Jahren mit Nachdruck auf den unterschied-
lichsten Ebenen gegenüber allen Beteiligten – der Frankfurter Fluglärmkommission, dem Bund und hes-
sischen Entscheidungsträgern – für eine Begrenzung der durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens 
verursachten Lärmbelastungen auf das geringste mögliche Maß ein. Dies werde auch zukünftig zu den 
prioritären Aufgaben gehören. 
 
Herr Abg. Oster führt an, von rheinland-pfälzischer Seite das Heft nicht komplett in der Hand zu haben, 
aber es sei schon immer wieder wichtig, mit Nachdruck deutlich zu machen, an dem Thema dranzublei-
ben, weil die Flugschneise gravierend über die Region verlaufe. In der vergangenen Woche sei der 
Landwirtschaftsausschuss in Irland gewesen und beim Rückflug sei fast die Nachtruhe in Frankfurt 
– erst aufgrund von Wartezeiten beim Abflug und dann aufgrund eines Unwetters – nicht eingehalten 
worden. Es gebe schon auch nachvollziehbare Gründe für Verspätungen, aber 185 Verstöße nur im 
Monat Mai 2018 seien beeindruckend und bedeuteten etwa fünf Verstöße pro Tag. 
 
Entscheidend sei, dass immer wieder von denselben Anbietern Verstöße begangen würden. Zu fragen 
sei, wie die Gespräche genau aussähen und ob von rheinland-pfälzischer Seite auf eine Einhaltung 
gedrängt werde. Es könne nicht geduldet werden, dass es so weitergehe, weil es sich ausdehne, wenn 
diesem Anliegen nicht nachgegangen werde. 
 
Herr Abg. Sippel bemerkt, es handele sich seit vielen Jahren um ein großes Thema in der Region 
Rheinhessen. Die Lärmbelastung sei immer steigend gewesen, und zur Abmilderung sei das Nachtflug-
verbot auch in der Region ein großer Konsens gewesen – verbunden mit der Erwartung, dass es ein-
gehalten werde. Eine Ausfransung des Nachtflugverbots sei nicht hinzunehmen, weshalb begrüßt 
werde, dass die Landesregierung nicht nur appelliere, sondern deutlich mache, dass es so nicht hinge-
nommen werde, wenn auch die rechtliche Handhabe relativ eingeschränkt sei. 
 
Von Interesse sei zudem der Sachstand beim laufenden Klageverfahren im Hinblick auf die Südumflie-
gung. Die Planfeststellung habe Vorgaben zur Einhaltung des Nachtflugverbots gemacht. Zu sehen sei 
auch, inwieweit es bei der Betriebsgenehmigung eine rechtliche Handhabe gebe, um dem Ganzen noch 
einmal Nachdruck zu verleihen. 
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Es werde außerdem um Auskunft über den Sachstand zu den mehrfachen Versuchen gebeten, über 
den Bundesrat eine Gesetzesinitiative mit der Änderung des Luftverkehrsgesetzes anzustreben. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner gibt zu bedenken, in der öffentlichen Wahrnehmung sei vielleicht eine leichte 
Schieflage entstanden, wonach von den Fluggesellschaften sehenden Auges, in Frankfurt zu spät an-
zukommen, abgeflogen werde. Es stelle sich die Frage, ob nicht auch bestimmte Wetterphänomene 
– immer mehr Extremwetterlagen und immer mehr Stürme – in der letzten Zeit dazu geführt hätten, dass 
sich diese Fälle häuften. 
 
Zudem sei von Interesse, ob es eine Korrelation mit bestimmten Flugzeugtypen gebe. Billigfluglinien 
verwendeten sehr viel kleinere Flugzeuge, die vielleicht stärker davon betroffen seien als die großen 
Linien. 
 
Frau Abg. Wieland wirft ein, es müsse vielleicht das Gesamtpaket untersucht werden, da eine Ver-
spätung nicht nur durch den letzten Flug verursacht werden könne, sondern auch durch Wartezeiten 
aufgrund von Verspätungen vorangegangener Flüge entstehen könne. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt erwidert, die Fragen zeigten, wie mannigfaltig das Thema sei und wel-
che unterschiedlichen Aspekte Einfluss nähmen. Herr Staatsminister Dr. Wissing sei mit seinem hessi-
schen Kollegen ständig im Dialog, verdeutliche gegenüber ihm die Situation aus rheinland-pfälzischer 
Sicht und setze sich dafür ein, dass dieses wichtige Gut auch geschützt werden müsse. 
 
Herr Harmeling bekräftigt, es gebe einen Dauerdialog mit der hessischen Seite. Wie der Presse zu 
entnehmen gewesen sei, bestehe ein Konsens mit der hessischen Landesregierung und insbesondere 
mit dem zuständigen Verkehrsministerium hinsichtlich der Lärmabsenkung in der Nachtflugverbotszeit-
zone zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. 
 
Die Absicht sei auch, sich sowohl an das hessische Verkehrsministerium als auch an das Regierungs-
präsidium Darmstadt zu wenden. Das hessische Verkehrsministerium habe das Regierungspräsidium 
Darmstadt beauftragt zu untersuchen, ob dieses Eindringen in die Nachtflugverbotszeitzone nicht doch 
fluglärmbedingt sei. 
 
Aus Diskussionen zum Flughafen Hahn sei bekannt, dass Ryanair sehr enge Umläufe mit Wendezeiten 
von 20, 25 Minuten habe; Lufthansa habe deutlich größere Umläufe und Condor liege irgendwo dazwi-
schen. Je enger dieses Zeitkorsett, das aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gewählt werde, sei, desto 
größer sei die Gefahr, dass Umläufe mit Streckenverkehr mit vier Flügen pro Tag aus dem Takt gerieten 
und die Abendflüge zu spät in Frankfurt ankämen. Ein Flugzeug, das in der Luft sei, könne nicht bis 
5 Uhr Platzrunden drehen, sodass es hereingelassen werde. Es müsse aber im Zweifelsfall geahndet 
werden, was die hessische Landesregierung auch vorhabe. Dem werde Nachdruck verliehen, in dem 
sich vonseiten der rheinland-pfälzischen Landesregierung sowohl an die hessische Landesregierung 
als auch an das Regierungspräsidium in Darmstadt gewendet werde. 
 
Zur Südumfliegung sei die mündliche Verhandlung im Herbst, sodass noch nichts gesagt werden könne. 
 
Es sei Teil der Flughafengenehmigung, dass im Jahresdurchschnitt maximal 7,5 Flüge oder Landungen 
jeweils in der Nachtflugzeit stattfinden könnten. Im Mai 2018 seien es 185, also im Schnitt sechs Flüge, 
gewesen, womit man noch nicht an die Genehmigungsgrenze gekommen sei. Viele davon seien Gewit-
ter bedingt gewesen. Die hessische Landesregierung veröffentliche die Zahlen, welche Flüge aus wel-
chem Grund in der Landeverbotszeit stattgefunden hätten. Es seien teilweise 20 Flüge gewesen, die 
wegen Gewittern erst später angekommen seien. Eine Untersuchung durch das Regierungspräsidium 
ergebe gleichwohl Sinn, weil es schon Hinweise gebe, dass es Condor und Ryanair zulasten der Bür-
gerinnen und Bürger, die in der Nacht vom Fluglärm belästigt würden, ausreizten. 
 
Zum Fluglärmschutzgesetz liefen Gespräche mit der hessischen Landesregierung und auch mit der 
Landesregierung von Baden-Württemberg – also den Ländern, die bei der Einbringung Mitantragsteller 
gewesen seien. Das Gesetz müsse noch in den Ausschüssen besprochen werden: Es sei seinerzeit im 
Umweltausschuss vertagt worden, weil die Perspektive, Mehrheiten zu bekommen, relativ schwach ge-
wesen sei. Möglicherweise werde es einen neuen Anlauf geben und mit einer geänderten Formulierung 
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versucht, noch mehr Länder hinter diese Initiative zu bringen. Leider hätten nicht alle Länder das Prob-
lem, da nicht alle Länder Flughäfen hätten bzw. Flughäfen, die nicht so lägen wie der Frankfurter Flug-
hafen, der sowohl eine Achse Richtung Osten als auch eine Achse Richtung Westen mit solchen Räu-
men und mit solchen großen Beförderungszahlen habe. 
 
Witterungsphänomene seien klar ein Grund, und diese kurzfristigen Ereignisse wirkten sich im Moment 
besonders stark aus. Bei Wetterphänomenen, also inwieweit langfristige Entwicklungen zu Verstärkun-
gen geführt hätten, lägen keine Hinweise vor. Aus den Zahlen ergebe sich keine eindeutige Tendenz: 
Im Mai 2012 seien es 227 – noch mehr als im Mai 2018 – gewesen. 
 
Vonseiten der Low-Cost-Carrier würden keine kleinen Maschinen verwendet, sondern die üblichen, sehr 
modernen und besonders wirtschaftlichen Maschinen im Mittelstreckenverkehr. Den Langstreckenver-
kehr bedienten sie eigentlich nicht. Es sei nicht erkennbar, dass das der Grund sein könnte. 
 
Bei den Low-Cost-Carriers sei es aus wirtschaftlichen Gründen in besonderem Maße das Ziel, die Ma-
schinen möglichst schnell zu wenden. Dies könne schon daran gesehen werden, dass das Kabinenper-
sonal sofort das Flugzeug reinige, während bei der Lufthansa externes Personal in die Maschine 
komme. Geringste Störungen in diesen Abläufen könnten schon dazu führen, dass die Umläufe zerstört 
würden und im Endeffekt die planmäßigen zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten würden. Genau dies 
solle jetzt das Regierungspräsidium Darmstadt im Auftrag des hessischen Verkehrsministeriums unter-
suchen. 
 
Herr Abg. Oster bittet um Auskunft, wie hoch die Strafen bei Verspätungen seien, weil die Wirtschaft-
lichkeit eine entscheidende Frage sei: Wenn es wiederholt zu Verspätungen komme und der Regelsatz 
hoch wäre, dann würde vielleicht versucht werden, diese Umläufe auch einzuhalten. Es sei immer wie-
der zu hören, dass jeder Start und jede Landung in Frankfurt nicht zu jeder Stunde gleich viel koste. 
Deshalb wäre es auch eine Maßnahme, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr die Landungsgebühr so extrem 
hochzuschrauben, dass sie zumindest versuchten, ihre Umläufe aus ihrem eigenen wirtschaftlichen In-
teresse einzuhalten. 
 
Herr Harmeling bestätigt die Anregungen von Herrn Abgeordneten Oster und gibt zu bedenken, es 
seien noch keine Werte vorhanden, weil es diese Verfahren noch nicht gegeben habe. Möglicherweise 
würden sie eingeleitet, wenn der Verdacht vorhanden sei und eine Ordnungswidrigkeitsstrafe ange-
bracht sei: Wenn Flugpläne so gestaltet worden seien, dass diese Verspätungen und das Eindringen in 
den Nachtflugverbotsbereich in Kauf genommen worden seien. 
 
Mit Start- und Landegebühren könne gespielt werden, wobei vonseiten des Flughafens immer noch der 
Aspekt der Wirtschaftlichkeit gesehen werde. Es sei immer eine Gratwanderung zwischen erwünschtem 
vielem Verkehr für den Frankfurter Flughafen und den Belangen der Bevölkerung hinsichtlich des Schut-
zes vor Fluglärm. 
 

Der Antrag ist erledigt. 

 
 
Herr Vors. Abg. Weiner weist auf die nächste Ausschusssitzung am 14. August 2018 um 14 Uhr sowie 
auf das Ende der Antragsfrist am 4. August 2018 – noch in den Sommerferien – hin, dankt den Anwe-
senden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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