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Vors. Abg. Dirk Herber eröffnet die Sitzung, begrüßt die Teilnehmenden und stellt die vollständige 
Anwesenheit fest. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 7. a und b der Tagesordnung: 
 
7.a Hasskriminalität in Rheinland-Pfalz effektiv bekämpfen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 
– Vorlage 18/2075 – [Link zum Vorgang] 

 
 b Einsatzmaßnahmen gegen Verfasser von Hassbotschaften im 

Netz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 18/2111 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2075-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298526
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2111-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298656
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsver-
trags 2021 
Gesetzentwurf  
Landesregierung  
– Drucksache 18/3357 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Roger Lewentz trägt vor, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf solle die nach der 
Landesverfassung erforderliche Zustimmung des Landtags zu dem Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 herbeigeführt werden. Der Staatsvertrag sei am 1. Juli 2021 in Kraft 
getreten, mit dem die Rechtsgrundlagen, die Errichtung und der Betrieb einer Gemeinsamen Glücks-
spielbehörde der Länder, GGL, mit Sitz in Halle in Sachsen-Anhalt geschaffen worden seien. Neben 
anderen Aufgaben solle diese Behörde auch die Führung der Spielersperrdatei übernehmen, wofür 
derzeit noch das Land Hessen zuständig sei, ein Übergang der Aufgabe auf die GGL sei zum 1. Januar 
2023 vorgesehen.  
 
Die Spielersperrdatei sei ein spielformübergreifendes bundesweites System zum Schutz von spiel-
suchtgefährdeten und pathologischen Spielerinnen und Spielern. Gesperrte Spielerinnen und Spieler 
seien für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten von der Teilnahme an öffentlichen Glücksspie-
len ausgenommen. 
 
Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 sei das bisherige Spielersperrsystem deutlich ausgeweitet wor-
den. Seien zuvor nur Spielbanken sowie Veranstalter und Vermittler von Sportwetten und Lotterien mit 
besonderem Gefährdungspotenzial zum Anschluss an das Sperrsystem verpflichtet gewesen, müss-
ten nunmehr grundsätzlich alle Anbieter von öffentlichen Glücksspielen das Sperrsystem nutzen, also 
etwa auch Spielhallen und Gaststätten, in denen Geldspielgeräte aufgestellt seien. 
 
Das Land Hessen habe daher in Wahrnehmung seiner Übergangszuständigkeit die für den Betrieb 
des ausgeweiteten Spielersperrsystems erforderliche technische Infrastruktur für den Anschluss von 
ca. 60.000 Glücksspielanbietern in Deutschland weiterentwickelt bzw. neu geschaffen. 
 
Der Übergang der Zuständigkeit für das Spielersperrsystem auf die GGL zum 1. Januar 2023 hätte zur 
Folge, dass die GGL die in Hessen erst kürzlich geschaffene technische und personelle Infrastruktur 
ebenfalls hätte aufbauen müssen, was den Grundsätzen verwaltungsökonomischen Handelns wider-
spräche. Aus diesem Grund hätten sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder auf 
eine punktuelle Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 verständigt, mit der die Zuständigkeit 
und die Führung der Spielersperrdatei dauerhaft beim Land Hessen verbleiben solle. 
 
Der Änderungsstaatsvertrag solle zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3357-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298158
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengeset-
zes (POG) 
Gesetzentwurf  
Fraktion der FREIEN WÄHLER 
– Drucksache 18/3358 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Stephan Wefelscheid verweist auf die Diskussion hierzu im letzten Plenum, im Rahmen derer 
die tragenden Gründe ausgetauscht worden seien, warum seine Fraktion die Auffassung vertrete, eine 
Untergrenze für Veranstaltungen sollte ins Gesetz eingeführt werden. Daneben gebe es aber eben-
solch triftigen Gründe gegen eine solche Einführung. Er sehe dies als Abwägungsfrage, die sich letzt-
endlich im Rahmen der Risikoabwägung bewege. Aus diesem Grund sehe er die Diskussion als ein 
eine Art Evolutionsverfahren, das seine Fraktion mit dem Gesetzentwurf angestoßen habe. 
 
Er wolle deshalb bezüglich der Frage, wie Kleinstveranstaltungen zu definieren seien, wie diese ablie-
fen und welche Probleme in der Praxis gegeben seien, beantragen, eine Sachverständigenanhörung 
nach § 81 GOLT durchzuführen. 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 20. September 
2022 stattfinden soll. 

 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 14. Juli 2022 zu 
benennen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3358-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298152
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 
Gesetzentwurf  
Fraktionen der SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, FREIE WÄHLER 
– Drucksache 18/3364 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Dirk Herber informiert, der Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz habe am 28. Juni einstimmig die Annahme des Gesetzes empfohlen, der Innenausschuss sei 
hierbei mitberatend. 
 

Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden Aus-
schusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz (An-
nahme) an (einstimmig). 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3364-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298165
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Gefahr für Rettungskräfte: Weniger Blaulicht erlaubt!  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD  
– Vorlage 18/1984 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Jan Bollinger erläutert, bekanntermaßen hätten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bis-
lang so viele Blaulichter an ihren Einsatzfahrzeugen montieren dürfen, wie sie es selbst für angebracht 
gehalten hätten. Das zuständige Bundesministerium habe mit Beschluss des Bundesrats den soge-
nannten Blaulichtparagrafen geändert und die Zahl der zulässigen Blaulichter an Rettungs- und Ein-
satzfahrzeugen beschränkt. 
 
Das werde von Verbänden und Unfallforschern kritisiert. Sie warnten davor, dass Rettungs- und Ein-
satzfahrzeuge künftig schlechter wahrgenommen werden könnten. 
 
Die Landesregierung werde um ihre Einschätzung dazu gebeten und um Bericht, welche Initiativen 
gegebenenfalls auf Bundesebene getätigt worden seien, um eine Änderung zu erreichen. 
 
Elena Reinfeldt (Referatsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, das Bundes-
verkehrsministerium habe unter anderem den sogenannten Blaulichtparagrafen, § 52 Abs. 3 Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), geändert, der am 3. Juli 2021 in Kraft getreten sei und die 
Zahl der zulässigen Blaulichter an Rettungs- und Einsatzfahrzeugen beschränke. Mehr als ein Blau-
licht sei für die in § 52 Abs. 3 genannten Fahrzeuge nur noch erlaubt, wenn es die sogenannte geo-
metrische Sichtbarkeit erfordere. Unter anderem betreffe dies Einsatz- und Kommandokraftfahrzeuge 
sowie Anhänger der Feuerwehren und der anderer Einheiten und Einrichtungen des Zivil- und Kata-
strophenschutzes und des Rettungsdienstes sowie Kraftfahrzeuge des Rettungsdienstes, die für Kran-
kentransport oder Notfallrettung besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als Kranken-
kraftwagen anerkannt seien, falls sie als solche außen deutlich sichtbar gekennzeichnet seien. 
 
Gemäß § 72 Abs. 1 StVZO gälten für Fahrzeuge sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige tech-
nische Einheiten für diese Fahrzeuge, die vor dem 3. Juli 2021 erstmals in den Verkehr gekommen 
seien, die zum Zeitpunkt ihrer Zulassung geltenden Vorschriften einschließlich der für diese Fahrzeuge 
erlassenen Nachrüstvorschriften fort. Für vor dem vorgenannten Stichtag zugelassene Fahrzeuge be-
stehe somit Bestandsschutz. Eine Reduzierung vorhandener Warnleuchten für blaues Blinklicht mit 
einer Hauptstrahlabrichtung nach vorne oder nach hinten sei daher nicht erforderlich. 
 
Rettungskräfte seien bei Einsatzfahrten mit blauem Blinklicht erhöhten Gefahren ausgesetzt. So habe 
die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) bei einer Untersuchung zu diesem Themenkomplex fest-
gestellt, dass Rettungsfahrzeuge bezogen auf Unfälle mit schwerem Sachschaden – das seien mehr 
als 1.500 Euro – hieran 17 Mal häufiger beteiligt seien. Das Risiko, im Verlauf einer solchen Einsatz-
fahrt in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, sei viermal höher als bei Fahrten ohne 
Sonderrechte und mit Blick auf einen Unfall mit Schwerverletzten achtmal höher. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1984-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298153


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
18. Wahlperiode 

Innenausschuss 
Protokoll 18/12 – öffentliche Sitzung am 29. Juni 2022 

8 

Trotz des besonnenen Umgangs aller Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und sonstigen Hilfsorgani-
sationen bei Blaulichtfahrten seien auch in Rheinland-Pfalz immer wieder Unfälle während der Ein-
satzfahrten zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund müsse alles dafür getan werden, diese Risiken 
zu minimieren und solche Fahrten sicherer zu machen. Dennoch sollten an einem Einsatzfahrzeug nur 
so viele Warnleuchten vorhanden sein, wie dies unter Berücksichtigung der horizontalen und vertikalen 
Sichtbarkeit – der geometrischen Sichtbarkeit – erforderlich sei; denn auch die Sicherheit der anderen 
Verkehrsteilnehmer müsse Beachtung finden. Ein Zuviel ein Warnleuchten dürfe nicht zur Verunsiche-
rung oder Blendgefahr für andere Verkehrsteilnehmer führen. 
 
Zur Wahrnehmung und Sichtbarkeit beispielsweise von Kreuzungsblitzern habe die BASt vom Bayeri-
schen Roten Kreuz zur Verfügung gestellte Studienberichte ausgewertet. Sie sei zu dem Ergebnis 
gekommen, dass hierdurch allenfalls ein geringerer Sicherheitsgewinn zu erwarten sei. Daher sollte, 
wenn die Fahrzeuge entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften gekennzeichnet und mit der zu-
lässigen Anzahl an Warnleuchten ausgerüstet würden, eine ausreichende Sichtbarkeit gewährleistet 
sein. 
 
Zudem würden die Verkehrsteilnehmenden bei Einsatzfahrten insgesamt auch akustisch gewarnt. Er-
fahrungsgemäß werde das Einsatzhorn in der überwiegenden Zahl der Fälle früher wahrgenommen 
als das optische Signal, weil Verkehrsteilnehmende in der Regel nicht permanent den rückwärtigen 
Verkehr beobachteten. 
 
Für Neufahrzeuge, also Fahrzeuge, die keinen Bestandsschutz genössen, habe der Fachausschuss 
Technik der deutschen Feuerwehren inzwischen dem zuständigen Bundesministerium für Verkehr 
Vorschläge unterbreitet. Bei diesem Fachausschuss handele es sich um ein gemeinsames Gremium 
der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren Bund, genauer gesagt der Leiter der Berufsfeuerweh-
ren der Bundesrepublik Deutschland, und des Deutschen Feuerwehrverbands. Vorgeschlagen worden 
sei als maximale Ausstattung mit Warnleuchten: 
 
bis zu zwei Warnleuchten für blaues Blinklicht, Kategorie T, oder einem Paar halbe Warnleuchten für 
blaues Blinklicht, Kategorie HT, auf dem Führerhaus und, sollte durch Vorbauten, zum Beispiel Dreh-
leiterkranarm usw., die Sicht von vorne verdeckt sein, ergänzt um eine weitere HT-Leuchte an dem 
Vorbau; 
 
bis zu zwei Warnleuchten für blaues Blinklicht, Kategorie T, oder einem Paar halbe Warnleuchten für 
blaues Blinklicht, Kategorie HT, am Heck oben; 
 
bis zu je einem Paar Warnleuchten für blaues Blinklicht, Kategorie HT, an Fahrzeugfront und -heck; 
 
eine zusätzliche Warnleuchte für blaues Blinklicht, Kategorie T, dürfe auf einem Lichtmast montiert 
sein, so sie nur im Stand des Fahrzeugs und bei ausgefahrenem Lichtmast betrieben werden könne, 
und 
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schließlich je einem Paar Warnleuchten für blaues Blinklicht mit einer Hauptstrahlabrichtung nach 
vorne oder nach hinten, Kategorie X, seien an Kraftfahrzeugen nach Satz 1 zulässig, jedoch bei mehr-
spurigen Fahrzeugen nur in Verbindung mit Warnleuchten für blaues Blinklicht. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren habe im Rahmen einer Pressemeldung vom 19. Mai 
2022 zu dem in dem Berichtsantrag erwähnten MDR-Bericht Stellung genommen und klargestellt, dass 
der MDR-Bericht nicht den aktuellen Sachstand widerspiegele. Das Bundesministerium für Digitalisie-
rung und Verkehr übernehme vollumfänglich die vorgenannten Forderungen des Fachausschusses. 
Gemäß Pressemeldung des Deutschen Feuerwehrverbands e.V. vom 23. Mai 2022 wolle sich der 
Bund hierzu noch mit den Ländern abstimmen. 
 
Die Landesregierung werde die Entwicklung im Sinne der Einsatzkräfte und Verkehrssicherheit sorg-
fältig beobachten und sich im Rahmen der angekündigten Abstimmung für deren sachlich gerechtfer-
tigten Belange einbringen. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger spiegelt seinen Eindruck wider, dass die Kritik offensichtlich Berücksichtigung 
finde. Der endgültigen Ausarbeitung sehe er mit Spannung entgegen. 
 

Elena Reinfeldt sagt auf Bitte von Abg. Dr. Jan Bollinger zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bericht über Ergebnisse des Arbeitsstabs Heilfürsorge 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 18/2046 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsminister Roger Lewentz verweist auf die Behandlung des Tagesordnungspunktes im Plenum 
und der dort geführten Diskussion, auf die er sich grundsätzlich beziehen wolle. Das Thema fasse er 
mit Blick auf den Arbeitsstab Heilfürsorge wie folgt zusammen: Wie schon berichtet habe der Rech-
nungshof Rheinland-Pfalz die Universität Duisburg-Essen beauftragt, die finanziellen Auswirkungen 
einer freien Heilfürsorge zu kalkulieren. Im Ergebnis habe festgestellt werden können, dass bei einem 
Wechsel aller potenziell Berechtigten mit Mehrkosten im Vergleich zu Leistungen von Beihilfen in Höhe 
von 6,3 Millionen Euro zu rechnen sei. Diesem Betrag seien die Mehrkosten für die derzeit noch Heil-
fürsorge-Berechtigten von rund 0,8 Millionen Euro hinzuzurechnen, sodass die Belastungen für den 
Landeshaushalt bei rund 7,1 Millionen Euro lägen. Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass für die 
vergleichende Betrachtung lediglich 80 % der Beihilfefälle des Referenzjahres herangezogen worden 
seien, also weitere Kostenrisiken bestünden. 
 
Da diese Untersuchungen aus dem Jahr 2017 stammten, müssten weitere Kostensteigerungen der 
letzten Jahre mit einbezogen werden. 
 
Die Landesregierung gehe bei einer umfassenden Einführung der Heilfürsorge davon aus, dass der 
finanzielle Aufwand mit Blick auf ihre politische Gesamtverantwortung vertretbar bleiben müsse. Das 
System sollte sich selbst tragen. Gerade mit Blick auf die zu erwartenden erheblichen finanziellen 
Mehrbelastungen des Landes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den allgemein beste-
henden Risiken bei der Entwicklung der Einnahmesituation sei nicht davon auszugehen, dass Mehr-
kosten im allgemeinen Landeshaushalt zu etatisieren seien. 
 
Auch eine anteilige Kostenübernahme aus dem Polizeihaushalt sei nicht darstellbar, da dies in der 
Gesamtschau zu Leistungskürzungen bei wesentlichen polizeilichen Vorhaben führen würde. 
 
Somit müsse eine Eigenbeteiligung der potentiellen Leistungserbringer als gesetzt angenommen wer-
den. Im Lichte dessen habe sich sein Ministerium in den vergangenen Jahren intensiv mit allen Facet-
ten möglicher Heilfürsorgemodelle befasst. Ziel sei es gewesen, unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen ein attraktives, möglichst risikofreies System mit einer durchdachten Finanzierung vorzulegen. 
 
Das Regelsystem des Landes, das für alle Beamtinnen und Beamten offen stehe, sei die Beihilfe in 
Verbindung mit einer privaten Krankenversicherung. Hier werde ein hohes Leistungsportfolio geboten, 
das die gesundheitlichen Risiken gut bis sehr gut abdecke. Eine wie auch immer gestaltete Heilfür-
sorge müsste, wenn es auch zu Einspareffekten bei den Nutzern dieses Systems führen würde, zu-
nächst an die gesetzliche Krankenversicherung angeglichen werden, und selbst dann wäre mit Blick 
auf die prognostizierten Kosten der Heilfürsorge sowie dem besoldungsrechtlichen Grundsatz zu Sach-
bezügen gemäß § 13 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz ein Eigenanteil der Berechtigten unverzichtbar, 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2046-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298443


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
18. Wahlperiode 

Innenausschuss 
Protokoll 18/12 – öffentliche Sitzung am 29. Juni 2022 

11 

was die Akzeptanz nach seiner Überzeugung bei vielen Kolleginnen und Kollegen, also potentiellen 
Nutzerinnen und Nutzern, sehr erschweren würde, zumal zu erwartende Kostensteigerungen ausge-
glichen werden müssten. 
 
Dabei gelte es zu beachten, dass eine Heilfürsorge nur für den aktiven Dienst gelte, für die Zeit danach 
bedürfe es einer zusätzlichen Anwartschaft, die monatlich bezahlt werden müsste. Ebenso wären Fa-
milienangehörige separat abzusichern. 
 
Ein Grundgedanke zur Einführung von Heilfürsorge sei die Motivation gewesen, den Polizeiberuf noch 
attraktiver als bisher zu gestalten. Um alle Beteiligten einzubinden, habe er den Arbeitsstab Heilfür-
sorge einberufen, der aus Vertreterinnen und Vertretern des Innenministeriums, der Polizeibehörden 
sowie des Hauptpersonalrats bestehe. Folgende Fragen hätten im Vordergrund gestanden und seien 
es noch: 
 
Erstens, welche medizinischen Leistungen von der Heilfürsorge abgedeckt werden sollten, wobei das 
Spannungsfeld zwischen Leistungsniveau GKV bzw. der PKV/Beihilfe zu beachten sei. 
 
Zweitens, welche finanziellen Belastungen insbesondere im Rahmen eines Eigenanteils auf die Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten zukommen würden. 
 
Drittens sei die Frage zu klären, ob die Möglichkeit eingeräumt werden solle, zwischen den Systemen 
wechseln zu können. 
 
Viertens gehe es um die Frage, wie mit den sogenannten Altfällen umgegangen werden solle. 
 
Bei der Erörterung sei deutlich geworden, dass eine einzuführende Heilfürsorge weder frei im Sinne 
von beitragsfrei sein, noch mit dem höheren Leistungsumfang der Beihilfe Schritt halten könnte. Ein 
Wechsel des Krankenversicherungssystems aus Kostengründen könnte sich zudem etwa bei schwe-
ren Krankheitsverläufen negativ auswirken. Einigkeit bestehe darin, dass die sogenannten Altfälle ei-
ner Neuordnung bedürften. 
 
Hervorzuheben sei, die Attraktivität eines Berufszweigs werde am Gesamtangebot eines Arbeitgebers 
gemessen, Work-Life-Balance und andere Stichworte seien nur kurz genannt. Rheinland-Pfalz rücke 
dadurch in den Fokus, dass das Land schon seit Jahren alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
für das dritte Eingangsamt ausbilde und entsprechend vergüte, also Einstieg mit Anwärterbezügen 
nach A9 und dann in der Besoldungsstufe A9. Die Entgeltstrukturen seien gut und hielten einem län-
derübergreifenden Wettbewerb stand. So habe die Landesregierung signifikante Besoldungserhöhun-
gen für alle Beamtengruppen durchgesetzt, sodass die Bezahlung aller rheinland-pfälzischen Beam-
tinnen und Beamten spürbar verbessert worden sei. Erinnern wolle er in diesem Zusammenhang an 
einige Schlagworte: fortlaufende Tarifübernahmen seit dem Jahr 2015, Zusatzanpassung von zweimal 
2 % oder die jüngsten strukturellen Verbesserungen für untere Besoldungsgruppen und kinderreiche 
Beamtenfamilien. 
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Die Landesregierung sei sich bewusst, dass alle rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten ge-
rade in der jüngsten Vergangenheit im Rahmen der Corona-Pandemie erhebliche Beiträge zum Funk-
tionieren des Staatswesens beigesteuert hätten. Das werde auch die Leitlinie für kommende Überle-
gungen sein, das heiße, mögliche Spartenverbesserungen für einzelne Beamtengruppen träten zu-
nehmend in den Hintergrund. 
 
Nicht unerwähnt lassen wolle er an dieser Stelle, dass, dankenswerterweise bereitgestellt durch das 
Gesundheitsministerium und ausgeführt durch den polizeiärztlichen Dienst, alle Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten dreimal in der Dienstzeit hätten geimpft werden können und dies als dienstliche Tätig-
keit gewertet worden sei, sodass damit verbundene eventuelle Risiken durch den Arbeitgeber getragen 
worden seien. 
 
In der Summe sehe er die rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gut versorgt 
und gut bezahlt. Dieser Weg solle weiter beschritten werden. Der Beruf sei attraktiv. Die zwingende 
Notwendigkeit, ein Heilfürsorgesystem anzubieten, trete seines Erachtens deshalb zunehmend in den 
Hintergrund. 
 
Eine abschließende Entscheidung stehe jedoch noch aus, weil die zu Beteiligenden sich ein eigenes 
Bild machen müssten. Bei der hierzu geführten Diskussion werde immer wieder die Frage aufgewor-
fen, ob das Land seiner Verantwortung gerecht werde, wenn eine Alternative zu dem umfassenden 
und guten Beihilfesystem verbunden mit der privaten Krankenversicherung angeboten werde, oder 
dadurch nicht Anreize geschaffen würden, die insbesondere bei jüngeren Beamtinnen und Beamten 
vielleicht den Blick auf den 100 Euro-Schein in den Vordergrund rücken ließen und ihnen im Nach-
hinein ein Weg aufgezeigt worden sei, der bei Weitem nicht vergleichbar gut sei in der medizinischen 
Betreuung und Versorgung wie das Beihilfesystem. 
 
Abg. Nina Klinkel unterstreicht die Aussage von Staatsminister Lewentz, die rheinland-pfälzischen 
Beamtinnen und Beamten seien gut versorgt, ein Punkt, der ihres Erachtens in der Diskussion im 
Plenum nicht bei allen Wortbeiträgen so deutlich zum Ausdruck gekommen sei. Darüber hinaus seien 
einige Wortbeiträge auch der Komplexität dieses Themas ihres Erachtens nicht gerecht geworden. 
 
Dankbar sei sie, dass der Minister noch einmal die Zahlen genannt habe; denn dazu habe es im Ple-
num durchaus andere Nennungen gegeben. 
 
Als herausragend könne sie es nur bezeichnen, dass dieser Arbeitsstab Heilfürsorge eingerichtet wor-
den sei, der alle Beteiligten integriere, was vor dem Hintergrund, dass entscheidende Fragen zu klären 
seien, wie die Vergleichbarkeit der Leistungen, sehr wichtig sei; denn am Ende interessiere die Be-
troffenen, ob sie die Leistungen, die sie aktuell erhielten, auf dem gleichen Niveau weiterbekämen. Da 
es sich hierbei um den Bereich der Gesundheitsversorgung handele, sei es essenziell, diese befriedi-
gend zu beantworten. 
 
Eine weitere Frage sei die Frage nach der Mitversicherung der Familienangehörigen. In dem aktuell 
gegebenen System sei dies möglich, alle Abgeordneten nutzten es, und keiner werde sagen können, 
es sei ein schlechtes System. 
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Deshalb könne sie nur sagen, Leistungskürzungen für polizeiliche Vorhaben könne ihre Fraktion nicht 
unterstützen, sodass sie auch hier dem Minister zustimmen müsse. 
 
Nun gelte es, das abschließende Votum des Arbeitsstabs abzuwarten, der alle Betroffenen aufführe. 
Die Rückmeldungen, die dieser Arbeitsstab bekomme, seien dann relevant für dieses Votum. Wenn 
dies vorliege, sei sie gern bereit, noch einmal in die Diskussion einzutreten. 
 
Abg. Gordon Schnieder begrüßt die Aussagen über die strukturellen Verbesserungen, aufgrund de-
rer sich das Land durchaus für die letzten Jahre loben könne, allerdings sehe er die Notwendigkeit zu 
erwähnen, warum diese strukturellen Verbesserungen hätten durchgeführt werden müssen. Das 
hänge damit zusammen, dass sich die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz nahe an der Grenze der 
Verfassungsgemäßheit der Beamtenbesoldung bewegt habe. Somit habe es dieser strukturellen Ver-
besserungen bedurft, zumal es einige Jahre nur Nullrunden auf dem Gebiet der Besoldung gegeben 
habe. 
 
Im Rahmen dieser Diskussion sollte nicht nur über Heilfürsorge oder Beihilfe gesprochen werden, son-
dern auch erwähnt werden, dass es ein Wahlrecht gebe. Deshalb bitte er darum klarzustellen, ob die 
Familienangehörigen mitversichert seien oder nicht, also für den Betroffenen eine Besserstellung oder 
Schlechterstellung damit verbunden sei. Seines Erachtens könne dieses Wahlrecht nicht so schlecht 
sein, ansonsten hätten sich Bundesländer, in denen dieses Wahlrecht möglich sei, womöglich nicht für 
diese Richtung entschieden. 
 
Angesprochen worden sei die Eigenbeteiligung. In Gesprächen, die er in Polizeikreisen geführt habe, 
sei deutlich geworden, es gebe unterschiedliche Ansichten, aber auch eine Anzahl junger Kolleginnen 
und Kollegen, die sich gerne für die Heilfürsorge aussprächen. Damit meinten sie jedoch nicht die freie 
Heilfürsorge, da sie sich durchaus bewusst seien, dass eine Eigenbeteiligung dazugehöre. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er die Ausführungen eines Professors, wie ein solches Heilfürsorge-
system mit entsprechenden Leistungen aussehen könnte, nennen. Dabei handele es sich um ein bei-
hilfeähnliches System, das keine Schlechterstellung bedeuten würde. An dieses System hätten sich 
auch andere Bundesländer orientiert, sodass er davon ausgehe, es könnte Akzeptanz finden. 
 
Ab dem 1. Oktober 2017 habe es eine Änderung dahin gehend gegeben, dass Kolleginnen und Kolle-
gen aus der BEPO versetzt worden seien, ihnen aber weiterhin die Möglichkeit eingeräumt worden 
sei, in der Heilfürsorge zu verbleiben. Somit bestehe aktuell die Situation, dass einige Kolleginnen und 
Kollegen noch in dieser versichert seien, während andere diese hätten verlassen müssen, das heiße, 
keine Möglichkeit hätten, in diese einzutreten. Deshalb bitte er um Erläuterung, wann diese Diskrepanz 
aufgelöst werden solle. Auch aus rechtlichen Gründen sei seines Erachtens die Notwendigkeit gege-
ben, eine entsprechende Regelung zu treffen. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Gordon 
Schnieder zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 
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Staatsminister Roger Lewentz verdeutlicht, eine entsprechende Grundsatzentscheidung werde im 
zweiten Halbjahr zu treffen sein. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger stimmt zu, das Beihilfesystem führe zu einer guten Gesundheitsversorgung, 
die sich wahrscheinlich viele Angestellte in der Privatwirtschaft wünschten, aber gerade im mittleren 
und gehobenen Dienst könnten durch eine optionale freie Heilfürsorge bei vergleichbarer medizini-
scher Versorgung deutliche Ersparnisse erzielt werden. Neben der Polizei seien dazu auch noch Jus-
tizvollzug und Berufsfeuerwehr zu erwähnen, bei denen es um den mittleren Dienst gehe. 
 
Staatsminister Lewentz sehe Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern konkurrenzfä-
hig aufgestellt, dazu sei zu sagen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg als Nachbarländer 
böten ihren Polizeibeamten eine solche freie Heilfürsorge ohne Eigenbeteiligung an. Das sehe er als 
für im Grenzgebiet lebende rheinland-pfälzische Mitbürger schon als einen Faktor, sich für den Dienst 
im Nachbarland zu entscheiden. Er selbst kenne eine Reihe von ihnen, die im Süden des Landes 
lebten und sich entsprechend für den Polizeidienst in Baden-Württemberg entschieden hätten. 
 
Wenngleich der Arbeitsstab noch keine endgültige Empfehlung getroffen habe, so sei seines Erach-
tens schon eine negative Tendenz in Bezug auf eine optionale freie Heilfürsorge ohne Eigenbeteiligung 
durchgeklungen, was er bedauerlich finde; denn es handele sich dabei um langjährige Forderungen 
der Polizeigewerkschaften und auch ein Thema, das sich in den Koalitionsverträgen der Ampel min-
destens seit dem Jahr 2016 wiederfinde. 
 
Nach wie vor sei seine Fraktion der Auffassung, dass das ein Thema sei, das, wenn es entsprechend 
umgesetzt würde, Rheinland-Pfalz gut zu Gesicht stehen würde zur Versorgung der Polizei und um 
konkurrenzfähig zu sein. 
 
Vorschlagen wolle er, im Innenausschuss eine Expertenanhörung zu diesem Thema durchzuführen, 
um die Fragen, die auf diesem Gebiet vielfältig vorhanden seien, gründlich und in Präsenz zu vertiefen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz verweist auf den deutlichen Unterschied nicht nur zu den Angestellten 
in der Privatwirtschaft, sondern auch zu den Tarifangestellten im öffentlichen Dienst, was die Fragen 
der medizinischen Versorgung oder der freien Arztwahl angehe. Eine Abstimmung bezüglich der pri-
vaten zu der gesetzlichen Krankenversicherung würde deshalb seines Erachtens ein eindeutiges Er-
gebnis bringen. 
 
Genannt worden seien die Nachbarbundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Er 
habe keine Kenntnis über einen Tauschwunsch eines rheinland-pfälzischen Polizeibeamten nach 
Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg aufgrund der Mitgliedschaft in einem anderen Kran-
kenversicherungssystem. 
 
Darüber hinaus habe Abgeordneter Dr. Bollinger die Koalitionsverträge erwähnt. Dazu sei zu sagen, 
beide enthielten einen Prüfauftrag. 
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Er habe ausgeführt, dass nach seiner Einschätzung bis Ende des Jahres ein Ergebnis vorliegen 
müsse, womit dann auch diese Prüfaufträge ihre Erledigung gefunden hätten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Einsatz von Monocams in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU  
– Vorlage 18/2047 – [Link zum Vorgang] 
 

Vors. Abg. Dirk Herber erinnert namens seiner Fraktion an die Besprechung dieses Themas in der 
letzten Sitzung des Innenausschusses, Bericht erstattet habe Staatssekretär Stich. Im Anschluss da-
ran habe es den Einwand des Landesdatenschutzbeauftragten gegeben, der im Ausschuss nicht the-
matisiert worden sei. Deshalb werde noch einmal dahin gehend um Berichterstattung gebeten, inwie-
weit die datenschutzrechtlichen Bedenken des Landesdatenschutzbeauftragten tatsächlich trügen. 
 
Hervorheben wolle er, seine Fraktion befürworte den Einsatz dieser Monocams, um noch ein Stück 
mehr die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können; denn in der Unfallstatistik trete die Handynut-
zung während des Fahrens als Unfallursache eher selten auf, wenn nicht der Beschuldigte selbst eine 
entsprechende Aussage tätige. 
 
Staatsminister Roger Lewentz hebt hervor, die Ablenkung durch die Nutzung des Handys am Steuer 
sei Gefahren bewährt, es sei absolut notwendig, dieses Risiko zu minimieren. 
 
Die Bedeutung der Monocam für die Steigerung der Verkehrssicherheit sei bereits in der letzten Sit-
zung des Innenausschusses am 2. Juni erläutert worden. Dabei sei betont worden, dass Rheinland-
Pfalz das erste Bundesland sei, das in einer Kooperation mit den Niederlanden ein solches System 
zur Erkennung teste. Da bislang kein vergleichbares System in Deutschland im Einsatz sei, sei eine 
intensive Erprobung im Rahmen eines Pilotprojekts vorgesehen worden. Ziel der Erprobung der Mo-
nocam sei es, die grundsätzliche Geeignetheit des Systems zur automatischen Überwachung von Ab-
lenkungsverstößen praktisch zu testen, die Erfahrungen der polizeilichen Anwender einzubinden und 
letztlich Empfehlungen für einen späteren Echtbetrieb samt der hierfür noch erforderlichen Handlungs-
bedarfe zu erheben. 
 
Im gesamten Prozess sei der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(LfDI) dauerhaft und von Beginn an eingebunden gewesen. Es treffe zu, dass der LfDI in den dem 
Pilotbetrieb der Monocam vorausgegangenen Abstimmungen auf rechtliche Risiken hingewiesen, al-
lerdings gegen die Durchführung des Pilotversuchs ausdrücklich keine Einwände erhoben habe, wenn 
hierbei bestimmte Bedingungen beachtet würden, was aus Sicht der Landesregierung der Fall sei. 
 
Im Einzelnen: Ende 2020 habe eine erste Abstimmung mit dem LfDI stattgefunden, in einer Vi-
deoschaltkonferenz am 26. Januar 2021 habe Einigkeit bestanden, dass es sich bei dem Einsatz der 
Monocam um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr handele, da aufgrund der Funktionsweise des 
Systems zunächst ohne tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Ordnungswidrigkeit mittels 
Livestream personenbezogene Daten erhoben würden. Als für den Pilotversuch in Betracht kommende 
Rechtsgrundlage sei die polizeirechtliche Datenerhebungsgeneralklausel in § 29 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 POG identifiziert worden. Hiernach könnten die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2047-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298445
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personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr 
erforderlich sei und keine speziellere Rechtsgrundlage existiere. 
 
Bedingungen für einen Pilotversuch seien eine Beschränkung der Dauer des Versuchs auf sechs Mo-
nate, die Verwendung von nur einem Gerät sowie dessen offener Einsatz, das heiße ein Hinweis auf 
die Überwachung durch eine entsprechende Beschilderung. 
 
Diese Ergebnisse seien in den im Juni 2021 den Polizeipräsidien Trier erteilten Arbeitsauftrag „Erpro-
bung einer neuen Überwachungstechnik zur automatisierten Erkennung von Ablenkungsverstößen“ 
eingeflossen. Bei einer Vorführung des Monocamsystems im Juli 2021 in den Niederlanden sei der 
Arbeitsgruppe bekannt gemacht worden, dass die KI-Software aufgrund ihrer Funktionsweise perso-
nenbezogene Daten zwar verdachtsunabhängig ab Beginn des Livestreams erhebe, diese entgegen 
der ursprünglichen Annahme aber nicht umfassend und fortlaufend speichere, sondern eine Speiche-
rung vielmehr erst und nur dann erfolge, wenn die KI-Software im Rahmen der automatischen elektro-
nischen Livestream-Auswertung einen Anfangsverdacht für eine Verkehrsordnungswidrigkeit fest-
stelle, also absolut verdachtsabhängig. 
 
Dieser neue Sachstand sei dem LfDI am 8. September 2021 mitgeteilt worden, verbunden mit dem 
Hinweis, dass es sich aufgrund der anfänglichen verdachtsunabhängigen Datenerhebung mittels Li-
vestream nach Bewertung des MdI weiterhin um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr handele. 
 
Ebenfalls am 8. September 2021 habe in Trier eine praktische Vorführung des Monocamsystems statt-
gefunden, an der auch Mitarbeitende des LfDI teilgenommen hätten. Dabei sei verdeutlicht worden, 
dass eine sofortige Löschung der von dem System identifizierten unberechtigten Verdachtsfälle durch 
die die Maßnahme begleitenden Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort erfolge und so die Daten-
verarbeitung im Nichttrefferfall nur wenige Sekunden andauere. 
 
Mit Schreiben vom 1. Dezember 2021 habe der LfDI dem Ministerium des Innern und für Sport sodann 
schriftlich mitgeteilt, dass in Bezug auf die Heranziehung der polizeirechtlichen Datenerhebungsklau-
sel, auf welche die Maßnahme gestützt werde, zwar nicht unerhebliche rechtliche Risiken bestünden, 
in Kombination damit, dass die Anbringung einer Hinweisbeschilderung vor dem Einsatzort der Mono-
cam erfolge und bei Verstetigung des Verfahrens über sechs Monate hinaus eine eigenständige 
Rechtsgrundlage geschaffen werde, habe der LfDI aber ausdrücklich keine Einwände gegen den Pi-
lotbetrieb erhoben. 
 
Die genannten Voraussetzungen würden bei der Durchführung des Pilotversuchs allesamt beobachtet, 
insbesondere dass dieser von vornherein auf die beschriebenen sechs Monate absolut beschränkt sei. 
Völlige Einigkeit herrsche dahin gehend, dass ein über sechs Monate andauernder Betrieb der Mono-
cam eine spezielle gesetzliche Grundlage erfordere, die dann natürlich gemeinsam im Innenausschuss 
und im Parlament zu beraten wäre. Der Test allerdings erfolge auf der Basis der polizeirechtlichen 
Datenerhebungsgeneralklausel, der Pilot werde im Anschluss bewertet. Weiteren Schritten sei zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht vorzugreifen. 
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Vors. Abg. Dirk Herber bedankt sich ausdrücklich für diese Klarstellung, dass der LfDI keine Ein-
wände erhoben habe. Weshalb er es dennoch für notwendig erachtet habe, pressemäßig nachzuha-
ken, erschließe sich deshalb seines Erachtens nicht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 7. a und b der Tagesordnung: 
 

a Hasskriminalität in Rheinland-Pfalz effektiv bekämpfen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 
– Vorlage 18/2075 – [Link zum Vorgang] 

 
b Einsatzmaßnahmen gegen Verfasser von Hassbotschaften im Netz  

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport  
– Vorlage 18/2111 – [Link zum Vorgang] 

 
Jörg Wilhelm (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) berichtet, in den frühen 
Morgenstunden des 31. Januar 2022 habe ein Tatverdächtiger in einer ebenso sinnlosen wie brutalen 
Tat die Polizeikommissaranwärterin Yasmin Bux und den Polizeikommissar Alexander Klos getötet. 
Die inzwischen öffentlich durch die Staatsanwaltschaft bekannt gegebenen Details des mutmaßlichen 
Tathergangs wirkten in jeder Einzelheit noch verstörender als der gesamte Vorgang ohnehin. Jetzt 
habe der Prozess in Kaiserslautern begonnen, und denFeststellungen und Entscheidungen das Land-
gericht werde mit Spannung entgegengesehen. 
 
Dieser unfassbaren Gewalttat sei eine Welle der Anteilnahme gefolgt, die weit über die Grenzen des 
Landes hinausgegangen sei. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in ganz Deutschland hätten ihre 
Solidarität mit der Polizei Rheinland-Pfalz bekundet. Viele Menschen hätten auf ganz unterschiedli-
chen Wegen ihr Mitgefühl geäußert. Vieles davon sei in beeindruckenden Bildern unter dem Hash-
tag #‘zwei von‘ uns in den sozialen Netzwerken dokumentiert. Das seien Bilder, die durch die Intensität 
der zum Ausdruck gebrachten und offen gezeigten Anteilnahme noch immer tief bewegten und dank-
bar machten. Dabei handele es sich um weit mehr als um bloße Gesten, vielmehr zeigten diese Re-
aktionen einen enormen Solidarisierungseffekt der Bevölkerung mit ihrer Polizei. 
 
Daneben habe es aber auch bereits mit dem Tattag beginnend erste Hinweise auf Veröffentlichungen 
in sozialen Medien gegeben, in denen sich der Hass auf Polizistinnen und Polizisten und regelrechte 
Menschenverachtung Bahn gebrochen hätten. In widerwärtigen Kommentierungen habe ein kleiner 
Teil an Urhebern im Netz das feige Verbrechen regelrecht gefeiert, die Opfer und ihre Angehörigen 
sowie andere Polizistinnen und Polizisten verächtlich gemacht. 
 
Aufgrund der großen Anzahl an Hasspostings mit Bezug zur Tötung der jungen Polizistin und des 
jungen Polizisten habe Minister Lewentz bereits am 1. Februar 2022 im LKA die Ermittlungsgruppe 
(EG) „Hate Speech“ eingerichtet. In den seitdem vergangenen fast fünf Monaten hätten 14 Expertinnen 
und Experten unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz konsequent in bekannt ge-
wordenen Fällen ermittelt sowie aktiv nach Hasskommentierungen und dergleichen in den sozialen 
Medien gesucht. Unterstützt worden seien die Ermittlerinnen und Ermittler bei dieser emotional oft sehr 
belastenden Arbeit von der Taskforce „Gewaltaufrufe rechts“ des Verfassungsschutzes Rheinland-
Pfalz. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2075-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298526
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2111-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298656
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Auch das BKA habe insbesondere im Bereich der Identifizierung der Urheber und der Kommunikation 
mit den Telemediendiensteanbietern einen wichtigen personellen und fachlichen Beitrag zu den Er-
mittlungen der Ermittlungsgruppe geleistet. 
 
Insgesamt seien seit der grausamen Tat im Januar weit über 1.700 Meldungen und Beiträge bearbeitet 
worden. 150 Personen werde auf Basis der Ermittlungen der EG „Hate Speech“ vorgeworfen, für 172 
strafrechtlich relevante Kommentare und 18 Likes verantwortlich zu sein.  
 
Auf der Grundlage dieser vorläufigen rheinland-pfälzischen Ermittlungsergebnisse habe am 20. Juni 
2022 erstmals ein mit allen Bundesländern abgestimmter gemeinsamen Aktionstag gegen Hass im 
Netz stattgefunden. In 15 Bundesländern seien an diesem Tag zeitgleich strafprozessuale Maßnah-
men durchgeführt worden. Bundesweit hätten sich diese mehrheitlich in Form von Durchsuchungen 
gegen insgesamt 75 Personen gerichtet. In Rheinland-Pfalz seien elf Tatverdächtige in den Zustän-
digkeitsbereichen aller fünf Polizeipräsidien betroffen gewesen. 
 
Es hätten umfangreiche Beweismittel im Zusammenhang mit den Anlasstaten, unter anderem Smart-
phones, Notebooks und andere Speichermedien, aufgefunden und sichergestellt werden können. 
 
Die Fälle im übrigen Bundesgebiet stünden unter dem Auskunftsvorbehalt der jeweils zuständigen 
Ermittlungsbehörden, sodass er hierzu keine näheren Ausführungen machen könne. 
 
Hass und Hetze im Netz seien nicht erst seit der Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein 
und der schrecklichen Tat in Ulmet in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit und der Strafverfol-
gungsbehörden gelangt. Diese beiden Verbrechen verdeutlichten allerdings die Notwendigkeit einer 
auch veränderten Reaktion der Strafverfolgungsbehörden auf diesen Phänomenkomplex. Daher habe 
die Polizei Rheinland-Pfalz in den vergangenen Monaten die Initiative „ContraHassRLP“ entwickelt. 
Das übergeordnete Ziel dieser Initiative sei es, die Polizei als kompetente Ansprechstelle in Fällen 
digitaler Gewalt zu etablieren. Hierzu sollten bereits bestehende Maßnahmen gebündelt und verknüpft, 
zugleich aber auch innovative neue Ansätze entwickelt werden. 
 
Die Initiative „ContraHassRLP“ sei interdisziplinär ausgerichtet und getragen von dem Gedanken, dass 
die Polizei Hass und Hetze im Netz nicht allein bekämpfe. Vielmehr brauche es ein vertrauensvolles 
Zusammenwirken von Polizei, Justiz und Zivilgesellschaft. Zudem müssten Wege gefunden werden, 
die Betreiber großer sozialer Netzwerke auf ihre Pflichten, vor allem aber auch auf ihre große Verant-
wortung hinzuweisen und aktiv in die nachhaltige Bekämpfung von digitalem Hass einzubinden. 
 
Das Label „ContraHass“ solle die Klammer mit Wiedererkennungswert um eine Vielzahl von Einzel-
maßnahmen bilden, die sukzessive und anlassbezogen zum Tragen kämen. Mit dem Hashtag „con-
trahassrlp“ sollten entsprechende Aktivitäten auch in den sozialen Medien begleitet werden. Ein Bau-
stein der Initiative sei die Homepage „contrahass.rlp.de“, auf der Betroffene von Hass und Hetze im 
Netz ein breit gefächertes polizeiliches Informationsangebot fänden. Neben der Aufklärung über we-
sentliche Ausprägungen des Phänomens würden dort auch zivilgesellschaftliche Beratungs- und An-
laufstellen benannt und nicht zuletzt durch einen Direktlink auf die Onlinewache der Polizei Rheinland-
Pfalz die Anzeigenerstattung im Ernstfall so einfach wie möglich gestaltet. 
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In der Onlinewache könnten Betroffene von Hass und Hetze seit dem 11. März 2022 über die neue 
Kachel „Hass im Netz“ Hasskommentierungen schnell und unkompliziert anzeigen. 
 
Ulrike Wilke (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz) unterstreicht die Aussage ihres 
Vorredners, die Bekämpfung von Hasskriminalität sei eine Daueraufgabe. Dies habe das Echo im Netz 
auf die furchtbaren Taten von Idar-Oberstein und Kusel mit teilweise die Opfer verhöhnenden Kom-
mentaren in erschreckender Weise verdeutlicht. 
 
Auch die Strafverfolgungsbehörden stünden hier in der Pflicht. Um eine konsequente Strafverfolgung 
sicherzustellen, bedürfe es daher einer fortwährenden Prüfung von Anpassungs- und Optimierungs-
bedarf in rechtlicher wie in tatsächlicher Hinsicht. 
 
Essenziell für eine erfolgreiche Bekämpfung der Hasskriminalität seien, wie die vorläufige Bilanz der 
EG „Hate Speech“ verdeutliche, personell und sachlich angemessen ausgestattete sowie hinreichend 
qualifizierte Ermittlerinnen und Ermittler bei Polizei und Justiz, die Hand in Hand arbeiteten. 
 
Die Einrichtung der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus vor fast fünf Jah-
ren und die Erweiterung ihrer Zuständigkeit auch auf Straftaten der Hasskriminalität von besonderer 
Bedeutung, besonderer Schwierigkeit und besonderem Umfang sei eine wegweisende Entscheidung 
gewesen. Die dort vorhandene Expertise habe zweifelsohne einen maßgeblichen Beitrag dazu geleis-
tet, dass die Identifizierung der Verantwortlichen ungeachtet der schwierigen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zumindest in einem Teil der Fälle gelungen sei und sich diese für ihre Taten verantworten 
müssten. 
 
Zu den aus der Tätigkeit der EG „Hate Speech“ resultierenden Verfahren könne sie Folgendes mittei-
len: Die zuständige Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der General-
staatsanwaltschaft Koblenz, die ZeT, habe von den von der Ermittlungsgruppe zur Bewertung vorge-
legten 767 Posts 536 als strafrechtlich relevant eingestuft. Darüber hinaus seien 309 nach vorläufiger 
Bewertung strafrechtlich relevante sogenannte Likes festgestellt worden. Strafrechtlich relevant des-
halb, weil sich der Nutzer bzw. die Nutzerin die Aussage des gelikten Posts zu eigen mache und sich 
damit hinter den Täter bzw. die Täterin stelle. Damit komme der Tatbestand der Störung des öffentli-
chen Friedens durch Billigung einer Straftat nach § 140 Nr. 2 Strafgesetzbuch in Betracht. 
 
Bislang seien der ZeT 164 Strafanzeigen gegen identifizierte Nutzer vorgelegt worden. Drei Strafan-
zeigen seien bereits bei der Erfassung verbunden worden, sodass insgesamt 161 Verfahren gegen 
identifizierte Beschuldigte anhängig seien. Davon beträfen drei Ermittlungsverfahren den Vorwurf der 
Volksverhetzung gemäß § 130 Strafgesetzbuch, 124 Ermittlungsverfahren den Vorwurf der Störung 
des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch, vier 
Ermittlungsverfahren die Vorwürfe der Beleidigung und Verleumdung gemäß §§ 185, 187 Strafgesetz-
buch und 30 Ermittlungsverfahren den Vorwurf der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener ge-
mäß § 189 Strafgesetzbuch. 
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Anzumerken sei, dass jeweils nur der führende schwerste Tatvorwurf erfasst werde, was bedeute, 
dass durch die gleiche Handlung oder weitere Handlungen möglicherweise zusätzliche verwirklichte 
Tatbestände nicht erfasst worden seien und sich daher in den genannten Zahlen nicht widerspiegelten. 
 
132 Verfahren richteten sich gegen beschuldigte Verfasser von Hassposts. Den Verfassern würden 
insgesamt 172 Posts zur Last gelegt. 18 Verfahren richteten sich gegen Beschuldigte, die Hassposts 
gelikt, das heißt, mit einem zustimmenden Button oder Emoticon versehen hätten. 14 Ermittlungsver-
fahren beträfen Beschuldigte mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Drei Verfahren richteten sich gegen im 
Ausland wohnhafte Beschuldigte, in den übrigen Verfahren seien die Beschuldigten in einem anderen 
Bundesland wohnhaft. 
 
Den Beschuldigten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz werde in acht Fällen Störung des öffentlichen Frie-
dens durch Billigen von Straftaten gemäß § 140 Abs. 1 Nr. 2 Strafgesetzbuch, in vier Fällen Verun-
glimpfen des Andenkens Verstorbener gemäß § 189 Strafgesetzbuch und in jeweils einem Fall Belei-
digung gemäß § 185 Strafgesetzbuch und Volksverhetzung gemäß § 130 Strafgesetzbuch vorgewor-
fen. 
 
Die übrigen Ermittlungsverfahren habe die ZeT an die für den jeweiligen Wohnort zuständigen Gene-
ralsstaatsanwaltschaften bzw. Staatsanwaltschaften abgegeben. Die Abgaben seien an insgesamt 
31 Generalstaatsanwaltschaften bzw. Staatsanwaltschaften in sämtlichen verbleibenden 15 Bundes-
ländern erfolgt. Die ZeT habe diese Verfahren selbst nicht weiterführen können, weil kein Anknüp-
fungspunkt für ihre Zuständigkeit gegeben gewesen sei. Ein solcher sei nach § 9 Abs. 1 Strafgesetz-
buch der Handlungs- oder Erfolgsort. Hier stelle sich im Bereich der Äußerungsdelikte über das Inter-
net das Problem, dass etwa eine Beleidigung durch die weltweite Abrufbarkeit im Grunde überall einen 
Erfolgsort haben könne. Sogenannte abstrakte Gefährdungsdelikte, zu denen alle sonstigen Äuße-
rungsdelikte zählten, hätten überhaupt keinen Erfolgsort im Sinne des § 9 Abs. 1 dritter und vierter Fall 
des Strafgesetzbuchs. 
 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung knüpfe den Handlungsort im Sinne des § 9 Abs. 1 erster Fall 
Strafgesetzbuch im Bereich der Cyberdelikte bei einem aktiven Tun ausschließlich an den Ort des 
Aufenthalts des Täters, folglich an den Ort, an dem sich der Täter bei Vornahme der tatbestandlichen 
Handlung physisch befinde. Da der Ort, an dem die Äußerungen tatsächlich verfasst worden seien, 
wenn überhaupt nur mit erheblichem Aufwand festgestellt werden könne, sehe die Zuständigkeitsver-
einbarung der Generalstaatsanwälte für entsprechende Verfahren vor, dass diese an dem Wohnort 
des Beschuldigten zu führen seien. 
 
Um Doppelermittlungen zu vermeiden, habe die ZeT bereits unmittelbar nach Einrichtung der EG „Hate 
Speech“ die anderen Bundesländer über die Einrichtung der Ermittlungsgruppe informiert. Darüber 
hinaus habe sie diese in Kenntnis gesetzt, dass bei anderen Staatsanwaltschaften eingehende ein-
schlägige Verfahren von der ZeT zunächst übernommen und die Ermittlungen zur Täteridentifizierung 
durch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz erfolgen würden. 
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Die ZeT habe dann erneut vor Abgabe der Ermittlungsverfahren die Ansprechpartner der jeweiligen 
Bundesländer informiert und um Mitteilung gebeten, ob die weitere Bearbeitung dort durch die Zent-
ralstelle oder die jeweils örtlichen Staatsanwaltschaften erfolge. 
 
Wenngleich die Ermittlungen zur Identifizierung von Verantwortlichen noch nicht in sämtlichen Verfah-
ren abgeschlossen seien, hätten sich die Ermittlungsbehörden auch unter dem Gesichtspunkt der Auf-
findewahrscheinlichkeit von Beweismitteln entschieden, den zeitlichen Abstand zu den Taten nicht zu 
groß werden zu lassen und die erforderlichen offenen Ermittlungsmaßnahmen gegen die bislang iden-
tifizierten Beschuldigten zeitgleich am 20. Juni 2022 zu vollstrecken. 
 
Alle von einer Verfahrensabgabe betroffenen Staatsanwaltschaften hätten erklärt, sich an dem ge-
meinsamen Aktionstag beteiligen zu wollen. Am 20. Juni seien daraufhin in 15 Bundesländern 
75 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und 21 Vernehmungen durchgeführt worden. Ferner sei ein 
Vollstreckungshaftbefehl vollzogen worden. In Rheinland-Pfalz seien an diesem Tag in den Kreisen 
Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Neuwied, Alzey-Worms, Birkenfeld, Mainz-Bingen, Rhein-Pfalz, 
Cochem-Zell sowie in Pirmasens und Trier insgesamt elf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und in 
Idar-Oberstein ein Vernehmungsersuchen ausgeführt worden. 
 
Nun seien insbesondere die sichergestellten Beweismittel, namentlich die Datenträger, auszuwerten. 
Zudem liefen Ermittlungen zur Identifizierung weiterer Nutzer. Insoweit stünden noch Auskünfte von 
Telemediendiensteanbietern aus. Soweit eine Auskunftserteilung verweigert werde, sei beabsichtigt, 
diese auf justiziellem Weg einzuholen entweder durch Vernehmung einer Auskunftsperson in Deutsch-
land oder im Wege der Rechtshilfe. 
 
Aufgrund der noch ausstehenden Ermittlungen seien ihr weitergehende Angaben nicht möglich. 
 
Abgeschlossen durch Einstellung seien insgesamt acht Ermittlungsverfahren, fünf Beschuldigte seien 
unbekannten Aufenthalts, sodass die Ermittlungsverfahren vorläufig gemäß § 154 f Strafprozessord-
nung eingestellt worden seien. Die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen seien ergriffen worden. Drei 
Ermittlungsverfahren seien nach § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden. In einem 
Fall sei der identifizierte Verfasser zur Tatzeit strafunmündig gewesen, in den beiden anderen Verfah-
ren sei die Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts erfolgt. Dort habe der Bezug des fragli-
chen Posts nicht mehr festgestellt bzw. habe nicht sicher aufgeklärt werden können, ob die Äußerung 
öffentlich erfolgt sei. 
 
Daneben seien bei der ZeT bislang 15 Verfahren gegen Unbekannt eingegangen. Hiervon seien zehn 
Ermittlungsverfahren mangels vorhandener Ansätze zur Täterermittlung gemäß § 170 Abs. 2 Strafpro-
zessordnung eingestellt worden. 
 
Vors. Abg. Dirk Herber hebt hervor, gerade weil diese Hasskommentare so unerträglich und gerade 
im vorliegenden Fall so widerlich seien, sei es richtig und wichtig, den Kommentatoren aufzuzeigen, 
dass sie sich nicht in einem rechtsfreien Raum befänden, wenn sie sich im Netz äußerten, und die 
vollen Konsequenzen für ihr Handeln zu tragen hätten. Deshalb sei es sehr zu begrüßen, dass der 
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Rechtsstaat alle ihm möglichen Maßnahmen ergreife und konsequent durchsetze, um die Täter zur 
Rechenschaft zu ziehen. 
 
Ausgeführt worden sei, ein Täter sei zur Tatzeit strafunmündig gewesen. Er bitte um Auskunft, ob 
erzieherische Maßnahmen in die Wege geleitet worden seien. 
 
Ulrike Wilke entgegnet, das Jugendamt sei dazu unterrichtet worden. 
 
Abg. Nina Klinkel verdeutlicht, die Koalitionsfraktionen hätten das Thema auf die Tagesordnung ge-
setzt, weil es alle bewege und diese Thematik alle mitbekommen hätten. 
 
Dem Ministerium wolle sie ausdrücklich danken für die Einrichtung der Ermittlungsgruppe auf einem 
Feld, das noch neu sei. Deshalb erachte sie es als besonders erwähnenswert, dass es an diesem 
genannten 20. Juni bundesweit Razzien gegeben habe, koordiniert von dem rheinland-pfälzische LKA, 
dem sie an dieser Stelle ebenfalls danken wolle, da es eine intensive und gute Arbeit leiste. 
 
Zu fragen sei, ob Auskunft über das Altersspektrum der Verfasser dieser Kommentare gegeben wer-
den könne und in welchem Medium die meisten Hasskommentare aufgerufen worden seien. 
 
Jörg Wilhelm entgegnet, die Verfasser dieser Kommentare seien überwiegend männlich, wie die Aus-
wertungen ergeben hätten: bundesweit 86 % männliche Täter, 14 % weibliche Täter. 
 
Ca. 53 % der Urheber bundesweit bewegten sich in einem Alter zwischen 22 und 40 Jahren. Das 
spiegele sich in den Ergebnissen für Rheinland-Pfalz ähnlich gelagert wider. Hier liege der Anteil der 
22- bis 40-Jährigen bei 62,5 %. Der jüngste dieser Urheber in Rheinland-Pfalz sei 22 Jahre alt, die 
älteste Person 61.  
 
Bezüglich der Frage nach dem Medium sei auf die gängigen Medien zu verweisen: Facebook, Twitter, 
Instagram, Telegram, aber auch TikTok sei zu nennen, wo ebenfalls eine signifikante Anzahl solcher 
Posts zu verzeichnen sei. 
 

Jörg Wilhelm und Ulrike Wilke sagen auf Bitte von Abg. Dr. Jan 
Bollinger zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerke zukommen zu las-
sen. 

 
Abg. Dr. Jan Bollinger verdeutlicht, diese Posts ließen in menschliche Abgründe blicken. Deshalb 
gelte auch der Dank seiner Fraktion den Polizeibeamten und Ermittlern des LKA für ihre Arbeit. Gegen 
Personen, die derartig menschenverachtende Parolen verbreiteten, müsse unbedingt durchgegriffen 
werden. Sie müssten die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. 
 
Bezüglich der Durchsuchung der Objekte bitte er um Beantwortung, ob dabei auch Waffen gefunden 
worden seien und falls ja, sich diese legal im Besitz der Personen befunden hätten. 
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Jörg Wilhelm antwortet, bei den Durchsuchungen der elf Objekte in Rheinland-Pfalz seien keine Waf-
fen gefunden worden. 
 
Staatsminister Roger Lewentz ergänzt, bei den Durchsuchungen in den übrigen Bundesländern sei 
es zu Waffenfunden gekommen, unter anderem sei eine Maschinenpistole gefunden worden, deren 
Herkunft derzeit noch ermittelt werde. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Stand Insolvenzverfahren Flughafen Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FREIEN WÄHLER 
– Vorlage 18/2098 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Stephan Wefelscheid führt zur Begründung aus, seine Fraktion bitte um den aktuellen Sach-
stand zu den Optionsflächen, ob es seitens des Insolvenzverwalters hinsichtlich der Ausübung des 
Vorkaufsrechts neue Mitteilungen gebe, was eine Relevanz für die Wirtschaftspolitik des Landes habe. 
 
Dr. Jan-Dirk Just (Referent im Ministerium des Innern und für Sport) referiert, die Insolvenzver-
fahren zur Flughafen Frankfurt Hahn GmbH sowie zu weiteren Gesellschaften der HNA Airport 
GROUP seien am 1. Februar 2022 durch das Amtsgericht Bad Kreuznach eröffnet worden. Als Insol-
venzverwalter sei der Rechtsanwalt Dr. Plathner bestimmt worden, der bereits als vorläufiger Insol-
venzverwalter eingesetzt gewesen sei. 
 
Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens seien die Insolvenzgläubiger aufgefordert worden, Forderun-
gen bis zum 15. März 2022 zur Insolvenztabelle anzumelden. Rheinland-Pfalz habe Rückzahlungsfor-
derungen in Höhe von insgesamt 10,3 Millionen Euro zuzüglich Zinsen fristgerecht geltend gemacht. 
 
Wie bereits berichtet, handele es sich dabei um eine Rückforderung ausgezahlter Betriebsbeihilfen für 
die Geschäftsjahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt rund 10,2 Millionen Euro. Hinzu komme 
eine Rückforderung aus der Neuberechnung von Zuwendungen für Sicherheitskosten im Zeitraum 
2014 bis 2016 in Höhe von knapp 100.000 Euro. Letztere Forderung sei ursprünglich bei der Auszah-
lung der Betriebsbeihilfen für das Geschäftsjahr 2018 aufgerechnet worden und müsse nun, da die 
Aufrechnung nachträglich wegfalle, gesondert im Verfahren geltend gemacht werden. 
 
Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 30. November 2021 habe das Land die 
Zuwendungsbescheide zu den Betriebsbeihilfen zurücknehmen müssen. Auch hierüber sei bereits be-
richtet worden. 
 
Gegen diese Rücknahme richte sich eine Klage der FFHG vor dem Verwaltungsgericht Koblenz. Die 
Klagefrist habe bereits vor der Insolvenzeröffnung geendet. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur 
FFHG sei das Klageverfahren vom Gesetzes wegen unterbrochen. 
 
In der Sitzung der Gläubigerversammlung am 27. April 2022 habe der Insolvenzverwalter die rhein-
land-pfälzische Forderung vorläufig bestritten, wie dies bis zur endgültigen Klärung in solchen Verfah-
ren üblich sei. Auch die meisten anderen Gläubigerforderungen seien vorläufig bestritten worden. 
 
Der Insolvenzverwalter habe bereits im vorläufigen Insolvenzverfahren einen Investorenprozess ge-
startet. Die Ausschreibung sei bedingungsfrei ohne Vorgabe eines bestimmten Nutzungskonzepts er-
folgt. Aufgrund seiner Stellung führe der Insolvenzverwalter das Verfahren unabhängig nach den in-
solvenzrechtlichen Regelungen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2098-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298582
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Das Land sei am Ausschreibungsverfahren selbst nicht beteiligt, also auch nicht an irgendwelchen 
Verhandlungen mit potentiellen Investoren. Deshalb lägen keine konkreten Informationen zu Ange-
botsabgaben und zum Hintergrund der Interessenten vor. Nach den öffentlichen Äußerungen des In-
solvenzverwalters befinde sich das Ausschreibungsverfahren auf der Zielgeraden. Der Insolvenzver-
walter habe bislang positive Signale gesendet, sowohl hinsichtlich der Investorensuche als auch des 
laufenden Flughafenbetriebs, der bis zum Abschluss des Verfahrens sichergestellt werden müsse. Es 
sei davon auszugehen, dass der Insolvenzverwalter aufgrund dieser Äußerungen in sehr naher Zu-
kunft die Gläubiger unterrichten werde, wobei noch kein entsprechender Bericht vorliege. 
 
Die angesprochenen Grundstücke, die Optionsflächen, spielten im Ausschreibungsverfahren natürlich 
auch eine Rolle. Der Insolvenzverwalter habe mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der HNA Airport GROUP, die Optionsberechtigte sei, ein Erfüllungswahlrecht. Sowohl LBB als 
auch EGH befänden sich in entsprechenden Gesprächen mit dem Insolvenzverwalter. Ursprünglich 
sei die Frist zur Ausübung des Erfüllungswahlrechts bis Ende April gesetzt gewesen, die noch einmal 
bis Ende Juli verlängert worden sei. Für eine Teilfläche sei vorgesehen, dass diese jetzt an ein Unter-
nehmen vor Ort veräußert werde, insoweit sei einer Verlängerung seitens des LBB nicht mehr zuge-
stimmt worden, aber der Insolvenzverwalter habe deutlich gemacht, dass alle Investoren, mit denen 
er noch verhandele, auch ein Interesse an den landseitigen Flächen geäußert hätten, und deswegen 
darum gebeten, die Frist zur Ausübung des Erfüllungswahlrechts noch einmal zu verlängern. 
 
Abg. Dr. Jan Bollinger nimmt Bezug auf die erwähnte Gläubigerversammlung am 27. April. Laut eines 
Auszugs des Berichts des Insolvenzverwalters zu dieser Versammlung hat es vor der Übernahme 
durch den Insolvenzverwalter kein belastbares Brandschutzkonzept am Flughafen Hahn gegeben. Er 
bitte um Angabe, ob die Landesregierung diese Aussage bestätigen könne. 
 
Da das Land Gelder in Höhe von 5,3 Millionen Euro für Sicherheitsleistungen des Flughafens gezahlt 
habe, bitte er des Weiteren um Auskunft, wofür das Geld konkret verwendet worden sei, warum es 
beispielsweise nicht für ein belastbares Brandschutzkonzept verwendet und seitens des Landes nicht 
sichergestellt worden sei, dass ein solches Konzept vorliege.  
 
Dr. Jan-Dirk Just erläutert, bezüglich des Brandschutzkonzeptes lägen dem Ministerium keine Infor-
mationen vor. Es handele sich um eine operative Tätigkeit, die mit den zuständigen Behörden zu klären 
sei. 
 
Die genannten Gelder seien in den Jahren 2017 und 2018 als Zuwendungen für bestimmte Sicher-
heitskosten geflossen, wie es mit dem damaligen Erwerber vereinbart worden sei, zum Zwecke der 
Brandbekämpfung und des medizinischen Dienstes vor Ort. Das seien die Bereiche, die nach der Eu-
ropäischen Kommission auch außerhalb von Betriebsbeihilfen gefördert werden könnten. 
 
Das heiße, es seien bestimmte Maßnahmen gefördert worden, die Sicherstellung der Einhaltung sämt-
licher Vorschriften gehe damit nicht einher. Diese Sicherstellung obliege der FFHG, die für ein ausrei-
chendes Brandschutzkonzept zu sorgen habe. 
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Abg. Dr. Jan Bollinger fragt nach, ob das Land, obwohl Brandbekämpfung ein expliziter Zweck der 
Beihilfen gewesen sei und beträchtliche Summen investiert worden seien, im Zuge dessen nicht über-
prüft habe, ob das Brandschutzkonzept belastbar gewesen sei. 
 
Dr. Jan-Dirk Just bestätigt dies, das Land habe die Kosten für Brandschutzmaßnahmen gefördert, 
die Festlegung dieser Maßnahmen sei Sache des Zuwendungsempfängers. Geprüft werde die Erfor-
derlichkeit, jedoch nicht, ob vor Ort alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt worden seien, um dann 
hinterher diese Maßnahmen zu fördern. 
 
Abg. Stephan Wefelscheid führt einen Bericht des SWR vom 13. Mai an, in dem die Optionsflächen 
thematisiert worden seien. Eigentümer sei der LBB, die Flächen seien geteilt worden, sodass es zum 
einen um 75 ha gehe, die als weniger attraktiv in der Vermarktung gälten. Für diese sei die Frist 15. Mai 
gesetzt gewesen. Zum anderen gehe es um 70 ha, die direkt am Flughafen gelegen und somit attraktiv 
seien. Für diese sei die Frist auf Ende Juli bestimmt worden. 
 
So, wie er es verstanden habe, könne zu diesen letztgenannten noch nichts Endgültiges gesagt wer-
den, weil sie für die Käufersuche relevant seien, sodass diese Frage dann wahrscheinlich geklärt 
werde, wenn ein Investor gefunden worden sei. Nachfragen wolle er noch einmal nach den genannten 
75 ha, ob diese jetzt verkauft seien oder sich noch im Besitz des LBB befänden. 
 
Dr. Jan-Dirk Just führt aus, diese Flächen befänden sich noch im Besitz des LBB, sollten jedoch an 
ein Unternehmen vor Ort veräußert werden. Das Unternehmen habe Interesse geäußert, sodass der 
LBB das Erfüllungswahlrecht nicht bis zuletzt beim Insolvenzverwalter habe laufen lassen wollen, son-
dern Klarheit gesucht habe, um diese Flächen verkaufen zu können. Ob diese Veräußerung mittler-
weile schon stattgefunden habe, dazu könne er nichts sagen. 
 
Die Frist für die anderen Flächen sei bis Ende Juli verlängert worden. Dabei handele es sich nicht nur 
um Flächen des LBB, sondern auch der EGH. Bezüglich dieser Flächen stehe, wie schon erwähnt, der 
Insolvenzverwalter mit beiden in Gesprächen bzw. Verhandlungen, weil die Investoren anscheinend 
eine Verlängerung wünschten, um einen Zugriff eingeräumt zu bekommen, zumindest jetzt für die 
Übergangsphase bis zum endgültigen Zuschlag. 
 
Abg. Karina Wächter bezieht sich auf die Aussage, dass die Investoren an den 70 ha Optionsflächen 
interessiert seien. Sie bitte um Darlegung, inwieweit die Landesregierung in diesen Prozess eingebun-
den sei. 
 
Die Frist für diese Flächen sei bis Ende Juli verlängert worden, nach ihrem Kenntnisstand hätte die 
Investorensuche bis Ende Juni abgeschlossen sein sollen. 
 
Deshalb bitte sie noch einmal um Erläuterung, bis wann eine konkrete Rückmeldung vorliegen solle, 
wie es mit den Optionsflächen weitergehe, was für die Entwicklung vor Ort wichtig sei. 
 
Dr. Jan-Dirk Just geht davon aus, dass der Insolvenzverwalter in nächster Zeit zu einer Entscheidung 
kommen könnte und die Gläubiger unterrichte. Aktuell gehe er nicht davon aus, dass dies erst Ende 
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Juli geschehe, vielmehr schneller gehe. Das entspreche auch der Ankündigung des Insolvenzverwal-
ters anlässlich der Gläubigerversammlung und auch gegenüber der Öffentlichkeit, in der er von sechs 
bis acht Wochen gesprochen habe. 
 
Der Insolvenzverwalter stehe vor Abschluss des Ausschreibungsverfahrens – das Insolvenzverfahren 
dauere wesentlich länger – und in Gesprächen mit der EGH und dem LBB hinsichtlich der freien Flä-
chen, die jetzt noch zur Verfügung stünden und für die er noch sein Erfüllungswahlrecht bis Ende Juli 
ausüben könne. Diesbezüglich habe er nun den Wunsch nach einer Verlängerung über Ende Juli hin-
aus geäußert. 
 
Herauszuheben sei, solche Transaktionen seien äußerst komplex und dauerten entsprechend. Selbst 
wenn er sich mit einem Investor vereinbart habe, werde der Vollzug des Prozesses wahrscheinlich 
noch über den Juli hinausgehen. Aus diesem Grund wünschten die Interessenten, nach Aussage des 
Insolvenzverwalters, einen entsprechenden Zugriff zu haben, um auch die landseitigen Grundstücke 
verwerten und nutzen zu können. 
 

Dr. Jan-Dirk Just sagt auf Bitte von Abg. Stephan Wefelscheid zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Dr. Jan Bollinger fragt nach, wenn nicht das Land zuständig sei für die Prüfung des Brand-
schutzkonzeptes, welche Behörde dann zuständig sei zu prüfen, ob ein gesetzlich vorgeschriebenes 
Brandschutzkonzept vorliege, das geeignet sei. 
 
Dr. Jan-Dirk Just weist noch einmal darauf hin, das Land sei zuständig für die Förderung entspre-
chender Maßnahmen, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Erwähnt habe er aber auch, dass 
die FFHG mit den zuständigen Brandschutzbehörden bestehende Konzepte überprüfen müsse. 
 
Informationen der Brandschutzbehörden darüber lägen ihm nicht vor, weshalb er konkret zu einem wie 
auch immer aussehenden Brandschutzkonzept keine Aussagen treffen könne. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Abg. Dr. Jan Bollinger, wer genau die zuständige Brandschutz-
behörde sei, entgegnet Staatsminister Roger Lewentz, bei dem Flugverkehrsrecht handele es sich 
um ein sehr aufwändiges Genehmigungsverfahren, der LBM sowie die örtlichen Brandschutzbehörden 
seien mit einbezogen, möglicherweise noch weitere Fachbehörden. Die Informationen würde er nach-
liefern. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Lan-
desregierung hier: Entwurf einer Sechzehnten Landesverordnung zur Ände-
rung der Urlaubsverordnung 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 18/2128 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
Vors. Abg. Dirk Herber schließt mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit die Sitzung. 
 
 
 
gez. Claudia Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/2128-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-298778
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
  
Guth, Jens SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Noss, Hans Jürgen 
Rahm, Andreas 

SPD 
SPD 

Scharfenberger, Heike SPD 
  
Herber, Dirk CDU 
Junk, Dennis CDU 
Schnieder, Gordon 
Wächter, Karina 

CDU 
CDU 

  
von Heusinger, Carl-Bernhard  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Bollinger, Dr. Jan AfD 
  
Fernis, Philipp FDP 
  
Wefelscheid, Stephan FREIE WÄHLER 
  
Für die Landesregierung  
  
Lewentz, Roger Minister des Innern und für Sport 
  
Wilke, Ulrike Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium der Justiz 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mayer, Dr. Matthias 
Berkhan, Claudia 

Ministerialrat 
Regierungsdirektorin im Sten. Dienst des Landtags (Protokollführe-
rin) 
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