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Außerhalb der Tagesordnung: 
 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, das Lagezentrum im Innenministerium sei erstmals am Sonn-
tag, dem 28. September 2014, 17:31 Uhr mit Fernschreiben des nordrhein-westfälischen Innenminis-
teriums über die Vorgänge in der Notaufnahmeeinrichtung in Burbach informiert worden. Der Hinter-
grund sei mittlerweile bekannt.  
 
Ein örtlicher Journalist habe am 26. September 2014 der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Siegen-
Wittgenstein unter anderem eine CD mit möglichen Beweismitteln übergeben. Auf dieser CD habe 
sich das Video, die Bilder, befunden, die alle hätten sehen können. 
 
In einem ergänzenden Fernschreiben vom 28. September 2014 habe das nordrhein-westfälische In-
nenministerium mitgeteilt, dass die Geschäftsführerin eines der betroffenen Sicherheitsunternehmen 
vermutlich die Ehefrau eines Polizeibeamten des Landes Rheinland-Pfalz sei. Auch solle nach unbe-
stätigten Informationen der Polizeibeamte selbst Aufgaben der Geschäftsführung, insbesondere der 
Personalauswahl wahrgenommen haben.  
 
Die Konstruktion sei etwas schwieriger. Bei dem Sicherheitsunternehmen solle es sich um die Firma 
SFS-Security handeln, die offensichtlich Subunternehmer für die vom Betreiber der Unterkünfte – 
European Homecare – beauftragte Sicherheitsfirma SKI tätig sei. European Homecare stehe über 
allem. Diese hätten eine Sicherheitsfirma SKI beauftragt, und ein Subunternehmer von SKI sei die 
Firma SFS-Security. 
 
Das Lagezentrum habe ihn unmittelbar nach Bekanntwerden noch am Sonntag über den Sachverhalt 
informiert. Er habe mit dem Polizeiinspekteur gesprochen und auch mit Herrn Minister Jäger aus 
Nordrhein-Westfalen telefoniert.  
 
Am 29. September 2014 hätten die zuständigen nordrhein-westfälischen Polizeibehörden die Perso-
nalien sowohl der Geschäftsführerin als auch des betroffenen Polizeibeamten mitgeteilt. Der Polizei-
beamte sei Angehöriger des Polizeipräsidiums in Koblenz und verrichte seinen Dienst im Wechsel-
schichtdienst bei der Polizeiinspektion in Hachenburg.  
 
Strafrechtliche Ermittlungen der nordrhein-westfälischen Behörden. Alle strafrechtlichen Ermittlungen 
in Bezug auf die genannten Übergriffe würden durch die zuständigen Behörden in Nordrhein-
Westfalen geführt. Von den bislang ermittelten Tatverdächtigen wohne einer in Rheinland-Pfalz.  
 
Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen, die bereits am 26. Sep-
tember 2014 in Nordrhein-Westfalen begonnen hätten, sei am 29. September 2014 auch die Woh-
nung dieses Tatverdächtigen in Rheinland-Pfalz durchsucht worden. Hierbei unterstützten – wie dies 
üblich sei – rheinland-pfälzische Polizeikräfte. 
 
Bisherige dienstrechtliche Maßnahmen des Polizeipräsidiums in Koblenz. Gegen den Polizeibeamten 
der Polizeiinspektion Hachenburg, Ehemann der Geschäftsführerin der SFS-Security, seien unabhän-
gig von den aktuellen Vorkommnissen in der Notaufnahmeeinrichtung Burbach bereits seit dem 
28. Juli 2014 dienstrechtliche Ermittlungen durch das Polizeipräsidium Koblenz geführt worden. 
Grundlage hierfür sei eine Eingabe beim Polizeipräsidium Koblenz gewesen. Der Verfasser habe da-
rin dem Polizeibeamten Verstöße gegen Dienstvorschriften vorgeworfen. So solle dieser bei der Füh-
rung des Sicherheitsunternehmens seiner Frau mitgewirkt haben, ohne die hierfür erforderliche 
Nebentätigkeitsgenehmigung zu besitzen.  
 
Zur Aufhellung der Vorwürfe habe das Polizeipräsidium Koblenz dienstrechtliche Ermittlungen einge-
leitet. Am 8. August 2014 sei gegen den Beamten ein Disziplinarverfahren wegen des Verdachts der 
Ausübung einer ungenehmigten Nebentätigkeit eingeleitet worden. Aus ermittlungstaktischen Grün-
den sei ihm dies jedoch nicht eröffnet worden. Eine Unterrichtung sei erst dann rechtlich geboten, 
wenn dies ohne Gefährdung der Sachaufklärung möglich sei.  
 
Der Polizeibeamte selbst sei am 15. August 2014 über die Einleitung des Disziplinarverfahrens unter-
richtet worden. Der Beamte sei anwaltlich vertreten. 
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Zu den aktuellen dienstrechtlichen Maßnahmen des Polizeipräsidium Koblenz. Aufgrund der neuen 
oben genannten Erkenntnisse vom 28. September 2014 nach dem Bekanntwerden der Vorfälle in 
Nordrhein-Westfalen und der Bezüge zu den vorgenannten Polizeibeamten sei im Rahmen des Dis-
ziplinarverfahrens beim Verwaltungsgericht Trier am 29. September 2014 ein Durchsuchungsbe-
schluss für die Wohn- und Geschäftsräume des Beamten bzw. dessen Ehefrau erwirkt und vollstreckt 
worden. Zeitgleich sei gegen den Beamten mit sofortiger Wirkung das Verbot der Führung der Dienst-
geschäfte ausgesprochen worden.  
 
Darüber hinaus sei die Staatsanwaltschaft in Koblenz über den Sachstand und das Zwischenergebnis 
der Ermittlungen informiert und um Prüfung in strafrechtlicher Hinsicht gebeten worden. Derzeit erfol-
ge die Auswertung des bei der Durchsuchung sichergestellten Beweismaterials. 
 
Zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz wolle er abschließend anmerken, am 30. Septem-
ber 2014 sei die Presse durch das Polizeipräsidium Koblenz über den Verdacht möglicher dienstrecht-
licher Verstöße eines Polizeibeamten der Polizeiinspektion Hachenburg und der durchgeführten 
dienstrechtlichen Maßnahmen informiert worden.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli bedankt sich für die Unterrichtung des Ausschusses.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3671 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4293/4312/4325/4340/4357 
 
Berichterstatter: Herr Abgeordneter Michael Hüttner 
 
Frau Abg. Beilstein nimmt auf die in der 43. Sitzung des Innenausschusses am 11. September 2014 
durchgeführte Anhörung Bezug, die gezeigt habe, dass das rheinland-pfälzische Wahlsystem sehr 
anspruchsvoll sei. Alle Experten hätten dies einhellig so gesehen. Grundlage für den Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU sei gewesen, dass das Wählen den Bürgerinnen und Bürgern leichter gemacht 
werden solle. Herr Professor Meyer habe geäußert, das Anliegen der Fraktion der CDU sei zu begrü-
ßen, und es sei eine Frage des puren Anstandes der Demokratie, es den Wählern zu ermöglichen, 
das Wahlrecht rational auszuüben. 
 
Die Ausführungen von Herrn Bürgermeister Reiland hätten deutlich gemacht, wie die Praxis derzeit in 
Rheinland-Pfalz aussehe, nämlich dass viele Menschen in der Wahlkabine mit den langen Wahlzet-
teln nicht zurechtkämen. Der Wähler empfinde sich unter Zeitdruck stehend, weil der nächste Wähler 
schon vor der Wahlkabine warte. Beschrieben worden sei, dass das Wählen in vielen Fällen deutlich 
mehr als 20 Minuten dauere. Herr Bürgermeister Reiland habe nachprüfbare Fakten genannt, wie sich 
dies niederschlage, nämlich dass eine hohe Anzahl von Stimmen verschenkt werde. Deutlich gemacht 
worden sei, dass diese verschenkten Stimmen weit über 10 % ausmachten, was verdeutliche, dass 
Handlungsbedarf bestehe.  
 
Herr Schwarz aus Baden-Württemberg habe interessanterweise berichtet, dass, obwohl in Baden-
Württemberg nicht so viele verbundene Wahlen an einem Tag stattfänden wie in Rheinland-Pfalz, der 
Bürger die Möglichkeit habe, zu Hause zu wählen, weil die Unterlagen zugesandt würden. Dies sollte 
einem darin bestärken, diesen Weg künftig für Rheinland-Pfalz zu gehen.  
 
In dem Gesetzentwurf sei formuliert, dass spätestens drei Tage vor der Wahl die Unterlagen zuge-
schickt werden müssten. Von den Experten sei der Hinweis gekommen, dass es sinnvoll sein könnte, 
einen Anfangstermin zu benennen, um diese Spanne nicht zu weit auseinanderklaffen zu lassen. Man 
sei bereit, in Übereinstimmung mit den Vertretern der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eine entsprechende Änderung vorzunehmen.  
 
Über eine Zustimmung würde sie sich freuen.  
 
Herr Abg. Noss führt aus, das rheinland-pfälzische Wahlrecht habe in den letzten 20 Jahren einer 
Menge Änderungen unterlegen. Es würden auch weiterhin Änderungen durchgeführt werden müssen. 
Allerdings sollte man sich etwas mehr Zeit lassen, bevor man Gesetzentwürfe einreiche, was sich 
auch daran zeige, dass der jetzt vorliegende Gesetzentwurf noch geändert werden solle. Vier oder 
fünf Wochen nach einer Wahl seien zu früh. 
 
Die SPD-Fraktion werde ebenfalls prüfen, inwiefern Änderungen erforderlich seien, Sinn machten und 
rechtskonform durchgeführt werden könnten. Die Argumentation der Fraktion der CDU, dass eine 
höhere Wahlbeteiligung verhindert werde, weil die Wähler nur im Wahllokal wählen dürften, werde 
durch die Zahlen ad absurdum geführt. Mehr ungültige Stimmen seien ebenfalls nicht zu verzeichnen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt werde der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU abgelehnt. 
 
Nach Auswertung des Ministeriums und des Landeswahlleiters sei man bereit, darüber hinausgehend 
alles zu prüfen, womit das Kommunalwahlrecht bürgerfreundlicher ausgestattet werden könne. Wie 
bereits während der ersten Lesung angedeutet, werde zum jetzigen Zeitpunkt dieser Gesetzentwurf 
abgelehnt. 
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Frau Abg. Schellhammer hält fest, die Anhörung, in der alle Argumente in sehr komprimierter Form 
vorgetragen worden seien, sei sehr informativ gewesen. Die vorgetragenen Argumente seien noch 
einmal abgewogen worden. Diese wichtigen Ziele, die ungültige Stimmabgabe zu minimieren, eine 
besser Wahlsituation für die Bürgerinnen und Bürger und eine bessere Teilhabe für bestimmte Perso-
nengruppen herzustellen, seien uneingeschränkt zu unterstützen.  
 
Herr Professor Meyer habe gesagt, dass diese Zielsetzungen uneingeschränkt zu begrüßen seien, 
was heiße, aber nicht der Gesetzentwurf. Frau Abgeordnete Beilstein habe dies etwas missverständ-
lich dargestellt. Man komme zu dem Schluss, dass die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen In-
strumente diesen Zielsetzungen nicht entgegenkämen.  
 
In der Anhörung sei dargestellt worden, dass es keine signifikanten empirisch feststellbare Effekte 
gebe, wie dies Herr Professor Dr. Faas geäußert habe. Durch die Verlagerung des Wahlgangs nach 
Hause sei kein Anstieg oder ein Absinken der ungültigen Stimmen erkennbar. Solche messbaren Ef-
fekte wären aber dringend notwendig, um überhaupt darüber nachzudenken, ob man dem Verfas-
sungsgebot der geheimen und freien Wahl eine Einschränkung entgegensetzen wolle.  
 
Auch der Vergleich mit Baden-Württemberg zeige keine signifikanten Unterschiede. Deswegen über-
wögen die verfassungsrechtlichen Bedenken, die von Herrn Professor Meyer vorgetragen worden 
seien. Dieser habe eindeutig ausgeführt, dass die Verlagerung des Wahlgangs nach Hause darauf 
fuße, auf den Anstand aller zu vertrauen. Diese verfassungsrechtlichen Bedenken könnten nicht von 
der Hand gewiesen werden. Das Wählen im Privaten sei eine Einschränkung der geheimen und freien 
Wahl.  
 
Was den Unterschied zur Briefwahl ausmache, sei, dass der Wähler oder die Wählerin explizit einwil-
lige, zu Hause zu wählen. Dies mache einen Unterschied zu dem, dass die Wahlzettel pauschal ver-
schickt würden. Der Hinweis von Herrn Professor Meyer hinsichtlich der Briefwahl sei ernst zu neh-
men und zu beobachten. Herr Professor Meyer sei darauf eingegangen, dass die Kommentierung des 
Bundeswahlgesetzes sich durch den Anstieg der Briefwähler geändert habe. Aus rheinland-
pfälzischer Perspektive sei auch die Kritik bezüglich der Mehrfachbenennung aufmerksam zu be-
obachten.  
 
Frau Abgeordnete Beilstein habe das anspruchsvolle Wahlsystem angesprochen. Deswegen müsse 
überlegt werden, welche Ziele zu verfolgen seien, um eine Vereinfachung der Wahl oder eine bessere 
Information der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Auf Grundlage der Anhörung komme man zu 
dem Schluss, dass die in dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU vorgeschlagenen Instrumente 
diesen Zielen nicht dienten. Es sei stattdessen darüber nachzudenken, welche besseren Informatio-
nen den Bürgerinnen und Bürgern über das Wahlsystem vor Ort gegeben werden könnten, beispiels-
weise durch die Versendung von Musterwahlzetteln. Dieses Instrument müsse häufiger genutzt wer-
den. Genauso sei zu prüfen, inwieweit digitale Musterwahlzettel eingesetzt werden könnten, womit 
gleichzeitig festgestellt werden könnte, ob die Stimmabgabe gültig sei und diese besser vorbereitet 
werden könne. 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU werde abgelehnt. Gleichwohl sei die Zielsetzung, Überle-
gungen anzustellen, wie eine stärkere demokratische Teilhabe bestimmter Personengruppen gestei-
gert werden könne, uneingeschränkt zu begrüßen. Man müsse sich ernsthafte Gedanken darüber 
machen, wie man dieser Zielsetzung besser gerecht werden könne.  
 
Herr Abg. Hüttner erklärt, er habe den Eindruck, dass Frau Abgeordnete Beilstein an einer anderen 
Anhörung teilgenommen habe; denn der Kern der Aussagen von Herrn Professor Meyer sei gewesen, 
dass mit dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU die Grundsätze der Wahlen nicht mehr gewährleis-
tet wären, was verfassungswidrig wäre.  
 
Was die Wahlbeteiligung anbelange, habe Herr Professor Dr. Faas darauf hingewiesen, dass bei der 
Europawahl 4 % der Stimmen ungültig gewesen seien, und hierbei habe es sich um eine „einfache“ 
Wahl gehandelt. Herr Professor Dr. Faas habe ausdrücklich gesagt, man wisse nicht, warum der 
Wähler möglicherweise bewusst ungültig wähle oder seine Möglichkeiten nicht ausschöpfe. 
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Das wichtigste Argument habe Herr Schwarz vorgetragen, indem er ausgeführt habe, die Verwaltun-
gen würden lahmgelegt, die Fehleranfälligkeit sei enorm. Gerade kleine Verwaltungen würden nicht in 
der Lage sein, diese Aufgabe zu leisten. Es würde ein großes Durcheinander bei der Versendung der 
Briefwahlunterlagen entstehen. Gleichzeitig erhielten die Wähler den Stimmzettel, den sie in das 
Wahllokal mitzunehmen hätten, was nicht funktioniere. Die Europawahl müsse aus rechtlichen Grün-
den sowieso im Wahllokal durchgeführt werden. In Baden-Württemberg seien keine Verbesserungen 
festzustellen. 
 
Den Ausführungen von Frau Abgeordneter Schellhammer und Herrn Abgeordneten Noss schließe er 
sich an, und der Gesetzentwurf könne nur abgelehnt werden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf die bereits im Landtag intensiv diskutierte erste Runde. 
Man sei offen für Vorschläge, um die Wahlbeteiligung zu verbessern und die Fehlerquoten zu reduzie-
ren. Bei den von Frau Abgeordneter Beilstein genannten Beispielen sei von einer geringeren Wahlbe-
teiligung und einer höheren Fehlerquote auszugehen. Von daher würden die von der Fraktion der 
CDU gemachten Vorschläge offenkundig nicht zu einer Verbesserung führen. Das Anliegen aller 
müsste sein, über neue Ideen und Initiativen nachzudenken. Allen sei bekannt, dass man über ein 
anspruchsvolles Wahlsystem verfüge, und dies sei so gewollt. Man habe mit diesem Wahlsystem den 
Bürgerinnen und Bürgern nahezu alle Möglichkeiten – panaschieren und kumulieren; Namen könnten 
gestrichen werden – gegeben. Das System habe unglaublich viele Hilfsmöglichkeiten. Wahrscheinlich 
gebe es deshalb so geringe Fehlerquoten. Das System sei anspruchsvoll, aber auch eines, das wahr-
scheinlich die breitesten Mitwirkungsmöglichkeiten bei Kommunalwahlen in Deutschland beinhalte.  
 
Er selbst sei zwölf Jahre lang Wahleiter gewesen. Ein Bürgermeister, der sich darüber beklage, dass 
sich vor den Wahlkabinen eine Stausituation aufbaue, müsste eigentlich mehr Wahlkabinen einrich-
ten, damit die Wähler die Chance hätten, in aller Ruhe zu wählen. Räumlichkeiten und Platz stünden 
zur Verfügung. Dies könne kein Argument sein, das einen beflügeln sollte, sehr kurzfristig in eine Ge-
setzesänderung einzutreten. Man habe die Legislatur immer genutzt, um auch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden die Erfahrungen auszutauschen. Meistens und vernünftigerweise sei der Startpunkt 
dann, wenn der Wahlleiter und das Innenministerium gemeinsam die Auswertung der letzten Kommu-
nalwahl vorlegten. Da zwischen den Kommunalwahlen ein Zeitraum von fünf Jahren liege, seien die-
ses Tempo und diese Eile absolut nicht geboten.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Ablehnung des Gesetzentwurfs der CDU  
– Drucksache 16/3671 – zu empfehlen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3970 – 
 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Ralf Seekatz 
 
Herr Staatsminister Lewentz verweist auf die in der 77. Plenarsitzung am 24. September 2014 ge-
führte Diskussion, als er den Gesetzentwurf eingebracht habe. Diesen Ausführungen sei nichts hinzu-
zufügen. 
 
Herr Abg. Weiner gibt zu bedenken, ob der Gesetzentwurf den vom Bundesverfassungsgericht ge-
nannten Grundsätzen entspreche. Der Gesetzentwurf führe zu massiven Veränderungen und das 
sehr kurzfristig vor der Wahl. Wenn Verfassungsgerichte etwas veranlassten, zum Beispiel eine Ver-
änderung auf 25 %, ermöglichten sie eine sehr viel längere Frist. Dem Bundestag sei eine Frist von 
sieben Jahren eingeräumt worden. Hier werde die Änderung sehr knapp vor der Wahl durchgeführt.  
 
Dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sei klar und deutlich zu entnehmen, dass sich aus 
den bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts keine Anhaltspunkte ergäben, die 
zwingend für eine Absenkung der gegenwärtigen Toleranzschwelle sprächen. Es wäre also möglich, 
die Veränderungen schrittweise vorzunehmen oder erst zur Wahl 2021. 
 
Ein weiterer Punkt betreffe die veralteten Zahlen und die unsystematische Gestaltung des Gesetzent-
wurfs. Umgestellt werde auf die neue Basiszahl der Stimmberechtigten, aber sämtliche im Gesetzent-
wurf vorgesehenen Berechnungen für die weiteren Wahlkreisveränderungen erfolgten auf der veralte-
ten  Basis der Wohnbevölkerung. Im Gesetzentwurf sei keine Zahl für die Stimmberechtigten genannt. 
Es seien keine zugehörige Berechnung der durchschnittlichen Zahl der Stimmberechtigten in den 
Wahlkreisen und keine Tabelle, aus der die Abweichungen von der Zahl der Stimmberechtigten er-
sichtlich seien, enthalten.  
 
Als für den Wahlkreis 48 direkt gewählter Abgeordneter habe er Bedenken gegen die Veränderung 
dieses Wahlkreises. Es würden Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts und die Verwaltungs-
grenzen missachtet. Es entstehe kein zusammengehöriges, abgerundetes Ganzes. Die Kommunikati-
on der Wählerschaft untereinander sei nicht gesichert. Es habe keine Modellrechnungen für Alternati-
ven gegeben, die Kommunen seien nicht entsprechend einbezogen worden, und es seien keine 
Grenzen der künftig geplanten Gebietsänderungen mit einbezogen worden. Offensichtlich seien ande-
re Erwägungen eingeflossen.  
 
Die Verbandsgemeinde Annweiler sehe sich in besonderer Weise betroffen. Diese gehöre einem an-
deren Kreis und einer anderen Planungsgemeinschaft an. Ihre Bevölkerung orientiere sich in eine 
andere Richtung, nach Osten Richtung Landau. Man lese eine andere Zeitung, kenne sich unterei-
nander nicht, und es fehlten jegliche Verbindungen und Gemeinsamkeiten. 
 
Die Wahlkreisneueinteilung sei besonders bedenklich, und es sei davon auszugehen, dass das Ver-
fassungsgericht von sich aus prüfen werde, ob die Mehrheit die Wahlkreise in ihrem Sinne in manipu-
lativer Form zurechtbiege. Dieser Verdacht bestehe hier ausdrücklich. 
 
Es sei ebenfalls versäumt worden, in der Südpfalz für die Verbandsgemeinde Annweiler nach Alterna-
tiven zu suchen. Es seien keine Alternativen mit Zahlen belegt, geprüft und in die Diskussion einge-
bracht worden. Besonders benachteiligt seien die Bürger der Verbandsgemeinde Annweiler, die aus 
ihrem jetzigen Wahlkreis sozusagen ausgebürgert würden und im neuen Wahlkreis chancenlos seien. 
Auch hier sei damit zu rechnen, dass es Beschwerden geben werde. 
 
Herr Abg. Hering führt aus, nachdem die Landesregierung der nach dem Landeswahlgesetz oblie-
genden Pflicht nachgekommen sei, einen Bericht dazu vorzulegen, ob die Notwendigkeit bestehe, 
Wahlkreise anzupassen, hätten auf Einladung des Präsidenten des Landtags Gespräche zwischen 
den drei Landtagsfraktionen, das heiße, deren Vorsitzenden und Geschäftsführern, stattgefunden. 
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Unter anderem sei ein wichtiges Anliegen gewesen, mit Blick auf die Verfassungsmäßigkeit jegliche 
Rechtszweifel zu beseitigen. Deshalb sei der Wissenschaftliche Dienst gebeten worden, ein Gutach-
ten zu erarbeiten. Dieses Gutachten komme zu einer klaren und unmissverständlichen Aussage, näm-
lich dass es aufgrund der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte in Deutschland notwendig sei, es 
bei einer maximalen Abweichung von 25 % zu belassen und nicht darüber hinauszugehen. Daraufhin 
sei der Gesetzentwurf – wie vorliegend – erarbeitet worden.  
 
Aufgrund der klaren Aussagen des Wissenschaftlichen Dienstes bestehe die zwingende Notwendig-
keit, einen Vorschlag zu unterbreiten, der beinhalte, dass kein Wahlkreis über 25 % nach oben oder 
nach unten abweiche, damit eine verfassungsgemäße Wahl durchgeführt werden könne. Die alte Re-
gelung beizubehalten, würde bedeuten, dass manche Wahlkreise doppelt so groß wären als andere, 
sodass in manchen Wahlkreisen die Stimmen nur 50 % der Wertigkeit hätten als in anderen Wahlkrei-
sen. 
 
Nach wie vor fänden Gespräche zwischen den Fraktionen statt. Wunsch und Zielsetzung sei, eine 
einvernehmliche Regelung zu erreichen. Dies könne bis zur abschließenden Entscheidung in der Ple-
narsitzung durch einen Änderungsantrag der Fraktionen umgesetzt werden.  
 
Herr Abg. Wiechmann äußert Verständnis für die von Herrn Abgeordneten Weiner geschilderte be-
sondere Situation. Es werde die Auffassung vertreten, dass diese 25 %-Grenze verfassungsrechtlich 
geboten sei und eingehalten werden müsse. Es werde ein Gesetz geschaffen, das diese Grenze un-
missverständlich berücksichtige. Die Gleichheit der Wahlen sei das oberste Ziel dieser Gesetzesände-
rung. Herr Abgeordneter Hering habe schon ausgeführt, dass sich Lösungen für den Westerwald und 
Mainz in den Diskussionen, die innerhalb und unter den Fraktionen geführt würden, abzeichneten. 
Auch hinsichtlich einer Lösung für die Pfalz fänden Beratungen zwischen den Fraktionen statt.  
 
Dem Gesetzentwurf werde man zustimmen. Nach wie vor werde gehofft, bis zur abschließenden 
Plenardebatte zu einer einvernehmlichen Regelung zu gelangen.  
 
Herr Staatsminister Lewentz erklärt, er verstehe die von Herrn Abgeordneten Weiner aufgeworfene 
Frage, ob ein solcher Wahlkreis homogen sei. Er selbst sei Inhaber des Direktmandats für den Wahl-
kreis 8 Koblenz/Lahnstein. Hierbei handele es sich um einen Zusammenschluss der rechtsrheinischen 
Koblenzer Stadtteile mit rund 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die kommunalpolitisch aus-
schließlich auf das Rathaus der Stadt Koblenz konzentriert seien, und etwas über 50.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner aus dem Rhein-Lahn-Kreis, wo man auf das Kreishaus in Bad Ems konzentriert 
sei. Für dieses Einzugsgebiet gebe es auch zwei unterschiedliche Zeitungen, wie dies von Herrn Ab-
geordneten Weiner beschrieben worden sei. Gleichwohl vertrete er die Auffassung, dass sein Vor-
gänger Rudi Geil diesen Wahlkreis deshalb so konzipiert habe, weil die Einwohnerzahlen nichts ande-
res zugelassen hätten. Da er sich seit 20 Jahren in diesem Wahlkreis bewege, wisse er, dass dies 
möglich sei.  
 
Es sei einfacher, wenn ein Wahlkreis in einem Landkreis liege und über eine Zeitung verfüge, aber 
das vorgenannte sei nicht das einzige Beispiel. Vergleichbare Fälle gebe es an anderer Stelle rund 
um die Oberzentren. Man könne damit arbeiten und umgehen.  
 
Er wolle die Frage nicht stellen, ob Herr Abgeordneter Weiner für die gesamte Fraktion gesprochen 
habe.  
 
Für das Innenministerium wolle er feststellen, dass man die Gespräche der Fraktionen personell be-
gleite und man die von der Fraktion der CDU erbetenen Zahlen zugeleitet habe. Von daher gehe er 
davon aus, dass noch ein gewisser Diskussionsprozess am Laufen sei.  
 
Herr Ltd. Min. Rat Perne erklärt, da der Wissenschaftliche Dienst vor dem Hintergrund bestehender 
verfassungsrechtlicher Bedenken direkt angesprochen worden sei, sei anzumerken, dass der Wissen-
schaftliche Dienst den Gesetzentwurf der Landesregierung mit den gutachtlichen Feststellungen ab-
geglichen habe. Der Gesetzentwurf werde unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für einen 
gangbaren Weg gehalten. Im Moment würden keine unmittelbaren verfassungsrechtlichen Bedenken 
gesehen, was die gesetzliche Ausgestaltung als solche betreffe. Zu den einzelnen Wahlkreiszuschnit-
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ten könne an dieser Stelle nichts gesagt werden. Die Feststellungen aus dem Gutachten sehe man 
mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung als sehr umfassend erfüllt an.  
 
Herr Abg. Seekatz betont, die Argumente von Herrn Abgeordneten Weiner sollten ernst genommen 
werden. Gleichwohl fänden auf Fraktionsführungsebene Gespräche statt. Bei einem Vorhaben mit 
solchen Auswirkungen sei es wichtig zu versuchen, eine gemeinsame Linie zu finden. Es werde sich 
zeigen, ob bei den Wahlkreiszuschnitten die verfassungsrechtlichen Kriterien entsprechend eingehal-
ten würden.  
 
Dem vorgelegten Gesetzentwurf könne man jetzt nicht zustimmen. Abzuwarten sei, was sich noch aus 
den Gesprächen ergebe. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/3970 – zu empfehlen (Vorlage 16/4439). 
 

(Fortsetzung der Sitzung mit Punkt 5 der Tagesordnung 
– siehe Teil 3 des Protokolls –.) 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Infrastrukturabgabe/Maut 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4265 – 
 
Frau Abg. Schmitt bittet unter Hinweise auf die zu diesem Thema in der 78. Plenarsitzung am 25. 
September 2014 geführte Debatte die Landesregierung, über die seit dieser Zeit eingetretenen Ände-
rungen zu berichten. 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, die Landesregierung habe bisher noch keine Mitteilung darü-
ber erhalten, wie die Maut im Detail aussehen solle. Die in der Plenardebatte angesprochene 30-km-
Lösung werde dem Bundesverkehrsministerium in der Hoffnung zugeleitet, dass diese zumindest für 
die Großregionen eine vernünftige Möglichkeit darstellen könne.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4265 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tageordnung: 
 
 Entscheidungen der EU-Kommission zu Beihilfeverfahren betreffend Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4385 – 
 
Herr Abg. Licht bittet aus Zeitgründen sowie vor dem Hintergrund, dass die Entscheidungen der EU-
Kommission noch nicht schriftlich vorliegen und beispielsweise noch Einsprüche eingelegt werden 
könnten, darum, dem Ausschuss die Entscheidungen nach Rechtskraft schriftlich zur Verfügung zu 
stellen. Danach könne über ein erneutes Aufrufen dieses Themas entschieden werden. 
 

Im Anschluss an die Begründung bittet Herr Abg. Licht, dem Aus-
schuss die Entscheidungen der EU-Kommission nach Erlangung der 
Rechtskraft zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4385 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Folgen der Unwetter in Teilen von Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4394 – 
 
Frau Abg. Huth-Haage führt aus, am 20. September 2014 habe es in weiten Teilen von Rheinland-
Pfalz starken Regen und Unwetter gegeben. Über Teile der Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 
und der Verbandsgemeinde Rockenhausen sei eine Katastrophe hereingebrochen. Glücklicherweise 
seien keine Menschen zu Tode gekommen. Viele Feuerwehrleute hätten in einem sehr gefährlichen 
Einsatz geholfen. Auch das THW sei im Einsatz gewesen.  
 
Das nicht vorhandene Krisenmanagement der Landesregierung sei vor Ort sehr stark kritisiert worden. 
Tagelang sei nichts aus Mainz zu hören gewesen. Das Einzige, was zu den Menschen durchgedrun-
gen sei, sei, dass es kein Geld gebe. Es bestehe großes Unverständnis, dass kein Mitglied der Lan-
desregierung offiziell vor Ort gewesen sei. Herr Staatsminister Lewentz hätte vor Ort sein müssen. 
Dies hätten die Menschen erwartet. Auch Frau Ministerpräsidentin Dreyer sei nicht vor Ort gewesen. 
 
Gestern sei in einem Gespräch gesagt worden, wenn ein Dorfgemeinschaftshaus zu eröffnen gewe-
sen wäre, wäre die Landesregierung präsent gewesen. 
 
Die Rettungsstrukturen seien schwierig gewesen, insbesondere am Samstagabend als Alarmstufe 4 
ausgerufen und die Leitung an den Kreis übergeben worden sei. Es habe große Probleme gegeben. 
Manche Ortschaften seien weder über Funk noch über Telefon zu erreichen gewesen. 
 
Was die Elemantarschadensregelung anbelange, sei anzumerken, diese müsse auf den Prüfstand, 
und zwar schnell. Die derzeitige Handhabung sei nicht bürgernah. Für die Anerkennung eines Ele-
mentarschadens könne nicht ausschlaggebend sein, wie groß die betroffene Fläche sei. Ausschlag-
gebend sein müssten die Höhe der Schäden und die Schwere der Betroffenheit der Menschen. 
 
Vor diesem Hintergrund werde um einen aktuellen Bericht zum Stand der Hilfsmaßnahmen gebeten. 
 
Herr Staatsminister Lewentz berichtet, der Alarm sei um 18:04 Uhr ausgelöst worden. Die Einsatz-
leitung habe in der Zeit vom 20. September 2014 bis 21. September 2014, 01:00 Uhr für die VG 
Rockenhausen und bis 21. September, 02:15 Uhr für die VG Alsenz-Obermoschel beim Kreisfeuer-
wehrinspekteur gelegen, wie dies vorgesehen sei. Dies entspreche dem Aufbau des Katastrophen-
schutzes. Für Katastrophen auf der Kreisebene seien die jeweiligen Landräte und deren Beauftragte 
zuständig, und wenn diese nicht mehr klarkämen, werde die Landesebene aktiviert, was nicht erfolgt 
sei. Dies sei in Ordnung gewesen, weil dort 229 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und der Sani-
tätsorganisationen sowie überörtliche Kräfte aus anderen Verbandsgemeinden im Einsatz gewesen 
seien. Insgesamt habe es sich um 315 Einsatzkräfte gehandelt. Dies sei eine große Kraftanstrengung. 
Dieses ehrenamtliche System – Feuerwehren, Rettungsdienste, THW – sei in Rheinland-Pfalz flä-
chendeckend vorhanden und damit auch sehr leistungsfähig.  
 
Am Montag, nachdem über das Wochenende klargeworden sei, dass es sich um ein sehr außerge-
wöhnliches und kleinräumiges Schadenereignis handele, habe Herr Staatssekretär Kern sofort alle 
betroffenen Landräte angerufen. In Rheinland-Pfalz sei man Hochwasserereignisse an Mosel, Rhein, 
Nahe, Glan und an anderen Gewässern mehr als gewohnt. Herr Landesfeuerwehrinspekteur Plattner 
sei gebeten worden, sofort vor Ort zu fahren. Frau Staatsministerin Conrad sei anschließend vor Ort 
gewesen. Des Weiteren sei die Präsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vor Ort gewe-
sen. Gestern sei Herr Staatssekretär Dr. Griese mit den Bürgermeistern zusammengetroffen, um zu 
signalisieren, dass das Land gemäß Landeswassergesetz mit einer 90 %igen Förderung bereit sei, 
Hochwasserschutzmaßnahmen zu fördern. Selbst habe man unmittelbar Kontakt gehabt bezüglich der 
Förderinstrumente des Landes, weil man dies direkt zusagen könne. Es sei die Aussage getroffen 
worden, es könnten Brückenbauwerke etc. beschädigt sein, was man sich im Einzelnen anschauen 
müsse.  
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Herr Staatsminister Dr. Kühl und er hätten entschieden – die anderen Ressorts würden dem auch 
zustimmen –, dass man die entsprechenden Verordnungen aktivieren werde, um zu schauen, ob auch 
Privatpersonen geholfen werden könne. Bekannt sei, dass man dies entlang der großen Flüsse schon 
sehr oft diskutiert habe. Er sei im Übrigen Gründungsmitglied der Hochwassernotgemeinschaft Rhein. 
Er habe lange dem Vorstand angehört. Er sei zwölf Jahre Bürgermeister einer hochwassergefährde-
ten Gemeinde gewesen, und seine Adresse deute darauf hin, dass er im Einzugsbereich des Rheins 
privat wohne. Er könne sich dieses Elend und die Not dieser Familien mehr als vorstellen. 
 
Am Montagmorgen sei der Staatsekretär in der Erstkontaktaufnahme gewesen. Der Landesfeuerwehr-
inspekteur sei am Montag vor Ort gewesen. Sowohl Frau Staatsministerin Conrad als auch die Präsi-
dentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion seien vor Ort gewesen. Vier Personen innerhalb 
einer Woche bedeuteten nicht, dass die Landesregierung weggeschaut hätte.  
 
Er sei nicht vor Ort gewesen, weil am Montag und Dienstag eine auswärtige Kabinettssitzung in Brüs-
sel stattgefunden habe. Deshalb sei es ihm sehr wichtig gewesen, dass sein Haus über den Landes-
feuerwehrinspekteur nach den Kontaktaufnahmen durch den Staatssekretär sofort vor Ort zugegen 
gewesen sei und man die entsprechende Einschätzung bekommen habe. Der Landesfeuerwehrin-
spekteur gehöre der Katastrophenschutzabteilung des Innenministeriums an. Diese Abteilung betraue 
diese Dinge fachlich.  
 
Daraus werde deutlich, dass man diesem Ereignis die entsprechende Bedeutung beigemessen habe, 
weil man um die Not und das Elend von Menschen wisse, denen eine solch unerwartete Katastrophe 
ins eigene Haus gedrungen sei.  
 
Gleichwohl werde man die Grunddiskussion in der Bundesrepublik mit Blick auf die Thematik, sich 
privat gegen Elementarschäden zu versichern, nie wegbekommen. Er wisse, dass eine solche Versi-
cherung enorm teuer sei. Man müsse die Frage beantworten, wie man Menschen, die in Not geraten 
seien, finanziell unterstützen könne. Da dies aber überprüft werden müsse, würden die entsprechen-
den Schadenereignismeldungen der jeweils betroffenen Familien und Unternehmen und der Gemein-
den benötigt. Die der Gemeinden seien seiner Kenntnis zur Folge zusammengestellt und der ADD 
vorgelegt worden.  
 
Die ADD sei die Behörde, die für das Innenministerium technisch vorprüfe. Man befinde sich in der 
Diskussion. Es seien daraus zum Beispiel Maßnahmen einzuleiten, die vielleicht ein erhöhtes Kontin-
gent im Investitionsstock oder an anderer Stelle für den Landkreis bedeuten könnten. Dem würde 
man, je nach Schadenlage, die man kennen müsse, nachkommen. Dies sei bisher immer so gewesen 
und eine Selbstverständlichkeit. Am Schluss werde man leider – dies sei nicht anders machbar, da es 
sich um öffentliche Gelder handele – eine sehr detaillierte Schadenauflistung der betroffenen Familien 
und Unternehmen brauchen. Dies habe man leider an Mosel, am Rhein und anderer Stelle immer 
wieder erleben müsse. Es müsse genau geprüft werden, was dauere.  
 
Es könne keine Regierung geben, die mit dem Scheckbuch vor Ort sozusagen wie bei Manöverschä-
den 600 oder 800 Euro auszahle. Dies sei nach der Elementarschadensverordnung nicht vorgesehen.  
 
Man sei mit vier Personen vor Ort gewesen und habe intern mit den Verwaltungen Kontakt gehalten. 
Wenn er am Montag und Dienstag nicht in Brüssel gewesen wäre, wäre möglicherweise die Entschei-
dung gewesen, dass er sich vor Ort einen Überblick verschaffe. Er kenne die Bilder sehr genau und 
wisse um das Leid und das Elend dieser Menschen. Er wisse aber auch aus seiner Gemeinde und 
aus eigenem Erleben, es gebe Menschen, die erwarteten, dass man vor Ort komme, und andere 
Menschen wollten keinen Katastrophentourismus an einem solchen Tag. Die Menschen hätten zwei 
oder drei Nächte nicht schlafen können und eine Situation vor Augen, die die ersten Tage optisch 
noch viel schlimmer sei, als sich dies in den meisten Fällen am Schluss in Euro und Cent darstellen 
würde, weil dieser nächtliche Eindruck, dass alles verschlammt und verschmutzt sei, für die Menschen 
ein großes Horrorszenario sei, weshalb er diese Emotionen mehr als nachvollziehen könne. 
 
Er wolle den Sprechvermerk, was an diesem Wochenende in Rheinland-Pfalz losgewesen sei, nicht 
im Einzelnen vorlesen, weil dies bekannt sei. Man habe aufgezeigt, dass man sehr schnell und sehr 
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direkt an den örtlich Verantwortlichen dran gewesen sei. Dies seien bei Ereignissen, die lokal begrenzt 
seien, die Landkreise. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler trägt vor, sie sei etwas irritiert über die Vehemenz, mit der Frau Abge-
ordnete Huth-Haage ausgeführt habe, dass die Menschen erwartet hätten, dass die Landesregierung 
bzw. der Minister vor Ort komme. Solche Aussagen seien nicht gerechtfertigt.  
 
Sie sei davon ausgegangen, es handele sich um den letzten Punkt der Tagesordnung, und Frau Ab-
geordnete Huth-Haage wolle abfragen, was geschehen sei. 
 
Vor einigen Jahren habe es an der Mosel neben den Hochwasserschäden, die immer wieder einmal 
aufträten, diesen Hageleinschlag über Veldenz gegeben, was sehr ungewöhnlich gewesen sei. Auch 
hier sei schnell gesagt worden, man brauche Hilfe. Es wäre aber für alle viel besser, wenn erst einmal 
die örtlich Zuständigen, die für solche Ereignisse geübt hätten, Hilfe leisten würden und dann die fach-
liche Aufarbeitung so schnell wie möglich erfolge, um festzustellen, wo vielleicht auch Hilfe vonseiten 
des Landes geleistet werden müsse. Wenn es direkt nach einem solchen Ereignis zu einem Katastro-
phentourismus kommen würde, würde das wahrscheinlich auch nicht gut ankommen, weil man nicht 
direkt mit dem Scheckbuch vor Ort gewesen wäre.  
 
Sie stimme Herrn Staatsminister Lewentz zu, dass die Diskussion darüber, wie man mit Versicherun-
gen umgehe, die Elementarschäden abdeckten, geführt werden müsse, auch angesichts des Klima-
wandels. Sie meine, die Landesregierung habe im Rahmen ihrer Möglichkeit und zum richtigen Zeit-
punkt Hilfe geleistet und werde dies auch weiter tun. 
 
Frau Abg. Huth-Haage erwidert, Frau Abgeordnete Blatzheim-Roegler kenne die Stimmung vor Ort 
nicht, sei nicht vor Ort gewesen und habe auch nicht mit den Menschen gesprochen. Sie würde es 
sich nicht anmaßen, über eine Region in der Eifel oder im Westerwald dermaßen zu urteilen.  
 
Der Antrag sei als letzter Punkt auf der Tagesordnung, weil er verfristet eingereicht worden sei. Als die 
Tagesordnung für die heutige Sitzung erstellt worden sei, sei dieses Schadenereignis noch nicht ein-
getreten gewesen. Deswegen sei es richtig und wichtig, dass dieser Antrag auf die Tagesordnung 
gekommen sei.  
 
Sie stelle die Stimmung der Menschen dar, die kritisiert hätten, dass von der Landesregierung nie-
mand vor Ort gewesen sei. Dies habe nichts mit Katastrophentourismus zu tun. Von einem Innenmi-
nister werde erwartet, dass er sich bei einem solchen Schadenereignis vor Ort sehen lasse, um die 
Lage beurteilen und koordinieren zu können, aber vielleicht auch, um den Menschen Mut zuzuspre-
chen. 
 
Interessant zu wissen sei, ob sich Herr Staatsminister Lewentz vorstellen könne, dass die Elementar-
schadensregelung jetzt geöffnet werden. Vor einigen Wochen habe sich ein ähnliches Ereignis im 
Appeltal ereignet. Damals sei eine Regelung von der ADD mit der Begründung abgelehnt worden, es 
handele sich um kein überörtliches Ereignis. Auch dort seien die Schäden verheerend gewesen, aber 
auf einer relativ kleinen Fläche. Dennoch sei Menschen die Existenz weggeschwemmt worden. Von 
daher werfe sich die Frage auf, ob Herr Staatsminister Lewentz sich vorstellen könne, auch rückwir-
kend etwas für das Appeltal zu tun. 
 
Bezüglich der Formulierung „mit dem Scheckbuch ankommen“, sei anzumerken, den ganzen Morgen 
sei im Ausschuss eine Debatte über Summen und die Nürburgringaffäre geführt worden, sodass sich 
die Frage stelle, welche Summen da im Raum gestanden hätten und versenkt worden seien. Hier 
gehe es darum, Menschen in Rheinland-Pfalz konkret zu helfen. Deshalb sei die Bemerkung, mit dem 
Scheckbuch anreisen und Geld weggeben, vollkommen deplatziert. Sie hätte sich diese Sensibilität 
gewünscht, als es um den Nürburgring und andere Landesprojekte gegangen sei.  
 
Herr Abg. Noss hält es für sehr gewagt, einen Zusammenhang zwischen dem Nürburgring und den 
bedauerlichen Ereignissen im Donnersbergkreis herzustellen. Dies sei der Gesamtsituation und den 
Menschen, denen geholfen werden solle, nicht zuträglich. 
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Er wohne an der Nahe, an der ähnliche Ereignisse zu verzeichnen seien. Er könne nachvollziehen, 
wie die Menschen sich fühlten. Wichtig sei, dass geholfen werde. Wichtig sei nicht, dass ein Minister 
oder eine Ministerpräsidentin vor Ort komme. Er glaube, die Katastrophenschutzabteilung des Innen-
ministeriums habe das Erforderliche veranlasst, genau wie die ehrenamtlichen Kräfte, auf die alle sehr 
stolz seien und denen er an dieser Stelle im Namen der SPD-Fraktion ausdrücklich danken möchte.  
 
Er sei sicher, dass das, was den Menschen vor Ort gesagt worden sei, nämlich dass man helfen wol-
le, auch eintreten werde. Es wäre vielleicht eine symbolische Handlung gewesen, wenn der Minister 
vor Ort gewesen wäre, was aber in der Situation nicht viel geholfen hätte. Man sollte diese Angele-
genheit, obwohl die Menschen emotional berührt seien, emotionslos behandeln; denn dann werde mit 
Sicherheit für alle eine gute Regelung gefunden werden können. 
 
Herr Staatsminister Lewentz wiederholt, dass er sich in die Lage der Menschen vor Ort sehr gut 
hineinversetzen könne. Er wisse, wie schwierig am Schluss die wirtschaftliche Abwicklung des Scha-
denereignisses sei.  
 
Wenn er das Beispiel der Manöverschäden herangezogen habe, dann sei dies deshalb der Fall gewe-
sen, weil man tatsächlich vor Ort bar auszahle. Es werde mit dem Scheckbuch bezahlt. Er habe ge-
sagt, bei den Elementarschäden bestehe diese Möglichkeit nicht. In diesen Fällen sei sehr genau zu 
prüfen.  
 
Heute Morgen sei über die europäische Ebene gesprochen worden, die es so schwierig mache. Von 
1994 bis 1996 sei er Mitglied des Umweltausschusses des Landtags gewesen. Nach zwei Riesen-
hochwasserkatastrophen am Mittelrhein und an der Mosel sei das große Schadenereignis an der Na-
he eingetreten. Danach habe zum Beispiel Bad Kreuznach den Hochwasserschutz bekommen. Schon 
damals habe er sich mit Blick auf die Elementarschadensverordnung positioniert, was im Archiv nach-
gelesen werden könne. Aber es seien Rahmenbedingungen vorhanden, die man vonseiten des Lan-
des nicht ändern könne. Die Elementarschadensverordnung unterliege einer europäischen Rahmen-
regelung, die man nicht verändern könne.  
 
Er habe gemeinsam mit Herrn Staatsminister Dr. Kühl zugesagt, dass alles getan werde, um zu prü-
fen, was die Elementarschadensverordnung hergebe. Dies bedinge eine Einzelfallprüfung dessen, 
was die Bürgerinnen und Bürger einreichten.  
 
Diesen wenig zufriedenstellenden Zustand, dass vor rund zehn Tagen dieses Schadenereignis einge-
treten sei und man in den Behörden im Augenblick noch nicht einmal genau sagen könne, ob und in 
welcher Höhe man helfen könne, könne er aus Sicht der betroffenen Menschen verstehen. Aber man 
müsse so handeln, weil man an der Stelle auch entlang der Vorschriften der Europäischen Kommissi-
on die Dinge regeln müssen, damit nicht später von den Bürgern noch Geld zurückverlangt werden 
müsse.  
 
Es stelle sich die Frage, ob anerkannt werde, dass die Landesregierung mit vier Personen vor Ort 
gewesen sei oder die Auffassung vertreten werde, Herr Lewentz hätte persönlich erscheinen sollen. 
Das System einer Vertretung sei immer vorhanden. Sein Vertreter habe am Montagmorgen bereits 
Kontakte in die Region aufgenommen. In Vertretung von ihm sei Herr Landesfeuerwehrinspekteur 
Plattner am Montag und am Dienstag vor Ort gewesen. Frau Staatsministerin Conrad sei am Mittwoch 
vor Ort gewesen. Alle hätten direkt berichtet. Mit Blick auf die Elementarschadensverordnung sei die 
Präsidentin der ADD gebeten worden, nachdem man nach Reinigungsarbeiten die Dinge in Augen-
schein habe nehmen können, sich vor Ort umzuschauen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe für das zuständige Umweltministerium enorm schnell reagiert und 
gesagt, gemeinsam mit den Kommunen einen Hochwasserschutz hinzubekommen, damit so etwas  
– soweit dies möglich sei – für die Zukunft ausgeschlossen werden könne. Das ganze Paket sei bin-
nen der von ihm beschriebenen Frist von eineinhalb Wochen geschehen.  
 
Er meine, dies sei ein sehr schnelles Verwaltungshandeln. Das sei das, was die Bürger interessieren 
sollte, das heiße, dass man diesen sehr schnell eine Antwort gebe, und zwar sowohl den Kommunen 
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als auch den Privatpersonen und Unternehmen. Diesen sei mitzuteilen, wie man helfen könne, wie die 
Voraussetzungen seien, damit Hilfe zielgerichtet ankomme.  
 
Des Weiteren sei die Fragestellung wichtig, was man für die Zukunft tun könne. Aus einem laufenden 
Haushalt heraus sei es für das Umweltministerium keine einfache Entscheidung zu sagen, man wolle 
sich mit beteiligen. In Bad Kreuznach sei es in vorbildlicher Weise gelungen, die Menschen dauerhaft 
zu schützen. Wenn man dies auch dort hinbekäme, hätte man für diese Täler mehr erreicht, als man 
immer wieder mit dem Bezahlen von Schäden erreichen könnte. Dies sei die Philosophie des Landes 
Rheinland-Pfalz. Bekannt sei, dass das Land im Hochwasserschutz entlang der großen Flüsse Enor-
mes geleistet habe. Ein Dankeschön gehe an die Kollegen im Umweltministerium. Durch die Aktion 
Blau und durch lokale Schutzmaßnahmen wie Regenrückhaltebecken und andere Dinge mehr habe 
man vieles geleistet. Aus einer solchen Katastrophe müsse man die gemeinsame Erkenntnis gewin-
nen, was man zukünftig alles dafür tun könne, damit dort so etwas nicht mehr geschehen könne. Hier 
seien die Kollegen aus dem Umweltministerium mit dem Hochwasserschutz vorneweg.  
 
Man werde dafür sorgen, dass die Schäden, wenn sie Landeseinrichtungen, Landesstraßen etc. be-
treffen sollten, so schnell wie möglich behoben würden. Es werde auch entlang der Elementarscha-
densverordnung geprüft. Das, was hier gelte, müsse immer entlang von Mosel, Rhein und Nahe gel-
ten, wo deutlich mehr Menschen betroffen sein würden.  
 
Jeder einzelne werde auch darüber nachdenken müssen, ob seine private Versicherung auf einem 
solchen Stand sei, damit ein solches Ereignis sich nicht existenzgefährdend auswirken könne. Dies 
habe man dort so nicht erwarten können. Es kein Vorwurf an irgendjemanden, der über eine solch 
teure Versicherung nicht verfüge. Nach einem solchen Erlebnis müsse man leider auch darüber nach-
denken. 
 
Frau Abg. Huth-Haage bringt vor, die Menschen hätten sich auf dieses Ereignis nicht einstellen kön-
nen. Das Wasser sei unheimlich schnell gekommen. Wenn man es gewusst hätte, hätte man sich 
einigermaßen vorbereiten können. Herr Staatsminister Lewentz habe richtigerweise gesagt, dass 
Hochwasserprävention und Schadenregulierung wichtig seien. Wenn Herr Staatsminister Lewentz 
andeute, dass dies positiv und kulant gehandhabt werde, sei dies zu begrüßen.  
 

Auf Bitte von Frau Abg. Huth-Haage sagt Herr Staatsminister Lewentz 
zu, die Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(ADD) über staatliche Finanzhilfen bei Elementarschäden (VV Ele-
mentarschäden) im Zusammenhang mit den Hochwasserschäden im 
Appeltal zu prüfen und dem Ausschuss zu gegebener Zeit zu berich-
ten. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4394 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss wird über den jüngsten Planungsstand der Informati-
onsfahrt nach Bulgarien und Rumänien informiert. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Ebli die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 


