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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
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 Gesetzentwurf der Landesregierung 
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4. Landesgesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungspro-

jekte (LEAPG) 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
 – Drucksache 16/4934 – 

Annahme empfohlen 
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Abgesetzt 
(S. 3) 

  
6. Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung über 

das Landesentwicklungsprogramm (Zweite Teilfortschreibung 
LEP IV) 

 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlos-
senen Vereinbarung sowie Herstellung des Benehmens ge-
mäß § 8 Abs. 1 Satz 5 LPIG 

 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/5503 – 

Kenntnisnahme; Benehmen 
hergestellt 
(S. 11) 

  
7. Hochmoselübergang: Einigung zwischen dem Landesbetrieb 

Mobilität und dem Aachener Ingenieurgeologen Rafig Azzam 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5376 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
8. Anschaffung neuer Fahrzeuge im Öffentlichen Personennah-
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 – Vorlage 16/5495 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
9. Einsatz der rheinland-pfälzischen Polizei beim G7-Gipfel auf 
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 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5443 – 

Erledigt 
(S. 12 – 14) 

  
10. Ausstattung der Bereitschaftspolizei sowie der Katastrophen-

schutz- und Rettungskräfte  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5468 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
11. Aktueller Stand der Vergaberechtsreform und mögliche Aus-

wirkungen auf den rheinland-pfälzischen Rettungsdienst 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5478 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Cyberkriminalität besser bekämpfen – für eine bessere personelle Ausstattung von Polizei 
und Justiz 
Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/5183 – 

 

Der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung abgesetzt, da 
der Antrag in der 100. Plenarsitzung am 3. Juli 2015 mit Mehrheit ab-
gelehnt wurde. 
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Punkt 7, 8, 10 und 11 der Tagesordnung: 
 

7. Hochmoselübergang: Einigung zwischen dem Landesbetrieb Mobilität und dem Aache-
ner Ingenieurgeologen Rafig Azzam 

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5376 – 
 
8. Anschaffung neuer Fahrzeuge im Öffentlichen Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5495 – 
 
10. Ausstattung der Bereitschaftspolizei sowie der Katastrophenschutz- und Rettungskräf-

te 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5468 – 
 
11. Aktueller Stand der Vergaberechtsreform und mögliche Auswirkungen auf den rhein-

land-pfälzischen Rettungsdienst 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5478 – 

 
Die Anträge – Vorlagen 16/5376/5495/5468/5478 – werden gemäß  
§ 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Einver-
ständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maß-
gabe für erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
schriftlich berichtet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesglücksspielgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/4671 – 
 
dazu: Vorlagen 16/5294/5319/5329/5330/5334/5337/5339/5343/5409 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Matthias Lammert 

 
Herr Abg. Licht hält es für bemerkenswert, dass gerade bei einem so sensiblen Thema, zu dem es 
eine Vielzahl unterschiedlicher Betrachtungen gebe, von den Anzuhörenden eine größere Einigkeit im 
Hinblick auf die Bekämpfung der Spielsucht vorgetragen worden sei als dies möglicherweise vor Be-
ginn der Anhörung zu erwarten gewesen sei. Auch bei den Instrumenten zum Umgang mit Personen, 
die von der Spielsucht betroffen seien, habe es zwar in Nuancen Unterschiede gegeben, aber insge-
samt habe es eine größere Einigkeit gegeben als zu erwarten gewesen sei.  
 
In der Anhörung sei auch deutlich geworden, dass der Glückspielmarkt nicht kleiner, sondern eher 
größer werde. Das Ausweichen auf illegale Angebote sei ein allgemeines und nicht ein rheinland-
pfälzisches Problem. Es gebe kaum noch Kontrollmöglichkeiten, wenn er alle Angebote einbeziehe, 
die es auf dem gesamten Markt gebe.  
 
Die Anstrengungen der Automatenwirtschaft mit dem Ziel, Standorte und Unternehmen zu zertifizie-
ren, halte er für bemerkenswert und ausgesprochen positiv. Das sei eine Erkenntnis aus der Anhö-
rung, die nach seiner Ansicht genutzt werden sollte.  
 
Probleme gebe es bei den Abstandsgeboten. Dies gelte auch für das Thema Fremdsperre und für 
Ersatzansprüche gegenüber dem Spielbetreiber. Wenn das Risiko beim Spielbetreiber verbleibe, sei 
naturgemäß die Neigung bei den Spielbetreibern groß, wenig Sperrungen auszusprechen. Schließlich 
begebe sich niemand gern in ein unüberschaubares Haftungsrisiko, das für denjenigen, der eine Sper-
re ausspreche, schwer einschätzbar sei.  
 
Zu den Sperrzeiten sei aus seiner Sicht plausibel dargestellt worden, dass eine Trennung zwischen 
Spielhallen und Spielgeräten durchaus in Erwägung gezogen werden sollte.  
 
Mit diesen Bemerkungen zur Anhörung wolle er es zunächst bewenden lassen. Sollte im Ausschuss 
die Bereitschaft bestehen, die eine oder andere Änderung in der von ihm skizzierten Form vorzuneh-
men, könne er sich vorstellen, zu gemeinsamen Änderungsvorschlägen zu kommen. Zunächst wolle 
er aber die Diskussion abwarten, ob es in diese Richtung Bewegung bei den regierungstragenden 
Fraktionen gebe. Das weitere Vorgehen werde er davon abhängig machen.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner verzichtet auf eine Wiederholung der allgemeinen Punkte, die von seinem 
Vorredner bereits angesprochen worden seien. Allerdings weise er darauf hin, dass es gerade beim 
illegalen Glücksspiel Probleme gebe. Diesem Problem müsse aber hauptsächlich durch andere ge-
setzliche Regelungen und einer verstärkten Kontrolle begegnet werden.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf umfasse zwei Komplexe. Der eine Komplex erstrecke sich auf den 
Bereich der Wettvermittlungsstellen, der der eigentliche Anlass für diese Gesetzesänderung sei. Der 
zweite Komplex, der sich auf die Spielhallen erstrecke, sei bei dieser Gelegenheit mit aufgenommen 
worden.  
 
Zu den Wettvermittlungsstellen seien nach seiner Ansicht in der Anhörung keine wirklich neuen Argu-
mente vorgetragen worden. Es sei ihm allerdings in den vergangenen Tagen vom Deutschen Sport-
wettenverband eine Stellungnahme zugegangen, in der gebeten worden sei, zunächst von einer Ge-
setzesänderung abzusehen, weil ohnehin noch keine Konzessionen vergeben würden. Es gehe aber 
darum, vorbereitend tätig zu werden, weil nicht bekannt sei, wann mit Entscheidungen zu rechnen sei 
und ob diese dann möglicherweise gerichtlich angefochten werden. Von Frau Roth sei in der Anhö-
rung darauf hingewiesen worden, für Wettvermittlungsstellen könne der Abstand eingeführt werden, 
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der für Spielhallen gelte. Es gebe aber eine deutlich geringere Anzahl von Wettvermittlungsstellen, da 
die Maximalzahl bei 20 mal 20 liege, die auf die Landkreise und kreisfreien Städte aufzuteilen seien. 
Insofern gebe es in diesem Bereich nach seiner Einschätzung kein Problem.  
 
Der Bereich der Spielhallen sei sehr viel differenzierter zu sehen. Durch die Anhörung sei klar gewor-
den, dass in das Gesetz aufgenommen werden sollte, nach einem bestimmten Zeitpunkt eine Evaluie-
rung vorzusehen. Nach seiner Ansicht würde sich eine Evaluierung nach drei Jahren anbieten.  
 
Aufgrund des starken Wechsels beim Servicepersonal im gastronomischen Bereich sollte nach seiner 
Auffassung im Hinblick auf die Schulung über eine 50-zu-50-Regelung nachgedacht werden.  
 
Eine große Einigkeit habe bei den Anzuhörenden bei der Fremdsperre und der Selbstsperre bestan-
den. Insbesondere sei von Herrn Professor Dr. Bühringer und von Frau Quack, die als Gutachter in 
diesem Bereich tätig seien, angeführt worden, dass mit einer Spielerpause eine niederschwelligere 
Sperrsituation geschaffen werden könnte. Mit dieser Spielerpause würde auch den mit einer Fremd-
sperre verbundenen Problemen begegnet. Insofern wäre die Einführung einer Spielerpause sicherlich 
sinnvoll. 
 
Zur Thematik der Sperrzeiten seien im Zuge der Anhörung sehr kontroverse Aussagen getroffen wor-
den. Der Gesetzentwurf sehe eine Sperrzeit ab 00:00 Uhr vor, um mit den Spielhallen auf einer Linie 
zu liegen. Es sollte über eine Zwischenlösung nachgedacht werden. In Hessen und im Saarland gelte 
eine Sperrzeit ab 04:00 Uhr. Er könne sich für die Gastronomie eine Zwischenlösung in Form einer 
Sperrzeit ab 02:00 Uhr vorstellen. Damit könnte den Belangen der Gastronomie mehr Rechnung ge-
tragen werden.  
 
Eine Zertifizierung werde von der Automatenbranche schon lange gefordert. Eine Zertifizierung weise 
den großen Charme auf, dass es leichter wäre, zwischen Bösem und Gutem zu trennen. Allerdings 
müsse noch bewertet werden, welcher Wunsch der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
mit dem Abschluss des Glücksspielstaatsvertrags verbunden gewesen sei. Dieser Staatsvertrag habe 
bereits bei der Änderung des Landesglückspielgesetzes im Jahr 2012 dazu geführt, dass über neue 
Regularien mit langen Übergangsfristen bis 2021 eine Reduzierung von Spielhallen erreicht werden 
sollte. Es stelle sich die Frage, ob durch eine Zertifizierung dieses Ziel nicht möglicherweise konterka-
riert werde. Dieser Bereich sollte nach seiner Ansicht in Ruhe betrachtet werden. 
 
Für das Angebot, gemeinsame Überlegungen zur Änderung des Gesetzentwurfs anzustellen, bedan-
ke er sich. Für die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kündige er aber auf jeden Fall 
schon jetzt einen Änderungsantrag an. Möglicherweise gelinge es, einen gemeinsamen Änderungsan-
trag aller Fraktionen zu formulieren. Im Sinne des Gesetzes wäre dies eine gute Sache. 
 
Frau Abg. Besic-Molzberger würde es begrüßen, wenn es gelänge, einen gemeinsamen Ände-
rungsantrag aller Fraktionen zu formulieren. Damit würde zum Ausdruck gebracht, dass allen Fraktio-
nen der Spielerschutz sehr wichtig sei.  
 
Wie schon erwähnt, bestehe ein großes Problem im Hinblick auf illegale Spielformen. Diesem Prob-
lem werde mit dem Gesetzentwurf nicht begegnet werden könne, sondern es müsse versucht werden, 
über andere Regelungen dem Problem zu begegnen, weil ein effektiver Spieler-, Jugend- und Ver-
braucherschutz könne nur über legale Spielformen realisiert werden.  
 
Im Zuge der Anhörung sei deutlich geworden, dass die Fremdsperre ein sehr schwieriges Feld sei, 
weil es dabei um die Frage gehe, wer unter welchen Voraussetzungen entscheide, ob eine Person zu 
sperren sei. Deshalb sei auch nach ihrer Ansicht die niedrigschwellige Selbstsperre mit einer Spieler-
pause von drei Monaten der richtige Lösungsansatz. Je niedriger die Hürde für eine Selbstsperre sei, 
umso eher sei eine Person bereit, diese Hürde zu überwinden. Dann könne möglicherweise auf eine 
Fremdsperre in den meisten Fällen verzichtet werden.  
 
Im Hinblick auf die Sperrzeiten wäre ihr auch daran gelegen, einen Mittelweg zu finden. Die Ausfüh-
rungen zur Gastronomie in der Anhörung seien sehr konkret gewesen. Die vorgebrachten Argumente 
seien für sie durchaus nachvollziehbar, zumal kleine gastronomische Betriebe oft erst am frühen 
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Abend öffneten und damit dort nicht Spielzeiten möglich seien, wie sie in Spielhallen gegeben seien. 
Damit wolle sie keinesfalls die gastronomischen Betriebe mit Spielhallen vergleichen. Nach ihrer Ein-
schätzung werde es zu diesem Bereich möglich sein, einen gemeinsamen Weg zu finden. 
 
Die Idee einer Zertifizierung sei aus ihrer Sicht charmant. Es stelle sich dann aber die Frage, welche 
Kriterien für eine Zertifizierung zugrunde zu legen seien. Im Rahmen der Anhörung sei auch deutlich 
geworden, dass es beim Vollzug der bereits bestehenden Gesetze Probleme gebe. Deshalb müsste 
über eine Verstärkung der Kontrollen nachgedacht werden. Dies gelte vor allem für den Jugend-
schutz, weil in manchen Spielhallen auf die Einhaltung der Jugendschutzgesetze nicht in der erforder-
lichen Art und Weise geachtet werde.  
 
Interessant sei aus ihrer Sicht die Idee eines Spielgeräteregisters gewesen. Dadurch könnten die Kon-
trolleure vor Ort einfacher feststellen, ob das einzelne Gerät zugelassen sei. Deshalb sollte über eine 
Regelung in dieser Form nachgedacht werden.  
 
Die Durchführung einer Evaluierung halte sie ebenfalls für notwendig. Dies auch deshalb, weil es im-
mer wieder neue Spielformen gebe. In diesem Zusammenhang könne auch überlegt werden, ob ein-
zelne Veränderungen am Gesetz erst nach einer Evaluierung durchgeführt werden. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner merkt zur Zertifizierung an, dass auch die Frage einer freiwilligen Zertifizie-
rung in die Überlegungen einbezogen werden sollte.  
 
Bei dieser Gelegenheit weise er darauf hin, dass ihm gestern zwei Ordner mit rund 5.000 Unterschrif-
ten überreicht worden seien, die im Gaststättenbereich gesammelt worden seien. Durch diese Unter-
schriften werde die Forderung unterstützt, die im Gesetzentwurf für den gastronomischen Bereich 
enthaltenen Sperrzeiten zu überdenken.  
 
Frau Staatssekretärin Raab bedankt sich für die Durchführung der Anhörung, in der, wie zuvor dar-
gelegt, viele wichtige Punkte zur Sprache gekommen seien. Nachdem im Glücksspielstaatsvertrag 
eine Evaluation vorgesehen sei, sollte eine Evaluation auch im Landesglückspielgesetz enthalten 
sein. Einem Änderungsantrag der Fraktionen sehe die Landesregierung mit Spannung entgegen. 
 
Herr Abg. Licht bezieht sich auf die Stellungnahme des Deutschen Sportwettenverbands, die ihm 
gestern zugegangen sei. In dieser Stellungnahme werde auch darauf hingewiesen, dass die Länder 
aufgefordert seien, bis zum 7. September im Hinblick auf die deutsche Glücksspielregulierung eine 
Stellungnahme gegenüber der EU-Kommission abzugeben. Deshalb werde gebeten zu prüfen, ob es 
nicht sinnvoller sei, den Gesetzentwurf erst nach der Sommerpause zu behandeln, um grundsätzli-
chen Bedenken der EU-Kommission Rechnung tragen zu können. An die Landesregierung richte er 
die Frage, ob es vor diesem Hintergrund aus ihrer Sicht sinnvoll sei, den Gesetzentwurf erst nach der 
Sommerpause zu verabschieden.  
 
In der heutigen Diskussion seien durchaus Gemeinsamkeiten erkennbar gewesen, aufgrund derer die 
Erarbeitung eines gemeinsamen Änderungsantrags möglich erscheine. Er halte den Hinweis für wich-
tig, eine Trennung zwischen Geräten in Gaststätten und Spielhallen vorzunehmen. Wenn eine Tren-
nung nur in unterschiedlichen Sperrzeiten bestehe, sei dies keine ausreichende Trennung. Diesen 
Punkt bitte er in die weiteren Überlegungen einzubeziehen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab liegt die Stellungnahme des Deutschen Sportwettenverbands nicht vor. 
Deshalb könne sie zu dieser Stellungnahme leider keine Aussagen treffen. Sie sei aber gerne bereit, 
sich schriftlich zu äußern, wenn der Landesregierung die Stellungnahme des Deutschen Sportwetten-
verbands zur Verfügung gestellt werde. Möglicherweise werde in der Stellungnahme des Deutschen 
Sportwettenverbands das Pilotverfahren der EU-Kommission angesprochen, das aber unabhängig 
vom Landesglückspielgesetz zu beurteilen sei.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner teilt mit, die per E-Mail eingegangene Stellungnahme des Deutschen Sport-
wettenverbands werde als Vorlage verteilt. Der Deutsche Sportwettenverband beziehe sich auf die 
durch den Glücksspielstaatsvertrag eröffnete Möglichkeit, Konzessionen für den Sportwettenmarkt zu 
erteilen. Entsprechende Konzessionen seien bisher jedoch noch nicht vergeben worden. Im Vorgriff 
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darauf müssten aber nach seiner Ansicht die erforderlichen gesetzlichen Regelungen geschaffen wer-
den.  
 
In dem vom Deutschen Sportwettenverband angesprochenen Verfahren vor dem Europäischen Ge-
richtshofs gehe es nach seiner Kenntnis hauptsächlich darum, dass der Jugendschutz stärker berück-
sichtigt werden müsse. Der Gesetzentwurf sehe jedoch die strengsten Abstandsregelungen in 
Deutschland vor. Insofern sehe er keine große Relevanz. Dieser Aspekt werde aber in die weiteren 
Überlegungen einfließen. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesre-
gierung – Drucksache 16/4671 – zu empfehlen (siehe Vorla-
ge 16/5556). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landestransparenzgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5173 – 

 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu dem Gesetzentwurf ein An-
hörverfahren durchzuführen. 
 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung zehn Anzuhörende 
im Verhältnis 4 : 4 : 2 einzuladen. Das weitere Verfahren soll in der 
nächsten Sitzung am 16. Juli 2015 beschlossen werden.  
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5173 – wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Drucksache 16/4934 – 

 
Der mitberatende Innenausschuss schließt sich mit den Stimmen der 
Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterin und der Ver-
treter der Fraktion der CDU der Empfehlung des federführenden Wirt-
schaftsausschusses an, dem Landtag die Annahme des Gesetzent-
wurfs – Drucksache 16/4934 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/5557). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung über das Landesentwicklungspro-
gramm (Zweite Teilfortschreibung LEP IV) 
Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung sowie 
Herstellung des Benehmens gemäß § 8 Abs. 1 Satz 5 LPlG 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 
– Vorlage 16/5503 – 

 
Herr Staatssekretär Hüser berichtet, zu verschiedenen Punkten sei eine Änderung des LEP IV erfor-
derlich gewesen.  
 
In den Fällen der Verbandsgemeinde Kirchberg und der Stadt Ramstein-Miesenbach sei die im  
LEP IV in Ziel 40 erfolgte Aufstufung zu Mittelzentren in einem „mittelzentralen Verbund kooperieren-
der Zentren“ in verwaltungsgerichtlichen Verfahren als abwägungsfehlerhaft bewertet worden. Des-
halb sei eine entsprechende Korrektur des LEP IV erforderlich, zumal dies auch Auswirkungen auf 
Zuweisungsberechnungen habe.  
 
Eine weitere Änderung beziehe sich auf das Ziel 31, durch das die Zielqualität einer vorrangigen Sied-
lungsentwicklung im Innenbereich vor einer Außenentwicklung wiederhergestellt werde. Eine Verän-
derung ergebe sich nicht bei der Zielrichtung, sondern nur bei der Konkretisierung des Ziels, um Miss-
verständnisse zu vermeiden. Nach Auffassung des Oberverwaltungsgericht sei die konkrete Formulie-
rung nicht ausreichend, um eine Bindungswirkung für die Gemeinden herzustellen. Um die gewünsch-
te Zielrichtung zu erreichen, seien die erforderlichen Änderungen vorgenommen worden. 
 
Eine ähnlich gelagerte Änderung werde beim Ziel 61, dem Agglomerationsverbot, vorgenommen. 
Auch hier werde das Ziel prägnanter ausformuliert, damit auf allen Seiten Klarheit herrsche.  
 
Darüber hinaus werde der in Ziel 92 geregelte Schutz der landesweit bedeutsamen historischen Kul-
turlandschaften speziell für die Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer 
Limes ergänzt, damit der Status des UNESCO-Welterbes nicht gefährdet werde.  
 
Herr Abg. Licht führt aus, im Zuge der Entscheidung zur Verbandsgemeinde Kirchberg sei vonseiten 
des Wirtschaftsministeriums angekündigt worden, dass eine umfassendere Änderung des LEP IV 
diskutiert werde, die wohl nach der Sommerpause vorgelegt werde. Er bitte um Auskunft, ob nach der 
Sommerpause die Vorlage einer weiteren Landesverordnung zur Änderung des LEP IV vorgesehen 
sei. 
 
Herr Staatssekretär Hüser teilt mit, es sei vorgesehen, das gesamte Konzept zentrale Orte zu über-
arbeiten, um es an die Entwicklung im ländlichen Raum anpassen zu können. Dabei werde es sich 
aber um eine der zentralen Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode handeln. Im Wirtschaftsminis-
terium werde derzeit die Diskussion über neue Bewertungsgrundlagen und über neue Merkmale, die 
für einen zentralen oder mittelzentralen Verbund vorzusehen seien, vorbereitet. Insofern werde der 
Landtag damit erst in der nächsten Legislaturperiode beschäftigt werden. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis von der Unterrichtung nach Arti-
kel 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung (Ab-
schnitt III Nr. 1 a) und stellt das nach § 8 Abs. 1 Satz 5 Landespla-
nungsgesetz erforderliche Benehmen her.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Einsatz der rheinland-pfälzischen Polizei beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5443 – 

 
Herr Abg. Lammert gratuliert dem Inspekteur der Polizei zur Übernahme seines neuen Amtes.  
 
Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit verzichte er auf eine ausführliche Berichterstattung. Er bitte 
nur mitzuteilen, ob es zu besonderen Vorkommnissen gekommen sei, die Auswirkungen auf die rhein-
land-pfälzischen Polizeibeamtinnen und -beamten hatten, und wie sich aktuell die Situation bei den 
Überstunden darstelle.  
 
Herr Schmitt (Inspekteur der Polizei) berichtet, der diesjährige G7-Gipfel habe am 7. und 8. Ju-
ni 2015 auf Schloss Elmau in Bayern stattgefunden. Die Einsatzbewältigung der bayerischen Polizei 
sei im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation in zwei Phasen erfolgt. Die erste Phase sei eine 
Einsatzvorphase gewesen, die sich vom 30. Mai bis zum 4. Juni 2015 erstreckt habe. Die eigentliche 
Einsatzphase habe sich dann vom 5. Juni bis zum 8. Juni 2015 erstreckt. 
 
Die ersten rheinland-pfälzischen Polizeikräfte seien bereits am 28. Mai 2015 an den jeweiligen Melde-
orten im Raum Mittenwald eingetroffen. Die vier rheinland-pfälzischen Einsatzhundertschaften seien 
im Wechselschichtdienst im Einsatzabschnitt 2 eingesetzt und mit Absperr- und Schutzmaßnahmen 
im Streckenschutz beauftragt gewesen. Darüber hinaus seien aus Rheinland-Pfalz noch Kräfte der 
Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft eingesetzt worden. Ferner seien das SEK in einem 
Einsatzabschnitt zur Sicherung des Hubschrauberlandeplatzes und die Hubschrauberstaffel im soge-
nannten Einsatzabschnitt Luft eingesetzt gewesen.  
 
Auf eine detaillierte Darstellung des Einsatzverlaufs verzichte er, da die umfassende Berichterstattung 
bekannt sein dürfte. Insgesamt könnten die Proteste als weitgehend friedlich beschrieben werden. Die 
befürchteten und nach den Auseinandersetzungen in Frankfurt prognostizierten gewalttätigen Ausei-
nandersetzungen seien ausgeblieben.  
 
Insgesamt seien zu unterschiedlichen Zeiten fast 700 Polizeibeamtinnen und -beamte aus Rheinland-
Pfalz eingesetzt worden, bei denen es sich überwiegend um Kräfte der Bereitschaftspolizei gehandelt 
habe. Die Unterbringung sei in mehreren Ortschaften im Umland des Einsatzortes in Hotels, Ferien-
wohnungen und Privatzimmern erfolgt. Teilweise hätten sich die Einsatzorte weit entfernt von den 
Herbergen befunden, sodass nur mit geländegängigen Fahrzeugen und Shuttles die Verlastung der 
Einsatzkräfte erfolgen konnte.  
 
Die Einsatzphasen einschließlich der Fahrzeiten, sogenannter Rüst- und Verpflegungszeiten hätten 
sich teilweise auf bis zu 18 Stunden täglich belaufen. Im Einsatzraum seien die Einheiten darüber 
hinaus verschiedenen, teilweise hochalpinen Witterungsbedingungen – Schnee, Sonne, 0 °C bis  
30 °C – ausgesetzt gewesen. Um einen Eindruck zu vermitteln, nenne er ein Beispiel: Kräfte seien in 
einer Ferienwohnung aufgesammelt worden. Danach seien weitere Einsatzkräfte aufgesammelt wor-
den. Die aufgesammelten Einsatzkräfte seien dann zur Talstation einer Seilbahn gefahren worden. 
Über die Seilbahn seien die Einsatzkräfte in den hochalpinen Bereich gelangt. Von dort aus mussten 
die Einsatzkräfte mehrere Kilometer bis zum Einsatzraum zurücklegen. Der Rücktransport in die Feri-
enwohnung sei auf gleicher Weise erfolgt. Aufgrund der damit verbundenen Unwägbarkeiten seien 
zum Teil sehr lange Dienstzeiten entstanden.  
 
Wegen der besonderen Umstände sei im Hinblick auf diesen speziellen Einsatz die Entscheidung 
getroffen worden, den kompletten Einsatz als Dienstzeit anzuerkennen. Unmittelbar nach Rückkehr 
der Polizeikräfte sei eine detaillierte Übersicht der angefallenen Einsatzstunden erstellt worden. Die 
dargestellten Einsatzzeiten beliefen sich auf rund 190.000 Stunden. Darin sei aber auch die zu erbrin-
gende Regelarbeitszeit enthalten. Den Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei seien nach ihrer Rück-
kehr vom Mittwoch, dem 10. Juni 2015, bis einschließlich Freitag, dem 12. Juni 2015, eine angeordne-
te Dienstbefreiung sowie anschließend ein einsatzfreies Wochenende gewährt worden. Die Anerken-
nung der Dienstzeit eins zu eins sei nicht nur in Rheinland-Pfalz erfolgt. Derzeit finde eine Umfrage 
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bei den anderen Ländern statt. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen sei von sieben oder acht 
bereits die gleiche Regelung getroffen worden.  
 
Die angefallene Mehrarbeit sei innerhalb eines Jahres durch Dienstbefreiung auszugleichen. Wenn 
dies aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich sei, könne für diese Mehrarbeit ab Juni/Juli 
nächsten Jahres eine Vergütung gezahlt werden. Es sei beabsichtigt, Anträge auf Mehrarbeitsvergü-
tung in dem Umfang zu genehmigen, in dem Haushaltsmittel zur Verfügung stünden. Dabei gelte eine 
Grenze von 480 Stunden pro Kalenderjahr. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sei eine Vergü-
tung von darüber hinausgehenden Stunden nicht möglich. 
 
Erfreulicherweise seien die Einsatzkräfte weitgehend gesund von diesem Einsatz zurückgekehrt. Es 
seien kleinere Blessuren und Erkrankungen zu verzeichnen gewesen, die üblich seien, wenn in einem 
solchen Umfang Einsatzkräfte unterwegs seien.  
 
Herr Abg. Lammert dankt für den Bericht und bittet, den Sprechvermerk dem Ausschuss zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
Die Fraktion der CDU sei froh, dass der Einsatz gut abgelaufen sei und die Einsatzkräfte gesund zu-
rückgekehrt seien. Die Anerkennung des gesamten Einsatzes als Dienstzeit werde von der Fraktion 
der CDU begrüßt. Dennoch stelle sich die Frage, wie ein Abbau der Überstunden im Hinblick auf die 
starke Belastung der Bereitschaftspolizei erfolgen solle, bei der nach seiner Kenntnis im ersten Halb-
jahr dieses Jahres bereits so viele Einsatzstunden angefallen seien als im gesamten vergangenen 
Jahr. Aus diesen Einsatzstunden resultierten weitere Überstunden. Mit weiteren Einsätzen im zweiten 
Halbjahr dieses Jahres sei zu rechnen. Deshalb bitte er um Auskunft, wie ein Abbau der Überstunden 
erfolgen solle, ohne die Einsatzfähigkeit der Bereitschaftspolizei zu gefährden. 
 
Herr Abg. Schwarz bittet, den Sprechvermerk dahin gehend zu ergänzen, wie in den anderen Län-
dern beabsichtigt sei, mit den im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel in Elmau bei den Polizeibeamtin-
nen und -beamten angefallenen Überstunden umzugehen. Dann wäre ein Gesamtüberblick über den 
Einsatz gegeben.  
 
Bei dieser Gelegenheit bedanke er sich bei den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten für die 
hervorragende Bewältigung des Einsatzes. Die Rückmeldungen seien außerordentlich positiv gewe-
sen. Dabei habe es sich um einen Ausnahmeeinsatz gehandelt, in den über 20.000 Einsatzkräfte ein-
gebunden gewesen seien. Rheinland-Pfalz habe dazu – wie immer – einen positiven und guten Bei-
trag geleistet. 
 
Frau Abg. Raue kann sich in vollem Umfang den Ausführungen ihres Vorredners anschließen. Der 
Einsatz von bis zu 700 Einsatzkräften sei eindrucksvoll. Aufgrund des Umfangs der notwendigen Ein-
satzkräfte müsse allerdings die Frage gestellt werden, ob eine optimale Auswahl des Tagungsorts 
erfolgt sei oder dabei nicht möglicherweise persönliche Befindlichkeiten eine Rolle gespielt hätten. Es 
sollte überlegt werden, ob künftig nicht ein Tagungsort ausgewählt werden könne, der es den Einsatz-
kräften erleichtere, ihre Aufgabe zu bewältigen. Dies unabhängig davon, ob in der jetzigen Zeit G7-
Gipfel überhaupt noch sinnvoll seien. 
 
Aus ihrer Sicht sei es erfreulich, dass die Einsätze überwiegend friedlich verlaufen seien. Die entspre-
chenden Berichte über diese Einsätze habe sie zur Kenntnis genommen. Sie bedanke sich bei den 
Einsatzkräften auch dafür, dass beispielsweise in überschwemmten Zeltlagern Hilfe geleistet worden 
sei oder bei Hitze ein Hydrant geöffnet worden sei, um dann über zur Verfügung gestellte Trinkgefäße 
eine Trinkwasserversorgung zu ermöglichen. Dadurch sei eine Atmosphäre geschaffen worden, die 
bei den Demonstrierenden sehr gut angekommen sei. Vor diesem Hintergrund frage sie, ob diese 
Praxis auch bei künftigen Einsätzen in Rheinland-Pfalz und im ganzen Bundesgebiet üblich sein wer-
de, um Situationen, die vor einigen Monaten in Frankfurt zu verzeichnen gewesen seien, künftig zu 
vermeiden. 
 
Herr Staatsminister Lewentz führt aus, natürlich würden die Inspekteure und Direktoren der Bereit-
schaftspolizeien den Einsatz in Elmau auswerten. Ebenso seien die Einsatz bei der EZB in Frankfurt 
und im vergangenen Jahr in Köln ausgewertet worden. Die positive Erfahrung in Elmau habe gezeigt, 



55. Sitzung des Innenausschusses am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

– 14 – 

dass es die vernünftigste Vorgehensweise sei, deeskalierend aufeinander zuzugehen. Jedoch sei der 
Einsatz in Elmau noch nicht komplett ausgewertet.  
 
Aus 190.000 Einsatzstunden der rheinland-pfälzischen Polizei in Elmau ergäben sich 20.000 Über-
stunden. Wenn die Zahl der Überstunden durch die Zahl der Einsatzkräfte geteilt werde, ergäben sich 
pro Einsatzkraft 28,5 Überstunden allein aus diesem Einsatz. Wie schon dargestellt, handle es sich 
dabei nur um einen Teil der Jahresbelastung. Der Direktor der Bereitschaftspolizei in Rheinland-Pfalz 
und seine Kollegen würden natürlich überlegen, auf welchen Wegen es möglich sein werde, die Über-
stunden abzubauen. Im Augenblick sei dazu noch keine Aussage möglich, weil dies natürlich auch 
von der weiteren Entwicklung im Laufe des Jahres abhänge. Für die bayerische Polizei werde es noch 
viel schwieriger werden, dieses Problem zu bewältigen, da diese wesentlich mehr Personal in Elmau 
eingesetzt habe. Dort seien auch mehr Fußballspiele einsatzmäßig abzudecken als in Rheinland-
Pfalz. Es sage zu, zeitnah zu berichten, wenn bekannt sei, wie die Bereitschaftspolizei mit den aufge-
laufenen Überstunden umgehen werde. Derzeit befinde man sich aber in der Veranstaltungshochpha-
se im Jahr, sodass er zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch keine Aussage treffen könne.  
 
Die Zuleitung des Sprechvermerks sowie die gewünschte Ergänzung sage er gerne zu. 
 

Einer Bitte von Herrn Abgeordneten Lammert entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Lewentz zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte von Herrn Abgeordneten Schwarz entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Lewentz zu, den Sprechvermerk dahin gehend zu er-
gänzen, wie die anderen Bundesländern mit den in diesem Zusam-
menhang angefallenen Überstunden der Polizistinnen und Polizisten 
umzugehen beabsichtigen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5443 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
Protokollführer 


