
 

 
 

PROTOKOLL 

Innenausschuss 
 

58. Sitzung am Mittwoch, dem 4. November 2020 
 

per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.30 bis 15.53 Uhr 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. …tes Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes (LBKG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/13196 – [Link zum Vorgang] 

 Anhörung beschlos- 
sen; vertagt 
(S. 5 – 6) 

2. Landesgesetz zur Änderung beihilferechtlicher und nebentätig-
keitsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/13234 – [Link zum Vorgang] 

 Annahme empfohlen  
(S. 7) 

3. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgeset-
zes und anderer Gesetze mit Kommunalbezug 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/13146 – [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
angeschlossen 
(S. 8) 

4. 21-jähriger ausreisepflichtiger Afghane muss sich vor Gericht 
wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7288 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 4) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/58 
Innenausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13196-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273010
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13234-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273135
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13146-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272766
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7288-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273227
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Neuer Rekord bei Geldautomatensprengungen erwartet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7300 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 4) 

6. Polizeibeamte bei Einsatz in Andernach verletzt 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/7328 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9 – 14) 

7. Gewaltexzess gegen Polizeibeamten in Andernach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7329 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9 – 14) 

8. Andernach – „Feiernde“ verletzten Polizisten teils schwer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7336 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9 – 14) 

9. Beihilfengewährung für den Flughafen Hahn durch die Landes-
regierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7348 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 15 – 17) 

10. Flughafen Hahn: Optionen erhalten – Sachstandsmitteilung Ver-
kauf der Optionsflächen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7349 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 18 – 19) 

11. Hauptverhandlung in der Causa Held vor dem Landgericht Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7353 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 20 – 22) 

12. Verfassungsfeinde instrumentalisieren Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7370 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 23 – 25) 

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7300-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273375
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7328-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273467
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7329-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273502
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7336-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273510
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7348-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273574
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7349-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273573
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7353-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273585
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7370-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273677
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Tagesordnung  Ergebnis 

13. Haushaltsführung des Landkreises Kusel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7379 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 26 – 29) 

14. Verschiedenes  S. 30 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7379-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273720
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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 
4. 21-jähriger ausreisepflichtiger Afghane muss sich vor Gericht 

wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7288 – [Link zum Vorgang] 
 

5. Neuer Rekord bei Geldautomatensprengungen erwartet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7300 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Anträge sind erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß 
§ 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7288-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273227
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7300-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273375
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/13196 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Gordon Schnieder beantragt im Namen der CDU-Fraktion ein Anhörverfahren. 
 
Abg. Monika Becker macht namens der Koalitionsfraktionen darauf aufmerksam, es sei eine Ver-
ständigung dahin gehend erfolgt, gemeinsame Anzuhörende anstelle des üblichen Verhältnisses 
2 : 2 : 1 : 1 : 1 zu benennen. Das sollten die Organisationen sein, die schon im Vorfeld der Gesetzes-
aufstellung involviert gewesen seien, beispielsweise die kommunalen Spitzenverbände und der 
Landesfeuerwehrverband. 
 
Die entsprechende Organisation könnte die Fraktion der SPD übernehmen. 
 
Abg. Gordon Schnieder unterbreitet den Vorschlag, die Fraktionen sollten Abgeordneten Noss als 
innenpolitischen Sprecher der Fraktion der SPD ihre Anzuhörenden benennen, sodass eine zügige 
Benachrichtigung der Anzuhörenden erfolgen könne. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner begrüßt diese Vorgehensweise, um die Anhörung in der nächsten re-
gulären Sitzung des Innenausschusses durchführen zu können. Ob diese in Präsenzsitzung oder 
als Videokonferenz durchgeführt werde, hänge von der Tagesordnung ab. 
 
Darauf hinzuweisen sei, in seiner Eigenschaft als mitberatender Ausschuss für das Inklusionsge-
setz, das im Dezember-Plenum beraten werden solle, müsse der Innenausschuss eine Sondersit-
zung zwischen dem 3. und 9. Dezember durchführen. Es würde sich anbieten, in dieser Sitzung, 
falls möglich, die Auswertung der Anhörung durchzuführen, sodass eine Einbringung des LBKG im 
Dezember-Plenum möglich wäre. 
 
Abg. Gordon Schnieder führt namens seiner Fraktion aus, wenngleich noch Fragen bestünden, 
seien diese nach seinem Dafürhalten durchaus konsensual zu lösen. Eine Präferierung für die Ein-
bringung des Gesetzentwurfs noch in das Dezember-Plenum sei seitens seiner Fraktion jedoch 
nicht gegeben. 
 
Staatsminister Roger Lewentz weist bezüglich der in dem Gesetzentwurf geregelten Altersgrenze 
darauf hin, mit 63 Jahren schieden die aktiven Feuerwehrangehörigen aus dem Dienst aus, sie 
könnten jedoch danach wieder bis zum 67. Lebensjahr verpflichtet werden. Dies sage er vor dem 
Hintergrund, falls Anfragen kämen. Dieses Problem könne geregelt werden. 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren, das am 26. Novem-
ber 2020, 10.00 Uhr, per Videokonferenz stattfinden soll. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13196-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273010
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Die Benennung von maximal fünf Anzuhörenden soll bis zum 5. No-
vember 2020 erfolgen. 
 
Der Gesetzentwurf wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung beihilferechtlicher und nebentätigkeitsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/13234 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Jens Guth weist auf die ausführliche Beratung im Plenum hin, alle Fraktionen hätten ihre 
Zustimmung signalisiert. 
 
Unter anderem gehe es in diesem Gesetzentwurf um die Nebentätigkeiten von beispielsweise 
Landräten und Oberbürgermeistern, die in der Regel einer Genehmigung bedürften. Mit diesem 
Gesetzentwurf werde neu geregelt, dass zum einen die Zeiten festgelegt würden und zum anderen 
Nebentätigkeiten 40 % des Endgrundgehalts nicht übersteigen dürften. 
 
Neu geregelt werde auch, dass einmal im Jahr in öffentlicher Sitzung über Art und Umfang der 
Tätigkeiten sowie die Vergütung zu berichten sei. 
 
Daneben seien die Höchstbeträge neu geregelt worden, bis zu welcher Grenze Vergütungen aus 
Nebentätigkeiten nicht an den Dienstherrn abzuführen seien. Diese Summe liege bei 9.600 Euro. 
 
Im Beihilferecht sei eine Ermächtigungsgrundlage für Aufwendungen für künstliche Befruchtun-
gen eingeführt worden. 
 
Abg. Gordon Schnieder schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an. Innerhalb seiner 
Fraktion habe es Nachfragebedarf gegeben. Dieser sei im Laufe des Vormittags mit der Fraktion 
der SPD abgeklärt worden. Somit stehe einer Zustimmung seiner Fraktion zu diesem Gesetzent-
wurf nichts mehr entgegen. 
 
Abg. Uwe Junge signalisiert seitens seiner Fraktion ebenfalls Zustimmung zu diesem Gesetzent-
wurf. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13234-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273135
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze mit  
Kommunalbezug 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/13146 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden 
Haushalts- und Finanzausschusses auf Annahme an (einstimmig). 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/13146-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272766
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Punkte 6, 7 und 8 der Tagesordnung: 
 

6. Polizeibeamte bei Einsatz in Andernach verletzt 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/7328 – [Link zum Vorgang] 
 

7. Gewaltexzess gegen Polizeibeamten in Andernach 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/7329 – [Link zum Vorgang] 

 
8. Andernach – „Feiernde“ verletzten Polizisten teils schwer 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7336 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Staatsminister Roger Lewentz berichtet, am 10. Oktober 2020 sei es vor der Gaststätte „Zeitlos“ in 
der Rheinstraße in Andernach zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Polizeibeamter schwer 
und mehrere Beamtinnen und Beamte leicht verletzt worden seien. 
 
Gegen 3.15 Uhr sei der Polizeiinspektion Andernach ein Notruf aufgrund einer körperlichen Aus-
einandersetzung zwischen fünf Personen vor der besagten Gaststätte gemeldet worden. Darauf-
hin seien zwei Funkstreifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit angefahren. Bei ihrem Eintreffen 
hätten die Einsatzkräfte keine körperlichen Auseinandersetzungen mehr feststellen können. Im 
Bereich der Rheinstraße seien sie jedoch auf eine größere Personengruppe getroffen. Eine männ-
liche Person habe angegeben, dass er und einige seiner anwesenden Freunde in der Auseinan-
dersetzung involviert gewesen seien und er selbst dabei Opfer einer Körperverletzung geworden 
sei. 
 
Die von den eingesetzten Beamten durchgeführten Maßnahmen zur Aufklärung des Sachverhalts 
seien fortwährend von zwei 29-jährigen Männern, einem 25-Jährigen sowie dem Konzessionsinha-
ber der Gaststätte durch ein verbal bedrohliches sowie distanzloses Verhalten gestört worden. 
Sie hätten insbesondere die wiederholten Aufforderungen der Beamten ignoriert, Abstand zu hal-
ten. 
 
Aufgrund der erheblichen Aggressivität, die von den Männern ausgegangen sei, habe einer der 
Polizeibeamten mehrfach den Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG) angedroht. Da die 
Personen jedoch nicht nachließen, die Beamten zu bedrängen, und nun mit erhobenen Händen 
auf die Beamten zugegangen seien, sei das DEIG gegen den 25-jährigen Mann auf kurze Distanz 
eingesetzt worden, der hierdurch zu Boden gegangen sei. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7328-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273467
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7329-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273502
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7336-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273510
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In der Folge hätten seine beiden 29-jährigen Begleiter den Beamten sowie seine Kollegin tätlich 
angegriffen. Hierbei sei der 26-jährige Polizeibeamte von einem Faustschlag am Kopf getroffen 
worden. In der Folge habe einer der beiden Angreifer versucht, sich weiteren Maßnahmen durch 
Flucht in Richtung Rheintor zu entziehen. 
 
Nach kurzer Verfolgung sei es dem Polizeibeamten gelungen, den Flüchtling zu ergreifen, auf den 
Boden zu bringen und dort zu fixieren. Zeitgleich sei der zweite Angreifer unvermittelt zu diesem 
Geschehen gekommen und habe dem Polizeibeamten im Sprung mit erheblicher Krafteinwirkung 
gegen den Kopf getreten. Durch die Wucht des Tritts habe er seinen Schuh verloren. 
 
Der 26-jährige Polizeibeamte sei durch den Tritt unmittelbar nach hinten geschleudert und mit 
dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Sein Kopf habe dabei die hinter ihm befindliche Trep-
penstufe nur um wenige Zentimeter verfehlt. Durch das zweite Streifenteam sei er erstversorgt 
worden. 
 
Im Rahmen der Sichtung eines sichergestellten Videos, auf dem das Tatgeschehen festgehalten 
worden sei, habe festgestellt werden können, dass die 29-jährige Polizeibeamtin durch ihr kör-
perliches Eingreifen den Tritt des Angreifers seitlich etwas abgelenkt und damit vermutlich ab-
schwächt habe. Auch habe der Konzessionsinhaber der Gaststätte offenbar versucht, diesen An-
griff zu verhindern. Das Video sei durch eine Kamera aufgezeichnet worden, welche an der Gast-
stätte angebracht sei und die Rheinstraße in beide Richtungen aufzeichne. 
 
Nach seinem Angriff sei der 29-jährige Haupttäter selbst zu Boden gestürzt, habe dort kurzzeitig 
durch die Polizeibeamten fixiert werden können. Es sei ihm jedoch gelungen, sich aufzurichten. 
Danach habe er einen inzwischen hinzugeeilten 23-jährigen Polizeibeamten massiv mit der Faust 
gegen den Kopf geschlagen. Die Polizeibeamtin habe den Versuch ihres Kollegen, den Beschul-
digten erneut zu fixieren, unterstützt und dabei weitere Faustschläge durch den Beschuldigten 
abgewehrt. 
 
Zu diesem Geschehen sei nun der zweite 29-jährige Beschuldigte hinzugekommen und habe den 
23-jährigen Polizeibeamten mit mehreren Faustschlägen von hinten in Richtung des Kopfes ange-
griffen. Der Beamte sei von beiden Tätern mehrfach durch Faustschläge getroffen worden. Im Ver-
lauf der Auseinandersetzung habe er gegen beide Personen das Reizstoffsprühgerät eingesetzt. 
Einer der Angreifer sei zu Boden gegangen. Der Haupttäter, der zuvor den Polizeibeamten durch 
einen Tritt an den Kopf verletzt gehabt habe, sei jedoch augenscheinlich nicht getroffen worden 
und in die Gaststätte geflohen. 
 
Zuvor habe er sich seiner Jacke entledigt und den bewusstlosen 29-jährigen Polizeibeamten ohne 
Beachtung passiert. In der Zwischenzeit habe der Konzessionsinhaber der Gaststätte das auf dem 
Boden liegende DEIG aufgenommen und mit voller Wucht zu Boden geworfen. 
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Innerhalb der Gaststätte habe sich der 29-jährige Haupttäter zunächst verborgen gehalten und 
eine Zeugin instruiert, seine Kleidung zu holen und ihm zu übergeben. Anschließend sei er durch 
einen weiteren Ausgang der Gaststätte in Richtung Meringstraße geflohen. 
 
Gegen 3.30 Uhr seien weitere Unterstützungskräfte, darunter auch zwei Diensthundeführer mit 
Diensthunden, an der Örtlichkeit eingetroffen. Insgesamt seien somit acht Polizeibeamte und drei 
Polizeibeamtinnen im Einsatz gewesen. 
 
Durch die Unterstützungskräfte sei die Ingewahrsamnahme des noch vor Ort befindlichen 29-jäh-
rigen Beschuldigten erfolgt, die durch den Konzessionsinhaber gestört worden sei. Nach wieder-
holter Missachtung des ausgesprochenen Platzverweises sei daher auch er in Gewahrsam genom-
men worden. Hierbei habe er Widerstand geleistet, indem er sich massiv gesträubt habe. 
 
Der zunächst flüchtige Haupttäter habe durch Recherchen in sozialen Netzwerken, Lichtbildvor-
lagen und die Sichtung der Videoaufzeichnung im Nachgang zweifelsfrei identifiziert werden kön-
nen. Noch am selben Tag sei er festgenommen und dem Haftrichter des Amtsgerichts Koblenz 
vorgeführt worden. Die Durchsuchung seiner Wohnung habe zum Auffinden der Tatbekleidung 
geführt. Es sei ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körper-
verletzung sowie tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ergangen. 
 
Die Kriminaldirektion Koblenz habe die Ermittlungsgruppe „Zeitlos“ eingerichtet, welche die wei-
tere Sachbearbeitung übernehme und die Ermittlungen fortführe. Die konkreten Hintergründe, 
insbesondere auch für die dem Vorfall zeitlich vorgelagerten Auseinandersetzungen, seien derzeit 
noch Gegenstand der Ermittlungen. 
 
Neben umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen liege ein Schwerpunkt auf der Auswertung 
von Videomaterial und sichergestellten Mobiltelefonen sowie der Ermittlung, Identifizierung und 
Vernehmung von Tatverdächtigen und Zeugen. Anzumerken sei, der Einsatz sei nicht von Bo-
dycams aufgezeichnet worden. 
 
Zu den beiden 29-jährigen Beschuldigten lägen keine polizeilichen Vorerkenntnisse vor. Der 25-
Jährige sei in einem Fall als Beschuldigter einer gefährlichen Körperverletzung geführt worden. 
Der Konzessionsinhaber sei bereits mehrfach mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Alle vier 
Personen seien in Andernach bzw. Neuwied geboren worden und deutsche Staatsangehörige. 
 
Der beschriebene Vorfall mache ihn persönlich sehr betroffen, er gehe davon aus, das gelte für 
alle Teilnehmenden dieser Sitzung. Diese enthemmte Gewalt, die den eingesetzten Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten entgegengeschlagen sei, könne nur als abscheulich bezeichnet wer-
den. Für ihn sei klar, dass ein solches Verhalten als Gesellschaft wie als Politiker niemals geduldet 
werden dürfe. 
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Der 29-jährige Polizeibeamte sei schwer verletzt worden, habe mehrere schwere Frakturen im Be-
reich des Schädels, des Gesichts und des Kiefers, sowie eine Verletzung der Halswirbelsäule erlit-
ten und auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Nach mehreren Operationen habe er 
das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen können, sei aber weiterhin dienstunfähig. 
 
Sein 23-jähriger Kollege habe eine Nasenbeinfraktur und weitere Verletzungen erlitten, das Kran-
kenhaus nach ambulanter Behandlung aber verlassen können. 
 
Bei der 29-jährigen Polizeibeamtin seien eine Prellung und Schürfwunden am Knie festgestellt 
worden. 
 
Zwei weitere Polizeibeamtinnen, darunter eine Studentin der Hochschule der Polizei, die sich bei 
der Polizeiinspektion Andernach im Praktikum befinde, seien aufgrund der Ereignisse psychisch 
belastet. 
 
Für Ende November habe er mit Herrn Polizeipräsidenten Karlheinz Maron einen gemeinsamen 
Termin mit den verletzten Einsatzkräften vereinbart, bei dem er sich persönlich mit ihnen austau-
schen werde. 
 
Den eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wünsche er – er gehe davon aus, das 
auch im Namen aller Mitglieder des Innenausschusses tun zu können – bereits heute eine voll-
ständige und schnelle Genesung, er hoffe, dass es ihnen bald möglich sein werde, das Erlebte zu 
verarbeiten. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner spricht namens des Ausschusses, diese Genesungswünsche zu über-
bringen, ebenfalls aus. 
 
Abg. Uwe Junge verweist auf die nicht optimale Verbindung und erkundigt sich nach dem Aufent-
haltsstatus der beiden Haupttäter und danach, ob etwas zu der Motivlage gesagt werden könne. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz sieht es positiv, dass bei solch gravierenden Vorfällen das Ministerium 
von sich aus einen Berichtsantrag stelle. Es sei schlimm genug, von einer solchen Tat aus den 
Medien zu erfahren. Wenn nun im Rahmen der Berichterstattung aufgrund der Nennung der De-
tails festzustellen sei, welch große Gewaltbereitschaft bei diesem Vorfall mit im Spiel gewesen 
sei, müsse man sich darüber mehr als Gedanken machen. 
 
Die Fragen seiner Fraktion seien im Rahmen der Berichterstattung vollumfänglich beantwortet 
worden. 
 
Den Polizistinnen und Polizisten, die fast tagtäglich solche Einsätze abwickeln müssten, wolle er 
herzlichen Dank vonseiten seiner Fraktion für dieses Engagement, tagtäglich und 24 Stunden lang, 
sagen. Den verletzten Kolleginnen und Kollegen wünsche er namens der SPD-Fraktion beste Ge-
nesungswünsche. 
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Abg. Dirk Herber schließt sich den Ausführungen seines Vorredners an. Auch er begrüße es, dass 
das Ministerium proaktiv informiere. Auch er könne nur sagen, es mache fassungslos, mit welcher 
Gewalt der Polizei auf der Straße mittlerweile begegnet werde. 
 
Dass diese Hemmschwelle beim polizeilichen Gegenüber derart gesunken sei, könne nach seiner 
Auffassung vielleicht auch damit zusammenhängen, dass in der öffentlichen Diskussion vielfach 
das polizeiliche Handeln infrage gestellt werde, ohne eine Grundlage dafür zu haben, wie die Be-
richterstattungen im Innenausschuss am Beispiel des Demonstrationsgeschehens in Ingelheim 
gezeigt hätten. Die Kritik an der Durchsetzungsfähigkeit von Recht und Gesetz werde in der Öf-
fentlichkeit immer wieder und immer weiter geäußert. Dies könne mit dazu beitragen, dass die 
Hemmschwelle in Bezug auf die Gewaltbereitschaft sinke. 
 
Bezüglich des Konzessionsinhabers der in Rede stehenden Gaststätte bitte er um Auskunft, ob 
über einen Entzug der Konzession nachgedacht werde. 
 
Staatsminister Lewentz habe davon gesprochen, eine Aufzeichnung des Geschehens durch Bo-
dycams habe es nicht gegeben. Er bitte um Beantwortung, ob dies dem Umstand geschuldet sei, 
dass sie nicht eingeschaltet gewesen seien, oder es andere Gründe dafür gegeben habe. 
 
Abg. Pia Schellhammer spricht namens ihrer Fraktion ebenfalls die besten Genesungswünsche für 
die verletzten Beamtinnen und Beamten aus, dass sie sowohl die physischen als auch die psychi-
schen Folgen überwänden. 
 
Wenige Tage nach diesem Vorfall habe sie die Gelegenheit gehabt, diese Genesungswünsche Po-
lizeipräsidenten Maron persönlich zu überbringen. Im Rahmen dessen habe sie schon eine erste 
Berichterstattung über die Geschehnisse erhalten. Auch ihre Fraktion sei schockiert darüber, dass 
aus dem Nichts heraus eine solche Eskalationsstufe erreicht werde. 
 
Vor einem Jahr habe es einen ähnlichen Vorfall gegeben, der ebenfalls den Innenausschuss be-
schäftigt habe. Das sei in der Halloweennacht 2019 gewesen. Auch damals sei eine Situation der-
maßen eskaliert, dass ein Polizeibeamter habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. 
 
Gerade solche Situationen, in denen es aus dem Nichts heraus zu solchen Eskalationen komme, 
stellten für die Polizei besondere Herausforderungen dar. Dies schilderten ihr immer wieder Be-
amtinnen und Beamte, mit denen sie sich unterhalte. 
 
Jedoch werde diesen Beamtinnen und Beamten Unrecht getan, wenn Äpfel mit Birnen verglichen 
würden, wie dies Abgeordneter Herber versucht habe. Es sei immer notwendig, sich jede einzelne 
Situation genau anzuschauen. Selbstverständlich könne und dürfe eine solche Gewalteskalation 
keinerlei Verständnis hervorrufen. Das wolle sie namens ihrer Fraktion noch einmal klar hervor-
heben. 
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Abg. Monika Becker sieht es, wie sie schon des Öfteren betont habe, als absolut positiv, dass das 
Ministerium bei solchen Vorfällen von sich aus den Ausschuss umfänglich informiere. Dadurch sei 
es möglich, solche Vorfälle offen darzustellen und zu diskutieren. 
 
Namens ihrer Fraktion wolle sie bezüglich des Vorfalls in Andernach deutlich machen, dass auch 
sie durch diese Ereignisse absolut erschüttert und entsetzt sei. Ihre Fraktion habe die Betroffenen 
angeschrieben, sie selbst habe ebenfalls mit Polizeipräsidenten Maron persönlich gesprochen 
und dabei ihre Anteilnahme ausgesprochen. Dennoch wäre sie Staatsminister Lewentz dankbar, 
wenn er, wie ausgeführt, die besten Genesungswünsche seitens der Fraktionen, die sich hierzu 
geäußert hätten, überbringen würde. 
 
Angesichts dieser gezeigten Gewalt sei es absolut notwendig, diesen Vorfall im Detail aufzuarbei-
ten und mit aller Klarheit und Entschiedenheit die Konsequenzen zu ziehen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz entgegnet, die Motivlage werde derzeit ermittelt, es gelte, den Ab-
schluss der Untersuchungen abzuwarten. 
 
Er persönlich habe es sich zu einer Angewohnheit gemacht, leider aufgrund der Anzahl der Vor-
fälle, machen müssen, die Beamtinnen und Beamten nach einer gewissen Zeit, wenn solche 
schwerwiegenden Vorfälle, wie der im letzten Jahr in Mainz und der jetzt aktuelle in Andernach, 
stattgefunden hätten, einzuladen, um sich ihre Eindrücke persönlich schildern zu lassen. 
 
Fester Bestandteil eines solchen Gesprächs sei es, sie könnten sich auf die Landesregierung, den 
Landtag und die Landespolitik verlassen. Alle verantwortlichen Akteure stünden hinter ihnen, den 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wenn nun das Gespräch mit den in den Vorfall in Ander-
nach involvierten Beamtinnen und Beamten anstehe, werde er die Wünsche des Innenausschus-
ses überbringen. 
 
Es sei darauf hinzuweisen, solche Gesten seien nicht zu unterschätzen, die Kolleginnen und Kol-
legen freuten sich darüber zu hören, dass ihr Engagement wahrgenommen werde, solche Vorfälle 
diskutiert und ernsthafte Nachfragen gestellt würden. 
 
Gefragt worden sei nach dem Aufenthaltsstatus der Haupttäter. Bei diesen handele es sich um 
deutsche Staatsangehörige, die in Deutschland geboren worden seien. 
 
Bezüglich der Frage nach dem Einsatz der Bodycams hätte es eine Rücksprache geben sollen, 
durch die Ereignisse in Wien sei diese Rücksprache abgesagt worden. Die Antwort könne er gern 
nachreichen. In diesem Zusammenhang könne er auch die Stadt fragen, wie das weitere Vorgehen 
bezüglich der Konzession des Inhabers der Gaststätte aussehen solle. 
 

Die Anträge haben ihre Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Beihilfengewährung für den Flughafen Hahn durch die Landesregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7348 – [Link zum Vorgang] 

 
Ruth Marx (Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) legt dar, in der Sitzung des 
Innenausschusses am 19. August 2020 und in der Sitzung des Rechtsausschusses am darauffol-
genden Tag habe die Landesregierung ausführlich zu dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahren am Flughafen Frankfurt-Hahn und zum Sachstand der Beihilfengewährung an die Flug-
hafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) berichtet. Soweit dies erforderlich gewesen sei, sei die Be-
richterstattung in vertraulicher Sitzung erfolgt. 
 
Betriebsbeihilfen seien in Höhe von insgesamt bis höchstens 25,3 Millionen Euro und längstens 
für den Zeitraum bis 2024 bewilligt worden. Sie dienten dem Ausgleich vergangener operativer 
Verluste. Auszahlungen erfolgten jährlich nachträglich für das Vorjahr unter Vorlage entsprechen-
der Nachweise des entstandenen operativen Verlustes und der entsprechenden Bestätigung eines 
Wirtschaftsprüfers. 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 seien Betriebsbeihilfen in Höhe von 7,021 Millionen Euro festgesetzt 
und an die FFHG ausgezahlt worden. 
 
Für das Geschäftsjahr 2018 seien Betriebsbeihilfen in Höhe von 3.284.944,72 Euro festgesetzt und 
davon 3.188.096,73 Euro ausgezahlt worden. In Höhe des Differenzbetrags, 96.847,99 Euro, sei eine 
Verrechnung mit der Rückzahlungsforderung Rückforderung von Zuwendungen für Sicherheits-
kosten aus dem Zeitraum 2014 bis 2016 erfolgt. Die Betriebsbeihilfe für das Jahr 2018 habe damit 
deutlich unter der für dieses Geschäftsjahr geplanten Beihilfe von 6,275 Millionen Euro gelegen. 
 
Anträge auf Festsetzung und Auszahlung von Betriebsbeihilfen lägen für die Geschäftsjahre 2019 
und 2020 noch nicht vor. 
 
Zuwendungen für die Sicherheitskosten seien in Höhe von insgesamt bis höchstens 27 Millionen 
Euro, 3 Millionen Euro per anno, und längstens für den Zeitraum bis 2025 bewilligt worden. Die 
Zuwendungen dienten dem Ausgleich von Kosten in den Bereichen Brandbekämpfung und Ret-
tungsdienst bzw. Medizinischem Dienst. Auszahlungen erfolgten insoweit jährlich nachträglich für 
das Vorjahr unter Vorlage entsprechender Nachweise der tatsächlichen Ausgaben und entspre-
chenden Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers. 
 
Für das Geschäftsjahr 2017 seien Zuwendungen in Höhe von 2.301.439,51 Euro festgesetzt und an 
die FFHG ausgezahlt worden. Hinzu sei in diesem Zeitraum ein Betrag in Höhe von 39.294,07 Euro 
aufgrund einer nachträglichen Korrektur durch den Wirtschaftsprüfer gekommen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7348-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273574
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Für das Geschäftsjahr 2018 seien Zuwendungen in Höhe von 2.983.256,45 Euro festgesetzt und da-
von 2.833.256,45 Euro ausgezahlt worden. In Höhe des Differenzbetrags, 150.000 Euro, sei eine Ver-
rechnung mit einer Rückzahlungsforderung Rückforderung von Zuwendungen für Sicherheitskos-
ten aus dem Zeitraum 2014 bis 2016 erfolgt. 
 
Anträge auf Festsetzung und Auszahlung von Zuwendungen für Sicherheitskosten lägen für die 
Geschäftsjahre 2019 und 2020 ebenfalls noch nicht vor. 
 
Investitionsbeihilfen würden demgegenüber Einzelmaßnahmen bezogen in Höhe von insgesamt 
bis höchstens 22,6 Millionen Euro und bis 2024 gewährt. Die FFHG habe bislang für fünf Investiti-
onsmaßnahmen Beihilfen beantragt. Bei einem Investitionsvolumen von derzeit rund 11 Millionen 
Euro beliefen sich die beantragten Beihilfen auf insgesamt rund 5,5 Millionen Euro, wovon bislang 
rund 4,8 Millionen Euro, Erneuerung von Rollbahnflächen und Vorfeldflächen, mit einem entspre-
chenden Zuwendungsbescheid als grundsätzlich förderfähig bewilligt worden seien. Die Bewilli-
gungen seien nach entsprechender baufachlicher Prüfung erfolgt. 
 
Auszahlungen von Investitionsbeihilfen seien noch nicht erfolgt. Anträge auf Auszahlungen lägen 
nicht vor. Auch insoweit erfolgten Auszahlungen grundsätzlich erst nach Abschluss der Investiti-
onsmaßnahme und der Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers. Auszahlungen an die FFHG stünden 
also nach wie vor nicht an. Insoweit hätten sich gegenüber der Berichterstattung im letzten Monat 
keine Änderungen ergeben. 
 
Es sei bereits darauf hingewiesen worden, dass auch keine entsprechenden Auszahlungen erfol-
gen sollten, soweit die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Auswirkungen auf die Höhe der Zu-
wendungen haben könnten. Insoweit sei auch nicht davon auszugehen, dass ein Wirtschaftsprüfer 
die Zuwendungen berechnen und bestätigen könnte. 
 
Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Wenn das Ermitt-
lungsergebnis vorliege, blieben etwaige Auswirkungen auf bereits erfolgte Auszahlungen an die 
FFHG zu prüfen. Im Zeitpunkt der Zahlungen hätten keinerlei Anhaltspunkte vorgelegen, die einer 
Auszahlung entgegengestanden hätten. Im Innenministerium habe es keinerlei Informationen 
über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder über eine Anzeige bei den Steuerbehörden 
gegeben. 
 
Bislang lägen dem Ministerium für die abgerechneten Zeiträume 2017 und 2018 keine hinreichen-
den Hinweise vor, inwieweit die Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Höhe der auszuzahlen-
den Zuwendungen unrichtig gewesen seien. Sollten sich aus den weiteren Ermittlungen andere 
Anhaltspunkte ergeben, würden diese sicherlich aufgegriffen werden. Die Beihilfen seien dann 
durch den Wirtschaftsprüfer neu zu berechnen. 
 
Grundlage für die Zusammenarbeit mit der HNA-Airport Group bildeten die getroffenen Vereinba-
rungen. HNA müsse den vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nach-
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kommen. Die weitere Zusammenarbeit mit HNA werde sicherlich auch von den staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen beeinflusst werden. Insbesondere werde sie vom Ermittlungsergebnis 
abhängen. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Karina Wäch-
ter zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Karina Wächter weist auf die Kenntnis der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hin und 
fragt nach, ob es sich ausschließlich um steuerliche Vorwürfe handele oder der Landesregierung 
bereits Erkenntnisse vorlägen, ob und wenn ja inwieweit Beihilfen unrechtmäßig ausgezahlt wor-
den seien. 
 
Ausgeführt worden sei, zum Zeitpunkt der Auszahlung hätten keine entsprechenden Kenntnisse 
vorgelegen. Sie bitte um Sachstandsbericht, wie die aktuellen Erkenntnisse aussähen. 
 
In der Region sei bekannt, dass die Landesregierung vonseiten des Aufsichtsrats über die Miss-
stände am Flughafen Frankfurt-Hahn informiert worden sei, woraufhin Gespräche zwischen der 
politischen Ebene und unter anderem Herrn Götzmann stattgefunden hätten. In der Folge sei es 
zu zahlreichen Kündigungen gekommen. Um Beantwortung werde gebeten, welche Rolle die Lan-
desregierung gespielt habe und welche Rolle sie im Hinblick auf die Verhandlungen am kommen-
den Donnerstag vor dem Arbeitsgericht spiele, ob sie vielleicht sogar Beteiligte sei. 
 
Staatsminister Roger Lewentz erinnert, über die Gespräche der Landesregierung mit dem Unter-
nehmen habe Staatssekretär Stich abschließend berichtet, weitere Berichtsmomente dazu gebe 
es nicht. Mit betriebsbedingten Kündigungen habe die Landesregierung keine Verbindung, in Pro-
zessen vor Arbeitsgerichten sei die Landesregierung ebenfalls nicht vertreten. 
 
Abg. Karina Wächter nennt noch einmal den Termin vor dem Arbeitsgericht am kommenden Don-
nerstag und fragt nach, inwieweit die Landesregierung darüber Kenntnis habe oder vielleicht 
Zeuge des Verfahrens sein werde. 
 
Staatsminister Roger Lewentz macht deutlich, zu der Frage, ob die Landesregierung beteiligt sei, 
habe er vorhin Auskunft gegeben, anderweitige Kenntnisse lägen nicht vor. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Flughafen Hahn: Optionen erhalten – Sachstandsmitteilung Verkauf der Optionsflächen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7349 – [Link zum Vorgang] 

 
Ruth Marx (Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) trägt vor, hinsichtlich der 
Optionsausübung durch die HNA-Airport Group habe die Landesregierung bereits in der Sitzung 
des Innenausschusses am 19. August 2020 und in der Plenarsitzung am 27. August 2020 zum Sach-
stand berichtet.  
 
Am 1. März 2017 sei neben dem Anteilskaufvertrag auch ein Optionsrecht der HNA-Airport Group 
GmbH beurkundet worden. Danach habe HNA ein dreijähriges Optionsrecht zugestanden, land-
seitige, nicht flugbetriebsnotwendige Grundstücke am Flughafen Hahn zum Verkehrswert zu er-
werben. HNA habe während der Verhandlungen und danach sehr großes Interesse an der Entwick-
lung dieser Flächen gezeigt. 
 
Die HNA-Airport Group GmbH habe Ende Februar 2020 erklärt, das Optionsrecht für die gesamte 
Optionsfläche auszuüben. Dies betreffe sowohl die Flächen des Landesbetriebs Liegenschafts- 
und Baubetreuung (LBB) als auch die der Entwicklungsgesellschaft Hahn GmbH (EGH), an der der 
kommunale Zweckverband Flughafen Hahn beteiligt sei. 
 
Der Landtag habe der Veräußerung der vom Optionsrecht erfassten Flächen bereits im Jahr 2017 
im Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf zugestimmt. Das Gesetz zum Verkauf des Flughafens 
Frankfurt-Hahn beinhalte die Einwilligung, die nach § 64 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) 
für die Veräußerung von Grundstücken von erheblichem Wert oder besondere Bedeutung auch im 
Wege eines Optionsvertrags erforderlich sei. An die bestehenden Verträge seien grundsätzlich 
beide Seiten gebunden. 
 
Nach den Bestimmungen des Optionsvertrags erfolge ein Grundstücksverkauf zum aktuellen Ver-
kehrswert. Die Wertermittlung durch den Gutachterausschuss laufe derzeit. Wie bereits in der Ple-
narsitzung berichtet, sei mit dem Ergebnis erst Ende dieses Jahres zu rechnen. 
 
Erst nach Abschluss der Wertermittlung könnten die Kaufvertragsverhandlungen aufgenommen 
werden. Dabei gehe es insbesondere um die Frage, wie mit Altlasten aus der früheren militäri-
schen Nutzung zu verfahren sei. Im Zuge dieser Verhandlungen werde dann auch zu prüfen sein, 
ob die vertraglichen Voraussetzungen nach wie vor gegeben seien. 
 
Sollten die Kaufvertragsverhandlungen scheitern, würden LBB und EGH ihre Entwicklungs- und 
Vermarktungstätigkeiten wieder aufnehmen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7349-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273573
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Abg. Karina Wächter nennt die Ermittlungsverfahren, die eingeleitet worden seien. Sie bitte um 
Auskunft, inwieweit dieses Verfahren gegen die zwei Beteiligten und Verantwortlichen am Flugha-
fen Frankfurt-Hahn, unter anderem auch Herrn Götzmann, Auswirkungen auf den Verkauf der Op-
tionsflächen habe. 
 
Darüber hinaus sei zu fragen, wann und in welcher Form die Landesregierung beabsichtige, gege-
benenfalls noch einmal das Parlament mit an der Optionsausübung zu beteiligen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz führt aus, Abteilungsleiterin Marx sei auf die Rahmenbedingungen 
der LHO eingegangen, die die entsprechenden Regelungen vorgebe. Genauso werde verfahren. 
 
Er habe, als bekannt geworden sei, dass die Justiz am Flughafen Frankfurt-Hahn tätig sei, gesagt, 
jede Art der Auszahlung verbiete sich. Derzeit gebe es auch keine Aktivitäten, im Rahmen des 
Optionsvertrags irgendetwas zu unternehmen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Hauptverhandlung in der Causa Held vor dem Landgericht Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7353 – [Link zum Vorgang] 

 
Dr. Elisabeth Volk (Abteilungsleiterin im Justizministerium) berichtet, die Staatsanwaltschaft 
Mainz habe nach entsprechender Genehmigung der Strafverfolgung durch den Deutschen Bun-
destag am 9. Juli 2019 Anklage zum Landgericht Mainz gegen den früheren Bürgermeister der Stadt 
Oppenheim, zwei Verantwortliche eines Maklerunternehmens sowie den Geschäftsführer eines 
Abrissunternehmens erhoben. Sie lege den Angeklagten zur Last, in wechselnder Beteiligung Ver-
gehen der Untreue, des Betrugs, der Bestechung und Bestechlichkeit bzw. der Vorteilsannahme 
oder Vorteilsgewährung sowie des Verstoßes gegen das Parteiengesetz begangen zu haben. 
 
Den beiden Verantwortlichen eines Maklerunternehmens sowie dem Geschäftsführer eines Ab-
rissunternehmens werde nicht die Beteiligung an allen Fällen zur Last gelegt. 
 
Weitergehende Angaben zu den konkreten Vorwürfen der Anklageschrift seien im Hinblick auf die 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und die Tatsache, dass die Anklage nicht in öffentli-
cher Hauptverhandlung verlesen worden sei, in öffentlicher Sitzung nicht möglich. Es gelte die 
Unschuldsvermutung, zudem bestehe die Gefahr, dass durch eine öffentliche Bekanntmachung 
der Anklageschrift zum jetzigen Zeitpunkt die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten beein-
trächtigt werden könnte. Nähere Angaben könne sie gerne in vertraulicher Sitzung machen. 
 
Weiter in öffentlicher Sitzung könne sie berichten, dass das Landgericht mit Beschluss vom 1. Juli 
2020 die Anklage zum weit überwiegenden Teil zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet habe. 
Im Hinblick auf folgende Vorwürfe habe das Landgericht das Hauptverfahren jedoch nicht oder 
mit einer abweichenden rechtlichen Bewertung eröffnet. 
 
Nicht zugelassen worden sei die Anklage, soweit dem früheren Bürgermeister der Stadt Oppen-
heim im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Randgrundstücks der Stadt Oppenheim an 
einen Dritten Untreue zur Last gelegt worden sei. 
 
Ebenso habe das Landgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens aus tatsächlichen Gründen hin-
sichtlich der Vorwürfe der Vorteilsnahme, Vorteilsgewährung und des Verstoßes gegen das Par-
teiengesetz im Zusammenhang mit den Abrissarbeiten an dem sogenannten Gradinger-Grund-
stück abgelehnt. Dieser Vorwurf betreffe den früheren Bürgermeister der Stadt Oppenheim und 
den Geschäftsführer des Abrissunternehmens. Gegen letzteren werde daher keine Hauptverhand-
lung stattfinden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7353-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273585
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Bezüglich der Anklagevorwürfe im Zusammenhang mit der Annahme von Spenden der zwei mit-
angeklagten Verantwortlichen eines Maklerunternehmens habe das Landgericht Mainz eine ab-
weichende rechtliche Bewertung vorgenommen. Die Kammer bewerte diesen Sachverhalt nicht 
als Verstoß gegen das Parteiengesetz, sondern als Untreue zum Nachteil der Bundes-SPD. 
 
Im Übrigen habe das Landgericht die Anklage wie beantragt zugelassen und das Hauptverfahren 
eröffnet. Die Staatsanwaltschaft Mainz habe zunächst gegen die teilweise Ablehnung der Eröff-
nung des Hauptverfahrens sofortige Beschwerde eingelegt, diese aber am 13. August 2020 nach 
eingehender Prüfung des gesamten Ermittlungsergebnisses unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse aus dem Zwischenverfahren mangels Erfolgsaussicht zurückgenommen. 
 
Die Hauptverhandlung gegen die drei verbliebenen Angeklagten solle am 1. Dezember 2020 be-
ginnen. Fortsetzungstermine seien bis Ende Februar 2021 bestimmt. 
 

Dr. Elisabeth Volk sagt auf Bitte von Abg. Pia Schellhammer zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Matthias Lammert geht auf die mittlerweile lange Dauer der Ermittlungen um das Thema 
„Causa Held“ ein. Auch im Innenausschuss habe es immer wieder Berichtsanträge mit den darauf 
folgenden Schilderungen der Tatvorgänge gegeben, auch in Form von Stellungnahmen seitens des 
Innenministeriums.  
 
Der Beginn der Hauptverhandlung sei terminiert worden, mehrere Folgetermine seien festgelegt 
worden. Er bitte um Antwort, wie viele Verhandlungstage insgesamt angesetzt seien und ob schon 
ein Termin für die Urteilsfindung oder zumindest ein Zeitraum genannt werden könne. 
 
Dr. Elisabeth Volk wiederholt, sie könne nur mitteilen, dass Termine bis Ende Februar 2021 ange-
setzt worden seien, wie oft pro Woche verhandelt werden solle, könne sie dabei nicht nennen. Aus 
dem Ermittlungsverfahren sei bekannt, die Rede sei von 40 bis 50 Zeugen, sodass mit einem 
schnellen Abschluss nicht zu rechnen sei. Ob direkt im Februar das Urteil gefällt werden könne, 
könne sie somit auch nicht mitteilen. Das hänge vom Prozessverlauf ab, wie die Einlassungen er-
folgten und ob Zeugenvernehmungen erforderlich seien. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner greift die Anmerkung von Abteilungsleiterin Dr. Volk auf, bestimmte 
weitergehende Ausführungen nur in vertraulicher Sitzung machen zu können. Falls dies gewünscht 
werde, könne eine weitere Befassung mit diesem Tagesordnungspunkt nur in einer der nächsten 
Sitzungen erfolgen, die dann in Präsenzsitzung durchgeführt werden müsste. 
 
Abg. Matthias Lammert verdeutlicht, namens seiner Fraktion sei eine Herstellung der Vertraulich-
keit zu diesem Tagesordnungspunkt aktuell nicht notwendig. 
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Die Hauptverhandlung beginne am 1. Dezember, sodass seine Fraktion diesen Punkt für eine der 
folgenden Sitzungen bei Bedarf noch einmal auf die Tagesordnung einer gegebenenfalls dann 
Präsenzsitzung setzen lassen könnte, um dann auch in vertrauliche Sitzung gehen zu können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Verfassungsfeinde instrumentalisieren Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/7370 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsminister Roger Lewentz geht zu Beginn seiner Ausführungen auf den Sprechvermerk ein, 
der anlässlich seiner Zusage in der Ausschusssitzung am 18. Juni im Juli übermittelt worden sei: 
„Extremisten, die die freiheitliche Demokratie angreifen und zu Fall bringen wollen, nehmen Kri-
sen als Chance war, ihren Zielen näher zu kommen. [Es wundert daher auch nicht, dass sie aktuell 
versuchen], die Corona-Pandemie für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke zu instrumentalisieren. 
Dies gilt insbesondere für rechtsextremistische Kreise.“ 
 
An dieser grundsätzlichen Einschätzung aus dem Sommer habe sich bis heute nichts geändert. 
Zunächst werde er auf die weitere Entwicklung im Bundesgebiet eingehen, um dann zur Lage in 
Rheinland-Pfalz Stellung zu nehmen. 
 
Das medienwirksame Demonstrationsgeschehen eines heterogenen Protestspektrums gegen die 
staatlichen Corona-Maßnahmen werde insbesondere von Rechtsextremisten sowie von Reichs-
bürger- und Selbstverwalterspektrum weiter mit Interesse verfolgt. Rechtsextremisten und 
Reichsbürger seien im Rahmen der Demonstrations- und Versammlungslagen am 1. und 29. Au-
gust 2020 in Berlin präsent gewesen. Bereits im Vorfeld sei eine starke Mobilisierung wahrnehm-
bar gewesen. In diesem Zusammenhang habe sich auch die neonazistische Partei „Der Dritte Weg“ 
hervorgetan. Einzelne Aktivisten der Partei aus Rheinland-Pfalz hätten bei der Demonstration in 
Berlin am 29. August festgestellt werden können. 
 
Rechtsextremisten und Reichsbürgern sei es zumindest gelungen, das von Nichtextremisten do-
minierte Protestgeschehen für eigene Zwecke zu nutzen und zeitweise bemerkbare Bilder zu er-
zeugen. Dass sie jedoch eine prägende Stellung im Demonstrationsgeschehen eingenommen hät-
ten, sei hingegen weiterhin nicht zu erkennen. 
 
Die verstärkte Mobilisierung von rechtsextremistischer Seite für eine Beteiligung an großen me-
dienwirksamen Protestveranstaltungen sei dem Umstand geschuldet, dass die meisten Szenean-
gehörigen mittlerweile nicht mehr erwarteten, dass sie durch eigene Veranstaltungen oder Aktio-
nen größere Resonanz oder Anschlussfähigkeit erreichen könnten. 
 
Angehörige des Reichsbürgerspektrums träten im Zuge der jüngsten Demonstrationen gegen 
staatliche Corona-Maßnahmen verstärkt öffentlichkeitswirksam in Erscheinung und zeigten im 
wahrsten Sinne des Wortes Flagge, das heiße die Reichskriegsflagge. Damit wichen sie ein Stück 
weit von ihrem gängigen Verhalten ab, das vornehmlich von konfrontativen Aktionen Einzelner 
gegen lokale Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung gekennzeichnet sei. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7370-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273677
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Die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie würden nicht zuletzt 
wegen der Beteiligung von Rechtsextremisten teilweise auch innerhalb der linksextremistischen 
Szene thematisiert. Linksextremisten beteiligten sich allerdings nur sehr vereinzelt an Gegende-
monstrationen. 
 
Islamisten griffen im Kontext der Corona-Pandemie vereinzelt Verschwörungstheorien auf. In den 
vergangenen Wochen seien dabei sowohl im salafistischen Milieu als auch im schiitischen Islamis-
mus Beispiele für ein Interesse für Verschwörungstheorien des rechten Spektrums zu beobachten. 
 
Zur Lage in Rheinland-Pfalz könne gesagt werden, auch in diesem Bundesland hätten Demonst-
rationen und Kundgebungen eines heterogenen bürgerlichen Protestspektrums gegen Corona-
Maßnahmen stattgefunden und fänden weiterhin statt. Rechtsextremisten thematisierten die 
Corona-Krise auch hier, wenngleich nur sporadisch und weitgehend ohne nennenswerte Außen-
wirkung. Versuche von Rechtsextremisten, sich dem Protestgeschehen anzuschließen, seien, so-
weit bekannt, bislang unter anderem von der Partei „Der Dritte Weg“ ausgegangen. 
 
Wie in der eingangs erwähnten Berichterstattung in der Juni-Sitzung bereits ausgeführt, blieben 
solche Versuche der Partei in Kaiserslautern am 9. Mai 2020, 11. Mai 2020, 16. Mai 2020 und 23. Mai 
2020 erfolglos. 
 
Ebenso bekannt geworden seien mehrere themenbezogene Flugblattverteilungen der neonazisti-
schen Partei. Eine solche habe am 27. September 2020 im Raum Speyer in den Ortsgemeinden 
Dudenhofen, Hanhofen und Römerberg festgestellt werden können. Hinweise über eine Zusam-
menarbeit der Partei „Der Dritte Weg“ mit der Bürgerinitiative „ElternStehenAuf“ lägen dem Ver-
fassungsschutz allerdings nicht vor. 
 
Zur Bürgerinitiative „ElternStehenAuf“ selbst ist bekannt, dass diese sich nach eigenen Angaben 
am 11. Juli 2020 gegründet habe, um in Deutschland sowie in Österreich aktiv zu sein. Ziele und 
Forderungen der Initiative richteten sich laut ihrer Website gegen einige Schutzverordnungen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie, wie die Maskenpflicht und die Abstandsregelung, die nach 
Darstellung der Initiative negative Auswirkungen insbesondere auf Kinder haben sollten. 
 
„ElternStehenAuf“ organisiere und vernetze sich augenscheinlich im Wesentlichen über das Inter-
net. Es existiere noch eine Facebookseite, die rund 3.400 User abonniert hätten, und eine private 
Facebookgruppe mit über 28.000 Mitgliedern. Darüber hinaus werde für den Gebrauch des Mes-
sengerdienstes Telegram geworben. Für Rheinland-Pfalz hätten zehn regionale Telegram-Unter-
gruppen festgestellt werden können, die größten mit einer Mitgliederzahl von 461, die kleinsten 
mit 52. 
 
Bisher lägen der Verfassungsschutzbehörde Rheinland-Pfalz keine Erkenntnisse über etwaige ext-
remistische Verbindungen der Initiative „ElternStehenAuf“ vor. Auch habe nicht festgestellt wer-
den können, dass in den gesicherten Telegram-Gruppen von „ElternStehenAuf“ mit Rheinland-
Pfalz-Bezug eine rechtsextremistische Beeinflussung oder sogar Steuerung stattfinde. 
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Als Fazit sei festzuhalten, Erwartungen insbesondere von rechtsextremistischer Seite, die Proteste 
im Kontext mit der Corona-Pandemie zu instrumentalisieren und über eine Beteiligung an ihnen 
Anschluss an das bürgerlich-demokratische Lager zu finden, hätten sich in Rheinland-Pfalz bis-
lang nicht erfüllt. Gleichwohl würden die Sicherheitsbehörden des Landes wachsam bleiben und 
die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Nach derzeitigem Stand bestehe für die Lan-
desregierung aber keine Veranlassung, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Weiterhin werde auf 
Aufklärung und mündige Bürgerinnen und Bürger gesetzt, die sich in der weit überwiegenden 
Mehrheit klar von jeder Form des Extremismus distanzierten. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Uwe Junge zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Matthias Lammert geht auf die Begründung seiner Fraktion zu diesem Berichtsantrag ein. In 
Rede stünden die erwähnten Postwurfsendungen. Eine betreffe die Partei „Der Dritte Weg“, eine 
andere die genannte Bürgerinitiative „ElternStehenAuf“, die mehr oder weniger zeitgleich in den 
Briefkästen zu finden gewesen seien. Somit sei zu fragen, ob es sich dabei eher um einen Zufall 
denn um Absicht gehandelt habe, beispielsweise durch die Art der Zustellung über die Zusteller. 
 
Staatsminister Roger Lewentz entgegnet, dazu keine Aufklärung leisten zu können. Es könne sich 
um einen Zufall gehandelt haben, vielleicht stehe aber auch Absicht dahinter. Ansonsten verweise 
er auf seinen Bericht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Haushaltsführung des Landkreises Kusel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/7379 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsminister Roger Lewentz referiert, im Rahmen seines in § 57 Landkreisordnung in Verbin-
dung mit § 110 Gemeindeordnung zugewiesenen Rechts habe der Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
den Landkreis Kusel einer turnusgemäßen überörtlichen Rechnungsprüfung unterzogen. Die Prü-
fung habe sich auf die Jahre ab 2014 erstreckt und auf Stichproben beschränkt. Soweit erforderlich 
seien auch frühere Jahre einbezogen worden. Der Schwerpunkt der Prüfung durch den Rechnungs-
hof habe auf Geschäftsvorgängen der jüngeren Zeiten gelegen. 
 
Mit Datum vom 10. September 2020 habe der Rechnungshof Rheinland-Pfalz dem Ministerium des 
Innern und für Sport Rheinland-Pfalz wie üblich ein Exemplar seiner Prüfungsmitteilung über die 
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises Kusel übergeben. 
 
Das „Wesentliche Ergebnis“ der überörtlichen Prüfung stelle der Rechnungshof auf den Seiten 3 
bis 7 seiner Prüfungsmitteilung dar: „Der Landkreis befinde sich in einer desolaten Finanzsitua-
tion. (…) Vor diesem Hintergrund müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um das Haushalts-
defizit zumindest dauerhaft zu reduzieren. Allein die stichprobenweise Prüfung der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung in ausgewählten Bereichen ergab Konsolidierungspotenziale von etwa 
1,5 Millionen €. Welche Maßnahmen der Landkreis zur Verbesserung seiner Haushaltssituation er-
greift, steht grundsätzlich in seinem Ermessen.“ 
 
Der Rechnungshof selbst verwende die in dem Antrag der Fraktion der AfD genannte Kennzeich-
nung „große Einsparpotenziale“ nicht. Sofern in dem Antrag der Fraktion der AfD dargestellt 
werde, Ratsbeschlüsse seien nicht korrekt umgesetzt worden, finde sich in den Prüfungsmittei-
lungen dazu nichts. Die Landesregierung könne nur vermuten, dass damit folgende Darstellung 
des Rechnungshofs gemeint sein könnte: „Der frühere Landrat traf wiederholt Entscheidungen 
selbst, die Gremien vorbehalten waren (…).“ Sodann würden in den Prüfungsmitteilungen fünf 
Randnummern aufgezählt. 
 
Die örtlichen Erhebungen des Rechnungshofs bei der Kreisverwaltung Kusel hätten mit Unterbre-
chung von Mitte September 2018 bis März 2019 gedauert. Dabei seien vom Rechnungshof wesent-
liche Sachverhalte mit den Verantwortlichen der Kreisverwaltung erörtert worden. Mit Schreiben 
vom 28. November 2019 habe der Rechnungshof den Entwurf der Prüfungsmitteilungen an den 
Landkreis übersandt. Die Äußerungen der Verwaltung des Landkreises Kusel vom 5. Juni 2020 seien 
in den Prüfungsmitteilungen vom 25. August 2020 dargestellt. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7379-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273720
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Beispielsweise äußere sich die Verwaltung bei einzelnen Punkten, dass die jeweiligen Feststellun-
gen des Rechnungshofs zutreffend seien und die Anregungen oder Forderungen des Rechnungs-
hofs bereits jetzt oder künftig berücksichtigt bzw. erfüllt würden. 
 
Im Einzelnen bitte der Rechnungshof im Nachgang um weitere Berichte der geprüften Körper-
schaften an ihn. Nach Abschluss des Aufklärungsverfahrens zwischen Rechnungshof und Land-
kreis übergebe der Rechnungshof in der Regel die Verfolgung von Feststellungen, für die noch 
keine Lösung durch die Kreisverwaltung erarbeitet worden sei, in die weitere Zuständigkeit der 
Kommunalaufsicht, die dann ihrerseits über eine Weiterverfolgung und die weitere Vorgehens-
weise entscheide. 
 
Unabhängig davon sei die Kommunalaufsicht um eine zügige und umfassende Aufarbeitung der 
Feststellungen bemüht. Über das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern 
werde nun im Anschluss das Justizministerium Auskunft geben. 
 

Staatsminister Roger Lewentz sagt auf Bitte von Abg. Gordon 
Schnieder zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zukommen zu 
lassen. 

 
Abg. Gordon Schnieder fragt nach, ob die Kommunalaufsicht schon tätig geworden sei oder der 
endgültige Abschlussbericht mit der Rückmeldung der Kreisverwaltung abgewartet werden solle. 
In der Presse seien deutliche Kritikpunkte zu lesen gewesen, wohingegen die Berichterstattung 
einen leicht abgemilderten Eindruck hinterlasse. Möglicherweise beträfen die Vorgänge um das 
ehemalige Schwesternhaus nur fünf Randnummern, seines Erachtens seien diese Vorgänge aber 
schwerwiegender. Vor diesem Hintergrund sei seine eingangs gestellte Frage zu sehen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz nennt noch einmal die wesentliche Passage seiner Berichterstat-
tung: Nach Abschluss des Aufklärungsverfahrens zwischen Rechnungshof und Landkreis übergebe 
der Rechnungshof in der Regel die Verfolgung von Feststellungen, für die noch keine Lösung durch 
die Kreisverwaltung erarbeitet worden sei – es werde davon ausgegangen, dass diese Lösungen 
alle erarbeitet würden –, in die weitere Zuständigkeit der Kommunalaufsicht, die dann ihrerseits 
über eine Weiterverfolgung und die weitere Vorgehensweise entscheide. 
 
Die fünf Prüfnummern habe er angesprochen und damit alle Punkte, die auch vom Rechnungshof 
moniert worden seien, genannt. 
 
Abg. Gordon Schnieder geht auf den Umbau des ehemaligen Schwesternhauses ein, zu dem Vor-
würfe im Raum stünden, die mit einer Klärung nichts mehr zu tun hätten. Diese beliefen sich auf 
fehlende Wirtschaftlichkeitsberechnung, die heute nicht mehr nachgeholt werden könne, Kosten-
explosionen und möglicherweise keine Gremienbeteiligungen. Des Weiteren stünden Vergabefra-
gen im Raum. Dabei könne es sich um persönliche Verfehlungen handeln, die in die Zuständigkeit 
der Kommunalaufsicht fielen, dabei keine Notwendigkeit bestehe, dass sich der Rechnungshof 
erst mit der Kreisverwaltung ins Benehmen setze. 
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Staatsminister Roger Lewentz sieht den Rechnungshof in einer starken inneren Verantwortung 
gegenüber dem Parlament. Bisher griffen die Vereinbarungen sowohl gegenüber dem Landtag als 
auch umgekehrt gegenüber dem Rechnungshof. Das zeige die aufgezeigte Vorgehensweise. 
 
Der Presseberichterstattung sei zu entnehmen gewesen, dass der Landkreis enorme Summen der 
Rückforderung in den Raum gestellt habe. Diese Punkte würden abgearbeitet, wobei die vorgege-
bene Reihenfolge eingehalten werde. Das heiße, der Rechnungshof prüfe. Wenn er dann feststelle, 
bei dem einen oder anderen Punkt habe kein Benehmen mit der Kreisverwaltung hergestellt wer-
den können, erfolge die Übertragung an das Innenministerium. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner verliest die aufgrund eines technischen Übertragungsproblems schrift-
lich von Abg. Uwe Junge formulierten Fragen zum einen nach der Anzahl der vorliegenden Fehler 
und Versäumnisse, warum die Kommunalaufsicht nicht früher auf die grassierenden Fehler und 
Versäumnisse aufmerksam geworden sei, ob aus Sicht der Landesregierung und der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion weitere Personen beteiligt gewesen seien, wie es sein könne, dass 
die damaligen Kreisbeigeordneten als Vorstandskollegen des ehemaligen Landrats diese Fehler 
und Versäumnisse nicht bemerkt haben wollten, welcher finanzielle Schaden dem Landkreis Kusel 
insgesamt entstanden sei, auf welche Weise und von wem sich der Landkreis Kusel entschädigen 
lassen könne und zum anderen, wie solche Fehler und Versäumnisse künftig verhindert werden 
könnten. 
 
Er macht darauf aufmerksam, dass Abgeordneter Junge bereit sei, diese Fragen auch schriftlich 
beantworten zu lassen. 
 
Staatsminister Roger Lewentz sieht aus seiner Sicht die meisten Fragen als beantwortet an, weil 
es sich um den Komplex handele, der vom Rechnungshof untersucht werde und von der Kreisver-
waltung selbst ebenfalls. 
 
Es habe eine große Berichterstattung darüber gegeben, dass der jetzige Landrat, der nach seiner 
Erinnerung auch Kreisbeigeordneter gewesen sei, sehr intensiv die Untersuchung forciere. Es 
seien, wie schon gesagt, große Summen in den Raum gestellt worden, die zurückgefordert werden 
sollten. 
 
Das entsprechende Verfahren habe er beschrieben. Wenn es weiteren Aufklärungsbedarf darüber 
hinaus gebe, werde sich die Kommunalaufsicht darum kümmern, selbstverständlich auch in der 
zügigen Art und Weise, wie er es angekündigt habe. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner gibt aufgrund der technischen Probleme den Hinweis, falls Abgeord-
neter Junge die Antworten als nicht ausreichend ansehe, dies entsprechend formulieren zu müs-
sen. 
 
Dr. Elisabeth Volk (Abteilungsleiterin im Justizministerium) informiert, die Staatsanwaltschaft Kai-
serslautern führe ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landrat des Landkreises Kusel 
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wegen des Verdachts der Untreue. Der Verdacht ergebe sich aus den Feststellungen des Rech-
nungshofs Rheinland-Pfalz vom 25. August 2020 über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Landkreises Kusel. 
 
Der Rechnungshof habe der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bereits im November 2019 den Ent-
wurf seines Berichts übersandt. 
 
Gegenstand der Ermittlungen seien folgende vier Punkte: 
 
Erstens: Die Beteiligung des Landkreises an den Kosten des Umbaus des späteren Hauses Pfälzer 
Bergland ohne erforderliche Zustimmung der zuständigen Gremien. Hierfür solle der Landkreis 
70.000 Euro aufgewandt haben. 
 
Zweitens: Die Zahlung einer übertariflichen Zulage an einen Mitarbeiter, um diesen trotz Tätig-
keitswechsels eine gleichbleibende Entlohnung zu sichern. Der Prüfbericht des Landesrechnungs-
hofs gehe davon aus, dass dem Landkreis bei einer fortlaufenden Zahlung der Ausgleichszulage 
bis zur Verrentung des betreffenden Mitarbeiters geschätzte Kosten von 190.000 Euro entstehen 
würden. 
 
Drittens: Die Zahlung einer übertariflichen Zulage an einen weiteren Mitarbeiter ohne rechtlichen 
Grund in den Jahren 2015 bis 2017. Dies habe laut Bericht des Rechnungshofs zu einer Belastung 
des Landkreises mit überschlägig 20.000 Euro geführt. 
 
Viertens: Die Versetzung eines weiteren Mitarbeiters im Jahr 2016 zur Kreisverwaltung, ohne eine 
versorgungsrechtliche Ausgleichszahlung des alten Dienstherrn in Höhe von ca. 118.000 Euro zu 
vereinnahmen. 
 
Aktuell werde den Beschuldigten rechtliches Gehör gewährt. 
 

Dr. Elisabeth Volk sagt auf Bitte von Abg. Gordon Schnieder zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020 
– vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung durch den Präsi-
denten des Landtags –, eine zusätzliche Sitzung durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Michael Hüttner die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Guth, Jens SPD 
Hüttner, Michael SPD 
Noss, Hans Jürgen SPD 
Scharfenberger, Heike SPD 
Schwarz, Wolfgang  SPD 
  
Herber, Dirk CDU 
Lammert, Matthias CDU 
Schnieder, Gordon 
Wächter, Karina 

CDU 
CDU 

  
Junge, Uwe AfD 
  
Becker, Monika FDP 
  
Schellhammer, Pia BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Lewentz, Roger Minister des Innern und für Sport 
Volk, Dr. Elisabeth Abteilungsleiterin im Justizministerium 
 
Rechnungshof 
 
Ritthaler, Rigo 
 

 
 
 
Oberregierungsrat 

Landtagsverwaltung  
  
Thiel, Christiane 
Berkhan, Claudia 

Regierungsrätin 
Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-
tags (Protokollführerin) 

  
 


