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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und entschuldigt Frau Abgeord-
nete Schneider, die erkrankt sei.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 
 
3. Biogasnutzung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1940 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Ein-
verständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Zweite Ausschreibungsrunde für Windkraftanlagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1876 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die Ausschreibungsgebote, das heiße, die Preise, für die 
Windenergie angeboten worden sei, seien sehr günstig. In der Ausschreibungsrunde im Mai habe man 
einen mittleren Zuschlagspreis von 5,71 Cent erzielt. Im August habe es sich sogar nur um 4,28 Cent 
gehandelt. Diese zeige, dass die Windenergie sehr konkurrenzfähig geworden sei, insbesondere wenn 
man dies mit den Zahlen für die noch zu erbauenden englischen Atomkraftwerke vergleiche, deren 
Größenordnung zwischen 11 und 13 Cent pro kWh liege. Dies sei das etwa Zweieinhalbfache. 
 
Allerdings sei zu sehen, dass das neue EEG 2017 einige Rahmenbedingungen gesetzt habe, die sich 
ungünstig ausgewirkt hätten. Insbesondere ungünstig ausgewirkt habe sich dies auf das Zuschlagsvo-
lumen, das Rheinland-Pfalz habe erlangen können. Zunächst sei eine Deckelung auf 2.800 Megawatt 
brutto pro Jahr festzustellen, was sich konkret auswirken werde. Ab 2020 werde der Deckel leicht auf 
2.900 Megawatt angehoben, was auch zu wenig sei. Wenn man sich die Konditionen im Einzelnen 
betrachte, werde der Verbesserungsbedarf erkennbar.  
 
Grundsätzlich erfreulich seien die für die Bürgerenergiegenossenschaften erreichten Verbesserungen, 
was auch ein Anliegen der Landesregierung gewesen sei; denn ein wesentlicher Wert der Energie-
wende bestehe darin, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger und Betriebe beteiligen könnten und die 
Energieerzeugung nicht mehr – anders als in früherer Zeit – in der Hand von vier Monopolen liege. Bei 
der genauen Ausgestaltung dieser Regelungen sei seitens des Bundeswirtschaftsministeriums ver-
säumt worden, in ausreichender Weise auf die Vorschläge der Bürgerenergiegenossenschaften einzu-
gehen.  
 
Negativ falle auf, dass es einen hohen Anteil von bezuschlagten Projekten gebe, die noch über keine 
Genehmigung verfügten. Bei der ersten Ausschreibungsrunde hätten 96 % und bei der zweiten Aus-
schreibungsrunde 97 % der bezuschlagten Projekte über keine Genehmigung verfügt. Dies müsse kein 
Hindernis sein, weil diese Genehmigungen noch erteilt werden könnten und man davon ausgehe, dass 
die Bieter sich letztendlich um eine Genehmigung bemühen würden. Aber es werde auch Fälle geben, 
in denen am Ende eine Genehmigung nicht erzielt werde oder gar nicht erreicht werden solle. Es könnte 
Antragsteller oder Interessenten geben, die dieses Vorhaben dann nicht weiterverfolgten.  
 
Als Problem stelle sich dar, dass die jetzt bezuschlagte Menge, wenn diese nicht realisiert würde, nicht 
nachträglich durch andere Gebote aufgefüllt werden könnte. Dies sei ein Konstruktionsmangel der jet-
zigen Regelung, der beseitigt werden müsse. 
 
Es gebe auch die Vermutung, dass Unternehmen nur Scheinangebote abgegeben hätten und real an 
einem Ausbau überhaupt nicht interessiert seien. Dies sei eine Befürchtung, die man aber im Moment 
im Detail nicht belegen könne. Dies habe dazu geführt, dass der Bundestag im Rahmen der Beschluss-
fassung zum Mieterstromgesetz die Bedingungen für die Ausschreibungen im Februar 2018 und im Mai 
2018 in dem Sinne kurzfristig geändert habe, dass nur Bürgerenergiegenossenschaften oder Unterneh-
men bieten könnten, die über eine BImSchG-Genehmigung verfügten, das heiße, die Genehmigung 
selbst sei Voraussetzung dafür, ein Gebot abgeben und einen Zuschlag erhalten zu können.  
 
Für die zweite Ausschreibungsrunde, die zum 1. August stattgefunden habe, hätten 18 Gebote aus 
Rheinland-Pfalz vorgelegen, wobei nur ein Gebot einen Zuschlag erhalten habe. Es handele sich um 
ein Projekt mit zwei Windkrafträdern in der Gemeinde Herschbach, Westerwaldkreis. Gemäß den An-
gaben der ausschreibenden Bundesnetzagentur würden von den 18 rheinland-pfälzischen Geboten  
18 % den Bürgerenergiegenossenschaften zugerechnet. Das Projekt, das den Zuschlag erhalten habe, 
werde einer Bürgerenergiegenossenschaft zugerechnet.  
 
Allein für die erste Ausschreibungsrunde seien 37 Bürgerenergiegenossenschaften gegründet worden. 
Nicht alle hätten ein Angebot abgegeben. Es sei interessant, dass man diese Form der Beteiligung 
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nutzen wolle. Es komme aber darauf an, dass diese Beteiligung auch real umgesetzt werde und nicht 
nur auf dem Papier stehe.  
 
Im Vorfeld der Novellierung 2017 habe Rheinland-Pfalz zusammen mit Baden-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Thüringen und dem Saarland in einem gemeinsamen Länderpositionspapier die 
Notwendigkeit einer Regionalisierungskomponente dargelegt und dies im Bundesrat gefordert. Damit 
hätte man auf die unterschiedlichen Verhältnisse zwischen Nord-und Süddeutschland Rücksicht neh-
men müssen und dafür sorgen können, dass auch die süddeutschen Angebote zum Zuge gekommen 
wären. Dem sei man leider nicht gefolgt. Dies sei eine der Ursachen, weshalb Rheinland-Pfalz letztend-
lich bei der letzten Ausschreibungsrunde zum 1. August 2017 nur mit einem Zuschlag berücksichtigt 
worden sei.  
 
Aus Sicht der Landesregierung werde die Aufgabe darin bestehen, nach der EEG-Novelle die nächste 
EEG-Novelle anzugehen und hierbei die gerade geschilderten Hemmnisse abzubauen, damit rheinland-
pfälzische Projekte wieder in größerem Umfang zum Zuge kommen könnten.  
 
Herr Abg. Wäschenbach kommt auf die Frage des Antrags zurück, wie hoch der Anteil der Bürger-
windprojekte in Rheinland-Pfalz insgesamt sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, über die bisherige Anzahl von Bürgerenergiegenossenschaf-
ten und welchen Anteil diese an der Windkraftproduktion in Rheinland-Pfalz habe, lägen keine exakten 
Zahlen vor, weil diese Angaben bisher nicht erfasst worden seien. Diese Zahlen hätten bisher über 
keinerlei Relevanz verfügt. Dies sei erst jetzt von Bedeutung, weil die Bürgerenergiegenossenschaften 
bei den Ausschreibungsrunden über das Privileg verfügten, noch keine Genehmigung zu benötigen. 
Dies habe dazu geführt, dass sich eine Reihe von Bürgerenergiegenossenschaften gegründet habe und 
bei den Bewerbungen viele Interessenten als Bürgerenergiegenossenschaften firmiert hätten.  
 
Herr Abg. Billen bringt vor, dass es einen Zuschlag für weniger Windenergie gebe. Es sei ihm glaubhaft 
versichert worden, dass man in Rheinland-Pfalz bei einem Einspeisungspreis von 4,31 oder 4,5 Cent 
kein Windrad aufstellen könne. Je höher die Windhöffigkeit sei, desto eher bestehe die Chance, mit 
einem geringeren Einspeisungspreis die Investition eines Windrads stemmen zu können. Eine regionale 
Verteilung mache keinen Sinn, wenn man für den Einspeisungspreis kein Windrad aufstellen könne.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, es treffe zu, dass für den durchschnittlichen rheinland-pfälzi-
schen Standort 4,3 oder 4,4 Cent nicht ausreichend seien. Für die sehr guten Standorte sehe dies 
anders aus. Wenn der Einspeisungspreis bei 5 oder 5,5 Cent läge, würde sich ein Windrad auf einem 
durchschnittlichen Standort gut betreiben lassen und sich rechnen. Deswegen betrachte man sich ge-
nau, ob diese 4,28 Cent dadurch entstanden seien, weil Gesellschaften sich beteiligt hätten, die als 
Bürgerenergiegenossenschaften firmiert hätten, von denen man aber nicht wirklich wisse, ob dies zu-
treffe. Diese hätten ein sehr niedriges Angebot abgegeben, wobei man sich allerdings nicht sicher sein 
könne, ob diese Windräder überhaupt gebaut würden. Dies sei geschehen, um den Zutritt zum Markt 
zu erhalten. Das sei das Hauptproblem, weswegen man dafür eintrete, dies wieder zu ändern. Die Ge-
nehmigung, die erst eröffne, dass ein Windrad aufgestellt und betrieben werden könne, müsse Voraus-
setzung sein, sich beteiligen zu können. Damit hänge auch zusammen, dass jemand, der bereits über 
eine Genehmigung verfüge, schon erhebliche Kosten, beispielsweise Gutachtenkosten etc., investiert 
habe. Derjenige habe eine andere Kostenstruktur und brauche die 5 oder 5,5 Cent, während jemand, 
der noch gar nichts gemacht habe, außer ein Gebot abzugeben, für 4,28 Cent anbieten könne.  
 
Zu erwarten sei, dass es, wenn in den nächsten beiden Ausschreibungsrunden die Voraussetzung für 
das Gebot das Vorliegen einer Genehmigung sei, wieder zu etwas höheren Preisen komme, sodass 
mehr Gebote aus Rheinland-Pfalz den Zuschlag bekommen könnten.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es genehmigte Projekte in einer Größenordnung von 500 Megawatt, die darauf 
warteten, realisiert werden zu können. Nach dem, was zu vernehmen sei, könnten in der Größenord-
nung von 5 oder 5,5 Cent erfolgreich Gebote abgegeben werden und Zuschläge nach Rheinland-Pfalz 
gehen.  
 
Herr Abg. Billen geht davon aus, dass bei genehmigten Projekten der Flächennutzungsplan Voraus-
setzung sei. Er könne sich nicht vorstellen, dass baugenehmigte Projekte vorhanden, aber noch nicht 
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errichtet worden seien. Um als Investor eine genehmigte Anlage als Voraussetzung einbringen zu müs-
sen, müssten wenigstens 100.000 Euro pro Anlage ausgelegt werden. Wenn man als Investor die Er-
wartung hätte, dass der Strompreis in der genannten Höhe bleiben würde, dann gebe es nur ganz we-
nige Standorte in Rheinland-Pfalz, bei denen es sich lohnen würde, mit 100.000 Euro in die Vorkosten 
zu gehen, insbesondere wenn man nicht wisse, ob man einen Vertrag bekomme.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, die genehmigten 500 Megawatt bezögen sich nicht nur auf die 
Flächennutzungspläne, sondern auf die BImSchG-Genehmigung. Dies ergebe sich aus den von der 
Bundesnetzagentur erfassten Zahlen. Unter diesen genehmigten rund 500 Megawatt sei eine erhebli-
che Zahl von Anlagen, die nach dem alten Recht, also bis 2016, genehmigt worden sei. In diesem Jahr 
werde man beim Zubau von Windkraftanlagen einen Rekordzuwachs verzeichnen, weil viele Anlagen 
genehmigt seien, die jetzt auf ihre Realisierung warteten, und es bei den Herstellern im Moment eher 
schwierig sei, rechtzeitig Liefertermine zu bekommen. Hierbei handele es sich um die Fälle, die aus der 
Vergangenheit abgearbeitet würden. Hinzu kämen Fälle nach neuem Recht. Hier seien viele Projekte 
am Laufen.  
 
Als ein Projekt sei der Ranzenkopf zu nennen. Es sei eine Anstalt des öffentlichen Rechts auf kommu-
naler Ebene gebildet worden. Es handele sich um 12 oder 13 Windkraftanlagen. Dort gehe man davon 
aus, sich erfolgreich bewerben zu können, weil man über eine Genehmigung verfüge.  
 
Um eine Genehmigung zu bekommen, habe man erhebliche Vorlaufkosten. Das sei der Grund weshalb 
diejenigen, die solche Vorlaufkosten gehabt hätten, nicht für 4 Cent, sondern für 5 oder 5,5 Cent erfolg-
reich bieten könnten. Aber 5,5 Cent seien auch ein unglaublich günstiger Preis, der jedes Atomkraft-
werk, Braunkohlekraftwerk und Gaskraftwerk schlage.  
 
Herr Abg. Wäschenbach nimmt Bezug auf die letzte Frage des Antrags und ist interessiert zu wissen, 
welche Anzahl von Windkrafträdern dies bedeute und was nach dem neuen Landesentwicklungspro-
gramm noch an Flächen zur Verfügung stehe. 
 
Was die Zuschläge an die Bürgerenergiegenossenschaften anbelange, sei in der Presse berichtet wor-
den, dass es sich um viele „Scheinbürgerenergiegenossenschaften“ gehandelt habe, sogenannte um-
weltgerechte Bürgerenergie, dahinter aber ein großer Konzern aus Meißen stehe, der versuche, unter 
dem Terminus Bürgerenergiegenossenschaft an diese Aufträge zu kommen. Es stelle sich die Frage, 
ob es sich nicht um eine Pervertierung des politischen Ziels handele, möglichst viele Menschen an der 
Energiewende zu beteiligen.  
 
Des Weiteren interessiere, ob für die Ausschreibungsrunde 1. November 2017 die Regelung, die eine 
BImSchG-Genehmigung voraussetze, noch nicht gelte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, leider treffe dies zu. Aus Sicht der Landesregierung wäre es 
besser gewesen, die Genehmigung schon ab November zur Voraussetzung zu machen. Dies werde 
allerdings erst im nächsten Jahr der Fall sein.  
 
Das, was Herr Abgeordneter Wäschenbach ausgeführt habe, dass sich unter der Firmierung Bürger-
energiegenossenschaft eine Gesellschaft wiederfinde, die immer wieder auftauche, sei eines der An-
haltspunkte für dieses sogenannte Misstrauen. In der Sache sei man sich einig, dass es darum gehe, 
die Bürgerinnen und Bürger am Ausbau der Windkraft real zu beteiligen und es sich unter dem Deck-
mantel Bürgerenergiegenossenschaft nur um ein oder wenige Unternehmen handele, die ihr Monopol 
ausbauen oder verteidigen wollten. Deshalb sei es wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Eine 
Genehmigung vorauszusetzen, sei der richtige Weg; denn dann werde sich zeigen, wer es ernst meine 
oder letztendlich nur Verdrängungswettbewerb betreiben wolle.  
 
Die genannte Größenordnung von 500 Megawatt konzentriere sich auf wenige Anlagen. Dies bedeute, 
dass die einzelnen Anlagen sehr viel leistungsfähiger würden. In den vergangenen Jahren habe man 
immer Zubauraten von 200 bis 300 Megawatt verzeichnet. Vor fünf bis sechs Jahren hätten sich 200 
Megawatt auf 100 oder 150 Anlagen verteilt. Heute erbrächten 150 Anlagen 500 Megawatt Leistung. 
Die Zahl der Anlagen sinke deutlich. Dies habe Auswirkungen auf den Flächenbedarf, das heiße, es sei 
kein so enormer Flächenbedarf mehr vorhanden, weil man sich auf wenige, aber leistungsfähigere An-
lagen konzentriere. Dieser Prozess werde sich fortsetzen.  
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Mittlerweile befinde man sich beim Neubau bei einer durchschnittlichen Anlagengröße von 3 Megawatt. 
Aber es sei erkennbar, dass schon die nächste Generation von Windkraftanlagen mit 4,6 Megawatt 
Standard werde.  
 
Schreibe man diesen Prozess fort, seien nach einer ersten Einschätzung unter der Geltung des neuen 
Landesentwicklungsprogramms genügend Flächen vorhanden. Man habe aber keinen abschließenden 
Überblick. Hierzu müsste man die Planungsabteilung des Innenministeriums befragen. Zu berücksich-
tigen sei vor allem, dass man ab 2019/20 beginnen werde, 20 Jahre alte Anlagen nach und nach durch 
neuere, aber größere Anlagen zu ersetzen, sodass gar nicht viel mehr Fläche notwendig sei, weil eine 
bisherige Anlage mit 1 Megawatt durch eine Anlage mit 4,5 Megawatt ersetzt werde.  
 
Herr Abg. Hartenfels bedankt sich bei Herrn Staatssekretär Dr. Griese für die Ausführungen und bei 
den Vertretern der Fraktion der CDU dafür, dass sie die heutige Sitzung stark unter den Gesichtspunkt 
der erneuerbaren Energien gestellt hätten. Dies sei zu begrüßen und lasse hoffen für die Bundesebene. 
 
Die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Dr. Griese und die Nachfragen hätten die Schwächen dar-
gestellt, die behoben werden müssten. Die Deckelung müsse man wegbekommen; denn es mache 
keinen Sinn, eine gut aufgestellte Windenergiebranche unnötig an die Wand zu fahren. Dies sei auch 
deshalb wichtig, damit die Bereiche Wärme und Verkehr mit erneuerbaren Energien versorgt werden 
könnten.  
 
Er sei dankbar für die Aussage, dass es eine Regelung und eine Quote für die Binnenländer geben 
müsse. Um Netzkosten einsparen zu können, mache es Sinn, Windkraft direkt bei den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern zu platzieren, selbst wenn dies ein oder zwei Cent pro Kilowattstunde mehr 
kosten sollte. Volkswirtschaftlich würde sich dies rechnen. 
 
Eine Fortschreibung der EEG-Novelle sei vor allem in Richtung Speichertechnologien erforderlich.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe die in Großbritannien neu geplanten Atomkraftwerke angespro-
chen, deren Laufzeiten auf 35 Jahre festgeschrieben würden. Hier seien – wie dargestellt – die erneu-
erbaren Energien deutlich kostengünstiger.  
 
Es gehe nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um die Arbeitsplätze und den Mittelstand zu 
fördern. Es wäre fatal, wenn in Rheinland-Pfalz Unternehmen, die sich gut am Markt platziert hätten, 
unnötig von diesem Markt genommen würden.  
 
Des Weiteren gehe auch darum, aus der Kohle auszusteigen. Hierfür müssten in Rheinland-Pfalz die 
Voraussetzungen geschaffen werden, damit dies bundesweit gelinge. In Nordrhein-Westfalen solle bis 
2040 der Hambacher Forst mit über 4.000 Hektar der Braunkohle weichen. Diese Größenordnung ent-
spreche 6.000 Fußballfeldern. Aus grüner Sicht sei dies völlig unnötig. Hier finde staatlich organisierte 
Vertreibung statt. Über 100.000 Menschen in über 300 Dörfern hätten schon dem Energiehunger der 
Gesellschaft weichen müssen. Mittlerweile stehe eine andere Technik zur Verfügung. Die Ausführungen 
hätten die Marschrichtung deutlich gemacht, das heiße, wie der Landfraß, der insbesondere durch die 
Kohle ausgelöst werde, beendet werden könne. 
 
Herr Abg. Steinbach betont, es sei eine Pflicht des Staates, in den Blickpunkt zu rücken, dass die 
Energie für die privaten Haushalte, für die mittleren und kleineren Einkommen bezahlbar bleibe. Dies 
sei bei der aktuellen Bundesregierung immer auch ein Hintergrund gewesen, was die Weiterentwicklung 
des EEG anbelange. Deshalb begrüße er es, dass die dezentrale Energiegewinnung für Rheinland-
Pfalz wichtig sei und die dezentrale Wertschöpfung große Chancen beinhalte. Aber dies müsse immer 
ausgewogen sein, damit die Energieproduktion mittelfristig marktgerecht und wirtschaftlich sei. Dies sei 
bei der Windenergie schon der Fall. In Rheinland-Pfalz sei die Wirtschaftlichkeit für diese Branche sehr 
kritisch geworden. Gleichwohl müsse bei aller Wichtigkeit der Veränderung und der schnellen Verände-
rungsprozesse die bezahlbare Energieversorgung im Blickpunkt stehen. 
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Vorsitzenden Abgeordneten Weber, den Ranzenkopf betreffend, teilt 
Herr Staatssekretär Dr. Griese mit, es habe längere Diskussionen um die Genehmigung gegeben, die  
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auch gerichtlich angefochten worden sei. Das Ergebnis sei, dass die Genehmigung vorliege und gebaut 
werden könne. Seinem Kenntnisstand zufolge seien die Anlagen noch nicht gebaut.  
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Weber sagt Herr Staatssekretär Dr. 
Griese zu, dem Ausschuss die Anzahl der geplanten und genehmigten 
Windkraftanlagen auf dem „Ranzenkopf“ mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1876 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 a) Wildschweinpopulation in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/1912 – 
 
 b) Afrikanische Schweinepest 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/1914 – 
 

Die Anträge werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, die afrikanische Schweinepest bereite tiefe Sorge. Er be-
danke sich dafür, dass er aufgrund der Anträge die Thematik ansprechen könne.  
 
Käme die afrikanische Schweinepest nach Rheinland-Pfalz hätte sie verheerende Folgen für die Land-
wirtschaft. Es gäbe voraussichtlich jahrelange Handelsrestriktionen und Vermarktungsbeschränkungen 
für Schweine und Schweinefleisch. Deswegen sei das oberste Ziel, eine Einschleppung in die hiesige 
Hausschwein- und Wildschweinpopulation zu verhindern. Leider sei die afrikanische Schweinepest 
Ende Juni – dies sei in den Medien zu verfolgen gewesen – in Tschechien aufgetreten und in die dortige 
Wildschweinpopulation eingedrungen. Damit sei die afrikanische Schweinepest ungefähr 350 Kilometer 
von der deutschen Grenze entfernt. Ein Sprung nach Deutschland hätte gravierende Konsequenzen.  
 
Rheinland-Pfalz habe leidvolle Erfahrungen mit der Bekämpfung der klassischen Schweinepest. Die 
klassische Schweinepest im Schwarzwildbestand habe dazu geführt, dass über Jahre hinweg Bekämp-
fungsmaßnahmen hätten durchgeführt werden müssen. Jagdliche Maßnahmen seien nicht ausreichend 
gewesen. Am Ende sei es gelungen, die Schweinepest mit Impfködern zu tilgen.  
 
Das Dramatische an der afrikanischen Schweinepest sei, dass es weder für die Wildtiere noch für die 
Hausschweine einen Impfstoff gebe. Es sei bisher auch nicht absehbar, dass es Impfstoffe geben 
könnte. 
 
Zahlreiche Maßnahmen zur Verhinderung eines Eintrags, zur Aufklärung und Information aller Beteilig-
ten und zur Früherkennung eines Eintrags seien von den Fachabteilungen bereits umgesetzt worden. 
In Rheinland-Pfalz würden seit rund 20 Jahren Wildschweine auf die klassische Schweinepest und 
schon seit 2014 auf die afrikanische Schweinepest untersucht.  
 
Die Früherkennung sei das A und O in der Tierseuchenbekämpfung. Diese verlaufe umso erfolgreicher, 
je früher, je strenger und je schneller gehandelt werde. Außerdem stünden Handlungsanweisungen für 
Jäger zur Reduzierung der erhöhten Schwarzwildbestände, Handlungsanweisungen für die Veterinär-
verwaltung im Falle eines Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest, Leitfäden zur korrekten Entsor-
gung von erlegtem Wild und Fallwild, ein Merkblatt für Schweinehalter, Tierärzte und Jäger zur Minimie-
rung des Eintragsrisikos in die Schweinehaltung zur Verfügung .  
 
Die Abteilungen des Ministeriums hätten darüber hinaus alle Betroffenen – Bauernverbände, Jagdver-
bände, Tierärzte, die kommunale Seite, insbesondere die Kreise – über das aktuelle Seuchengesche-
hen informiert. Diese Informationen sollten vor Ort direkt weitergegeben werden. Dies schließe auch 
Menschen ein, die draußen unterwegs seien. In die Informationsarbeit habe man auch die Erntehelfer 
mit einbezogen. Für Saisonarbeiter seien mehrsprachige Merkblätter zur Verfügung gestellt worden.  
 
Auf Fachebene fänden regelmäßig Expertenrunden mit Tierärzten, Jägern und Wildbiologen statt, um 
Maßnahmen zu erörtern und diese auf rheinland-pfälzische Verhältnisse anzupassen. Vor zwei Jahren 
habe man den regionalen runden Tisch Schwarzwild landesweit mit Erfolg etabliert. Auf Initiative des 
Ministeriums sei dieser runde Tisch in allen Landkreisen unter Leitung des jeweiligen Kreisjagdmeisters 
ins Leben gerufen worden.  
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Seit 2005 habe man mit der Fütterungs- und Kirrungsverordnung eine sehr restriktive Regelung ge-
schaffen, damit möglichst wenig zusätzliches Futter in die freie Wildbahn gelange. Er glaube, dass es 
sich hierbei um die restriktivste Verordnung im bundesweiten Vergleich handele. Durch zusätzliches 
Futter, das in die freie Wildbahn gegeben werde, vergrößere der Schwarzwildbestand. Dadurch vergrö-
ßerten sich das Problem und die Gefährdung. 
 
Bereits 2013 habe man die ganzjährige Jagdzeit für Schwarzwild geschaffen. Er könne sich an eine 
durchaus lebhafte Debatte um die Neugestaltung der Landesjagdverordnung unter anderem auf dem 
Landesjägertag erinnern. Dies sei wichtig gewesen, um über einen hohen Bejagungsdruck das Ein-
schleppungs- und Weiterverbreitungsrisiko begrenzen und möglichst ausräumen zu können. Die einzige 
Ausnahme sei, dass Bachen, die abhängige Frischlinge führten, nicht erlegt werden dürften. Alle ande-
ren Tiere, auch tragende Tiere, dürften erlegt werden. Dies sei nicht schön, aber man dürfe sich nicht 
davor scheuen, dies zu sagen und zu tun, da man andernfalls die Ausbreitung des Schwarzwildbestands 
nicht werde eindämmen können. 
 
Sollte in Rheinland-Pfalz die afrikanische Schweinepest auftreten, werde man versuchen, die Seuche 
in einem frühen Keim zu ersticken; denn es müsse das Ziel sein, die Infektionskette abreißen zu lassen. 
Dazu gehöre unter anderem das Aufspüren aller verendeten Wildschweine, deren unschädliche Besei-
tigung und eine kurzfristig drastische Populationsabsenkung in einem definierten Restriktionsgebiet. 
 
Wenn es nicht gelingen würde, ein solches Geschehen im Keim zu ersticken, bliebe nur, dem Sterben 
der Wildschweine zuzusehen und, was noch schlimmer sei, alle damit verbundenen Handelsrestriktio-
nen voraussichtlich über Jahre hinzunehmen.  
 
Deshalb sei klar zu sagen, es gelte dieses Szenario zu verhindern, weil es die Schweinehaltung auf das 
Schwerste beeinträchtigen würde, aber auch das Ende der regulären Schwarzwildjagd wäre.  
 
Herr Abg. Billen hofft, dass der „Traum“ von Herrn Staatssekretär Dr. Griese, die afrikanische Schwei-
nepest im Keim ersticken zu können, überhaupt eine Chance habe; denn die afrikanische Schweinepest 
habe den Nachteil, dass die infizierten Wildschweine fast alle sterben würden. Da Schweine auch Kan-
nibalen seien, sei der Verbreitungsweg klar. Wenn die afrikanische Schweinepest nach Deutschland 
bzw. Rheinland-Pfalz käme, würde sie nicht im Keim erstickt, sondern es würde keine Wildschweine 
mehr geben.  
 
Es stelle sich die Frage, was mit der Landwirtschaft geschehe, welche Sperrbezirke vorgesehen seien, 
welche landwirtschaftlichen Betriebe darunterfielen, wie lange der Sperrbezirk bestehen bliebe und ob 
die Tiere gekeult würden. Er habe vernommen, dass auch Milchbetriebe darunterfallen würden. Manche 
Landwirte erhielten jetzt schon von der Bank kein Geld mehr, weil die Bank diese Gefahr als Risiko 
sehe. Dies gelte insbesondere für die Schweinehalter. Er behaupte, dass es de facto nicht möglich sein 
werde, die afrikanische Schweinepest im Keim zu ersticken.  
 
Zur Population habe Herr Staatssekretär Dr. Griese noch nichts ausgeführt. Das Schwarzwild sei nicht 
weniger geworden. Der Winter sei nicht hart gewesen und das Futterangebot hoch.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erwidert, für ihn sei dies kein „Traum“, die Schweinepest im Keim er-
sticken zu können, sondern eine Hoffnung. Klar gesagt werden müsse, dass niemand eine Garantie 
geben könne. Auf jeden Fall sollte man gemeinsam daran arbeiten.  
 
Die Schwarzwildpopulation habe sich auch wegen der äußeren Lebensbedingungen deutlich verbes-
sert. Die Jagdstrecke beweise, dass der Schwarzwildbestand sich kontinuierlich nach oben entwickele. 
Die Aufzeichnung über die Jagdstrecken gehe ungefähr 50 Jahre zurück. 
 
Herr Rosenbach (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) infor-
miert, 1938 seien in Rheinland-Pfalz 2.100 Wildschweine erlegt worden. Seit Anfang der 50er-Jahre 
seien etwa 30 Jahre lang ca. 5.000 bis 6.000 Wildschweine erlegt worden. Anfang der 80er-Jahre sei 
die Zahl stark angestiegen mit der vorläufigen Rekordstrecke von über 80.000 Wildschweinen. Im Jagd-
jahr 2016/17 seien immerhin noch 60.000 Wildschweine erlegt worden. In diesem Jahr sei aus dem 
Norden des Landes zu vernehmen, dass überall eine sehr hohe Wildschweinpopulation vorhanden sei.  
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Herr Staatssekretär Dr. Griese betont, dass dies mit der Klimaveränderung bzw. mit den Lebensbe-
dingungen zusammenhänge. Wenn harte Winter ausblieben, überlebe die Wildschweinpopulation bes-
ser und wachse schneller. 2014, 2015 und 2016 seien seit Beginn der Wetteraufzeichnung die wärms-
ten Jahre mit milden Wintern gewesen.  
 
Im Falle des Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest müsse man sehr radikal vorgehen, weil man 
nur einen Versuch zur Bekämpfung haben werde. Eine zweite Chance werde es nicht geben. Deshalb 
müsse man sich darauf einrichten, dass man, wenn der Fall eintreten sollte, sehr restriktiv zur Tötung 
kommen müsse.  
 
Frau Dr. Blicke (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) erklärt, 
man werde nur einen Versuch haben, die afrikanische Schweinepest im Keim ersticken zu können. 
Wenn dieser misslinge, werde dies wie in Polen und im Baltikum laufen.  
 
In der Tschechischen Republik gebe es einen interessanten Ansatz. Dort sei Ende Juni die afrikanische 
Schweinepest in den Wildbestand gelangt. Dort habe man innerhalb des gefährdeten Bezirks noch ein-
mal eine Hochrisikozone definiert, in der andere und noch strengere Maßnahmen gälten. In diese Ge-
biete dürften keine Fußgänger. Jäger dürften nur hinein, wenn sie biosicherheitsgeschult seien. Es han-
dele es sich um ein Gebiet von ungefähr 20.000 bis 40.000 Hektar. Es dürfe keine Ernte mehr einge-
fahren werden. Die Landwirte würden entschädigt.  
 
Man müsse sich betrachten, wie sich das Ganze unter diesen Maßnahmen entwickele, ob man die 
afrikanische Schweinepest in den Griff bekomme. In der Tschechischen Republik habe man auch eine 
ganz intensive Fallwildsuche durchgeführt, das heiße, es sei nach jedem toten Wildschwein im Gebüsch 
gesucht worden; denn das Fallwild sei die Infektionsquelle. Wenn diese Tiere nicht gefunden würden 
und etwas zurückbleibe, habe man ein Riesenproblem; denn dieses Virus habe im Vergleich mit der 
klassischen Schweinepest eine sehr hohe Überlebensdauer in der Umwelt und auch in Fleischproduk-
ten. Deswegen bestehe die Gefahr, dass über infizierte Lebensmittel der Sprung nach Deutschlang 
erfolgen könnte. Es sei weniger die Gefahr, dass das Virus über infizierte Wildschweine von Tschechien 
nach Deutschland langsam herüberkomme. Tschechien habe gezeigt, wie schnell es zu einem Aus-
bruch kommen könne.  
 
Wie groß ein Sperrbezirk in Rheinland-Pfalz aussehen könnte, müsste anhand der regionalen Gege-
benheiten entschieden werden. Man müsste sich betrachten, ob Flüsse und Autobahnen in der Nähe 
seien. Man rede von einem Sperrbezirk, der mindestens 15 Kilometer umfasse. Hierbei handele es sich 
um andere Dimensionen als bei einer Blauzungenkrankheit. Dann komme noch einmal ein Überwa-
chungsgebiet hinzu – im EU-Jargon nenne sich dies Pufferzone –, das mindestens 30 Kilometer um-
fasse. In diesen Regionen fänden definitiv EU-Restriktionen statt, das heiße, es handele sich um Ver-
bringungsverbote für Hausschweine und für Erzeugnisse aus Schweinefleisch und von Wildschweinen.  
 
Was die Frage nach den Milchbauern anbelange, sei ihr nicht bekannt, dass für diesen Bereich Rest-
riktionen stattfänden. Nach dem EU-Recht gebe es keine Handelssperren für Milch. Es wäre dann noch 
einmal etwas anderes, wenn man versuchte, dies über eigene Maßnahmen zu regeln. Aber offiziell 
gebe es erst einmal keine Handelssperren.  
 
Angesprochen worden sei, dass Schweine Kannibalen seien, was nur in Maßen zutreffe. Bei den Haus-
schweinen könne es so sein. Diese lebten in ihren Ställen und könnten gar nicht anders, weil der Kada-
ver im Stall liege.  
 
Es gebe eine Fallwildstudie vom Friedrich-Loeffler-Institut, die seit etwa eineinhalb Jahren durchgeführt 
werde. Man habe festgestellt, dass die Wildschweine eigentlich überhaupt keine Tendenz hätten, ihre 
eigenen Mitgenossen zu fressen. Wenn Rehwild, Rotwild und ein Wildschwein am Boden lägen, würden 
die Wildschweine innerhalb von Stunden das Reh- und Rotwild auffressen. Die Wildschweine gingen 
erst an den Wildschweinkadaver, wenn der im Grunde schon komplett weg sei und die Verflüssigungen 
in das Erdreich eingelaufen seien. Dann werde der Erdboden vielleicht auch aufgrund der Maden inte-
ressant.  
 
Man müsste sich betrachten, ob immer noch ein infektiöses Virus in diesem Boden vorhanden wäre. 
Dies würde vermutlich so sein, weil das Virus diese enorm hohe Haltbarkeit in der Umwelt habe. Man 
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dürfe aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Wildscheine die Wildschweinkadaver anfressen 
würden. Dennoch müsste versucht werde, alles Fallwild aus dieser Hochrisikozone zu entfernen, um 
die Infektionskette zu unterbrechen. Dies sei der eine Versuch, den man habe. Wenn man es zu spät 
feststellen und es schon in einem Radius von 15 Kilometer Totfunde geben würde, dann bestünde keine 
Chance mehr.  
 
Herr Vors. Abg. Weber führt aus, er habe noch nie erkennen können, dass die Wildschweine sich 
aussuchten, welche Tiere sie fressen wollten. In der Natur sehe die Realität etwas anders aus.  
 
Es sei zu begrüßen, dass im Nachgang zur Berichterstattung Herr Staatssekretär Dr. Griese anhand 
der Statistik auf die Schwarzwildpopulation eingegangen sei. In den letzten Jahren sei ein enormer 
Anstieg festzustellen.  
 
Wenn er die Sperrgebietszone von seinem Betrieb ausgehend sich vorstelle, dann wären 95 % der 
Schweinehaltung in seinem Landkreis betroffen. Wenn man sich dies für Cloppenburg und Vechta be-
trachte, stelle sich die Frage, ob nicht noch stärker in die Wildschweinpopulation eingegriffen werden 
müsste. Schon an den Frischlingen müsste angesetzt werden. Was die geschossenen Frischlinge an-
belange, stünden durch die inzwischen verständlicherweise eingeführten Auflagen Nutzen und Ertrag 
in keinem Verhältnis. Es seien Anreize zu setzen – zum Beispiel mit Blick auf die Kostenübernahme der 
Trichinenuntersuchung –, damit die Jäger noch mehr Frischlinge erlegten und sich der erhöhte Aufwand 
kompensiere.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt Bezug auf das bereits mit dem Landesjagdverband, der Interes-
sengemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer, der Fachgruppe Jagdgenossen-
schaften im Bauern- und Winzerverband, dem Gemeinde- und Städtebund, den Berufsjägern und dem 
ökologischen Jagdverband aufgestellte Handlungsprogramm für das Jagdjahr 2017/18. Es sei klar ge-
sagt worden, dass die Bejagung gesteigert werden müsse. Insbesondere sei der Schwarzwildbestand 
in allen Landesteilen von Rheinland-Pfalz deutlich zu verringern. In Ziffer 3 des Handlungsprogramms 
sei vereinbart, dass die Höhe des Abschusses der Zuwachsträger deutlich zu steigern sei. Bachen, die 
noch erkennbar abhängige Frischlinge führten, seien zu schonen. Frischlinge seien umfassend und 
unabhängig von ihrer Verwertbarkeit zu bejagen. Es sei gemeinsam verabredet und festgelegt, dass 
man bei den Frischlingen die Bejagung und Erlegung anstreben müsse, das heiße, dass es aus Tier-
schutzgründen keine Rücksichtnahme geben könne, weil diese Seuchengefahr bestehe. Auch tragende 
Tiere könnten bejagt werden. Eine Rücksichtnahme aus Tierschutzgründen dürfe es auch in diesem 
Fall nicht geben, weil der vernünftige Grund zur Tötung vorhanden sei, der in der Seuchengefahr liege.  
 
Mit dieser gemeinsamen Handlungsvereinbarung seien genau die Akzente gesetzt worden, die ange-
sprochen worden seien.  
 
Davon ausgegangen werde, dass die Vertragspartner gemeinsam daran arbeiteten, genau dies umzu-
setzen. Wenn Hindernisse aufgebaut oder benannt würden, die keine sein dürften, werde man deutlich 
machen, dass dieses Hindernis nicht bestehe. Beispielsweise sei vorgetragen worden, dass Bachen im 
letzten Drittel der Tragezeit nicht mehr bejagt werden dürften. Dies habe aber angesichts der Seuchen-
gefahrenlage keine Berechtigung. Dies habe man dort, wo die Aussage getätigt worden sei, deutlich 
gemacht. Wenn man den Bestand reduzieren wolle, müsse auch zu diesem Mittel gegriffen werden.  
 
Herr Vors. Abg. Weber fragt, ob aus den Aufzeichnungen hervorgehe, wie hoch sich der Anteil an 
Frischlingen, Überläufern und Bachen belaufe.  
 
Wenn die Frischlinge nicht wie vereinbart bejagt würden, stelle sich die Frage, ob man mit Prämien 
einen Anreiz setzen könnte, insbesondere mit Blick auf die Landwirtschaft. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, sollte sich erweisen, dass das gemeinsam aufgestellte 
Handlungsprogramm unzureichend umgesetzt werde, müsse über weitergehende Maßnahmen nach-
gedacht werden. Man würde dann sicherlich auch im Ausschuss erörtern, welche Möglichkeiten das 
sein könnten.  
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Herr Rosenbach teilt mit, es lägen nur die bereits vorgetragenen Gesamtzahlen vor. Die landkreisweise 
Entwicklung und die Aufschlüsselung nach Frischlingen, Überläufern, Bachen und Keilern könne man 
dem Ausschuss für eine gewisse Zeitreihe zur Verfügung stellen.  
 
Vor Jahren habe man bei der klassischen Schweinepest, die man in der Eifel bekämpft habe, Anreize 
über Abschussprämien bei Frischlingen gegeben. Mit einem großen EU-Handelsbetrieb in Wittlich habe 
man Vereinbarungen getroffen, dass die Wildschweine aus dem ganzen Land abgenommen würden 
und die Jäger garantierte Preise erhielten. Nach Abschluss der Aktion habe man versucht zu analysie-
ren, ob dies zielführend gewesen sei. Man sei damals zu dem Ergebnis gekommen, dass man nur die 
ganz normale Jagdstrecke finanziert habe. Deshalb sei man etwas vorsichtig, jetzt mit Prämien zu jong-
lieren. Im Fachbereich habe man schon länger darüber nachgedacht. Eine andere Möglichkeit wäre 
eine Reduzierung der Untersuchungskosten auf Trichinen. Hier seien die Landkreise den Jägern schon 
entgegengekommen und hätten die Preise gesenkt, zum Teil habe man bei den Frischlingen ganz auf 
diese Kosten verzichtet. In dem Handlungsprogramm sei ein Punkt enthalten, wonach die Landesregie-
rung seit Jahren an die kommunale Seite appelliere, diese Kosten zu senken. 
 
Das Handlungsprogramm existiere seit 1999, als die Schweinepest in der Eifel aufgetreten sei.  
 
Herr Abg. Wäschenbach spricht die Regelungen auf EU-Ebene an und erkundigt sich, ob im Bundesrat 
und auch innerhalb der östlichen Bundesländer Regelungen getroffen worden seien.  
 
Da kein Impfstoff vorhanden sei, werfe sich die Frage auf, ob es in Deutschland oder Europa For-
schungsprojekte gebe, die an einem solchen Impfstoff arbeiteten.  
 
Herr Abg. Steinbach fragt, ob ins Auge gefasst werden könnte, den selbstverwaltenden Jagdgenos-
senschaften mehr Druck zu machen, und bittet um eine Einschätzung hinsichtlich der Entfernung zu 
dem Seuchengeschehen in Tschechien, 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt als sehr erfreuliche Entwicklung mit, dass die Zahl der Jagdschei-
ninhaber steige.  
 
Der Abstand zu dem Seuchengeschehen in der Republik Tschechien sei kein wirklicher Schutz, auch 
deshalb nicht, weil die Einschleppung nicht nur durch die Wildschweinpopulation vor Ort, sondern auch 
durch Menschen aus anderen Landesteilen erfolgen könnte. Dies könnte auch über Polen und Estland 
geschehen. Das Eintragen könnte unbewusst erfolgen. Deshalb würden auch die Saisonarbeiter und 
Erntehelfer informiert und sensibilisiert.  
 
Eine völlige Sicherheit könne niemand bieten. Man könne nicht jeden Lkw oder Pkw aus Osteuropa 
durchsuchen, ob die Fahrzeuginsassen Lebensmittel mit sich führten. Man könne immer wieder nur 
sensibilisieren und darum bitten, aufzupassen und insbesondere Lebensmittelreste so zu entsorgen, 
dass daraus keine Seuchengefahr entstehe.  
 
Was die Schwarzwildbestände anbelange, sei deutlich geworden, dass man sehr engagiert daran ar-
beite, diese zu reduzieren. Er wolle dies noch nicht als Trendwende deuten, aber klar sei, dass zum 
ersten Mal seit Längerem eine leichte Absenkung zu verzeichnen sei. Diese sei aber noch zu gering. 
Die Erlegungszahlen müssten steigen, und dazu diene das, was mit den Verbänden verabredet worden 
sei.  
 
Frau Dr. Blicke führt zu den Nachfragen von Herrn Abgeordneten Wäschenbach aus, dass die ostdeut-
schen Bundesländer das Gleiche durchführten wie Rheinland-Pfalz. Es werde ein intensives Monitoring 
im Wildschweinbestand mit dem Ziel der Früherkennung betrieben. Dies sei das Wichtigste, was im 
Moment getan werden könne.  
 
Es gebe auch Biosicherheitsmaßnahmen für Jäger, die unterschiedlich ausfallen könnten. Die Jäger 
würden immer informiert, eine entsprechende Reinigung und Desinfektion nach der Jagd zu betreiben 
und keine möglicherweise kontaminierten Stiefel, Jagdgegenstände wie Messer etc. in anderen Regio-
nen einzusetzen. 
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Es werde derzeit diskutiert, ob schon prophylaktisch eine Entsorgung von Aufbrüchen von gesund oder 
krank erlegten Wildschweinen erfolgen sollte. Das sei derzeit in Rheinland-Pfalz noch nicht der Fall. 
Darüber könne man streiten; denn dies habe Vor- und Nachteile. Wenn man davon ausgehe, dass die 
afrikanische Schweinepest, was man hoffe, in der nächsten Zeit nicht nach Rheinland-Pfalz komme, 
könnte man das Prozedere über Jahre betreiben. Deswegen sei die Frage, ob man die Maßnahmen 
über Jahre hinweg jetzt schon sehr hochfahren und das mit sehr viel Energie und Motivation der Jäger 
betreiben wolle, oder ob man momentan auf einem mittleren Schutzniveau fahren wolle, das heiße, 
dass man die Maßnahmen erst dann richtig hochfahre, wenn es soweit sei. 
 
Es bestehe immer die Gefahr, dass irgendwelche Tierseuchenerreger aus anderen Regionen einge-
schleppt werden könnten. Derzeit sei es insbesondere die afrikanische Schweinepest. Aber auch in 
anderen Regionen kämen die klassische Schweinepest und die Maul- und Klauenseuche, die in der 
Türkei endemisch sei, vor. Viele Menschen reisten in die Türkei und wieder zurück. Auch diese Gefahr 
müsse man sehen. In Rheinland-Pfalz habe man einen hochsensiblen Wildbestand, der für alles emp-
fänglich sei.  
 
Natürlich werde an Impfstoffen geforscht, aber das Virus der afrikanischen Schweinepest sei ganz hin-
terhältig. Normalerweise komme ein Virus in den Körper, und der Körper bilde Antikörper. Das passiere 
bei der afrikanischen Schweinepest auch, aber diese Antikörper schützten nicht. Wenn das Tier die 
erste Infektion überlebt habe und das Virus wiederkomme, würde es erneut erkranken und möglicher-
weise an der zweiten Infektion sterben. Es sei bisher noch nicht gelungen, Antikörper zu produzieren, 
die dieses Virus eliminieren könnten, wenn es in den Körper komme. Deswegen gebe es derzeit weder 
für Haus- noch Wildschweine Impfstoffe. Allerdings seien alle Beteiligten sehr daran interessiert, ein 
Mittel zu finden.  
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Weber sagt Herr Staatssekretär Dr. 
Griese zu, dem Ausschuss eine Aufstellung der Wildschweinpopulatio-
nen in Rheinland-Pfalz zukommen zu lassen.  
 
Die Anträge – Vorlagen 17/1912 sowie 17/1914 – haben ihre Erledi-
gung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Photovoltaiknutzung in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1941 – 
 
Herr Abg. Billen bringt vor, der Ausschuss habe sich mit der sogenannten 100-Hektar-Regelung be-
fasst. Es interessiere, ob die Vorgaben festgelegt seien, wer an der Bewerbung teilnehmen dürfe und 
ob die Notwendigkeit bestehe, über einen Flächennutzungsplan zu verfügen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt folgende Ausgangszahlen vor, die die Entwicklung der Photovol-
taiknutzung in Rheinland-Pfalz aufzeigten: Danach habe es zum 30. Juni 2017 95.800 Anlagen im Land 
gegeben, die eine Leistung von über 2.000 Megawatt Peak erzeugt hätten. Davon ausgegangen werde, 
dass die in Rheinland-Pfalz durch Photovoltaik erzeugte Strommenge, die 2015 bei 1,76 Milliarden Ki-
lowattstunden gelegen habe, in diesem Jahr wahrscheinlich 2 Milliarden Kilowattstunden erreichen 
werde. Dies sei eine sehr dynamische Entwicklung und heiße, wenn man auf das Jahr 2010 zurückgehe, 
dass es sich um mehr als eine Verdreifachung innerhalb von sechs Jahren handele.  
 
Von den 20 Milliarden Kilowattstunden Strom, die in Rheinland-Pfalz erzeugt würden, komme knapp die 
Hälfte aus erneuerbaren Energien. Etwas mehr als die Hälfte beruhe auf Gasbasis. In der Relation 
bedeute dies, dass die Photovoltaik auf einem Anteil von etwa 10 % zusteuere. Innerhalb der erneuer-
baren Energien handele es sich um fast 20 %, die durch Photovoltaik erzeugt würden.  
 
Bei der Entwicklung der Photovoltaik sei zu unterscheiden zwischen dem Bereich, der nicht ausschrei-
bungspflichtig sei, der nach wie vor mit einer Festvergütung versehen sei, und dem Bereich, der aus-
geschrieben werden müsse, zu dem Herr Abgeordneter Billen die Fragen angesprochen habe.  
 
Alle Anlagen, die größer als 750 Kilowatt Peak (kWp) seien, seien ausschreibungspflichtig. Im bundes-
weiten Vergleich gebe es hier eine sehr erfreuliche Entwicklung; denn bei den Zuschlagsrunden, die 
jetzt stattgefunden hätten – dies laufe bei der Photovoltaik ähnlich wie bei der Windkraft –, sei das 
Ergebnis gewesen, dass man in der Ausschreibungsrunde Februar 2017 einen durchschnittlichen Zu-
schlagswert von 6,58 Cent pro Kilowattstunde und im Juni von 5,66 Cent pro Kilowattstunde erreicht 
habe. Es handele sich um sehr kostengünstige Angebote. Dies heiße, dass die Energie aus erneuerba-
ren Quellen sehr günstig geworden sei und im Vergleich die Atomkraft in England schlage, inzwischen 
aber auch jedes Kohle- oder Gaskraftwerk.  
 
Die Kehrseite sei darin zu sehen, dass Rheinland-Pfalz in diesen Ausschreibungsrunden keine Zu-
schläge bekommen habe. Deshalb plane man, die Möglichkeit zu öffnen, Flächen in Freiflächenanlagen 
nutzen zu können, um Anlagen größer als 750 kWp erfolgreich in die Ausschreibung bringen zu können.  
 
Die Eckpunkte dieser Regelung seien zwischen den Ministerien – Wirtschaftsministerium und Umwelt-
ministerium – abgestimmt. Es gebe noch abschließende Gespräche mit den Verbänden, in denen dies 
im Einzelnen erörtert werde. Man sei zuversichtlich, nach Abschluss dieser Gespräche und verschiede-
ner Anhörungsrunden eine entsprechende Verordnung auf den Weg bringen zu können. Es werde noch 
bis Ende 2017 dauern, bis die Verordnung im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht werde. Dies 
könne allerdings nicht verbindlich zugesagt werden.  
 
Mit dieser Verordnung solle die Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, dass sich bei den Ausschrei-
bungsrunden im nächsten Jahr rheinland-pfälzische Projekte bewerben könnten. Dass Rheinland-Pfalz 
bei den bisherigen Ausschreibungsrunden nicht zum Zuge gekommen sei, habe damit zu tun, dass 
andere Bundesländer diese Möglichkeit schon geschaffen hätten, zum Beispiel Baden-Württemberg 
und Bayern, und vor allem im Osten der Republik Anbieter über sehr günstige Flächen verfügten, ins-
besondere Konversionsliegenschaften, für die keine Pacht in relevantem Umfang gezahlt werden 
müsse, weshalb das Angebot sehr günstig sei.  
 
Was die Ausschreibungsrunde Juni 2017 anbelange, seien Bayern mit 18 Geboten mit 114 Megawatt, 
Brandenburg mit 7 Geboten mit 39,6 Megawatt, Mecklenburg-Vorpommern mit 2 Geboten mit 13,6 Me-
gawatt, Sachsen-Anhalt mit 1 Gebot mit 13 Megawatt, Sachsen mit 3 Geboten mit 10,2 Megawatt und 
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Baden-Württemberg mit 1 Gebot mit 10 Megawatt bezuschlagt worden. Die Zuschläge seien auch für 
Gebote erteilt worden, die sich auf Ackerland in benachteiligten Gebieten bezögen. Wenn man dies 
entsprechend zusammenstelle, ergäben sich 16 Gebote mit 110 Megawatt. Auf Grünlandflächen in be-
nachteiligten Gebieten habe es sich um 3 Gebote mit 14 Megawatt gehandelt.  
 
Daran werde deutlich, dass eine solche Landesverordnung Sinn mache. Anhand der Zahlen habe er 
deutlich machen können, dass Bayern und Baden-Württemberg mit Geboten zum Zuge gekommen 
seien. Beide Länder verfügten bereits über eine solche Landesregelung. Deswegen sei es sinnvoll, in 
Rheinland-Pfalz ebenfalls eine solche Regelung zu treffen.  
 
Hinsichtlich der Frage, ob hierfür eine Flächennutzungsplanung oder eine Bebauungsplanung notwen-
dig sei, sei zu antworten, dass man für Anlagen dieser Größenordnung einen kommunalen Bebauungs-
plan vorliegen haben müsse. Anders als andere Energieerzeugungsanlagen sei die Freiflächenphoto-
voltaik nicht privilegiert, das heiße, das Ganze funktioniere immer nur, wenn die Kommune in einem 
entsprechenden Bebauungsplan die Fläche für eine Photovoltaiknutzung ausgewiesen habe.  
 
Vor dem Hintergrund, dass diese Verordnung kommen werde, werde den Kommunen empfohlen, be-
reits jetzt schon Überlegungen anzustellen, ob sie hiervon Gebrauch machen wollten oder nicht.  
 
Die Landesregierung habe weder vor, noch die Möglichkeit dazu, die Kommunen in irgendeiner Weise 
zu zwingen oder ihnen verbindliche Vorgaben zu machen; denn es handele sich um einen Teil der 
kommunalen Handlungsfreiheit. Er sage aber sehr deutlich, man fände es sinnvoll, von dieser Möglich-
keit Gebrauch zu machen.  
 
Anders als die Freiflächenphotovoltaik entwickele sich der Bereich von Photovoltaikanlagen auf Privat-
häusern oder Gewerbebetrieben, die insbesondere als Dachanlagen verwirklicht würden. Hier zeige 
sich ein wiedererstarkendes Wachstum.  
 
Zwischendurch habe das EEG zu einer Absenkung geführt, weil die Einspeisevergütungen nach und 
nach sehr drastisch gesenkt worden seien und es einen Stopp bei Erreichen des Deckels von 52 Giga-
watt gegeben habe. Dieser Deckel werde bald erreicht sein.  
 
Die jetzige Triebfeder, weshalb es zu einem Wiedererstarken des Ausbaus der Photovoltaik komme, 
sei, dass die Anlagen in erster Linie nicht mehr mit dem Ziel installiert würden, den erzeugten Strom in 
das Stromnetz einzuspeisen und zu einem garantierte Preis zu verkaufen, sondern dass der größte Teil 
des erzeugten Stroms selbst genutzt werde. Das sei inzwischen das Lukrativste und mache die Photo-
voltaik von der EEG-Förderung ein Stück weit unabhängiger. Dies zeigten auch die Zahlen.  
 
Wer als Privatmann oder als normaler Gewerbebetrieb Strom einkaufe, müsse dafür 26, 28 oder 30 
Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Wer stattdessen den Strom auf dem eigenen Dach erzeuge, habe 
Stromgestehungskosten von etwa 11 oder 12 Cent pro Kilowattstunde, das heiße, er spare 15, 18 oder 
möglicherweise sogar 20 Cent pro Kilowattstunde, wenn er den Eigenstrom nutze. Zusätzlich interes-
sant werde dies noch, wenn der Strom über ein oder zwei Tage gespeichert werden könne, damit der 
Strom, den man in der Nacht verbrauche, durch den eigenen Speicher direkt genutzt werden könne. 
Deswegen sei es sehr aufschlussreich, dass inzwischen jede zweite neue Anlage direkt mit Speicher 
gekauft und eingerichtet werde.  
 
Allein vom vorletzten zum letzten Jahr habe sich die Zahl der Solarstromspeicher von unter 30.000 auf 
über 50.000 fast verdoppelt. Man rechne in diesem Jahr mit einer weiteren Verdoppelung auf etwa 
100.000 neu installierte Speicher. Dies zeige, wo die Dynamik stecke. Es sei sehr erfreulich, dass eine 
solche Entwicklung Platz greife.  
 
Vor Kurzem fand im Ministerium ein Gespräch mit Handwerksverbänden, IHK und Handelsverbänden 
statt, die für dieses Geschäftsmodell sehr offen seien, weil es inzwischen die Berechnungen und die 
Anleitung gebe, wie man dies erfolgreich nutzen könne. Hierzu liege auch eine von der Energieagentur 
in Auftrag gegebene hochinteressante Studie vor, in der die ökonomische Vorzüglichkeit dieser Rege-
lung dargelegt werde, die auch auf großes Interesse stoße. 
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Es gebe jedoch ein Hemmnis, das auf Dauer beseitigt werden müsse. Dies betreffe eine schon länger 
von der Landesregierung vertretene Forderung. Die Nutzung des Eigenstroms habe den Vorteil, dass 
keine Netzkapazitäten in Anspruch genommen werden müssten, weil die Energie vor Ort gleich wieder 
verbraucht werde. Allerdings sei diese Nutzung mit einer anteiligen EEG-Umlage belastet. Diese Belas-
tung müsse entfallen und werde bei der nächsten EEG-Reform ein Thema sein, das angegangen wer-
den müsse.  
 
Herr Abg. Billen merkt an, man habe sich nicht nach dem Atomstrom in England und auch nicht nach 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung erkundigt.  
 
Er wolle wissen, ob es dabei bleibe, dass nur in benachteiligten Gebieten Photovoltaikanlagen auf der 
Fläche zugelassen werden sollten. Es sei klar, dass ein Bebauungsplan vorliegen müsse. Es stelle sich 
aber die Frage, ob auch ein Flächennutzungsplan erforderlich sei.  
 
Bei Windkraftanlagen werde demnächst eine Baugenehmigung erforderlich. Es werfe sich die Frage 
auf, ob dies dann auch für Photovoltaikanlagen erforderlich werde. Es wäre nämlich ungerecht, wenn 
Windkraftanlagen anders behandelt würden als Photovoltaikanlagen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, seinen Informationen zufolge sei hierfür nur ein Be-
bauungsplan notwendig und nicht ein vorlaufender Flächennutzungsplan. Dies könne er anhand der 
von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Handreichung nur so wiedergeben.  
 
Seiner Kenntnis zufolge sei für Photovoltaikanlagen eine Genehmigung für das Angebot Vorausset-
zung. Dies spreche dafür, dies bei Windenergieanlagen genauso zu machen. Er habe bereits deutlich 
gesagt, dass es richtig sei, die Spreu vom Weizen zu trennen und nur genehmigte Projekte zum Angebot 
zuzulassen.  
 
Es bleibe bei der Absicht, in benachteiligten Gebieten für Grünland diese Öffnung, die das Bundesrecht 
ermögliche, nutzen zu wollen.  
 
Herr Abg. Wäschenbach teilt mit, am 21. August sei die Frist des Baunachweises aus den ersten 
Ausschreibungsrunden ausgelaufen. Es seien Strafzahlungen nach dem EEG für diejenigen fällig ge-
worden, die den Baunachweis nicht erbracht hätten. Interessant zu wissen sei, wie hoch sich die Straf-
zahlungen beliefen. Rheinland-Pfalz sei nicht direkt betroffen, weil man nicht beteiligt gewesen sei.  
 
Die heutigen Ausführungen von Herrn Staatssekretär Dr. Griese seien etwas pessimistischer als noch 
in der Mai-Sitzung. Damals habe Herr Staatssekretär Dr. Griese optimistisch davon gesprochen, dass 
die Verordnung im zweiten Halbjahr 2017 erlassen werden könnte. Es stelle sich die Frage, ob Hemm-
nisse vorhanden seien, die die Verordnung an einer bestimmten Stelle ausbremsten.  
 
Des Weiteren interessiere, ob es vorstellbar sei, in der Landesbauordnung oder mit sonstigen Vorschrif-
ten Druck zu machen, damit die angesprochenen Potenziale auf großen Dächern von Verwaltungsge-
bäuden und Unternehmen für Photovoltaikanlagen genutzt werden könnten.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erwidert, er hoffe nicht, dass er pessimistischer klinge. Vielmehr sei er 
sehr optimistisch, dass man die Verordnung erlassen werde. Herr Abgeordneter Wäschenbach habe 
recht, dass man möglicherweise zeitlich nicht ganz so schnell sein werde, wie gedacht, was auch daran 
liege, dass man festgestellt habe, dass in den Verbänden noch Diskussionsbedarf vorhanden gewesen 
sei. Dies betreffe insbesondere die Landwirtschaftsverbände und die Landwirtschaftskammer, die mit 
ihren Bedenken ernst genommen werden müssten und vorgebracht hätten, dass möglicherweise zu viel 
landwirtschaftliche Fläche verloren gehe. Da man aber nur über eine Größenordnung von 100 Hektar 
pro Jahr rede und man insgesamt eine landwirtschaftliche Nutzfläche von fast 700.000 Hektar halte, 
gehe er davon aus, dass man diese Bedenken gut entkräften könne. Man befinde sich inzwischen auf 
einem guten Weg. Er befinde sich auch in guten Gesprächen mit dem Landwirtschaftsministerium. 
 
Was mögliche Strafzahlungen für nicht errichtete Anlagen anbelange, habe man aus rheinland-pfälzi-
scher Sicht keine Kenntnisse, weil Rheinland-Pfalz leider keinen Zuschlag bekommen habe. Ihm lägen 
auch keine bundesweiten Zahlen vor. Er nehme dies gerne als Auftrag mit, um noch einmal nachzufor-
schen und dann dem Ausschuss mitzuteilen, ob es Strafzahlungen gebe.  
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Hinsichtlich der Frage, Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gewerbebetrieben oder anderen großen 
Gebäuden verpflichtend zu machen, sei zu sagen, dass dies gar nicht notwendig sein werde. Vielmehr 
müssten die im Moment noch vorhandenen finanziellen Erschwernisse beseitigt werden, die aus seiner 
Sicht ungerechtfertigt seien. Es handele sich zum einen darum, dass auf die Eigenstromnutzung noch 
die EEG-Umlage erhoben werde, was keinen Sinn mache. Diese werde zu Recht als „Sonnensteuer“ 
bezeichnet. 
 
Die Eigenstromregelung sei auch deshalb viel zu restriktiv, weil die volle Eigenstromumlage schon dann 
anfalle, wenn der Energieerzeuger und der Energienutzer nicht personenidentisch seien. Dies sei bei 
gewerblichen Betrieben sehr schnell der Fall, wenn das Gebäude zum Beispiel einer Besitzgesellschaft 
gehöre und der Betrieb durch eine Betriebsgesellschaft betrieben werde, es sich jedoch bei beiden um 
denselben Inhaber handele. Im Mittelstand sei dies eine typische Konstruktion, weil man Betrieb und 
Besitz trennen wolle. Wenn man zwei verschiedene GmbHs oder Gesellschaften habe, führe dies dazu, 
dass die volle Eigenstromumlage zu zahlen sei, obwohl das öffentliche Netz für diese Art der Strompro-
duktion überhaupt nicht in Anspruch genommen werde.  
 
Es sei viel effektiver, die Hemmnisse zu beseitigen, als über eine Verpflichtung nachzudenken. Wenn 
diese Hemmnisse abgebaut werden könnten, würden die Betriebe diese Möglichkeit in großem Umfang 
nutzen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1941 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Wasserkraftnutzung in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1942 – 

 
Der Antrag – Vorlage 17/1942 – wird von der Tagesordnung abgesetzt.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



Anlage 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Hüttner, Michael 
Klinkel, Nina 
Klomann, Johannes 
Sahler-Fesel, Ingeborg 
Steinbach, Nico 
 
Billen, Michael 
Gensch, Dr. Christoph  
Bracht, Hans-Josef 
Wäschenbach, Michael 
 
Klein, Jürgen 
 
Weber, Marco 
 
Hartenfels, Andreas 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
Für die Landesregierung: 
 

Griese, Dr. Thomas 
 

Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie,  
Ernährung und Forsten 
 

 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten 
Scherneck, Beate 
 

Regierungsamtmann  
Regierungsdirektorin im Sten. Dienst (Protokollführerin) 
 

 
 

 
 
 


