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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkte 3 bis 8, 10 a) und b) sowie 11 der Tagesordnung: 
 
3. Tierkörperbeseitigung in Rivenich 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3174 – 

 
4. Durchsetzung der neuen Abstandsregeln nach der dritten 

Teilfortschreibung des LEP IV/„Windpark Kuhheck“ in Mari-
enhausen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3194 – 

 
5. Gaskraftwerke und die Gasversorgung im Zuge der Energie-

wende 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3244 – 

 
6. Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Reduzierung von Luft-

schadstoffen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3259 – 

 
7. Aktion Grün schmeckt 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3267 – 

 
8. Bilanz der Tierseuchen für das Jahr 2017 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3268 – 

 
10. a) Vorkommen von Wegwerfverpackungen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3283 – 

 
b) Ergebnisse des Runden Tischs „Coffee-to-go“-Becher am 

30. Mai 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/3301 – 

 
11. Ergebnisse des Runden Tischs Großkarnivoren am 

30. Mai 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/3300 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Invasive Pflanzen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3282 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Herr Abg. Steinbach schlägt Herrn Abgeordneten Rahm für die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzen-
den vor. 
 

Der Ausschuss wählt Herrn Abg. Rahm einstimmig zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Energie und Er-
nährung und Forsten. 

 
Herr Abg. Rahm bedankt sich und nimmt die Wahl an. 
 
Herr Vors. Abg. Weber dankt dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Abgeordneten 
Steinbach, für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Jahren. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6124 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes: Aktuelle Unwetter- und Starkregenereignisse in Rheinland-Pfalz 
 
Herr Vors. Abg. Weber erläutert, das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten habe 
angekündigt, im Ausschuss über die aktuellen Unwetter- und Starkregenereignisse in Rheinland-Pfalz 
zu berichten. 
 
Herr Abg. Baldauf begrüßt es, dass der Punkt auf die Tagesordnung gesetzt worden sei, weil es in 
dieser Sache im ganzen Land ein nicht unerhebliches Problem gebe. 
 
Ausdrücklich sei zunächst all jenen gedankt, die die erste unbürokratische Hilfe geleistet hätten: den 
Feuerwehren, dem THW, dem Katastrophenschutz und vor allem den vielen helfenden Hände und Eh-
renamtlichen, die aus nicht betroffenen Gemeinden gekommen seien, um die Menschen in Not zu un-
terstützen. Auch die Nachbarschaftshilfe gelte es hervorzuheben, genauso wie die vielen Sachspenden; 
auch seien Spendenkonten eingerichtet worden. 
 
Die CDU-Fraktion begrüße die von der Ministerpräsidentin angekündigten Hilfsmaßnahmen – zu denen 
sie im Folgenden gleichwohl noch einige Fragen stellen werde. In Notsituationen, wie sie derzeit gege-
ben seien, müssten die demokratischen Parteien zusammenstehen. Ob die angekündigten Nothilfemit-
tel ausreichten, werde sich zeigen; gegebenenfalls müsse nachgesteuert werden. 
 
Die CDU-Fraktion habe der Landesregierung das Gespräch angeboten, um auszuloten, welche Mög-
lichkeiten bestünden, dies in Rheinland-Pfalz gemeinsam zu tun. Das Angebot richte sich auch an die 
anderen Fraktionen. Zu hören sei, die Soforthilfen sollten unbürokratisch erfolgen. Bekanntermaßen 
stelle sich jedoch die schnelle Hilfe vor allem im Fall privater Haushalte stets schwierig dar. 
 
Der Presseerklärung der Ministerpräsidentin sei zu entnehmen, die Bürgermeister und Landräte vor Ort 
sollten darüber entscheiden, wer schnelle Hilfe erhalte. Die CDU-Fraktion begrüße dies; es handle sich 
hierbei um einen ihrer eigenen Vorschläge. Vor Ort könne am besten entschieden werden, welche Fälle 
wie zu behandeln seien. 
 
Zu den Unterstützungsmaßnahmen der Landesregierung im Einzelnen interessiere die CDU-Fraktion, 
wie die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung des Hilfsprogramms der Landesregierung aussehe. So 
sei zum Beispiel von „Härtefällen“ die Rede, und es stelle sich die Frage, was darunter zu verstehen sei 
und ob es diesbezüglich Reglementierungen, Vorgaben, Einschränkungen und Ähnliches gebe. Die 
Bürgermeister müssten im Zweifel sehr frei entscheiden können, weil sie die nächste Nähe zu den Be-
troffenen hätten. 
 
Ferner interessiere, welche Hilfe den betroffenen Kommunen für beschädigte öffentliche Einrichtungen 
zukomme. In diesem Zusammenhang sei auch der Fall der Feuerwehr genannt, in dem die geparkten 
Privatfahrzeuge der Einsatzkräfte von Wassermassen zerstört worden seien, während sich die Feuer-
wehrleute im Löscheinsatz befunden hätten. 
 
Des Weiteren stelle sich die Frage, welche Hilfen für die geschädigten Unternehmen vorgesehen seien. 
Im Fall eines Bestattungsunternehmens seien zwei neu beschaffte Fahrzeuge durch das Wasser zer-
stört worden. Dieses Unternehmen verfüge nun über gar kein Fahrzeug mehr. 
 
Die CDU-Fraktion interessiere auch, welche Hilfen für betroffene Privatpersonen vorgesehen seien und 
welche Initiativen die Landesregierung auf Bundesebene über den Bundesrat plane. Die dazu bislang 
vorliegenden Informationen seien noch sehr unkonkret. 
 
Schließlich sei die Frage gestellt, wie sich die Landesregierung zur bereits schon in der Vergangenheit 
von der CDU geforderten Pflichtversicherung für Elementarschäden positioniere. So gebe es zwar Haft-
pflichtversicherungen für Kraftfahrzeuge, aber keine Pflichtversicherung im Bereich der Elementarschä-
den. 
 
Herr Vors. Abg. Weber merkt an, die vom Abgeordneten Baldauf gestellten Fragen beträfen neben 
dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten auch andere Ressorts. Er fragt, ob die 
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anwesenden Vertreter der Landesregierung die Fragen überhaupt beantworten könnten. Für die heutige 
Sitzung sei ein Bericht der Landesregierung über die aktuellen Unwetter- und Starkregenereignisse 
vorgesehen, der Abgeordnete Baldauf habe aber unter anderem auch die Pressekonferenz der Lan-
desregierung vom heutigen Vormittag angesprochen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, er werde sich bemühen, die gestellten Fragen, soweit sie 
zum jetzigen Zeitpunkt schon beantwortet werden könnten, zu beantworten. Im anderen Fall werde er 
darauf hinweisen, welche Stelle eine Antwort geben könne. 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt aus, im Umweltausschuss würde er gerne die umweltrelevanten Fragen 
klären, beispielsweise zur Vorsorge an Gewässern dritter Ordnung. Die rechts- und katastrophenschutz-
relevanten Fragen seien in der Regel Gegenstand im Rechts- und Innenausschuss. 
 
Komme der Fraktionsvorsitzende der CDU in den Umweltausschuss, gebe es eine globale Debatte. 
Diese könne gerne geführt werden, nur sei zu beachten, dass die Landesregierung heute auf einer 
Pressekonferenz ihre erste Reaktion auf die Ereignisse vorgestellt habe. 
 
Bislang sei stets vermieden worden, versicherbare Schadensfälle hinterher aus Steuergeldern zu finan-
zieren. In Härtefällen aber seien Sonderregelungen sinnvoll, zum Beispiel wenn Wohnungen unbewohn-
bar geworden seien oder ein großer materieller Schaden entstanden sei – gerade bei den Freiwilligen, 
an die sich ein Dank für ihren Einsatz richte. Die Sonderregelungen seien heute Morgen vorgestellt 
worden. Er selbst kenne sie noch nicht alle, und er wisse auch nicht, ob sie der Staatssekretär in dieser 
Sitzung im Detail vorstellen könne. An dieser Stelle sie darauf hingewiesen, im Umweltausschuss könne 
keine Generaldebatte über Versicherungsfragen geführt werden. 
 
Für ihn wäre es wichtig, in der Debatte auch die Umweltrelevanz der Ereignisse anzusprechen; sie seien 
mit aus Umweltgründen entstanden. Auch das Thema Vorsorge an den Gewässern sei ein Gegenstand 
des Umweltbereichs. 
 
Herr Abg. Steinbach schließt sich zunächst den Worten des Abgeordneten Baldauf an. Die Situation 
in den am intensivsten betroffenen Gebieten wie dem Eifelkreis Bitburg-Prüm sei sehr dramatisch ge-
wesen, insbesondere in Fällen von Menschen, in deren Häuser Wasser und Schlamm bereits zum zwei-
ten Mal innerhalb kurzer Zeit eingedrungen seien. So etwas sei, wenn man es nicht selbst erlebt habe, 
kaum vorstellbar. An die Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Nachbarn in Not geholfen hätten, ginge 
ein großer Dank; ihre Hilfe könne ihnen nicht hoch genug angerechnet werden. 
 
Normalerweise hätte davon ausgegangen werden können, dass die Feuerwehren zehn bis 15 Minuten 
nach Eingang des Notrufs vor Ort sein würden; während der Extremereignisse sei dies jedoch nicht der 
Fall gewesen, weil sie sich bereits im Einsatz befunden hätten. Teilweise seien dann Feuerwehren von 
weither gekommen, um zu helfen. Dies unterstreiche die Bedeutung der Ortswehren; in den schlimms-
ten Fällen und wenn es um Leib und Leben gehe, sei es unter Umständen gar nicht möglich, dass von 
außerhalb der Orte schnelle Hilfe kommen könne. 
 
Die SPD-Fraktion begrüße es, dass die Landesregierung heute Morgen ein mehrstufiges Hilfsprogramm 
über 3,5 Millionen Euro aufgelegt habe. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sei vom Kreis ein Hilfsfonds einge-
richtet worden, mit dem Spenden gesammelt würden, der vom Land unterstützt und von den Verant-
wortlichen in den Kommunen verwaltet werde. Zu begrüßen sei es auch, dass das Land in wirklich 
existenziellen Fällen bis zu einem Schadensbetrag von 50.000 Euro 50 % der – nach Berücksichtigung 
etwaiger Versicherungen und anderer Leistungen – verbleibenden Summe übernehme. Auch wenn et-
was versicherbar gewesen sei, könne es Hilfe geben, die dann allerdings daran gekoppelt sei, dass 
– sofern es möglich sei – für die Zukunft ein Versicherungsnachweis vorgelegt werde. 
 
Von großer Bedeutung sei es, in der Vorsorge weiter aktiv zu bleiben. Die jüngsten Unwetter- und 
Starkregenereignisse würden angesichts der Klimaveränderungen mit Sicherheit nicht die letzten ge-
wesen sein. Unter anderem die vom Umweltministerium auf den Weg gebrachten Hochwasserschutz-
konzepte seien in Sachen Prävention ein wichtiger Baustein. Mit einer Förderung von 90 % könnten sie 
vor Ort auch umgesetzt werden. Sie würden zwar kein Hochwasser verhindern, aber die Folgen zu 
mindern helfen. Dabei gehe es zum Beispiel um die Verhinderung des Lagerns von Gegenständen an 
Bachläufen sowie um Schachtsysteme und Einläufe und deren regelmäßige Wartung. 
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Angesprochen werden müsse in diesem Zusammenhang aber auch der Anbau von Monokulturen auf 
kritischen Flächen. So hätten im Eifelkreis Bitburg-Prüm insbesondere Biomaispflanzen dazu geführt, 
dass sich gerade in Hanglagen die Situation verschärft habe. Dies sei zwar nicht der alleinige Grund für 
die Verschärfung der Situation, habe aber doch zu starken Bodenerosionen beigetragen, die auch in 
den Ortschaften Schäden angerichtet hätten. Hier gelte es, in Zukunft gemeinsam mit der Landwirtschaft 
pragmatische Lösungen zu finden. Auch was Grünstreifen, Untersaaten und andere Techniken betreffe, 
werde man gut daran tun, mit der Landwirtschaft sachlich zu debattieren. Hunderte von Tonnen guten, 
fruchtbaren Mutterbodens seien fortgeschwemmt worden, was für die Ortschaften wie für die Landwirt-
schaft ein Problem sei. 
 
Er werbe dafür, das Thema in den nächsten Monaten nicht aus den Augen zu verlieren. Es seien sehr 
viele Bausteine abzuarbeiten. Extreme Wetterereignisse würden sich nicht verhindern lassen, aber die 
Schwere ihrer Folgen lasse sich beeinflussen. 
 
Auch Herr Abg. Klein dankt im Namen der AfD-Fraktion den Helfern vor Ort und betont den Zusam-
menhalt, der sich angesichts des Unglücks gezeigt habe. 
 
Ihm gehe es weniger um Rechtsfragen, sondern stattdessen um den Umweltbereich, in dem vor allem 
der Hochwasserschutz eine wichtige Rolle spiele. Er möchte wissen, welche finanziellen Mittel die Lan-
desregierung für den Hochwasserschutz zur Verfügung stelle und wie schnell sie bereitgestellt werden 
könnten. 
 
Ferner interessiere, inwieweit auch in Rheinland-Pfalz über die bereits in Baden-Württemberg im Zu-
sammenhang mit dem Hochwasserschutz thematisierten Umlenkverfahren nachgedacht werde. 
 
Herr Vors. Abg. Weber schließt sich namens der FDP-Fraktion dem Dank an die Helfer an. Mit den 
Feuerwehrleuten, den Helfern des THW und den vielen ehrenamtlichen Helfern seien Medienberichten 
zufolge gerade im Eifelkreis Bitburg-Prüm weit über 1.000 Menschen im Einsatz gewesen. 
 
Aus den Nachbarkreisen wie dem Landkreis Vulkaneifel hätten im Eifelkreis Bitburg-Prüm in den ver-
gangenen zwei Wochen bis zu acht Wehren geholfen. Es sei ausdrücklich zu würdigen, wenn landkreis-
übergreifend in einer Notsituation die Menschen ehrenamtlich im Einsatz seien und versuchten zu ret-
ten, was noch zu retten sei. 
 
Die Diskussion der aktuellen Ereignisse sei zu trennen von der politischen Diskussion, was mit Blick auf 
die Zukunft aufgrund der Wetterveränderungen und zum Beispiel starken Niederschlägen getan werden 
müsse. Dabei handle es sich um Unwetterphänomene, die im Übrigen klar vom klassischen Hochwas-
ser abzugrenzen seien, wie es etwa Anfang der 1990er-Jahre an Rhein und Mosel, im Jahr 2016 in 
Grafschaft, in Stromberg oder in Dudeldorf und dem dortigen Umland aufgetreten sei. Die politische 
Diskussion müsse sich zum Beispiel darum drehen, wie mit Elementarschadenversicherungen umge-
gangen werde und für die neue Gefahrenlage sensibilisiert werden könne. 
 
Im Jahr 2016 sei die Stadt Wittlich sehr betroffen gewesen. Die aktuellen starken Niederschläge hätten 
gezeigt, wie sehr sich die dortige Umgestaltung des Lieser-Umfelds ausgewirkt habe. Das Land habe 
die Umgestaltung im Rahmen der 90-Prozent-Förderung der Aktion Blau Plus mit 2,5 Millionen Euro 
unterstützt; in Gerolstein habe die Förderung 1,2 Millionen Euro betragen. In Wittlich an der Lieser und 
in Gerolstein an der Kyll hätten diese Maßnahmen derart gegriffen, dass Schäden wie im Jahr 2016 
nicht mehr aufgetreten seien. Es müsse deshalb über die Umsetzung weiterer solcher Maßnahmen 
gesprochen werden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, sein Ministerium habe angeboten, über die aktuelle Situation 
im Zusammenhang mit den Unwetter- und Starkregenereignissen zu berichten. 
 
Zunächst sei all jenen gedankt, die mitgeholfen hätten, der Schäden Herr zu werden; dies schließe auch 
diejenigen ein, die sich daran mit finanziellen Leistungen und Sachspenden beteiligten. 
 
In der heutigen Pressekonferenz mit der Ministerpräsidentin sei deutlich gemacht geworden, die Spen-
den betreffend werde es eine Erleichterung in der Form geben, dass das Finanzministerium auf Spen-



20. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 13. Juni 2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

denquittungen mit Stempel und Unterschrift verzichte. Stattdessen reiche die dokumentierte Einzah-
lung, die bis zum 30. September 2018 erfolgt sein müsse, auf ein kommunal eingerichtetes Spenden-
konto aus. 
 
Der folgende Bericht gliedere sich in drei Abschnitte: Erstens gehe es um das Unwettergeschehen im 
Land, zweitens um die daraus gezogenen Erkenntnisse und Folgerungen und drittens um die aktuellen 
und geplanten Maßnahmen. 
 
Erstens, das Unwettergeschehen im Land: Man habe es mit einer veränderten Situation zu tun, die, wie 
es der Vorsitzende bereits angesprochen habe, nicht unmittelbar korrekt als eine Hochwassersituation 
bezeichnet werden könne. 
 
Im Fall der früheren klassischen Hochwasser habe es tagelang im ganzen Land geregnet, Rhein und 
Mosel seien über die Ufer getreten, und die ufernahen Gebäude seien unter Wasser gesetzt worden, 
was zu entsprechenden Schäden geführt habe. 
 
Die aktuelle Situation hingegen sei dadurch gekennzeichnet, dass an verschiedenen Orten im Land 
Regenmengen im Umfang von einem Drittel oder einem Viertel der Jahresniederschlagsmenge herun-
tergegangen seien; zum Beispiel seien in Herrstein 145 l/m² und in Dudeldorf über 100 l/m² niederge-
gangen. 
 
Hinzukomme, die Starkregenereignisse seien lokal und regional sehr begrenzt gewesen. Früher habe 
ein Regengebiet für Regen im ganzen Land gesorgt. Die Wassermassen hätten sich dann an den 
Hauptwasseradern wiedergefunden und dort zu Überschwemmungen geführt. Heute würden sich durch 
lokal begrenzte, unglaublich starke Niederschläge in einzelnen Orten oder höchstens in einem Land-
kreis in sehr kurzer Zeit kleinste Bäche in reißende Strömen verwandeln. 
 
Dies habe deutliche Auswirkungen auf das Schadensbild. Anders als klassische Überflutungsschäden, 
die durch langsam steigendes Wasser entstünden, komme nun plötzlich und ohne Vorwarnung eine 
Regenladung herunter, die für mächtige Strömungen sorge, welche sofort Autos und alles, was sich auf 
der Straße oder im Gelände befinde, mit sich rissen. Häuser würden jetzt nicht nur einfach überflutet, 
sondern weggerissen, und ganze Hänge kämen ins Rutschen. 
 
Die Ursache dafür sei der Klimawandel – die wärmsten drei Jahre in den vergangenen 100 Jahren seien 
die letzten drei Jahre gewesen –, was auch die Ministerpräsidentin in der Pressekonferenz deutlich 
gemacht habe. Die physikalische Erklärung laute, durch die höhere Lufttemperatur sei die Luft in der 
Lage, mehr Energie zu bündeln und mehr Wasser aufzunehmen, was sich dann auf engstem Raum 
entlade und zu extremen Niederschlagsereignissen führe. 
 
Dies bedeute auch, die Zeit, um zu reagieren, habe sich wesentlich verkürzt. Früher hätten sich Hoch-
wasser über Tage hinweg entwickelt, und zum Beispiel hätten Pegelstände prognostiziert werden kön-
nen. Heute habe man nicht länger als einige Minuten Zeit, um zu reagieren.  
 
Zweitens, die Erkenntnisse und Folgerungen: In den vergangenen Jahrzehnten habe man sich daran 
gewöhnt, von hochwassergefährdeten und nicht hochwassergefährdeten Gebieten zu sprechen. Zuge-
spitzt formuliert: Wer an den großen Flüssen wie Rhein und Mosel wohne, müsse immer mit Über-
schwemmungen rechnen; wer 100 Meter über dem Meeresspiegel wohne, könne sich sicher fühlen. –
Diese Differenzierung sei jedoch nicht mehr zeitgemäß. Jedem Menschen müsse gesagt sein, jeder Ort 
in Rheinland-Pfalz könne von Unwetter- und Starkregenereignissen und ihren Folgen betroffen sein. 
 
Auch müsse klar sein, mit den jetzigen Ereignissen sei nicht schon alles wieder vorbei. Stattdessen 
müsse damit gerechnet werden, im weiteren Verlauf dieses Jahres und in den kommenden Jahren 
werde es immer wieder zu solchen Ereignissen kommen. Selbst Menschen, die auf einem Berg wohn-
ten, seien vor ihren Folgen nicht geschützt; wenn dort innerhalb kürzester Zeit ein Drittel der Nieder-
schlagsmenge eines Jahres herunterkomme, sei mit Hangrutschen zu rechnen. 
 
Jedem Menschen in Rheinland-Pfalz sei gesagt, er müsse sich gegen Elementarschäden versichern. 
Jeder Mensch müsse sich bewusst sein, auch er könne von diesen Wetterereignissen betroffen sein, 
weshalb er die Versicherungskosten in Kauf nehmen sollte, um sein Eigentum zu sichern. 
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Natürlich müsse in diesem Zusammenhang auch über Klimaschutz gesprochen werden. In den Klima-
veränderungen liege die Ursache der aktuellen Ereignisse. Dies sporne die Landesregierung an, ihre 
Klimaschutzaktivitäten noch ambitionierter voranzutreiben und allen deutlich zu machen, dass das auch 
nötig sei. 
 
Drittens, die aktuellen und geplanten Maßnahmen: Bereits seit Längerem laufe in Rheinland-Pfalz die 
Kampagne „Naturgefahren erkennen – elementar versichern“ mit dem Ziel, dass die Menschen ihr Hab 
und Gut gegen Elementarschäden versicherten. Diese Kampagne zeige Wirkung: Vor fünf Jahren habe 
die Versicherungsquote 19 % betragen; inzwischen betrage sie 30 %. In Baden-Württemberg sei die 
Quote wesentlich höher, was aber an einer anderen Ausgangssituation liege. So sei es dort Pflicht 
gewesen, sich gegen Elementarschäden zu versichern. Mittlerweile gebe es diese Pflicht zwar nicht 
mehr, aber die Menschen, die einmal versichert gewesen seien, blieben es aus Gewohnheit auch. In 
Rheinland-Pfalz hingehen müsse noch massiv dafür geworben werden, dass die Menschen eine Ele-
mentarschadenversicherung abschlössen. 
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung werde in ihren Anstrengungen nicht nachlassen, aus der Ele-
mentarschadenversicherung wieder eine Pflichtversicherung zu machen. Es liege allerdings in der Kom-
petenz des Bundes, eine solche Versicherungspflicht einzuführen. Die Landesregierung wäre allen da-
für dankbar, wenn sie auf die Bundestagsabgeordneten einwirkten, damit sie sich diesem Gedanken 
öffneten, da es gegen die Pflichtversicherung noch erheblichen Widerstand gebe. Es wäre nur zu be-
grüßen, wenn sich dieser Widerstand nach und nach abbaue und man zu der vernünftigen Einsicht 
komme, eine Elementarschadenversicherung sei unverzichtbar und müsse deswegen auch vorge-
schrieben sein. 
 
In anderen Bereichen werde sich darüber weniger Gedanken gemacht. So mache zum Beispiel jede 
Bank die Finanzierung eines Hauses davon abhängig, ob eine Feuerversicherung abgeschlossen wor-
den sei. Aus Sicht der Landesregierung müsse der Schritt gegangen werden zu sagen, es müsse nicht 
nur die Pflicht zur Feuerversicherung, sondern auch die Pflicht zur Elementarschadenversicherung ge-
ben. Es werde eine große Aufgabe sein, die dagegen bestehenden Bedenken abzubauen. 
 
Staatsministerin Höfken habe mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft verab-
redet, dass jeder, der sich versichern wolle, auch versichert werde. Zudem sei vereinbart worden, jeder, 
dem das verweigert werde, solle sich bei der Verbraucherzentrale melden; hierfür stehe eine Hotline 
zur Verfügung. Die Verbraucherzentralen griffen diese Fälle sofort auf und suchten den Kontakt mit den 
Versicherungen. Weigerten sie sich dann immer noch, eine Versicherung abzuschließen, sollten sich 
die Betroffenen an das Ministerium wenden. Damit sei sichergestellt, dass niemand, der sich versichern 
wolle, abgewiesen werde. Gleichwohl wisse die Landesregierung, viele Menschen gingen gar nicht den 
ersten Schritt, sondern würden gar nicht erst versuchen, sich zu versichern. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sei darüber hinaus in der Schadensbe-
seitigung aktiv und fördere die Wiederherstellung der Infrastruktur im Wasser- und Abwasserbereich, 
da es von zentraler Bedeutung sei, in den betroffenen Gebieten die Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung wieder funktionstüchtig zu machen. Hierbei handle es sich um die wichtigste Nothilfe, 
die das Ressort leiste. 
 
Hochwasserschutzmaßnahmen und die entsprechende Förderung hätten in Rheinland-Pfalz eine lange 
Tradition. In den vergangenen Jahrzehnten seien hierfür etwa 1 Milliarde Euro ausgegeben worden. 
Dazu zählten ganz aktuell auch die Renaturierungsmaßnahmen; in der 58. Plenarsitzung am 
24. Mai 2018 sei darüber diskutiert worden, und das Ministerium bedanke sich dafür, dass die Maß-
nahme positiv aufgenommen worden sei. Insbesondere solche Maßnahmen würden gefördert, mit de-
nen es im Ernstfall ermöglicht werde, dass das Wasser nicht zu schnell abfließe und damit eine zusätz-
liche Beschleunigung stattfinde; stattdessen werde dem Wasser ausreichend Rückhalteraum gegeben. 
Die Förderrichtlinie, welche die entsprechenden Fördersätze vorsehe, werde im Land gut angenommen. 
 
Außerdem würden Hochwasserschutzkonzepte gefördert. Diese Förderung habe Staatsministerin Höf-
ken vor vier Jahren mit dem Ziel eingesetzt, in jeder Gemeinde vorsorglich zu prüfen, wie Schadens-
quellen vermieden und sich zusammengesetzt werden könne, um zu vereinbaren, was im Schadensfall 
zu tun sei. 
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Im Einzelnen gehe es dann zum Beispiel um die vom Abgeordneten Steinbach angesprochene Frage, 
welche Früchte oberhalb von Ortslagen auf den Äckern angebaut würden oder ob es nicht vielleicht 
besser sei, Grünland oder zumindest Grünstreifen anzulegen. 
 
Zu einem örtlichen Hochwasserschutzkonzept gehöre ferner, sich Gedanken darüber zu machen, wel-
che Gegenstände im Fall von Starkregen die Bäche, Kanäle und Flussläufe verstopfen und zu zusätz-
lichen Schäden führen könnten. Hierbei handle es sich neben den häufig genannten Holzstapeln auch 
um viele andere Dinge, die an Wegrändern und an Gebäuden aufbewahrt würden; in allen diesen Fällen 
müsse geprüft werden, ob es richtig sei, sie dort aufzubewahren oder ob es nicht bessere Aufbewah-
rungsorte gebe, um die Hochwassergefahr zu verringern. 
 
In Stromberg habe es vor zwei Jahren im Zusammenhang mit dem Unwetter den Fall gegeben, dass 
jemand am Bachrand eine Hebebühne für Autos aufgebaut habe. Diese Hebebühne sei dann bis zur 
nächsten Brücke mitgeschwemmt worden, wo sie den Wasserfluss versperrt und das Wasser sich habe 
stauen lassen. Dadurch habe sich der Schaden potenziert. Dies sei ein Beispiel dafür, auf was beim 
Erarbeiten örtlicher Hochwasserschutzkonzepte alles zu achten sei. 
 
Auch das Thema vorsorgendes Bauen sei wichtig. So sei es zum Beispiel nicht zu empfehlen, die Feu-
erwache nahe eines Gewässerbetts zu bauen. In Bebauungsplänen müsse dies berücksichtigt werden. 
Ein weiteres Beispiel sei die Verlegung eines Stromverteilerhäuschens unterhalb des Bachlaufs. Im Fall 
eines Starkregenereignisses dürfe man sich dann nicht wundern, wenn als Erstes der Strom ausfalle 
und das Stromverteilerhäuschen zerstört sei. 
 
Beispiele wie diese zeigten, es gebe einen großen Bedarf nach örtlichen Hochwasserschutzkonzepten. 
Das Ministerium fördere sie mit einem Fördersatz von 90 %. Inzwischen hätten über 300 Ortsgemeinden 
dieses Angebot in Anspruch genommen. Gerade in den letzten Tagen sei wieder eine Reihe von För-
derbescheiden unterschrieben worden; die Anträge seien bereits vor den aktuellen Ereignissen gestellt 
worden. Aufseiten der Kommunen werden demnach viel unternommen, um sich zu schützen. Anderer-
seits sei an die Gesamtzahl der rheinland-pfälzischen Gemeinden von 2.000 erinnert, was bedeute, 
sehr viele Gemeinden verfügten noch immer über kein Schutzkonzept. Das Ministerium stehe bereit, 
sie mit der angesprochenen Förderung zu unterstützen. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen des Landes insgesamt bzw. der anderen Ressorts sei gesagt, soweit es 
um die Notfallhilfen für Privatpersonen gehe, die der Abgeordnete Baldauf eingangs erwähnt habe, sei 
das Innenministerium zuständig. Derzeit säßen im Innenministerium alle beteiligten Ressorts – neben 
dem Innenministerium, auch das Umweltministerium, das Wirtschaftsministerium und das Finanzminis-
terium – zusammen, um die Regelungen im Einzelnen auszuformulieren. Die Verwaltungsvorschrift 
„Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden“ (VV Elementarschäden) werde – so habe 
es die Ministerpräsidentin in der Pressekonferenz heute Morgen gesagt – an den entsprechenden Stel-
len angepasst und in Kürze in ihrer neuen Fassung veröffentlicht. Die Federführung dabei obliege dem 
Innenministerium. 
 
Es sei entschieden worden 3,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Zudem würden bedürftige Pri-
vatgeschädigte mit nicht versicherbaren Schäden und solche mit versicherbaren Schäden unterschie-
den. Für diese beiden Gruppen gebe es unterschiedliche Regelungen. Insgesamt gehe es um Scha-
densbeträge zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Soweit es sich um Schäden handle, die überhaupt nicht 
versicherbar gewesen seien, sei vorgesehen, dass 50 % des Schadensbetrags übernommen würden. 
 
Im Fall versicherbarer Schäden stelle das Land mit höchstens 20 % von höchstens 50.000 Euro – also 
maximal 10.000 Euro – eine wesentlich niedrigere Entschädigung zur Verfügung. 
 
Diese klare Abstufung sei nötig, da sich ansonsten diejenigen, die sich versichert und die Prämie gezahlt 
hätten, fragen würden, warum sie das überhaupt hätten tun sollen, wenn ohnehin das Land die Kosten 
erstatte. Jene, die sich nicht versichert hätten, würden sich darin noch bestätigt sehen, wenn das Land 
für den Schaden aufkäme. Eine solche Botschaft dürfe auf keinen Fall vom Land ausgehen, weil sie alle 
Anstrengungen, die Menschen dazu zu bringen, sich gegen Elementarschäden zu versichern, konter-
karieren würde. 
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Darüber hinaus würden für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt Nothilfemittel zur Verfügung ge-
stellt, über deren Verwendung vor Ort entschieden werde. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt 
könnten bis zu 25.000 Euro erhalten. Dieser Maßnahme liege die Einsicht zugrunde, es müsse einen 
gewissen Nothilfefonds geben. 
 
Wichtig sei, dass für die Ausgabe der Nothilfemittel einheitliche Vergabekriterien formuliert würden und 
nicht von Landkreis zu Landkreis und von Stadt zu Stadt je nach persönlicher Einschätzung des jewei-
ligen Landrats und des jeweiligen Oberbürgermeisters unterschiedlich entschieden werde. Auch das 
Land werde sich an feste Kriterien halten. 
 
Bei den vom Abgeordneten Baldauf angesprochen Pkw-Schäden handle es sich um versicherbare 
Schäden. Es werde davon ausgegangen, die Besitzer der Fahrzeuge hätten zumindest eine Teilkasko-
versicherung abgeschlossen. Jeder vernünftige Mensch versichere sein Auto – meistens sogar mit einer 
Vollkaskoversicherung –, genauso wie er seine Immobilie versichere. 
 
Eine Frage habe gelautet, was das Land im Bundesrat unternehme. Hierbei gehe es vor allem darum, 
dass bei den jetzt aufgetretenen Schäden auch der Bund in die finanzielle Verantwortung genommen 
werden solle. Um hierfür eine Mehrheit zu bekommen, gelte es, sich mit den anderen Bundesländern 
abzusprechen. Angesichts der Schadensursache sei klar, der Bund müsse mit in die Haftung genom-
men werden. Der Bund sei der Hauptakteur im Klimaschutz und müsse deshalb mit die entstandenen 
Schäden übernehmen. 
 
Nicht nur Klimaschutz koste Geld, sondern auch unterlassener Klimaschutz, und zwar noch viel mehr 
Geld als der Klimaschutz. 
 
Herr Abg. Billen führt aus, keine Maßnahme, sei es zum Beispiel die Verdickung von Rohren oder die 
Vergrößerung von Abflüssen, werde helfen, wenn die Niederschlagsmenge 100 l/m² betrage. 100 l/m² 
bedeute, das Wasser stehe auf dem Quadratmeter 10 cm hoch. 
 
Manche Äußerungen ließen sich so verstehen, dass die Landwirtschaft an allem schuld sei. Es seien 
aber nicht die Landwirte, die es regnen ließen; die Landwirte stünden nicht mit der Gießkanne in den 
Wolken und ließen das Wasser laufen. 
 
In der Eifel seien aus Wäldern mehrere Tonnen Boden geschwemmt worden. Auf Flächen mit hochste-
hendem Gras habe das Wasser das Gras niedergedrückt, was den Wasserfluss beschleunigt habe, 
sodass an den Stellen, wo das Wasser auf die Straße geprallt sei, die Schäden doppelt so hoch seien. 
Selbst in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hanglage hätten die Kühe 60 cm hoch im Wasser ge-
standen. Am Hang oberhalb des Betriebs befänden sich Grasflächen, und wieder oberhalb Hecken. Die 
Beispiele zeigten, im Fall eines Starkregenereignisses könne nichts das Wasser aufhalten. 
 
In der Ortsgemeinde Badem gebe es keinen Fluss, aber es sei dort nahezu jeder Keller voll Wasser 
gelaufen. Auch in manchen Wohnungen habe das Wasser gestanden. Insofern sei er sich sicher, im 
Landkreis Bitburg-Prüm werde sich demnächst jeder gegen Elementarschäden versichern. Die Angst 
gehe um unter den Menschen. 
 
Da sich die Niederschlagsmengen nicht verhindern ließen, müsse über den Umgang mit den Folgen 
gesprochen werden. In diesem Zusammenhang seien die von der Landesregierung getroffenen Maß-
nahmen richtig. 
 
Es werde zum Beispiel darüber gesprochen werden müssen, ob versicherbare Schäden übernommen 
würden und dies rechtlich überhaupt möglich sei. Extremwetterereignisse habe es früher auch gegeben, 
allerdings bei weitem nicht so häufig wie in letzter Zeit. Außer jeder Frage stehe, die Menschen müssten 
davon überzeugt werden, ihr Eigentum zu versichern. 
 
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm habe die Hilfe vom Land in Höhe von 25.000 Euro – das Land könnte durch-
aus mehr Mittel pro Kreis zur Verfügung stellen, aber nicht jeder Kreis sei betroffen und benötige Hilfe, 
sodass die betroffenen Kreise vielleicht noch mehr Mittel erhalten würden – in Anspruch genommen 
und 50.000 Euro an kommunalem Geld dazugegeben. Dieses Geld sei auf ein Spendenkonto des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) eingezahlt worden, da das DRK nach anderen Grundsätzen Menschen 
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helfen könne als eine Behörde. So müsse zum Beispiel kein Betroffener ein Formular ausfüllen und 
angeben, ob er jährlich Einkünfte in Höhe von 19.000 Euro oder 25.000 Euro habe. Laut Schadensver-
ordnung bekäme niemand, der über dieser Grenze liege, Hilfsgelder ausgezahlt. Das DRK hingegen 
könne jenen Menschen helfen, die, wie es auch in der Presseerklärung zu lesen sei, de facto nichts 
mehr besäßen. 
 
Im Eifelkreis Bitburg-Prüm habe sich diese Vorgehensweise bewährt. Nicht das DRK oder eine einzige 
Person entscheide, wer Hilfen erhalte, sondern wenn es um den Ort gehe, würden der Ortsbürgermeis-
ter, der Wehrführer und der Wehrleiter mit eingebunden. Die Personen wüssten, wer Geld benötige und 
wer über genügend eigene Mittel verfüge. Die Auszahlung könne dann unbürokratisch erfolgen, was 
dem Staat nicht möglich sei. Der Staat könne Gelder nur nach „knallharten“ Richtlinien vergeben. 
 
Auf das Spendenkonto würden fortlaufend Spenden in Höhe von 10 bis 100 Euro eingezahlt, was sehr 
erfreulich sei. Außerdem gebe es erfolgreiche private Sammelaktionen, die sehr gut angenommen wür-
den. 
 
Des Weiteren sei im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Abstimmung mit den Sparkassen und Volksbanken ver-
einbart worden, dass die regionalen Banken ohne den Vermögensstatus des Antragstellers abzufragen 
Kredite in Höhe von bis zu 10.000 Euro zu einem Zinssatz von 0,01 % vergeben. Auch mit dieser Maß-
nahme könne den Betroffenen etwas geholfen werden. Alles, was ihr Privateigentum betreffend darüber 
hinausgehe, müssten die Menschen selbst regeln. 
 
Im Falle beschädigter öffentlicher Wege, Wirtschaftswege oder Brücken sage das Land, die Kommunen 
dürften sofort mit der Instandsetzung beginnen, allerdings betrage die Förderung nur 40 %, und die 
verbleibenden 60 % müssten die Kommunen selbst finanzieren. Das Problem sei, es gebe Gemeinden, 
die diesen Anteil von 60 % nicht finanzieren könnten. Es müsse also darüber gesprochen werden, ob 
im Zusammenhang mit Starkregenereignissen eine andere Lastenverteilung in der Solidargemeinschaft 
von Land und Kommunen möglich wäre, um Maßnahmen wie die genannte Instandsetzung auch durch-
führen zu können. 
 
In Biersdorf am See seien im Rahmen der Aktion Blau Plus Landesmittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro 
investiert worden. Leider habe diese Maßnahme mit einer Länge von 150 m dem Starkregen nichts 
entgegensetzen können und sei mit überflutet worden. 
 
Im Eifelkreis Bitburg sei zweimal das Krisenzentrum in Bewegung gesetzt worden. Hierbei habe sich 
gezeigt, auch die Warn- und Hilfskette sei ein Teil des Problems. Im Fall von Starkregenereignissen 
stiegen die Wasserstände nicht wie beim Hochwasser langsam an, sondern in kurzer Zeit sehr schnell. 
Innerhalb einer Stunde könne der Wasserstand eines Bachs um 1 m oder 1,50 m steigen. Es bliebe 
damit keine Zeit mehr, in Ruhe alles vom Bach wegzuräumen. In der Warn- und Hilfskette müsse dieser 
geringere Spielraum abgebildet werden. 
 
Ein Mensch, in dessen Haus das Wasser eindringe, rufe die Feuerwehr, die das Wasser aber nicht 
abpumpen könne, wenn gleichzeitig von draußen neues Wasser nachkomme. Es sei schwierig, den 
Menschen zu erklären, in einer solchen Situation ergebe es keinen Sinn, Wasserpumpen einzusetzen. 
Bis zu 2.000 Hilfskräfte auf einmal seien von Trier-Saarburg bis Daun im Einsatz gewesen, darunter 
zum Beispiel Kräfte der Feuerwehr, des THW und des DRK. 
 
Menschen, deren Wohnungen und Häuser überflutet, leergepumpt und kurz darauf erneut überflutet 
würden, seien mit den Nerven am Ende und müssten betreut werden. Darin müssten sich alle Beteiligten 
einig sein. Diesmal habe es besonders stark den Eifelkreis Bitburg-Prüm getroffen, das nächste Mal 
treffe es einen anderen Kreis, und das gelte nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern für ganz Deutsch-
land. Es müsse darüber gesprochen werden, wie damit gemeinsam umgegangen werden könne, damit 
vor allen Dingen dort geholfen werde, wo Hilfe nötig sei. 
 
Nochmals sei betont, die Menschen müssten sich gegen Elementarschäden versichern, auch wenn sie 
abseits von Gewässern wohnten. Die aktuellen Ereignisse zeigten, welchen Schaden Starkregen an-
richten könne. Die Schadenshöhe bewege sich im einzelnen Fall nicht um die 10.000 Euro oder 
50.000 Euro, sondern es gehe um sehr viel mehr Geld. 
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Herr Abg. Baldauf hält es für bemerkenswert, dass laut dem Staatssekretär der Bund der Hauptakteur 
des Klimaschutzes sei; ein rheinland-pfälzischer Innenminister habe dies einst anders gesehen. 
 
Der Staatssekretär habe in seinem Bericht Ausführungen in alle möglichen Richtungen gemacht. Der 
CDU-Fraktion gehe es, wie es auch der Abgeordnete Billen bereits deutlich gemacht habe, nicht darum, 
denjenigen zusätzliche Leistungen anzubieten, die sich versichern könnten, sondern darum, welche 
Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssten, da Versicherungen nicht sofort zahlten. Manche gäben 
Vorschüsse, andere nicht; zunächst komme der Sachverständige, um sich ein Bild von den Schäden zu 
machen, und es seien weitere Schritte nötig, die alle ihre Zeit dauerten. 
 
Der CDU-Fraktion gehe es um die Menschen, die sofort eine Hilfe benötigten. Die wichtigste Frage laute 
deshalb, wann die Betroffenen die angekündigten Hilfsgelder erhalten würden. Heute sei Mittwoch; die 
Unwetter hätten sich bereits vor einigen Tagen ereignet. Weitere Unwetter seien angekündigt. Die Men-
schen wollten wissen, wie lange sie auf Hilfe warten müssten. 
 
Der Staatssekretär habe ausgeführt, die Landräte und Oberbürgermeister sollten die Mittel anhand von 
Kriterien ausgeben. Hierzu laute die Frage, ob sie dann nur noch „handelndes Werkzeug“ seien oder 
noch über eigene Entscheidungsspielräume verfügten. Zudem interessiere, um welche Kriterien es sich 
handle und ab wann sie vorliegen würden. 
 
Die CDU-Fraktion möchte außerdem wissen, ob die Verausgabung der 3,5 Millionen Euro nach dem 
Windhundprinzip erfolge und was geschehe, wenn diese Mittel erschöpft seien. Des Weiteren interes-
siere, ob die 25.000 Euro Nothilfe für jeden Landkreis in der Summe von 3,5 Millionen Euro enthalten 
seien. Der Staatssekretär sei in seinem Bericht so zu verstehen gewesen, dass es sich um zwei unter-
schiedliche Maßnahmen handle. 
 
Vor dem Hintergrund, dass manches nicht versicherbar sei, stelle sich schließlich die Frage, ob sich die 
Landesregierung dafür einsetzen werde, dass sich künftig mehr versichern lasse. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese zufolge seien natürlich auch die Länder für den Klimaschutz zustän-
dig. Vor allem liege er aber in der Zuständigkeit des Bundes. Um das zu erkennen, genüge bereits ein 
Blick auf die aktuellen Diskussionen – zum Beispiel über die Kohlekommission – und die Auseinander-
setzungen auf EU-Ebene über die Frage, wie viel Klimaschutz Deutschland leisten wolle. In diesen 
Bereichen gebe es auch und gerade eine Verantwortung des Bundes, weshalb es nicht sein könne, 
dass die aus unterlassenem Klimaschutz resultierenden Lasten alleine die Länder tragen müssten. 
Auch der Bund müsse sich beteiligen. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Baldauf, die Bundesländer erhielten doch beträchtliche Mittel über 
den Finanzausgleich, entgegnet Herr Staatssekretär Dr. Griese, dabei handle es sich nicht um Mittel 
für den Schadensausgleich in der Folge von Starkregenereignissen. Die vom Bund erhaltenen Gelder 
seien zweckgebunden. So dürfe zum Beispiel Agrargeld nicht für den Hochwasserschutz oder zur Be-
wältigung von Überschwemmungsschäden ausgegeben werden. 
 
Die Kriterien und die VV Elementarschäden betreffend sei vor allem auf die bereits genannten finanzi-
ellen Kriterien hingewiesen, wobei zwischen versicherungsfähigen und nicht versicherungsfähigen 
Schäden unterschieden werde. Des Weiteren gebe es den erwähnten Nothilfefonds für die betroffenen 
Landkreise und kreisfreien Städte; der jeweilige kommunale Verantwortungsträger verfüge hier über 
einen größeren Entscheidungsspielraum. 
 
Die Landesmittel würden sehr zügig ausgezahlt. Heute sitzte die Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den 
verschiedenen Ressorts beisammen, um das unmittelbar auf den Weg zu bringen. Vermutlich sei für 
viele Betroffene im Moment die erste Priorität ohnehin nicht das Geld – obwohl sie natürlich eine So-
forthilfe benötigten, weshalb das Land sie auch auf den Weg bringe –, sondern das Dach über dem 
Kopf, das Finden einer Unterkunft und die Rückkehr in ihre Häuser und Wohnungen. Genau hier setzten 
auch die Hilfsmaßnahmen an. 
 
Was getan werde, wenn die bereitgestellten Mittel in Höhe von 3,5 Millionen Euro nicht genügten, werde 
die Landesregierung rechtzeitig entscheiden. Jetzt werde zunächst abgewartet, wie viele Mittel bean-
tragt würden. 
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Frau Abg. Schneider merkt an, der Staatssekretär habe den Abgeordneten Baldauf den Klimawandel 
betreffend bewusst oder unbewusst missverstanden. Selbstverständlich hätten sowohl das Land als 
auch der Bund diesbezügliche Aufgaben. Es werde allerdings nicht ausreichen, die Bestrebungen in 
Deutschland voranzutreiben, wenn noch andere Player mit am Tisch säßen, die sich aus Abkommen 
verabschiedet hätten. 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte von Frau Abg. Schnei-
der zu, dem Ausschuss eine Aufstellung aller Schadensfälle und Infor-
mationen über die Ergebnisse der Schadenskonferenz des Ministeri-
ums des Innern und für Sport am 13. Juni 2018 zukommen zu lassen. 

 
Sie möchte wissen, ob geplant sei, die VV Elementarschäden zu ändern. Dies wäre nötig, wenn für 
versicherbare Schäden aufgekommen werden solle. Falls ja, stelle sich die Frage, wann die geänderte 
VV Elementarschäden in Kraft treten werde. 
 
Auch die CDU-Fraktion wisse, die Einführung einer Pflicht zur Elementarschadenversicherung sei bis-
her an verschiedenen Stellen gescheitert. Darüber sollte noch einmal diskutiert werden. Ein Grund für 
das bisherige Scheitern liege in den massiven rechtlichen Bedenken der Justizministerkonferenz. Auch 
der rheinland-pfälzische Justizminister habe diese Bedenken. Die Frage laute, ob die Bedenken nun 
hätten aus dem Weg geräumt werden können und Rheinland-Pfalz sich im Bundesrat für eine Pflicht-
versicherung einsetzen werde. 
 
Auf den Kernbereich des Umweltausschusses zurückkommend erinnert sie an den runden Tisch, wel-
cher im Mai/Juni 2016 im Zusammenhang mit den damaligen Starkregenereignissen stattgefunden 
habe. Auch damals sei der Umweltausschuss von der Landesregierung über ihre Maßnahmen unter-
richtet worden. Heute wie damals sei unter anderem das Thema Bauleitplanung angesprochen worden; 
bestehende Bebauungspläne sollten überprüft und optimiert werden. Ferner sei heute wie damals das 
Thema natürlicher Wasserrückhalt angesprochen worden; die Bewirtschaftung land- und forstwirtschaft-
licher Flächen sollte optimiert werden. Dies sei auch bereits im Jahr 2014 angekündigt worden, genauso 
wie die Notwendigkeit der Sanierung und Instandsetzung von Gräben. Die CDU-Fraktion interessiere, 
was sich in diesen Punkten in den vergangenen beiden Jahren getan habe. 
 
Der Staatssekretär habe die steigende Zahl der gegen Elementarschäden versicherten Menschen in 
Rheinland-Pfalz angesprochen. Die Versicherungsquote liege aktuell bei 30 %. Laut ihren Unterlagen 
habe die Quote im Jahr 2016 bereits 28 % betragen, sodass sich die Frage stelle, ob die Kampagne 
der Landesregierung nicht gefruchtet habe. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese zufolge werde die VV Elementarschäden derzeit überarbeitet; feder-
führendes Ressort sei das Innenministerium. Sobald die Änderungen erfolgt seien, werde sie veröffent-
licht. In der geänderten Vorschrift werde sich dann auch wiederfinden, dass versicherbare Schäden in 
– wie bereits dargestellt – reduziertem Umfang, nämlich zu 20 % erstattet werden könnten. 
 
Die Pflicht zur Elementarschadenversicherung betreffend habe die Landesregierung derzeit noch keine 
Bundesratsinitiative angekündigt, da es noch darum gehe, dafür auf Bundesebene „Bündnispartner“ zu 
finden. Die Pflichtversicherung sei bisher nicht nur in der Justizministerkonferenz, sondern auch im Bun-
desrat nicht mehrheitsfähig gewesen. Die Landesregierung arbeite daran, dass sich dies ändere. 
 
Die Kampagne, mit der seitens der Landesregierung für die Elementarschadenversicherung geworben 
werde, laufe schon seit mehreren Jahren. Von 2013 bis 2017 sei der Anteil der gegen Elementarschä-
den versicherten Menschen in Rheinland-Pfalz von 19 % auf 30 % gestiegen, was in Schritten von zwei 
bis drei Prozentpunkten pro Jahr geschehen sei. Die Steigerung um zwei Prozentpunkte vom Jahr 2016 
auf das Jahr 2017 entspreche dieser erfreulichen Steigerungsrate. Zwei Prozentpunkte von 28 % be-
deuteten eine Steigerung von 7 %. Es hätten also mehrere Zehntausend Menschen eine Elementar-
schadenversicherung neu abgeschlossen. 
 
Die Landesregierung sei für jede Unterstützung – auch des Parlaments – dankbar, die das Ziel der 
Pflichtversicherung zu erreichen helfe. Mit Freude sei in der Diskussion wahrzunehmen gewesen, die 
Unterstützung vonseiten der Opposition falle heute stärker aus als in der Vergangenheit. 
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Herr Abg. Baldauf fragt nach, ob die Hilfe für die betroffenen Landkreise in Höhe von jeweils 
25.000 Euro in den von der Landesregierung zur Verfügung gestellten 3,5 Millionen Euro bereits ent-
halten sei, was Herr Staatssekretär Dr. Griese bejaht. 
 
Herr Vors. Abg. Weber fragt, wie man sich die vom Staatssekretär eingangs erwähnte Unterstützung 
durch den Bund vorzustellen habe. Er möchte wissen, ob die Landesregierung Forderungen an den 
Bund stelle. Überspitzt formuliert handle es sich beim Regen über Dudeldorf nämlich nicht nur um rhein-
land-pfälzischen Regen. 
 
Als Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Landkreises Vulkaneifel habe er abgefragt, welche Mittel dort 
seit dem Jahr 2014 im Haushalt zur Gewässerunterhaltung bereitstünden und auch abgerufen würden. 
Die Antwort sei ernüchternd gewesen und zeige, dass sich darüber weiter Gedanken gemacht werden 
müsse. 
 
Einerseits habe der Abgeordnete Billen recht, wenn er sage, ab einer bestimmten Menge könne dem 
Wasser nichts mehr entgegengesetzt werden. Andererseits werde es sich dennoch lohnen, die Bedeu-
tung der Gewässerunterhaltung bis in die kleinste Kommune noch einmal als wichtiges Vorsorgeinstru-
ment ins Bewusstsein zu rücken. Gemeinsam mit dem Land müssten die Kommunen ihre Vorsorge-
maßnahmen weiter vorantreiben. 
 
Laut Herrn Staatssekretär Dr. Griese dringe das Umweltministerium darauf, dass die Gewässerunter-
haltung mit in die lokalen Hochwasserschutzkonzepte eingearbeitet werde, um der Steigerung der 
Hochwassergefahr durch die Gewässer vorzubeugen. Auch die von der Abgeordneten Schneider an-
gesprochenen Punkte gehörten in die Hochwasserkonzepte. 
 
Die Landesregierung freue sich über die mehr als 300 Kommunen, die entsprechende Hochwasser-
schutzkonzepte erarbeitet hätten. In ihnen würden auch neue Warn- und Rettungsketten geregelt, wie 
der Abgeordnete Billen sie angesprochen habe, die die geringeren Vorlaufzeiten berücksichtigten. 
 
Bereits in der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz werde Rheinland-Pfalz einen Antrag einbringen, 
der darauf abziele, dass sich der Bund an den Unwetterschäden finanziell beteiligen müsse. 
 
Herr Abg. Klein merkt an, auf Nachfrage eines Vertreters der Deutschen Presse-Agentur habe die 
Landesregierung in der Pressekonferenz heute Morgen mitgeteilt, die 25.000 Euro für die Landkreise 
und kreisfreien Städte seien in den 3,5 Millionen Euro nicht enthalten. 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte von Herrn Abg. Baldauf 
zu, die Information nachzureichen, ob die Soforthilfe von 25.000 Euro 
pro Landkreis / kreisfreie Kommune in den bereitgestellten 3,5 Millio-
nen Euro Direkthilfe enthalten ist. 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte von Herrn Abg. Stein-
bach zu, dem Ausschuss eine Handreichung mit Informationen über 
die Unterstützungen des Landes zur Beseitigung von Schäden (bspw. 
Wasserentsorgung) zukommen zu lassen. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 12.06.2018 in dem Kartellverfahren „Holzvermark-
tung Baden-Württemberg“ 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/3336 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, das Ergebnis des Verfahrens laute, der Prozess sei gewonnen 
worden. Dies sei erfreulich, allerdings dürfe sich keinesfalls in falscher Sicherheit gewogen werden. 
 
Es sei das geschehen, was in der Anhörung vom 17. April 2018 der Sachverständige Rechtsanwalt 
Dr. Rosenfeld ausgeführt habe: Nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung könne man sich nicht 
sicher sein, dass der Bundesgerichtshof in der Sache des Kartellverstoßes entscheiden werde. Statt-
dessen sei zu vermuten, er werde das Verfahren mit der Bewertung des Vorgehens des Kartellamts als 
unzulässig beenden. – 
 
Genau so sei es jetzt gekommen. Der Bundesgerichtshof habe klar gesagt, die Entscheidung des Bun-
deskartellamts, hier vorzugehen, sei unzulässig gewesen, weshalb es auf die Frage, ob dies begründet 
gewesen sei, gar nicht mehr ankomme. Für eine Wiederaufnahme des Verfahrens hätte sich eine grund-
sätzliche objektive Veränderung der Sachlage ergeben müssen. – Der Bundesgerichtshof berufe sich 
dabei auf § 32 b Abs. 2 Nummer 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und stelle fest: 
„Nachträgliche Erkenntnisse oder die Beseitigung von Fehlvorstellungen der Kartellbehörde bewirken 
für sich genommen keine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse (…).“ 
 
Laut dem Bundesgerichtshof sei die vom Kartellamt getroffene Entscheidung zur Wiederaufnahme un-
zulässig gewesen. Dies sei sehr klar und sehr begrüßenswert. Der Bundesgerichtshof sage jedoch 
auch, dass „die Verfügung des Bundeskartellamts schon aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuhe-
ben“ gewesen sei. Und weiter: „Damit hatte der Bundesgerichtshof nicht darüber zu entscheiden, ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang die Holzvermarktungspraxis des Landes Baden-Württemberg 
kartellrechtswidrig ist.“ In der Sache sei also nicht entschieden worden. 
 
Dies bedeute, das Kartellamt könne nicht tätig werden, weil die Voraussetzungen für eine Wiederauf-
nahme des Verfahrens nicht vorlägen. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, da 
auch hier ein entsprechendes Verfahren nicht einfach wieder aufgenommen werden könnte, sondern 
nur, wenn sich die Sachlage grundlegend geändert hätte. 
 
Dies bedeute andererseits aber auch, eine mögliche Kartellrechtswidrigkeit und damit ein Prozessrisiko 
bestehe zwar nicht mehr dadurch, dass das Kartellamt tätig werde, aber sehr wohl dadurch, dass andere 
tätig würden. In der Sachverständigenanhörung sei bereits thematisiert worden, andere – zum Beispiel 
Wettbewerber, Sägewerke – könnten sich in Prozessen gegen das Land auf Kartellrechtswidrigkeit be-
rufen und versuchen, Schadensersatz zu erzwingen. 
 
In Baden-Württemberg bildeten sich bereits Klagegemeinschaften, die versuchen wollten, das Land Ba-
den-Württemberg wegen der angeblich kartellrechtswidrigen Vorgehensweise auf Schadensersatz zu 
verklagen. Gegen diese Schadensersatzansprüche seien weder das Land Baden-Württemberg noch 
das Land Rheinland-Pfalz durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs geschützt, eben weil der 
Bundesgerichtshof in der Sache nicht entschieden habe. 
 
Somit gebe es ein fortbestehendes Risiko sowohl für das Land als auch für die Kommunen. In der 
Sachverständigenanhörung sei von kommunaler Seite die Schadensersatzpflicht thematisiert worden, 
welche, wenn es eine gäbe, das Land für die Kommunen übernehmen sollte. 
 
Seine Analyse sei, die Landesregierung sehe sich im Gehen des Wegs, welchen sie eingeschlagen 
habe, bestätigt. 
 
Herr Abg. Billen wirft die Frage ein, ob es sich dabei um die Analyse des Staatssekretärs oder der der 
Landesregierung handle. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, es handle sich um die Analyse des Ministeriums, das das 
Ergebnis des Verfahrens noch im Ministerrat vortragen werde. Seitens des Ministeriums sei bereits 
kommuniziert worden, der eingeschlagene Weg sollte beibehalten werden, alleine schon um das Haf-
tungsrisiko, was dem Land, aber eben auch den Kommunen ansonsten drohen würde, nicht weiter ent-
stehen zu lassen. 
 
Herr Dr. Jacob (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
ergänzt, die Verkündung des Urteils sei sehr knapp gehalten gewesen und habe im Wesentlichen das 
beinhaltet, was auch in der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs zu lesen sei. Wie es üblich sei, 
habe nach der Verkündung keine Aussprache stattgefunden, auch habe es keine Wortmeldungen von 
Anwesenden gegeben. 
 
Das Ministerium habe an der Verhandlung als Prozessbeobachter teilgenommen. Der Verlauf der Ver-
handlung lasse die gestrige Entscheidung nicht als Überraschung erscheinen, denn die gesamte Ver-
handlung habe sich auf die verfahrensrechtliche Frage konzentriert. Insofern sei die Entscheidung eine 
Konsequenz dessen, was in der Verhandlung stattgefunden habe, etwa hinsichtlich des Gegenstands 
der Befragung durch den Senat. 
 
Aus diesem Grund seien die weiteren Schritte, die in Rheinland-Pfalz nach dem Verhandlungstermin, 
aber vor dem Verkündungstermin gegangen worden seien, sehr konsequent und folgerichtig darauf 
ausgerichtet gewesen. Durch das, was gestern verkündet worden sei, ergebe sich somit kein neuer 
Sachstand. 
 
Herr Abg. Billen merkt an, angesichts der heutigen Äußerungen der Landesregierung würden die Men-
schen sagen, sie verstünden die Politik nicht mehr. 
 
Die CDU-Fraktion fordere die Landesregierung auf, das beschlossene Waldgesetz nicht umzusetzen. 
Rheinland-Pfalz sei mit Baden-Württemberg nicht vergleichbar. 
 
An die Landesregierung richte sich die Aufforderung, die Befassung mit dem Thema in aller Gelassen-
heit und frei von Hektik und Druck fortzuführen. Die Landesregierung werde dadurch nicht ihr Gesicht 
verlieren. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten müsse es sein, das Gemeinschaftsforstamt zu retten, wel-
ches derzeit im Untergang begriffen sei. 
 
Die Aussage des Ministeriums, es habe mit dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs gerechnet, 
sei erstaunlich, da die Landesregierung offensichtlich nicht damit gerechnet habe. Hätte die Landesre-
gierung mit dieser Entscheidung gerechnet, hätte sie mit Sicherheit nicht den Druck gemacht, den sie 
gemacht habe und hätte gesagt, es gebe alle Zeit der Welt. – In diesem Zusammenhang sei die Lektüre 
des Protokolls der 19. Sitzung des Ausschusses vom 8. Mai 2018 empfohlen. 
 
Hole die Landesregierung die Hektik aus der Angelegenheit nicht heraus und wolle das Waldgesetz mit 
Gewalt umsetzen, könne dem Land und seinem Wald nicht mehr geholfen werden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese widerspricht dem Abgeordneten Billen mit Nachdruck. Nicht nur in der 
19. Sitzung des Ausschusses am 8. Mai 2018, sondern auch in vorangegangenen Sitzungen habe die 
Landesregierung immer wieder klar und deutlich das Haftungsrisiko thematisiert, weshalb unabhängig 
von dem Ergebnis der Verhandlung gehandelt werden müsse. 
 
Ferner habe die Landesregierung immer wieder gesagt, sie gehe eher nicht davon aus, dass es mit der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs letzte Klarheit darüber geben werde, was materiell richtig sei und 
was nicht. Die Landesregierung habe dies immer wieder betont, gerade weil sie die Möglichkeit gesehen 
habe, die Entscheidung werde sich auf verfahrensrechtliche Aspekte und nicht auf die Frage der mate-
riellen Zulässigkeit gründen. 
 
Das Gemeinschaftsforstamt werde gerade durch das Getane gerettet, weil erreicht worden sei, dass die 
vorlaufenden Dienstleistungen im Bundeswaldgesetz als Hauptgrundlage für das Gemeinschaftsforst-
amt abgesichert seien. Dies werde auch nicht angetastet. 
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Es seien schon Sondierungsgespräche mit dem Gemeinde- und Städtebund darüber geführt worden, 
wie es nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs weitergehe. Der Gemeinde- und Städtebund sei 
mit der Landesregierung der Auffassung, dass planmäßig und so, wie es kommuniziert worden sei, mit 
der Umsetzung fortgefahren und dabei auch das gesetzte Zieldatum eingehalten werden sollte. 
 
Auch dem Gemeinde- und Städtebund sei es wichtig, dass mit § 46 Bundeswaldgesetz – dessen Än-
derung erreicht worden sei – die vorlaufenden Dienstleistungen erhalten und von Wettbewerbsbe-
schwerden freigehalten würden. 
 
Herr Dr. Jacob ergänzt, das Gespräch mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz habe 
heute Morgen stattgefunden. Seitens des Gemeinde- und Städtebunds hätten die Herren Dr. Frieden, 
Dr. Schaefer, Dr. Rätz und Nick teilgenommen; seitens des Ministeriums sei die Arbeitsebene vertreten 
gewesen. Es bestehe Einigkeit darüber, dass es sinnvoll sei, den gemeinsam vereinbarten Weg weiter-
zugehen und das Thema konsequent weiter zu bearbeiten. 
 
In dem Gespräch sei auch die Position geäußert worden, eine Ungleichzeitigkeit in einzelnen Landes-
teilen wäre für den gesamten Prozess nicht förderlich. Stattdessen bestehe der Wunsch, alle geordnet 
und in gleicher Weise in die neuen kommunalen Holzvermarktungsstrukturen zu überführen. 
 
Die privaten und kommunalen Waldbesitzer in Baden-Württemberg, dort vertreten durch den Forstkam-
mer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e. V., hätten sich heute in gleicher Weise per Presse-
mitteilung geäußert. Auch sie wiesen darauf hin, dass das Urteil des Bundesgerichtshofs die Entschei-
dung des Bundeskartellamts zwar aufhebe, aber nur aus verfahrensrechtlichen Gründen; in der Sache, 
also was die Holzvermarktungspraxis an sich und deren kartellrechtliche Bewertung betreffe, sei nicht 
entschieden worden. 
 
Die Forstkammer Baden-Württemberg komme ähnlich wie der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-
Pfalz zu dem Ergebnis, dass es erforderlich bleibe, die dortige Forstreform weiterhin konsequent zu 
verfolgen, um zukunftsfähige und rechtssichere Strukturen zu schaffen. 
 
Bei alldem handle es sich um Entwicklungen in Baden-Württemberg, und Rheinland-Pfalz sei nicht Ba-
den-Württemberg. Auch das gerichtliche Verfahren beziehe sich nur auf Baden-Württemberg. Die dor-
tigen nichtstaatlichen Akteure seien aber der Auffassung, es bedürfe einer rechtssicheren und zukunfts-
fähigen Grundlage, und das werde in Rheinland-Pfalz genauso gesehen. 
 
Die Landesregierung habe sich sehr für die Änderung des § 46 Bundeswaldgesetz eingesetzt. Die für 
Rheinland-Pfalz so wichtigen vorgelagerten Leistungen seien zur Stabilisierung des Gemeinschafts-
forstamts von wettbewerbsrechtlichen Zugriffen freistellt, wenn zugleich – dies sei entscheidend: in der 
Lesart des Bundeslandwirtschaftsministeriums, und es sei bekannt, dass das Bundeslandwirtschafts-
ministerium sich so auch gegenüber dem Bundesgerichtshof geäußert habe – keine gemeinsame Holz-
vermarktung stattfinde. Diese Verknüpfung werde im Bundeslandwirtschaftsministerium als zentraler 
Aspekt angesehen. Es werde von einer „Infusionstheorie“ ausgegangen, die besage, wenn die gemein-
same Holzvermarktung weiterhin stattfinde, dann zeige dieser jetzt neu geschaffene Schutz des 
§ 46 Bundeswaldgesetz keine Wirkung. 
 
Auch vor diesem Hintergrund und neben dem vom Staatssekretär erwähnten Thema des Schadenser-
satzes sowie der dem Gemeinschaftsforstamt zugemessenen großen Bedeutung – worüber er als Chef 
der Forstverwaltung sehr froh und dankbar sei – wäre es sinnvoll, den eingeschlagenen Weg weiterzu-
gehen, um § 46 Bundeswaldgesetz nicht auszuhöhlen, sondern wirksam werden zu lassen. 
 
Neben den genannten Gründen sei ein weiterer Grund, hinsichtlich der vorgelagerten Dienstleistungen 
nicht angegriffen zu werden, was nicht ausgeschlossen wäre durch das, was gestern in Karlsruhe ver-
kündet worden sei. 
 
Frau Abg. Schneider stellt fest, die Landesregierung sagen heute, das Gerichtsurteil habe sie nicht 
überrascht. Der Staatssekretär zitiere den Sachverständigen des Ministeriums, der in der Anhörung 
natürlich die Meinung des Ministeriums bestätigt habe. Der Staatssekretär habe aber nicht den Vertreter 
der Kartellbehörde zitiert, welcher in der Anhörung wie auch auf der Mitgliederversammlung der Wald-
bauvereine geraten habe, alle Beteiligten sollten den 12. Juni 2018 abwarten. 
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Nichts anderes als das habe die CDU-Fraktion in der letzten Ausschusssitzung beantragt. Zugleich 
habe sie gesagt, sollte das Urteil anders ausfallen, könnte in der heutigen Sitzung über das Gesetz 
abgestimmt und es kommende Woche im Plenum verabschiedet werden. – Jetzt allerdings werde sei-
tens der Landesregierung behauptet, es sei alles absehbar gewesen. Die CDU-Fraktion habe die Lan-
desregierung in der 19. Ausschusssitzung am 8. Mai 2018 noch ganz anders wahrgenommen. 
 
Die Landesregierung argumentiere des Weiteren, das Gesetz müsse sofort in Kraft treten, und weise 
die Aufforderung der CDU-Fraktion, das Gesetz auszusetzen und abzuwarten, bis die Urteilsbegrün-
dung vorliege, zurück. Abzuwarten würde den Druck aus der Angelegenheit herausnehmen; der CDU-
Fraktion gegenüber klagten Vertreter der Gemeinden – nicht des Gemeinde- und Städtebunds – über 
den immensen Zeitdruck und hätten dies auch schon vor dem 12. Juni getan. Jetzt bestehe die Mög-
lichkeit, den Zeitdruck aufzuheben, und diese Möglichkeit sollte auch genutzt werden. 
 
Noch vor einem Jahr habe die Landesregierung argumentiert, Rheinland-Pfalz müsse keine Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen befürchten, weil die Situation im Land eine andere als in 
Baden-Württemberg sei. – Auch in noch fernerer Vergangenheit, als die CDU-Fraktion das Thema Kar-
tellverfahren in Baden-Württemberg angesprochen habe, habe die Landesregierung stets argumentiert, 
der Fall Baden-Württemberg sei ganz anders gelagert als die Situation in Rheinland-Pfalz. 
 
Nun habe gestern der Bundesgerichtshof seine Entscheidung mitgeteilt, und die Landesregierung ver-
trete die Auffassung, es müsse sich an Baden-Württemberg orientiert werden. Die Aussagen der Lan-
desregierung und der regierungstragenden Fraktionen – nachzulesen in den Protokollen der letzten 
Jahre – seien insofern nicht nachvollziehbar. 
 
Deshalb sei die Forderung der CDU-Fraktion, das Gesetz auszusetzen und die Urteilsbegründung ab-
zuwarten, noch einmal wiederholt; wenn es so weit sei, könnten die gemeinsamen Gespräche gerne 
fortgeführt werden. Die Position des Gemeinde- und Städtebunds, wie sie heute in dem Gespräch zum 
Ausdruck gekommen sei, entspreche nicht der gemeinschaftlichen Forderung des runden Tisches, der 
bisher an der Lösung mitgearbeitet habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese entgegnet, es sei doch der Gemeinde- und Städtebund gewesen, der 
am runden Tisch mitgearbeitet habe, woraufhin Frau Abg. Schneider einwendet, er sei einer von meh-
reren Akteuren gewesen, und fragt, wer noch am runden Tisch gesessen habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, unter anderem habe auch der Waldbesitzerverband am run-
den Tisch mitgearbeitet, in dem wiederum die kommunalen Vertreter hochrangig vertreten seien. 
 
Die Frage der Schadensersatzpflicht habe nach der ersten kartellrechtlichen Entscheidung durchaus 
ernster genommen werden müssen. Seither habe die Landesregierung die veränderte Sachlage immer 
wieder geschildert, und sie sei auch der Grund gewesen, weshalb im letzten Jahr der runde Tisch ins 
Leben gerufen worden sei. Die CDU-Fraktion habe der Landesregierung damals vorgeworfen, das sei 
viel zu spät geschehen und hätte viel schneller erfolgen müssen; die Landesregierung hätte viel schnel-
ler einen Gesetzesänderungsantrag vorlegen müssen. – 
 
Diese Gefahr bestehe nach der gestrigen Entscheidung weiter, und das sei, worum es gehe. Natürlich 
sei richtig, Baden-Württemberg befinde sich in einer unter Kartellrechtsgesichtspunkten schwierigeren 
Situation als Rheinland-Pfalz. Es dürften die Augen aber nicht davor verschlossen werden, dass die 
grundsätzliche Gefahr der Bildung von Klagegemeinschaften mit dem Ziel der Einklage von Schadens-
ersatzansprüchen durch die gestrige Entscheidung nicht tangiert sei. 
 
Das sei der Grund, warum sich die Beteiligten – gerade auch der Gemeinde- und Städtebund – so ver-
hielten, wie sie sich verhielten, weil sie alle gemeinsam genau dieses Risiko sähen. 
 
Frau Abg. Schneider erinnert an ihre Frage, ob die Landesregierung bereit sei, das Gesetz auszuset-
zen, bis die Urteilsbegründung vorliege. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, ein vom Landtag beschlossenes Gesetz könne nicht einfach 
ausgesetzt werden, Gesetz sei Gesetz. Selbst wenn man dies wollte, könnte man es nicht. 
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Herr Abg. Steinbach stellt fest, es sei eine Mär, dass das Gemeinschaftsforstamt durch die beschlos-
sene Änderung in Gefahr sei. Ganz im Gegenteil bestehe die Absicht der Änderung gerade darin, das 
Gemeinschaftsforstamt mit der Bündelung der Aufgaben unter einem Dach zu erhalten. Die kartellrecht-
liche Frage sei getrennt davon zu behandeln, auch wenn die CDU-Fraktion immer wieder versuche, 
beides zu vermischen. 
 
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs betreffe nicht die kartellrechtliche Frage, sondern das Ver-
fahren an sich. Das Land Baden-Württemberg habe das Verfahren dahin gehend für sich entscheiden 
können, dass es seitens des Kartellamts unzulässig gewesen sei, noch einmal neu zu prüfen, nachdem 
schon eine Verpflichtungserklärung abgegeben worden sei. Aus diesem Grund sei es gut und richtig, 
dass das im Konsens Erarbeitete in den nächsten Monaten auch umgesetzt werde. 
 
Vor einem Jahr sei es gerade die CDU-Fraktion gewesen, welche Druck ausgeübt habe nach dem 
Motto, es müsse unbedingt etwas geändert werden, die Landesregierung sei im Schlafwagen unter-
wegs, es kämen Schadensersatzforderungen auf das Land zu, und über dem Land schwebe ein Da-
moklesschwert, warum passiere also nichts. – 
 
Frau Abg. Schneider wirft ein, die CDU-Fraktion habe Anfragen gestellt, und die Landesregierung habe 
mit Nein geantwortet, und jetzt sage sie etwas anders. 
 
Herr Abg. Steinbach betont, der Thematik sei nun Rechnung getragen worden, und die CDU-Fraktion 
argumentiere jetzt, am besten solle gar nichts getan werden, weil es nicht erforderlich sei. – Dies passe 
nicht zusammen. 
 
Die Bitte laute, die beiden Rechtsbereiche zu trennen, da es sich um zwei unterschiedliche Fragen 
handle. Das, was jetzt getan worden sei, zerschlage das Gemeinschaftsforstamt in keinem Fall. Diese 
Botschaft auszusenden wäre fatal. 
 
Herr Abg. Billen merkt an, es sei falsch zu sagen, mit den jetzt getroffenen Maßnahmen werde das 
Gemeinschaftsforstamt gerettet. Auf die Frage des Herrn Abg. Steinbach hin, warum dies falsch sei, 
fordert Herr Abg. Billen ihn auf, mit den Ortsbürgermeistern zu sprechen, in deren Verantwortungsbe-
reich Wälder lägen, und zu eruieren, was sie von dem von der Landesregierung vorgestellten System 
und seiner Umsetzung hielten und welche Wege sie gingen. 
 
Es sei unverständlich, warum die Landesregierung nicht auch sage, die Beteiligten hätten Zeit, es gebe 
keinen Grund zur Eile, und stattdessen werde darüber nachgedacht, ob das geplante Vorgehen ver-
nünftig sei. – 
 
Die Landesregierung wolle es schlichtweg nicht anders, und dies werde dazu führen, dass das Gemein-
schaftsforstamt am Ende zerstört sei. Dies sei auch Ziel des Kartellamts und manch eines Verantwort-
lichen in den Kommunen. 
 
Herr Abg. Steinbach bittet Landesforsten um eine Stellungnahme, die deutlich mache, dass die Aus-
sagen der CDU-Fraktion über die Zerstörung des Gemeinschaftsforstamts in die Irre führten. 
 
Natürlich wäre es den Gemeinden und allen Beteiligten am liebsten gewesen, wenn alles so geblieben 
wäre, wie es gewesen sei. Es habe sich um die für Rheinland-Pfalz perfekte Lösung gehandelt. Es habe 
keinen Streit darüber gegeben – Landesforsten eingeschlossen –, dass der Verkauf abgespalten wer-
den müsse. 
 
Die CDU-Fraktion betreibe ein Verwirrspiel. Natürlich sei er mit Ortsbürgermeistern im Gespräch. Die 
Frage sei, was ein Ortsbürgermeister denn bisher mit dem Verkauf zu tun gehabt habe. Die Holzliste 
vom Revierleiter sei an Landesforsten gegangen, und Landesforsten habe den Verkaufserlös an die 
Einheitskasse der Verbandsgemeinde überwiesen. Genau das Gleiche werde in Zukunft in ähnlicher 
Form geschehen. Alle Gemeinden, die sich nicht für ein alternatives Modell entschieden, seien automa-
tisch Teil der kommunalen Vermarktungsstrukturen und bekämen weiterhin ihren Verkaufserlös über-
wiesen. 
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Damit er nicht falsch verstanden werde, sei nochmals gesagt, die SPD-Fraktion habe nie darauf ge-
drängt, dieses perfekte System zu zerstören. Dies sei aber die „Lebensversicherung“, damit den wei-
terhin bestehenden kartellrechtlichen Bedenken insoweit Rechnung getragen werde, dass man sage, 
es gebe keine marktbeherrschende Stellung von einem Marktteilnehmer. Damit werde hoffentlich für 
lange Zeit das dann bestehende System unstrittig sein. Dies sei das Ziel, welches zu erreichen ange-
strebt werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Giese betont, die Landesregierung sei gemeinsam mit dem Gemeinde- und 
Städtebund und dem Waldbesitzerverband der Überzeugung, dass mit dem, was getan worden sei und 
gegenwärtig getan werde, das Gemeinschaftsforstamt habe gerettet und auf lange Sicht hin gesichert 
und gegen Zerschlagungsbestrebungen wetterfest gemacht werden können. Genau deshalb werde am 
eingeschlagenen Weg festgehalten. Alles andere, nämlich weiteres Abwarten oder Hinauszögern wäre, 
ganz unabhängig von der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, für das Gemeinschaftsforstamt hoch-
schädlich. Das sei der Grund, weshalb die Landesregierung auch jetzt und an dieser Stelle diese Posi-
tion vertrete. 
 

Der Antrag ist erledigt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für Ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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