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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Staatsmi-
nisterin Höfken. 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Punkte 2, 4, 5 und 7 der Tagesordnung: 
 
2.  Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3655 – 
 
4.  Förderung von neuen Technologien im Bereich Verkehr  
 und Umwelt 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3657 – 
 
5.  Regionalkonferenzen zur Afrikanischen Schweinepest 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/3659 – 
 
7.  Tropische Zecke in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/3668 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
  Dürreschäden in der Forstwirtschaft 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3656 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Störfall in Heßheim 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/3588 – 
 
Abg. Michael Hüttner führt zur Begründung aus, der Störfall in Heßheim habe in den Medien und der 
Öffentlichkeit eine besondere Besorgnis hervorgerufen. Die Landesregierung werde um einen Zwi-
schenbericht gebeten, weil von noch umfangreichen Ermittlungen ausgegangen werde. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, es sei ein schlimmer Zwischenfall mit zwei Todesfällen. Die 
Landesregierung sei davon sehr betroffen und spreche den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Viele Fragen 
des tragischen Unfalls seien noch unbeantwortet. Es werde von der Staatsanwaltschaft ermittelt, und 
die Ergebnisse müssten abgewartet werden. 
 
Der Unfall habe sich am 21. August 2018 ereignet. Ein Mitarbeiter sei schon am Unfallort verstorben 
und ein anderer später im Krankenhaus. In der betroffenen Anlage der Firma Süd-Müll würden gefähr-
liche Abfälle aus dem gewerblichen und nicht gewerblichen Bereich zwischengelagert, teilweise auch 
behandelt, und anschließend entsorgt. 
 
Der zugelassene Gesamtdurchsatz der Anlage betrage 15.600 t pro Jahr, wobei ca. 800 Abfallarten 
angenommen werden dürften. Die Anlage sei immissionsschutzrechtlich genehmigt und unterliege auf-
grund der Menge des dortigen Gefahrenstoffinventars dem Anwendungsbereich der Störfall-Verord-
nung. Der Unfall sei nach der Störfall-Verordnung meldepflichtig. Das heiße, die Ergebnisse der weite-
ren Untersuchungen müssten gegenüber dem Bund berichtet werden. 
 
Nach den bisherigen Erkenntnissen hätten die verunfallten Mitarbeiter einen 60 l-Kanister im Freien 
geöffnet. Es habe die Vermutung gegeben, dass der Kanister aufgebläht gewesen und deshalb ins Freie 
gebracht worden sei. Beim Öffnen des Kanisters sei vermutlich Schwefelwasserstoff möglicherweise in 
Verbindung mit Cyanwasserstoff (Blausäure) ausgetreten. Diese Vermutungen beruhten auf Schnel-
lanalysen der Feuerwehr am Unfallort. Es sei aber noch nicht abschließend geklärt. Beide Gase seien 
hochtoxisch und führten bei entsprechenden Konzentrationen zur sofortigen Bewusstlosigkeit bzw. zum 
sofortigen Tod. 
 
Die beiden Mitarbeiter seien gegen 6:45 Uhr am Unfallort ohnmächtig aufgefunden und aus dem Ge-
fahrenbereich gebracht worden. Nach der sofortigen Alarmierung der Gefahrenabwehrkräfte sei bereits 
fünf Minuten später der erste Rettungswagen und weitere fünf Minuten später die Feuerwehr eingetrof-
fen. Nach den vorliegenden Informationen seien bereits gegen 7:15 Uhr ca. 100 Rettungskräfte vor Ort 
im Einsatz gewesen. 
 
Zudem sei die SGD Süd über den Unfall informiert worden und ebenfalls sofort zum Unfallort gefahren. 
Die SGD Süd sei für die Überwachung der Anlage zuständig und stehe bei solchen Einsätzen den 
Einsatzkräften der Feuerwehr fachberatend zur Seite. 
 
Der Kanister, aus dem die Gase ausgetreten seien, habe von der Firma Evonik in Worms gestammt, 
die am Standort Worms mehrere Produktionsanlagen betreibe. Dieser und ein weiterer Kanister sollten 
entsprechend der Beschriftung wässrige Säureabfälle enthalten, die in einem Labor bei einer sogenann-
ten CSB-Abwasseranalyse anfielen. Dieser Säureabfall sei aus dem Labor der Firma Evonik bereits seit 
2004 über die Firma Süd-Müll entsorgt worden. 
 
Die SGD Süd habe das betroffene Labor der Firma Evonik noch am Unfalltag einer Inspektion unterzo-
gen und dort den Umgang mit diesem Abfall überprüft. Dabei hätten aber keine Auffälligkeiten festge-
stellt werden können. Beide Kanister seien bereits am 8. August zusammen mit weiteren Kanistern für 
lösungsmittelhaltige Abfälle von der Firma Süd-Müll in das Abfallzwischenlager nach Heßheim verbracht 
worden. 
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Die Ursachen für den Unfall würden umfassend untersucht. Sie fokussierten sich einerseits auf die 
Frage, wie es zu der Entstehung der toxischen Gase in den betroffenen Kanistern gekommen sei. Denk-
bar wäre zum Beispiel, dass ein anderer Abfall beigemischt worden sei, wodurch es zu unerwünschten 
Nebenreaktionen gekommen sein könne. Um dies zu klären, habe die Staatsanwaltschaft Untersuchun-
gen des Inhalts der Kanister beauftragt. Die Polizeibehörden hätten aus beiden Kanistern Proben si-
chergestellt, die zurzeit analysiert würden. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor. 
 
Darüber hinaus überprüften die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SGD Süd die Anlagen der Firma 
Süd-Müll. Als Erstmaßnahme habe die Behörde einen Annahmestopp für den betroffenen Abfall bis zur 
Klärung des Sachverhalts erlassen. Auch sei der Betreiber angewiesen worden, den Betriebsanweisun-
gen nebst Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf den generellen Umgang mit auffälligen Behältnissen 
zu bearbeiten. Es sei sicherlich nicht Stand der Technik, dass visuell auffällige Behältnisse im Freien 
ohne Vorsorgeschutzmaßnahmen geöffnet würden. 
 
Bei den laufenden Untersuchungen stünden insbesondere die Arbeitsabläufe beim Umgang mit gefähr-
lichen Stoffen im Vordergrund – auch im Hinblick auf die störfallrechtlichen Vorgaben. Dabei würden die 
arbeitsschutz- und gefahrstoffrechtlichen Vorgaben mit berücksichtigt. Die störfallrechtliche Aufarbei-
tung umfasse eine vollständige Analyse der technischen, organisatorischen und managementspezifi-
schen Gesichtspunkte zur Beurteilung des Risikopotenzials der Anlage. Aus den Ergebnissen dieser 
Analyse müssten die notwendigen Maßnahmen abgeleitet werden, damit zukünftig ein solcher Störfall 
zuverlässig verhindert werde. Aufgrund der Komplexität dieses Sachverhalts werde die SGD Süd hierzu 
einen externen Sachverständigen mit einbinden, der die Anlage umfassend sicherheitstechnisch begut-
achten werde. 
 
Abg. Michael Hüttner drückt für die Fraktion sein Bedauern und Mitgefühl hinsichtlich des dort gesche-
henen Leids aus und bedankt sich bei Staatsministerin Höfken für den Zwischenstand und das Anspre-
chen von Punkten, bei denen ein Spannungsfeld gesehen werde: die Frage, wo der Abfall herkomme 
und was genau darin sei, und es könne auch am menschlichen Verhalten liegen. Es bestehe Verständ-
nis dafür, dass es noch eine Weile dauern werde, bis man hinsichtlich der Erkenntnisse vielleicht ein 
Stück weiter sei. Vielleicht bleibe auch einiges offen. 
 
Aus der eigenen beruflichen Erfahrung in der Bearbeitung von Umweltkriminalität sei bekannt, wie 
schnell in eine solche Gefahrensituation geraten werden könne. Es sei unter Umständen die Rede von 
besonderen chemischen Prozessen. 
 
Die Landesregierung werde darum gebeten, den Ausschuss dauerhaft auf dem Laufenden zu halten, 
weil der Umgang mit diesen gefährlichen Stoffen ein besonderes Thema sei. 
 
Abg. Christine Schneider bemerkt, die CDU-Fraktion mache dieses tragische Unglück auch sehr be-
troffen. Politisch Verantwortliche müssten sich die Frage stellen, ob es zu verhindern gewesen wäre 
und ob es sich ausschließlich um menschliches Versagen handele. 
 
Es werde um Auskunft gebeten, wann mit den endgültigen Ergebnissen der SGD Süd, die den Vorfall 
überprüfe, gerechnet werde, um bewerten zu können, ob es – und wenn ja wie – zukünftig vermieden 
werden könne. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erwidert, dies sei von den Ergebnissen der Staatsanwaltschaft abhän-
gig. Erst dann könnten weitere Untersuchungen angestellt und Schlüsse aus diesen Ergebnissen gezo-
gen werden. Es werde damit gerechnet, dem Ausschuss in absehbarer Zeit weiter berichten zu können. 
 
Abg. Jürgen Klein bringt vonseiten der AfD-Fraktion sein Mitgefühl für die Angehörigen und diesen 
tragischen Unfall zum Ausdruck. 
 
Es stelle sich die Frage, ob Kaliumdichromat, das bei einer CSB-Analyse immer gefragt sei, dazu geführt 
haben könnte, dass der Kanister aufgebläht gewesen sei. 
 
Klaus-Peter Gerten (Abteilungsleiter bei der SGD Süd) erklärt, die Frage könne noch nicht abschlie-
ßend beantwortet werden, weil die kriminaltechnischen Untersuchungen und die Analysen sowohl des 
Fassinhalts als auch der Gewebeproben noch offen seien. Das Abfallgebinde falle in der Tat bei einer 
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CSB-Analyse an und werde bereits seit dem Jahr 2004 von der Firma Evonik Röhm abgeholt, ohne 
dass es Auffälligkeiten gegeben habe. Es könne weder das eine ausgeschlossen noch etwas anderes 
vermutet werden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bekundet vonseiten des gesamten Ausschusses sein Mitgefühl und Beistand 
für die Angehörigen. 
 
Der Störfall verdeutliche, dass trotz aller Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen, die sich in der 
heutigen Zeit sehr gut darstellten, immer noch ein Unglück dieses Ausmaßes passieren könne. Die 
Untersuchungen, ob in dem einen oder anderen Bereich hinsichtlich einer Optimierung nachjustiert wer-
den müsse, müssten durchgeführt werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Regionale Wertschöpfung mit der Energiewende 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3661 – 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, vor allem im ländlichen Raum sei für die 
Regionen eine eigene Wertschöpfung mit der und durch die Energiewende ein großes Thema. Es ma-
che sich nicht nur an der Windkraft fest, sondern auch an vielen anderen Investitionen in die Energie-
wende. 
 
Es werde um Berichterstattung über den Leitfaden, den die Landesregierung aufgelegt habe, gebeten. 
Es sei anzunehmen, dass er der Unterstützung der Kommunen diene. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken führt aus, den Leitfaden „Regionale Wertschöpfung mit der Energie-
wende“ habe die Energieagentur herausgegeben. Sie selbst habe sich am letzten Wochenende als 
Laienschauspielerin zusammen mit Landrat Dr. Bröhr und dem früheren Landrat Fleck betätigt, um den 
Rhein-Hunsrück-Kreis und seine Erfahrungen mit der kommunalen Energiewende darzustellen. Erfreu-
lich sei, dass bei diesem Thema eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vorhanden sei. 
 
Mit dem Thema Energiewende verbänden sich viele Chancen, besonders für die Kommunen im ländli-
chen Raum. Ein besonderes Anliegen sei es, dass für ländliche Räume in Rheinland-Pfalz Perspektiven 
geschaffen würden. 
 
Leider gebe es nicht viele valide Untersuchungen zum Thema Wertschöpfung, da eher CO2-Bilanzen 
oder die Stromerzeugung im Mittelpunkt stünden. Die Ergebnisse eines großen Projekts des Bundes-
wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2015 hätten aber herangezogen werden können. Die Ergebnisse 
dieser bundesweiten Bewertungen seien schon bestechend: 66 % der gesamten direkten, über das 
Bundesgebiet verteilten Wertschöpfung durch erneuerbare Energien komme den Kommunen zugute. 
 
Die aktuellen Zahlen der Bundesregierung bestätigten dies: 2017 hätten sich die wirtschaftlichen Im-
pulse aus dem Anlagenbetrieb von erneuerbaren Energien wie auch die Investitionen in neue Anlagen 
auf jeweils 16,2 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 3 % gegenüber dem Vorjahr – erhöht. Bei Investiti-
onen in neue Anlagen entfielen auf die Windenergie mit 11 Milliarden Euro knapp 70 % aller 2017 ein-
gesetzten Mittel. Mit dem wachsenden Anlagenbetrieb seien die Umsätze aus dem Betrieb der beste-
henden erneuerbaren Energieanlagen kontinuierlich gestiegen. Eine wichtige Rolle spiele die Bioener-
gie, die ein sehr wichtiger erneuerbarer Energieträger sei und oft – nicht in diesem Land – etwas ver-
gessen werde. 
 
Abseits der gesamtwirtschaftlichen bundesweiten Betrachtung zeigten in Rheinland-Pfalz Datenerhe-
bungen und Analysen das Potenzial auf und hätten in den Bericht Eingang gefunden. Im Rhein-Huns-
rück-Kreis sei dieses Thema schon sehr früh aufgegriffen und sehr gut dokumentiert worden. Dort sei 
es das Ziel, dass die jährlichen Energieimportkosten des Kreises an fossilen Energien von 290 Millionen 
Euro in der Region bleiben sollten. Durch die aktuell 13 in Betrieb befindlichen Nahwärmeverbünde im 
Rhein-Hunsrück-Kreis seien 2015 beispielsweise insgesamt bereits 2,4 Millionen l Heizölimporte im 
Jahr vermieden worden. Dies sei eine beachtliche Summe, auch wenn das mit dem aktuellen Heizöl-
preis multipliziert werde, und dieses Wirtschaftsförderprogramm suche seinesgleichen. 
 
In dem Leitfaden fänden sich viele weitere Kennzahlen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis betrage der kommu-
nale Verschuldungsgrad nur noch 20 % des Landesdurchschnitts, und es seien kommunale Rücklagen 
von 85 Millionen Euro gebildet worden. Dies liege auch daran, dass die Kommunen Pachteinnahmen 
erzielten: allein 7 Millionen Euro pro Jahr aus der Windkraft. 
 
Diese Einnahmen seien zum Teil sehr klug in neue Projekte der Energiewende oder in andere interes-
sante Zukunftsperspektiven investiert worden. Ein Beispiel sei die Geierlay, die sehr stark touristisch 
nachgefragte Verbindungsbrücke zwischen zwei Dörfern des Hunsrücks, die aus diesen Mitteln bezahlt 
worden sei. Darüber hinaus seien es viele soziale Investitionen in die Kitas und in die Seniorenunter-
stützung, aber auch explizit in weitere erneuerbare Energie-, Effizienz- und Einsparprojekte. 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3661-V-17.pdf
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Der kleine Ort Schnorbach mit ca. 230 Einwohnern sei bundesweit berühmt geworden und im Jahr 2017 
vom Bundesumweltministerium als „Klimaaktive Kommune“ ausgezeichnet worden. Jeder Schnorba-
cher Bürger könne für seine Energiesparmaßnahmen Zuschüsse aus den Windkrafteinnahmen erhal-
ten. Das habe ausdrücklich auch eine soziale Wirkung, beispielsweise werde der Austausch von soge-
nannter Weißer Ware unterstützt: Jemand bekomme in Hinblick auf den Kauf eines neuen Kühlschranks 
oder für die Heizanlage eine Unterstützung. Für den Ort sei es ein großes Gemeinschaftsprojekt, was 
die Akzeptanz für die Energiewende erhöhe. 
 
Der Rhein-Hunsrück-Kreis sei ein Vorreiter, aber es gebe noch viele andere kommunale Aktivposten in 
Rheinland-Pfalz. Aktuell seien in Rheinland-Pfalz über 70 Klimaschutzmanager und -managerinnen, 
Energiebeauftragte und Sanierungsmanagerinnen und -manager aktiv und über 200 Klimaschutzteil-
konzepte oder Klimaschutzganzkonzepte in der Umsetzung. Es gehe darum, die Kommunen mitzuneh-
men. Viele andere Kommunen seien noch nicht aktiv, weil sie die Ressourcen nicht hätten. Dort setze 
das Thema der Energieagentur an: Sie wolle sie darin unterstützen, diese Schritte auch gehen zu kön-
nen. Der Aspekt Wertschöpfung biete sicher einen guten Ansatzpunkt. 
 
Ein Hauptmotiv sei, wenn in der Region Arbeitsplätze und damit auch eine Perspektive für die Kreise 
geschaffen würden. Die Energieagentur leiste wichtige Grundlagenarbeiten für die Kommunen, auch 
durch die Regionalbüros, und solle umfassend informieren. Das fange bei der Themensetzung an, also 
welche Schritte für welche Kommune sinnvoll seien. Die Information umfasse einen Einblick in die För-
derlandschaft aus EU-, Bund- oder Landesmitteln, um die Kommunen zu befähigen, erfolgreich die 
Schritte einzuleiten. 
 
Die Kommunen sollten konkret bei der Umsetzung unterstützt werden, und diese Umsetzung sei das 
kommunale Energiemanagement. Es klinge vielleicht banal, sei aber eine sehr moderne und innovative 
Aufgabe. Die Energieagentur unterstütze mit ihrem Projekt 100 energieeffiziente Kommunen – Ver-
bandsgemeinden, Städte und Landkreise –, ein fundiertes Energiemanagement für die eigenen Liegen-
schaften zu etablieren. Ein Haupteffekt sei, die Kommunen könnten sehr viele Einsparungen realisieren. 
Allein durch ein besseres Management von Liegenschaften ließen sich 15 % bei den Energieeinspar-
maßnahmen erzielen. Dies sei im Kreis Bitburg-Prüm auch mit den Schulen umgesetzt worden. Es sei 
sehr erfolgreich eingespart worden, sodass sich die Innovations- und Investitionsmaßnahmen sehr 
schnell amortisieren ließen. 
 
Derzeit gebe es vier Netzwerke mit 47 teilnehmenden Kommunen. Mit dem Leitfaden habe die Ener-
gieagentur das Thema Wertschöpfung systematisch aufgearbeitet. Es sei ein Kompendium der ener-
giepolitischen Handlungsmöglichkeiten für die Kommunen und zeige Best-Practice-Beispiele, an denen 
sich andere Kommunen orientieren könnten. Es werde gehofft, dass mit diesem Leitfaden weitere Ent-
wicklungen möglich seien. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bemerkt, vermehrt auf das Programm zu Umrüstungen von Straßenla-
ternen auf LED angesprochen worden zu sein. Es werde um Auskunft hinsichtlich der Erfahrungen der 
Landesregierung und der Laufzeit des Programms gebeten. 
 
Im Rhein-Hunsrück-Kreis sei der Aspekt regionale Wertschöpfung schon sehr früh angegangen worden, 
um das investierte Geld im Kreis zu lassen. Zu den Beispielen zähle auch die Gemeinde Alterkülz, die 
durch die Erlöse aus der Windkraft Projekte wie Mehrgenerationenhäuser unterstütze. 
 
Es gebe eine wachsende Zahl an Klimaschutzbeauftragten in den Kommunen, aber sicher habe nicht 
jede Kommune Geld dafür, jemanden einzustellen. Zu fragen sei, ob bei kleineren Kommunen die Ener-
gieagentur den Transfer dieses Know-hows übernehmen könne. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erläutert, die Frage der Beleuchtung, auf die sie schon mehrmals im 
Landtag eingegangen sei, sei sehr interessant, weil sie sich klein anhöre, aber doch für die Kommunen 
sehr wichtig sei. Ein Drittel der kommunalen Kosten gehe oft in die Straßenbeleuchtung, wenn alte 
Quecksilberdampflampen eingesetzt würden. 
 
Eine Ersetzung durch moderne LEDs wolle gern so schnell wie möglich stattfinden. Es habe mit Ener-
gieeinsparung und Klimaschutz zu tun, aber wirke sich auch sehr positiv bei den Kosteneinsparungen 
aus. In vielen kleinen Kommunen würden die Programme des Landes auch genutzt. 
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Landesprogramme würden Bundesprogramme ergänzen. Die Kommunalrichtlinie mit einem Programm 
für die finanzschwachen Kommunen laufe über das Innenministerium und werde durch das Umweltmi-
nisterium umgesetzt. Für die betroffenen Kommunen lohne sich das in unglaublich schneller Zeit. Sol-
che Umrüstungen seien schon in ein bis drei Jahren hinsichtlich der Quecksilberdampflampen amorti-
siert, aber auch nicht finanzschwache Kommunen könnten eine Unterstützung erhalten. 
 
Es sei sich schon zum Ziel gesetzt worden, die 100.000 noch in Rheinland-Pfalz vorhandenen Queck-
silberdampflampen möglichst in dieser Legislaturperiode zu ersetzen. Das könnten nur die Kommunen 
selbst tun, und das Land könne sie nur begleiten und unterstützen. 
 
Es gebe aber auch mehrere Gemeinden wie Strüth im Rhein-Lahn-Kreis mit etwa 300 Einwohnern und 
Horn, die noch einen Schritt weiter gegangen seien. Eine Fotovoltaik-Anlage sei auf dem Gemeinde-
haus installiert worden, die Straßenbeleuchtung sei komplett auf LED umgestellt und eine Ladestation 
für Elektroautos und -fahrräder installiert worden. Die Horner sagten immer, bei ihnen scheine die Sonne 
auch nachts, weil sie eine Speicheranlage hätten, in der sie die Solarenergie speicherten, um sie dann 
auch nachts einzusetzen. 
 
Inzwischen werde gewusst, der sektorenübergreifende Einsatz insbesondere von Strom sei ein Vernet-
zungsansatz, der sich weit von den früheren zentralistischen Denkmodellen und Einsätzen von Elektri-
zität entferne. 
 
Auch kleinere Kommunen könnten jenseits der Netze unterstützt werden. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte von Vors. Abg. Marco 
Weber zu, dem Ausschuss eine Aufstellung über Energiesparpro-
gramme zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Nico Steinbach betont, insgesamt könne bei der Energiewende Gutes getan und gleichzeitig 
davon profitiert werden. Es ergebe durchaus Sinn, dass sich auch Kommunen mit dem Thema beschäf-
tigten. Immer wenn die Wertschöpfung vor Ort auch spürbar sei, sei gleichzeitig ein hohes Maß an 
Akzeptanz vorhanden. 
 
Der Rhein-Hunsrück-Kreis sei mit Sicherheit beispielgebend. Zu nennen sei aber auch im Eifelkreis die 
Verbandsgemeinde Arzfeld, die im Bereich der Windkraft bei den kommunalen Projekten auf einem 
guten Weg sei. Dieser Weg sollte auch in Zukunft einer der präferierten sein. 
 
Abg. Jürgen Klein möchte zum Praxisleitfaden wissen, ob er schon einmal mit jemandem zusammen 
erstellt worden sei oder nur von der Energieagentur. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken erwidert, die Kommunen seien schon mit eingebunden gewesen, und 
der Leitfaden stehe im Internet zur Verfügung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Erstellung des Leitfadens zur visuellen Rotmilan-Raumnutzungsanalyse 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3695 – 
 
Abg. Michael Billen führt zur Begründung aus, im Rhein-Hunsrück-Kreis habe es ein Rotmilan gewagt, 
einen Horst bis auf 100 m an ein Windrad heran zu bauen. 
 
Hinsichtlich des neuen Leitfadens stelle sich die Frage, wer ihn erstellt habe, wie es zu den Gutachtern 
gekommen sei und wie bindend er sei. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken berichtet, der Rotmilan sei durchaus in der Lage, sich neben einer 
Windanlage anzusiedeln. Deshalb sei es wichtig, die naturschutzfachlichen Untersuchungen immer ein-
mal wieder anzusehen, was hier gemacht worden sei. 
 
Es habe einen sehr langen Diskussions- und Beteiligungsprozess gegeben, um den Leitfaden zu er-
neuern. Er sei vom Landesamt für Umwelt federführend erstellt worden und diene als Untersuchungs- 
und Bewertungsrahmen zur Behandlung von Rotmilanen bei der Genehmigung von Windkraftanlagen. 
Er greife die bestehenden Handlungsoptionen zum Rotmilan im naturschutzfachlichen Rahmen zum 
Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2012 auf. Er konkretisiere ihn auf 
Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchung, der Raumnutzungsanalyse (RNA). Das Dokument 
sei auf der Internetseite des Landesamts abrufbar und solle auf die Landestransparenzplattform gestellt 
werden. 
 
Mit dem Leitfaden habe eine lang bestehende Forderung der Vollzugsbehörden erfüllt werden können, 
weitergehende Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen und die fachlichen Standards aufzuzeigen; denn 
die Abwägung artenschutzrechtlicher Belange, insbesondere bei der Windkraft, stelle wegen der hohen 
Dynamik natürlicher Prozesse und der umfassenden Rechtsprechung eine recht große Herausforde-
rung dar. 
 
Einen ersten Einblick in die Methodik habe schon der erste Entwurf des Leitfadens vor einiger Zeit 
gewährt. Seitdem orientierten sich die Vollzugsbehörden an diesem guten fachlichen Standard. Im nun 
veröffentlichten Leitfaden sei lediglich an der einen oder anderen Stelle zugunsten des Rotmilans nach-
geschärft worden. Es sei keine Verschlechterung für den Rotmilan, sondern eine Optimierung. 
 
Die Optimierung bestehe darin, dass über die Beobachtung der Flugbewegungen einzelner Brutpaare 
genau die Bereiche herausgearbeitet würden, die regelmäßig überflogen würden. Es sei festgestellt 
worden, dass diese Bereiche äußerst selten einer kreisrunden Form eines Abstandradius’ entsprächen. 
Deswegen sei diese starre Betrachtung von einer realen Betrachtung durch eine Raumnutzungsanalyse 
abgelöst worden, was im Übrigen gängige Praxis in anderen Ländern sei. 
 
Im Ergebnis könne es dazu kommen, dass große Teile der 1000 m-Abstandsempfehlung und Bereiche 
darüber hinaus zum Tabubereich erklärt würden und andere Bereiche innerhalb der 1.000 m bebaubar 
seien. Es werde darauf hingewiesen, dass die bisherigen Abstände vom Brutplatz auch bestehen blie-
ben. Der Radius bleibe und werde nicht verändert. 
 
Zudem könne sich die Vollzugsbehörde dazu entscheiden, statt dem sonst empfohlenen 54 Stunden-
Untersuchungsrahmen 72 Stunden zu fördern. Insgesamt werde immer wieder auf die Wichtigkeit der 
Ab- und Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde im Verlauf der Untersuchung hingewie-
sen. 
 
Laut Presse sei ein Lobby-Papier erstellt worden, was dementiert werden wolle. Hinsichtlich der Hinter-
gründe der Gutachter zählten Herr Korn, Herr Stübing und Herr Grunwald zu den Koryphäen der 
Avifaunistik sowie anderer Tiergruppen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus. Es bestünden aktive 
Mitgliedschaften in Naturschutzverbänden landes- und bundesweit wie der Gesellschaft für Naturschutz 
und Ornithologie Rheinland-Pfalz, der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz sowie 
dem Dachverband Deutscher Avifaunisten. 

http://www.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/3695-V-17.pdf
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Das Gutachterbüro von Herrn Grunwald, das Büro für Faunistik und Landschaftsökologie (BFL), be-
schäftige sich zu rund 20 % mit Projekten zur Flächennutzungsplanung wie der Windkraft. 80 % beträ-
fen aber andere Bereiche, unter anderem das Monitoring von Tierbeständen hinsichtlich Populations-
entwicklung und Störungsökologie sowie die sehr umfassende Erfassung des herbstlichen Tagesfluges 
von Vögeln im südwestdeutschen Raum. 
 
BFL sei auch im Namen des Landes unterwegs, zum Beispiel hätten sie die Fledermausarten im Bereich 
des Nationalparks kartiert. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in 
Trippstadt und das rheinland-pfälzische und baden-württembergische Landesamt für Umwelt hätten 
diese Dienstleistung in Anspruch genommen. 
 
Im Frühjahr 2017 habe es eine öffentliche Anhörung zum Leitfaden unter Einbezug der Naturschutzbe-
hörden, aller anerkannten Naturschutzverbände und Vertretern der Windkraft gegeben. Die Inhalte des 
Dokuments würden als sehr gut abgewogen und fachlich fundiert gesehen, und der Schutz des Rotmi-
lans sei optimiert worden. 
 
Abg. Michael Billen bemerkt, es sei nicht die Frage gewesen, ob das Gutachten in Ordnung gewesen 
sei. Mit dem Wissen um die Namen der Gutachter könne es selbst beurteilt werden. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte von Abg. Michael Bil-
len zu, die Namen der Gutachter der Rotmilan-Raumnutzungsanalyse 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken fügt hinzu, die Rotmilan-Raumnutzungsanalyse sei veröffentlicht wor-
den und stehe im Internet zur Verfügung. 
 
Abg. Andreas Rahm bekräftigt, die Gutachter seien eindeutig benannt worden. Es könne sich ein Bild 
gemacht werden, um wen es gehe und wie es gemacht worden sei. 
 
Bei der Optimierung des Leitfadens sei es logisch, dass nicht vom Radius, sondern von den Flugbewe-
gungen ausgegangen werde. 
 

Staatsministerin Ulrike Höfken sagt auf Bitte von Abg. Andreas 
Rahm zu, soweit möglich, Zahlen im Hinblick auf durch Windkraftanla-
gen geschädigte Rotmilane mitzuteilen. 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken erläutert, es gebe die Vogelschlagstatistik der Vogelschutzwarte. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
 
 
Vors. Abg. Marco Weber weist auf die nächste Ausschusssitzung am 21. November 2018 hin, dankt 
den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



  Anlage 
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