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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, für die Landesregie-
rung insbesondere Frau Staatsministerin Höfken. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über die Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tier-

schutzvereine (TierSchLMVG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2712 – 
 
Frau Staatsministerin Höfken erläutert, der Schutz der Tiere sei eine ethische Verpflichtung, und 
darin seien sich auch alle einig. Zur Verwirklichung eines effektiven Tierschutzes sei es geboten, den 
Tierschutzvereinen die Möglichkeit zu geben, als Sachwalter der Tiere aufzutreten. Durch das vorlie-
gende Landesgesetz sollten die anerkannten Tierschutzvereine nun auch die Mitwirkungsrechte und 
die Befugnisse zur Einlegung von Rechtsbehelfen erhalten. 
 
Als Staatsziel sei der Tierschutz auch mit Verfassungsrang ausgestattet; die Verankerung im Grund-
gesetz sei dabei genauso zu nennen wie die Verankerung in der Verfassung des Landes Rheinland-
Pfalz. Daraus folge für den Gesetzgeber die Verpflichtung zu einem effektiven Schutz der Tiere. 
 
Ausgangslage sei, dass bisher ein prozessuales Ungleichgewicht zwischen den Rechten der Tierhal-
ter und dem Rechtsgut Tierschutz bestanden habe. So könnten Tierhalter und Tierhalterinnen wie 
selbstverständlich gegen ein Zuviel an Tierschutz klagen. Würden aber Tierrechte verletzt, so könnten 
diese bislang von niemandem eingeklagt werden. Das vorliegende Landesgesetz nehme nun die 
Möglichkeit wahr, dieses Ungleichgewicht aufzuheben und es den Tierschutzvereinen zu ermöglichen, 
die Interessen der Tiere zu vertreten. 
 
Das Instrument der Verbandsklage sei nichts Neues. Dieses Instrument gebe es im Bereich des Um-
welt- und des Naturschutzrechts und im Übrigen auch im Bereich des Wettbewerbs- oder Verbrau-
cherschutzrechts. Die Einführung der Verbandsklage im Tierschutzbereich sei auch kein Novum mehr. 
In Bremen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Hamburg seien bereits entsprechende Landes-
gesetze erlassen worden. 
 
Wichtig sei noch anzumerken, dass das Gesetz keine neuen Tierschutzstandards schaffe. Es gehe 
darum, dass der Tierschutz im Interesse der Tiere einklagbar werde. Die bisher bestehende Mitwir-
kung von Tierschutzvereinen in Gestalt von Diskussion und Beratung sei zu begrüßen, sei aber von 
grundsätzlich anderer Qualität als durch die jetzt im Gesetz vorgeschriebene treuhänderische Interes-
senswahrnehmung. 
 
Für die Landesregierung sei der wichtigste Effekt, dass die nach dem Gesetz bestehenden Mitwir-
kungsrechte dazu führen könnten, dass Tierschutzvereine schon im Vorfeld von Entscheidungen in 
das Verwaltungsverfahren eingebunden würden. Dadurch könne der Tierschutz schon besser im Ver-
fahren berücksichtigt werden. Dies habe eine präventive Wirkung, und damit entstehe im Sinne des 
Gesetzgebers auch die Situation, dass die Tierschutzrechte insgesamt von Anfang an besser im Blick 
behalten würden. Mitwirkungsrechte bestünden nach dem Gesetzentwurf von Amts wegen bei der 
Vorbereitung von tierschutzrelevanten Rechts- und Verwaltungsvorschriften und vor der Erteilung von 
bau- und emissionsschutzrechtlichen Genehmigungen von Tierhaltungsanlagen zu Erwerbszwecken.  
 
Auf Antrag könnten die anerkannten Tierschutzvereine bei bestimmten tierschutzrechtlichen Geneh-
migungs- und Erlaubnisverfahren mitwirken. Beispiele dafür sei die Genehmigung von Tierversuchen, 
das Schlachten ohne Betäubung oder das Zurschaustellen von Tieren. Die anerkannten Vereine hät-
ten einen eigenständigen Anspruch, von den Behörden über laufende Verfahren unterrichtet zu wer-
den, und sie könnten auf Antrag auch weitere Informationen erhalten.  
 
Wenn die anerkannten Tierschutzorganisationen mitgewirkt hätten, stehe ihnen die Möglichkeit zur 
Einlegung von Rechtsbehelfen gegen erteilte Genehmigungen und Erlaubnisse zu. Es entspreche der 
Verwaltungspraxis, dass Tierschutzbehörden zur Behebung von tierschutzwidrigen Zuständen tier-
schutzrechtliche Anordnungen erlassen könnten. Wenn eine solche Anordnung nach Auffassung ei-
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nes anerkannten Tierschutzvereins zur Abstellung dieser Missstände unzureichend sei, dann könne er 
nach dem Gesetzentwurf dagegen vorgehen. Die Vereine könnten auch vorgehen gegen eine vermu-
tete Untätigkeit einer Behörde oder das Unterlassen einer Anhörung. 
 
Allerdings könnte nicht jeder Tierschutzverein mitwirken oder Rechtsbehelfe einlegen. Vielmehr exis-
tierten Anerkennungskriterien, die wie auch im Bereich des Naturschutzes an die dort bewährten Vo-
raussetzungen angelehnt seien. Dies sei zum Beispiel die sachgerechte Aufgabenwahrnehmung, die 
landesweite Tätigkeit, die Verfolgung ideeller Ziele, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. 
 
In einer Anhörung, aber auch während der Behandlung im Plenum habe es natürlich auch Bedenken 
gegeben im Hinblick darauf, dass mit diesem Gesetz den Tierschutzbehörden Sachverstand abge-
sprochen werde. 
 
Auf die Frage der Frau Vors. Abg. Schneider, welche Anhörung dies gewesen sei, entgegnet Frau 
Staatsministerin Höfken, es habe eine hausinterne Anhörung der Verbände gegeben, die bei allen 
Gesetzen üblich sei. 
 
Es sei unbestritten, dass die Behörden in den meisten Fällen ihre Aufgaben sehr ernst nähmen und 
gut erfüllten. Die Tierschutzverbandsklage könne ungeachtet dessen aber dazu beitragen, dass die 
Tierschutzvereine den Behörden unterstützend zur Seite stehen könnten, also durch ihre Mitwirkung 
dazu beitragen könnten, dass Tierschutzbelange von Anfang an hinreichend mit einbezogen würden. 
Es gehe also keinesfalls darum, die Vollzugsverantwortung der zuständigen Behörden auf die aner-
kannten Tierschutzvereine zu verlagern. 
 
Auch die Befürchtung vor Klagen sei ein Diskussionspunkt gewesen, und sie könne dazu nur sagen, 
diese Furcht halte sie für recht unbegründet. Wer sich an Recht und Gesetz halte, der brauche weder 
Mitwirkungsrechte noch Klagen zu fürchten. Sie sei davon überzeugt, dass die Tierschutzvereine ihre 
Rechte sehr verantwortungsvoll nutzten und nur dann Klage erhöben, wenn es als Ultima Ratio zur 
Wahrung der Interessen der Tiere dringend erforderlich sei. Darüber hinaus müsse man auch berück-
sichtigen, dass bei nicht erfolgreichen Klagen auf die Vereine auch erhebliche Kosten zukämen; von 
daher sei mit einer Klageflut keineswegs zu rechnen. Dies besagten auch die Erfahrungen im Natur-
schutzrecht. 
 
Das Gesetz stelle einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Tierschutzes dar, und daher bitte sie 
alle Abgeordneten auch um ihre Unterstützung bei den weiteren Beratungen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider weist darauf hin, sie habe vor einiger Zeit Frau Staatsministerin Höfken 
persönlich darum gebeten, ihr die Liste der internen Anzuhörenden zukommen zu lassen. Sie bitte 
Frau Staatsministerin Höfken in der heutigen Sitzung offiziell erneut darum, dem Ausschuss mitzutei-
len, wer an der internen Anhörung teilgenommen habe. 
 
Herr Abg. Schmitt nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Staatsministerin Höfken, wer sich an 
Recht und Gesetz halte, der brauche auch keine Befürchtungen vor dem neuen Gesetz zu haben. 
Schon aktuell gebe es sehr gute Tierschutzgesetze im Bund und auch in Rheinland-Pfalz, seines Wis-
sens sogar die besten und vor allen Dingen weitestgehenden auf der ganzen Welt. Er fragt nach, ob 
Frau Staatsministerin Höfken der Meinung sei, dass sich die Tierhalter in Rheinland-Pfalz nicht hinrei-
chend an Recht und Gesetz hielten, weshalb die Landesregierung nun ein neues Gesetz für notwen-
dig erachte.  
 
Frau Staatsministerin Höfken habe darauf hingewiesen, es herrsche ein Ungleichgewicht zwischen 
den Tierschützern und den Tierhaltern. Der Opposition sei nicht ganz klar geworden, woher dieses 
Ungleichgewicht komme. Die Veterinärämter einschließlich der Kreise nähmen doch ihre Aufgaben 
sehr gewissenhaft wahr und kontrollierten den Tierschutz sehr intensiv. 
 
Ein Blick in den Gesetzestext werfe weitere Fragen auf. Wie ihm zu Ohren gekommen sei, hätten die 
Bauernverbände sich die Frage gestellt, wie im Falle eines Klageverfahrens mit den Daten umgegan-
gen werden müsse. Dies seien größtenteils betriebsbezogene Daten, die einem besonderen Schutz 
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unterlägen. Er fragt nach, ob diese Daten offengelegt werden müssten und ob die Tierschutzvereine 
selbst die Klagekosten zu tragen hätten. 
 
Wenn die Landwirte heute neue Ställe errichteten, dann geschehe dies in der Regel aus Tierschutz-
gründen, um den Tierschutz zu verbessern und das Tierwohl weiter voranzubringen. Er fragt, ob nicht 
zu befürchten sei, dass mit diesem Gesetz alle Stallneubauten verzögert oder sogar verhindert wür-
den und ob die Bauern dann gegebenenfalls überhaupt noch ein Interesse daran hätten, in einen bes-
seren Tierschutz zu investieren, wenn sie eventuell Klagen zu befürchten hätten. 
 
Er fragt weiter, ob das Gesetz auch den Bau von Windrädern verzögern solle. Wenn die Tierschutz-
vereine klagten, dann könnte dies auch mit Blick auf den Schutz der Fledermäuse und auf ornithologi-
sche Belange gegebenenfalls auch bedeuten, dass der Genehmigung von Windrädern bis hin zur 
abschließenden Klärung wesentlich längere Verfahren vorgeschaltet würden. Er erbittet Antworten 
von der Landesregierung auf all diese Fragen, um besser zu verstehen, was das Gesetz an Neuerun-
gen gegenüber der vorhandenen Rechtslage mit sich bringen werde. 
 
Frau Staatsministerin Höfken gibt mit Blick auf die von Frau Vors. Abg. Schneider geäußerten Bitte 
zur Kenntnis, bei der hausinternen Anhörung im Ministerium seien u. a. die folgenden Verbände und 
Organisationen angehört worden: 
 
der Deutsche Tierschutzbund, Menschen für Tierrechte, die Organisationen PETA, Vier Pfoten und 
PROVIEH, der Tierschutzbeirat Rheinland-Pfalz, Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, das Lan-
desuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die Ar-
beitsgruppe Ökologischer Landbau, der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau, der Bauern- 
und Winzerverband Rheinland-Pfalz, der Bezirksverband Pfalz, der Bundesverband Deutscher Milch-
viehhalter, die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Neuland, die Universität Koblenz-Landau, die 
Fachhochschule Bingen, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Universität Kaiserslautern, 
das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, der Verband der Chemischen Industrie, der 
Verband Forschender Arzneimittelhersteller, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die IG BAU, die 
Vereinigung der Verwaltungsrichter, die Evangelischen Kirchen und Diakonischen Werke, der Kom-
munale Rat, Landkreistag Rheinland-Pfalz, Städtetag Rheinland-Pfalz und der Gemeinde- und Städ-
tebund Rheinland-Pfalz. 
 
Zum Datenschutz führt sie aus, durch Verweis auf § 29 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wür-
den generell bei der Beteiligung eines anerkannten Vereins unter anderem öffentliche und private 
Geheimhaltungsinteressen geschützt. Wenn durch Bekanntwerden einzelner Tatsachen berechtigte 
Geheimhaltungsinteressen Beteiligter oder dritter Personen verletzt würden, könnten die Behörden die 
entsprechenden Stellen schwärzen oder an anderer Stelle unkenntlich machen oder die Einsicht ganz 
verweigern. 
 
Zum Schutz berechtigter Interessen, zudem bei Anspruch anerkannter Vereine auf Zugang zu Infor-
mationen, sei vorgesehen, dass für das Verfahren und in Ablehnungs- und Beschränkungsgründen 
diesbezügliche Vorschriften des Landesinformationsfreiheitsgesetzes entsprechend gälten. Der Da-
tenschutz gelte insoweit wie in anderen Bereichen auch und sei ausdrücklich gewahrt. Die Frage des 
Datenschutzes habe insbesondere bei der Forschung eine große Rolle gespielt.  
 
Die Bauernverbände hätten argumentiert, es sei überhaupt nicht nötig, zusätzliche Klagemöglichkei-
ten zu schaffen. Es gehe darum, das prozessuale Ungleichgewicht zu beheben; denn bei den Ent-
scheidungen der Behörden gebe es sehr wohl die Klage der Nutzer und Nutzerinnen gegen die ent-
sprechenden Entscheidungen, nur in der umgekehrten Form könne nicht geklagt werden. Dieses Un-
gleichgewicht gelte es zu beseitigen und auch die Interessen der Tiere entsprechend einzubringen. Im 
Rechtsbestand werde nichts verändert, sondern es gehe darum, die Interessen der Tiere ähnlich wie 
auch der Nutzerseite einbringen zu können. 
 
Aktuell existierten schon gute Tierschutzgesetze; allerdings noch immer mit einem erheblichen Verän-
derungsbedarf oder mit erheblichen Defiziten und natürlich auch mit einem großen Spielraum. Es 
gehe immer um diesen Spielraum bei den entsprechenden Entscheidungen. 
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Auf die Nachfrage des Herrn Abg. Schmitt, wie vor diesem Hintergrund die Genehmigung von Wind-
rädern zu beurteilen sei, entgegnet Frau Staatsministerin Höfken, die Genehmigung von Windrä-
dern sei nicht Gegenstand dieses Gesetzes. Dies seien BImSch-Verfahren, und selbstverständlich 
gebe es dagegen Klagemöglichkeiten; aber dies sei an anderer Stelle geregelt.  
 
Die Tierschutzbehörden arbeiteten gut, aber an den Entscheidungen und an den Klagen vonseiten der 
Tiernutzer gegen diese Entscheidungen könne man ersehen, dass es entsprechende Spielräume 
gebe. Wie bereits dargestellt, gehe es vor allem darum, durch die Mitwirkungsrechte in dem vorgese-
henen Verfahren dahinzukommen, dass die Interessen des Tierschutzes von vornherein gewahrt sei-
en. Es gehe darum, die Behörden insoweit zu stärken, die im Übrigen auch nicht überall aktiv sein 
könnten. Es gebe viele Probleme, beispielsweise auch bei der Haltung von Katzen und ähnlichen 
Tieren völlig außerhalb des landwirtschaftlichen Bereichs. Mit einer Verzögerung von Verfahren bzw. 
mit einer entsprechenden Klage könne man in schwerwiegenden Fällen rechnen, aber wenn man 
beispielsweise einmal nach Bremen schaue, dann habe es dort kein einziges Verfahren gegeben. Es 
gehe auch nur um Klagen mit Erfolgsaussicht, wenn die geltenden Gesetze verletzt würden. 
 
Die Klagekosten habe jeweils der Unterlegene zu tragen, wie es auch in anderen Gesetzen geregelt 
sei und insgesamt nicht anzuzweifeln sei. Es gehe um Genehmigungen. Es gehe nicht um die Klagen 
gegen die Landwirte, sondern um Klagen gegen Genehmigungsbescheide. 
 
Herr Abg. Billen ist der Auffassung, gemäß der Aussage von Frau Staatsministerin Höfken könne 
man mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf von einem „Katzenhalter-Misstrauensgesetz“ spre-
chen. Wenn in der Gesetzesbegründung von einem Ungleichgewicht von Tierhaltern und Tierschüt-
zern die Rede sei, werde von vornherein unterstellt, dass der Tierhalter kein Tierschützer sei und dass 
seine Tiere nicht artgerecht gehalten würden. Dies allein halte er schon für eine Unverschämtheit. Bei 
vielen Katzen- und Hundeliebhabern gehe der Schutz der Tiere in seinen Augen schon zu weit. 
 
Noch viel schlimmer sei aber, dass die Landesregierung offensichtlich ihren eigenen Behörden miss-
traue und ein Klage- und Mitwirkungsrecht der Verbände einführe, damit die Behörden im Rahmen der 
Gesetze ordnungsgemäß arbeiteten. Dies halte er für eine Unverschämtheit gegenüber allen Beam-
tinnen und Beamten, die dort ihre Arbeit verrichteten. Frau Staatsministerin Höfken wolle Vorurteile 
bedienen und diese auch noch mit einem Klagerecht versehen. Nach der internen Anhörung werde 
die CDU nun eine weitere Anhörung beantragen, und dann werde sich schon zeigen, was dieses Ge-
setz tatsächlich bewirken könne und was nicht. Er sei entsetzt über die Gesetzesbegründung. 
 
Herr Abg. Johnen erachtet die Definition des Herrn Abg. Billen, Tierhalter seien per se Tierschützer, 
als bemerkenswert. Dazu gebe es auch hinreichend andere Beispiele. Wenn Herr Abg. Billen der 
Landesregierung und auch der Regierungskoalition unterstelle, sie vertraue ihren eigenen Behörden 
nicht, dann sei dies falsch. Er habe das Gesetz bewusst nicht so verstanden, wie es eigentlich zu 
verstehen sei. Es solle eine Stärkung der Behörden und eine Unterstützung in ihrer Aufgabenwahr-
nehmung sein, und dabei gehe es nicht in erster Linie um das Klagerecht.  
 
Als besonders bemerkenswert empfinde er, wenn ständig davon ausgegangen werde, dass scheinbar 
nur die Landwirtschaft mit Klagen zu rechnen habe. Wenn ein Stall den Anforderungen von Recht und 
Gesetz entspreche, dann werde man niemals dagegen Klage erheben, weil keine Aussicht auf Erfolg 
bestehe. Es werde immer so dargestellt, als misstraue die Landesregierung denjenigen, die alles rich-
tig machten, und es werde unterstellt, sie werfe den Menschen vor, sie hielten sich nicht an Recht und 
Gesetz. – Die Behörden arbeiteten sehr gut, und es gebe auch keinen Grund, alles ins Negative zu 
ziehen. 
 
Im Tierschutz bestehe an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf, und die Tiere hätten 
keine eigene Stimme. Als Beispiel nenne er die Haltung von Legehennen in Käfigen. Ihm könne nie-
mand erzählen, dass es vernünftig sei, Hühner in Käfigen zu halten. Das Verhalten und die Äußerun-
gen der Opposition zu diesem Thema seien sehr bemerkenswert und im ganzen Dialog auch nicht 
produktiv. 
 
Frau Abg. Neuhof möchte die Diskussion nicht nur bezogen auf die Nutztierhaltung verstanden wis-
sen. Das Verbandsklagerecht sei kein Sonderrecht für die Nutztierhaltung, sondern es betreffe die 
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Tierrechte insgesamt. Sie habe das Gesetz so verstanden, dass ein Hauptschwerpunkt auch auf der 
Heimtierhaltung liege, angefangen von den üblichen Haustieren bis hin zu der Haltung von Exoten. 
Möglicherweise könnten eklatante Verstöße gegen die Sachkunde Gegenstand dieser Regelungen 
sein wie auch der große Bereich der Tierversuche. 
 
Dabei gebe es auf sehr vielen unterschiedlichen Stufen Mitwirkungsmöglichkeiten der anerkannten 
Tierschutzverbände. Nach alledem, was sie aktuell über die Tierschutzverbände erfahren habe, gebe 
es im Bereich der Heimtierhaltung sehr viele Haltungsbedingungen, die mit artgerechter Tierhaltung 
und mit Tierschutz nicht immer etwas zu tun hätten. Man könne ein Tier auch zu Tode lieben. Genau 
in diesem Bereich sehe sie eine gute Ergänzung der Tierschutzvereine zu den Behörden und mit dem 
Landesgesetz über die Mitwirkungsrechte der Tierschutzverbände und mit dem Verbandsklagerecht 
viele Möglichkeiten, gute Synergien zu erzielen und damit sehr viel für die Tiere zu tun. 
 
Sie möchte wissen, welcher Schwerpunkt im Verbandsklagerecht auf der Heimtierhaltung, der Sach-
kunde, den Tierversuchen, der Exotenhaltung und dem Handel liege. 
 
Herr Abg. Schmitt führt aus, wenn er es richtig verstanden habe, habe es in den anderen Bundes-
ländern mit Ausnahme des Stadtstaates Bremen noch nirgendwo Klagen gegeben, obgleich doch die 
Gesetze dort schon seit einiger Zeit in Kraft seien. Er fragt, weshalb dann überhaupt ein solches Ge-
setz erforderlich sei, wenn doch offensichtlich kein Bedarf dafür bestehe. 
 
Herr Abg. Hürter führt aus, der Tierschutz habe Verfassungsrang sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene, er werde also von breiten politischen und gesellschaftlichen Mehrheiten getragen. Vor 
diesem Hintergrund empfinde er es immer wieder als überraschend, wie jede Verbesserung im Tier-
schutz gegen die Union erkämpft werden müsse, teilweise auch vor dem Bundesverfassungsgericht, 
weil die Union nicht nur den Status quo immer wieder bewahren und verteidigen wolle, sondern auch 
teilweise rückwärtsgewandt denke. Vor diesem Hintergrund mute es geradezu putzig an, wenn die 
CDU die jetzigen Rechtsnormen ob ihrer herausragenden Qualität allzu sehr lobe, wenngleich diese 
doch zum großen Teil gegen den expliziten Willen der Union entstanden seien. Insoweit sehe er das 
Bild, welches aktuell von der Landwirtschaft gezeichnet werde, als überspitzt an. Im Großen und Gan-
zen seien die Landwirtschaft und die Tierhaltung in Deutschland vorbildlich, aber es habe auch schon 
genügend skandalträchtige Fälle gegeben, wo mit Tieren alles andere als sachgerecht umgegangen 
worden sei und es zu schlimmen Verfehlungen gekommen sei. Insoweit bestehe Handlungsbedarf, 
und zwar nicht nur im Interesse der Tiere, sondern auch im Interesse der Landwirtschaft. Jeder dieser 
Skandale sei immer auch mit Verhaltensänderungen von Konsumenten sowie mit Auswirkungen auf 
die Preise und die Vertriebe verbunden, und zwar auch auf solche Betriebe, die sich bisher seriös und 
ordentlich verhalten hätten. 
 
Um genau diese Trennung vornehmen zu können, benötige man das Tierschutzrecht. Nach den Aus-
sagen der CDU sei eigentlich überhaupt kein Tierschutzrecht erforderlich, da – einmal überspitzt for-
muliert – die Bauern aus eigenem Interesse heraus schon alles richtig machten. Man sollte durchaus 
sehen, welche gesellschaftlichen Leistungen die Landwirtschaft erbringe, man sollte sich aber auch 
immer wieder vor Augen führen, welche Probleme und Herausforderungen im Tierschutz noch immer 
zu bewältigen seien. 
 
Das Verbandsklagerecht sei ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch nur ein kleiner Schritt. 
Dadurch werde kein neues Recht geschaffen und auch keine neuen Normen, die das Leben er-
schwerten. Vielmehr biete die Verbandsklage die Möglichkeit, bestehende Standards von einem Ge-
richt überprüfen zu lassen, so wie es in vielen anderen Rechtsbereichen schon jetzt der Fall sei. Fast 
jedes der Argumente vonseiten der CDU ließe sich also auch dafür heranziehen zu begründen, wes-
halb man kein Verbandsklagerecht beispielsweise im Umweltbereich brauche. Er fragt nach, ob die 
CDU auch an dieser Stelle der Meinung sei, dass die Verbandsklage dort obsolet sei. Bei allem Ver-
ständnis, dass die Opposition die Dinge manchmal etwas überspitzt formuliere, sollte man an dieser 
Stelle doch wieder Maß finden. Dieses Gesetz sei ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und habe 
wenig mit dem zu tun, was die CDU soeben skizziert habe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken verweist in diesem Kontext auf schriftliche Vorlagen zu dem in Rede 
stehenden Landesgesetz. Es bestehe selbstverständlich ein Unterschied zwischen den materiell-
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rechtlichen Regelungen des Tierschutzgesetzes, den Ge- und Verbotsnormen und den verfahrens-
rechtlichen Vorschriften. Das vorliegende Gesetz diene zur Durchsetzung des materiellen Rechts. Das 
bedeute, wenn auch das Tierschutzgesetz materiell-rechtlich einen hohen Standard habe, sei das 
Verfahrensrecht noch lange nicht ausreichend. Dies werde erkennbar an dem Ungleichgewicht zwi-
schen den Rechten der Tiernutzer und den Rechten der Tiere. 
 
Bei den Mitwirkungsrechten verspreche man sich den Haupteffekt, und es zeige sich auch in den an-
deren Bundesländern, dass die konstruktive Mitarbeit und Mitwirkung der Verbände genau dazu führe, 
dass es gelinge, auch ohne die zwar vorhandenen, aber doch nicht immer notwendigen Rechtsbehel-
fe zurechtzukommen. 
 
Es gebe Mitwirkungsrechte für die folgenden Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren auf Antrag eines 
anerkannten Tierschutzvereins: das Schlachten ohne Betäubung, das Kürzen der Schnabelspitzen bei 
Nutzgeflügel, das Kürzen des Bindegewebe/Endstückes des Schwanzes bei unter drei Monate alten 
männlichen Kälbern. In diesem Bereich sehe das Tierschutzgesetz eine Ausnahme vor, wofür es ent-
sprechend einer Genehmigung bedürfe. Weitere Bereiche seien die Verwendung von Wirbeltieren für 
Tierversuche oder die Verwendung von Tieren zu den in § 11 genannten Zwecken wie Züchten, Hal-
ten, Zurschaustellen, Ausbilden, Handeln mit und bekämpfen von Tieren. Beim Schächten gebe es 
ebenso Ausnahmebereiche im Tierschutzgesetz. Es gebe bau- und emissionsrechtliche Genehmi-
gungen für Vorhaben, die das Halten von Tieren zu Gewerbszwecken zum Gegenstand hätten, sowie 
Anordnungen oder die Unterlassung von Anordnungen von § 16 a des Tierschutzgesetzes. Dazu ge-
höre zum Teil auch die Heimtierhaltung, aber dabei werde keinesfalls direkt in die Heimtierhaltung 
eingewirkt. 
 
Es gehe um die behördlichen Entscheidungen. Wenn diese Entscheidungen per se unfehlbar seien, 
dann müsste die gleiche Argumentation auch im Bereich der Verbandsklage im Umwelt- und Natur-
schutzrecht, im Wettbewerbsrecht oder beim Verbraucherschutz gelten, wobei sie diesbezüglich von 
der CDU bislang noch nie etwas gehört habe. Das neue Landesgesetz sei sinnvoll, und es diene da-
zu, dass die verfassungsrechtliche Grundlage sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene zur 
Unterstützung der Rechte der Tiere in diesem Bereich nachvollzogen werde. 
 
Im Übrigen sei damit zu rechnen, dass auch auf Bundesebene über kurz oder lang eine entsprechen-
de Regelung getroffen werde. Ähnliche Ansätze habe es schon in verschiedenen anderen Bundeslän-
dern gegeben, im Übrigen auch einen eindeutigen Beschluss im Deutschen Bundestag zur Einführung 
der Verbandsklage. Weiteres werde man später bei der Anhörung noch diskutieren können. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider greift die Aussage von Frau Staatsministerin Höfken zu Beginn ihres 
Berichts auf, den Abgeordneten seien schriftliche Vorlagen zu diesem Thema zugegangen. Dem Aus-
schuss liege lediglich der Gesetzentwurf vor. 
 

Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Schneider und Herrn Abg. Schmitt sagt 
Frau Staatsministerin Höfken zu, dem Ausschuss eine Liste der Aus-
kunftspersonen aus dem Anhörverfahren der Landesregierung vorzu-
legen. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, in seiner Sitzung am  
 

Dienstag, dem 14. Januar 2014, 14:00 Uhr, 
 
ein Anhörverfahren durchzuführen. 
 
Der Ausschuss kommt überein, zu der Anhörung fünf Anzuhörende im 
Verhältnis 2 : 2 : 1 einzuladen. 
 
Die Anzuhörenden sollen dem Wissenschaftlichen Dienst bis zum 
6. Dezember 2013 benannt werden. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2712 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Gutachten A 643 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2478 – 
 
 dazu: Vorlage 16/2971 
 
Frau Vors. Abg. Schneider entschuldigt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn 
Staatssekretär Häfner, der aus familiären Gründen an der heutigen Sitzung nicht teil-
nehmen könne. Er werde vertreten von Herrn Dr. Kaufmann vom Ministerium des 
Innern, für Sport und Infrastruktur, der für die Landesregierung Auskunft zu diesem 
Tagesordnungspunkt erteilen werde. 
 
Herr Dr. Kaufmann (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) 
rekurriert auf den bisherigen Sachstand des Gutachtens zur A 643, welches dem Ausschuss mit Da-
tum vom 6. September 2013 zugeleitet worden sei und den Abgeordneten seither zur Verfügung ste-
he. 
 
Das Gutachten gehe zurück auf eine Absprache des Runden Tisches zur A 643. Die Landesregierung 
habe diesen Runden Tisch eingerichtet, um eine frühzeitige Beteiligung der unmittelbar Betroffenen 
und aller Interessierten an diesem Verfahren zu gewährleisten. Dort vertreten seien unter anderem 
das Mainzer Bündnis „Nix in den (Mainzer) Sand setzen“, der BUND, der Nabu, der Arbeitskreis 
Mombach, die GNOR und die Rheinische Naturforschende Gesellschaft. Darüber hinaus seien daran 
beteiligt die Ortsvorsteher und teilweise auch Fraktionsvorsteher der entsprechenden kommunalen 
Gremien. Dies betone er ausdrücklich, da in der öffentlichen Darstellung häufig der Eindruck erweckt 
werde, dieses Gutachten sei allein auf die Landesregierung zurückzuführen. Der Inhalt dieses Gutach-
tens und auch der Untersuchungsgegenstand seien am Runden Tisch mit allen Beteiligten abge-
stimmt worden.  
 
Gegenstand des Gutachtens sei ein rein verkehrlicher, also kein umweltbezogener und auch mit Blick 
auf den Lärmschutz zunächst nicht direkt relevanter. Gegenstand des Gutachtens sei gewesen zu 
klären, ob man durch entsprechende ÖPNV-Maßnahmen und durch den Ausbau des Radverkehrs in 
der Lage sein werde, die Verkehrsströme insbesondere auf der A 643 zu verringern. Dazu habe der 
Gutachter, ein Darmstädter Büro, eine Reihe von Szenarien zugrunde gelegt, die entsprechende Aus-
baumaßnahmen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs umfasst hätten.  
 
Es seien insgesamt drei Szenarien untersucht worden. Bei dem einen Szenario, welches zunächst 
vertiefend diskutiert werde, lägen die derzeit laufenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Ausbau des Rheinland-Pfalz-Taktes 2015 zugrunde. Darüber hinaus werde die Maßnahme Mainzel-
bahn als realisiert zugrunde gelegt, die Straßenbahn zum Zollhafen, Taktverdichtungen, die Verlänge-
rung der Linie 47 nach Bretzenheim, der Ausbau des MVG-Fahrradverleihsystems MeinRad sowie 
Verbesserungen in der Radwegeverkehrsführung. Er werde die anderen Details, die den Szenarien 
zwei und drei zugrunde gelegt worden seien, nun nicht im Einzelnen aufzählen, da dies zeitlich nicht 
möglich sei. 
 
Die Ergebnisse seien im Grunde genommen entsprechend den verschiedenen Ausbaustufen des 
ÖPNV bei den Maßnahmen, die derzeit realistischerweise in Szenario Nr. 1 umgesetzt werden könn-
ten, zu erwarten gewesen. Heute würden voraussichtlich auch die Beschlüsse im Stadtrat zur Main-
zelbahn getroffen, und der Rheinland-Pfalz-Takt 2015 befinde sich ebenfalls auf dem Weg. Insoweit 
ergäben sich natürlich etwas geringere Verlagerungswirkungen von Individualverkehr auf den öffentli-
chen Personennahverkehr; im Ergebnis stelle aber der Gutachter fest, dass durch die verschiedenen 
Szenarien durchaus spürbare Besserungen zu verzeichnen seien, was die Nutzung des ÖPNV anbe-
lange, und im Umkehrschluss natürlich auch Reduzierungen des Individualverkehrs, beispielsweise im 
Gesamtuntersuchungsraum von bis zu etwa 25.000 Fahrzeugen.  
 
Was die Möglichkeiten der Verringerung des Individualverkehrs speziell mit Blick auf den Untersu-
chungsgegenstand A 643 anbelange, so könnten – je nachdem, wie man die Szenarien betrachte und 
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welchen Ausbaustand man zugrundelege – Reduzierungen des Verkehrs auf der A 643 von 3 bis 7 % 
erzielt werden. Dies seien, gemessen in Kfz, 2.000 bis 5.300 Kfz. – Dies sei im Groben das Ergebnis 
des Gutachtens.  
 
Da der Antrag in hohem Maße auf die Frage des Lärmschutzes abstelle, werde er im Weiteren noch 
einige Anmerkungen zu diesem Thema machen. Allen sei bekannt, dass bei der derzeitigen Rechtsla-
ge der Lärmschutz so gestaltet sei, dass er unter bestimmten Voraussetzungen – beispielsweise bei 
dem Anbau einer weiteren Fahrbahn – nach den sog. Vorsorgewerten geregelt sei, wenn diese als 
dauerhafte Nutzung des zusätzlichen Fahrstreifens erfolge. Insofern könne man aktuell davon ausge-
hen, dass – nachdem Herr Bundesverkehrsminister Ramsauer die Landesregierung gebeten habe, 
den Streckenabschnitt zwischen der Mombacher Anschlussstelle und der Gonsenheimer Anschluss-
stelle sechsstreifig zu planen – dort auch Lärmschutz stattfinden werde. 
 
Herr Abg. Reichel betont eingangs, das Gutachten habe durchaus seinen Platz im Umweltaus-
schuss, weil aus den Diskussionen in den betroffenen Stadtteilen hervorgehe, dass man das wertvolle 
Naturschutzgebiet Mainzer Sand dauerhaft schützen wolle; denn schon vor Jahren sei der seiner Mei-
nung nach kaum wieder gut zu machende Fehler begangen worden, dass der Mainzer Sand durch die 
A 643 geteilt worden sei. Darüber hinaus müsse man aber auch die Menschen, die rechts und links 
der Autobahn wohnten, im Auge behalten. 
 
Herr Dr. Kaufmann habe dargestellt, dass nach den jetzigen Vorschriften, die seines Wissens seiner-
zeit noch unter Rot-Grün entstanden seien, ein Lärmschutz bei dieser Maßnahme mit einer 4 + 2-
Lösung ab Gonsenheim bis zur A 60, so sie denn kommen sollte, nicht stattfinden werde, es sei denn, 
dass die Landesregierung dies aus eigenen Mitteln bezahle. Aber dazu werde sie wohl kaum die Ge-
nehmigung bekommen. Auch gehe er nicht davon aus, dass diese Vorschriften in Berlin geändert 
würden, da dies ein Ausmaß von mehreren Milliarden Euro nach sich ziehen würde, wenn es allge-
mein durchgesetzt würde. 
 
Er könne sich noch gut daran erinnern, dass aus dem damaligen Verkehrsministerium heraus eine 
6 + 2-Lösung für den Mainzer Ring beantragt worden sei, und ihm sei auch klar, dass nach den Koali-
tionsverhandlungen der Kompromiss einer 4 + 2-Lösung favorisiert werde. Er möchte wissen, ob es 
zwischen der Lösung 4 + 2, die zumindest für einen Teil noch geplant sei, und einer Lösung 6 + 2 
einen Mittelweg, eine 4 + 2-Lightversion geben könne. Denkbar sei beispielsweise, die rechte Fahr-
spur Lkw-gerecht und die beiden anderen Fahrspuren schmaler zu konstruieren, als sie normalerwei-
se gebaut würden. 
 
Insbesondere im Umweltbereich sei die Frage wichtig, was noch zusätzlich an Fläche benötigt werde, 
um diese Autobahn auszubauen. Herr Dr. Kaufmann habe die verschiedenen Szenarien angespro-
chen. Das Szenario Nr. 1 sei erfüllt. Heute Vormittag hätten die Gremien in Mainz getagt, und die Auf-
sichtsräte hätten mit breiter Mehrheit zugestimmt. Dies bedeute also, sowohl die Mainzelbahn als 
auch das Szenario Nr. 1 – im Übrigen mit den darin enthaltenen Entlastungen – werde umgesetzt 
werden. Aber es seien zwei weitere Szenarien in dem Gutachten aufgeführt worden, wobei in Szena-
rio Nr. 2 von einer Summe in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro und in Szenario Nr. 3 von 300 bis 
400 Millionen Euro ausgegangen werde. Er fragt nach, ob es begründete Hoffnungen dafür gebe, 
dass auch diese Szenarien durchgeführt würden. Es mache keinen Sinn, nur über theoretische Maß-
nahmen nachzudenken, um den Individualverkehr zurückzudrängen zugunsten des ÖPNV, was er im 
Übrigen sehr begrüßen würde. Er fragt nach, ob es Vereinbarungen gebe, dass diese Szenarien auch 
durchgeführt würden. Es seien immerhin Kosten in Höhe von weit über eine halbe Milliarde Euro, und 
wer die Kaufkraft und die finanzielle Situation des Landes, aber auch der betroffenen Städte Wiesba-
den und  Mainz kenne, für den werde nur sehr schwer vorstellbar sein, dass diese Mittel rechtzeitig 
eingesetzt würden. 
 
Schließlich fragt er nach, was sich verändert habe, dass die Landesregierung nach der damaligen 
Vorstellung einer 6 + 2-Lösung nunmehr zu der jetzigen 4 + 2-Regelung tendiere und dies politisch 
auch noch so vertrete. 
 
Herr Dr. Kaufmann erläutert mit Blick auf die Frage nach dem Lärmschutz, man versuche seit einiger 
Zeit, in den verschiedenen Fachgremien auch für die 4 + 2-Lösung entsprechende Lärmschutzmaß-
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nahmen vom Bund zugestanden zu bekommen. Der Bund sei der Landesregierung schon ein wenig 
entgegengekommen; er werde insbesondere in den Fällen, in denen zwischen zwei Anschlussstellen 
eine durchgehende Fahrbahn hergestellt werde, den Lärmschutz nach Vorsorgewerten gewähren. 
Dies sei immerhin schon ein Fortschritt, und man werde auch weiter daran arbeiten. Vor Kurzem habe 
Rheinland-Pfalz in der Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter der 
Länder (GKVS) den Antrag gestellt, auch in den Fällen, in denen die Fahrstreifen nach Ertüchtigung 
des Seitenstreifens als Fahrstreifen genutzt würden, Vorsorgewerte beim Lärmschutz anlegen zu 
können. Dies bedeute, in bestimmten Fällen, wenn bestimmte Grenzwerte bei den Lärmwerten in 
Höhe von 60 oder 70 Dezibel erreicht würden bzw. bei einem Zuwachs von 3 Dezibel, bestehe die 
Möglichkeit, Lärmschutzmaßnahmen finanziert zu bekommen.  
 
Was diese zusätzlichen Regelungen anbelange, sei noch keine abschließende Entscheidung getrof-
fen worden. Er höre auch aus dem unmittelbar betroffenen Umfeld, dass man durchaus auch weiter-
hin für eine 4 + 2-Lösung plädiere.  
 
Zu der Frage nach den zusätzlichen Szenarien erinnert er daran, dass sich der Umsteigeknoten 
Mainz-Schott in der Planung befinde und dass das Land bereit sei, die Stadt zu unterstützen, um die-
sen sehr wichtigen Knotenpunkt, der zu erheblichen Attraktivitätssteigerungen beim Umstieg bei-
spielsweise aus dem Nahetal oder aus Bingen heraus nach Wiesbaden führen könne, auch zu reali-
sieren.  
 
Klar sei auch, dass es die aktuelle finanzielle Situation des Landes erfordern werde, dass beispiels-
weise das GVFG-Bundesprogramm auch weitergeführt werde. Nach den Regelungen der 
Förderalismusreform sei vorgesehen, dass es ab dem Jahr 2019 keine weitergehende Förderung 
mehr in diesem Bereich geben werde; allerdings werde man abwarten müssen, was die neue Bundes-
regierung zu diesem Thema sagen werde. Dies sei ein Thema, das bundesweit von Bedeutung sei; 
insofern sei er nicht allzu pessimistisch, was die drei zusätzlichen wesentlichen Maßnahmen in Sze-
nario Nr. 2 anbelange. Wenn das Bundesprogramm fortgeführt werde, sei es mit Sicherheit auch ein 
Investitionsvolumen, welches im Bundesprogramm unterzubringen wäre, etwa nach dem Modell der 
Mainzelbahn. 
 
Zu den Unterschieden zwischen der 4 + 2- und der 6 + 2-Lösung führt er aus, das Ministerium sei als 
Auftragsverwaltung in seinem Handeln nicht vollständig frei, da es dazu Richtlinien des Bundes gebe; 
allerdings bestünden durchaus Möglichkeiten der Gestaltung des Querschnitts. Es sei selbstverständ-
lich, dass die Landesregierung zur Schonung des Mainzer Sandes eine 6 + 2-Lösung, so sie denn auf 
die Weisung des Bundes hin geplant und errichtet werden müsse, so schmal wie irgend möglich hal-
ten werde und versuchen werde, die Eingriffe in den Bereich möglichst gering zu halten. Dies bedeu-
te, dem Einwand des Herrn Abg. Reichel folgend, eine möglichst schmale Querschnittssituation zum 
Einen beim Mittelstreifen zu erreichen und darüber hinaus an die Grenze dessen zu gehen, was die 
Richtlinien dort zuließen. 
 
Herr Abg. Hüttner vertritt im Gegensatz zu Herrn Abg. Reichel nicht die Auffassung, dass dieser Ta-
gesordnungspunkt – mit Ausnahme vielleicht des Themas des Lärmschutzes – eine Angelegenheit 
des Umweltausschusses sei. Alle Themen, die bislang angesprochen worden seien, seien klassische 
Verkehrsaspekte, die eigentlich in den für Verkehrsfragen oder Angelegenheiten des Innern zuständi-
gen Fachausschüssen hätten besprochen werden müssen. Im Übrigen hätte er sich gewünscht, dass 
noch intensiver über das Naturschutzgebiet Mainzer Sand beraten worden wäre; denn es sei originär 
Auftrag des Umweltausschusses, sich um die Umwelt zu kümmern und ein starkes Gewicht darauf zu 
legen, um dann möglicherweise gemeinsam dafür einzutreten, dort den kleinstmöglichen Eingriff vor-
zunehmen. Aktuell sei der Mittelstreifen recht breit geplant und könnte möglicherweise etwas ver-
schmälert werden, sodass bei der 4 + 2-Lösung kaum noch zusätzliche Fläche notwendig sei. Damit 
hätte man in der Tat eine sehr umweltgünstige Situation geschaffen.  
 
Im Gutachten werde ausdrücklich festgehalten, dass ab der Anschlussstelle Mombach in Richtung 
Wiesbaden mit 20.000 Fahrzeugen mehr zu rechnen sei. Dies sei der entscheidende Punkt. Es gebe 
eine Aufstausituation vom Mainzer Dreieck kommend, und wenn zukünftig auf der Wiesbadener Seite 
die Autobahn dreispurig ausgebaut wäre, könnte der Verkehr dort abfließen, ohne dass sich ein Stau 
bilde. Dies sei heute mit einer 4 + 2-Regelung in den Rush-Hour-Zeiten problemlos machbar, und 



26. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Forsten, Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau  
am 22.10.2013 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 12 - 

dann könnten sich alle gemeinsam für den Erhalt des Naturschutzgebietes Mainzer Sand ausspre-
chen und hätten etwas Gutes erreicht. 
 
Herr Abg. Reichel zeigt sich ausgesprochen dankbar für die „Belehrung“ zu einem Naturschutzge-
biet, für das er als Mainzer Umweltdezernent 16 Jahre lang Verantwortung getragen habe. Er sei sehr 
dankbar dafür, wenn Herr Abg. Hüttner ihn heute über dieses Naturschutzgebiet informiere.  
 
Im Gegensatz zu seinem Vorredner sei er der Auffassung, dass es nicht nur um dieses Naturschutz-
gebiet gehe, sondern auch um die Menschen, die rechts und links der Autobahn lebten. Dazu habe 
Herr Abg. Hüttner überhaupt nichts gesagt, und dies zeige die Prioritätensetzung ganz deutlich.  
 
Wie Herrn Dr. Kaufmann aus den Gesprächen bekannt sei, lehnten die Naturschutzverbände den 
Lärmschutz – möglicherweise auch aus verständlichen Gründen – dort ab. Sie befürchteten nämlich, 
dass keine Durchmischung mehr stattfinden könne, dass viele Insekten nicht mehr das gesamte Ge-
biet nutzen könnten. Er hätte von einer sachlichen Diskussion erwartet, dass Lärmschutzmessungen 
durchgeführt worden wären zu der Frage, ob beispielsweise in dem gesamten Bereich von Gonsen-
heim Lärmschutz notwendig sei oder nicht. Er sei dort mehr als einmal entlanggelaufen und wisse, 
dass auch bei verschiedenen Windrichtungen nicht an allen Stellen – beispielsweise auch nicht im 
Gonsenheimer Villengebiet – Lärm ankomme. Dies bedeute, wenn man über das Thema „Lärm-
schutz“ vernünftig diskutiere, so es denn auch von Berlin bezahlt werden sollte, könnte man zu dem 
Ergebnis gelangen, dass Lärmschutzmaßnahmen nicht für die gesamte Strecke erforderlich seien, 
sondern nur an bestimmten Stellen. Das, was an Verkehr hinzukomme, solle abgefangen werden 
durch die Verbesserung der ÖPNV-Maßnahmen. Er hätte erwartet, dass dies einmal mit entsprechen-
den Modellen berechnet werde.  
 
Des Weiteren wäre es wünschenswert gewesen, sich einmal zu überlegen, ob man die Autobahn 
insgesamt nicht etwas tiefer legen könnte. Er spreche in diesem Zusammenhang noch nicht von einer 
Überdeckelung, die sehr kostenintensiv sei und obendrein durchaus problematisch sei, sondern von 
einer Tieferlegung zwischen den beiderseitigen Wällen, um den Lärm zu verringern. Er halte es für 
wichtig, in dieser Frage einen Konsens in der Politik herzustellen. Es bedürfe einer Lösung, die von 
den Menschen akzeptiert werde. Für erforderlich halte er ein Umweltgutachten hinsichtlich der Lärm-
belastung. 
 
Auf seine abschließende Frage hin, was im zuständigen Fachministerium zu der Meinungsänderung 
von der 6 + 2-Lösung hin zu der 4 + 2-Lösung geführt habe, nimmt Herr Dr. Kaufmann Bezug auf ein 
Beispiel an der A 63, wo die 4 + 2-Lösung in einer ähnlichen Situation eine sehr positive Resonanz 
erzeugt habe. Er persönlich sei zwischenzeitlich der Auffassung, dass man vor dem Hintergrund der 
aktuellen finanziellen Situation des Landes durchaus über solche Lösungen verstärkt nachdenken 
müsse. 
 
Die Anlage an der A 63 werde derzeit erweitert. Dort bestehe augenblicklich die Situation, dass man 
durch eine temporäre Seitenstreifenfreigabe ohne große Eingriffe in die Natur die Sicherheit verbes-
sert habe. Man habe die Kapazitäten, die während der Hauptverkehrszeiten notwendig seien, abge-
deckt; insofern könne man sich eine solche Lösung durchaus auch vom Autobahndreieck bis zur An-
schlussstelle Gonsenheim vernünftigerweise vorstellen. 
 
Was die Frage der Lärmmessungen anbelange, so sei das Land Rheinland-Pfalz an die rechtlichen 
Vorgaben gebunden. Die Planfeststellungsvorgaben sähen vor, dass nicht gemessen werde, sondern 
dass gerechnet werde. Die Rechenverfahren würden durch die RLS vorgegeben. In der Regel seien 
die Werte, die sich dort ergäben, deutlich besser als das, was gemessen werden könne, weil dies 
immer nur punktuelle und vom jeweiligen Tagesverlauf abhängige Werte sein könnten. Man müsste 
schon über sehr lange Zeiträume hinweg messen; daher sähen die Schutzvorschriften im Bereich des 
Lärmschutzes vor, dass entsprechende Messungen durchgeführt würden, auch wenn die Planungen 
erfolgten, und dass beim Neubau bzw. bei wesentlichen baulichen Veränderungen auch die Vorsor-
gewerte zugrunde gelegt würden. 
 
Was die Frage einer möglichen Tieferlegung der Autobahn anbelange, müsse man immer berücksich-
tigen, dass der Großteil der Fundstellen für die wertgebenden Arten, die sich im Mainzer Sand befän-
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den, genau in den Böschungen liege. Wenn die Autobahn dort nun tiefer gelegt werde, ergebe sich 
ein Problem mit den Böschungen, und dies würde auch bedeuten, dass man naturschutzfachliche 
Fragen neu aufwerfen würde. Er könne es nicht ausschließen, aber es könne durchaus sein, dass 
man gerade wegen der naturschutzfachlichen Anforderungen des Artenschutzes auf Grenzen stoße. 
 
Ziel müsse es sein, möglichst auf der bisherigen Trasse zu bleiben. Ob dies vollständig gelingen wer-
de, könne er nicht vorhersagen, insbesondere nicht mit Blick auf die 6 + 2-Vorgabe, die der Bund für 
einen Teilabschnitt gemacht habe. Auch müsse die Zeitschiene berücksichtigt werden, da derzeit 
schon das Bewertungsverfahren des Bundesverkehrswegeplans angelaufen sei. Man dürfe gespannt 
sein, welche Bewertungen sich für diese Maßnahmen ergäben, wenn der Bund entsprechende Kos-
ten-Nutzen-Überlegungen angestellt habe. 
 
Herr Abg. Reichel kommt auf den Ausbau der A 60 zu sprechen, der jetzt schon durch das Ministeri-
um vorgegeben werde. Der größte Ärger der Bürgerinnen und Bürger dort sei gewesen, dass man 
sich genau an die genannten Vorgaben zum Lärmschutz gehalten habe. Dies bedeute, es seien Wer-
te gerechnet worden, allerdings nur für den Bereich der A 60.  
 
Die Situation Am Sonnigen Hang stelle sich aber vollkommen anders dar. Genau dort gehe auch die 
A 63 ab, aber in die Untersuchungen und Vorbetrachtungen fließe überhaupt nicht der Lärm ein, der 
durch die A 63 auf die Häuser Am Sonnigen Hang und die dahinterliegenden Gebäude in Mainz-
Marienborn einwirke. Insoweit gebe es scheinbar Vorschriften, die nicht den tatsächlichen Gegeben-
heiten gerecht würden. Gerade in den oberen Stockwerken seien sehr hohe Lärmwerte gemessen 
worden, die auch mit einer Abschirmung nicht vermindert werden könnten. Wenn tatsächlich immer 
nur partiell betrachtet werde, was an Lärm anfalle, und nicht das, was zusätzlich noch auf die Men-
schen einwirke, nur weil es von einer anderen Autobahn verursacht werde, dann halte er dies für 
problematisch. 
 
Möglicherweise bedürfe es keines durchgehenden Lärmschutzes auf der gesamten Strecke an der 
A 643. Möglicherweise könne ein Kompromiss mit den Naturschutzverbänden dahin gehend erzielt 
werden, in einem bestimmten Teil keine Lärmschutzwände vorzusehen, sondern dort möglicherweise 
mit Büschen zu arbeiten, um den Lärm abzufangen. 
 
Die größte Sorge der Naturschutzverbände sei gewesen, dass im Mainzer Sand mit schwerem Gerät 
die Bauarbeiten durchgeführt würden. Er sei der Meinung, dass als Auflage im Planfeststellungsbe-
scheid einiges festgeschrieben werden sollte, wenn der Naturschutz betroffen sei. Dazu gehöre für ihn 
auch ein ordnungsgemäßes Spunden, dass die Arbeiten eben nicht aus dem Naturschutzgebiet her-
aus verrichtet würden, sondern mit Spundwänden von der Autobahnseite her. Dies sei durch Auflagen 
im Planfeststellungsbescheid leistbar. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2478 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Wildschäden in der Landwirtschaft 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3072 – 
 
Herr Abg. Schmitt führt zu dem Antrag aus, die Klagen aus dem landwirtschaftlichen Bereich von 
Seiten der Bauern und Winzer über die Wildschäden würden zumindest nach seinem Eindruck von 
Jahr zu Jahr stärker. Die Landwirte beklagten insbesondere, dass die Landesregierung überhaupt 
nichts dagegen tue, außer immer wieder darauf hinzuweisen, dass im neuen Jagdgesetz die Bezie-
hungen zwischen den Jagdgenossenschaften und den Jägern neu zu regeln seien. 
 
Im Jagdgesetz stehe auch, dass die Unteren Jagdbehörden die Reduzierung des Wildes anordnen 
könnten, nachdem die Landwirtschaftsverwaltung festgestellt habe, dass Überbestände vorhanden 
seien. Dies sei zweifelsohne der Fall. Er bittet die Landesregierung um Bericht über den aktuellen 
Sachstand in dieser Angelegenheit sowie um Beantwortung der Frage, wie hoch die gemeldeten 
Wildschäden derzeit seien. Selbstverständlich sei auch ihm bekannt, dass viele Bauern und Winzer 
ihre Schäden mittlerweile gar nicht mehr meldeten, weil sie nicht mehr die Hoffnung auf Regulierung 
hätten.  
 
Auf eine Anfrage der CDU hin sei von der Landesregierung mitgeteilt worden, dass die Einnahmen 
aus der Jagdabgabe, die erhoben werde, etwas über 1 Million Euro betrügen. Dieses Geld sei ur-
sprünglich einmal dafür vorgesehen gewesen, die Verhütung von Wildschäden zu forcieren. Das Geld 
dafür werde seines Wissens nunmehr von 29 % auf 11 % des Aufkommens aus der Jagdabgabe 
drastisch gekürzt; dafür würden die Kosten für Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit drastisch erhöht. 
 
Frau Staatsministerin Höfken betont eingangs, im Jagdbereich würden überhaupt keine Kürzungen 
vorgenommen. 
 
Die Vermeidung von Wildschäden sei grundlegender Bestandteil des Jagdwesens seit Inkrafttreten 
des Bundesjagdgesetzes am 1. April 1953. Nachdem die Landesregierung massiv angegriffen worden 
sei wegen des Verfütterungsverbotes, welches im Übrigen seit 1979 gelte, sei es durchaus bemer-
kenswert, dass sich nunmehr plötzlich auch die CDU solche Sorgen um die Wildschäden mache, was 
aber im Übrigen auch berechtigt sei.  
 
Wildschweine hätten im Vergleich zu anderen Schalenwildarten eine viel stärker schwankende, aber 
doch die weit aus höchste Gebärungsrate. Das Schwarzwild sei der Gewinner des Waldes in der Kul-
turlandschaft schlechthin. Als Beleg dafür gelte auch die Entwicklung der sogenannten Jagdstrecken. 
Von 1950 bis Anfang der 80er-Jahre habe die Jagdstrecke zwischen 5.000 und 6.000 Stück ge-
schwankt, ab dem Jahr 1983 sei die Jagdstrecke stark angestiegen und habe im Jagdjahr 2008/2009 
mit 80.175 Stück ein vorläufiges Rekordergebnis erreicht. Im vergangenen Jagdjahr sei diese Rekord-
strecke mit knapp unter 80.000 Erlegungen fast wieder erreicht worden. 
 
Derzeit sei aus den überwiegenden Bereichen des Landes zu hören, dass die Anzahl des vorhande-
nen Schwarzwildes gegenüber dem Vorjahr deutlich abgenommen habe, und dies dürfte in erster 
Linie auf die höhere Abschussquote zurückzuführen sein. Auch die Landwirtschaftskammer, die man 
angefragt habe, habe dies bestätigt: 2013 seien kaum Hinweise auf gravierende Wildschäden in der 
Landwirtschaft bekannt geworden. 
 
Eine statistische Erfassung über die Anzahl der Wildschadensverfahren und die Höhe der Schäden 
werde von den zuständigen Behörden nicht vorgenommen. Ohnehin werde die überwiegende Zahl 
der Wildschadensfälle in gütlicher Einigung zwischen den geschädigten Personen und der zum Wild-
schadensersatz verpflichteten Personen zum Abschluss gebracht. Der Landesregierung lägen weder 
statistische Erhebungen über die Anzahl der Wildschadensfälle noch über die Höhe der Wildschäden 
vor.  
 
Die zuständigen Behörden seien die Gemeindeverwaltungen der verbandsfreien Gemeinden, die Ver-
bandsgemeindeverwaltungen oder die Stadtverwaltungen. Grundsätzlich habe die Jagdgenossen-
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schaft der geschädigten Person den Wildschaden zu ersetzen, und bei der Jagdverpachtung hafte die 
pachtende Person, wenn sie sich im Jagdpachtvertrag zum Ersatz des Wildschadens verpflichtet ha-
be. 
 
Präventionsmaßnahmen im eigentlichen Sinne seien das Abgehen der betroffenen Feldbereiche, Ver-
scheuchen, Laternen, Duftstoffe, Eingattern, Elektrozäune und Weiteres, aber auch die Maßnahmen 
und Empfehlungen des Ministeriums, die letztlich zu einer effektiveren Bejagung des Schwarzwildes 
und somit zu einer Populationsverringerung verhelfen könnten und dazu beitragen könnten, dass die 
Wildschäden in der Landwirtschaft minimiert würden. Dazu zählten aber natürlich besonders die 
schriftlichen Hinweise in den Mitgliederzeitschriften der Jagdverbände und die Regionalkonferenzen, 
die entsprechende Informationsveranstaltungen für die Jägerinnen und Jäger durchgeführt hätten mit 
Fachleuten und anerkannten Wissenschaftlern.  
 
Seit über 14 Jahren gebe es das jährlich überarbeitete Handlungsprogramm zur Reduzierung über-
höhter Schwarzwildbestände und zur Absenkung des Risikos einer Ausbreitung von Tierseuchen. 
Dieses Programm habe in der Vergangenheit in den Diskussionen schon des Öfteren eine Rolle ge-
spielt. Es sei so angelegt, dass innerhalb der Jägerschaft bestehende Einschränkungen bei der Beja-
gung weggefallen seien. Rheinland-Pfalz habe im Übrigen auch im Jahr 2010 als erstes Bundesland 
überhaupt das Schwarzwild in die gesetzliche Abschussregelung einbezogen und habe auch durch 
die seit der Förderalismusreform im Jahr 2006 möglichen Änderungen des Grundgesetzes die Mög-
lichkeit wahrgenommen, vom Bundesjagdgesetz umfassend abzuweichen.  
 
Als Handlungsempfehlungen sollten die privatrechtlich abzuschließenden Abschussvereinbarungen 
zwischen dem Verpächter eines Jagdbezirks und der pachtenden Person auch Regelungen über den 
Abschuss von Schwarzwild enthalten. Fehlten solche Abschussvereinbarungen ohne besonderen 
Grund, werde die Jagdbehörde die getroffenen Feststellungen beanstanden und gegebenenfalls einen 
mindestens zu erfüllenden Abschussplan von Amts wegen festsetzen. 
Die in Rheinland-Pfalz existierenden Regelungen böten den Betroffenen die größtmöglichen Hand-
lungsspielräume, um die Situation in den Jagdbezirken einer optimalen Lösung zuzuführen; sie müss-
ten von den örtlichen Akteuren insoweit nur wahrgenommen werden. 
 
Wenn Mittel der Jagdabgabe in den verschiedenen Haushaltsjahren in unterschiedlicher Höhe für die 
Vergütung von Wildschäden verausgabt worden seien, sei dies auf die unterschiedliche Anzahl von 
Anträgen auf Projektförderung oder auf eine unterschiedliche Kostenintensität zurückzuführen. Zu 
einer Kürzung der Jagdabgabemittel jedenfalls sei es nicht gekommen. Es habe eine Kleine Anfrage 
von Seiten der CDU gegeben, in der man auch darauf eingegangen sei. Dort sei ausgeführt worden, 
dass die Mittel der Jagdabgabe zur Verhütung von Wildschäden im Jahr 2008  28 % betragen hätten 
und im Jahr 2012  11 %. Dies liege aber an der unterschiedlichen Beantragung bzw. den unterschied-
lich hohen Kosten der Maßnahmen. 
 
Zum Abschluss sei noch zu erwähnen, man befinde sich derzeit in einer intensiven Diskussion mit 
dem Kreisverband Ahrweiler des Landesjagdverbandes. Die Fallzahlen in diesem Bereich wiesen 
erhebliche Abweichungen auf von den Fallzahlen des gesamten übrigen Landes. Daran werde er-
sichtlich, dass es die Jagdverantwortlichen sehr wohl in der Hand hätten, auf die Entwicklung einzu-
wirken. Im Kessliner Tal beispielsweise sei im Hinblick auf den Rotwildbestand ein zahlenmäßiges 
Ausmaß erreicht worden, dass der Lebensraum selbst bei milder Witterung dem extrem überhöhten 
Rotwildbestand nicht genügend natürliche Äsung, also Futtergrundlage, zur Verfügung stellen könne.  
 
Im Landkreis Ahrweiler seien insgesamt 198 Stück Rotwild gefallen, das bedeute, sie seien nicht 
durch Erlegung und Einwirkung des Straßenverkehrs zu Tode gekommen. Im gesamten übrigen Land, 
in den 23 verbleibenden Landkreisen und zwölf kreisfreien Städten zusammengenommen, seien es 
dagegen 105 Tiere. Dies zeige, dass es in der Verantwortung der Jägerschaft selbst liege, durch eine 
ordnungsgemäße und ausreichende Bejagung der Schalenwildbestände nicht nur die Wildschäden in 
der Land- und Forstwirtschaft deutlich einzudämmen, sondern auch dem Tierschutz Rechnung zu 
tragen. 
 
Herr Abg. Schmitt nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Staatsministerin Höfken, über die Wild-
schäden lägen keine statistischen Zahlen vor. Er könne dazu nur berichten, dass im Kreis Trier-
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Saarburg die Jagdbehörde ständig dazu aufrufe, die Schäden zu melden, und dies werde seines Wis-
sens von der Landwirtschaft auch sehr stark wahrgenommen. Seine Frage, ob diese Zahlen der Lan-
desregierung nicht vorlägen, verneint Frau Staatsministerin Höfken. 
 
Herr Abg. Hürter macht deutlich, um es einmal positiv zu formulieren, könne man festhalten, die CDU 
nähere sich diesen Themen offenbar von ganz unterschiedlichen Standpunkten her an. In der Ver-
gangenheit habe unter anderem Herr Kollege Gies auf einer Veranstaltung beklagt, die Landesregie-
rung führe einen regelrechten Vernichtungsfeldzug gegen das Schalenwild. Ein Zitat aus der Presse, 
das dies belegen könne, laute:  
 
„So bezeichnete Gies die Verordnung der Landesregierung auch als ein Schalen- und Rotwild-
Vernichtungsprogramm; denn bei der Landesregierung sei System zu erkennen, so Gies.“ 
 
Auch er selbst könne sich an derartige Zitate in einer sehr zugespitzten und polemischen Rede noch 
sehr gut erinnern. Vor diesem Hintergrund sei er ein wenig überrascht angesichts dieser beiden sehr 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die die CDU an den Tag lege. 
 
Es sei unstreitig, dass in Rheinland-Pfalz nahezu flächendeckend eine Explosion beim Schwarzwild 
und der damit verbundenen Probleme vor allem in der Landwirtschaft stattfinde. Auch bei den anderen 
Schalenwildarten gebe es regional enorme Brennpunkte. Dies seien Probleme, die sich – entgegen 
der Stoßrichtung des Antrags der CDU – nicht nur auf die Berichterstattung durch die Landesregie-
rung im Bereich der Landwirtschaft fokussierten, sondern auch – dies sei besonders betrüblich – mit 
Blick auf Personenschäden und Verkehrsschäden sowie in der Forstwirtschaft. 
 
Es sei selbstverständlich, dass die Instrumentarien, die landesseitig geschaffen worden seien und 
gegen die sich die CDU ebenfalls anfangs ausgesprochen habe, vor Ort sachgerechte Lösungen dar-
stellten, weil sie einerseits für die Jagdeigentümer und andererseits für die Kreisverwaltung einen 
längeren Hebel ermöglichten. Die Maßnahmen müssten aber erst noch wirken, und dies nehme nun 
einmal Zeit in Anspruch. Das Problem sei offenkundig enorm; insofern sei er sehr froh darüber, dass 
die CDU endlich einmal zu diesem Thema stehe. Er hätte sich natürlich noch mehr gefreut, wenn die-
ser Antrag auf Berichterstattung auch die verkehrliche Situation und die Personenschäden erfasst 
hätte und wenn darin auch die Schäden in der Forstwirtschaft aufgegriffen worden wären. Aber so zu 
tun, als sei die Landesregierung dieses Thema in der Vergangenheit nicht entschieden genug ange-
gangen, sei schlichtweg absurd vor dem Hintergrund, dass die CDU gerade dieses beherzte Vorge-
hen gegen überhöhte Schalenwildbestände zuvor immer kritisiert habe. Die Maßnahmen seien nun 
entsprechend in Gesetzes- bzw. Verordnungsform gegossen worden, und insofern freue er sich über 
eine Teileinsicht, die allerdings noch deutlich stärker hätte ausgeprägt sein können. 
 
Herr Abg. Billen stimmt mit Frau Staatsministerin Höfken darin überein, dass Wildschäden nicht er-
fasst würden und de facto auch nicht erfasst werden könnten. Dazu gebe es viel zu oft eine Einigung 
zwischen dem Jagdpächter und dem Landwirt. Dies seien insoweit zum Teil gefühlte Werte, zum Teil 
auch Dinge, die punktuell passierten und die nicht als allgemeingültig dargestellt werden könnten. 
 
Aus dem Gebiet Oberkail habe sich ein betroffener Landwirt gemeldet, der mitgeteilt habe, dass das 
Rotwild ihm ungefähr 10 Hektar Mais weggefressen habe. In diesem Gebiet seien die Rotwildbestän-
de demnach zu hoch. Dies treffe nicht für das Rotwild insgesamt zu, sondern nur bezogen auf diese 
Region. Dort müsse es erlegt werden. Dort müsse mit den verantwortlichen Jägern, den Jagdpächtern 
und Jagdbesitzern geredet werden. Ähnliche Fälle gebe es auch anderswo. 
 
Die Jagd sei von den Rahmenbedingungen abhängig. Das, was ursprünglich einmal in der Landes-
verordnung vorgesehen gewesen sei, sei tatsächlich ein Rotwild-Vernichtungsprogramm gewesen. Es 
sei nicht soweit gekommen, weil die Regelung zurückgenommen worden sei. Die Jagd sei immer das 
Verhältnis zwischen dem Jagdbesitzer und dem Jagdpächter. 
 
Es stelle sich die Frage, weshalb es in diesem Jahr weniger Wildschäden im Herbst gegeben habe als 
im letzten Jahr. Die Antwort sei, dass es im letzten Jahr keine Bucheckern- und Eichelmast gegeben 
habe. Die Wildschweine durchstöberten dann die Felder und verursachten enorme Schäden. In die-
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sem Jahr habe man wieder mit Bucheckern und Eicheln zugefüttert. Hinzu komme, dass der Winter im 
letzten Jahr sehr kalt gewesen sei, sodass auch etliche Stück Wild auf der Strecke geblieben seien. 
 
Generell müsse die Wildschadensstrategie für Wildschweine noch einmal neu überdacht werden. 
Wenn die Bachen auch weiterhin ohne eine Schonzeit freigegeben würden, brauche sich niemand zu 
wundern. Damit verhalte man sich keinesfalls im Sinne des Tierschutzes. 
 
Jagdbesitzer und Jagdpächter müssten sich vor Ort einigen; denn sie müssten mit den Wildschäden 
klarkommen. Die Diskussion müsse mit weniger Emotionen geführt werden. Man müsse noch einmal 
über die Grundsätze der Bejagung nachdenken. Ohne die Jäger oder nur mit verweigernden Jägern 
könne kein einziges Wildschwein erlegt werden. Dann bleibe nur noch die Möglichkeit, sie zu vergif-
ten. Dies gelte genauso für das Rotwild. Er persönlich – und hoffentlich auch alle anderen in diesem 
Raum – tue alles dafür, dass Wald- und Feldbesitzer sowie Wald- und Feldnutzer, Eigentümer und 
Pächter in einem guten Verhältnis und unter ordentlichen Rahmenbedingungen jagen und existieren 
könnten; denn nur so könne man die Probleme in den Griff bekommen. 
 
Herr Abg. Schmitt stimmt mit Herrn Abg. Hürter darin überein, dass es nicht nur um die Wildschäden 
in der Landwirtschaft und im Weinbau gehe, sondern mittlerweile auch um die Tatsache, dass auf den 
Friedhöfen in den Gemeinden durch das Wild erhebliche Schäden verursacht würden. Wenn er die 
Ausführungen von Frau Staatsministerin Höfken richtig verstanden habe, dann könne man den betrof-
fenen Landwirten und Winzern derzeit nur mitteilen, dass dies von den Jagdgenossenschaften und 
den Jägern vor Ort geregelt werden müsse, obwohl es dort eigentlich nicht zu regeln sei. 
 
Frau Staatsministerin Höfken empfindet dies als eine überraschende Aussage angesichts der hefti-
gen Diskussion um die Landesjagdverordnung. Sie selbst habe im Übrigen auch niemals von Vergif-
ten gesprochen. Darüber hinaus solle klargestellt werden, dass es natürlich eine Schonzeit für führen-
de Bachen geben müsse. Die Landesjagdverordnung lasse den Jägern die Freiheit, um das zu tun, 
was vor Ort nötig sei, um die Eindämmung von Wildschäden und eine ordentliche Hege zu betreiben 
und dem Tierschutz Rechnung zu tragen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3072 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Erntebilanz 2013 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3073 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3073 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand EU-Beihilfeverfahren Zweckverband Tierkörperbeseitigung  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 GOLT 
 – Vorlage 16/3089 – 
 
Frau Staatsministerin Höfken gratuliert an dieser Stelle sehr herzlich Herrn Strauss, dem für euro-
papolitische Angelegenheiten zuständigen Mitarbeiter im Umweltministerium, zu seinem Geburtstag. 
 

(Beifall) 
 
Frau Vors. Abg. Schneider übermittelt Herrn Strauss ihrerseits auch im Namen des gesamten Aus-
schusses herzliche Glückwünsche.  
 
Frau Staatsministerin Höfken macht deutlich, alle Fraktionen hätten sich intensiv mit dem Thema 
beschäftigt, sodass ihnen die Ausgangslage sehr gut bekannt sei. Zwischenzeitlich habe die EU-
Kommission ihre Vorstellungen in einem Schreiben deutlich gemacht. Das Land Rheinland-Pfalz habe 
gemeinsam mit dem Saarland und dem Land Hessen sowie mit dem Zweckverband Tierkörperbeseiti-
gung und den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände Eckpunkte für eine Neukonzeption der 
Tierkörperbeseitigung auf Basis eines gemeinsamen Gesprächs mit der EU-Kommission vom 
19. Juli 2013 erarbeitet. Danach solle der bisherige Pflichtzweckverband abgewickelt werden, also 
eine Liquidation im Hinblick auf die Rückforderungsverpflichtung, das verbleibende Vermögen sowie 
die erzielten Verwertungserlöse auf die kommunalen Gebietskörperschaften übertragen werden. Des 
Weiteren solle ein Kapazitätsabbau erfolgen, insbesondere durch Verwertung der Tierkörperbeseiti-
gungsanlage Sandersmühle, da zur Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben, nämlich der Entsor-
gung von K1- und K2-Material, eine rechtsfähige gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen 
Rechts der kommunalen Gebietskörperschaften mit einem entsprechenden Anschluss- und Benut-
zungszwang eingeführt werden solle. Die Anstalt solle ausschließlich für eigenes Pflichtmaterial zu-
ständig sein, wobei ein Beitritt weiterer Regionen nicht ausgeschlossen werden solle.  
 
Des Weiteren solle der Standort gesichert werden, und schließlich solle die Finanzierung der Kosten 
der Tierkörperbeseitigung einschließlich der Kosten der Vorhaltung der Seuchenreserve durch verur-
sachergerechte und kostendeckende Gebühren erfolgen. Die bisherige Drittellösung solle insofern 
fortgeschrieben werden. 
 
Die EU-Kommission habe nunmehr mit Schreiben vom 27. September zu einigen Aspekten der Neu-
ordnungskonzeption Stellung genommen. Leider seien die von Rheinland-Pfalz umfangreichen und 
gemeinsam erstellten Vorlagen nicht berücksichtigt worden. Allerdings vertrete die Kommission im 
Unterschied zu dem Gespräch im Juli nicht mehr die Auffassung, dass eine unmittelbare Übertragung 
des Standortes Rivenich auf den neuen Träger nicht zulässig sei. Sie werte dies als eine Verletzung 
des Diskontinuitätsgrundsatzes im Falle negativer Beihilfeentscheidungen. Sie sehe vielmehr in der 
Übertragung der Tierkörperbeseitigung im Eigenbetrieb eine wirtschaftliche Kontinuität. Die Kommis-
sion vertrete die Auffassung, dass eine Beseitigung von K1- und K2-Material aus ihrer Sicht im Wege 
eines Eigenbetriebes nur dann organisiert werden könne, wenn in einer transparenten, bedingungs-
freien und nicht diskriminierenden Ausschreibung entweder die Beseitigungsanlage zum Verkauf oder 
aber der Beseitigungsauftrag mit ausschließlichem Vollnutzungsrecht der Beseitigungsanlage angebo-
ten werde und die Ausschreibung erfolglos bleibe. Dies bedeute, andere Forderungen wie die Be-
schränkung auf die eigenen Entsorgungsgebiete entsprächen den rheinland-pfälzischen Vorschlägen 
von Anfang September. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten die Handlungsoptionen aus verschiedenen Blickwinkeln heraus ge-
meinsam mit dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung und den kommunalen Spitzenverbänden kurz-
fristig geprüft werden, und dazu solle die für den 30. Oktober ohnehin anberaumte Sitzung auch ent-
sprechend genutzt und auf Grundlage der neuen Sichtweisen der Kommission die weiteren Schritte 
gemeinsam erörtert werden. 
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Frau Vors. Abg. Schneider nimmt Bezug auf das Schreiben der EU-Kommission und fragt nach der 
Einschätzung des Ministeriums zu diesem Kommissionsschreiben und mit welchen Handlungsvor-
schlägen man in das gemeinsame Gespräch mit den Spitzenverbänden gehen werde. 
 
Frau Staatsministerin Höfken entgegnet, es gebe keine vorgefasste Haltung der Landesregierung 
dazu, sondern man werde dort das weitere Vorgehen gemeinsam erarbeiten. Ein großes Anliegen 
aller Fraktionen sei dabei, insbesondere die Mitarbeiter im Blick zu behalten wie auch natürlich den 
Standort Rivenich. Es sei keine parteipolitische Frage oder Sichtweise, sondern es gehe darum, sich 
angesichts dieser Situation bestmöglich aufzustellen und den Schlachthöfen, den Verarbeitungsbe-
trieben und den Landwirten eine gute Basis zu bieten.  
 
Die Landesregierung werde ihrer Verantwortung im Hinblick auf das K1- und K2-Material gerecht wer-
den. Dies seien die wichtigsten Eckpunkte, die sicherlich auch alle anderen Partner teilen könnten. 
Diese Haltung der Kommission mache die bisher erarbeiteten Vorschläge doch eher fragwürdig. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider legt Wert auf die Feststellung, dass ihre Frage keineswegs einen partei-
politischen Hintergrund gehabt habe. Dennoch halte sie es für sinnvoll, wenn die Landesregierung 
eine erste Bewertung des Kommissionsschreibens vornehmen würde. Sie gehe davon aus, dass das 
Ministerium dies auch schon getan habe; denn ansonsten würde das Gespräch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden und den anderen Verantwortlichen keinen Sinn machen. Der Fachausschuss sollte 
aber vorab darüber informiert werden und nicht erst im Nachhinein, um eben kein parteipolitisches 
Gezänke hervorzurufen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken versichert an dieser Stelle, man werde dies gegenüber der Kommissi-
on nicht unwidersprochen hinnehmen; denn man halte die Auffassung der Kommission für unbegrün-
det. Im Übrigen habe aber die Kommission auch noch beihilferechtliche Bedenken geäußert, und dort 
werde es – auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit eines solchen Betriebes – sehr schwierig wer-
den, die Vorschläge der Kommission als nur halbwegs realistisch für die Landwirtschaft und auch für 
die Situation der Tierkörperbeseitigung insgesamt anzusehen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider bittet um Zuleitung der rechtlichen Einschätzung zu dem dreiseitigen 
Kommissionsschreiben, welche die Landesregierung sicherlich in Vorbereitung des genannten Ge-
sprächs schon erarbeitet habe.  
 

Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Schneider sagt Frau Staatsministerin 
Höfken zu, dem Ausschuss nach dem 31. Oktober 2013 die rechtliche 
Position der Landesregierung zu dem jüngsten Schreiben der EU-
Kommission schriftlich zukommen zu lassen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3089 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung 
 
 Aktuelles zur EU-Milchmarktpolitik 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/3095 – 

 
Frau Staatsministerin Höfken verweist auf die vor Kurzem zu diesem Thema stattgefundene EU-
Konferenz, die Anlass für die Fraktionen gewesen sei, dieses Thema im Ausschuss zu diskutieren. 
 
Es sei erfreulich, dass sich der EU-Milchmarkt in einer stabilen Verfassung befinde. Der Herbst sei 
gegenüber dem ersten Halbjahr noch einmal mit höheren Preisen für Milch und Milchprodukte gestar-
tet bei den Börsendotierungen und im Lebensmitteleinzelhandel sowie für die Ablieferungsmilch auf 
der Erzeugerseite. Dies bedeute, nach Schätzungen könne man bei der Standardmilch mit 4 % Fett 
und 3,4 % Eiweiß eine Auszahlung von um die 37 Cent pro Kilogramm erhalten einschließlich der 
Nachzahlungen. Das sei natürlich schon ein deutlich besserer Preis als in der Vergangenheit, und 
darüber könnten alle gemeinsam sehr froh sein. Dies lasse sich im Übrigen auch mit dem Kieler Roh-
stoffwert des Instituts für Ernährungswirtschaft (ife) belegen, welches ebenfalls entsprechende Daten 
dazu veröffentlicht habe. 
 
Für die Erzeuger sei positiv, dass die Preise für Milchleistungsfutter und Futtergetreide um 10 % bzw. 
ein Drittel gesunken sei; auch dies wirke sich natürlich positiv auf die Kosten aus. 
 
Unterstelle man einmal – wie in einer Berechnung der Fachabteilung geschehen – eine Kuh mit einer 
Jahresleistung von 8.500 Kilogramm Milch, lasse sich aus der Gegenüberstellung von Leistung und 
variablen Kosten ein Überschuss in Höhe von 740 Euro für 2013 ermitteln. Ob aber dieser Betrag von 
740 Euro letztendlich ausreichen werde, die Folgekosten der Milcherzeugung zu decken, sei immer 
noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Am 11. September habe eine Veranstaltung zum Thema 
„Milch Marker Index“ stattgefunden, auf der auch die Landwirtschaftskammer mit ihren Berechnungen 
vertreten gewesen sei. Man könne erkennen, dass auch die Preis-Kosten-Ratio trotz steigender Er-
zeuger-erlöse von Januar bis April 2013 leicht gesunken sei. Dies bedeute, bis April dieses Jahres 
habe sich die Kostenunterdeckung von 16 % auf 18 % noch verschlechtert. 
 
Es seien nicht nur die Futterkosten zu kalkulieren, sondern insgesamt die Betriebskosten, die deutlich 
gestiegen seien. Sie erinnere an die Energiekosten in den landwirtschaftlichen Betrieben und andere 
entsprechende Parameter. Insoweit sei man noch nicht auf der sicheren Seite, und auch wenn sich 
die wirtschaftliche Situation der milchviehhaltenden Betriebe insgesamt verbessert habe, bleibe der 
Milchmarkt doch volatil. Seit 2006 schwankten die Erzeugerpreise immer heftiger. Dies habe mit vielen 
Komponenten zu tun und stehe in engem Zusammenhang mit der 2004 eingeleiteten GAP-Reform, 
wo die Abbauschritte im Bereich der Sicherheitsnetze, der Exporterstattungen und Ähnliches mehr 
eingeleitet worden seien. Dies gelte auch im Hinblick auf die Situation nach dem Jahr 2015, wo auch 
das Ende der Regulierung des Milchmarktes eintreten werde. 
 
Man könne insgesamt feststellen, dass der Binnen- und der Weltmarkt tendenziell ein aufnahmefähi-
ger Markt sei oder gewesen sei. Zu der im Antrag gestellten Frage, wie das Land die Auswirkungen 
des Auslaufens der Milchquoten im Frühjahr 2015 einschätze, könne man festhalten – dies sei im 
Übrigen auch auf der Konferenz so dargestellt worden –, in diesem Bereich sei mit einem innerge-
meinschaftlichen Anstieg der Milcherzeugung zu rechnen, vor allem auf den wettbewerbsfähigen 
Grundstandorten. Damit sei zu rechnen, ob wohl die nationalen Quoten im letzten Milchquotenjahr von 
22 Mitgliedstaaten mit insgesamt 9 Millionen Tonnen um ein Drittel der deutschen Erzeugung unterlie-
fert worden seien. Dennoch werde es eine Steigerung geben; Experten schätzten, dass das Exportpo-
tential in Milchäquivalenten von derzeit weniger als 18 Millionen Tonnen auf rund 22 Millionen Tonnen 
im Jahr 2022 ansteigen könne. Daher stelle sich die Frage, inwieweit tatsächlich ein aufnahmefähiger 
Weltmarkt diese Produktionsmengen entsprechend aufnehmen könne. 
 
Die Nachfrage nach Milch sei zwar sehr stark angestiegen; dies sei auch an der Ausrichtung auf Ba-
by-Nahrung zu erkennen, wo durchaus ein Marktsegment vorhanden sei. Aber natürlich spiele dabei 
auch die Bevölkerungsentwicklung – beispielsweise in Asien oder Nordafrika – eine wichtige Rolle, wo 
die Bevölkerung schneller wachse als die Milcherzeugung. Selbstverständlich versuchten die Molke-
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reiunternehmen, durch Investitionen und auch durch Produktdiversifizierungen sich darauf einzustel-
len und die Erzeugerpreise zu stabilisieren und abzusichern.  
 
Es sei nicht zu erwarten, dass sich die Milcherzeugung ab dem 1. April 2015 explosionsartig ausdeh-
nen werde; denn es seien auch andere Faktoren wie beispielsweise das Baurecht und andere Dinge, 
die die Erzeugung begrenzten. Nichtsdestotrotz habe man in Brüssel intensiv darüber diskutiert, wel-
che Maßnahmen auf der EU-Ebene sinnvoll seien, um die Milcherzeuger zu unterstützen, wobei für 
sie selbst als Ministerin diese Frage insbesondere mit Blick auf Rheinland-Pfalz von Interesse sei. 
 
Dies bedeute, hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen sehe man vorrangig die Möglichkeit, 
die Position der Milcherzeuger am Marktgeschehen parallel zu der zunehmenden Deregulierung zu 
verbessern. Dies sei ein sehr einhelliges Ziel, welches von allen Seiten geäußert worden sei. Weniger 
Einigkeit indes bestehe hinsichtlich der Frage, was darunter zu verstehen sei und wie energisch oder 
effektiv diese Zielsetzungen voranzutreiben seien. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe das EU-Milchprogramm intensiv mitgestaltet und werde dies auch 
weiterhin tun. Man habe daran mitgearbeitet, weitere Verbesserungen auf EU-Ebene zu erreichen, 
und habe in diesem Zusammenhang natürlich vor allem den Bundesrat genutzt – dies zuletzt in der 
Sitzung am 11. Oktober, wo es darum gegangen sei, dass sich das BMELV in Brüssel dafür einsetze, 
dass Landwirte künftig Mitglied in mehreren Erzeugerorganisationen sein könnten und dass Erzeu-
gergemeinschaften für regionale Produkte wie Milch- und Kartoffelprodukte oder Rindfleisch gegrün-
det und anerkannt werden könnten. 
 
Man habe in verschiedenen Bereichen – auf den Fachministerkonferenzen und auch auf der EU-
Konferenz – immer wieder angemahnt, dass eine praxisgerechte Lösung gesucht werden müsse, um 
Milchmarktkrisen, wie man sie in den letzten Jahren erlebt habe, künftig wirksamer entgegentreten zu 
können. Das Ergebnis der Konferenz sei nicht so sehr konkret und auch fassbar; es sei für viele ein 
wenig enttäuschend gewesen.  
 
Die EU-Kommission beabsichtige, nach Auslaufen der Quotenregelung mit einer Preisbeobachtungs-
stelle künftig Krisen am Milchmarkt schneller zu erkennen und frühzeitig gegenzusteuern. Dieses Ob-
servatorium solle bei der EU-Kommission angesiedelt sein und auch auf nationaler und regionaler 
Ebene arbeiten. Ziel sei es, durch kurz-, mittel- und langfristige Analysen Werkzeuge abzuleiten, um 
Einkommenseinbußen für die Erzeuger in Milchkrisen zu verhindern. Der Abschlussbericht der Konfe-
renz liege noch nicht vor; er solle unter Mitwirkung der Akteure Mitte November fertiggestellt und dann 
als Basis für die weitere Entscheidungsfindung der Kommission dienen. In den kommenden Monaten 
sollten noch mehrere Details zu der Preisbeobachtungsstelle bekanntgegeben werden. 
 
Ein solches Instrument sei möglicherweise ein wenig zahnlos, zumal die verschiedenen Vorschläge 
auch durchaus auseinandergegangen seien. Vorgeschlagen worden sei beispielsweise die Wiederein-
führung von Exporterstattungen, was nicht WTO-konform sei und von anderen auch vehement abge-
lehnt worden sei. Aber generell sei es durchaus sinnvoll und richtig, eine solche Preisbeobachtungs-
stelle auch als ein Monitoring-Instrument einzurichten; in der nicht nur die Milcherzeugerpreise zu 
erfassen seien, sondern auch die Milchproduktionskosten, um sich ein objektives Bild über die Ein-
kommenslage in den Milcherzeugerbetrieben machen zu können und im Krisenfall auch effizient inter-
venieren zu können. 
 
Das Europäische Parlament verfolge nach wie vor den Weg, den freiwilligen und vorübergehenden 
Produktionsverzicht gegen Entschädigung vorzuschlagen. Im Trilog sei dieser Vorschlag nicht aufge-
griffen worden, was Rheinland-Pfalz sehr bedauere; denn damit hätte es einen Ansatz gegeben, um 
einer Überproduktion, die nicht auf die entsprechende Nachfrage treffe, entgegenzuwirken. Aber es 
werde auch weiter darüber diskutiert werden, welche Steuerungsinstrumente es geben könne.  
 
Sie hoffe, dass die rheinland-pfälzische Milchwirtschaft auch nach dem 1. April 2015 mit Instrumenten 
rechnen könne, die realistisch genug seien, um im Krisenfall auch reagieren zu können. 
 
Herr Abg. Johnen bezieht sich auf die aktuelle Presseberichterstattung, wonach die Erzeugerge-
meinschaften selbst in ihrer Satzung regeln könnten, wie viel Milch sie für den Markt freigeben wollten. 
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Er fragt nach, welche Auswirkungen dies habe und ob es überhaupt durchsetzbar sei. Des Weiteren 
fragt er nach, ob es einen Unterschied zwischen Erzeugerorganisationen und Genossenschaften ge-
be. 
 
Herr Abg. Wehner erkundigt sich nach der Entwicklung der Quotenpreise. Frau Staatsministerin 
Höfken habe soeben darauf hingewiesen, dass man die Preisentwicklung auf europäischer Ebene im 
Auge behalten müsse. Er möchte wissen, ob es Berechnungen dazu gebe, wo die untere Preisgrenze 
liege. Schließlich gebe es unterschiedliche Ausgangslagen in den unterschiedlichen Bundesländern. 
 
Frau Staatsministerin Höfken entgegnet, sicherlich sei es auch in allen anderen Mitgliedsländern der 
EU sinnvoll und auch möglich, die Kosten der Produktion für Milch mit einzubeziehen. Die volatile 
Entwicklung stelle sich im Bereich der Erzeugerpreise wie auch der Kosten selbst dar. In diesem Jahr 
beispielsweise seien sowohl die Futtermittelkosten gesunken und glücklicherweise auch die Kosten für 
Düngemittel. Nur die Strompreise seien gestiegen. Dies könne aber im nächsten Jahr wieder völlig 
anders aussehen.  
 
Man müsse konstatieren, dass die Erzeuger weitaus stärker als früher von den Weltmarktbedingungen 
abhängig seien. Insofern sei es ein Gebot der Stunde, auch die entsprechende Kostenentwicklung 
immer mit einzubeziehen. Es gebe verschiedene Vorschläge, wie eine solche Monitoring-Stelle arbei-
ten könnte. 
 
Mit Blick auf die Frage des Herrn Abg. Johnen merkt sie an, es existierten verschiedene Bundesrats-
beschlüsse, unter anderem auch, zur Andienungspflicht bei der genossenschaftlichen Milcherzeugung 
eine gewisse Freigrenze mit einer kleinen Marge einzurichten. Es sei auch die Auffassung des Kartell-
amtes gewesen, dass es zu einer Diskussion über die Frage kommen sollte, welche Möglichkeiten 
einer anderweitigen Vermarktung in den Regionalsegmenten noch gegeben seien. Rheinland-Pfalz 
lege dabei Wert darauf, dass die Liefersicherheit einerseits für die Molkereien und andererseits auch 
für die Landwirtschaft dabei erhalten bleibe. Dies sei ein sehr wichtiger Punkt, um Ausweichmöglich-
keiten für die Betriebe zu schaffen bzw. zu erhalten.  
 
Die Situation in den einzelnen Bundesländern sei sehr unterschiedlich. Während es in Bayern durch-
aus noch eine sehr vielfältige Struktur im Molkereibereich gebe, sei dies in Rheinland-Pfalz völlig an-
ders. Insofern spiele für die Landesregierung in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, eine Freigrenze von 
der Andienungspflicht zu erreichen, eine besondere Rolle. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider verabschiedet an dieser Stelle Frau Staatsministerin Höfken aus dem 
Ausschuss, die noch einen anderweitigen Termin wahrzunehmen habe. Für die übrige Sitzung werde 
sie durch Herrn Staatssekretär Dr. Griese vertreten. 
 
Herr Abg. Wehner erachtet es als sehr sinnvoll, auf dem Milchmarkt eine Transparenz über die Prei-
se und die Kosten herzustellen. Dabei sei auch klar, dass Preise und Kosten in jedem Land unter-
schiedlich seien. Allerdings habe er es so verstanden, dass die EU plane, eventuell eine Interventi-
onsgrenze dergestalt einzuführen, dass ab einer bestimmten unteren Preisgrenze eine Risikoabsiche-
rung vorgenommen werden müsse. Er fragt nach, wie er sich dies vor dem Hintergrund unterschiedli-
cher Preise und Kostenrelationen in den einzelnen Ländern konkret vorzustellen habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erläutert, bei der Preisuntergrenze, die man auch als Sicherheitsnetz 
bezeichnen könne, werde letztlich an den Auszahlungspreis angeknüpft. Wenn er es richtig im Kopf 
habe, liege man derzeit bei diesem Preis bei einer Größenordnung zwischen 22 und 25 Cent. Nicht 
wirklich klar sei dabei – auch nicht nach den bisherigen Diskussionen –, was als Sicherheitsmaßnah-
me greifen würde. Zwar seien sich alle darüber einig, dass es ein gewisses Sicherheitsnetz geben 
müsse, aber es gebe verschiedene Möglichkeiten, sei es die Intervention, sei es die Exportförderung 
oder auch andere Maßnahmen.  
 
Zu der Frage nach der Entwicklung der Quotenpreise merkt er an, die Preise tendierten steil nach 
unten. Die Quotenregelung werde bald auslaufen, und insofern habe es bald auch wirtschaftlich keine 
Bedeutung mehr. 
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Herr Dr. Dahmen (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten) merkt ergänzend an, es existierten zwei Interventionsprodukte, nämlich die Butter und 
das Magermilchpulver, da diese beiden Produkte lagerfähig seien. Frischmilch dagegen sei nur be-
grenzt lagerfähig. Für diese Interventionsprodukte habe die EU einen Interventionspreis festgelegt, zu 
dem die Molkereiunternehmen ihre Produkte anbieten könnten. Diese nähmen die Intervention auch in 
Anspruch, wenn sie auf dem Markt weniger erzielten, als die EU ihnen verspreche.  
 
Das Ganze sei aber mengen- und zeitmäßig reglementiert. Die Aufkaufbedingungen der EU gälten 
nur für eine bestimmte Menge Butter oder Magermilchpulver, und auch zeitlich sei diese Maßnahme 
auf die Monate von Mai bis August begrenzt. Es sei beabsichtigt, dies im Rahmen der GAP-Reform 
aufzuheben, sodass also auch eine ganzjährige Intervention möglich sei, sofern der Milchpreis abzu-
sinken drohe. Der Auszahlungspreis von 23 Cent werde durch die Interventionspreise für Butter und 
Magermilchpulver entsprechend abgesichert. 
 
Zu den Milchquotenpreisen sei noch anzumerken, da die Quotenregelung am 31. März 2015 auslau-
fen werde, stünden noch vier Übertragungstermine an der Börse aus. Der nächste Termin sei der 
2. November dieses Jahres und sei der letzte für das noch laufende Milchwirtschaftsjahr. Für das letz-
te Jahr der Quotenregelung würden noch drei weitere Termine angesetzt.  
 
Die Preise seien tendenziell in den letzten Jahren sehr stark gefallen, sodass beim ersten Termin am 
1. April des Jahres 2013 die Quotenkosten nur noch einen Cent betragen hätten. Danach hätten die 
Preise etwas angezogen. Dabei spiele immer eine wichtige Rolle, ob man in die einzelbetriebliche 
Überlieferung hineinkommen könne; dann kaufe der eine oder andere wieder Quote an, und die Nach-
frage werde verstärkt. Es könne aber auch daran liegen, dass die Preise für Milch etwas angezogen 
hätten, und dies wiederum beeinflusse natürlich immer auch den Quotenpreis. 
 
Seit dem Jahr 2000 habe Deutschland zwei Übertragungsgebiete, nämlich Deutschland West und 
Deutschland Ost. In diesen Gebieten könnten Quoten überregional transferiert werden. Per Saldo 
habe Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren um die 10 Millionen Tonnen Milchquote verloren. Umge-
rechnet in Milchbetriebe mache dies ca. 15 Betriebe aus, wo das Lieferpotenzial in andere Regionen, 
vor allen Dingen nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen abgewandert sei. 
Dies seien die Regionen, die in den etwas strukturschwächeren Gebieten wie Bayern, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen sehr stark gewildert hätten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3095 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 CO2-Grenzwerte für Autos in der Europäischen Union 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3099 – 
 
Frau Dr. Zimmermann (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung) trägt vor, die Fragestellung zur CO2-Grenzwertgebung in der Flotte eines Pkw-
Herstellers resultiere aus dem EU-Klimaschutzziel, bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 die Treib-
hausgasemissionen um 20 % zu reduzieren. Die Sektoren, die dafür maßgeblich seien, seien Indust-
rie, Gewerbe, Haushalte, aber auch der Verkehr. Der Verkehr trage in der EU etwa zu 20 % der 
Treibhausemissionen bei. Das Treibhausgas, um das es dabei gehe, sei das CO2. 
 
Mit der Verabschiedung des EU-Klimaschutz- und Energiepaketes im Jahr 2009 sei bereits eine Ver-
ordnung für Flottengrenzwerte der Pkw und auch der Leichtnutzfahrzeuge geschaffen worden. Diese 
liege ab dem Jahr 2015 bei 130 Gramm pro Kilometer. Ab dem Jahr 2020 solle dieser Grenzwert bei 
95 Gramm pro Kilometer liegen. Diese Grenzwerte sollten erreicht werden durch innovative Technolo-
gien, Verbesserungen der Motorentechnik, aber natürlich auch durch ein weiteres Voranbringen von 
Elektromobilität und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. 
 
Mit dem vorgelegten Verordnungsentwurf der Kommission gehe es darum, den bereits bestehenden 
Verordnungsentwurf dahin gehend auszuweiten, dass man sich klar darüber werde, wie ab dem 
Jahr 2020 diese Flottengrenzwerte eingehalten werden könnten. Die Kommission habe deshalb be-
reits im Sommer letzten Jahres einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der dann in die Mitgliedstaaten 
gegeben worden sei. In Deutschland habe im Oktober letzten Jahres ein Gesetzgebungsverfahren 
dazu stattgefunden, bei dem die Bundesregierung beteiligt und der Bundesrat angehört werde. Die 
Bundesregierung habe sich gegenüber der Kommission bereits im letzten Jahr positioniert, danach 
folge ein Trilogprozess auf EU-Ebene, der so weitergeführt worden sei, dass im Juni dieses Jahres ein 
Konsens darüber habe erzielt werden können, wie die Automobilhersteller diese 95 Gramm pro Kilo-
meter ab dem Jahr 2020 erreichen könnten.  
 
Es bestehe die Möglichkeit, über sogenannte Supercredits auch relativ emissionsarme Pkw in die 
Berechnung mit einzubeziehen, diese also nicht nur mit dem Faktor 1 zu zählen, sondern sie ab dem 
Jahr 2020 wie zwei Fahrzeuge zählen zu dürfen, ab dem Jahr 2021 wie 1,67 Fahrzeuge, ab dem Jahr 
2022 wie 1,33 Fahrzeuge, und erst ab dem Jahr 2023 wäre dann ein emissionsarmes Fahrzeug ge-
nauso zu berücksichtigen wie ein normal emittierendes Fahrzeug. 
 
Dieser Konsens sei gefunden worden, und nun gehe es darum, dass Frau Bundeskanzlerin Merkel in 
den weiteren informellen Trilogverhandlungen auf EU-Ebene nach Rücksprache bzw. auf Drängen 
des VDA versuche, diese als Kompromiss festgelegten Vorschläge weiter aufzuweichen. Die Automo-
bilindustrie in Deutschland stelle vorwiegend Premiumfahrzeuge her. Dies seien Fahrzeuge, die relativ 
schwer, relativ stark motorisiert seien, und sie emittierten naturgemäß, wenn sie mit fossilem Kraftstoff 
betrieben würden, auch mehr CO2. Frau Bundeskanzlerin Merkel versuche nun, diese 
Premiumhersteller nicht mit zu hohen Auflagen zu versehen, weil es aus Sicht der Automobilhersteller 
schwierig sei, diese einzuhalten. 
 
Frau Bundeskanzlerin Merkel habe in den vergangenen Wochen und Monaten schon versucht, diesen 
Kompromiss aufzuweichen. Am 14. Oktober habe ein Gespräch der Umweltminister auf EU-Ebene 
stattgefunden. Der Kompromiss, der im Juni bereits gefunden worden sei, sei erneut nicht verab-
schiedet worden, sodass sich der Prozess zur Gesetzgebung für diese Verordnung immer weiter nach 
hinten verzögere. Aus klimaschutzpolitischer Sicht sei dies auch mit Blick auf den wirtschaftspoliti-
schen Aspekt natürlich nicht zu begrüßen, sondern aus rheinland-pfälzischer Sicht als negativ zu be-
urteilen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese ergänzt den Bericht seiner Vorrednerin, diese Verzögerung sei nicht 
nur mit Blick auf den Klimaschutz sehr problematisch, sondern sie habe auch Auswirkungen auf die 
Emission weiterer Umweltschadstoffe. Je früher es gelingen werde, auf emissionsarme Fahrzeuge 
umzustellen – insbesondere auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge –, desto stärker könnte nicht nur der 
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CO2-Ausstoß sinken, sondern auch der Feinstaubausstoß, mit dem man in allen Ballungsgebieten zu 
kämpfen habe, und desto einfacher werde es demzufolge auch, die NOX-Problematik in den Griff zu 
bekommen. 
 
Die Situation müsse auch vor dem Hintergrund beurteilt werden, dass die großen Automobilhersteller 
in Deutschland keineswegs eine einheitliche Interessenlage präsentierten. Beispielsweise habe VW 
schon recht frühzeitig erklärt, dass man mit der Einhaltung von 95 Gramm CO2 pro Kilometer gar kein 
Problem habe. Dies sei in erster Linie ein Problem der Hersteller von Premiumfahrzeugen, und mit 
einem sehr verhaltenen und nachlässigen Umgang einer solchen Regelung bestehe insgesamt die 
Gefahr, dass andere mit ihren technologischen Entwicklungen auf die Dauer weiter vorankommen 
könnten. Dies sei beim Hybridantrieb schon der Fall gewesen, was die japanischen Hersteller anbe-
lange, und es sei, auch was die Elektromobilität angehe, durchaus zu beobachten, dass andere auf 
diesem Gebiet schon weiter seien. Durch solche Entwicklungen trage man nicht dazu bei, dass in 
Deutschland an einem technologischen Sprung gearbeitet werde, jedenfalls nicht in dem Maße, wie 
es nötig wäre. Dies werde sich wahrscheinlich auch zukünftig langfristig auf die Absatzmöglichkeiten 
niederschlagen. Deswegen sei es insgesamt keine gute Entwicklung, die dort stattgefunden habe. 
 
Frau Abg. Neuhof stellt die Frage, ob es in der Automobilindustrie Unterschiede gebe bei den ver-
schiedenen Herstellern, oder ob dort einheitlich die Auffassung vertreten werde, so lange wie möglich 
Premiummodelle zu produzieren und so spät wie möglich auf andere Technologien umzusteigen. 
Auch sie sehe es durchaus als Spätfolge an, dass Deutschland wirtschaftlich und auch in Bezug auf 
die Forschung langfristig abgehängt werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese entgegnet, es gebe Unterschiedlichkeiten auf der deutschen Ebene. 
VW als der zweitgrößte Automobilhersteller weltweit habe diese Entwicklung nicht mit der Hartnäckig-
keit bekämpft, wie es beispielsweise die Hersteller großer Pkw getan hätten. Diese Unterschiedlichkei-
ten existierten natürlich auch auf der europäischen Ebene. Es sei aufschlussreich, dass beispielswei-
se die französische Automobilindustrie und demzufolge auch die französische Regierung sich an die-
ser Verschiebungsinitiative nicht beteiligt hätten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp merkt an, in Deutschland gebe es eine Förderkulisse für die Elektromobili-
tät, die noch lange nicht das Ausmaß erreicht habe, das man sich vorgestellt habe. Sie fragt nach, ob 
Schätzungen darüber vorlägen, wie viele Automobile in Rheinland-Pfalz zugelassen seien, was die 
Elektromobilität anbelange.  
 
Herr Kuhn (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten) führt mit Blick auf die aktuelle Zahl für die Elektrofahrzeuge aus, aktuell seien in Deutschland 
7.114 Elektrofahrzeuge zugelassen, davon in Rheinland-Pfalz 268. 
 
Auf die Frage der Frau Abg. Anklam-Trapp, wie hoch das Planziel gewesen wäre, entgegnet Herr 
Kuhn, Planziel bis zum Jahr 2020 seien 1 Million Fahrzeuge. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3099 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Reform der Düngeverordnung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3100 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verweist auf die seit über 20 Jahren existierende EU-Nitratrichtlinie 
sowie auf die schon seit längerem stattfindende Diskussion über die Frage, ob diese Richtlinie in 
Deutschland ausreichend umgesetzt worden sei. Wichtig sei dabei, dass der Europäische Gerichtshof 
entschieden habe, dass die Aktionsprogramme zur Umsetzung der Nitratrichtlinie einer strategischen 
Umweltprüfung zu unterziehen seien. Aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs heraus erge-
be sich auch, dass erheblicher inhaltlicher Nachbesserungsbedarf – im Klartext also Verschärfungen – 
verlangt und als notwendig angesehen werde, um die europäischen Vorgaben zu erfüllen. 
 
Das von Thünen-Institut habe die Düngeverordnung so, wie sie in Deutschland derzeit gelte, evaluiert 
und dabei eine Reihe von neuen Vorschlägen gemacht, die auf die soeben genannten Verschärfun-
gen hinausliefen. Wichtig sei dabei, dass zu einen die Düngebedarfsermittlung bundeseinheitlich 
schriftlich und schlagbezogen – nicht mehr nur betriebsbezogen – erfolgen müsse, dass die Sperrzei-
ten ausgeweitet werden müssten, beispielsweise im Winter, wenn Dünger nicht ausgebracht werden 
dürfe, dass die Lagerkapazitäten insbesondere für flächenlose und viehstarke Betriebe ausgeweitet 
werden müssten und dass bodennahe Ausbringungstechniken, die umweltverträglicher seien, ange-
wandt werden müssten.  
 
Nicht zu negieren sei die klare Empfehlung, dass zukünftig eine Obergrenze von 170 Kilogramm 
Stickstoff pro Hektar gelten müsse. Diese Grenze könnte bisher unter bestimmten Bedingungen noch 
überschritten werden; die Zahl von 170 Kilogramm werde aber zukünftig als Obergrenze angesehen. 
Es gebe noch weitere, aus den europäischen Vorschriften abgeleitete Verschärfungsanforderungen, 
die sich ebenfalls im Einzelnen aus dieser Untersuchung ergäben. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe auf Agrarministerkonferenzen und auch auf Umweltministerkonferen-
zen mehrfach die Initiative ergriffen und die Bundesregierung aufgefordert, eine neue 
Düngeverordnung zu erlassen. Dies sei speziell auf den letzten vier Agrarministerkonferenzen jeweils 
auf Initiative von Rheinland-Pfalz und anderen Ländern vorgeschlagen und eingefordert worden. Die 
Bundesregierung habe darauf bisher jedenfalls nicht erkennbar reagiert. Auf der anderen Seite sei 
klar, dass es eine Veränderung geben müsse; andernfalls habe man mit den europäischen Sanktio-
nen zu rechnen, die bei Vertragsverletzungsverfahren etc. bestünden. 
 
Gleichwohl – da es diese Verzögerung auf Bundesebene gebe und man bisher auf alle Aufforderun-
gen auch auf der Umweltministerkonferenz nicht reagiert habe – rechne er nicht damit, dass es so 
schnell eine Neuordnung geben werde, obwohl es sie eigentlich geben müsste. Es werde eine Aufga-
be der neu sich bildenden Bundesregierung sein, dies zu tun. Bis die Verordnung allerdings in den 
Verwaltungsgang gekommen sei und eine Ressortabstimmung auf Bundesebene vorliege und bis 
schließlich der Verordnungsentwurf vorliege, über den auch noch im Bundesrat beraten werden müs-
se, sei damit zu rechnen, dass die Zeitspanne von einem Jahr vergangen sein könnte. Dies sei mo-
mentan kein befriedigender Stand, da die Bundesregierung diesem Umsetzungsauftrag bisher trotz 
Aufforderung nicht nachgekommen sei. 
 
Herr Abg. Wehner spricht in diesem Zusammenhang die Hoftorbilanz an, die sich als sehr bürokra-
tisch und insbesondere für die viehhaltenden Betriebe als sehr problematisch dargestellt habe, da 
man unter Umständen nicht alle Nährstoffe präzise genug habe berechnen können. Auf seine Frage, 
welchen Weg die Landesregierung diesbezüglich verfolge, antwortet Herr Staatssekretär Dr. Griese, 
es sei geplant, dass die Nährstoffvergleiche zukünftig in einem plausibilisierten Verfahren durchge-
führt werden sollten, welches weniger bürokratieaufwendig sei als die gegenwärtige Hoftorbilanz. Ent-
scheidenden Einfluss habe die Landesregierung im Moment aber auf die Erarbeitung dieser 
Düngeverordnung nicht; denn dies geschehe im Bundeslandwirtschaftsministerium, und man könne 
diesen Prozess jeweils nur durch Anmerkungen und Kritik begleiten.  
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Bisher habe das Bundeslandwirtschaftsministerium darauf überhaupt nicht reagiert bzw. habe keine 
konkreten Arbeitstexte vorgelegt, weil es das Thema scheue und sich damit nicht habe belasten wol-
len. Dies sei bedauerlich; man werde es aber vonseiten der Bundesregierung nicht länger durchhalten 
können, das Thema vor sich herzuschieben.  
 
Herr Abg. Johnen stellt die Frage, ob zukünftig bei der Anrechnung von Düngemitteln, die nun auf 
170 Kilogramm beschränkt werden sollten, Mineraldünger und wirtschaftseigener Dünger angedacht 
seien. Des Weiteren interessiere ihn, ob es dazu schon Rückmeldungen aus dem Berufsstand heraus 
gegeben habe.  
 
Herr Abg. Wehner schließt die Frage an, ob es möglich sei, bei der zeitlichen wie auch mengenmä-
ßigen Ausdehnung der Lagerkapazitäten sowie bei technologischen Verbesserungen auch Förderun-
gen zu gewähren. Es seien erhebliche Kosten, die damit auf die Landwirte zukämen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht deutlich, es sei vorgesehen, dass die Lagerdauer vor allem für 
flächenlose und viehstarke Betriebe von sechs auf neun Monate ausgedehnt werden solle und dass 
auch die Ausbringungstechniken verbessert werden sollten. Nach dem Agrarinvestitionsförderpro-
gramm, für das Rheinland-Pfalz auch weiterhin Geld zur Verfügung stelle, sei seines Wissens die 
Maschinentechnik schon länger nicht mehr förderfähig, wohl aber die Lagerhaltung; allerdings müsse 
dies immer auch im Zusammenhang stehen mit einem entsprechenden Stallbauvorhaben. Insoweit 
sei geplant, dass in der neuen Programmperiode bei einer Erneuerung der Stallkapazitäten auch die 
Lagerhaltung förderfähig sein werde. 
 
Frau Horix (Referentin im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 
Forsten) führt zu der von Herrn Abgeordneten Johnen angesprochenen 170-kg-Obergrenze Stickstoff 
pro Hektar aus, bisher sei diese Obergrenze in der Nitratrichtlinie von 1991 festgelegt worden. Darin 
sei festgeschrieben, dass Betriebe Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft, also Dung, mit einer maxi-
malen Obergrenze von 170 Kilogramm im Betriebsmittel ausbringen dürften. Nun habe es seitens 
einiger Bundesländer bei der Agrarministerkonferenz wie auch im Bundesrat den Antrag gegeben, die 
170-kg-Obergrenze Stickstoff aus tierischem Wirtschaftsdünger zu ergänzen um Wirtschaftsdünger 
pflanzlicher Herkunft, und zwar mit der Begründung, dass die Probleme, weshalb man diese Ober-
grenze eingeführt habe – erhöhte Ammoniak-Emissionen, erhöhter Austrag von Nitrat in tiefere Bo-
denschichten – unabhängig davon, ob es sich nun um Wirtschaftsdünger tierischer oder pflanzlicher 
Herkunft handele, immer vorhanden seien. Deshalb stelle die ursprüngliche Übersetzung des Wortes 
„Dung“ ins Deutsche immer ein Übersetzungsproblem dar. Damals, im Jahr 1991, sei nur von tieri-
schem Wirtschaftsdünger die Rede gewesen, aber das Problem betreffe alle organischen Düngemit-
tel. Deswegen solle auch jetzt diese 170-kg-Obergrenze auf alle organischen Düngemittel ausgeweitet 
werden.  
 
Dies bedeute, dass insbesondere die ökologisch wirtschaftenden Betriebe damit eine absolute Ober-
grenze des Stickstoffeinsatzes bei 170 Kilogramm zu beachten hätten. Dies könne zu einem Problem 
führen im Gemüsebau bei ökologischen Betrieben; denn es gebe Gemüsearten, zum Beispiel alle 
Kohlarten, die einen Bedarf, einen Sollwert von 270 bis 300 Kilogramm Stickstoff hätten. Wenn man 
diesen Gemüsearten nur 170 Kilogramm zukommen lassen könne, ergebe sich dadurch ein Defizit. 
Dies sei nicht absolut zu sehen, da diese 170 Kilogramm als Obergrenze im Betriebsmittel gerechnet 
werden müssten. Dies bedeute, die betroffenen Betriebe müssten andere Kulturen, die einen sehr 
geringen Bedarf an Stickstoff hätten, parallel im gleichen Jahr anpflanzen und könnten somit in der 
Fruchtfolge auch solche Kulturen weiterhin anpflanzen. Aber es werde künftig schwieriger werden. 
 
Diese Regelung treffe nicht auf Mineraldüngemittel zu. Die mineralischen Düngemittel seien nicht 
begrenzt. Dies sei eine Besonderheit im deutschen Düngerecht gegenüber zum Beispiel dem Dün-
gerecht in Holland oder auch in Dänemark, wo absolute Obergrenzen des Stickstoffeinsatzes insge-
samt festgelegt worden seien. In Deutschland erachte man dies für nicht sachgerecht, weil je nach 
Boden, Klima, Standort und sonstigen Bedingungen die Gehalte, die man zu düngen habe, sehr un-
terschiedlich sein könnten. Deswegen sei es nicht sachgerecht, eine absolute Obergrenze einzufüh-
ren. Dies sei auch nach wie vor die Position der Wissenschaftler. 
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In der Diskussion über die Hoftorbilanz seien viele Dinge mitunter nicht immer ganz leicht verständ-
lich. Bisher existiere keine Hoftorbilanz, und sie sei auch in der Düngeverordnung nie vorhanden ge-
wesen. Es habe stattdessen immer eine Feld-Stall-Bilanz gegeben oder – was das wissenschaftlich 
Korrektere wäre – eine sogenannte Schlagbilanz. Alle Fachleute wünschten sich eine Bilanzierung auf 
den einzelnen Schlag oder die einzelne Bewirtschaftungseinheit. 
 
Dies bedeute, es werde genau differenziert, was der Input und was der Output sei, und damit könne 
man sehr klar feststellen, ob korrekt gedüngt worden sei oder nicht. Eine Hoftorbilanz werde es aus 
juristischen Gründen nicht geben. Bei einer Hoftorbilanz werde alles, was über die Hoftorschwelle in 
einen Betrieb hineingehe, zunächst einmal aufgelistet. Dies könnten beispielsweise Saatgut, Futter-
mittel oder sonstige Betriebsstoffe sein, die in den Hof hineingingen.  
 
Davon abgezogen werde all das, was aus dem Hof herauskomme, unter anderem tierische Wirt-
schaftsdünger, die vielleicht verkauft würden, Erträge, Kulturarten und sonstige Abfallreststoffe.  
 
Es sei bekannt, dass insbesondere bei der tierischen Fütterung teilweise erhebliche Mengen an stick-
stoffhaltigen Futtermitteln eingesetzt würden. Wenn der Landwirt nicht ganz so fit sei und eine hohe 
Leistung erreichen wolle, gebe er vielleicht mehr Futtermittel mit einem hohen Stickstoff-Input in den 
Betrieb hinein, als tatsächlich gebraucht werde. Dies äußere sich dann in der Nährstoffbilanz, in der 
Hoftorbilanz, wieder. Das bedeute, eine falsche Fütterung könne dazu führen, dass die betrieblichen 
Überschüsse eines Landwirts an Stickstoff höher seien als das, was er eigentlich auf dem Acker tue. 
Es könne nicht richtig sein, hinterher dem Landwirt möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit oder zu-
mindest einen Beratungsbedarf anzudienen aufgrund einer hohen Bilanz bei der Düngeverordnung, 
obwohl er eigentlich falsch gefüttert habe. Aus diesen Gründen sei eine Hoftorbilanz – so auch die 
Meinung der Juristen des Bundes – schlicht und ergreifend nicht machbar.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3100 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider bedankt sich herzlich bei allen Anwesenden für die konstruktive Diskus-
sion und die engagierte Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 


